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Auf der Tagesordnung:

Regelbetrieb sieht anders aus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie führt auch in den
Kindertagesstätten zu einer deutlich gestiegenen Arbeitsbelastung für die Beschäftigten. Denn entgegen der öffentlichen
Bekundungen waren Kitas nie zu. Von der
Notbetreuung bis zum eingeschränkten
Regelbetrieb – viele Kolleg*innen haben
durchgängig ohne Abstand und lange auch
ohne Masken oder anderweitige Schutzmaßnahmen mit und für die Kinder gearbeitet. Die dafür notwendige Wertschätzung haben sie dafür von der Politik nicht
erfahren. Das sind zentrale Ergebnisse unserer Befragung der GEW-Mitglieder zur
Arbeitssituation in Kitas unter PandemieBedingungen. Und tatsächlich ist die Arbeitssituation der Beschäftigten in Kitas –
nicht nur in Pandemie-Zeiten – nicht immer
so im Fokus, wie es nötig wäre. Das gilt –
muss ich selbstkritisch einräumen – manchmal auch für die GEW, aber noch viel mehr
in der Öffentlichkeit. Die Presse und die
Politik haben sich viel zu oft nur auf den
Schulbereich bezogen.
Die GEW-Befragung hat uns wichtige Erkenntnisse gebracht. Noch wichtiger war
aber, dass sie uns geholfen hat, die Situation
in den Kitas besser in die Öffentlichkeit zu
bringen. Die Kolleg*innen haben den Finger
in die Wunde gelegt – fehlende Wertschätzung und eine hohe Arbeitsbelastung. Das
ist eine schlechte Mischung.
Der so genannte Corona-Regelbetrieb ist
kein Regelbetrieb. Ständig neue Ansagen
belasten massiv, Änderungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in Kita und
Krippe brauchen Zeit. Stattdessen werden
die Änderungen donnerstags oder freitags
den Leitungen auf die Rechner gespielt und
erwartet, dass sie Montag umgesetzt werden. Ein anderes Thema: Elterngespräche,
gerade jetzt dringend nötig, haben keinen
Platz, Übergaben an der Tür ermöglichen
keine Absprachen für gemeinsames pädagogisches Agieren. Der Frust vieler Eltern,
die Sorge um die familiäre oder wirtschaftliche Situation, ist nicht auffangbar. Oder:
Zeit für die Eingewöhnung der gerade vor
dem Lockdown eingewöhnten Kinder.
Das ist eine ganz besondere Herausforde-
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rung, wenn die herkömmlichen Konzepte
nicht mehr passen oder stets neu angepasst werden müssen. Die Umsetzung der
Hygiene-Bedingungen in allen Bereichen,
die erschwerten Bedingungen für Teamarbeit, die unterschiedlichen Ansagen und
Auslegungen der Gesundheitsämter und,
und, und ... Wir müssen und werden auf
diese Probleme weiter aufmerksam machen. Wirklich stark sind wir dabei aber nur
gemeinsam. Wir freuen uns deshalb sehr,
dass an der vergangenen Fachgruppensitzung für sozialpädagogische Berufe viele
neue Kolleg*innen teilgenommen haben.

rückstände zu verhindern. Mit enormem
Aufwand wurden Lernvideos aufgenommen, Aufgaben korrigiert und versucht, in
Videokonferenzen oder Telefonaten den
Kontakt und die Lernmotivation zu halten.
Aber ja, es wurden nicht alle erreicht, die
Schere zwischen denen, die schnell und
leicht lernen, und denjenigen, die mehr
Unterstützung und direkte Kommunikation
benötigen, ist größer geworden. Die Schere
zwischen denjenigen, die zu Hause Unterstützung hatten beim Distanzunterricht und
denjenigen, die weder Hilfe noch digitale
Endgeräte hatten, ist größer geworden.

Die zusätzlichen Belastungen und Anforderungen bewirken eines: »Die Kolleginnen
sind auf«, so die einhellige Aussage. Die
fehlende Wertschätzung gerade durch die
Politik trägt dazu bei. Deshalb muss es Entlastung geben und die Arbeit in den Kitas
muss mehr in den Blick kommen. Dabei
muss es um die hohe Bedeutung und die
Anforderungen an frühkindliche Bildungsarbeit gerade auch unter Corona-Bedingungen gehen – nicht um die Betreuungserfordernisse der Eltern. Es geht um die Kinder,
um gute Bedingungen für frühkindliche
Bildung und pädagogische Arbeit. Deshalb
bringt euch ein! Bei Treffen, Aktionen oder
in der Fachgruppe.

Deshalb ist es richtig und wichtig, zusätzliche Ressourcen bereitzustellen – nicht
vorrangig für zukünftige Ausnahmewissenschaftler*innen, sondern für die personelle
Unterstützung aller in den DaZ-Zentren, für
die Unterstützung von Schüler*innen mit
Förderbedarf, für Schulsozialarbeit, um
sozial-emotionale Probleme aufzufangen
und um zusätzliche Kommunikationsangebote zu schaffen. Die Schulen sollten bedarfsorientiert zusätzliche Lehrer*innenstunden erhalten, die sie in kleinen Gruppen einsetzen können, um entsprechend
der Erfordernisse zu agieren. Denkbar ist es
auch, Studierende für zusätzliche Angebote
zu gewinnen und mit Volkshochschulen zu
kooperieren. Auch zusätzliche Ferienangebote könnten damit finanziert werden. Wir
werden die Ministerin beim Wort nehmen:
Die Lehrkräfte können keine zusätzlichen
Aufgaben schultern, mögliche Ferienangebote müssen durch zusätzliches Personal
betreut werden. So lautete sinngemäß ihre
klare Aussage zu Ferienangeboten, der man
eindeutig zustimmen kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mitte März geht die Bildungsministerin
an die Presse: Sie verkündet die Umsetzung
des weiteren Stufenplans zur Rückkehr in
den Präsenzunterricht. Fast nebenbei fordert sie eine Bildungsmilliarde: »Was wir
in Deutschland dringend brauchen, ist eine
Lernmilliarde. Eine solche Lernmilliarde, also
ein groß angelegtes Nachhilfeprogramm in
der Schule durch private Anbieter, durch
Studierende und Seniorlehrkräfte muss einkommensunabhängig allen Kindern, die es
brauchen, zu Gute kommen. Wir müssen
uns klarmachen, dass eines der Kinder, dem
wir mit diesem Programm wieder auf die
Sprünge helfen, den Impfstoff für die nächste
weltweite Pandemie entwickeln kann.«
Zugleich melden Kolleg*innen zurück,
dass es vielfach gelungen sei, die Schüler*innen zu erreichen, gravierende Lern-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir werden in den nächsten Wochen weiter an unserer Positionierung arbeiten und
sie gegenüber den Politiker*innen vertreten. Deshalb meine klare Bitte: Bringt euch
ein in die Diskussionen der Fachgruppen, in
den Kreisverbänden oder bei Veranstaltungen des Landesverbandes! Wir brauchen
eure Positionen und eure Mitarbeit. Denn
nur gemeinsam sind wir stark!
Astrid Henke
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Kaum Schutz und wenig Anerkennung
für Beschäftigte in Kitas
Ergebnisse der Mitgliederbefragung zu Arbeitsbedingungen
während der Corona-Pandemie

Foto: Evgeni Tcherkasski / pixabay.com

von Lasse Hechmann (Text) und Susanne Melchior (Grafiken)

Der Unmut und die Arbeitsbelastung in den Kitas SchleswigHolsteins sind nach fast einem Jahr des Arbeitens unter CoronaBedingungen immer noch sehr groß. Seit Beginn der Pandemie
hat die GEW viele Rückmeldungen und Beschwerden von Kolleg*innen aus Kitas erreicht. Besonders häufig wurden dabei
die unzureichenden Schutzmaßnahmen in Kitas, uneinheitliches
Vorgehen bei Krankheitsfällen von Kindern und die Angst um die
eigene Gesundheit beklagt. Trotzdem drehte sich die öffentliche
Debatte im Januar hauptsächlich darum, wie Kitas und vor allem
Schulen wieder schnellstmöglich öffnen können. Die notwendigen Schutzmaßnahmen, um Kinder und Beschäftigte in Kitas bei
einer erneuten Öffnung ausreichend zu schützen, wurden hingegen kaum thematisiert. Mit Ausnahme der GEW gab es nur sehr
wenige Stimmen, die sich für eine vorsichtige und schrittweise
Öffnung der Kitas mit angemessenem Gesundheitsschutz für die
Beschäftigten einsetzten. Wir haben bei der erneuten Debatte
über die Öffnung der Kitas immer wieder auf die problematischen
Arbeitsbedingungen von Kita-Beschäftigten in der Pandemie aufmerksam gemacht und Druck auf die politisch Verantwortlichen
ausgeübt.

hältnisse vertreten. Der größte Anteil der Befragten (37 %) war
bei einem kommunalen Träger angestellt, gefolgt von kirchlichen
Trägern und Wohlfahrtsverbänden (jeweils ca. 20 %). Unserer
Mitgliedschaft entsprechend, gilt für 87,3 % aller Teilnehmer*innen ein Tarifvertrag. Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ
ist, besitzt sie eine hohe Aussagekraft über die aktuellen Arbeitsbedingungen in Kitas und die Sorgen der Kolleg*innen. Die Ergebnisse sind deutlich. Die Wichtigsten sollen in diesem Artikel noch
einmal vorgestellt werden.

Schutz vor einer Corona-Infektion am Arbeitsplatz
Das deutlichste und beängstigendste Ergebnis der Befragung
lautet: 85 % der Erzieher*innen sehen sich nicht ausreichend
vor einer Corona-Infektion geschützt – und das beinahe ein Jahr,
nachdem die Kitas das erste Mal wegen der Corona-Pandemie
schließen mussten. Es fehlen noch immer umsetzbare Konzepte,

Dazu haben wir unsere Mitglieder in Kitas auch zu ihren aktuellen Arbeitsbedingungen befragt, um ein starkes Meinungsbild
von ihnen zu erhalten und Öffentlichkeit und Politik einen Einblick
in den so genannten »Corona-Regelbetrieb« zu geben. Die Umfrage richtete sich an alle unsere Mitglieder in Kitas und lief vom
21. Januar bis zum 7. Februar 2021. Etwas mehr als 460 Erzieher*innen, sozialpädagogische Assistent*innen und Leitungskräfte aus dem ganzen Land haben teilgenommen. In den Ergebnissen sind alle relevanten Altersgruppen und Beschäftigungsver-
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Eine Gruppe, über die in der Pandemie häufig gesprochen wird,
sind die so genannten vulnerablen oder Risikogruppen. Ihnen
gebührt eine besondere Rücksichtnahme, heißt es in der öffentlichen Debatte und in Reden von Politiker*innen. Das gilt auch am
Arbeitsplatz. Trotzdem gaben 53 % der befragten Kolleg*innen
an, dass es in ihrer Einrichtung keinerlei besonderen Schutz für
Angehörige der Risikogruppen gibt. Andere wiederum erklärten,
dass die Kolleg*innen aus der Risikogruppe nun anderswo, zum
Beispiel in der Verwaltung, eingesetzt werden, ohne ein Rückkehrrecht auf den eigenen Arbeitsplatz. Das sorgt innerhalb der
Einrichtung für zusätzlichen Unmut. Denn auch die Angehörigen
von Risikogruppen werden nach der Pandemie in ihren Kitas wieder dringend gebraucht.

»

Bedingt durch den massiven Personalmangel in den vergangenen Monaten, konnten MA aus der Risikogruppe nicht aus
dem Gruppendienst genommen werden.«
(Zitat aus der Umfrage)

Die Sorge, sich bei der Arbeit anzustecken, ist nicht aus der
Luft gegriffen. Die vorgeschriebenen Abstände lassen sich in
Kitas nicht einhalten. Nicht nur, weil es den Kindern schwierig
zu vermitteln ist, sondern vor allem, weil die (pädagogische) Arbeit Abstände oftmals unmöglich macht. Auch unsere Befragung
zeigt, dass eine Infektion in Kindertagesstätten nicht so unwahrscheinlich ist, wie oftmals suggeriert wird. 39 % der Befragten gaben an, dass es in ihrer Einrichtung bereits Corona-Fälle gegeben
habe. Da wir nur unsere Mitglieder befragt haben und es oftmals
mehrere Antworten aus derselben Einrichtung gibt, kann man
von diesem Ergebnis nicht schließen, in wie vielen Einrichtungen
es landesweit Corona-Fälle gab. Dass für Kita-Beschäftigte aber
ein deutlich höheres Infektionsrisiko besteht als für viele andere
Berufsgruppen, bestätigt eine umfassende Studie der AOK Gesundheit aus dem letzten Jahr Die Studie kam zu dem Ergebnis,
dass Beschäftigte in der Kinderbetreuung von März bis Oktober
2020 am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang
mit Covid-19 betroffen waren. Wie das Wissenschaftliche Institut
der AOK (WIdO) analysiert, fehlten insgesamt 2.672 je 100.000
Beschäftigte in dieser Berufsgruppe krankheitsbedingt im Zusammenhang mit Covid-19. Der Wert liegt 2,2-fach über dem Durchschnittswert von 1.183 Betroffenen je 100.000 AOK-versicherte
Beschäftigte.
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Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie
Wie zu erwarten, stieg im so genannten »Corona-Regelbetrieb« (Mai 2020 bis Dezember 2020) auch die Arbeitsbelastung
der Kolleg*innen. 80 % der Befragten gaben an, dass ihre Arbeitsbelastung im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gestiegen sei.
48 % sprachen sogar von einer deutlich höheren Arbeitsbelastung. 6,5 % der Befragten gaben aber auch an, dass ihre Arbeitsbelastung im Corona-Regelbetrieb insgesamt gesunken sei.

