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Immer wieder erreichen uns Fragen
wie z. B. »Darf ich als Beamtin demonstrieren?«, »Muss ich bei Schüler*innen
den Corona-Test machen?«, »Darf ich
mich als Erzieherin weigern, den Kindern Medikamente zu verabreichen?«
Wir haben uns deshalb entschlossen,
in loser Folge solche Fragen aufzugreifen und sie in der E&W kurz und knapp
– hoffentlich verständlich – zu beantworten. Wir arbeiten dabei eng mit der
GEW-Rechtsschutzstelle zusammen,
die wir bei der ggf. notwendigen Einzelfallberatung einbeziehen. Die erste
Folge findet ihr auf Seite 12.
Wir haben zwei Bitten an euch:
1. Gebt diese Informationen auch an
Kolleg*innen weiter, die solche Fragen haben/stellen.
2. Schickt uns Fragen, die ihr für diese
Aufklärungsreihe für interessant
haltet.
Matthias Heidn
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Auf der Tagesordnung:

Hürden, grobes Foul oder einfach Pech gehabt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mangelnde Bildungsgerechtigkeit ist seit
Jahrzehnten der Pferdefuß des deutschen
Bildungssystems. Ausgerechnet diejenigen,
die das dreigliedrige Schulsystem mit Zähnen und Klauen verteidigen, die in den vergangenen Jahren wesentliche Änderungen
hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit verwehrt
haben, prangern nun mit am lautesten die
Benachteiligung von Kindern und Jugend
lichen aus einkommensschwachen Familien
durch die Schul- und Kitaschließungen an.
Vermutlich sind sich alle in der Gesellschaft einig: Ein Lockdown geht vor allem
zu Lasten der Kinder. Es ist paradox: Fast
alle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gehen zu Lasten der Menschen und
sind nach allen bekannten Erkenntnissen
zugleich nötig im Interesse der Menschen
und auch der Kinder. Und es ist bitter, besonders für die GEW, einen Widerstreit Kita
und Schule gegen Gesundheitsschutz aufzumachen und diesen auszuhalten. Nehmen
wir es zum Anlass, das Thema Bildungsgerechtigkeit wieder in den Fokus zu rücken.
Was lernen wir aus der Situation? Was ist
nötig, um negative Folgen für die Kinder und
Jugendlichen zu verringern? Reicht das oder
sollten wir auch Grundsätzliches stärker in
den Fokus rücken?

gig von ihrer Sprache, ihrer Herkunft, den
finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten
der Eltern? Ist nicht schon viel zu sehr verinnerlicht, dass nicht alle Kinder die gleichen
Chancen haben?
Sicher ist, die Schulen können es nicht
alleine richten. Prof. Bernd Simon von der
CAU in Kiel wirft den Blick auf die Familien
situation: »Was müssen wir tun, damit sich
die prekäre Situation in den Familien ändert? Es kann doch nicht die Lösung sein zu
sagen: Ab in die Schulen, die Familien sind
ein zu gefährliches Pflaster für Kinder. Das
würde die Schulen zu Reparaturbetrieben
herabwürdigen, und man gäbe die Familien auf. Wir müssen … die Probleme in den
Familien anpacken.« (Interview in den Kieler
Nachrichten am 12.4.) Wir müssen aus der
Pandemie notwendige Schlüsse ziehen zur
Verbesserung des Bildungssystems und der
Lern- und Lebenssituationen der Kinder und
Jugendlichen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bereits in der vierten Klasse der Grundschule werden mit dem Übergang in die
weiterführende Schule Bildungs- und oft
Lebenswege entschieden. Die Schulzeit, um
unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen auszugleichen, ist knapp bemessen. Echte Lernmittelfreiheit? Pustekuchen!
Ganztagsschulen sind nur im Ausnahmefall
vorgesehen, eine vernünftige Rhythmisierung des Schultages ist nur in (teil-)gebundenen Ganztagsschulen möglich und geplant. Viel zu oft geht es nicht zuvorderst
um Bildung, sondern um Betreuung.

die Politiker*innen der großen Koalition
in Berlin und auch der Jamaika-Koalition im
Landtag diskutieren über notwendige Maßnahmen um gegenzusteuern, um zu verhindern, dass ausgerechnet diejenigen, die
schwierigere Lern- und Lebensbedingungen
haben, auf längere Sicht zu den Verlierer*innen der Corona-Pandemie werden. Geplant
ist eine Bildungs- oder Lernmilliarde – das
wären dann umgerechnet ca. 30 bis 40 Mio.
Euro für Schleswig-Holstein. Das reicht sicher
nicht für große Ziele. Vergleicht man diesen
Betrag mit den Milliarden, die für Wirtschaftshilfen, Kurzarbeit, Masken und Tests
bereitgestellt wurden, mutet der Betrag sehr
gering an. Vergleicht man ihn mit den 8,5 Milliarden, die unser kleines Nachbarland Niederlande allein für den Bildungsbereich im
nächsten Schuljahr zusätzlich bereitgestellt
hat, wird deutlich, wie niedrig er ist.

Nötig wären deshalb grundlegende Änderungen des Bildungssystems, eine deutlich
bessere Ausfinanzierung der Bildung, auch
eine kritische Selbstreflexion bei Lehrenden, Schüler*innen und Eltern ist erforderlich: Haben wir die gleichen Erwartungen
an den Bildungserfolg der Kinder unabhän-

Soziales Lernen, Projekte in Gemeinschaft
und Förderunterricht – das wird nötig sein.
Den guten alten Nürnberger Trichter anzuwerfen – mit Nachhilfestunden am Nachmittag oder Samstag, wenn die anderen
Kinder und Jugendlichen wieder Fußball
spielen oder chillen dürfen –, das wird
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nicht funktionieren. Wir brauchen kein Investitionsprogramm für Nachhilfeinstitute,
sondern mit dem Unterricht personell und
inhaltlich vernetzte Förderangebote. Was
ist aus Sicht der GEW kurz- und mittelfristig
erforderlich?
• Stunden für zusätzliche Sprachförderung
und individuelle Förderung in der Kita
• PerspektivSchul-Programm fortsetzen
und ausbauen: Ein umfassendes Programm für Schulen mit besonderen Herausforderungen ist so notwendig wie
die erste Hilfe nach einem Unfall oder
bei Erkrankung. Es muss ausgebaut und
verstetigt werden.
• Ausrichtung sonderpädagogischer Diagnostik ausschließlich auf Förderdiagnostik. Keine Feststellungsdiagnostik und
Zuschreibung sonderpädagogischen
Förderbedarfes im Schuljahr 2021/22
• Zuweisung zusätzlicher Lehrkräfteplanstellen an alle Schulen, um zusätzliche
Förderung einzuplanen und um Klassenlehrkräften Zeit für pädagogische Arbeit
zur Verfügung zu stellen
• Erhöhung der Stellen für Schulassistenz,
um den Übergang Kita / Grundschule zu
stärken
• Bereitstellung von Mitteln für zusätz
liche Schulsozialarbeit
Als langfristiges Ziel müssen wir jetzt aber
Grundsätzliches wieder stärker in den Blick
nehmen. Wir brauchen eine Sozial- und
Familienpolitik, die Kinder und Familien
stärkt und fördert, aber auch eine Städtebaupolitik, die dafür sorgt, dass Familien
mit Kindern genug Platz zum Lernen, Spielen
und Leben in den Wohnungen haben.
Wir brauchen eine Schul- und Bildungs
politik, die allen Kindern unabhängig von
ihrer Herkunft und der Unterstützungsmöglichkeiten durch ihre Familie gleich gute Bildungserfolge ermöglicht. Dazu müssen wir
die Themen »Schule für alle« und »gebundene Ganztagsschule« anpacken. Es geht
nicht (nur) darum, etwas nachzusteuern,
sondern um grundsätzliche Verbesserungen auf dem Weg zur Bildungsgerechtigkeit.
Nehmen wir Corona zum Anlass, Bildungsgerechtigkeit wieder stärker in den Fokus
zu nehmen!
Astrid Henke
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PerspektivSchulen
Perspektiven geben!
von Katja Coordes

Nach zwei Jahren PerspektivSchul-Programm (PSP), davon ein
Jahr unter Pandemiebedingungen, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.
Insgesamt werden nun 62 Schulen in besonderen Lagen durch
das PSP gefördert. Die letzten 20 Schulen haben erst vor kurzem
erfahren, dass sie dazugehören.

50,3 Millionen Euro – aber nur bis 2024
Wie wird eine Schule nochmal PerspektivSchule? Das IPN hat
in den Jahren 2018/19 den so genannten PerspektivSchul-Index
entwickelt. Dieser beruht überwiegend auf Schul- und Leistungs
daten. Hinzu kam 2020 die Auswertung einer Elternbefragung.
Deren genaue Ergebnisse sind der GEW leider nicht bekannt. Die
benannten Schulen bekamen zusätzliche Mittel in Millionenhöhe.
Insgesamt wurden bis 2024 insgesamt 50,3 Millionen Euro für
die 62 Schulen bereitgestellt. Die GEW begrüßt das Programm
nach wie vor ausdrücklich, denn sie hat ja bereits seit langem gefordert, Ungleiches ungleich zu behandeln. Aber das Programm
darf im Jahr 2024 nicht enden. Die GEW fordert die Entwicklung
eines landesweiten schulscharfen Sozialindexes, damit Personal
und finanzielle Mittel auch langfristig danach zugewiesen werden
können. Dafür ist die Erfassung sämtlicher soziodemografischer
Merkmale notwendig. Nur so kann erreicht werden, dass Kinder
und Jugendliche in sozial benachteiligten Stadtteilen die gleichen
Bildungschancen bekommen wie in gutsituierten bürgerlichen
Vierteln. Aufbauend auf einer regulären Grundzuweisung muss es
für Schulen mit besonderen Herausforderungen weitere Stellen
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für Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Schulassistenz und zusätzliche
finanzielle Mittel für Projekte anhand eines Sozialindexes geben.

PerspektivSchulen unter Corona-Bedingungen
An den größeren PerspektivSchulen treffen selbst in Zeiten
des so genannten Lockdowns bis zu 300 Personen aufeinander
(Abschlussklassen, Notbetreuung, Lernräume). Manche Kinder
kommen mit verbrauchten Masken in die Schule. Es sind Kinder,
die auch sonst mit schmutziger Kleidung, ohne Frühstück und
wenig Arbeitsmaterial in die Schule kommen – auch mal zu spät,
weil einfach niemand gemeinsam mit ihnen aufsteht. Es ist gut,
dass sie zur Schule kommen dürfen, denn zu Hause hilft ihnen
selten jemand. Schule gibt ihnen Struktur, aber Lehrkräfte halten
Abstand. Das ist kaum auszuhalten. Zumal auch ein ausreichender Schutz für die Lehrkräfte – z. B. durch FFP2-Masken, Abstand
oder Luftfilter – nicht sichergestellt ist.

Verstärke Bildungsungerechtigkeit
Die Corona-Pandemie verstärkt die Bildungsungerechtigkeit in unserem Land in besonderem Maße. Schüler*innen von
PerspektivSchulen sind stark begleitungsbedürftig. Dies ist in
der jetzigen Situation kaum zu leisten. Vor allem in der Zeit des
Lockdowns ist deutlich zu spüren, dass Lernfortschritte bei vielen
Kindern und Jugendlichen nur schwer herstellbar sind. Manche
Schüler*innen können am Videounterricht nur mit einem Handy
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Es ist deshalb genau richtig, dass sich das Land SchleswigHolstein im März im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms 2
dafür entschieden hat, weitere 14 Millionen Euro für weitere
29.000 Leihgeräte für bedürftige Schüler*innen bereitzustellen.
Bildungsungerechtigkeit macht sich aber nicht nur an der
Digitalisierung fest. Die Bildungsschere klafft immer weiter auseinander. Bei Kindern und Jugendlichen, die vor März 2020 schon
schlecht erreicht werden konnten, verstärkt sich die Problematik.
Die Absentismusquoten steigen, anstatt zu sinken. Das hat zum
Beispiel mit der häuslichen Situation der Familien zu tun. Viele
Eltern sind in Kurzarbeit oder haben ihren Arbeitsplatz ganz verloren und finden auch keine neue Arbeit. Existenzängste überlagern das Thema Schule. Diese Situation veranlasst viele Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen, die Schüler*innen zu Hause
zu besuchen, denn Corona verhindert die Beziehungsarbeit vor
Ort, die aber gerade an PerspektivSchulen besonders wichtig
ist. Laut Rückmeldungen von PerspektivSchulen sind es in jeder
Klasse zwei bis drei Schüler*innen, bei denen sich die Situation
dramatisch verschlechtert hat. Lehrkräfte wünschen sich, dass
sie mitentscheiden dürfen, wer in die Notbetreuung darf oder
zusätzlich in die Schule geholt werden kann, weil sie sehr genau
wissen, wer es am meisten braucht. Wichtig ist aus ihrer Per
spektive auch ein Blick in die Zukunft. Die psychischen Nachwirkungen der Pandemie sind enorm. Es ist besonders wichtig, dass
hier Hilfsangebote geschaffen werden, die ohne großen Aufwand
wahrgenommen werden können.

Manche Kooperationsprojekte liegen brach
PerspektivSchulen haben sich Ziele gesetzt, die aufgrund der
Pandemie nun nicht erreicht werden können. Auch vereinbarte
Kooperationen konnten nicht immer eingehalten werden, weil
zum Teil die Beschäftigten der Kooperationspartner nicht in die
Schulen dürfen. Dies ist vor allem im Bereich der Berufsorientierung für ältere Schüler*innen ein großes Problem. Die Beratungs-
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nachfrage ist sehr hoch. Leider verschlechtert sich mit jedem Tag
Lockdown auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt, so dass
viele PerspektivSchul-Schüler*innen große Perspektivlosigkeit
empfinden.
Auch andere Projektideen, die in Coronazeiten möglich sind,
wurden entwickelt. Lehrkräfte melden zurück, dass sie Kooperationen und Vernetzung zu schätzen gelernt haben und dass
es ihnen Freude macht auch an der Schulentwicklung »ihrer«
PerspektivSchule mitzuwirken.

Einsatz der PerspektivSchul-Mittel
Dass es PerspektivSchulen ermöglicht wurde, Gelder selbstbestimmt aufzuteilen, steigerte vielerorts die Motivation. Dies
wiederum führte zu neuen Ideen für neue Angebote und Projekte
(z. B. Sprachkurse für Mütter). Viele der PerspektivSchulen haben ihre Mittel in zusätzliche Lehrer*innen-Stellen investiert, um
so ihre Lehrkräfte und insbesondere Klassenlehrkräfte mit Systemzeit auszustatten. Diese nehmen es als Wertschätzung wahr.
Endlich wird die zusätzliche Zeit, die Lehrkräfte in Hausbesuche,
Elterngespräche und Gespräche mit außerschulischen Partnern
investieren oder in die intensive Vorbereitung des differenzierten
Unterrichts stecken, wahrgenommen. Die bessere Anbindung der
Eltern führt auch dazu, dass Eltern sich vermehrt einbringen oder
eine bessere Idee davon bekommen, wie sie selbst ihr Kind gut
unterstützen können.

