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Auf der Tagesordnung:

Die Uhr tickt!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Jahren ist der Fachkräftemangel ein
drängendes Thema in Schule und Kita –
jenseits der Corona-Pandemie wohl eines der gravierendsten Themen. Erst verdrängt und klein geredet, wird nun seitens
der Landesregierung eingeräumt: Auch in
Schleswig-Holstein gibt es ein handfestes
Problem, genügend ausgebildete Lehr
kräfte für die Schulen und sozialpädagogische Fachkräfte für die frühkindliche
Bildung beziehungsweise für multiprofessionelle Teams in den Bildungseinrichtungen
zu gewinnen.
Waren Seiten- und Quereinsteiger*innen
in den Nullerjahren noch Exot*innen an den
Schulen, weil »nur« bestimmte Mangel
fächer zu besetzen waren, gibt es nun kaum
eine Region, in der es keine*n Quer- oder
Seiteneinsteiger*in gibt. Die Ausbildung ist
relativ anspruchsvoll, deshalb sind die Schulen froh, wenn Stellen so gut und qualifiziert
besetzt werden können.
Besonders kritisch ist die Situation
überall dort, wo es in größerer Zahl unbesetzte Stellen gibt, wo aufgrund einer
zu geringen Anzahl an LiV-Stellen kein*e
Quereinsteiger*innen ausgebildet werden, es zu wenige Seiteneinstiegsplätze
gibt oder gar Ausbildungslehrkräfte in
den entsprechenden Fächern fehlen. Dort
werden unbefristete Stellen nur befristet
besetzt – ohne jegliche zusätzliche Qualifizierung – mit Studierenden, Hochschulabsolvent*innen oder Personen mit einer
dualen Ausbildung. Mit Personen also,
die es laut Schulgesetz im Unterricht nur
in Ausnahmefällen geben soll. Die GEW
fordert seit längerem genau für die Unterstützung und Begleitung dieser Kolleg*innen Zeitressourcen für die Schulen, damit
sowohl Schulleitungen als auch Lehrkräfte
unterstützend tätig werden können. Von
dieser Situation sind in besonderem Maße
Förderzentren, Grundschulen und auch einige Gemeinschaftsschulen betroffen – je
nach Region in unterschiedlichem Ausmaß.
Auch dieses ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit! Wenn in Regionen mit hoher
Wahrscheinlichkeit statt einer Sonderpädagogin eine anders und nicht pädagogisch
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qualifizierte Person die sonderpädagogische Förderung übernimmt oder statt einer Grundschullehrkraft ein Studierender
für das Gymnasiallehramt den Deutschoder Matheunterricht erteilt, dann sind die
Chancen auf gute Bildung – bei allem guten
Willen und hohem Einsatz der beteiligten
Kolleg*innen – nicht gleich wie an Schulen,
die alle Stellen mit entsprechenden Fachkräften besetzt haben. Die Versäumnisse
wirken sich direkt auf die Bildungschancen
der Kinder und Jugendlichen aus.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unabhängig von der jeweiligen Ausbildung sind die Beschäftigten in der GEW
sehr willkommen, setzt sich die GEW für
die Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen
ein. Sei es bei der Qualifizierung der Querund Seiteneinsteiger*innen als auch bei
Kettenbefristungen der befristet Beschäftigten.
Mantramäßig wiederholt die GEW die
Forderung, den Lehrberuf attraktiver zu
machen und die Ausbildungszahlen zu erhöhen – nur so kann die Landesregierung
ihrer Verantwortung für gleich gute Bildungschancen in den Regionen gerecht
werden. Wer meint, das Problem sei eines
der Vergangenheit, wird mit einem Blick
auf die künftigen Projekte schnell eines
Besseren belehrt: Heute schon fehlen
Hunderte ausgebildeter Sonderschullehrkräfte, die Ausbildungszahlen halten bei
weitem nicht Schritt. Für G 9 werden 2026
mit einem Schlag 450 bis 500 zusätzliche
Lehrkräfte benötigt. Zeitgleich sollen die
Grundschulen den Rechtsanspruch auf
einen Ganztagsplatz für die 1. Klassen
umsetzen. Eine deutliche Ausweitung von
Studien- und Ausbildungskapazitäten sowohl für zusätzliche Lehrkräfte als auch für
sozialpädagogische Fachkräfte ist deshalb
jetzt nötig. Die Uhr tickt!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn diese Ausgabe der E&W in eure
Postfächer flattert, liegt das Schul- bzw.
Kita-Jahr 2020/21 in den Endzügen.