»

Von Regelbetrieb kann keine Rede sein. Natürlich, für die Eltern war alles normal. Die Kinder kamen wie gewohnt. Wir
hatten durchgehend sehr viele Auflagen: kein Mischen der
Kinder, das bedeutet: keine gruppenübergreifenden Aktivitäten
(Morgenkreis fällt seit einem Jahr aus), kein Singen. Masken
tragen – in der Krippe? Dort wird durchgehend Sprachförderung gemacht. Die Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten.
Das bedeutet, die Kinder werden durch die Außentür reingeschoben. Kaum Austausch mit den Eltern möglich. Im Winter
ständig offene Türen, Matsch und Schnee im Gruppenraum ...«
(Zitat aus der Umfrage)

Die Gründe für diese zusätzliche Belastung während der
Corona-Pandemie sind in den meisten Fällen die Umsetzung
der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und die Angst um
die eigene Gesundheit. Beide Faktoren wurden von jeweils 316
Befragten (68,1 %) als besonders große zusätzliche Belastung
angegeben. Weitere häufig genannte Ursachen für die zusätzliche Belastung sind die Kommunikation mit den Eltern (29 %),
die Kommunikation im Team (24,4 %) und die Tatsache, durch
den eigenen Träger unzureichend informiert zu sein (22,6 %). Die
Kolleg*innen konnten bei dieser Frage bis zu drei Antworten angeben, weshalb die Summe aller genannten Antworten mehr als
100 % beträgt.
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um das Infektionsrisiko der Kolleg*innen zu reduzieren. Häufig
scheitert es aber auch schon an der Beschaffung schützender
FFP2-Masken oder der konsequenten Trennung von Kohorten,
da es in vielen Kitas an ausreichend qualifiziertem Fachpersonal
mangelt.

Mitgliederbefragung an Kitas

»

»

Es ist schwer, den Hygieneplan einzuhalten, da man die Zeit,
die man zum Desinfizieren braucht, in der normalen Betreuungszeit umsetzen muss. Es gibt keine extra Stunden, um beispielsweise die Enddesinfektion zu machen, man muss sich
zerreißen, um die Betreuung der Kinder zu sichern, muss aber
gleichzeitig auch den Raum desinfizieren. Wie soll man das
bitte schaffen?«
(Zitat aus der Umfrage)
Viele theoretische Beschlüsse, die praktisch schwer bis gar
nicht umsetzbar sind. Es sollte mehr mit Einrichtungen über
Beschlüsse gesprochen werden. Konzeptionell muss ja auch
geschaut werden, wie es passt. Wenn man die gesamte Konzeption umstellen müsste, um Beschlüsse umzusetzen, kann
da was nicht richtig sein.«
(Zitat aus der Umfrage)

Viele der Kolleg*innen haben die Möglichkeit für ausführliche
Antworten außerdem zum Anlass genommen, um mitzuteilen,
dass viele der wichtigen Aufgaben, die in den Kitas geleistet werden, aufgrund der Pandemie nicht mehr oder schwer möglich sind.

»
»
Die Umfrage lieferte auch Erkenntnisse zu der Auslastung
der Notbetreuung, die es von Dezember bis Mitte Februar in
Schleswig-Holstein gab. 30,6 % der Kolleg*innen gaben an, dass
maximal ein Viertel aller Kinder morgens in die Kita gebracht
werde. Der Großteil der Befragten (50 %) gab an, dass die Auslastung ihrer Kita zwischen 25 und 50 % des normalen Betriebs liege.
Bei 16,5 % lag die Auslastung der Einrichtung sogar bei mehr als
50 %. Häufig kritisierten die Kolleg*innen in diesem Zusammenhang auch, dass die Vorgabe, wer seine Kinder in die Notbetreuung bringen durfte, nicht einheitlich geregelt war, so dass sich am
Ende die Kolleg*innen vor Ort mit den Eltern darüber auseinandersetzen mussten, welche Kinder betreut werden durften und
welche nicht.

Eingeschränkte Möglichkeiten, mit den Kindern zu arbeiten,
weil alles, was Spaß vermittelt, Singen, Bewegung im Raum,
ein hohes Infektionsrisiko darstellt.«
(Zitat aus der Umfrage)
Ich bin noch nie so ungern zur Arbeit gegangen. Fühle mich
nicht mehr im Team pädagogische Arbeiten, sondern ausschließlich im Fokus, die Betreuung aufrechterhalten.«
(Zitat aus der Umfrage)

Solidarität innerhalb der Kitas –
fehlende Wertschätzung aus der Politik
Unsere befragten Mitglieder machten außerdem sehr deutlich,
dass sie sich und ihre Leistungen innerhalb der letzten Monate
viel zu wenig wertgeschätzt fühlen. Insgesamt gaben 91 % der
Teilnehmer*innen an, dass sie sich in ihrer Arbeit von der Politik
eher schlecht (31,9 %) oder sogar nur sehr schlecht (59,3 %) wertgeschätzt fühlen. Diese Einschätzung hat sich, dort wo es möglich
war, auch in den Kommentaren widergespiegelt:

Insbesondere bei den offenen Fragen, die den Kolleg*innen die
Möglichkeit einräumte uns schriftliche Antworten zu geben, gab
es häufig Kritik daran, dass die Hygienekonzepte im Berufsalltag
nicht so umzusetzen sind, wie sie ursprünglich erdacht wurden.

»
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Der Hygieneplan ist gut, die Umsetzung jedoch bei massivem
Personalmangel eine erhebliche Mehrbelastung. Es müsste
zusätzliches nicht-pädagogisches Personal für die Umsetzung
zur Verfügung stehen, um die ohnehin überlasteten pädagogischen Fachkräfte zu entlasten. Doch dafür gibt es keine
Planstelle, also keine Finanzierung.«
(Zitat aus der Umfrage)

Foto: USA-Reiseblogger / pixabay.com

E&W S-H • 4 • 2021

»

Die Erzieher machen allen alles recht. Bekommen seit 11 Monaten nur Befehle und haben auszuführen. Im Radio und TV
sagt man, dass die Kitas und Schulen zu haben...das ist nicht
richtig, denn wir haben seit März mindestens die Hälfte der
Kinder in der Kita. Ist der Virus so gefährlich, wie man sagt,
ist es respektlos, wie die Politik mit dem sozialen Bereich umgeht!«
(Zitat aus der Umfrage)
Ich finde es traurig, dass wir jetzt systemrelevant sind, aber
wo bleibt die Wertschätzung. Das blöde Händegeklatsche
können die sich sonstwohin schieben. Ich möchte Anerkennung und vor allem mehr auf dem Konto. Die Bedingungen
im Regelbetrieb sind viel höher und die Wertschätzung des
Berufes ein Witz.«
(Zitat aus der Umfrage)

Umso erfreulicher ist es, dass es in dem Großteil der Kitas einen
sehr wertschätzenden Umgang untereinander gibt. Während die
Politiker*innen für die fehlende Wertschätzung abgestraft wurden, gaben 68,1 % der Befragten an, sich von ihrer Kita-Leitung
oder der/dem Vorgesetzten eher gut (35,78 %) oder aber sehr gut
(32,33 %) wertgeschätzt zu fühlen.

Forderung nach regelmäßigen Tests, Impfungen
und konkretem Maßnahmenplan
Wir haben die Umfrage auch dazu genutzt, die Teilnehmenden
zu fragen, wofür sich die GEW ihrer Einschätzung nach (weiterhin)
einsetzen soll. Auch hier konnten wieder drei Antworten aus einer Liste ausgewählt werden und zusätzlich eine freie Eingabe gemacht werden. Die Maßnahmen, die am häufigsten genannt wurden, sind regelmäßige Corona-Tests (59,9 %), dicht gefolgt von
einer höheren Priorität des Kita-Personals beim Impfen (55,8 %).

Auch der stärkere Einsatz für die verpflichtende Bereitstellung
von Schutzausrüstungen (z.B. FFP2-Masken) durch den Arbeitgeber (45,7 %) und die Forderung nach einem einheitlichen Umgang
in Bezug auf die Arbeitszeiten der Beschäftigten bei Kita-Schließungen (40,1 %) waren häufig geforderte Maßnahmen. Die Ergebnisse zeigen, dass die von der GEW geforderten Maßnahmen
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz von Kita-Beschäftigten
auch in den Einrichtungen unterstützt werden. Umso mehr freut
es uns, dass sich die andauernde Kritik in Richtung der Verantwortlichen wohl endlich bezahlt gemacht hat. Mittlerweile sind
die Kita-Beschäftigten in die Impfgruppe 2 vorgerückt und werden seit März deutlich früher geimpft als ursprünglich geplant.
Außerdem gibt es regelmäßige Tests für das Kita-Personal.
Tests und frühere Impfungen sind ein wesentlicher Schritt
in die richtige Richtung. Aber viel zu lange sind die Interessen
und Sorgen der Kita-Beschäftigten in der Öffentlichkeit zu kurz
gekommen. Die Umfrage hat uns als GEW dabei geholfen, die
Arbeitssituation in den Kitas in den Fokus zu rücken. Unter anderem haben wir die Ergebnisse bereits in unserem offenen Brief
an Daniel Günther vom 18. Februar 2021 und erfolgreich in der
Pressearbeit verwendet. Über die Ergebnisse der Umfrage hinaus
darf außerdem nicht vergessen werden, dass ja auch schon vor
Corona vieles in den Kitas im Argen lag. Wir werden deshalb nicht
nachlassen, schwierige Arbeitsbedingungen in den Kitas deutlich
zu kritisieren und gemeinsam mit unseren Mitgliedern für Verbesserungen und mehr Wertschätzung zu streiten.

Etwas weniger gut schnitten die Eltern und Träger ab. Die Wahrnehmung der Befragten zur Wertschätzung durch Eltern und
Träger fielen sehr unterschiedlich aus. Die Wertschätzung durch
die Träger wurde von 43,3 % als gut und von 48,7 % als schlecht
bewertet. Die Eltern schneiden etwas besser ab. 60,6 % der Teilnehmer*innen bewerteten die Wertschätzung durch die Eltern
als eher gut (46,6 %) oder sogar sehr gut (14,0 %). 35,3 % fühlten
sich hingegen eher schlecht (28,7 %) oder sogar sehr schlecht
(6,7 %) wertgeschätzt.
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Ihr wollt euch mehr in die gewerkschaftliche Arbeit einbringen und mit uns gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen
und mehr Wertschätzung eintreten? Nehmt doch gerne mal
an einem Treffen der Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
oder einer anderen Arbeitsgruppe teil. Eine Übersicht über
Arbeitsgruppen und Gremien, in die ihr euch einbringen könnt
findet ihr hier: www.gew-sh.de/mitmachen
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Mitgliederbefragung an Kitas

»

Wir geben den Sorgen ein Gesicht
GEW mit visuellem Protest vorm Landeshaus
von Bernd Schauer

Eine Demonstration mit vielen Menschen
auf engem Raum? Keine wirklich gute Idee
in Corona-Zeiten. Eine Alternative ohne
Infektionsgefahr musste her. Schließlich
hatte sich bei unseren Kolleg*innen in Kindertagesstätten und Schulen erheblicher
Unmut über den Kurs der Landesregierung
angesammelt. Vor allem die übereilte Öffnung von Kitas und Grundschulen brachte
viele von ihnen auf die Palme. Das sollten
die Politiker*innen im Landtag gerne mitkriegen, tragen sie doch die Verantwortung für Öffnungen ohne ausreichenden
Infektionsschutz.
Wir entschieden uns für eine symbolische Aktion. Am Freitag, 26. Februar 2021,
parkten wir einen Pick-up mit großer Fotowand vor dem Landeshaus. Auf der Fotowand liefen über-lebensgroß Selfies mit
Statements von Erzieher*innen, sozialpädagogischen Assistent*innen und Lehrkräften, die ihrem Ärger über die Landespolitik
Luft machten. Rund zehn Gewerkschaf-
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ter*innen sorgten dafür, dass es nicht nur
beim visuellen Protest blieb. Stark vertreten war dabei die Junge GEW.
Ministerpräsident Daniel Günther ließ
sich leider nicht vorm Landeshaus blicken. Das hinderte die stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende Katja Coordes jedoch nicht daran, sich in ihrer kurzen Rede
direkt an ihn zu wenden. »Sehr geehrter
Herr Ministerpräsident Günther, ändern Sie
den Kurs Ihrer Landesregierung! In Kitas,
Grundschulen und Förderzentren funktioniert kein Homeoffice. Da lassen sich keine
ausreichenden Abstände einhalten. Spielen
Sie nicht weiterhin mit der Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Setzen Sie
auf Vorsicht statt auf Risiko! Lassen Sie Kitas
und Grundschulen erst einmal in halber
Gruppenstärke starten!«, rief sie Richtung
Landeshaus. Forderungen nach schnellen
Impfungen, leicht zugänglichen Tests sowie
einem besonderen Schutz für Beschäftigte
aus Risikogruppen schloss sie an.