Konkretisierte Ziele des PerspektivSchulProgramms aus den bisherigen
Handreichungen sind:
1. Förderung der Entwicklung von Fähigkeiten und Begabungen der einzelnen Schüler*innen
2. Verbesserung und Sicherung der Quote der Schüler*innen, die einen individuell bestmöglichen Schulabschluss
erreichen
3. Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen, die Ausbildungsreife erkennen lassen
4. Förderung der beruflichen Orientierung
5. Unterstützung des Übergangs in die berufliche oder eine
weitere schulische Bildung
6. Unterstützung und Entlastung der Schulleiter*innen für
die Leitung einer PerspektivSchule (Kommunikationsund Organisationszeit)
7. Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte (Kommunikationszeit)
8. Erfolgreich verstetigte verbindliche Implementierung von
Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, die
dem Umgang mit heterogenen Schüler*innen-Gruppen
dienen
9. Förderung von Kooperationen mit anderen Schulen und
Einrichtungen im sozialen Umfeld
10. Öffnung der Schule nach außen im Zuge positiver Öffentlichkeitsarbeit
11. Beteiligung der Eltern an einer gemeinsamen Erziehungsund Bildungsarbeit mit ihren Kindern
Quelle: https://perspektivschule.de/index.php/das-programm
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PerspektivSchulen

teilnehmen und auch das nur, wenn das Datenvolumen reicht.
Einigen Schüler*innen wurden Lernräume zur Verfügung gestellt,
weil ihnen ein Gerät fehlt oder sie zu Hause keinen Platz oder
keine Ruhe haben, um am digitalen Lernen teilzuhaben. Die Bundesmittel für digitale Endgeräte (Sofortausstattungsprogramm 1)
wurden nicht nach Sozialindex verteilt und reichen deshalb
bei den PerspektivSchulen vorne und hinten nicht. Ein Teil der
PerspektivSchul-Mittel floss deshalb in die digitale Ausstattung
der Schule und zum Teil auch in die Versorgung der Schüler*innen mit digitalen Endgeräten. Aber auch das Geld reicht nicht
aus und so sitzt ein Großteil der PerspektivSchul-Schüler*innen
nach wie vor ohne Endgerät da. Die Einführung von Lernmanagementsystemen und anderen digitalen Tools wird unter diesen
Umständen als unnötige Investition wahrgenommen, da sie nur
eingesetzt werden können, wenn alle Schüler*innen ein Endgerät
haben, das sie auch zu Hause nutzen können. Hier gibt es viel zu
tun – auch wenn die Pandemie vorbei ist, denn gerade an den
PerspektivSchulen herrscht eine maximale Heterogenität mit
einer maximalen Spannbreite der Begabungen und Lerntypen.
Individuelle Endgeräte können einen Beitrag für eine moderne
und effektive Beschulung leisten, aber eben nur dann, wenn alle
über ein Gerät verfügen und auch die Anbindung an das Internet
sichergestellt ist.

Schulqualität zu verbessern und die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu erhöhen.«[1]

Schulleitungshandeln

Wie weiter?

Ein besonderes Augenmerk im gesamten PerspektivSchulProgramm liegt auf dem Schulleitungshandeln. Dies wird bei der
Betrachtung der Homepage perspektivschule.de deutlich.

Das PerspektivSchul-Programm darf kein vorübergehendes
Projekt sein und es darf nicht der einzige Baustein im Kampf
gegen Bildungsungerechtigkeit bleiben. Die Mittel für die
PerspektivSchulen müssen verstetigt und ausgeweitet werden.
Die Arbeitsbedingungen an diesen Schulen müssen so sein, dass
pädagogisches Personal gerne dort arbeitet. Die bürokratischen
Hürden für die Beantragung der Mittel dürfen nicht noch höher
werden. Leider zeigt »TIMSS 2019« eindrücklich, dass wir von
sozialer Gerechtigkeit im Bildungsbereich sehr weit entfernt sind.
Ziel einer Bildungspolitik in Schleswig-Holstein muss aber sein,
dass Ungleichheiten in den Bildungschancen für Kinder endlich
aufgehoben werden. Dafür steht die GEW und dafür wird sich die
GEW auch weiterhin einsetzen.

PerspektivSchulen

Neben der Investition in die digitale Ausstattung, die Einstellung von Lehrkräften und die Investition in Projekte, konnten
auch zusätzliche pädagogische Kräfte gewonnen werden, die die
multiprofessionellen Teams an den Schulen erweitert haben. Zu
nennen sind hier schulische Assistenzkräfte, Schulsozialarbeiter*innen oder auch Personen mit anderen Professionen wie zum
Beispiel Logopäd*innen.

Aber auch »Kenntnisse über erfolgreiche Unterstützungsformate und zukünftige Steuerungsinstrumente«[2] sollen ge
wonnen werden. Damit wagt das Programm einen Blick über den
Tellerrand.

Anmerkungen:
Foto: Thomas Wolter / pixabay.com

Neben einem Imagefilm einer PerspektivSchule findet man
dort unter der Rubrik »Formate« eine Auflistung der Programm
angebote. Auch das Handbuch, welches ebenfalls auf der Seite zu
finden ist, ist für die Schulleiter*innen eine wichtige Grundlage für
die Arbeit. Konkret heißt es auf der Homepage des Programms:
»Die Angebote des PerspektivSchul-Programms unterstützen
vorrangig die für den Schulentwicklungsprozess verantwortlichen Schulleitungen bei der Weiter- und Neuentwicklung von
Maßnahmen für die von ihnen geleiteten Schulen durch Schulentwicklungswerkstätten mit Fortbildungsbausteinen (2,5-tägige
›Akademien‹ nach dem Curriculum von ›impakt schulleitung‹ der
Wübben Stiftung), Prozessbegleitung (Schulentwicklungsberatung in Zusammenarbeit von IQSH und Schulaufsicht), SchulleiterCoaching, regionaler Vernetzung und Intensivierung des Austauschs vor Ort über die Programm-Schulen und die zuständige
Schulaufsicht, überregionale Angebote gemeinsam mit Schulleitungen und Schulaufsichten (›Foren‹ und Hospitationen), Anregungen durch Exkursionen (Foren) sowie erhebliche Finanzmittel.«

Wissenschaftliche Begleitung
Das PerspektivSchul-Programm wird begleitend evaluiert und
erforscht durch ein Team unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan
Huber vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug:
»Ziel der Studie ist es, die Arbeit der Schulleitungen, der Lehrkräfte sowie des pädagogischen Personals an Schulen in herausfordernden Lagen sichtbar zu machen. Weiterhin sollen aus den
Erfahrungen der Schulen Hinweise gefunden werden, wie und
unter welchen Bedingungen Schulleitungen und Schulen in herausfordernder Lage sinnvoll unterstützt werden können, um die
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[1] www.schulentwicklung.net/Perspektiv-Schulen/

(aufgerufen am 02.04.2021)

[2] https://perspektivschule.de/index.php/das-programm

(aufgerufen am 02.04.2021)

Schulscharfe Kriterien
sind wichtig!
»Die Schulen werden nach zwei sich ergänzenden Kriterien ausgewählt: einem PerspektivSchul-Index, der bei den
Grundschulen den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit
Deutsch als Zweitsprache, den Anteil von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die VERAErgebnisse in Mathematik und Deutsch sowie den Anteil der
Klassenwiederholungen berücksichtigt. Bei den Gemeinschaftsschulen werden auch die Ergebnisse der zentralen
Abschlüsse und die Quoten der Schülerinnen und Schüler ohne
Abschluss berücksichtigt. Um den Bedarf noch genauer bestimmen zu können, spielen seit der zweiten Runde auch die
Ergebnisse von Elternbefragungen eine Rolle. Es wurde unter
anderem nach dem Geburtsland Eltern/Großeltern, Sprache,
die zu Hause gesprochen wird, Schul- und Berufsausbildung
sowie Berufstätigkeit der Eltern gefragt.«
(»Schule aktuell«, Februar 2021)

Kommentar:
Der PerspektivSchul-Index allein reicht nicht aus, um langfristig sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im ganzen
Land zu erreichen. Schleswig-Holstein braucht einen schulscharfen Sozialindex, der soziale Kriterien, das soziale Umfeld
und insbesondere den Sozialraum berücksichtigt. Ein Index,
der auf Schul- und Leistungsdaten beruht und von einer
Elternbefragung ergänzt wird, ist unzureichend.
KC
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PerspektivSchulen im Praxis-Check

»Wir brauchen mehr Geld und mehr Personal –
und zwar auf Dauer«
Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es das PerspektivSchulProgramm der Landesregierung, das über die gesamte Laufzeit
bis 2024 mit 50,3 Mio. Euro finanziert wird. Damit erhalten 62
Schulen in sozialen Brennpunkten zusätzliche Finanzmittel, mit
denen die unterschiedlichsten Ziele (siehe Seite 5) verfolgt werden sollen. Wir haben kurz vor den Osterferien anhand eines
Fragenkatalogs mit Kolleg*innen an laufenden und an vorgesehenen PerspektivSchulen gesprochen; teilweise haben wir auch
schriftliche Rückmeldungen erhalten.
Ein breiter Fächer von Antworten liegt uns vor. Es handelt sich
ausdrücklich nicht um eine repräsentative Umfrage, sondern
lediglich um punktuelle und subjektive Eindrücke. Gleichwohl
können wir bereits daraus wesentliche Erkenntnisse ziehen.

PerspektivSchulen

von Matthias Heidn und Eddi Pusch
Größere Veränderungen bei den Anmeldungen hat es in den
meisten Fällen nicht gegeben; in einer Schule gab es im ersten Jahr »viel Zulauf« in den Klassen 1 und 5 der Grund- und
Gemeinschaftsschule, an einer anderen Schule hatte eine eher
negative Schlagzeile unmittelbar vor der Einschulungsphase
einen Einbruch bei den Anmeldezahlen zur Folge. In den Kollegien hat es auf Grundlage der PerspektivSchul-Entscheidung
keine nennenswerten Fluktuationen gegeben, niemand hat sich
wegbeworben, einzelne haben sich bewusst an eine PerspektivSchule versetzen lassen.
Die Berichte in der Presse werden sowohl als »eher negativ« als
auch »positiv« beurteilt.

Zusammenfassend stellen wir fest: Die Unterstützung von
»PerspektivSchulen« findet breite Anerkennung und sollte über
2024 fortgesetzt werden. Allerdings gibt es an verschiedenen
Stellen Nachbesserungsbedarf.

Sind PerspektivSchulen attraktiv?
Hier gibt es die breitesten Streuungen bei den Erfahrungen der
befragten Kolleg*innen. Eindeutig sind die Übereinstimmungen
bei der schulinternen Einschätzung. »Endlich werden die Probleme ›oben‹ gesehen und lösungsorientiert anerkannt«, trifft die
Grundstimmung aller beteiligten Schulen. Zum Teil wird das Programm in den Kollegien als Motivationsschub empfunden, auch,
weil es als Anerkennung für die bisherigen Leistungen in schwierigen sozialen Umfeldern gesehen wird.
Bei der Frage nach der öffentlichen Wahrnehmung reichen
dagegen die Einschätzungen von »positives Image« und »entspannte Diskussion« bis zu »eher schlecht« und »wir kommunizieren nicht offensiv, dass wir PerspektivSchule sind«.

Wofür wurde Geld eingesetzt?
Zusätzlich zu den Mitteln für die Vernetzung im Stadtteil, für
ein Startpaket und für das Back Office im Ministerium stehen den
Schulen direkt knapp über 40 Mio. Euro für den Zeitraum 2019 bis
2024 zur Verfügung. In den Veröffentlichungen des Ministeriums
werden in umfassender Form Möglichkeiten aufgezeigt, wie das
Geld ausgegeben werden kann.

Verteilung auf die Kreise / kreisfreien Städte
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Bei unseren Gesprächen mit den befragten Kolleg*innen haben
sich sieben Schwerpunkte ergeben.
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Wallpaper beim Landesfachtag der PerspektivSchulen 2019
(Foto: perspektivschule.de)
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Quelle: Pressemitteilungen des MBWK; eigene Berechnungen
GS: Grundschulen; GemS: Gemeinschaftsschulen
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Zusätzliche Kolleg*innen wurden eingestellt, sowohl im Bereich der Lehrkräfte als auch im Bereich der Schulsozialarbeit.
Dies geschah zunächst teilweise auf der Basis befristeter Verträge. Inzwischen sind die Lehrkräfte grundsätzlich verbeamtet
worden. Auch haben mehrere Schulen gemeinsam einen Logopäden eingestellt.
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Mit diesen zusätzlichen Kolleg*innen konnten Verbesserungen beim Unterrichtsangebot umgesetzt werden wie z. B. Verhinderung von Unterrichtsausfall, mehr Förder- und Differenzierungsstunden, Doppelbesetzungen, Hausaufgabenhilfe, usw. Die
Schulsozialarbeit wurde deutlich gestärkt – z. T. mit Schwerpunkten wie z. B. Absentismus. An einer Schule wurde ein Coach für
den Übergang Schule-Beruf eingestellt.

Mit weiteren Investitionen wurde die Ausstattung der Schulen
verbessert. Die WLAN-Anbindung wurde geschaffen, digitale
Endgeräte für Schüler*innen und für Lehrkräfte und digitale
Unterrichtsassistenten angeschafft. Klassen wurden mit Laptop,
Beamer und Whiteboard versorgt – die digitale Ausstattung ging
voran. Aber auch Bücher für die Schülerbücherei und Arbeits
material für Schüler*innen wurden angeschafft.
Schließlich wurden in nicht unerheblichem Maße Mittel für
Fortbildungen für Schulleitungen (»Führung«) und für Kollegien
(»Supervision«, »Gesprächsführung«, »Ausbildung zum/r Beratungslehrer*in«, »Sozialkompetenz«) eingesetzt. Ebenso wurden
Hospitationen an Schulen außerhalb Schleswig-Holsteins finanziert (z. B. nach Hamburg und nach Dänemark), um von diesen
Schulen zu lernen.
Begleitend wurden so genannte »Quartiermittel« eingesetzt, um
z. B. Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund anzubieten.

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Ebenso wurden Aufgaben von Kolleg*innen, die sie stark
belasten, mit Ausgleichsstunden bedacht. Vielfach gibt es an
Schulen eine Klassenlehrer*innen-Stunde, oder Lehrkräfte mit
besonderen Aufgaben – auch bei der Schulleitung – werden
entlastet.
Dann wird Geld in die Hand genommen, um zusätzliche Angebote für Schüler*innen zu schaffen. Das geht vom »Lernen am
anderen Ort« durch Eingehen von Partnerschaften mit außerschulischen Institutionen, z. B. Musikschulen und AWO, über die
Einbindung von Institutionen, z. B. Zirkus, in den Schulalltag bis
hin zu zusätzlichen Klassenfahrten.