Prüfungen, Abschlussfeiern, Übergangsgespräche, Zeugniskonferenzen prägen den
Alltag – ebenso wie die Hoffnung, dass
das nächste Jahr wieder ein Jahr wie früher in der »guten alten Vor-Corona-Zeit«
wird. Ein ganzes Kita- bzw. Schuljahr unter
Pandemie-Bedingungen liegt hinter uns,
wir alle haben genug von Abstandsregeln,
Angst vor einer Corona-Infektion, Päd
agogik im Corona-Regelbetrieb. Natürlich,
wenn es nötig ist, heißt es wieder: Maske
auf, Wechselunterricht oder Aufgaben
per Pedes zu den Schüler*innen. All das
ist aber ein No-Go ohne Impfung gegen
Covid 19 für die Beschäftigten. Die GEW
fordert ohne Wenn und Aber: Die Landesregierung muss ihrer Verantwortung
und Fürsorge gerecht werden; sie muss
dafür sorgen, dass Beschäftigte in den
Bildungseinrichtungen, in der Kinder- und
Jugendhilfe und in den Schulen umgehend
geimpft werden. Vor dem Start nach den
Sommerferien müssen die Beschäftigten
nicht nur ein Angebot, sondern auch die
Impfung bekommen haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In diesen Tagen – vom 9. bis 11. Juni –
findet auf Bundesebene der 29. Gewerkschaftstag der GEW statt. Leider hauptsächlich digital: Statt mit 432 Delegierten
und vielen Gastdelegierten sowie Gästen
aus aller Welt in Leipzig um Positionen zu
ringen, findet der Gewerkschaftstag verkürzt und virtuell statt. Die Delegierten
werden nur digital dabei sein, wenn Marlis
Tepe als Vorsitzende Rechenschaft über die
vergangenen Jahre ablegt, wenn wir uns
von ihr als Vorsitzende nach acht anstrengenden und erfolgreichen Jahren verabschieden. Vieles wird sicher in den sozialen
Netzwerken und im Internet übertragen.
So könnt ihr als GEW-Mitglieder zumindest
zeitweise »dabei sein«, z. B. wenn eine
neue Vorsitzende und neue Vorstandsmitglieder gewählt werden. Dabei sein, wenn
die wichtigsten Anträge für das kommende
Jahr beschlossen werden. Schaut doch mal
rein unter #GEWTAG21 oder auch unter
www.gew.de/gewtag21.
Astrid Henke
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Lehrkräftegewinnung mit Sondermaßnahmen –
Problemlösung oder Deprofessionalisierung?
Quereinstieg, Direkteinstieg, Seiteneinstieg – viele Einstiege. Aber wohin führen sie?
von Christiane Petersen
Schon seit Jahren ist offenkundig, dass
Schleswig-Holstein ein Personalproblem
im Schulbereich hat. Es gibt zu wenig ausgebildete Lehrkräfte. An vielen Schulen
können freiwerdende Stellen nicht mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden.
Das betrifft insbesondere den gesamten
Bereich der Förderzentren und schulamtsgebunden Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Herzogtum-Lauenburg,
Segeberg und auch Stormarn. Aber auch
vor Berufsbildenden Schulen, Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und Gymnasien macht der Lehrkräftemangel landesweit nicht Halt. Hier sind es seit Jahren
besondere Fachrichtungen und Fächer, in
denen ausgebildete Lehrkräfte fehlen.