Katja Coordes verwies darauf, dass sich
die Beschäftigten in Kitas und Schulen
große Sorgen um ihre Gesundheit machten. Nach wie vor fehle es dort an geeigneten Schutzmaßnahmen. Deshalb sei es
aus ihrer Sicht »völlig inakzeptabel«, dass
die Landesregierung trotz Inzidenzwerten
im Auf und Ab um die 50 und trotz der sich
immer stärker verbreitenden britischen
Mutante die Beschäftigten in den meisten Kreisen in den vollen Regelbetrieb geschickt habe.
»Eine schrittweise Öffnung von Kitas und
Schulen ist für die GEW eine Selbstverständlichkeit. Als Pädagoginnen und Pädagogen
wissen wir nur zu gut, wie elementar wichtig Kitas und Schulen für die Kinder sind«,
hob sie hervor. »Aber Öffnung geht nicht
mit vollen Klassen und Gruppen!« Das gefährde die Gesundheit der Beschäftigten,
der Kinder und deren Familien. Außerdem
drohten die bisherigen Erfolge, bei der
Pandemiebekämpfung auf der Strecke zu
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gen haben, die den Dialog mit den Protestierenden suchten. Seitens der Regierungsparteien waren das Tobias von der Heide
(CDU) sowie Ines Strehlau und Lasse Petersdotter (Bündnis 90/Die Grünen), von der
Opposition Serpil Midyatli, Dr. Ralf Stegner,
Martin Habersaat und Birthe Pauls (alle
SPD) und die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering. Ein ganz kurzes Gespräch
über das Absperrgitter hinweg, gab es
noch mit einer gehetzten und frierenden
Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Auf Distanz – auch in den Meinungen: Ministerin Karin Prien (links) und Katja Coordes (Fotos: GEW)

bleiben. Der Wiedereinstieg in Schule und
Kita müsse behutsam erfolgen, Schritt für
Schritt.
Wie dramatisch die Lage vor allem in
den Kitas ist, unterstrich Katja Coordes mit
Zahlen der GEW-Befragung von dort arbeitenden GEW-Mitgliedern: »Das Ergebnis ist mehr als besorgniserregend: 85 Prozent sehen sich nicht ausreichend vor einer
Corona-Infektion geschützt. Die Angst um
die eigene Gesundheit wird zu einer enormen Belastung in der alltäglichen Arbeit.«
An den Schulen werde es nicht viel anders
aussehen.
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Die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende hielt den Landespolitiker*innen
noch eine weitere bemerkenswerte Zahl vor:
»91 Prozent der Befragten fühlen sich
von den politischen Akteurinnen und Akteuren in ihrem Engagement nicht wertgeschätzt. Krasser kann ein Misstrauensvotum kaum ausfallen. Das sollten sich die
Damen und Herren dort drüben im Landeshaus einmal durch den Kopf gehen lassen
und ihre Politik im Interesse der Beschäftigten verändern.«

Katja Coordes zeigte sich mit der symbolischen Protestaktion sehr zufrieden: »Wir
können auch Corona-Protest mit Maske
und Abstand. Wir haben der Landespolitik
heute gezeigt, dass sie den Arbeits- und
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten in
Kitas und Schulen ernster nehmen muss. Da
ist noch Luft nach oben – nicht nur während
Corona. Deshalb setzen wir uns dafür auch
in Zukunft mit aller Entschlossenheit ein.«

Da dürfte auch den verschiedenen Mitgliedern des Landtages die Ohren geklun-
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Digitalisierung – (wie) geht’s weiter?
Das Land als Dienstherr ist auch an den Berufsbildenden Schulen in der Pflicht
von Lutz Richert
Digitalisierung im Bildungsbereich erhitzt nicht erst seit der Corona-Pandemie
die Gemüter. Unendliche Debatten darüber, wo es eigentlich hakt, wurden verfasst. So ist in Presseberichten von digital
inkompetenten und faulen Lehrkräften die
Rede, während unter den Lehrkräften auf
die Schulleitung, den Schulträger, das Land
und den Bund geschimpft wird.

Ausstattung mit Laptops
Während noch viele Lehrkräfte auf einen Dienst-Laptop warten, haben andere
durch Initiative von Schulleitung und Schulträger bereits solche Geräte oder Tablets
bekommen. Das Land als Dienstherr sah
diese Notwendigkeit für seine Lehrkräfte
bis 2020 überhaupt nicht. Schulen und
Lehrkräfte wurden und werden mit dem
Problem alleine gelassen. Im Zuge der Datenschutzdiskussion wurden viele Fallstricke sichtbar und die Notwendigkeit der
Bereitstellung von datenschutzkonformen
Diensten deutlich. Selbst wenn es gelingt,
alle Lehrkräfte mit dienstlichen Laptops
auszustatten – wird dann alles besser? Das
ist zu bezweifeln. Wie wird denn mit den
Schulen bzw. Lehrkräften umgegangen,
die z. B. auf Grund ihres Medienkonzeptes und ihrer Erfahrungen mit Laptop- und
Tablet-Klassen auf bestimmte Geräte mit
bestimmten Betriebssystemen setzen?
Bekommen die jetzt auch alle die gleichen
Dienst-Laptops mit einem anderen Betriebssystem, die sich dann nur mit großem
Aufwand oder gar nicht mit den Geräten
der Schüler*innen und der Schule verbinden lassen? Bekommen alle Lehrkräfte
den gleichen Rechner, obwohl sie sicherlich ganz unterschiedliche Anforderungen
daran stellen? Wer so spät mit der Ausstattung in diesem Bereich beginnt, muss unbedingt auf die bewährten Gegebenheiten
vor Ort Rücksicht nehmen und diese in die
Prozesse einbeziehen.

Probleme mit der dienstlichen
E-Mail-Adresse
2020/2021 kommen die Dienst-Mails für
Lehrkräfte und eine einheitliche Lernplattform. Leider folgt die Einführung nicht dem
Gedanken, bereits bestehende Lösungen zu
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integrieren. Die Schulen haben inzwischen
für sich und ihre Lehrkräfte Lösungen für
dienstliche E-Mails gefunden, eingeführt
und optimiert. Diese Mailadressen sind in
die Corporate Identity, das Marketing und
die Organisationsabläufe der Schulen integriert, dienen als Zugang für verschiedene
Plattformen und Buchungssysteme sowie
(und das ist gerade bei beruflichen Schulen
mit ihren diversen Außenkontakten wichtig) als Kommunikationsweg zu externen
Partnern und Eltern. Besonders problematisch ist vor diesem Hintergrund, dass in
der Dienst-Mail der Schulname nicht mehr
enthalten ist. Es stellt sich z. B. die Frage,
ob Hubert Müller, der der Ansprechpartner eines Ausbildungsbetriebes an einer
Schule ist, nun hmueller@schule.landsh.
de oder hmueller1@schule.landsh.de oder
gar hmueller26@schule.landsh.de ist. Der
Schulname gehört in die E-Mailadresse.
Zudem ist der Zeitplan für die Einführung
zu eng bemessen. Bestehende dienstliche
E-Mailadressen dürfen nach dem 31.03.21
nicht mehr benutzt werden, teilweise kennen die Lehrkräfte jetzt (Ende Feb. 21) ihre
zukünftigen dienstlichen E-Mailadressen
aber noch gar nicht. Dass die Umstellung
sämtlicher E-Mail-Kommunikation und
dienstliche Anmeldungen auf Plattformen
auch auf der Ebene der einzelnen Lehrkraft, einen enormen Zeitaufwand darstellen, wird ausgeblendet.

Und die Lernplattformen?
Wahrscheinlich wird es bei der Einführung der Lernplattform ähnlich sein. Viele
Schulen haben sich, spätestens in den
zwei Phasen des Distanzlernens, mit viel
Engagement darum gekümmert, Lernplattformen und Videokonferenztools
zu kaufen, zu installieren und zu nutzen.
Da es vom Land statt hilfreicher Handreichungen lange nur Negativ-Listen gab,
wurde vor Ort vieles in Eigeninitiative auf
die Beine gestellt. Die Lehrkräfte installierten moodle, IServ, LogoDIDACT, … und
schulten sich gegenseitig. Eine professionelle, berufsbegleitende Fortbildung der
Lehrkräfte sieht anders aus. Dass Kolleg*innen mittlerweile mit dem dritten
Videokonferenzsystem arbeiten, ist kein

Einzelfall. Hier sollte das Land Möglichkeiten schaffen, die an den einzelnen Schulen
genutzten Plattformen in das Schulportal
einzubinden. Sollte es tatsächlich bei einer einheitlichen Lernplattform bleiben,
müssen die Übergangsprozesse dahin so
organisiert werden, dass Lehrkräfte umfangreich geschult / trainiert werden und
nicht erneut zusätzliche Zeit in diesen Bereich investieren müssen.

Weiterhin ungelöst:
IT-Administration
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die dauerhafte und qualifizierte Administration der
Geräte von Lehrkräften und Schüler*innen.
Auch dort gab und gibt es viele Unklarheiten. So gibt es bei der Betreuung der IT an
wohl fast allen Schulen große Probleme:
• Schulen geben einen beträchtlichen Teil
der für pädagogische Innovation zur Verfügung stehenden Pool-Stunden für die
Betreuung der IT durch Lehrkräfte aus,
die häufig völlig überlastet sind. Teilweise werden an Beruflichen Schulen/
RBZ (Fach-) Lehrkräfte nur eingestellt,
um die IT zu betreuen. Die »interne«
Finanzierung läuft über Pool-Stunden
und andere Umschichtungen.
• Schulträger stellen zwar Geld für die Betreuung der IT zur Verfügung, weigern
sich aber, dafür Personal einzustellen.
Durch fehlendes festangestelltes Fachpersonal wird die IT der Schule durch
häufig wechselnde Dienstleister erledigt
– von einer professionellen Betreuung
kann oft keine Rede mehr sein.
• Schulträger überlegen, keine Digitalpakt-Gelder zu beantragen, da sie die
geforderte Betreuung der Geräte nicht
sicherstellen wollen.

Forderungen der GEW
Eine Lösung kann nur sein, dass klare
Verantwortlichkeiten geschaffen und zwingend eingehalten werden. Die Digitalisierung der Schulen wird kein »Projekt« sein,
das schon bald zu Ende ist; für Daueraufgaben braucht es auch hier Dauerstellen.
Zusammenfassend fordert die GEW für die
weitere Gestaltung der Digitalisierung an
den Schulen:
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• Professionelle, umfassende und nachhaltige Fortbildung der Lehrkräfte. Fortbildungen sind zusätzliche Aufgaben und
brauchen klar definierte Gewährung von
Entlastungen.
• Bereitstellung von finanziellen Mitteln
für die Ausrüstung mit einem dienstlichen Endgerät. Die Schulen beschaffen diese Geräte entsprechend ihrer
Medienkonzepte und Arbeitsabläufe
und entsprechend der konkreten Aufgaben der Lehrkraft.
• Angemessener Support und Wartung
der Lehrkräftegeräte durch das Land und
der IT an Schulen mit mindestens dem
gleichen Personal- bzw. Finanzeinsatz
wie in der Landesverwaltung.

• Anerkennung des Computers als selbstverständliches Arbeitsmittel für Lehrkräfte – auch mit der Folge, dass z. B. benötigte Bildschirmbrillen der Lehrkräfte
bezahlt werden.
• Schaffung der Voraussetzungen damit
die Lehrkräfte in geeigneter Weise auf
digitalem, datenschutzrechtlich unbedenklichem Weg zusammenarbeiten
und gemeinsam mit ihren Schüler*innen
digital lehren und lernen können.
• Stellen für die IT an den Schulen.
• Digitale Ausstattung für benachteiligte
Schüler*innen, um am Distanzlernen
teilzunehmen.
• Bei der Einrichtung und Erweiterung landesweiter digitaler Dienste im Bereich

der Schule berücksichtigt das Land bzw.
deren Dienstleister zwingend die eingeführten und bewährten Strukturen der
jeweiligen Schulen vor Ort. Den berechtigten Eigeninteressen der Schulen als
regionale Bildungszentren wird dabei
genauso Rechnung getragen wie den
Belangen des Datenschutzes und der
Nutzerfreundlichkeit. Der entstehende
Mehraufwand wird ausgeglichen.
Das klingt zu utopisch? Die Beschäftigten
des Landes arbeiten in fast allen Bereichen
schon recht lange in so einem professionellen Umfeld. Das sollte nun auch bei
uns Lehrkräften möglich sein – denn gute
Schule ist wichtig!

Der Digitalisierung nicht mehr
aus dem Weg gehen
von Birte Schramm
Als Lehrerin soll ich Schüler*innen Medienkompetenz vermitteln, ich soll im
Klassenraum digitale Tools einsetzen und
Lernende sollen mit Tablets arbeiten. Ich
stehe am Ende meines Lehramtsstudiums,
schreibe meine Masterthesis über digitale
Lernumgebungen im Chemieunterricht.
Zeit zu reflektieren. Bin ich auf den Lehrberuf im Zeitalter der Digitalisierung gut
vorbereitet?
Ich persönlich? Ja, weil ich mich dafür
interessiere, weil in meinem Studienfach
darauf Wert gelegt wird und weil ich es mir
leisten kann. Doch es ist auch möglich, das
Studium abzuschließen, ohne sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen. Wie
kann das sein, wo doch die KMK eine Strategie zur Bildung in der digitalen Welt beschlossen hat und in den Modulbeschreibungen Floskeln wie »unter Berücksichtigung digitaler Medien« zu lesen sind?
Es ist eine Antwort, die man sich nicht
gerne eingesteht: Letztendlich wird im
Studium das gelernt, was prüfungsrelevant ist. Wenn im Sekundarschullehramt
Medienbildung als Teilmodul auftaucht, für
das nicht zwingend eine Prüfung abgelegt
werden muss, dann kann ich dem gänzlich
aus dem Weg gehen. Es ist keine Faulheit
der Studierenden, es ist eine Frage der per-
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sönlichen thematischen Präferenzen. Verbindliche und vor allem mehr Lehrinhalte
zur Bildung in der digitalen Welt fehlen.
Medienkompetenz, wie sie in den Ergänzungen zu den Fachanforderungen gelehrt werden soll, umfasst nicht nur Medienbildung, sondern auch den Umgang
mit Datenschutz und allgemeine Informatikkenntnisse. Hier auf die so genannten
»digital natives« zu verweisen, ist einfach.
Bedienung ist nicht gleich Benutzung. Wo
lernen angehende Lehrkräfte den Umgang
mit der Digitalisierung? Offensichtlich nicht
in Lehrveranstaltungen.
Ich beobachte bei meinen Kommiliton*innen gelegentlich, dass sie dem
Thema auch deswegen aus dem Weg gehen, weil ihnen die technische Ausstattung fehlt. Wer möchte denn 15 Minuten
den Laptop hochfahren lassen, um dann
festzustellen, dass das digitale Tool auf
dem alten Ding nicht funktioniert? Laut
einer Studierendenumfrage der EuropaUniversität Flensburg (EUF) konnten im
Frühjahrssemester 2020 15 % der Befragten nicht vollständig auf die digitalen Lehrinhalte zugreifen. Digitale Bildung muss man sich leisten können und
das sollte z.B. im BAföG mit einkalkuliert
werden.