Die Darstellung vieler weiterer durchgeführter Maßnahmen
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. In einem späteren
Absatz wird auch noch auf jede Menge aufgetretener Umsetzungsprobleme eingegangen.

Partizipation
In allen befragten Schulen hat es zumindest den Versuch gegeben, zu Anfang das gesamte Kollegium »mitzunehmen«, insbesondere dadurch, dass alle aufgefordert wurden, Ideen zur Verbesserung der Schulsituation einzubringen. Teilweise hat die erweiterte
Schulleitung vorüberlegt und dann das Kollegium einbezogen. Die
Schulöffentlichkeit wurde durch Thematisierung auf Schulkonferenzen einbezogen, wobei die Reaktion insbesondere der Elternschaft
mehrheitlich zurückhaltend war, an einzelnen Schulen war die Stimmung zunächst von Skepsis, dann aber von Begeisterung geprägt.

Weitere Finanzmittel fließen in bauliche Maßnahmen: z. B. für
die Umgestaltung des Pausenhofes, die Schaffung von zusätz
lichen Arbeitsmöglichkeiten für Arbeitsgruppen in großen Fluren
und Räumen, die Umwandlung des Lehrer*innen-Zimmers und
für die Schaffung eines Ruheraums.

Die Steuerung des Gesamtprozesses findet aktuell über Gruppen statt, die sich aus Schulleiter*innen, Personalräten, Gleichstellungsbeauftragten, Vertreter*innen der Schularten und der
Schulsozialarbeit sowie der Förderschullehrkräfte zusammensetzen. Ergänzt werden diese Steuergruppen durch Freiwillige, noch
besteht vielfach Handlungsbedarf bei der Beteiligung von Eltern
und Schüler*innen.

Genehmigung

Finanzmittel (in Mio. Euro)
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Quelle: Pressemitteilungen des MBWK; eigene Berechnungen
GS: Grundschulen; GGemS: Grund- und Gemeinschaftsschulen;
GemSoO: Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe;
GemSmO: Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
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Foto: Michal Jarmoluk / pixabay.com

Fort- und Weiterbildungen für die beteiligten Schulen werden
grundsätzlich begrüßt und als hilfreich empfunden. Bei einigen
Veranstaltungen fehlte den Teilnehmer*innen allerdings der
Praxisbezug, weil die Inhalte zu wenig auf die Bedürfnisse der
Schulen abgestimmt waren. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die
zeitliche Befristung des Programms. Zitat: »Diese Unterstützung
aber nur über einen Zeitraum zu geben und dann diese Schulen
wieder sich selbst zu überlassen ist allerdings praxisfern und naiv –
dann lieber weniger Unterstützung aber kontinuierlich.« Vor
allem die Aussicht, dass als hilfreich und wirksam angesehe Maßnahmen wieder zurückgefahren müssten, bereitet den Schulen
Sorge.

Kritikpunkte

Unser Fazit

Neben den vielen durchweg positiven Rückmeldungen zum
PerspektivSchul-Programm gibt es natürlich auch eine Reihe von
Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen.

Das PerspektivSchul-Programm ist gut geeignet, Schule in
schwierigen sozialen Lagen wirkungsvoll zu unterstützen und zu
gestalten. Kolleg*innen, die in diesen schwierigen Verhältnissen
arbeiten, fühlen sich bei diesem Knochenjob angenommen und
wertgeschätzt – auch wenn natürlich mehr Mittel- und Personal
einsatz notwendig wäre. »Wir sehen, wie Schule sein könnte,
wenn sie besser ausgestattet wäre.«

Da ist zunächst einmal der zusätzliche Verwaltungsaufwand,
der – mit ganz wenigen Ausnahmen – von den Schulen genannt
und als sehr hoch angegeben wird.
Von den Schulen der ersten Gruppe wird bemängelt, dass
die Vorlaufzeit sehr knapp gewesen sei. Die Kommunikation sei
schleppend gewesen. Den Schulen hat anscheinend gerade zum
Beginn des Programms eine Unterstützung bei der Bewältigung
neuer Aufgaben gefehlt. Durch eine späte Bekanntgabe der Auswahl gab es in einigen Fällen Zeitdruck bei der Planung der Ausgaben bis zum Jahresende. Einig war man sich: »PerspektivSchulen
brauchen zum Start mehr Unterstützung.«
Die wissenschaftliche Begleitung wird grundsätzlich begrüßt. Jedoch wird der verwendete Fragebogen als »Zeitfresser« gesehen.
Interviews seien besser geeignet, weil weniger zeitaufwändig.
Als ein »Problemfeld« wird häufig die Frage genannt, welche
Maßnahmen mit den Projektmitteln finanziert werden dürfen –
und welche nicht? Schulleitungen berichten zudem von Diskussionen mit dem Schulträger über eventuelle Folgekosten bei
Anschaffungen oder Veränderungen. Den Schulen fehlt häufig
Perspektivschulen & Stadt- und Gemeindetypen
Typ

Standorte für
Perspektivschulen

Anzahl der
Perspektivschulen

0

0

Landgemeinde
Kleinstadt

5

6

Mittelstadt

15

33

Großstadt

2

23

Quelle: Pressemitteilungen des MBWK; eigene Berechnungen
nach der Definition der Gemeindetypen nach Zahl der Einwohner*innen
durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung:
Landgemeinde: unter 5.000, Kleinstadt: 5.000 - 20.000,
Mittelstadt: 20.000 - 100.000, Großstadt über 100.000
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Alles rund um das Thema »Bürokratie« muss aber besser werden, damit alle an Schule Beteiligten sich auf ihre Kernaufgabe
konzentrieren können – Bildungsbenachteiligung zu minimieren
und auszugleichen, damit alle Kinder und Jugendliche ihr Potential ausschöpfen können.
Das Wichtigste zum Schluss: Wenn die Politiker*innen es ernst
meinen mit der Unterstützung der Arbeit der Schulen in sozialen
Brennpunkten, dann muss das Programm nach 2024 fortgesetzt
und intensiviert werden. »Es wächst etwas, was nicht zu Ende sein
darf.« Zu den gewonnen Erkenntnissen aus den Rückmeldungen
gehört aber auch, dass die personelle Ausstattung aller Schulen
den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen angepasst und dringend verbessert werden muss. Und damit sind
neben Lehrkräften auch alle anderen pädagogischen Professionen gemeint. Und natürlich müssen der bauliche Zustand der
Schulen und ihre sächliche Ausstattung in den Mittelpunkt von
Veränderungen rücken.
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eine Art Handreichung zu den Zuständigkeiten und der damit
verbundenen Mittelverwendung. Kritik: »Der bürokratische Aufwand ist sehr hoch!«

PerspektivSchulen –
wurden die Förderzentren vergessen?
von Telse Detlefs

PerspektivSchulen

Im Schuljahr 2019/20 startete das PerspektivSchul-Programm
in Schleswig-Holstein, ein Schritt, der von den Schulleitungen und
Lehrkräften, die an Schulen mit besonderen Herausforderungen
arbeiten, schon lange gefordert wurde. Von den 20 Schulstandorten lagen neun in Kiel, und davon vier in Mettenhof und vier in
Gaarden und Wellingdorf.
Während die Regelschulen beachtliche Geldsummen erhielten,
um Personal einzustellen, besondere Anschaffungen zu tätigen
und Ideen zur Schulgestaltung umzusetzen, gingen die Förderzentren leer aus. Was bedeutet es aber für ein Förderzentrum, in einem Einzugsbereich tätig zu sein, in dem die Voraussetzungen für
die Kinder sich so gestalten, dass es dort geballt vier Perspektiv
Schulen gibt?
Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Bei den Einschulungsuntersuchungen stellen wir fest, dass viele
Kinder einen sehr hohen Förderbedarf haben. Sie zeigen zum
Teil sehr große allgemeine Entwicklungsverzögerungen, speziell
im Bereich Sprache, Motorik und Emotional-soziale-Entwicklung
(EsE). Dies wird auch in den schulärztlichen Untersuchungen
bestätigt. Diese Kinder verfügen häufig nur über einen sehr geringen Wortschatz in der deutschen Sprache; dies trifft auch auf
Kinder mit deutschsprachigem Elternhaus zu. Viele Kinder mit
Migrationshintergrund zeigen das auch in der Ursprungssprache. Sie sprechen teilweise nur in Einwortsätzen und wir haben
inzwischen auch Kinder, die gar nicht sprechen. Es gibt Kinder
in den Klassen, die kaum draußen spielen und so über sehr geringe Fähigkeiten im motorischen Bereich verfügen; sowohl in
der Grob-, als auch in der Feinmotorik. Wir haben stark traumatisierte Kinder in den Klassen, bedingt durch Fluchterfahrung aber
auch durch Bindungstraumatisierung. Ihnen können wir mit zwei
Stunden Prävention pro 22 Kindern und den Zuweisungen für den
Bereich EsE nicht gerecht werden.
So ziehen wir aus den Zuweisungen für integrative Maßnahmen
Stunden für diese Bereiche ab, um zumindest fünf Stunden für
Prävention pro Klasse in der Eingangsphase geben zu können.
Das ist immer noch absolut nicht ausreichend. Gar nicht berücksichtigt wird dabei der Bereich DaZ. Wir beobachten, dass immer
mehr Kinder statt einem Jahr zwei oder gar drei Jahre im DaZ
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Basiskurs bleiben. Auch hier geben wir zusätzliche Stunden hinein. Die wenigen Stunden im Bereich Prävention haben natürlich
Folgen. Auch ein Ausschöpfen der Eingangsphase reicht zum Teil
nicht.
Dazu gibt es für Kinder mit herausforderndem Verhalten am
Schulstandort, zum Teil extern, Maßnahmen der Beschulung,
die aber nicht ausreichen. Beide Gruppen schaffen es häufig
nicht, sich den Schulstoff anzueignen. Frühzeitig wird daher eine
sonderpädagogische Überprüfung gefordert und diese Kinder
werden wegen fehlender präventiver Unterstützung zu Förderschüler*innen gemacht. Im Sek 1-Bereich sind inzwischen alle
Klassen in der Regel mit vier bis sechs Schüler*innen mit Förderbedarf besetzt. Auch hier fehlt es im EsE-Bereich an Stunden
für präventive Maßnahmen. Im L-Bereich wäre eine intensivere
Unterstützung förderlich. Hinzu kommt noch eine ganze Reihe
von Kindern, die sich im DaZ- Aufbaukurs befinden. Fehlende
Prävention in den Basiskursen und fehlende Unterstützung im
Aufbaukurs führen ebenfalls oft zu einer sonderpädagogischen
Überprüfung.
Wir sind an unserer Schule der Meinung, dass Förderzentren,
die in einem Einzugsbereich mit mehreren PerspektivSchulen
arbeiten, eine viel höhere Zuweisung für den Bereich Prävention benötigen und/oder auch Gelder erhalten sollten, mit denen sie zusätzliches Personal für besondere Fördermaßnahmen
einstellen können. Wir benötigen meiner Meinung nach in der
Eingangsphase mindestens 10 Stunden Prävention pro 22 Kinder, um Deutsch und Mathematik zum Teil doppelt besetzen und
zusätzliche Angebote im Bereich Sprache und Motorik und EsE
anbieten zu können.
Im Sek 1-Bereich muss es eine ausreichende Unterstützung der
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf geben, die über eine reine
Unterstützung in Deutsch und Mathematik hinausgeht. Auch
dort ist eine präventive Unterstützung für Kinder im DaZ-Aufbaukurs notwendig. Auch der EsE-Bereich muss ausgebaut werden,
um ein adäquates Unterstützungsangebot vor Ort anbieten zu
können, um so zu verhindern, dass die Kinder für die Schule verloren gehen. Besonders im Bereich Berufsorientierung sind für
die inklusiv beschulten Schüler*innen zusätzliche Maßnahmen
wichtig.
Es reicht nicht, wenn Frau Prien uns anbietet, an den Fortbildungen der Perspektivschulen teilzunehmen. Auch wir benötigen zusätzliches Personal und zusätzliche Gelder für Unterrichts
gestaltung. Ihr Angebot, mit den Förderzentren ins Gespräch zu
kommen, hat Frau Prien bisher nicht eingelöst. Dies ist wahrscheinlich auch Corona geschuldet. Aber gerade jetzt leiden diese
Kinder am stärksten. Um Schüler*innen frühzeitig und vielfältig
zu fördern und ihnen somit eine gute Perspektive für ihre Schul
laufbahn und spätere Berufswahl zu bieten, benötigen auch die
Förderzentren deutlich mehr Unterstützung.
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von Katja Coordes
Das PerspektivSchul-Programm ist insbesondere auf das Schulleitungshandeln ausgerichtet. Hier stellt sich für viele die Frage,
ob Partizipation und Personalratsbeteiligung mitgedacht wurden. Im Handbuch,
welches auf der Homepage des Programms
veröffentlicht ist, sucht man vergeblich
nach konkreten Hinweisen zur Mitbestimmung. Partizipation in einer ganzheitlichen
Betrachtung ist hingegen ein wichtiger
Baustein des Programms: »Durch den/die
Schulleiter/-in wird – ggf. nach Beratung
mit dem/der Schulentwicklungsberater/-in
– zeitnah eine Schulentwicklungsgruppe
eingesetzt, deren Zusammensetzung ihm
obliegt. Die Tagungsfrequenz und Fixtermine sollten festgelegt werden. Erstes Ziel
ist eine Bestandsaufnahme mit einer Bilanz,
an der sich in einem ersten Schritt die möglichen Ziele identifizieren lassen – möglichst
partizipativ sowie im Dialog mit Schulaufsicht und Schulträger.«[1]

lein ist aber nicht ausreichend, um einer
Personalratsbeteiligung im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes gerecht zu werden.
Im ersten Schritt sollen Schulleitung
und Schulentwicklungsgruppe Ziele für
die Schulentwicklung im Rahmen des
PerspektivSchul-Programms erarbeiten
und formulieren. Auf einer Lehrer*innenkonferenz sollen die Ziele geschärft wer-

die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne
Beschäftigte betreffen oder sich auf sie
auswirkt, aufschreibt und dem Personalrat zur Mitbestimmung vorlegt. Dies ergibt
sich aus § 52 Abs. 1f MBG:
(1) Eine der Mitbestimmung des Personalrates unterliegende Maßnahme kann nur
mit seiner Zustimmung getroffen werden.