Verbindliche Lehrveranstaltungen und
bessere technische Ausstattung sind notwendig, damit die Lehrkräfte von morgen
auch mit den Technologien von morgen
umgehen können.

Kommentar
Meiner Einschätzung nach braucht es
in der Lehrkräftebildung sowohl fundierte Auseinandersetzungen mit Medienkulturen, -theorien, -sozialisation,
-psychologie und den Konsequenzen
für das, was wir als Bildung verstehen, als auch starke medienpraktische Anteile mit Werkstattcharakter.
Student*innen sollten die Universität
als Raum nutzen können, sich für eine
autonome souveräne Medienpraxis
sowohl im privaten als auch professionellen Kontext wappnen zu können.
Aus meiner Warte sind das Aufgaben
der einzelnen Fachdidaktiken und der
spezifischen medienpädagogischen
Anteile des pädagogischen Studiums.
Jan-Hinnerk Freytag
(Mitglied des Geschäftsführenden
Vorstands (Digitalisierung) und
Vorsitzender der GEW-Fachgruppe
Hochschule und Forschung)
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Nachruf auf unseren Kollegen
Werner Barz
von Heike Brunkert, Uwe Löptien und Audi Rühs

Aus der GEW-Arbeit

Am 12. Januar 2021 verstarb der GEWKollege Werner Barz aus dem Kreisverband
Schleswig-Flensburg im 80. Lebensjahr.
Neben seiner langjährigen Mitarbeit im
Kreisverband war Werner viele Jahre als
Mitglied im Vorstand der damaligen Landesfachgruppe Realschulen aktiv.

Heike Brunkert, Uwe Löptien und Werner Barz
am Strand von Sylt (Foto: GEW)

Dabei nahm Werner eine besondere
Rolle ein: Während andere sich eifrig über
die beste Ausgestaltung des Schulwesens
heftig auseinandersetzten, sorgte er sich
insbesondere um den Zusammenhalt der

Gruppe. Ihm lag stets am Herzen, dass unsere Arbeit von möglichst vielen Mitgliedern unterstützt wurde. Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls zur Gewerkschaft und
Gewinnung weiterer Mitglieder waren für
ihn besonders wichtig. Unvergesslich sind
der Fachgruppe die von Werner organisierten Wattwanderungen, Fachgruppenund Kreisverbandsklausuren in seinem
Ferienhaus in Wenningstedt oder Treffen
in Damp. In seinem Kreisverband erinnert
man sich gern an zahlreiche WochenendKulturfahrten mit unvergesslichen Städtebesuchen, Kurreisen nach Karlsbad, Marienbad, Kolberg und Swinemünde sowie
seine legendären Skitouren, von denen
nicht nur Mitglieder seines Kreisverbandes
begeistert waren.
All das waren gute Erfolge, weil einerseits alles stets gut vorbereitet war und
andererseits sein ruhiges, offenes und
humorvolles Wesen jeder Person eine
entspannte und fröhliche Teilnahme ermöglichte. Sowohl seine damaligen Fachgruppenmitglieder als auch sein Kreisverband haben die Zusammenarbeit mit
Werner Barz sehr genossen und sind ihm
außerordentlich dankbar. Wir alle sind
traurig und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen
Bildung
Auch für das Jahr 2021 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm
entwickelt. Folgende Veranstaltungen
sind in nächster Zeit vorgesehen:
• 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
• 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
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, ein Überblick über das
gesamte Jahresprogramm sowie die
Anmeldemodalitäten sind hier zu finden: www.gew-sh.de/veranstaltungen
MH

GEW-Schuljahresplaner
2021/2022: Jetzt bestellen!
Er ist wieder da! Unser leuchtend roter,
heiß begehrter Schuljahresplaner in DIN
A4.
Bereit, euch in eurem schulischen Alltag
zu begleiten. Angefangen mit der Unterrichts- und Terminplanung über die Stoffverteilungspläne bis hin zu Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und Notenspiegeln,
enthält er viele praktische Übersichten, um
euer Schuljahr besser zu strukturieren.
Es wird in diesem Buch lebendig, überschau- und greifbar, das Schuljahr zum Anfassen! Zusätzlich enthält er für euch alle
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wichtigen GEW-Adressen, die der Ministerien und des IQSH.
Ihr wollt auch einen der GEW-Schuljahresplaner haben? Kein Problem! Als
GEW-Mitglied bekommt ihr ihn umsonst
zugeschickt.
Sofern ihr den Kalender noch nicht über
die Ver trauensperson an euer Schule bestellt habt, schreibt uns einfach eine E-Mail
an: info@gew-sh.de. Wir freuen uns auf
eure Bestellungen.
Deine GEW Geschäftsstelle
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Einführungsveranstaltungen nur digital
von Lasse Hechmann

Gewerkschaften nicht erwünscht?
Lange gab es keine verlässlichen Infos,
ob die Veranstaltungen online oder in kleinen Präsenzgruppen stattfinden werden
und inwiefern wir die Möglichkeit erhalten,
mit den neuen LiV ins Gespräch zu kommen, um sie über die Arbeit der GEW zu
informieren. Schlussendlich bekamen wir
dann doch die Mitteilung, dass in diesem
Jahr ausschließlich online-Veranstaltungen
stattfinden werden. Damit entfiel leider die
Möglichkeit, an den Veranstaltungsorten
einen Info-Stand aufzubauen, an dem wir
in der Vergangenheit immer mit vielen LiV
ins Gespräch gekommen waren und sie mit
Info-Broschüren, Kalendern und allerhand
anderen »GEW-Goodies« versorgen konnten. Noch schwerer wiegt aber, dass die
Schulartbeauftragten die Vorgabe erhalten
hatten, sich bei der Gestaltung der Einführungsveranstaltungen ausschließlich auf
fachliche Inhalte zu konzentrieren. Eine

Als die GEW sich noch »live« bei den Einführungsveranstaltungen der LiV vorstellen konnte (Foto: GEW)
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Vorstellung der GEW vor den versammelten Teilnehmer*innen, wie es sie sonst immer gegeben hatte, sollte also auch nicht
mehr stattfinden. Stattdessen wurde ein
Ordner im Moodle-Kurs des IQSH angelegt,
in dem Informationsmaterial abgelegt werden konnte.

Aus der GEW-Arbeit

Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres
sind knapp 500 neue Kolleg*innen (LiV) in
ihren Vorbereitungsdienst gestartet. Dazu
kamen einige Seiten- und Quereinsteiger*innen. Soweit wie gewöhnlich, doch
diese Einführungswoche war alles andere
als normal. Weil alle Schulen in SchleswigHolstein geschlossen bleiben mussten,
konnte auch die IQSH-Woche nicht wie gewohnt stattfinden. Die Schulartbeauftragten des IQSH waren mit der schwierigen
Aufgabe konfrontiert, die Einführungsveranstaltungen so durchzuführen, dass das
Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten und den LiV trotzdem einen möglichst reibungsloser Start in den Schulalltag
ermöglicht wurde. Wie zu erwarten, stand
dabei die Vorstellung der Gewerkschaften und Verbände nicht ganz oben auf der
Prioritätenliste.

Und einmal ging es doch
Einzig bei den Grundschulen erhielten
wir die Möglichkeit, uns den neuen LiV
vorzustellen. Insgesamt eine halbe Stunde
lang konnten sich die GEW und der VBE
den neuen Lehrkräften präsentieren und
ihre Fragen beantworten. Vorstellung und
anschließende Diskussion verliefen technisch einwandfrei und beweisen, dass der
Input zur Interessensvertretung nicht an
dem neuen digitalen Format, sondern an
der politischen Entscheidung des IQSH gescheitert ist.
Zum Glück waren wir in der Landesgeschäftsstelle nicht unvorbereitet und
hatten uns bereits frühzeitig Gedanken
gemacht, wie wir die LiV unter diesen
schwierigen Voraussetzungen über die
Arbeit der GEW und die Vorteile einer
Mitgliedschaft informieren können. Um
die neuen Kolleg*innen bereits möglichst
früh über die GEW und alles Wichtige zum
Referendariat zu informieren, boten wir
zwei Informationsveranstaltungen für Studierende an, die kurz vor dem Start in den
Vorbereitungsdienst stehen. Beide Veranstaltungen waren mit jeweils knapp 50 Teilnehmer*innen gut besucht und dank der
tatkräftigen Unterstützung von Franziska
Hense und Sabine Duggen gab es keine
Fragen, die nicht zur Zufriedenheit der Teilnehmenden beantwortet werden konnten.

Video abrufbar
Eine weitere Maßnahme war die Produktion eines kurzen Videos, mit dem wir die
neuen LiV gezielt ansprechen und für die
GEW werben wollten. Auch ohne persönliche Ansprache können wir die Vorteile
einer Mitgliedschaft vorstellen und vor
allem deutlich machen, dass sich hinter
dem Namen GEW eine Menge engagierter
Kolleg*innen aus allen Bildungsbereichen
verbergen, die sich für gute Bildung, faire
Bezahlung und gute Arbeitsbedingun-

gen einsetzen. Das Video ist unter www.
gew-sh.de/vorbereitungsdienst abrufbar.
Vielen Dank in dieser Stelle an alle, die so
bereitwillig daran mitgewirkt haben.

Auf die neuen Kolleg*innen
zugehen
Auf den wohl wichtigsten Kontaktpunkt
zu den jungen Kolleg*innen haben wir in
der Landesgeschäftsstelle allerdings keinen Einfluss. Gemeint ist die direkte Ansprache im eigenen Kollegium. Es wäre
deshalb eine große Hilfe, wenn ihr alle,
liebe Kolleg*innen in den Schulen, aktiv
auf die LiV zugeht, sie gewissermaßen »an
die Hand nehmt« und ihnen den Start in
den Vorbereitungsdienst so etwas leichter
macht. Denn genau diese gegenseitige Unterstützung und damit Teil eines starken
Teams aus Bildungsarbeiter*innen zu sein,
macht die GEW so stark.
Du bist neu in der GEW und möchtest
dich in einer Fachgruppe oder einem
Ausschuss einbringen? Egal ob du in
einer Schule, Kita, an einer Hochschule
oder in einer anderen Bildungseinrichtung arbeitest – wir haben garantiert
ein passendes Angebot, in dem du dich
für deine Interessen oder allgemein politisch einbringen kannst!
Eine Übersicht über unsere Fachgruppen und Ausschüsse findest du hier:
www.gew-sh.de/mitmachen/
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Studentische Beschäftigte:
Tragende Säule auf tönernen Füßen
Aus der GEW-Arbeit

von Ann-Kathrin Hoffmann
In Deutschland gibt es etwa 400.000
studentische Beschäftigte, in SchleswigHolstein sind es über 2.000. Gearbeitet
wird in Forschung und Lehre, den Bibliotheken und der Verwaltung. Studentische
Beschäftigte halten den Betrieb am Laufen, während die Neoliberalisierung mit
ihrer Output- und Drittmittelfixierung die
Arbeitslast auf allen Ebenen erhöht, die
über den ebenfalls prekär beschäftigten
Mittelbau schließlich auf den Schultern der
studentischen Beschäftigten landet.

Die Ausnahme
So unterschiedlich die Tätigkeitsfelder
und Arbeitsbedingungen sind, gemein ist
den studentischen Beschäftigten ihr Ausschluss aus dem Tarifvertrag der Länder
(TV-L); vielfach werden sie nicht einmal
als Hochschulpersonal gewertet. Aus dem
Flickenteppich der Zumutungen ragt einzig Berlin heraus: Hier konnte 2018 nach
41 Streiktagen ein neuer Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte (TV Stud) erkämpft werden, der nach 17 Jahren Lohnstillstand höhere Löhne und ab 2023 sogar
deren am TV-L orientierte Dynamisierung
vorsieht.

Der Nebenjob als Luxus
Die Universität Lübeck schreibt auf ihrer
Internetseite: »60 % der hiesigen Studierenden nutzen diese Verdienstmöglichkeit,
die nicht nur äußerst effizient (kurze Wege
zwischen Studium und Job, die Zeit sparen), sondern auch für den späteren Karriereweg nicht ganz uninteressant ist.« Die
Wahrheit ist: Die Arbeit als Hilfskraft muss
man sich leisten können. Vom Landesmindestlohn sind Hilfskräfte in SchleswigHolstein explizit ausgenommen, die Universitäten Lübeck und Kiel bezahlen studentischen Beschäftigten ohne Abschluss
10, mit Abschluss 11 Euro, an der Universität Flensburg sind es 9,50 bzw. 9,62 Euro.
Fachfremde Nebenjobs wie in der Gastronomie sind lukrativer.
Hilfskraftstellen, die vielfach als Nachwuchsförderung gepriesen werden, wirken
durch die schlechte Bezahlung selektiv:
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Wer nicht aus einer Akademiker*innenFamilie kommt, arbeitet nachweislich
seltener als Hilfskraft. Existenzsichernde
Löhne und regelmäßige Lohnerhöhungen
sind daher dringend erforderlich.
Die fehlende Planbarkeit verstärkt das
Problem zusätzlich: Wer zwecks Studienfinanzierung auf einen Nebenjob angewiesen ist, für die oder den sind Befristungen
von teilweise nur zwei bis drei Monaten
ein Ausschlusskriterium. Zwar wären laut
Landeshochschulgesetz in SchleswigHolstein Vertragslaufzeiten von bis zu
zwölf Monaten möglich, in der Realität
hangeln sich die Studierenden jedoch mit
Sechs-Monats-Verträgen von Semester zu
Semester – die Tutor*innen von einer Vorlesungszeit zur nächsten. Mindestvertragslaufzeiten und das Ende von Kettenbefristungen müssen also das Ziel sein.

Wo kein Kläger, da kein Richter
Studentische Beschäftigte sind nicht nur
finanziell von ihrem Job abhängig. Dadurch,
dass alle paar Monate die Vertragsverlängerung neu zur Disposition steht, erhöht
sich die Abhängigkeit von ihren Vorgesetzten. Hinzu kommt: Die Vorgesetzten sind
meist die eigenen Professor*innen, man
tritt ihnen nicht allein als Mitarbeiter*in,
sondern auch als Student*in gegenüber.
Ferner ist die Stelle als Hilfskraft oft das
erste Arbeitsverhältnis, die eigenen Rechte
sind kaum bekannt. Während die CAU Kiel
auf ihrer Homepage darüber informiert,
wie sich der Urlaubsanspruch errechnet, muss man in Flensburg selbst an die
Personalabteilung herantreten.
All dies führt dazu, dass zum einen kaum
Wissen über arbeitsrechtliche Mindeststandards wie den eigenen Urlaubsanspruch oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bestehen – üblich ist das Vorbzw. Nacharbeiten, wenn man ein paar
Tage frei machen will oder krank war. Zum
anderen werden diese Mindeststandards
auch dann nicht unbedingt eingefordert,
wenn sie bekannt sind, schließlich möchte
man es sich mit den Vorgesetzten nicht
verscherzen.

Und was, wenn die Vorgesetzten den
Urlaub nicht gewähren oder Krankheitstage nacharbeiten lassen? Personalräte
sind oder fühlen sich nicht immer für studentische Beschäftigte zuständig. Dass
studentische Beschäftigte selbst nicht
über aktives und passives Wahlrecht verfügen, hängt mit den kurzen Vertragslaufzeiten zusammen: ein systematischer
Ausschluss von demokratischer Teilhabe.
Die Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards und Ermöglichung von Mitbestimmung muss auch studentische Beschäftigte einschließen.

Keine Ausnahme
Derzeit organisieren sich in etlichen
Städten Initiativen und fordern mit Blick
auf die Tarifrunde der Länder im Herbst
in der bundesweiten Kampagne »Keine
Ausnahme!« bessere Arbeitsbedingungen für studentische Beschäftigte. Auch in
Schleswig-Holstein hat sich aus den Reihen der GEW-Studierenden eine Initiative
gegründet. Das langfristige Ziel: ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Du bist studentische*r Beschäftige*r
und möchtest dich zusammen mit anderen für bessere Arbeitsbedingungen
einsetzen? Werde Teil des Aktivenkreises von TVStud Schleswig-Holstein!
Für mehr Informationen zu geplanten Treffen und Aktionen schreib an
tvstudsh@web.de oder studis@
gew-sh.de und folge uns auf Facebook
unter www.facebook.com/tvstudsh.
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GEW für zweite »Corona-Novelle« des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat nach der Absage der
Bundesregierung ihre Forderung nach einer zweiten »Corona-Novelle« des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
bekräftigt. »Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler werden auch im kommenden Semester mit Beeinträchtigungen zu
kämpfen haben: Archive und Bibliotheken
sind geschlossen, Forschungsreisen werden abgesagt, Online-Lehre und Kinderbetreuung im Homeoffice sorgen für zusätzliche Belastungen. Zeitverträge müssen auch nach dem 31. März verlängert
werden können, um Forschungsprojekte
und wissenschaftliche Qualifizierungen
trotz pandemiebedingter Verzögerungen
abzuschließen. Wir brauchen eine zweite
‚Corona-Novelle‘ des WissZeitVG, die
die entstandenen Nachteile ausgleicht«,
sagte Andreas Keller, stellvertretender
GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte,
in Frankfurt a.M.

Duale Ausbildung sichern –
gerade jetzt!
DGB und GEW für eine
starke berufliche Bildung
Diskussion und Information aus erster
Hand.
Gespräch mit:
• Ingo Schlüter, stv. Vorsitzender des
DGB Bezirks Nord
• Astrid Henke, GEW-Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
• Gudrun Harries, Vorsitzende der
Fachgruppe Berufsbildende Schulen

Montag, 19. April 2021
16.00 - 18.00 Uhr
Meldet euch bitte unter info@gew-sh.de
an, dann senden wir euch die Zugangsdaten zu.
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Keller machte darauf aufmerksam, dass
die im Mai 2020 von Bundestag und Bundesrat beschlossene erste »Corona-Novelle« des WissZeitVG im März 2021 auslaufe. Vertragsverlängerungen über die
nach WissZeitVG zulässige Befristungsdauer hinaus seien ab 1. April nur noch
eingeschränkt möglich. »Das Coronavirus
wird sich nicht an die im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Fristen halten. Auch
Arbeitsverträge, die nach dem 31. März
abgeschlossen werden, müssen verlängert
werden können. In vielen Fällen wird eine
Verlängerung auch um mehr als ein Jahr
erforderlich sein«, betonte der GEW-Hochschulexperte.
»Darüber hinaus muss die Option auf
eine Vertragsverlängerung endlich zu einem Rechtsanspruch der Beschäftigten
erweitert werden«, erklärte Keller. »Viele
Hochschulen und Forschungseinrichtungen machen von der Verlängerungsoption

Vorankündigung:

Online-Tagung
zum Thema
»Bildungsbenachteiligung«

gar nicht oder nur willkürlich Gebrauch.
Das bedeutet, dass Forschungsprojekte
abgebrochen und Promovierende mit
halbfertigen Doktorarbeiten auf die Straße
gesetzt werden. Das darf der Bundestag
nicht zulassen und sollte rasch eine Gesetzesänderung verabschieden«, unterstrich
der GEW-Vize.

Info:
In Antworten auf schriftliche Fragen
der Bundestagsabgeordneten Thomas
Sattelberger (FDP), Nicole Gohlke (Die
Linke) und Kai Gehring (Bündnis 90/Die
Grünen) hat es die Bundesregierung abgelehnt, einen Gesetzentwurf für eine zweite
»Corona-Novelle« des WissZeitVG vorzulegen.
(nach einer Pressemitteilung des
GEW-Hauptvorstands,
Frankfurt a.M., 2. März 2021)

5. Senior*innenbildungstag
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der 5. Senior*innenbildungstag steht vor der
Tür, er soll am 28. September 2021 wieder
im Hotel Vitalia in Bad Segeberg unter dem
Motto »Alles, was uns stärkt« stattfinden.
Wir als Landessenior*innenausschuss sind
dabei, den Senior*innenbildungstag zu organisieren. Die augenblickliche Situation mit
Corona auch im Hinblick auf die Zukunft mit
dem Impfen ist für uns nur schwer kalkulierbar.

Donnerstag, 20. Mai 2021
17.00 - 20.00 Uhr

Wir fragen nun euch: Wer würde nach heutigem Informationsstand nach Bad Segeberg
kommen? Wir sollen nach Aussage der Regierung alle bis zum Ende des Sommers ein
Impfangebot erhalten haben. Es geht nicht
um eine Anmeldung, sondern um ein Stimmungsbild und eine Einschätzung.

Nähere Informationen erfolgen in der
Mai-Ausgabe der E&W, auf der Homepage www.gew-sh.de, per Newsletter
und durch die sozialen Medien.

Bitte teilt uns eure Meinung schnell über
euren Kreisverband mit. Danke für Eure Mitarbeit!
Annette von Borck
(Landessenior*innenausschuss)
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Aus der GEW-Arbeit

Pandemiebedingte Nachteile ausgleichen,
Zeitverträge verlängern!

Burkina Faso:

Gewerkschaften lassen sich nicht einschüchtern
Internationale GEW-Arbeit

von Bruni Römer
Seit dem Volksaufstand vor sechs Jahren
mit Übergangsregierung und Wahl einer
neuen Regierung hat die Bevölkerung dieses armen westafrikanischen Landes nach
wie vor viele Krisen zu ertragen.
Durch djihadistische Terroranschläge
auf Schulen und Dörfer im Sahel an den
Grenzen zu Mali, Niger und Benin wurden
etwa 2.000 Schulen geschlossen und elf
Lehrkräfte getötet. Mit bewaffneten Überfällen und Brandanschlägen auf Dörfer und
Märkte in anderen Landesteilen versuchen
dubiose Kräfte, zwischen verschiedenen
Ethnien, die früher friedlich und in gegenseitigem Respekt miteinander lebten,
Zwietracht zu stiften. Mit wenig Lohn, einer
Waffe und einem motorisierten Zweirad
können sie leicht arbeitslose junge Männer für die Anschläge rekrutieren. Etwa
zwei Millionen auf diese Weise vertriebene
Binnenflüchtlinge sind auf die Solidarität
und Versorgung durch die sie aufnehmenden Kommunen angewiesen.

Sicherheitskräfte verzeichnen kaum Erfolge im Kampf gegen Anschläge. Drei
Wochen Wahlkampf vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ließen alle
Schutzvorkehrungen gegen Corona in Vergessenheit geraten, so dass die Bevölkerung glaubte, die Pandemie sei vorbei. Erst
Anfang 2021, als die Sterberate und die Erkrankungen wieder anstiegen, kamen die
AHA-Regeln wieder ins Gespräch.
Die Corona-Pandemie diente letztes Jahr
der Regierung als Vorwand für Repressionen gegen Gewerkschaften, Streik- und
Demonstrationsverbote sowie Gehaltskürzungen bei im öffentlichen Dienst beschäftigten Aktivist*innen. Diese Auseinandersetzung wird nun vor Gericht ausgefochten
und ist noch nicht beendet.
Um den nationalen Zusammenhalt wiederherzustellen, ernannte die MPP-Regierung den bisherigen Chef der Opposition
zum dafür zuständigen Minister, der nun
von Region zu Region reist und Gespräche

Versuche. Eine Politik der Verständigung
muss im Sinne von demokratischen Strukturen, Rechtstaatlichkeit und Gesetzestreue
sowie entsprechend der soziopolitischen
Situation des Landes erfolgen.« In dieser
Situation sei auf Seiten der Gewerkschaften
eine große Einheit und Geschlossenheit im
Kampf wichtig, bekräftigte er.
Für F-SYNTER, die größte Bildungsgewerkschaft in Burkina, sind die Herausforderungen groß. Von den Repressionen und
Gehaltseinbußen des letzten Jahres und von
den unzureichenden Maßnahmen der Behörden gegen Covid-19 sind Lehrkräfte besonders betroffen. »Das erfordert, dass wir
vom Vorstand in engem Kontakt mit unseren Mitgliedern vor Ort arbeiten, auch wenn
wir dann sehr viel unterwegs sein müssen«,
erklärt der Generalsekretär S. Badiel.
Der jährlich stattfindende Kongress der
SYNTER-Gewerkschaftsfrauen gehört zu dieser Arbeit. Anfang dieses Jahres beschäftigten sich die über hundert Frauen hier mit der
aktuellen Sicherheitslage und dem Kampf
gegen Covid-19. In einer Arbeitsgruppe stellten sie selbst Desinfektionsmittel her, denn
die sind in den wieder geöffneten Schulen
ebenso Mangelware wie Masken und Seife.
Mit einer Resolution forderten sie von der
Regierung geeignete Maßnahmen, um Geflüchteten die Rückkehr in ihre Dörfer, die
Sicherheit der Bevölkerung und den Schutz
der Lehrkräfte vor Terrorangriffen auf Schulen zu gewährleisten.

Solidarität der GEW

F-SYNTER-Frauenkongress vor zwei Jahren (Foto: Sabine Tölke-Rückert)

Hinzu kommt die sanitäre Krise, durch
das Corona-Virus noch verschlimmert.
Auch wenn die Zahl der Infizierten und
an Covid-19 Verstorbenen relativ gering
scheint, echte Nachverfolgung ist nicht gewährleistet.

Krisen nicht im Griff
Die im November wiedergewählte Regierung hat die Krisen an keiner der drei
Fronten im Griff. Die Verteidigungs- und
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mit traditionellen Chefs und Religionsvertretern führt.