Der Hauptpersonalrat ist Teil der Lenkungsgruppe des Programms. Allerdings
wird das Programm vor Ort mit Leben gefüllt, deshalb sind insbesondere die Personalräte der Schulen gefragt.
Für viele Schulleiter*innen ist es selbstverständlich, den Personalrat bei der Zusammensetzung der Schulentwicklungsgruppe zu beteiligen. Aus § 51 MBG SH
ergibt sich hier ein Mitbestimmungstat
bestand:
(1) Der Personalrat bestimmt mit bei
allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen
Maßnahmen, die die Beschäftigten der
Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen
oder sich auf sie auswirken. […]
Der Vorschlag zur Zusammensetzung
muss dem Personalrat der Schule folglich
als Maßnahme mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt werden. Es wäre darüber
hinaus selbstverständlich sinnvoll, ein Mitglied des Personalrates der Schule in die
Schulentwicklungsgruppe einzuladen. Der
Personalrat entscheidet dann, welches
Mitglied in die AG entsandt wird. Dies al-
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den. Auf der Schulkonferenz werden im
Anschluss die geschärften Ziele vorgestellt.
Sinnvoll sei auch, die Schulleitung bzw. die
Schulentwicklungsgruppe mit »der weiteren Maßnahmenplanung und insbesondere
der Finanzplanung zu beauftragen.«[2]
Fortan sollen Schulleitung und Schulentwicklungsgruppe aus den Zielen mögliche
Maßnahmen mit Erfolgsindikatoren und
Bedarfen entwickeln. Die entwickelten
Maßnahmen können nur umgesetzt bzw.
eingeleitet werden, wenn der gesamte
Personalrat der Schule den entsprechenden Maßnahmen zugestimmt hat. Dies gilt
auch dann, wenn ein Personalratsmitglied
Mitglied der Schulentwicklungsgruppe
ist. Die Anwesenheit eines Personalratsmitgliedes in einer Arbeitsgruppe ersetzt
nicht das Mitbestimmungsverfahren. Es ist
daher notwendig, dass die Dienststellenleitung jede einzelne geplante Maßnahme,

(2) Unbeschadet des § 49 unterrichtet die
Dienststellenleitung den Personalrat von
der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustimmung. Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienststellenleitung die beabsichtigte Maßnahme
begründet. Der Personalrat hat über die
beantragte Zustimmung zu beschließen
und den Beschluss der Dienststellen
leitung innerhalb von zehn Arbeitstagen
mitzuteilen. In dringenden Fällen kann
die Dienststellenleitung diese Frist auf
fünf Arbeitstage abkürzen.
Sollte der Personalrat der Schule mit einer
geplanten Maßnahme nicht einverstanden
sein, muss diese schriftlich und begründet
abgelehnt werden. In diesem Fall ist eine
weitere sachliche Beratung des Sachverhalts unabdingbar. Es sollte einen Versuch
der Einigung geben. Dies ist in § 47 Abs. 1
des Mitbestimmungsgesetzes geregelt:
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Aus der Personalratsarbeit

Grundlagen der Mitbestimmung am Beispiel der
Personalratsarbeit an PerspektivSchulen

Aus der Personalratsarbeit

[…] Die Dienststellenleitung und der
Personalrat haben über strittige Fragen
mit dem ernsten Willen zur Einigung
zu verhandeln und Vorschläge für die
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. Sie sind berechtigt,
sachkundige Beschäftigte oder Sachverständige zu den Besprechungen hinzuzuziehen.

(2) Kommt in der Landesverwaltung zwischen der Leitung einer nachgeordneten
Dienststelle und dem Personalrat eine
Einigung nicht zustande, so kann die
Dienststellenleitung oder der Personalrat die Angelegenheit innerhalb von zehn
Arbeitstagen auf dem Dienstweg der
übergeordneten Dienststelle, bei der eine
Stufenvertretung besteht, vorlegen. […]

häufig dann, wenn eine frühzeitige Beteiligung nach § 49 Abs. 1 erfolgt ist:

Trotzdem kann es dazu kommen, dass
eine Nicht-Einigung festgestellt wird. Dies
ist dann nicht, wie vereinzelt Dienststellenleitungen behaupten, ein Widerspruch zu
§ 47 MBG oder gar ein Mittel, die Arbeit
oder den Frieden in der Dienststelle zu gefährden (§ 47 Abs. 2 MBG), sondern eine im
Mitbestimmungsgesetz klar geregelte und
vorgesehene Möglichkeit für Personalräte.

Ganz besonders wichtig sind hier gemeinsame Entscheidungen des gesamten
Personalrates, in Protokollen festgehaltene Beschlüsse und schriftliche Begründungen. Im hektischen Schulalltag wird
häufig vergessen, dass Personalräte ein
gesetzlich geregeltes Recht auf Zeit haben. Häufig kommen Personalräte auch
zu schnelleren Entscheidungen, weil ihnen
die Schulentwicklung ebenfalls am Herzen
liegt, aber dieses zu verlangen ist ungesetzlich. Möglich sind schnelle Entscheidungen

Bei weiteren Fragen stehen die GEWMitglieder in den Bezirkspersonalräten
und im Hauptpersonalrat gerne mit Rat
und Tat zur Seite. Die Kontaktdaten findet
ihr auf www.gew-sh.de.

Es greift das so genannte Stufenverfahren nach § 52 Abs. 3 MBG:

(1) Der Personalrat ist zur Durchführung
seiner Aufgaben über alle Angelegenheiten, die sich auf die Beschäftigten erstrecken oder auswirken, frühzeitig, fortlaufend, umfassend und anhand der einschlägigen Unterlagen zu unterrichten. […]

Anmerkungen:
[1] Ministerium für Bildung, Wissenschaft und

Kultur Schleswig-Holstein: PerspektivSchulProgramm. Handbuch, Stand 15.02.2021, S. 11,
https://perspektivschule.de/images/20210101Handbuch.pdf (aufgerufen am 02.04.2021)
[2] Ebd. S. 12

Darf ich eigentlich ...?

Darf ich eigentlich …
… Corona-Selbsttests bei Schüler*innen
durchführen?
von Christian Steenbuck
Der einzige »Eingriff« medizinischer
Natur, der Lehrkräften nach Auffassung
der Unfallkasse Nord ausdrücklich erlaubt
ist, ist die sofortige Entfernung von Zecken
mithilfe einer so genannten Zecken-Card.
Die Vorteile der unverzüglichen Entfernung überwiegen die Risiken. Auch dieses
Vorgehen sollte jedoch im Vorfeld mit den
Eltern und im Kollegium besprochen werden. (UK Nord, Sicherheitstipp 81)
Aus den Vorgaben des Bildungsministeriums (Corona Schulinformation Nr.25 vom
30.03.2021) ergibt sich, dass die Anwendung der Corona-Selbsttests in der Schule
weiterhin ein Angebot bleibt. Die Test
ungen sollen danach in Randstunden, das
erste Mal in der ersten Schulstunde nach
den Ferien erfolgen.
In diesem Corona Schulinfo wird zudem
angekündigt, dass regelmäßige (negativ
ausfallende – Red.) Tests nach den Oster
ferien Voraussetzung für eine Teilnahme am
Präsenzunterricht sein sollen. Stand Anfang
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Foto: Frauke Riether / pixabay.com

April 2021 sollen die entsprechenden Tests
in der Schule durchgeführt werden. Ausnahmen soll es danach für Schüler*innen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
geben, die sich nicht selbst testen können.
Die Durchführung obliegt den Schüler*innen (aller Jahrgangsstufen) selbst.
Die Beaufsichtigung der Selbsttests erfolgt
durch »Lehrkräfte im Rahmen ihrer Unter-

richtsverpflichtung oder auch durch andere in der Schule Tätige wie zum Beispiel
befristet beschäftigte Unterstützungskräfte, gegebenenfalls mit Unterstützung
durch ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer.[…]« (Corona Schulinfo Nr. 25).
Daraus folgt: Lehrkräfte führen den Test
nicht durch. Sie beaufsichtigen im Rahmen
ihrer Tätigkeit das Verfahren.
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Traut den Kindern mehr zu!
von Birgit Mills
Zeit dafür genommen. Äußerungen von
Kindern in einem vierten Schuljahr waren:
»Ich mache mit, weil ich meine Familie
nicht anstecken möchte. Ich möchte meine
Oma besuchen. Was passiert, wenn ich
positiv bin? Ich möchte, dass Corona aufhört.« Wir unterschätzen als Erwachsene
häufig, dass auch Kinder sich Gedanken
und Sorgen machen. Es tat allen gut, Zeit
für das Zuhören und Reden zu haben. Meiner Meinung nach war das gut eingesetzte
Unterrichtszeit. (Grund-) Schule muss auch
Organisation
eine Plattform sein, um Kindern diesen
Die Kinder lehrten mich etwas Ande- Austausch zu ermöglichen. Und das sehe
res. Obwohl es sonst sehr lange mit Un- ich auch als meine Aufgabe als Pädagogin
terschriften dauert, stand ein großer Teil an, diesen Austausch zu moderieren. Wir
der Schüler*innen mit der ausgefüllten haben auch darüber gesprochen, dass eiEinverständniserklärung am nächsten nige Kinder nicht mitmachen, dass der
Test freiwillig ist, dass
niemand ausgegrenzt
werden darf, der nicht
mitmacht oder einen
positiven Test hat.
Geärgert hat mich der
Passus über gruppendynamische Prozesse,
die nicht ausgelöst
werden sollten. Auch
das Ministerium kann
den Lehrkräften zutrauen, dass sie verantwortungsvoll ar
beiten. Gruppendyna
Foto: Alexandra Koch / pixabay.com
mische Prozesse finUnterrichtstag da. Kurzfristig war eine den auch ohne mein Zutun und meine
Organisation für Tests außerhalb der Un- Einflussmöglichkeit ständig in den Pausen
terrichtszeit nicht möglich. Freiwillige stan- oder am Nachmittag statt. Und das nicht
den so schnell nicht zur Verfügung. Große nur beim Thema Selbsttest.
Schwierigkeiten gab es, für Kinder mit Förderbedarfen eine entsprechende Unter- Testdurchführung
stützung am Nachmittag zu bekommen.
Schulbusse fahren keine Extratouren. Der
Auch beim Test selbst war ich überSchnellschuss des Ministeriums stellte die rascht, wie ernsthaft und gewissenhaft
Schulen und besonders die Schulleitungen alle Kinder diesen durchführten. Es hatte
vor schwierige und zeitaufwändige organi- so etwas von einem Versuchsaufbau im
satorische Aufgaben, die so schnell nicht Sachunterricht. Bei guter Vorbereitung
zu lösen waren.
und Schritt für Schritt-Anleitung klappte es
überwiegend sehr gut. Ja klar, auch bei uns
hörten Kinder nicht zu und steckten das
Tests im Unterricht
Teststäbchen gleich in das Röhrchen mit
Bei uns wurde deshalb also in der Unter- der Flüssigkeit, fielen Materialien herunrichtszeit getestet. Wir hatten noch Wech- ter, hatten Kinder trotz der bereitgelegten
selunterricht, das hat vieles erleichtert. Geometriespiegel Probleme, die Nase zu
Wir haben mit den Kindern über Corona finden, oder drückten das Röhrchen zu fest
und ihre Ängste gesprochen und uns viel zusammen, so dass sie das Stäbchen nicht
In den Wochen vor Ostern kamen die
Selbsttests für die Schüler*innen. Und ein
Stöhnen ging durch unsere Reihen: »Das
sollen wir nun auch noch tun! Was ist,
wenn jemand positiv getestet wird? Wie
sollen wir das ohne zusätzliches Personal
durchführen? Das ist nicht die Aufgabe
der Schule, das sollen Eltern zu Hause machen!« Auch ich war skeptisch, wie das
wohl alles klappen soll.
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herausbekamen. In der zweiten Woche
ging es schon besser und schneller. Und die
spannende Wartezeit auf das Testergebnis
konnte mit weiteren Gesprächen, Rätseln
usw. gut überbrückt werden. Ich hatte den
Eindruck, dass es den Kindern guttat, in
ihrer Klasse mit vertrauten Personen diese
ersten Tests durchzuführen.

Mehr Unterstützung
vom Ministerium
Mehr Personal muss bereitstehen, damit
besonders in den Klassen 1 und 2 besser
unterstützt werden kann. Der Test stellt
hohe motorische Anforderungen an Kinder. Eine Lehrkraft kann nicht mit 25 Kindern auf die richtige Durchführung achten.
Kleine Testzentren an Schulen mit professioneller Unterstützung könnten hier helfen.

Tests zu Hause und Testpflicht
Und die Tests zu Hause durchführen lassen? Ich bin dagegen. Nicht alle Kinder finden dort Zeit, Platz und Ruhe. Was ist mit
den Kindern, bei denen schon morgens das
Zähneputzen nicht klappt? Wieviele Selbsttests liegen dann ungenutzt in Schulranzen
und Kinderzimmern? Das wäre schade und
würde dem Infektionsschutz nicht dienen.
Und die Testpflicht nach den Osterferien?
Ja, ich bin dafür. Ganz einfach, es dient dem
Infektionsschutz von Schüler*innen, Lehrkräften und allen anderen Personen in den
Schulen. Aber das Ministerium muss noch
mit zusätzlichem Personal und einfacheren
Tests, z. B. »Lollitests«, die für Kinder ein
facher zu handhaben sind, nachbessern.
Übrigens: Bei uns war kein einziger Test
positiv. Und die uns zur Verfügung stehenden Tests schnell aufgebraucht, so dass
noch nachbestellt werden musste. Die Beteiligung war überwältigend groß. Damit
hatte ich nicht gerechnet. Auch wenn ich
nicht ausschließen mag, dass noch nicht
alle Kinder den Test korrekt durchgeführt
haben. Aber Kinder fühlen sich mit ihren
Sorgen und Nöten ernstgenommen; sie
können selbst etwas tun. Da bewahrheitet
sich doch wieder der berühmte Satz von
Maria Montessori: »Hilf mir, es selbst zu
tun!«
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Der kleine Nick und Corona
von Tamara Reichmann Niemann
Humor ist der einzige Weg, der mir einfällt, sich Frust, Stress, Überlastung und
zuweilen Überforderung an Schulen zu
stellen. Wir sollten wieder einmal im Bücherschrank nach Jean-Jacques Sempés
Büchern über den kleinen Nick greifen
(veröffentlicht übrigens zwischen 1959 und
1964). Was darin übertrieben und auf die
Spitze getrieben erscheint, ist in Wahrheit
der pure Alltag an den Grundschulen.
Die ganze Riege ist uns vertraut, Nick
selbst, der übereifrige Adalbert, der stets
hungrige Otto, Georg, der immer das Neueste mit in die Schule bringt ... Und wie
hieß der doch gleich, der immer alles nicht
begreift? Fehlen noch ein paar Mädchen
mit ihren Eigenheiten, scheu, vorlaut, eigensinnig, abwehrend oder langsam.
Wir haben den kleinen Nick und seine
Freund*innen in Distanz, Wechselgruppen,
Notbetreuung und Präsenz unterrichtet. Wir
haben gelernt, dass Distanz-Aufgabenpläne
noch wesentlich präziser und differenzierter
gestellt werden müssen als Schul-Aufgaben
pläne. Wir wurden in Distanzphasen von
einzelnen Eltern täglich angerufen, andere
Familien haben wir nur mit größter Mühe
überhaupt erreicht. Wir haben in der Schule
immer wieder veränderte Hygienekonzepte
besprochen, eingeübt und versucht, sie im
Alltag zu etablieren. Was außerhalb unserer
Sichtweite geschah, möchten wir gar nicht
wissen. Für Abstandsaufsichten am Klo
reichte das Personal nicht, trotz Aufstockungen und Hilfskräften. Wir haben gelernt,
Erklärfilme zu erstellen und digital zur Verfügung zu stellen, sind Profis in Telefon- und
Videokonferenzen geworden und kennen
Lernmanagementsysteme. Wir haben digital
Absprachen getroffen, die im Lehrer*innenZimmer nicht mehr möglich waren, und
aufwändige Konzepte diskutiert. Wir haben
die Fachanforderungen auf »essentials«
durchforstet, als es utopisch wurde, alles
zu unterrichten. Wir haben Kohorten beaufsichtigt, in sehr viel höherem Maß als
sonst – vor allem an kleinen Schulen war
das »auch sonst« schon nicht gerade wenig.
Im ersten Lockdown haben wir sogar in den
Osterferien notbetreut. Wir haben mit
Timer gelüftet und uns gefreut, dass wenig
stens das Tragen der Maske ganz gut
funktioniert und dabei die eigene Angst vor
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einer Infektion in den Hintergrund gestellt.
Wir haben freitags die Corona-Informa
tionen aus dem Ministerium studiert und
waren froh, nicht Schulleitung zu sein –
sofern wir es nicht doch waren. So haben
wir den kleinen Nick und seine Freund*innen bestmöglich durch die bisherige Pandemie gelotst.
Als wir schon geglaubt hatten, uns könne
nichts mehr erschüttern, wurden wir dann
doch wieder aufgerüttelt und alarmiert.
Wechselunterricht parallel zu Distanz
unterricht und Notbetreuung? Vormittags
also Präsenzgruppen, nachmittags Distanzgruppen (nur Laien meinen, es reiche,
dasselbe Material wie in Präsenz zu verwenden), nachts alles vorbereiten und am
Wochenende korrigieren? Und wer macht
dann in welchen Räumen Notbetreuung?
Die nächste Bombe schlug ein mit der
Aufforderung, Schulen zu Testzentren für
Selbsttests auszubauen. Außerhalb des
Unterrichts natürlich, freiwillig und ohne
beim Beaufsichtigen einzugreifen.

GEW
unterzeichnet
Appell für
Kinderrechte
im Grundgesetz
von Bruni Römer
Den Entwurf der Bundesregierung zur
Aufnahme der Kinderrechte ins Grund
gesetz beurteilt ein Bündnis zahlreicher
Organisationen als unzureichend. Es
fordert in seinem gemeinsamen Appell
»Kinderrechte ins Grundgesetz – aber
richtig!« an die Bundestagsfraktionen,
dass bis zur Sommerpause ein Gesetz
verabschiedet wird, das den Ansprüchen
der UN-Kinderrechtskonvention von 1992
entspricht. Denn bis heute werden bei
Entscheidungen in Politik, Verwaltung und
Rechtsprechung die Rechte von Kindern
und Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt.

In beiden Fällen haben wir als Fachgruppe Grundschulen zügig reagiert und
beigetragen, dass die Vorgaben revidiert
und entschärft wurden.
Immer wieder wurde dabei deutlich,
die Verantwortlichen im Ministerium haben äußerst unklare Vorstellungen von
Grundschulen. Theoretisch – und solange
der Redakteur der lokalen Presse anwesend ist – bleiben der kleine Nick und seine
Freund*innen geduldig in der Schlange,
waschen ihre Hände gründlich, beherzigen
die Aushänge mit Hinweisen zum Abstandhalten und benutzen die Einbahnstraßen
in den Fluren ohne zu rennen. Sie fassen
ihre Mitschüler*innen nicht an, rangeln
und drängeln nicht und handhaben Masken und Testkits mit Umsicht und Geschick.
Liebe Verantwortliche, lesen Sie bitte dazu
Jean-Jacques Sempé!
Für uns sei beruhigend erwähnt, Sempés
kleiner Nick und seine Freunde sind stets
bemüht, alles richtig zu machen. Sie lieben
ihre Lehrerin und tun alles, was sie sagt
– jedenfalls solange nichts dazwischen
kommt. Nicht anders als unsere Schülerinnen und Schüler.

Foto: UNICEF/DT2014-74656

Wichtig sei die Aufnahme von ausdrücklichen Kinderrechten gegenüber dem
Staat in das Grundgesetz in einem eigenen
Absatz. Dabei gibt das Bündnis Formulierungshilfe für die essentiellen Elemente.
Den Appell hat auch die GEW unterzeichnet (ausführlicher Artikel hier:
www.gew.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/gew-unterzeichnet-appellkinderrechte-ins-grundgesetz/)
Weitere Informationen findest du über
diesen Link:
www.unicef.de/informieren/einsatz-fuerkinderrechte/appell-kinderrechte-insgrundgesetz
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Weiterbildung im Koma
von Josef Mikschl
Die zweite Welle der Corona-Pandemie
hat die Weiterbildung hart getroffen, insbesondere die gesetzlich finanzierte Weiterbildung an den Volkshochschulen wie
auch die von den Arbeitsagenturen und
Jobcentern finanzierte Weiterbildung.

Im offenen Bereich der Volkshochschulangebote mit einer besser ausgestatteten
Klientel läuft es dagegen besser. An der
Förde-Volkshochschule in Kiel sind es nach
Auskunft der Leiterin Adriana Theessen
immerhin ca. 60 % des üblichen Kursauf-

Zusage steht, aber die Stadt lässt sich Zeit.
Daher an dieser Stelle die Aufforderung,
dies rückwirkend zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung des BAMF wirksam werden zu lassen.
Positiv ist hervorzuheben, dass wir bei
der neuen Leiterin der Förde-Volkshochschule Unterstützung für unsere Forderungen zum Hygieneschutz (Tests und vorgezogene Impfungen) für die in den DaF-, den
Integrations- und Berufssprachkursen von
Covid-19 -Infektionen gefährdeteren Lehrkräften gefunden haben.
Umgesetzt wurde dies bis jetzt allerdings
nicht. Deshalb fordern wir an dieser Stelle
die Landesregierung mit Nachdruck auf,
die Lehrkräfte in der Weiterbildung nicht
zu vergessen und insbesondere die Lehrkräfte in den DaF-, den Integrations- und
Berufssprachkursen den Erzieher*innen
und Grundschullehrer*innen in Bezug auf
Impfungen gleichzustellen.

Derzeit nur mit Maske – die Förde-VHS in Kiel (Foto: Jörg Meyer)

Die so genannte Pandemiepauschale des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 1.500 Euro pro Integrationskurs
für 15 bis 20 Teilnehmende ist weitgehend
wirkungslos. In der Folge fand und findet
im Lockdown nur in wenigen Ausnahmefällen Online-Unterricht statt – wie auch,
wenn es der Mehrzahl der Teilnehmenden
an der dafür erforderlichen technischen
Ausstattung fehlt? In den Schulabschlusskursen zum ESA und MSA sieht es ähnlich
düster aus.
Statt Wechselunterricht in der Phase
des weicheren Lockdowns war/ist Pendel
unterricht das »Normal«-Unterrichts
modell in den Integrations- und Berufssprachkursen: eine Lehrkraft pendelt zwischen zwei Klassen im Wechsel mit Still
arbeit in der einen und Präsenzunterricht
in der anderen Gruppe.

kommens, das in diesem Semester online
laufen kann.

Anzeige
Foto: Susanne Hemmerling

So verschärft sich in der Pandemie
deutlich die ohnehin ausgeprägte sozia
le Selektivität der Bildungsteilnahme in
der Weiterbildung. Es trifft überwiegend
Migrant*innen und Geflüchtete wie die
bildungsbenachteiligten und einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten.
Ähnlich schlimm ist die Lage der Lehrenden, die als Honorarkräfte hauptberuflich
in der Weiterbildung arbeiten und von diesem Einkommen leben müssen. Trotz einiger Verbesserungen sind sie auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Immerhin konnte
die GEW Bund durchsetzen, dass die einmalige Leistung aus dem Überbrückungsgeld nicht auf ALG II angerechnet wird.
An der Förde-VHS in Kiel konnte die
GEW in Gesprächen mit der Bürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend,
Kultur und kreative Stadt Renate Treutel
erreichen, dass eine Honorarerhöhung
des BAMF für die Integrationskurse auf 41
Euro auch für die Honorare in den offenen
DaF-Kursen übernommen werden soll. Die

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds

#

Im Unterschied zu den Schulen gibt es für
die Weiterbildung kaum Mittel für das digitale Lernen. Außer einer vergleichsweisen
geringen Förderung des Landes, die in erster Linie digitale Infrastruktur der Träger
(überwiegend der Volkshochschulen) fördert, gibt es dafür keine Mittel des Bundes.

Ja,
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ich möchte mehr Informationen fair childhood.
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ausgabe
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Klatschende Ohrfeige vom
Oberverwaltungsgericht

Schleswig-Holstein muss bei Besoldung nachlegen

Aus der GEW-Arbeit

»Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes macht sehr deutlich,
dass die Streichung des Weihnachtsgeldes für die Beamtinnen und Beamten in
Schleswig-Holstein nicht nur politisch
falsch, sondern darüber hinaus auch nicht
rechtmäßig war. Das ist in dieser Klarheit
eine klatschende Ohrfeige für das Land.
Die Streichung war ein ungerechtes Not
opfer und ein nicht gerechtfertigter Einschnitt in die Besoldung«, kommentierte
die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
die Entscheidung des schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgerichtes vom
23. März 2021.
Die GEW hatte Klagen mehrerer GEWMitglieder gegen die Streichung des Weihnachtsgeldes im Jahre 2007 unterstützt.
Mit Hilfe der DGB-Rechtschutz GmbH
wurde zuletzt in vier Musterklagen Berufung gegen Urteile des Verwaltungsgerichtes eingelegt. Der 2. Senat des Ober-

verwaltungsgerichts hat nun entschieden,
dass die Besoldung mehrerer verbeamteter Lehrkräfte im Jahre 2007 gegen das
verfassungsrechtliche Gebot der amts
angemessenen Alimentation verstößt.
Diese Verfahren werden nun dem Bundesverfassungsgericht zwecks abschließender
Überprüfung der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften vorgelegt.
Aus Sicht der GEW mache die Entscheidung sehr deutlich, dass die Streichung
des Weihnachtsgeldes nicht rechtmäßig
war. Das Oberverwaltungsgericht stellt in
der Begründung fest: »Das beklagte Land
vermochte die damit gegebene Vermutung
einer evident unzureichenden Besoldung
nicht zu widerlegen. […] Ganz im Gegenteil sei es nicht angängig, den Beamten des
Landes allein aus haushalterischen Gründen ein derart einseitiges Sonderopfer
aufzuerlegen. Dies zeuge nicht von einem
schlüssigen Gesamtsparkonzept.«

»Die Entscheidung des OVG ist für die
GEW ein großer Erfolg. Wir haben über ein
Jahrzehnt gegen die Streichung des Weihnachtsgeldes protestiert und auch gerichtlich einen langen Atem bewiesen. Wir blicken nun zuversichtlich und gespannt auf
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Land ist in der Pflicht, für eine
rechtmäßige Alimentation in SchleswigHolstein zu sorgen«, bewertet Astrid
Henke abschließend.
Info: Im bundesweiten Vergleich liegt
Schleswig-Holstein bei der Besoldung
mittlerweile auf einem der letzten Plätze,
wie im DGB-Besoldungsreport 2020 nachzulesen ist. 2007 Jahren strich das Land
Schleswig-Holstein den Beamtinnen und
Beamten in Schleswig-Holstein das Weihnachtsgeld.
(nach einer Pressemitteilung
der GEW-SH vom 24.03.2021)

Nachruf auf Henning Brunkert
von Anke Kloppenburg und Dr. Hans-Werner Johannsen
in Kiel an der dortigen Universität sein Geschichtsstudium fort.

Der GEW-Regionalverband Umgebung
Flensburg trauert um seinen ehemaligen
Vorsitzenden Henning Brunkert.

Aber auch die Heimatgeschichte in
Angeln interessierte ihn. Alles um den
Bismarckturm auf dem Scheersberg war
ihm wichtig. Sein älterer Bruder war dort
auf dem Jugendhof für etliche Jahre Leiter,
was ihn nachhaltig prägte. In jüngster Zeit
war die deutsch-dänische Auseinandersetzung 1920 um die Volksabstimmung im
Landesteil Schleswig ein Thema, zu dem er
authentisches Material aus seiner Familie
beisteuern konnte.

Henning absolvierte nach seiner Schulzeit eine Lehre zum Buchhändler bei der
Flensburger Firma Westphalen, woran sich
eine ehemalige Kollegin noch erinnern
kann. Später begann er in Kiel das Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und
Geschichte. Als »Junge vom Land« sprach
er zuhause Plattdeutsch und spielte in Kiel
im Plattdeutschen Theater im »Slömer«
u. a. mit Ivo Braak.
Nach dem Referendariat in Erfde war er
von 1975 bis zu seiner Pensionierung 2010
an der Zentralschule in Harrislee tätig.
Er wurde hauptsächlich in der Sekundarstufe 1 in den Fächern Deutsch und Geschichte sowie in der Grundschule im Fach
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HSU eingesetzt. Seine große Leidenschaft
galt dem Fach Geschichte, das er lebendig und fesselnd zu unterrichten wusste.
Auch nach seiner Pensionierung setzte er

In der GEW war er seit Jahrzehnten aktiv
und brachte sich immer in die Vorstands
arbeit ein. In den letzten Jahren kümmerte
er sich um kulturelle und geschichtliche
Veranstaltungen. Sein GEW-Regionalverband wird ihn nicht vergessen.
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Neue Wahlen an den Berufsbildenden Schulen
in Schleswig-Holstein
Die Berufsbildenden Schulen sind seit
dem 1. Januar 2021 dem Wirtschaftsministerium zugeordnet. Durch die Gründung
des SHIBB haben sie nun auch eine untere
Schulaufsicht. Diese Umstrukturierung
hat zur Folge, dass am neu gegründeten
SHIBB und am Wirtschaftsministerium
neue Personalräte gewählt werden müssen. Am SHIBB wird neben dem Bezirkspersonalrat SHIBB auch ein Personalrat für
die Studienleiter*innen am Landesseminar
gewählt. Der Hauptpersonalrat (L) beim
Wirtschaftsministerium ist für beide, Bezirkspersonalrat SHIBB und Studienleiterpersonalrat, die Stufenvertretung.