Gewerkschaften verstärken
ihren Kampf
Beim Neujahrstreffen des Gewerkschaftsbunds von Burkina Faso am 27. Februar 2021
kritisierte dessen Vorsitzender die Regierung: »Wir lassen unsere gewerkschaftlichen
Strukturen und Freiheiten nicht in Frage stellen ... Wir brauchen jetzt keine unwirksamen

Im Grußwort zum Kongress schrieb Marlis
Tepe: »Es gilt, die Beteiligung von Frauen in
Gewerkschaften weiter zu stärken. Dazu leistet ihr mit eurem Engagement und dem Frauenkongress einen sehr wichtigen Beitrag.«
Finanzschwache Gewerkschaften sind
in diesen schwierigen Zeiten auf unsere
Solidarität angewiesen. Sie bedanken sich
deshalb immer wieder für unsere Unterstützung, für die GEW-Beiträge zum Solidaritätsfonds der Bildungsinternationale,
für die des Heinrich-Rodenstein-Fonds oder
die Finanzbeiträge einzelner GEW-Strukturen: Der Landesverband Bremen und der
Kreisverband Flensburg gehen bei der Unterstützung u. a. der F-SYNTER mit gutem
Beispiel voran.
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Aus dem Rechtsschutz

Pensions- und Rentenanspruch
bei Dienstunfähigkeit
von Sabine Duggen
Wird eine verbeamtete Lehrkraft wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen
dienstunfähig und in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, bekommt sie eine Pension.
Das Ruhegehalt wird aber nach Maßgabe
des § 16, Abs. 2, Satz 1, Nr. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes von SchleswigHolstein (SHBeamtVG) um einen so genannten Versorgungsabschlag gemindert.
Dieser beträgt 3,6 % (des Ruhegehalts) für
jedes Jahr, um das die Beamtin oder der
Beamte vor Ablauf des Monats, in dem sie

oder er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt wird. Der Abschlag darf 10,8 %
nicht übersteigen.
Bei Lehrkräften, die längere Zeit im Angestelltenverhältnis gearbeitet und Rentenansprüche erworben haben, muss beachtet werden, dass die Rente oft erst mit
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
gezahlt wird. Um die Lücke bis dahin zu
schließen, können und sollten sie eine

vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes (§ 17 SHBeamtVG) beantragen.
Denn der Ruhegehaltssatz kann vorübergehend erhöht werden, wenn man wegen
Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand getreten ist, die Wartezeit in der
deutschen Rentenversicherung erfüllt und
einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % nicht
erreicht hat.
Auf der Homepage des DLZP finden sich
weitere Infos.

Das Bildungsmaterial richtet sich an die
Sekundarstufe I. Es wird vom Gedenk- und
Informationsprojekt »Verbrannte Orte
e.V.« kostenlos bereitgestellt. Es wurde in
Kooperation mit dem Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek entwickelt. Die
Autorin ist Nina-Kathrin Behr.

Zur Geschichte
Am 10. Mai 1933 verbrannten Nationalsozialist*innen auf dem Berliner Bebelplatz
(damals: Opernplatz) öffentlich die Bücher
verfemter Autor*innen. Diese Bücherverbrennung bildete den Höhepunkt der so
genannten »Aktion wider den undeutschen
Geist«, die vom Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft
vorbereitet worden war. Weniger bekannt
ist allerdings, dass es neben dieser öffentlichkeitswirksam inszenierten Bücherverbrennung über 140 weitere Bücherverbrennungen gab. An kaum einem Ort gibt
es heute eine sichtbare Erinnerung.

Zum Projekt
Seit 2013 gibt es das Gedenk- und Informationsprojekt »Verbrannte Orte«. In einem Online-Atlas werden seitdem die Orte
der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen dokumentiert. Nach anfänglich
91 Orten sind mittlerweile über 140 Orte
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Ort der Bücherverbrennung in Kiel auf dem
Wilhelmplatz am 10. Mai 1933.
Foto aus dem Online-Atlas »Verbrannte Orte«
von Jan Schenck, Initiator der Projekts.

dokumentiert, an denen 1933 Bücher verbrannt wurden.

Zum Material
Für den Einsatz im Unterricht kann zwischen verschiedenen Modulen gewählt
werden, die ggf. mit Vorwissen, einzeln
oder in Kombination zu bearbeiten sind.
Dabei ergänzen sich Rechercheaufgaben
und praktisch-kreative Ergebnispräsentationen. Die Anforderungen orientieren sich
an den Lehrplänen für die Sekundarstufe I
am Gymnasium. Die Module 1 und 2 sind
auch mit rein digitalen Recherche-Instrumenten zu bearbeiten. Einzelne Teilschritte
können ggf. übergangen werden.

• Modul 1: Wirklich nur in Berlin? – Eine
Übersicht über die Orte der Bücherverbrennungen gewinnen und die Berliner
Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933
einordnen
• Modul 2: Verbrannt, verfolgt, vergessen? –
Schriftsteller*innen und ihr Leben vor
und nach 1933
• Modul 3: Kreative Erinnerung – Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit den
Orten der Bücherverbrennung entdecken
• Kurzfassung für 90 Min.: Die »verbrannten Orte« und die verfolgten Autor*innen
Für den Online-Unterricht sind alle Materialien direkt online erreichbar. Für den
Präsenzunterricht können die gesammelten Materialien für die Module als Kopiervorlage im PDF-Format unter http://
bildung.verbrannte-orte.de heruntergeladen werden.
Über Erfahrungsberichte und Feedback
zu den Bildungsmaterialien würde sich der
Verein sehr freuen. Möglich sind auch Veröffentlichungen auf der Projektseite des
Vereins.
Verbrannte Orte e.V.
Mobil: 0170 81 56 374
E-Mail: info@verbrannte-orte.de
Web:
https://verbrannte-orte.de
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Bildungsmaterial zu den nationalsozialistischen
Bücherverbrennungen von 1933

Daten + Zahlen + Fakten

Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in:
Schleswig-Holstein nunmehr auf dem
Relegationsplatz
von Astrid Henke und Matthias Heidn

Die neuesten Zahlen des Statistischen
Bundesamtes (veröffentlicht am 8. März
2021) zeigen, dass Schleswig-Holstein bei
den Ausgaben je Schüler*in an den öffentlichen Schulen insgesamt nicht wirklich
vorankommt:

Was fällt auf?
1. Schleswig-Holstein rangiert nunmehr
auf dem drittletzten Platz, wenn die Ausgaben für alle Schularten addiert werden. Nur Mecklenburg-Vorpommern

Allgemeinbildende Schulen

Berufsbildende Schulen

Alle
Schularten

Berlin

12.100

7.700

11.300

Hamburg

11.700

6.400

10.600

Bayern

10.300

6.100

9.300

Thüringen

9.200

7.200

8.900

Brandenburg

8.700

5.700

8.300

Deutschland

8.900

5.700

8.200

Baden-Württemberg

8.800

6.600

8.200

Sachsen

8.500

5.900

8.100

Bremen

9.300

5.100

8.100

Hessen

8.700

5.900

8.000

Niedersachsen

8.500

5.000

7.700

Saarland

8.600

5.300

7.700

Sachsen-Anhalt

8.200

4.900

7.600

Rheinland-Pfalz

8.300

5.300

7.600

Schleswig-Holstein

8.200

5.500

7.500

Mecklenburg-Vorpommern

7.900

4.500

7.300

Nordrhein-Westfalen

7.800

4.900

7.200

und Nordrhein-Westfalen geben weniger Geld pro Schüler*in aus. Bei den
allgemeinbildenden Schularten belegt
SH nunmehr ebenfalls den drittletzten
Platz, bei den Berufsbildenden Schulen
ist unser Bundesland von Platz 9 auf
Platz 10 gefallen.
2. Während durchschnittlich in Deutschland die Ausgaben um 500 € gestiegen
sind, sind sie in Schleswig-Holstein lediglich um 400 € angewachsen. Beim
Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr rangiert Schleswig-Holstein im Mittelfeld,
beim Vergleich seit 2005 liegt Schleswig-Holstein beim Anstieg der Bildungsausgaben auf dem drittletzten Platz.
3. Beim Vergleich muss die unterschiedliche Situation in den einzelnen Ländern
beachtet werden. Das Statistische Bundesamt merkt dazu an: »Unterschiede
in der Höhe der Ausgaben je Schülerin
und Schüler, zwischen den Schularten
und den Bundesländern können vor allem zurückgeführt werden auf:
• unterschiedliche Schüler-Lehrer*innen-Relationen
• differierende Pflichtstundenzahlen
der Lehrkräfte
• unterschiedliche Klassengrößen und
Schulstrukturen (z. B. Ganztagsbetreuung)
• abweichende Besoldungsstrukturen
und -niveaus
• Unterschiede in der Ausgestaltung
der Lernmittelfreiheit
• Unterschiede in der zeitlichen Verteilung und Höhe von Investitionsprogrammen
• Unterschiede im Gebäudemanagement«

Was sagt das Statistische
Bundesamt noch?
Die Ausgaben sind je nach Schulart im
Bundesdurchschnitt unterschiedlich hoch:
An Grundschulen lagen sie bei 7.100 €, an
Integrierten Gesamtschulen bei 9.500 €
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und an Gymnasien bei 9.300 €. Die Ausgaben in SH liegen mit 6.600, 9.000 und
8.200 € jeweils deutlich unterhalb des
Bundesdurchschnitts.

Daten + Zahlen + Fakten

Das sagt die GEW
Seit Jahren hinkt unser Bundesland bei
den Bildungsausgaben hinterher. Ist das
nur eine Zahl? Nein, das bedeutet ganz
konkret: größere Klassen, weniger Unterricht, weniger Gehalt, mehr Arbeit für die
Beschäftigten, weniger Unterstützung für
die Kinder und Jugendlichen im Vergleich
zu den anderen Bundesländern.
Es ist nicht zu bestreiten: Die Bildungsausgaben wurden gesteigert. Eine höhere
Unterrichtsversorgung, Stellen für Inklusion und DaZ, Gehaltssteigerungen, usw.
führen zu höheren Bildungsausgaben.
Aber mehr als deutlich wird auch: Bildung
steht in Schleswig-Holstein im Haushalt im
Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch hinten an. Das Schulsystem ist
weiterhin stark unterfinanziert, andere
Bundesländer geben deutlich mehr Geld
für die Schulbildung aus und SchleswigHolstein hinkt auch bei der jährlichen Steigerung der Ausgaben hinterher.
Alle demokratischen Parteien sind deshalb aufgefordert, diese Situation zu erkennen und entsprechende Veränderungen
für den Haushalt 2022 vorzusehen. Immer
noch ist bei den politischen Akteuren viel
zu wenig im Bewusstsein, dass Bildungsausgaben Investitionen in die Zukunft sind.

Quelle: Bildungsausgaben – Ausgaben je Schülerin und Schüler 2019 (Statistisches Bundesamt, 2021)
Personalausgaben für Schulen und Schulverwaltung in €, einschließlich unterstellter Sozialbeiträge für
verbeamtete Lehrkräfte sowie Beihilfeaufwendungen, laufender Sachaufwand, Investitionsausgaben. Die
Verteilung der Personalausgaben auf die Schularten erfolgt über die länderspezifischen Personal- und Besoldungsstrukturen. Alle Ergebnisse wurden nach der Berechnung gerundet.

Unterrichts-Tipp

Archiv von Unterrichtsmaterialien
auf der GEW-Homepage
Auf der Suche nach Unterrichtsmaterial, Unterrichtseinheiten oder Anregungen für
die Schule? Die GEW informiert regelmäßig über neues und gutes Unterrichtsmaterial
für die Schule:

www.gew.de/unterrichtsmaterial/
Von dort geht es auch zu einem umfangreichen Archiv des Unterrichtsmaterials, wo
du eine thematisch sortierte Liste mit Empfehlungen für den Unterricht findest. Themen
sind unter anderem Mitbestimmung, Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Interkulturelle
Bildung, Politische Bildung und viele mehr.
Der direkte Link zum Archiv (oder über nebenstehenden QR-Code):

www.gew.de/unterrichtsmaterial/archiv-der-unterrichtsmaterialien/

E&W S-H • 4 • 2021
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Personalversammlungen? Ja, aber wie?
Aus der Personalratsarbeit

von Marina Griesbach
In der Regel sind Personalversammlungen einmal im Kalenderhalbjahr durchzuführen. Der Personalrat hat mindestens
einmal im Jahr auf einer Personalversammlung einen Tätigkeitsbericht abzugeben.
Auch die Dienststellenleitung soll einmal
im Jahr auf einer Personalversammlung
Bericht erstatten (vgl. § 40 Abs. 1f. MBG).
Viele Personalräte haben aktuell das Problem, dass sie aufgrund von Corona in dem
vergangenen Jahr keine Personalversammlung abhalten konnten, obwohl diese hätte
stattfinden müssen. Nun liegt die Lösung
des Problems nahe und man könnte auf die
Idee kommen, die Versammlung einfach digital stattfinden zu lassen. Ich muss an dieser Stelle leider enttäuschen: Digitale Personalversammlungen sind nicht möglich.
Es gibt leider keine Rechtsgrundlage, die
diese Möglichkeit vorsieht. Das Mitbestimmungsgesetz sieht die Nichtöffentlichkeit
der Personalversammlung vor (§ 39 Abs.1
MBG). Es gibt aber Alternativen: Es können
beispielsweise Teilversammlungen nach
§ 39 Abs. 2 abgehalten werden oder virtuelle Infoveranstaltungen oder ähnliche Formen für den Tätigkeitsbericht gewählt werden. Bei diesen Veranstaltungen handelt
es sich dann nicht um Personalversammlungen mit den im Mitbestimmungsgesetz
vorgesehenen Aufgaben und Rechten.
Für die Personalräte ist wichtig, dass sie
nicht gegen das Mitbestimmungsgesetz
verstoßen, wenn bestimmte Bedingungen
erfüllt sind. Die Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein hat sich im September
2020 dazu wie folgt geäußert:
»Sind Personalversammlungen rechtlich
oder tatsächlich nicht möglich [Anm. z.B.
aufgrund behördlich verfügter Versammlungsverbote] liegt kein Pflichtverstoß vor,
solange der Personalrat die Beschäftigten
auf anderem Wege über Aktuelles informiert und die Versammlung unverzüglich
nachgeholt wird, sobald die Möglichkeit
wieder besteht. Daraus ergibt sich die
Pflicht des Personalrates, die Gesamtsituation im Auge zu behalten und ggf. zu
reagieren.«
Der § 42 MBG regelt, welche Angelegenheiten in der Personalversammlung behandelt werden. Hierzu zählen alle Belange,
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Digitale Personalversammlungen sind nicht möglich, da sie keine Rechtsgrundlage haben.
Es gibt aber Alternativen: Es können beispielsweise Teilversammlungen nach § 39 Abs. 2
abgehalten werden oder virtuelle Infoveranstaltungen oder ähnliche Formen für den
Tätigkeitsbericht gewählt werden. (Foto: Lynette Coulston / pixabay.com)