Welche Aufgaben hat der Bezirks
personalrat SHIBB? Was macht
der HPR(L) beim Wirtschafts
ministerium?
Die Zuständigkeiten sind abhängig von
den Befugnissen der jeweiligen Dienststelle. Während beispielsweise das SHIBB
für die Umsetzung von Personalangelegenheiten aller Beschäftigten an den Schulen
wie z. B. Versetzungen an andere Schulen,
Anordnung amtsärztlicher Untersuchungen oder Dienstunfähigkeitsverfahren zuständig ist und diese vom BPR am SHIBB
mitbestimmt werden, liegen Verordnungen und Erlasse wie Regelungen zur Arbeitszeit in der Zuständigkeit des Ministers
und unterliegen daher der Beteiligung des
HPR(L). Ebenso liegen Stufenverfahren –
also Maßnahmen in denen mit dem BPR
keine Einigung erzielt wird – beim HPR(L).
Für beide Gremien tritt die GEW mit engagierten Kolleg*innen an. Beide Gremien
haben wichtige Aufgaben. Wir brauchen
eine starke GEW-Vertretung sowohl im
BPR am SHIBB als auch im HPR(L).

Veränderte Wahl nach Gruppen
Grundsätzlich schreibt das MBG SH vor,
dass Beamt*innen und Tarifbeschäftigte
ihre Personalvertretung getrennt wählen,
was dazu führt, dass sich die Personalräte
der öffentlichen Verwaltung aus Vertreter*innen beider Gruppen zusammensetzen. Eine Ausnahme gilt für den Schul-
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bereich. Nach § 81 Absatz 2 MBG setzen
sich dort die Gruppen nicht nach Status
der Beschäftigten sondern nach Schulart
zusammen. Mit der Herauslösung der Berufsbildenden Schulen aus dem Bildungsministerium fällt diese bisher geltende
Sondervorschrift weg und es gilt das allgemeine Gruppenprinzip nach Status der
Beschäftigten.

Kreuz alle Personen im Superkreuzbereich
einer kandidierenden Liste insgesamt wäh
len. Die GEW empfiehlt, GEW-Kandidat*innen über das Superkreuz zu wählen. Dies
stärkt die GEW in den Personalräten und
damit die Personalräte. Es verhindert zudem die Ungültigkeit eines Stimmzettels,
weil aus Versehen falsch angekreuzt wurde
(zu viele Bewerber*innen, zu viele Männer
oder zu viele Frauen).

Mehrheitswahlrecht für die
Gruppe Tarifbeschäftigte
Möglich ist, dass es bei dieser Wahl für
die Tarifbeschäftigten jeweils nur einen
Sitz im BPR SHIBB und im HPR(L) MWVATT
gibt. Dann gilt für diese Gruppe jeweils das
Mehrheitswahlrecht.
Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Für die kommenden Wahlen bedeutet
dies, dass die Beamt*innen und die Tarifbeschäftigten ihre Vertreter*innen getrennt
wählen. Dazu muss der örtliche Wahlvorstand zunächst das Wähler*innenverzeichnis so aufstellen, dass neben der Geschlechterzugehörigkeit auch deutlich wird, wer zu
welcher Gruppe wahlberechtigt ist. Aus
dem Wähler*innenverzeichnis muss also
hervorgehen, wer tarifbeschäftigt und wer
beamtet ist. Es gilt das Prinzip: Beamt*innen wählen die Kandidat*innen, die für die
Gruppe Beamte kandidieren und Tarifbeschäftigte die Kandidat*innen, die für die
Gruppe Tarifbeschäftigte kandidieren.
Davon ausgehend, dass an allen Schulen
tarifbeschäftigte Wahlberechtigte da sein
werden, verteilt der örtliche Wahlvorstand
jeweils zwei Stimmzettel pro Gruppe und
Stufenvertretung (BPR und HPR(L)), also
insgesamt vier.

GEW mit Superkreuz wählen –
für BPR und HPR(L)
Weiterhin wird es möglich sein, mit
dem Superkreuz Vorschlagslisten zu wählen. Das bedeutet, dass die Wähler*innen
durch das Ankreuzen der Liste insgesamt
an entsprechender Stelle ihre Stimme aus
schließlich einer Liste geben und mit einem

Das bedeutet für die Wähler*innen,
dass sie nur eine Stimme pro Personalrat
vergeben können und der Kandidat bzw.
die Kandidatin mit den meisten Stimmen
gewählt ist.
Die Kandidatin und der Kandidat der
GEW werden auf den Materialien zur
Wahl vorgestellt. Auf dem Stimmzettel
sind die Kandidat*innen alphabetisch gereiht. Wähler*innen müssen deshalb die
GEW-Kandidatin oder den GEW-Kandidaten auf dem Stimmzettel suchen. Wichtig
ist, dass nur eine Person angekreuzt wird.

Briefwahl oder
Stimmabgabe vor Ort
Alle hier beschriebenen Grundsätze gelten sowohl für die Stimmabgabe vor Ort
wie auch für Briefwahl. Der GEW ist bekannt, dass viele örtliche Wahlvorstände
nach § 21 Wahlordnung (PersRWahlV SH
2018) die schriftliche Stimmabgabe anordnen wollen, um in dieser besonderen
Zeit Kontakte zu vermindern. Für den Fall,
dass das nicht geschieht, haben Wahlberechtigte nach § 19 Absatz 1 Wahlordnung
die Möglichkeit, von sich aus Briefwahl zu
beantragen. Dazu stellen sie einen Antrag
beim örtlichen Wahlvorstand (am besten
per Brief oder E-Mail), der dann alles weitere veranlasst.
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Personalratswahlen

von Christiane Petersen

GEW – die ECHTE Gewerkschaft
von Gudrun Harries

Personalratswahlen

Personalratsarbeit hat in der GEW
oberste Priorität. Als Gewerkschaft geht
es uns in erster Linie um die Vertretung
von Arbeitnehmer*innen-Rechten. Die
Personalvertretung aller Lehrkräfte und
Landesbeschäftigten (Psycholog*innen,
Bildungsbegleiter*innen, Schulsozial
arbeiter*innen) an den Berufsbildenden
Schulen wird seit Errichtung des SHIBB
vom Übergangspersonalrat (Ü-PR) wahrgenommen. Der Ü-PR besteht aus einer
Kollegin und einem Kollegen vom VLBS
und Gudrun Harries von der GEW. Unseren Platz als Personalvertretung im System
SHIBB im Wirtschaftsministerium müssen
wir uns gegenüber dem Ministerium erst
noch erkämpfen. Mitbestimmungsrechte
müssen ständig eingefordert werden. Informationen erhalten wir oft zu spät oder
nur auf Umwegen. Wir brauchen daher
im SHIBB und im Wirtschaftsministerium
eine starke und kompetente Personalvertretung. Um das zu gewährleisten, müssen wir möglichst viele Sitze in den neuen

Personalräten für die GEW gewinnen. Wir
wollen dafür kämpfen, dass unsere Rechte
als Lehrkräfte auch unter veränderten Rahmenbedingungen gewahrt bleiben. Unsere
GEW-Personalratskandida*tinnen werden
sich einsetzen für:
Digitalisierung:
• Wahlmöglichkeiten bei der Ausstattung
der Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten entsprechend der Medienkonzepte
der Schulen
• berufsbegleitende und kontinuierliche
Fortbildung für Lehrkräfte
• mehr IT-Fachleute an die Schulen für
Unterstützung und Wartung von Geräten für Lehrkräfte und Schüler*innen
Arbeits- und Gesundheitsschutz:
• klare Regelungen zur Erreichbarkeit bei
steigender Digitalisierung und Maßnahmen
gegen die Entgrenzung der Arbeitszeit.
• bessere betriebsärztliche Personalausstattung und Betreuung sowie geschulte

BEM-Beauftragte auch für Berufsschulkolleg*innen
• moderne ergonomische Arbeitsplätze
für Lehrkräfte und die Bereitstellung von
benötigten Bildschirmarbeitsplatzbrillen
Gute Arbeitsbedingungen:
• eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl
• eine Erhöhung der Ausgleichsstunden
und Einführung von Entlastungsstunden
z. B. für Klassenlehrkräfte und für Korrekturzeiten sowie einen Ausgleich für
zusätzliche Aufgaben
• eine Deckelung der wöchentlich gegebenen Unterrichtsstunden (Maximal
arbeitszeit)
• bedarfsgerechte Weiterbildungsmöglichkeiten und Laufbahnwechsel
Die GEW wird das SHIBB weiterhin kritisch begleiten und sich für eine Weiterentwicklung des SHIBB zu einer professio
nellen Unterstützungseinrichtung für die
berufliche Bildung einsetzen.

Tarifbeschäftigte in den Personalrat
von Siegbert Schwab
Bei weitem nicht die Mehrheit – doch fast
ein Fünftel der über 5.000 Lehrkräfte an
den Berufsbildenden Schulen in SchleswigHolstein sind Tarifbeschäftigte (Angestellte). Als befristete Kräfte stopfen sie
Lücken, übernehmen besondere Aufgaben
auf Zeit. Sie haben die »Altersschwelle«
von 45 Jahren überschritten oder gesundheitlich nicht das »Gardemaß« für die Beamtung erfüllt.
Sie bringen dennoch jahrelange berufliche Erfahrungen ein und bereichern
das Schulleben. Befristet Angestellte mit
künstlerischem oder handwerklichem
Hintergrund bringen Schwung und ihren
Blickwinkel ein und sind oft näher an der
Lebenswirklichkeit unserer Schüler*innen.
In der Praxis stehen die Tarifbeschäftigten mit den verbeamteten Lehrkräften
ihren Mann bzw. ihre Frau. Sie erfüllen
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die gleichen Aufgaben. Bei Verdienst- und
Aufstiegsmöglichkeiten geht es aber aus
einander. Auch wenn unbefristet Angestellte sich abgesicherter als zuvor wiederfinden, ihre Vergütung ist geringer als
die Besoldung. Bei der Einstellung werden
selbst einschlägige Berufserfahrung und

förderliche Tätigkeiten nicht selbstverständlich und schon gar nicht im selben
Umfang berücksichtigt. Es kann schon mal
sein, dass die Einstufung zu niedrig ausfällt, wenn Personalräte die Besonderheiten einer tariflichen Beschäftigung nicht
im Blick haben. Angestellte unterhalb des
Aufgabenbereichs von Studienräten liegen
immer noch eine Entgeltstufe unter dem
Beamt*innentarif. Die »Paralleltabelle«
muss immer noch erfochten werden.
Tarifb eschäftigte zahlen ihren Beitrag zur
Krankenversicherung. Bei langer Krankheit
bleibt für sie das Krankengeld. Sie zahlen
ihre Rentenbeiträge. Netto bleibt da deutlich weniger.
Auch bei Beförderungen, wenn Beschäftigungsstufen im neu erworbenen Dienstgrad erst wieder aufgebaut werden müssen, kommt die Rente schon mal vor der
Gehaltserhöhung.
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Ihr Status hält Angestellte jedoch nicht
davon ab, durch Streik bei Tarifverhandlungen bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Während
Beamt*innen nach deutschem Recht nicht
streiken dürfen, während Angestellte den
Tarif erstreiken, schlagen sich die Erhöhungen stets auch in der Besoldung nieder.

Im neugegründeten SHIBB, das dem
Wirtschaftsministerium zugehörig ist, wird
jetzt der neue HPR und ein BPR gewählt.
Dabei werden die Tarifbeschäftigten mitbedacht und bekommen (mindestens)
einen Sitz. Wir befürworten das, denn
trotz der Unterschiede in den Teams des
Arbeitslebens – oder vielleicht gerade

wegen dieser – ist es wichtig, dass die gewichtige Minderheit der Tarifbeschäftigten die Möglichkeit erhält, selbst dafür zu
sorgen, dass ihre bestehenden Rechte
durchgesetzt und verbessert werden,
und im Personalrat des SHIBB und im HPR
kompetent und eigenständig vertreten
werden.

DGB-Ausbildungsreport:

Ausbildung muss eigenständiges Leben
ermöglichen – Azubi-Ticket jetzt!
Die DGB-Jugend hat für ihren Ausbildungsreport über 700 Auszubildende in
Schleswig-Holstein nach der Qualität ihrer Ausbildung gefragt. Ein besonderer
Schwerpunkt lag diesmal auf den Themen
Mobilität und Wohnen. Der DGB Jugend
Ausbildungsreport 2021 zeigt, wie überfällig die vom Land für diesen März angekündigte Richtlinie zur Förderung der
Unterbringungskosten ist und warum das
Azubi-Ticket der nächste berufsbildungspolitische Schritt in Schleswig-Holstein sein
muss.
Der Ausbildungsreport belegt: Die Themen Wohnen und Mobilität brennen den
Auszubildenden besonders auf den Nägeln. Aktuell leben knapp zwei Drittel der
für den Ausbildungsreport Schleswig-Holstein befragten Azubis bei ihren Eltern
oder Verwandten. 68 % wünschen sich
aber eine eigene Wohnung und können
sich diese wegen einer zu niedrigen Vergütung und überteuerten Wohnungen nicht
leisten. Anders als früher sind Auszubildende heute junge Erwachsene und haben
teilweise bereits Familie – ihre Bedürfnisse
haben sich also verändert.
Zoé Eller, Auszubildende: »Zur Miete
kommen durchschnittlich Fahrtkosten von
116 € im Monat dazu – das sind knapp
15 % der durchschnittlichen Vergütung
von Auszubildenden in Schleswig-Holstein.
Das ist ganz schön happig. Wir fordern die
sofortige Einführung eines echten landesweiten Azubi-Tickets. Damit hätte das Land
Schleswig-Holstein die Chance, die duale
Ausbildung deutlich attraktiver zu gestalten – und das ist mit Blick auf die sinkenden
Ausbildungszahlen und die Anstrengungen
anderer Länder beim Thema Azubi-Ticket
mehr als nötig.«

E&W S-H • 5 • 2021

Dazu Ingo Schlüter, stellvertretender
Vorsitzender DGB Nord: »Im vergangenen
Jahr sind in Schleswig-Holstein über 1.600
Ausbildungsverträge weniger abgeschlossenen worden als in 2019 – dieses Problem
muss jetzt mit Hochdruck angegangen werden. Die Corona-Krise ist irgendwann vorbei – der Fachkräftemangel wird aber bleiben. Für das Ausbildungsjahr 2021 fordere
ich die Unternehmen deshalb dringend auf,

Es hakt bei der Ausbildung – nicht nur wegen Corona.
(Foto: S. Hofschlaeger/pixelio.de)

wieder deutlich mehr Ausbildungsplätze
bereitzustellen! Und, um anders als 2020
wieder alle ausbildungsinteressierten Jugendlichen den Zugang zur Erstausbildung
zu eröffnen, müssen den vielen OnlineBerufsorientierungsangeboten schnellstmöglich wieder Präsenzberufsmessen und
Schülerpraktika folgen, sobald die CoronaSituation dies erlaubt.«
Wiebke Oetken, DGB-Jugend Nord er
gänzt: »Die vom Wirtschaftsminister angekündigte finanzielle Entlastung der Azubis
(...) im Blockschulunterricht ist ein riesen Erfolg (...), darf aber nicht nur auf die CoronaZeit beschränkt werden. Nach der Pandemie ist die finanzielle Belastung genauso
da – die Richtlinie muss daher 2022 in einer
gesetzlichen Regelung verstetigt werden.