Auszüge aus dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
§ 39 Allgemeines
(1) Die Personalversammlung besteht aus
den Beschäftigten der Dienststelle. Sie wird
von dem den Vorsitz führenden Mitglied des
Personalrates geleitet. Sie ist nicht öffentlich.
(2) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen,
örtlichen oder anderen sachlichen Gesichtspunkten eine gemeinsame Versammlung aller
Beschäftigten nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten.
(3) Der Personalrat kann Versammlungen in
bestimmten Verwaltungseinheiten der Dienststelle oder Versammlungen eines bestimmten
Personenkreises durchführen.
(4) Auf Beschluss der zuständigen Personalräte kann zur Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten eine gemeinsame Personalversammlung mehrerer Dienststellen oder
Dienststellenteile stattfinden. Die zuständigen
Personalräte bestimmen zugleich, welches der
vorsitzenden Mitglieder eines der Personalräte
die Leitung der gemeinsamen Versammlung
übernimmt.
§ 40 Einberufung, Tätigkeitsbericht
(1) Personalversammlungen sind in der Regel
einmal im Kalenderhalbjahr durchzuführen.
Mindestens einmal im Jahr hat der Personalrat in einer Personalversammlung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.
(2) Mindestens einmal im Jahr soll die Dienststellenleitung über die Aufgabenentwicklung

der Dienststelle, über die Personalentwicklung
unter besonderer Berücksichtigung eines angemessenen Anteils von Frauen in allen Besoldungs- und Arbeitsentgeltgruppen, über die
Situation der schwerbehinderten Menschen
sowie über die Arbeitsweise der Dienststelle
unter besonderer Berücksichtigung der technologischen Entwicklung Bericht erstatten.
§ 43 Teilnahme weiterer Personen
(1) Die Dienststellenleitung ist unter Mitteilung
der Tagesordnung rechtzeitig einzuladen. Ihr
oder ihren Beauftragten ist in der Personalversammlung das Wort zu erteilen.
(2) Beauftragte aller in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigung, der die Dienststelle angehört, sind berechtigt, mit beratender Stimme
an der Personalversammlung teilzunehmen.
Sie können Änderungen und Ergänzungen der
Tagesordnung beantragen. Der Personalrat
hat die Einberufung der Personalversammlung
den in Satz 1 genannten Gewerkschaften und
der Arbeitgebervereinigung rechtzeitig unter
Übersendung der Tagesordnung und Angabe
des Ortes mitzuteilen.
(3) An der Personalversammlung können Beauftragte (…), der Stufenvertretungen (…) mit
beratender Stimme teilnehmen. Absatz 2 Satz 3
gilt entsprechend.
(4) Der Personalrat oder die Personalversammlung können von Fall zu Fall beschließen, das
zu einzelnen Punkten Sachverständige gehört
werden sollen.
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Viele Personalräte fragen sich, ob die
Schulleitung auch zu Personalversammlungen eingeladen werden soll. Nach § 43
Abs. 1 ist die Diensstellenleitung einzuladen!
Wer noch alles an der Personalversammlung teilnehmen darf, regelt der § 43 MBG.
Dort sind in Absatz 2 unter anderem »Beauf-

tragte aller in der Dienststelle vertretenen
Gewerkschaften« genannt. Der Alltag zeigt,
dass nur selten Beauftragte von Gewerkschaften eingeladen werden. Dabei kann es
von Vorteil, seine Vertreter*innen der Gewerkschaft vor Ort zu haben. So kann Gewerkschaftsarbeit an der Basis stattfinden
und die Vertreter*innen bekommen direkt
die Sorgen und Nöte der Kolleg*innen mit.
Ebenso kann es hilfreich sein, sich Sachverständige einzuladen. In der momentanen
Situation ist es beispielsweise interessant,
sich Input über Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuholen. Auch hier hat die GEW
Kolleg*innen, die in diesem Bereich unterstützend auftreten könnten.
Bleibt zum Abschluss noch ein kurzer
»Fahrplan« für die Planung einer gelungenen Personalversammlung:
1. Beschluss des Personalrates über Zeitpunkt der Personalversammlung oder
Teilpersonalversammlung oder Infoveranstaltung.

2. Mitteilung an die Dienststellenleitung.
a) Abklären, ob und wie die Dienststellenleitung teilnimmt
b) und wie der Bericht der Dienststellenleitung erfolgen soll.
c) Bericht des Personalrates abklären.
d) Anträge vorbereiten.
3. Sachverständige (z. B. GEW-Mitglieder
des Geschäftsführenden Landesvorstandes) einladen
4. Einladung an die Gewerkschaften über
Vertrauensleute oder direkt.
5. Die TdL, (Arbeitgebervereinigung) wird
vermutlich nicht teilnehmen. Sie ist in
den Dienststellen (Schulen) nicht vertreten, also nicht einzuladen.
6. Abklären, ob Beitrag der Gewerkschaften oder Tagesordnungspunkte gewünscht werden und Zeitrahmen abklären.
7. Eventuell Einladung an Stufenvertretung.

Aus der Personalratsarbeit

die die Dienststelle oder ihre Beschäftigten betreffen. Beispielsweise Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten sowie
Fragen der Gleichstellung von Mann und
Frau. (MBG § 42 Abs. 1) Außerdem stellt
Absatz 3 klar, dass grundsätzlich Meinungs- und Äußerungsfreiheit herrscht.
Es darf niemand für kritische Äußerungen
auf der Personalversammlung gegenüber
der Dienststelle gemaßregelt werden. Die
Ausnahme bildet hier der Verstoß gegen
dienstliche Pflichten, wie beispielsweise
Schweigepflicht oder Schutz persönlicher
Informationen.

Ich wünsche euch gutes Gelingen!

LesePeter März für Sachbuch
über Nationalparks

Der LesePeter März 2021 geht an das Sachbuch »Auf nach Yellowstone! Was Nationalparks über die Natur verraten« von Aleksandra Mizielinska und Daniel Mizielinski.
Die Leser*innen werden darin auf eine Reise
durch acht Nationalparks unserer Erde geführt. Tiere, Pflanzen, vielfältige Landschaften und beeindruckende Naturphänomene
können erlebt werden. Die Autor*innen erklären mit einfachen Worten das Ökosystem
und die Rolle des Menschen dabei. Sie regen
zum Nachdenken über Umwelt- und Artenschutz an und verdeutlichen: Nachhaltiger
Umweltschutz ist ein lebenswichtiges Anliegen unserer Gesellschaft.
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Aleksandra Mizielinska / Daniel Mizielinski,
»Auf nach Yellowstone! Was Nationalparks über die Natur verraten«, übersetzt
aus dem Polnischen von Thomas Weiler,
128 S., ISBN 978-3-89565-400-8, Moritz
Verlag, 2020, ab 7 Jahre, 29 €.
Infos und Leseprobe zum Buch:
www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/
Auf-nach-Yellowstone.html
Infos zu weiteren mit dem LesePeter ausgezeichneten Büchern: www.lesepeter.de

Die Reise durch die Nationalparks wird
anhand der Geschichte des Wisents Kuba
und des Eichhörnchens Ula geschildert, die
im polnischen Biatowieza-Park leben und
enge Freunde sind, die alles gemeinsam
machen. Deshalb lässt sich Kuba von Ula
überreden, einem geheimnisvollen Brief
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aus Amerika zu folgen und nach seinen
Verwandten dort zu suchen.

Der LesePeter ist eine Literaturauszeichnung, den die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für
ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur monatlich verleiht. Der LesePeter wird abwechselnd in
diesen Kategorien verliehen:
• Kinderbuch (Januar, Mai, September)
• Jugendbuch (Februar, Juni, Oktober)
• Sachbuch (März, Juli, November)
• Bilderbuch (April, August, Dezember)

Junge Wähler*innen in Zeiten von Fake News
und Verschwörungserzählungen
klicksafe-Handbuch unterstützt Jugendliche in der politischen Meinungsbildung
kratie zusammenhängen, welche Gefahr
von Desinformation ausgeht und welche
Fähigkeiten Jugendliche brauchen, um sich
verlässlich eine (politische) Meinung zu bilden und diese auch vertreten zu können.
Diese Sachinformationen werden ergänzt
durch zwölf Praxisprojekte mit Arbeitsblättern für den Einsatz im Unterricht. Mithilfe
der Arbeitsblätter lernen Schüler*innen,
Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen zu erkennen, die Glaubwürdigkeit von (Online-) Quellen zu bewerten,
Fakten von Meinungen zu trennen und sich
so eine fundierte Meinung zu bilden und
für diese fair und respektvoll einzustehen.

Buch-Tipps

Ein neues Handbuch von klicksafe unterstützt Jugendliche im kompetenten
Umgang mit Fake News und Verschwörungserzählungen und hilft ihnen im Superwahljahr 2021, sich eine fundierte politische Meinung bilden zu können. Das neue
klicksafe-Handbuch »Meinungsbildung in
der digitalen Welt« stellt Meinungsbildungskompetenz in den Mittelpunkt, die
von jungen Menschen benötigt wird, um
auch auf dem Weg zu ihren ersten Wahlentscheidungen Informationen differenziert beurteilen zu können und eine eigene
Haltung zu entwickeln.

ETHIK MACHT KLICK
Meinungsbildung
in der digitalen Welt

ETHIK MACHT KLICK

Im Superwahljahr 2021 werden viele
junge Menschen zum ersten Mal eine politische Wahlentscheidung treffen. Entschieden werden diese Wahlen heute in einer
medialen Öffentlichkeit, in der Falschmeldungen, populistische Narrative und Verschwörungserzählungen immer mehr zu
Gefahren für demokratische Prozesse werden. Mangelnde Kompetenzen im Umgang
mit diesen Phänomenen befeuern Misstrauen gegenüber Politik, Wissenschaft
und Journalismus und stärken letztendlich
antidemokratische Kräfte. Wichtig ist deshalb, dass Jugendliche als die Wählerschaft
von morgen schon früh lernen, Informationen kompetent zu bewerten und einzuordnen und sich eine auf Fakten beruhende
politische Meinung zu bilden.

DESINFORMATION ––
FAKE NEWS ––
VERSCHWÖRUNGSERZÄHLUNGEN

In dem Handbuch aus der klicksafe-Reihe »Ethik macht klick« wird anhand
einer Roadmap erläutert, wie Meinungsbildung mit einer funktionierenden Demo-
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Das interdisziplinäre Arbeitsmaterial
vereint eine medienpädagogische und
eine medienethische Perspektive auf
das Thema Meinungsbildung. Entwickelt
wurde es von der EU-Initiative klicksafe
und dem Institut für Digitale Ethik (IDE) der
Hochschule der Medien in Stuttgart. Die
Bischöfliche Medienstiftung der Diözese
Rottenburg-Stuttgart beteiligte sich an der
Förderung des Projekts.
Das neue klicksafe-Handbuch richtet sich
an Lehrkräfte und kann bei klicksafe bestellt und heruntergeladen werden: www.
klicksafe.de/bestellung/ethik-macht-klickmeinungsbildung-in-der-digitalen-welt/
(nach einer Pressemitteilung der
EU-Initiative klicksafe: www.klicksafe.de)

Über klicksafe

Arbeitsmaterialien für Schule
und Jugendarbeit

In Zusammenarbeit mit:
klicksafe wird kofinanziert
von der Europäischen Union.

Neben der Ausbildung persönlicher Meinungen in lebensweltlichen Fragen ist die
politische Meinungsbildung für Jugendliche die Voraussetzung für demokratische
Teilhabe. Sie trägt zur Festigung weltanschaulicher Positionen bei und führt perspektivisch zu informierten und durchdachten Wahlentscheidungen. Dazu gehört
die Beurteilung von Wahlprogrammen, die
Einschätzung medialer Äußerungen von
Politiker*innen und die Einordnung von
Nachrichten und Medienberichten zu politischen Fragen wie auch entsprechender
Meinungsäußerungen im Internet.

Jugendliche befähigen, ihre
gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen

Birgit Kimmel, Leiterin der EU-Initiative
klicksafe: »Um aktiv und informiert am
gesellschaftlichen Diskurs teilhaben zu
können, sollten Jugendliche ein Grundverständnis für die eigene Rolle in digitalen
Öffentlichkeiten entwickeln können, die ihnen aufgrund der eigenen Reichweite und
Vervielfältigungseffekten einen reflektierten Umgang mit Informationen abverlangt.
Dazu zählt sowohl das Bewusstsein für die
Existenz sowie die Wirkungsweise von Desinformation als auch der eigene kritische
Umgang mit manipulativen Inhalten und
Falschinformationen. Schüler*innen sollten darin gefördert und unterstützt werden, für die eigene Meinung einzustehen,
auch gegen die eigene Peergroup, Eltern
oder Lehrkräfte.«

klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und
sie mit vielfältigen Angeboten beim
kompetenten und kritischen Umgang
mit dem Internet zu unterstützen. Die
EU-Initiative ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und wird in Deutschland von den Medienanstalten in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen
umgesetzt. Auf der Website www.
klicksafe.de finden Nutzer*innen eine
Vielzahl von aktuellen Informationen,
praktischen Tipps und Unterrichtsmaterial zu digitalen Diensten und Themen.
Die Zielgruppen sind Lehrkräfte, Pädagog*innen, Eltern, Kinder, Jugendliche
und Multiplikatoren. klicksafe ist das
nationale, deutsche Awareness-Centre
und wird gefördert durch das CEF
Telecom Programm der Europäischen
Union. Seit 2008 koordiniert klicksafe
auch das Safer Internet Centre DE, dem
die Internet-Hotlines von eco, FSM und
jugendschutz.net sowie die Helpline
»Nummer gegen Kummer« angehören.
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Notizen
aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 8. Februar 2021
»Das Testen ist die Brücke zum Impfen«,
hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute rausgeschwallert. Mich erinnert
das an einen Song aus meiner Jugend: »Über
sieben Brücken musst du gehen, sieben
dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wird
du die Asche sein, aber einmal auch der
helle Schein.« Hoffen wir einmal, dass das
mit dem Impfen nicht sieben Jahre dauert.