Bei den angebotenen Ausbildungsplätzen
müssen die Unternehmen außerdem an der
Qualität arbeiten: Nach wie vor machen
30 % der Azubis regelmäßige Überstunden
und 14 % haben keine*n Ausbilder*in an
ihrer Ausbildungsstelle zur Verfügung. (...)
Da müssen das Land Schleswig-Holstein
und die Kammern ran! Das sind Gesetzesverstöße, die kontrolliert und sanktioniert
werden müssen.«
Forderungen der DGB-Jugend:
• Einführung eines kostengünstigen, landesweiten Azubi-Tickets in Verbindung
mit dem Ausbau des ÖPNV.
• Schaffung von günstigen, attraktiven
und lernortnahen Wohnmöglichkeiten
für Azubis, bspw. in Form von AzubiApartments.
• Eine Ausbildungsvergütung, die zum
Leben reicht.
• Regelmäßige Kontrollen durch die Kammern. Gesetzesverstöße wirken sich negativ auf die Bewertung der Ausbildung
aus. In gravierenden Fällen darf dabei
auch vor Sanktionen (bis hin zum Entzug
der Ausbildungsberechtigung) nicht zurückgeschreckt werden.
• Verstetigung der Richtlinie zur Unterstützung von Auszubildenden in Bezirksund Landesfachklassen bei notwendiger
auswärtiger Unterkunft während des
Berufsschulunterrichts in einer gesetzlichen Regelung ab 2022 sowie Ausweitung der Förderung ab 2022 z. B. hinsichtlich der Übernahme von anfallenden Reisekosten zu Berufsschulstandorten außerhalb Schleswig-Holsteins.
• Ausbildungsgarantie mit einer Umlage
finanzierung, denn wir kämpfen um jeden betrieblichen Ausbildungsplatz.
Quelle: DGB Nord
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Verbraucher*innenbildung einmal anders
Internationale GEW-Arbeit

von Bruni Römer
Leicht verwundert blicke ich in die glücklichen Gesichter junger Mädchen und ihrer
Mütter vor H&M, Zara oder Primark, als im
März in den Fernsehnachrichten von ersten Lockerungen nach dem langen Corona
bedingten Lockdown berichtet wird. Endlich wieder Klamotten kaufen zu können,
scheint so wichtig zu sein.

ums Leben kam und viele andere verletzt
wurden, zusammen mit ihren Kolleginnen
eine Gewerkschaft zu gründen.

In ihrer Peergroup tauschen sich Jugendliche darüber aus, wie günstig sie ihre neuesten Shirts oder Jeans ergattern konnten.
Aber sind ihnen auch die Bedingungen bekannt, unter denen Menschen diese Klamotten produzierten?

Diesen Film zum Thema »Menschenrechte in der Textilindustrie« sollte jede*r
Verbraucher*in sehen und damit beginnen, eigene Kaufentscheidungen zu hinter
fragen.

Einen eindrucksvollen Blick hinter die
Kulissen vermittelt der Spielfilm »Made in
Bangladesch«.
Eine Frau aus Bangladesch schrieb das
Drehbuch und führte Regie, produziert
wurde der Film 2019 mit Unterstützung
französischer, dänischer und portugiesischer Institutionen. Er wurde im gleichen
Jahr auf Filmfestivals in Toronto, New York,
London, Stockholm, Tromsø und Locarno
gezeigt und gewann Preise in Italien und
Norwegen, in den USA den Publikumspreis
(ADIFF New York 2019) für den besten Film,
der von einer Woman of Colour gedreht

Dabei lässt sie sich nicht durch Drohungen der Firmenleitung und Verbote ihres
Mannes aufhalten. Gemeinsam müssen die
Frauen kämpfen und ihren Weg finden.

wurde. Ab 20. Mai 2021 kommt er nun bei
uns in die Kinos, mit deutschen Untertiteln.

Er eignet sich für den Unterricht verschiedener Fächer in Sek 1-Klassen ab
14 Jahren, ob Religion/Ethik, Politik/
Sozialkunde, Geografie oder eben Ver
braucher*innenbildung.

In 95 Minuten zeigt dieses Sozialdrama
den Kampf der 23 Jahre alten Textilarbeiterin Shimu gegen miserable Arbeitsbedingungen und für die Rechte von Arbeitnehmer*innen. Sie arbeitet in einer der
Bekleidungsfabriken in Dhaka, Hauptstadt
von Bangladesch, unter ausbeuterischen
Bedingungen und für einen minimalen
Lohn. Deshalb beschließt sie, nachdem bei
einem Brand in der Fabrik eine Arbeiterin

Die 1981 in Dhaka geborene Regisseurin
Rubaiyat Hossain studierte Women Studies
am Smith College und machte ihren Master
in South Asian Studies an der Universität
Pennsylvania. Nach einem anschließenden
Filmstudium in New York und der Arbeit für
verschiedene Menschenrechtsorganisationen in Bangladesch lehrt sie seit 2006 an
der BRAC Universität in Dhaka im Fachbereich Wirtschaft und Sozialwissenschaften.

Türkei:

Istanbul Konvention ohne Ankara?
von Bruni Römer
Ende März erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan per Dekret
den Austritt der Türkei aus der Istanbul
Konvention, die er selbst vor zehn Jahren
als einer der ersten Staatschefs unterzeichnet hatte. Die Istanbul Konvention vom
11. Mai 2011 soll Frauen und Mädchen vor
Gewalt schützen, sie wurde von 45 Staaten
und der EU unterzeichnet.
Obwohl seit Jahren Frauenrechtsorganisationen kritisierten, dass dieses internationale Abkommen von der türkischen
Regierung bisher nicht ausreichend durch-
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gesetzt wurde, bedeutet diese Kündigung
ein Rückschritt.
»Die Entscheidung reiht sich ein in die
autoritären Maßnahmen und die anhaltenden Angriffe der Regierung auf demokratische Rechte in der Türkei. Bereits
jetzt kommt es häufig zu häuslicher Gewalt und Femizid – eine Situation, die sich
nun weiter verschärfen könnte«, sagte die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
Die Bildungsgewerkschaft Eğitim-Sen
thematisierte erst kürzlich bei einem

Online-Austausch mit der GEW die steigende Mordrate an Frauen in der Türkei.
Die heftigen öffentlichen Proteste der türkischen Frauen unmittelbar nach Erdoğans
Entscheidung machen jedoch Hoffnung.
Tepe unterstrich: »Wir stehen solidarisch an der Seite der Frauenbewegung
sowie unserer Schwestergewerkschaft
Eğitim-Sen, die für Frauenrechte in der
Türkei kämpft. Als Gewerkschaft mit einem
Frauenanteil von 72 Prozent ist uns das
Engagement für Frauenrechte sehr
wichtig.«
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von Bruni Römer
Damit dem Menschenrecht auf Bildung
mehr Aufmerksamkeit zukommt, ruft die
Globale Bildungskampagne jedes Jahr zu
konzertierten Aktionen auf. Elemente dieser Aktionen sind:

»Weltklasse!« ist eine Aktion der Globalen Bildungskampagne (GBK), die alljährlich
über einige Wochen mit Mitmachaktivitäten für Schulen und Projekte und mit der
Verleihung des Weltklasse!-Siegels für
bessere Bildungschancen weltweit eintritt
und auf die globale Bildungsungleichheit
aufmerksam macht.
Bildungsgewerkschaften wie unsere
GEW – als einzige in Deutschland – und
Nichtregierungsorganisationen bilden mit
der GBK eine internationale Bewegung,
die den Regierungen und internationalen
Organisationen – z. B. der Weltbank – auf
die Finger schaut und sie mit dem nötigen
Nachdruck ermahnt, wenn sie unzureichend gegen die Bildungsmisere wirken
oder sie sogar fördern. Unser Erfolg 2020:
Nicht nur das beabsichtigte Aussetzen der
Bildungssubventionen konnte gestoppt,
sondern auch deren Aufstockung um
25 Mio. Euro erreicht werden.
Durch die Corona-Pandemie hat sich
die Bildungskrise verstärkt, nicht nur bei

DIE SCHULAKTION FÜR DAS
RECHT AUF BILDUNG
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uns im reichen Deutschland. Laut UNESCO
konnten zeitweise 1,6 Mrd. Lernende
nicht zur Schule gehen. Arme Länder im
Globalen Süden sind noch viel stärker
betroffen. Schulschließungen über Wochen und Monate führten dort oft wieder zurück in Kinderarbeit oder Frühehen
Minderjähriger.

• Behandlung des Themas im Unterricht
(Unterrichtsmaterial in neun Modulen
steht auf der Kampagnen-Website zum
kostenlosen Download bereit, hier:
www.bildungskampagne.org/
weltklassepaket);
• Briefe und Botschaften an Politiker*innen des Bundestags erstellen;
• Übergabe an Bundestagskandidat*innen
aus dem eigenen Wahlkreis;
• sich mit der Dokumentation dieser
Aktivitäten für das Weltklasse!-Siegel
bewerben.
Wegen der Bundestagswahl wurde der
Aktionszeitraum in diesem Jahr verlängert
und reicht vom 26. April bis zum 26. September 2021. Alle Informationen über die
Arbeit der GBK finden sich auf dieser Website: www.bildungskampagne.org

Ganzheitlich, nicht esoterisch!

Leserinbrief zum Artikel »Waldorfschulen im Corona-Streit« in der E&W S-H 1-2/2021
Sehr geehrter Herr Martins,
ich beziehe mich auf Ihren Artikel in der
E&W S-H, 1-2, 2021, S. 5: »Waldorfschulen
im Corona-Streit«. Es grenzt an Verleumdung, die Theorie der Waldorf-Pädagogik
auf diesen vernichtenden Absatz über
»böse Geheimgesellschaften, die … versuchen Deutschland spirituell zu versklaven«
zu reduzieren.
Ich bin von Haus aus Historikerin M.A.,
ausgebildete Waldorfschullehrerin und
examinierte Sonderpädagogin, habe zehn
Jahre als Klassenlehrerin an Waldorfschulen unterrichtet und bin seit vier Jahren im
Regelschuldienst angestellt. Seit 2006 bin
ich Mitglied bei der GEW, weil mir die Wurzeln der Arbeiterbewegung in die Wiege
gelegt wurden und sehr am Herzen liegen.
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Die Waldorf-Pädagogik gründet sich auf
die esoterische Reformpädagogik Rudolf
Steiners, das ist richtig. Und dass in Steiners
etwa 5.000 Vorträgen durchaus Themen
vorkommen, die man mit heutigem Vokabular so nicht ausdrücken würde, will ich nicht
bestreiten. Aber die Waldorf-Pädagogik, das
Erbe Steiners, das von Anfang an als Grundlage für die Waldorfschulen diente, beeinhaltet keinerlei Esoterik, die an Waldorfschulen
gelehrt wird. Dagegen ist der Lehrplan der
Waldorfschulen derart durchdacht und fundiert, dass immer mehr wissenschaftliche
Studien zu demselben Schluss kommen.
So praktiziert die Waldorf-Pädagogik von
Anfang an den Klassenlehrerunterricht. […]
Diese Zeit des Klassenlehrerunterrichts ist
geprägt von einer klaren Strukturierung, […]
kurz: den zehn Merkmalen guten Unterrichts
von Hilbert Meyer wird alle Ehre getan. […]

Meine Erfahrung aus meiner Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen zeigte, dass
diese Art zu lernen vielen Kindern ein
Segen war. Für einige war aber auch ein
Wechsel an Regelschulen das Richtige. Die
Möglichkeit, den individuellen Persönlichkeiten der SchülerInnen in der Schullandschaft gerecht werden zu können, sollten
wir schätzen und unterstützen.
Da ist dieser niedermachende Abschnitt
über die Waldorf-Pädagogik in Ihrem Artikel [...] eher kontraproduktiv, sowohl für
Lehrer, die im Sinne der Kinder lehren, als
auch für Eltern, die sich individuell für eine
Schulform für ihr Kind entscheiden sollen
dürfen.
Julia Conrad
(der Leserinbrief wurde redaktionell gekürzt)
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»Weltklasse!« – Aktionszeitraum 2021
bis zur Bundestagswahl

Glosse:

Der Zeitgeist und ich
von Gabriele Frydrych

Ich habe mittlerweile eine Schere im
Kopf. Darf ich so eine Glosse überhaupt
schreiben? Darf ich mich über Hysterie und
bierernsten Fanatismus im Kampf um politische Korrektheit lustig machen? Höre ich
bei dieser Einleitung nicht schon die ersten ihre Stifte für den nächsten Leserbrief
/ Leser:innenbrief / Lesendenbrief wetzen?
Ich will nicht in die Nähe der AfD gerückt
werden. Ich will nicht als »alte weiße Frau«
und unsensible Anhängerin von »Zwangsbinarität« abgekanzelt werden. Zwei Redaktionen werden den Text ohnehin nicht
abdrucken, weil sie so eine Art StillhalteAbkommen mit ihrer Leserschaft haben.
Lieber keine Konflikte im neuen ideologischen Minenfeld. Eine Redaktion wird ihn
vielleicht mit entsprechender Fußnote veröffentlichen: »Wir teilen den Standpunkt
dieser Glosse nicht! Beschwerden
bitte direkt an die Verfasserin!«
Zwei böse alte Cis-Männer werden den Text grinsend abdrucken.
Die Verfasserin gehört zu der
Generation, der bei Geburt ein
Geschlecht einfach »zugeteilt«
wurde. Jahrelang glaubte sie,
eine »Frau« zu sein, und hielt
bestimmte biologische Phänomene für naturgegeben. Benutzt
bis heute »geschlechtersegregierte Toiletten« und hat sich mit
»Heteronormativität« abgefunden. Weiß jetzt, dass sie als »Frau« nur gelesen wird. Sie ist ein »Mensch mit Vagina«
und mittlerweile ohne Menstruationshintergrund. Sie gruselt sich vor Wortschöpfungen wie »Mitgliederinnen«, »Vormünderinnen« und »Gästinnen«. Da stümpern
Leute wild mit Grammatik rum und regen
sich auf, wenn andere auf demselben Niveau »Rauchmelderin und Gespensterinnen« bilden.
Seit sie denken kann, setzt sie sich für die
Gleichberechtigung aller Menschen ein. Ist
aber bisweilen erstaunt, was heute alles
als diskriminierend erlebt wird. Natürlich
bestimmen in erster Linie die Betroffenen,
was sie als sexistische und rassistische
Beleidigung sehen. Aber bisweilen wird
geradezu akribisch nach Spuren von Belei-
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digung gesucht. Da plakatieren Mädchen
einer Berliner Schule die ungeheuerlichen
Aussprüche der Lehrerschaft. Da hat doch
tatsächlich ein Mann indirekt (!) kritisiert,
dass sich einzelne Mädchen sehr stark
schminken und bauchfrei rumrennen. Was
ist daran frauenfeindlich? Abgesehen mal
davon, dass es »Frauen« ja gar nicht mehr
gibt. Der Mann ist doch eher fortschrittlich,
wenn er das Role Model »Weibchen« in
Frage stellt. Und dann dieser alte Sack, der
auf einer Bank sitzt, Bäume und Blumen
bewundert – und schöne Frauen. Er macht
Frauen zum Lustobjekt seiner gierigen Blicke und trotzdem hing sein erbärmliches
Gedicht lange Zeit unbemerkt an einer
Berliner Wand. Glücklicherweise haben es
moderne junge Frauen entlarvt und überstreichen lassen. – Eine Politikerin beklagt

sich in den sozialen Medien über einen
alten weißen Cis-Mann, der sie auf einer
Veranstaltung doch tatsächlich als »schöne
Frau« gelesen hat. Was für ein sexistisches
Schwein! Den muss man natürlich hinterher bei Facebook und Co. vorführen. Ein
frecher Spruch hätte ihm vielleicht auch
weitergeholfen ...
Manchmal wünscht man sich, dass
Frauen im verbalen Schlagabtausch etwas
souveräner und frecher reagieren könnten. Z.B. Brüderle anzüglich zur Journalistin: »Sie könnten gut ein Dirndl ausfüllen!«
Journalistin mit Blick auf seine Bierbrüste:
»Sie aber auch, Herr Brüderle!« Ich wüsste
noch mehr Antworten, die den Minister in
Verlegenheit gebracht hätten, aber die verkneife ich mir hier. Es gibt ja auch sensible