Dienstag, 16. Februar 2021
Anke Erdmann, ehemalige »grüne« Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag
will in Zukunft ihr Geld als Trauerrednerin
verdienen. Das überrascht schon. Wenn ich
an die zahlreichen Gespräche mit ihr denke,
kann ich mich nicht an trostspendende
Worte erinnern. Eher verteidigte sie kompetent, stets gut vorbereitet und mit viel Elan
die Regierungspolitik der Grünen. Positiv
hervorzuheben bleibt ihr Einsatz für eine bessere personelle Ausstattung der Inklusion sowie für Schulen mit besonderen Herausforderungen. Es muss ja für die Politikerin kein
Abschied für immer aus der Bildungspolitik
sein. Wer sich das gegenwärtige Trauerspiel
anguckt, könnte eine Trauerrednerin glatt
für die ideale Lösung im Bildungsministerium
halten. Wenn es schon nicht besser wird,
sind Trost und Zuspruch für die trauernde
Bildungsgemeinde doch ganz nett.

Dienstag, 23. Februar 2021
Im Laufe der Jahre dürfte ich schon eine
erkleckliche Zahl von Demos angemeldet
haben. Aber heute erlebe ich eine Premiere.
Als ich beim Kieler Ordnungsamt anrufe,
fehlen mir echt die Worte. Ich wollte für
den kommenden Freitag unsere Protestaktion vor dem Landeshaus anmelden. »Ist
nicht, alles ausgebucht«, teilt mir freundlich
der zuständige Beamte mit. Ich könne mich
jedoch mit »dem Inhaber des Platzrechts«,
also demjenigen, der seine Demo zuerst angemeldet hat, in Verbindung setzen. Vielleicht überlasse der uns ein paar Quadratmeter für unsere Aktion. Der Vorsitzende
der Initiative gegen den Atomkrieg zeigt sich
glücklicherweise solidarisch und übt sein
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»Platzrecht« so gnädig aus, dass auch wir
vor das Landeshaus dürfen.

Freitag, 26. Februar 2021
Nun stehen wir doch ganz allein vorm
Landtag. Den »Atomkrieg« behandelte der
Landtag schon einen Tag früher. Jetzt also
die GEW mit Gesundheitsschutz für Erzieher*innen und Lehrer*innen. Eine Aktion
in Pandemie-Zeiten ist nicht das wahre Vergnügen. Die Maske erschwert nicht nur das
Atmen, sondern lässt mich als Brillenträger
mit beschlagener Brille halbblind durch die
Gegend tapsen. Fehlt nur noch, dass ich über
die Treppen stolpere oder durch den dichten Nebel vor meinen Augen die Bildungsministerin mit der SPD-Landesvorsitzenden
verwechsele. Ein nettes Accessoire war
übrigens der Eisbeutel – auch dies ein Teil
der Pandemie-Auflagen –, den wir über das
Mikro ziehen mussten, bevor unsere stellvertretende Landesvorsitzende Katja Coordes souverän ihre kurze Rede halten konnte.

Sonnabend, 27. Februar 2021
Beim Blick in eine große schleswigholsteinische Zeitung ärgere ich mich sehr.
Kein Bild, keine Zeile über unsere Aktion in
der Printausgabe. Das gab es nur online.
Die Zeitung zieht es vor, eine halbe Seite
mit Foto einer einzigen Hundetrainerin mit
ihren zwei Kötern zu widmen. Die machte
zeitgleich mit uns auf der anderen Seite des
Landeshauses für ihre sicherlich berechtigten Sorgen aufmerksam. Kannste nix
machen. Gegen Hunde, Katzen und Babys
kommen Erzieher*innen und Lehrer*innen
nicht an. Aber wir jammern nicht. Wir rüsten auf. Beim nächsten Mal kommen wir
mit Hund – und dann auch in die gedruckte
Zeitung. Das Casting läuft.

Dienstag, 2. März 2021
Obwohl die Schulen wegen der mit der
Pandemie verbundenen Belastungen ächzen, sieht das Bildungsministerium keinen Anlass, auf seine heißgeliebten Vergleichsarbeiten zu verzichten. Eine Zeitung
möchte wissen, wie die GEW dazu steht.
Vergleichsarbeiten haben den Schulen

wirklich gerade noch gefehlt. Selbst, wenn
sie trotz der britischen Mutante und zum
Teil immer noch hoher Inzidenzwerte wieder gut anlaufen sollte, bleiben die Leistungstests völlig überflüssig. Grundschullehrer*innen müssen alles versuchen,
um für die Schüler*innen eine gute Lernatmosphäre zu schaffen. Die Schüler*innen müssen sich erst einmal wieder mit
dem Schulalltag vertraut machen, einen
Wiedereinstieg ins Lernen finden. Leistungstests sind da eindeutig fehl am Platze.

Montag, 8. März 2021
Locker-flockig präsentiert sich Ministerpräsident Daniel Günther am Weltfrauentag in einem Videoclip als Unterstützer
des Projekts »Im Echten Norden: Parität
in Sicht!«. Auf seinem T-Shirt prangt der
Slogan »Gleiche Macht für alle – 50+50«.
Rhetorisch fügt der Ministerpräsident
hinzu: »Frauen und Männer stellten jeweils
rund 50 Prozent der Bevölkerung. Deswegen muss Macht auch gleich verteilt sein.«
Aber auch unter CDU-Landtagsabgeordneten? Oder CDU-Kreistagsabgeordneten?
Oder CDU-Stadträten? Oder CDU-Gemeinderäten? Da muss der Ministerpräsident
in seiner Eigenschaft als CDU-Landesvorsitzender wohl noch viele, viele dicke
Bretter bohren. Der CDU-Landtagsfraktion
gehören nur vier weibliche Abgeordnete
an. Ihnen stehen 21 Männer gegenüber.
Ob von denen knapp die Hälfte im kommenden Jahr bei der Landtagswahl nicht
wieder antreten will? Wir sind gespannt.
Auch darauf, wie der Ministerpräsident aus
einem sympathischen Videoclip konkrete
Gleichstellungspolitik in den eigenen Reihen macht. Warten wir es ab.

Mittwoch, 10. März 2021
Eigentlich laufen unsere Videokonferenzen ganz gut. Eigentlich. Die heutige Runde
der Referent*innen mit Geschäftsführer
und Vorsitzenden (im Gewerkschaftschinesisch kurz »Refrunde« genannt) gerät
zum Desaster. Immer wieder brechen die
Leitungen zusammen, werden aus Gesichtern eingefrorene Fratzen. Der Ton bleibt
immer wieder weg oder klingt nach alten
Radioberichten vom Korrespondenten
aus Tirana. Diejenigen, bei denen es gut
läuft, vertreiben sich die Zeit mit Wortergänzungsspielen. Ergänze die fehlenden
Wörter aus dem eben nicht vollständig
gehörten Satz.
Bernd Schauer
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Glosse:

Die Protokolle des Herrn K.
Eine späte Huldigung
von Gabriele Frydrych
Haben wir es ihm jemals gesagt? Eher
nicht. Wir waren zu jung. Er war zu distanziert und unnahbar. Und doch denken wir
alle mit Bewunderung an ihn. Einige haben
nach den vielen Jahren sogar noch seine
Unterlagen im Schrank.
Im Internet hat er keine Spuren hinterlassen. Unter seinem Allerweltsnamen finden sich ein Schlosser in Radolfzell und ein
Steuerberater in Reutlingen. Er, unser alter
Deutschlehrer, ist bereits zu einer Zeit gestorben, als »googeln« noch kein Verb war.
Ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, denen
man schreiben könnte, wie genial ihr Vater
war, wie einzigartig sein Unterricht.
Es war zu einer Zeit, als »Bildung« noch
im Zentrum der Schule stand. Nicht Kompetenzen, nicht Windschnittigkeit, nicht
Funktionalität, nicht Verwertbarkeit. Aber
das wussten wir damals nicht. Auch wir
wollten möglichst schnell aus der Schule
raus und nervten unsere Eltern mit der
Frage, wozu wir den Schulstoff eigentlich
brauchen, quälten uns mit alten Sprachen
und alten Philosophen herum und wollten
viel lieber in die Disco oder auf die Demo.
Wir hatten einige Deutschlehrer erlebt.
Einen dicken, kurzen, skurrilen, der sich
beim Korrigieren unserer Aufsätze angeblich pausenlos übergeben musste. Ein
»Fräulein« im blauen Reichsbahnkostüm,
eine der wenigen Frauen an diesem humanistischen Gymnasium. Durch sie kenne ich
bis heute sämtliche Satzteile, Suffixe, Präfixe, Morpheme, Adverbien und Attribute.
Einen Bildhauer, der mit uns Marionetten
bastelte und Theaterstücke schrieb. Einen
Kafka-Liebhaber, mit dessen scharfsinnigem Zynismus man erst mal klarkommen
musste. Und in der Oberstufe kam ER mit
dem Allerweltsnamen. Er sah aus wie ein
Lehrer aus der »Feuerzangenbowle«. In
unseren Augen uralt, eine Glatze mit Haarkranz drum herum, stets – wie alle seine
Kollegen – im Anzug. Allerdings waren
seine Anzüge immer sehr gut geschnitten.
Nie hätte er Hochwasserhosen getragen.
Und er lief nicht einfach durch die Schule,
er schritt. Kerzengerade. Wir hatten drei
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Jahre lang Geschichte und Deutsch bei ihm.
In einem systematischen Durchgang vom
»Simplicissimus« bis zum Nouveau Roman,
zu Comics, zu Wallraffs »Industriereportagen« und zu Hermann Kants »Aula«. Und
wann immer es ging, fächerübergreifend.
Obwohl er von meinen mündlichen Leistungen in Deutsch nicht eben viel hielt,
habe ich später Germanistik studiert und
an der Uni nicht halb so viel mitbekommen
wie in seinem Unterricht. Wir haben in
Geschichte die Lehren Hegels, Feuerbachs
und Marx’ behandelt. U.a. »Das kommunistische Manifest«. Es war 1969. Wir waren fasziniert. In Deutsch hat er uns am
Beispiel von Goethes »Faust« alle literarischen Interpretationsansätze beigebracht:
textimmanent, biografisch, soziologisch,
historisch und psychoanalytisch. Wir haben Freuds Lehren vom Ich, Über-Ich und
vom Es durchgenommen, um die »triebhafte« Szene auf dem Hexentanzplatz gebührend würdigen zu können.

Bis heute kenne ich die Spottgedichte
(Epigramme) von Lessing, die wir besprachen:
»Denkt, wie gesund die Luft, wie rein,
sie um dies Jungfernstift muss sein. / Seit
Menschen sich besinnen, starb keine Jungfer drinnen.«
»Die gute Galathee, man sagt, sie
schwärz’ ihr Haar. / Da doch ihr Haar schon
schwarz, als sie es kaufte, war.«

Zu den einzelnen Epochen präsentierte
er uns nicht nur Literatur, philosophische
und theoretische Texte, sondern auch typische Gemälde und typische Musik. Wir hatten keinen Deutsch-, wir hatten »Kulturunterricht«. Wir waren mit unserem Lehrer in
Filmen, die damals zur Avantgarde zählten.
Wir haben wahnsinnig viel gelesen.
Es war uns zwar ausgesprochen lästig,
aber wir schrieben brav Protokolle. In jeder
Stunde kam einer von uns dran. Nachdem
das Protokoll von allen abgesegnet war,
wurde es auf Matrizen getippt und vervielfältigt. Dadurch hatten wir alle einen
vollständigen Ritt durch die deutsche Literaturgeschichte mit geschickt ausgewählten Gedichten, Texten und Theorien. Nur
einmal habe ich Herrn K. emotional erlebt.
Da schleuderte er mit geballten Fäusten
heraus, ein Text, ein Aufsatz müsse »dicht«
sein – und kein Gelaber.
Als junge Deutschlehrerin wollte ich seinem Vorbild folgen, aber es war unmöglich.
Allein das Besprechen und inhaltliche Korrigieren der Protokolle nahm fast die Hälfte
einer Deutschstunde in Anspruch. Der Rest
der Zeit verging mit der Kontrolle, wer alles
keine Hausaufgaben gemacht hatte. Unser
Lehrer schaffte es (zusammen mit uns, die
wir willig und »hungrig« waren), die Protokolle zu besprechen, die Hausaufgaben
durchzugehen und so viel neuen Stoff zu
behandeln, dass der nächste Protokollant
ins Schwitzen kam. Mehr als eine Seite
durften wir nicht schreiben, aber das war
bei dieser Stofffülle wirklich schwer.
Später hat er an einem Seminar Deutschlehrer ausgebildet. Eigentlich hätte er an
die Uni gehört.
Derzeit ist es modern, in den Zeitungen
über die ehemaligen Deutschlehrer herzuziehen, die einem den Zugang zur klassischen
Literatur so gründlich vermasselt haben. Dies
ist ein kleines Denkmal für einen Mann, der
wirklich viel vermittelt hat. Ich habe in meinem Leben niemanden getroffen, den ich
mit ihm auf eine Stufe stellen würde. Schade,
dass ich ihm das nie gesagt habe.

E&W S-H • 4 • 2021