Leserinnen und Leser – und »Taucher«. So
hat zumindest ein Algorithmus das dritte
Geschlecht »divers« übersetzt.
Zum Thema Schönmachen und Ausschnitt äußert sich die Kabarettistin Kebekus sinngemäß: »Der Ausschnitt hat natürlich eine Aufgabe. Er ist dazu da, Brad Pitt
einzufangen. Da muss man halt auch solche
wie Brüderle als Beifang hinnehmen.«
Da mir ein Fettnäpfchen nicht reicht, auf
zum nächsten! Eine US-Autorin wird angezählt, weil sie ein Buch aus Sicht einer
Mexikanerin geschrieben hat. Das geht keinesfalls. Über Mexikanerinnen dürfen nur
Mexikanerinnen schreiben! Das Gedicht
einer schwarzen Autorin soll keine weiße
Niederländerin übersetzen. Die Übersetzerin tritt nach einem Shitstorm
von ihrem Auftrag zurück. »Effie
Briest« und »Madame Bovary«
hätten nie von Männerhand geschrieben werden dürfen! Was
ist das? Kulturelle oder soziale
Aneignung? Eine weiße Frau
darf nicht auf einer Demonstration ein Schild mit »Black
Lives Matter« tragen, das dürfen nur Schwarze und POC. Nur
Schwarze dürfen sich Cornrows
flechten oder Rastalocken filzen.
Alles andere ist »kulturelle Aneignung«. Schwule und Lesben
sollten im deutschen Fernsehen nur noch
von Schwulen und Lesben gespielt werden. Und ich dachte immer, Schauspielerei
hätte grundlegend damit zu tun, sich gut in
andere hineinzuversetzen.
Solche Diskussionen werden ernsthaft
und verbiestert geführt. Darf ich jetzt
nur noch »deutsch« kochen? Darf ich als
Biodeutsche eine Klasse mit Kindern unterrichten, die fast alle Türkisch und Arabisch als Muttersprache haben? Allein der
Begriff »Muttersprache« ist schon wieder
suspekt. Geschlechtergerecht wäre »Erstsprache« oder »Familiensprache«.
Ich mag es bunt und vielfältig. Aber verkniffen und engstirnig ist das Gegenteil
davon.
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 15. März 2021
Ungefähr seit einem Jahr plagen wir uns
nun mit der Pandemie rum. Kann sich eigentlich noch jemand daran erinnern, was
zuvor die Gemüter erhitzte? Was z. B. hysterische Eltern, ernst dreinschauende Poli
tiker*innen und staatstragende Medien
in heftigste Aufregung versetzte? Genau,
Schüler*innen wagten es, an manchen
Vormittagen Schule Schule sein zu lassen.
Sie gingen unter dem Motto »Fridays for
Future« für Klimaschutz auf die Straße.
Es soll sogar Schulleiter*innen gegeben
haben, die das Schultor bewachten, um
Schüler*innen von der Demo abzuhalten.
Selbstverständlich nur, um ihre Schäfchen
vor nicht wieder gut zu machenden Lern
lücken zu bewahren. Diese Lücken sind nun
leider im Wechsel von Unterricht und Lockdown wohl nicht unerheblich angewachsen. Verantwortung tragen dafür auch die
Politiker*innen, die sich in ihrer Aufregung
über während der Unterrichtszeit demonstrierende Schüler*innen gar nicht wieder
einkriegen konnten. Schließlich hatten sie
es über Jahre versäumt, die Schulen so digital auszustatten, dass Distanzunterricht
wenigstens annähernd hätte möglich sein
können.

Dienstag, 16. März 2021
Außer für den Klimaschutz schwänzende
Schüler*innen ist auch ein anderes meiner
Lieblingsthemen völlig in der Versenkung
verschwunden: die durch Schleswig-Holstein
streunenden Wölfe. Beherrschten sie vor
der Pandemie noch die Schlagzeilen, ist
nun absolute Funkstille. Was macht Isegrim
GW1430m? Hindern ihn die ständigen Grenzschließungen zu Dänemark und Polen daran,
in Schleswig-Holstein Angst zu verbreiten?
Ich persönlich vermute eher, dass er sich wie
so viele andere im Homeoffice befindet.

Mittwoch, 17. März 2021
Homeoffice ist ein gutes Stichwort.
Selbstverständlich hält sich die GEW als
Arbeitgeber konsequent an die Regeln des
Bundesarbeitsministeriums. Wir bieten so
viel Homeoffice wie möglich an, so dass
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wir in der Geschäftsstelle gegenwärtig nur
mit dünner Besetzung in Präsenz arbeiten.
Auch die Selbsttests für die Beschäftigten
sind bestellt. Sobald sie da sind, kann allen
Beschäftigten ein Angebot für Selbsttests
gemacht werden.

Dienstag, 6. April 2021
Das Verfahren, man muss es wohl so formulieren, hat sich ein wenig gezogen. Immerhin 14 Jahre hat es bis zum Urteil gedauert. Die Große Koalition unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen strich den
Beamt*innen damals kurzerhand das Weihnachtsgeld. Die GEW hatte gemeinsam mit
der GdP 10.000 Menschen zum Protest auf
die Straße gebracht. Leider ohne Erfolg. In
den folgenden Jahren hielten wir das Thema
mit Protestaktionen am Kochen. Gleichzeitig haben eine Handvoll GEW-Kolleg*innen
mit Unterstützung der GEW-Landesrechtsstelle und des DGB Rechtsschutzes den
Klageweg beschritten. Nun hat das Ober
verwaltungsgericht Schleswig die Streichung des Weihnachtsgeldes als unrechtmäßig angesehen. Für Betroffene könnte da
ein hübsches Sümmchen zusammen kommen, sollte die Entscheidung einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht
standhalten. Doch Vorsicht! Noch ist auch
nicht klar, ob und wie viel das Land gegebenenfalls nachzahlen muss. Wir empfehlen
daher eindringlich, den erwarteten Geldsegen noch nicht zu verprassen. Es könnte
sonst später ein böses Erwachen geben.

Donnerstag, 8. April 2021
Ein GEW-Kreisvorsitzender fragt mich,
wie er in Pandemie-Zeiten eine Kreisdelegiertenversammlung (KDV) durchführen
soll. Eine normale KDV wäre kein Problem.
Beschlüsse über politische Positionen und
GEW-Haushalt wären online machbar. Der
Haken liegt bei der Wahl der oder des Vorsitzenden. Die muss absolut rechtssicher über
die Bühne gehen, besitzt sie oder er doch
die Handlungsvollmacht für den GEW-Kreisverband. Zwar lässt sich eine solche Wahl
grundsätzlich online durchführen, die Hürden sind jedoch immens. Da bleibt daher als
Lösung nur die Online-Wahl mit Bestätigung

per Briefwahl. Genauso übrigens wie bei der
CDU auf Bundesebene – hoffentlich jedoch
mit mehr Erfolg.

Freitag, 9. April 2021
Gegenüber der Kultusministerkonferenz
stellt sich bei mir langsam eine rhetorische
Beißhemmung ein. Was immer sie beschließt: Prügel ist den Kultusminister*innen
von allen Seiten gewiss. Insofern wächst bei
mir das Mitleid. Einerseits. Andererseits: Ist
Mitleid mit einer Institution und ihren Mitgliedern tatsächlich angebracht, die nach
einem Jahr Pandemie, bundesweit hohen
Inzidenzwerten, warnenden Virolog*innen
und Mediziner*innen Sätze beschließt wie:
»Die … Testmöglichkeiten sind ... ein wichtiger Baustein der Corona-Strategie und tragen in erheblichem Maße zum Infektionsschutz und zur Eindämmung der Pandemie
bei«?

Montag, 12. April 2021
Bildhafte Sprache ist was Schönes. Lehrer*innen, Schriftsteller*innen und Journalist*innen werden das bestätigen. Aber
während der Pandemie werden manche
Bilder zu Tode gequält. So fahren Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien immer wieder gerne
auf Sicht. Jedoch kommt es auch beim AufSicht-Fahren darauf an, dass die Richtung
stimmt, in die es gehen soll. Wer im Kreis
fährt, kommt auch beim Auf-Sicht-Fahren
nicht ans Ziel. Mindestens genauso schön ist
das Bild vom »Licht am Ende des Tunnels«.
Dieses Licht glaubte vor einigen Wochen
sogar die Bundeskanzlerin zu erkennen.
Stellt sich bloß die Frage, welchen Tunnel sie
meinte. Den Elbtunnel? Den nie fertig werdenden Rendsburger Kanaltunnel? Oder
den unendlich langen Gotthard-Tunnel?
Unklarheiten über Unklarheiten. Genauso
ruiniert durch Überstrapazieren das gerne
in Gewerkschaftskreisen und ebenso in dieser Ausgabe nachzulesende Bild: die Pandemie offenbare Probleme »wie durch ein
Brennglas«. Als Kind habe ich zum letzten
Mal ein Brennglas benutzt, aber nicht um
Bildungsdefizite näher zu betrachten, sondern um trockene Blätter anzukokeln. Für
Vergrößerungen bieten sich eher die Bezeichnungen Vergrößerungsglas oder Lupe
an. Oder eine neue Variante: die Pandemie
offenbart die bildungspolitischen Probleme
wie durch eine einfache konvexe Sammellinse kleiner Brennweite betrachtet.
Bernd Schauer
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Pinnwand
Veranstaltungs-Tipps

Was belastet mich?
Was macht mich stark?
Arbeits- und Gesundheitsschutz
an Schulen –
Hilfen für die Praxis
Online-Seminar
des Kreisverbandes Segeberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die GEW lädt herzlich ein zur OnlineVeranstaltung:

Datenschutz an berufsbildenden Schulen
digitale Informationsveranstaltung für Lehrkräfte/
Beschäftigte an
Berufsbildenden Schulen

mit Torsten Mai
Datenschutzbeauftragter
Schulen in Schleswig-Holstein

Mittwoch, 19. Mai 2021
15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 19. Mai 2021
16.00 - 18.00 Uhr
Anmeldung an: duggen@gew-sh.de
(Achtung: begrenzte
Teilnehmer*innen-Zahl!)

• Gewerkschaftsarbeit an Schulen –
Seminar für Vertrauensleute:
Fr, 28.5.2021, 9.30 - 16 Uhr
• Lebensbereiche ausbalancieren –
Techniken für ein gesundes und
harmonisches Gleichgewicht
zwischen Berufs- und Privatleben:
Fr, 25.5.2021, 15 Uhr bis
Sa, 29.5.2021, 15 Uhr
• Tolpuddle: Gewerkschaftsfestival
in England:
Fr, 16.7.2021 bis Mo, 19.7.2021
Info: www.gew-sh.de/veranstaltungen

Online-Veranstaltung zur Bildungsungerechtigkeit
Corona hat die Bildungsungerechtigkeit extrem gesteigert. Die Herausforderungen
sind riesig. Die GEW-Devise »kein Kind zurücklassen« ist so aktuell wie nie. Auch
Bildungspolitiker*innen sprechen in letzter Zeit viel über das Thema Bildungsgerechtigkeit. Lernsommer und Bildungsmilliarde allein reichen aber nicht. Es muss
sich grundsätzlich etwas ändern! Wir wollen gemeinsam mit euch in Workshops
Empfehlungen und Forderungen erarbeiten. Wir wollen uns einmischen, damit die
Schwächsten nicht auf der Strecke bleiben und den Worten der Politik Taten folgen.
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Schleswig-Holstein

Das Thema Datenschutz gewinnt gerade an berufsbildenden Schulen immer mehr an Bedeutung. Mit der Einführung einer verpflichtenden E-Mailadresse des Landes, der Bereitstellung
des Schulportals und verschiedener
Dienste sowie in Aussicht gestellter
Dienstrechner, stellen sich den Kolleg*innen viele Fragen.
• Was muss ich beachten, wenn ich
digitale Dienste im Unterricht nutze?
• Welche Pflichten bestehen im Umgang mit Schüler*innen- und Elterndaten?
• Woher bekomme ich Informationen?
• Was geschieht mit meinen eigenen
Daten? Wer hat Zugriff? Wer hat
welche Einsichtsrechte?

Gewerkschaftliche
Bildung

// GEW-ONLINE-VERANSTALTUNG: BILDUNGSGERECHTIGKEIT //

Foto: pixabay.com

Bildungsgerechtigkeit
durchsetzen!

GEW-Onlineveranstaltung (Zoom)
Donnerstag, 20.05.2021 von 17-20 Uhr
Grußwort von Staatssekretärin im Bildungsministerium Dr. Dorit Stenke
Vortrag von Prof. Dr. Marcel Helbig (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung):

Diese Veranstaltung soll einerseits
Antworten liefern und andererseits für
das Thema sensibilisieren.

Als hätte es Corona nicht gegeben

Bildungspolitische Reaktionen auf Schulschließung und Distanzunterricht

Anschließend wollen wir gemeinsam mit euch in Workshops Empfehlungen und
Forderungen erarbeiten. Wir wollen uns einmischen, damit Worten der Politik Taten folgen!
Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 16.05.2021 unter www.gew-sh.de/bildungsgerechtigkeit.

Anmeldung bitte bis zum 16.05.2021
unter info@gew-sh.de.
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Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 16.05.2021 unter
www.gew-sh.de/bildungsgerechtigkeit.
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