Seiteneinstieg
Dazu hat das Land Möglichkeiten des
Zugangs zum Lehramt eröffnet. Die Grundlagen dafür bietet das Lehrkräftebildungsgesetz. Dort gibt es in § 8 einen »Zugang
zum Schuldienst in besonderen Fällen« für
Absolvent*innen mit einem Master einer
Universität oder gleichgestellten Hoch-

genannt) auf ausgeschriebene Stellen an
Schulen bewerben. Zuvor muss die Schule
die Stelle allerdings zweimal erfolglos ausgeschrieben haben, wobei bereits bei der
zweiten Ausschreibung parallel für andere
Bewerber*innen ausgeschrieben werden
kann.
Diese Form des Zugangs heißt Seiteneinstieg. Die Auswahl der Bewerber*innen
findet an der Schule statt. Es wird ein befristeter Tarifvertrag angeboten, der nach
erfolgreichem Abschluss zu einer unbefristeten Einstellung führt. Erfolgreich bedeutet die berufsbegleitende Qualifizierung
durch das IQSH und dass die Schule mit
einer Prüfungsnote besser als 3,5 abgeschlossen wird.
Für Absolvent*innen mit einem Lehramtsmaster ist diese Form des Zugangs
zum Schuldienst nicht erlaubt.

Direkteinstieg
Ähnliches gilt auch für Absolvent*innen mit einem Bachelorabschluss einer

Die eigentliche Ursache für alternative Einstige ins Lehramt ist Lehrkräftemangel
(Foto: Christian v. Polentz / transitfoto.de)

schule in einer dringend benötigten Fachrichtung oder in einem dringend benötigten Fach. Die Personen müssen außerdem
eine mehrjährige Berufserfahrung nachweisen. Dann können Sie sich über den
Online Stellenmarkt Schule (auch PBOn
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Hochschule oder Diplomabschluss einer
Fachhochschule, der ebenfalls nicht auf
das Lehramt ausgerichtet sein darf. Auch
hier können Stellen über den Online Stellenmarkt Schule nach zweimaliger erfolgloser Ausschreibung geöffnet werden,

wenn keine ausreichende Anzahl von Bewerber*innen für ein Fach oder eine Fachrichtung vorhanden ist und ein dringender
Bedarf besteht. Diese Form des Zugangs
heißt Direkteinstieg und führt im Unterschied zum Seiteneinstieg nicht zum vollen
Lehramt, sondern zu einem gesonderten
Lehramt Direkteinstieg. Bisher wird diese
Form des Zugangs nur im Bereich der berufsbildenden Schule gewählt, für die auch
ein entsprechendes A 12-Amt Berufsschullehrkraft im Besoldungsgesetz eingeführt
wurde.
Für beide Formen des Zugangs (Seiten- und Direkteinstieg) sind die näheren
Bestimmungen in der Landesverordnung
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2
in der Fachrichtung Bildung (LVO-Bildung)
niedergelegt.

Was sagt die GEW dazu?
Für die GEW ist der Seiteneinstieg in jedem Fall die akzeptablere Qualifizierung.
Zwar werden die Abschlüsse schleswigholsteinischer Seiteneinsteiger*innen nicht
zwangsläufig in anderen Bundesländern
anerkannt – dafür gibt es keine KMK Vereinbarung – aber in Schleswig-Holstein
sind Absolvent*innen nach dem Abschluss
mit zwei Fächern/Fachrichtungen den
grundständig ausgebildeten Lehrkräften
gleichgestellt. Sie können ins Beamt*innenverhältnis übernommen werden und
werden auch gleich bezahlt. Es gibt auch
die Möglichkeit, in nur einem Fach oder einer Fachrichtung ausgebildet zu werden.
Das wiederum ermöglicht keine Gleichstellung und wird deshalb von der GEW für
unzureichend befunden. Die zweijährige
Qualifizierung ist zwar für viele Kolleg*innen eine Ochsentour und wir hören auch
immer wieder von Abbrüchen, sie ist aber
im Vergleich zu anderen Bundesländern als
eher hochwertig zu betrachten.
Anders bewertet die GEW den Direkteinstieg. Dadurch, dass hier auf der Grundlage des Bachelors qualifiziert wird, ist der
erreichte Abschluss dem grundständigen
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so genannten Kapazitätsverordnung Lehrkräfte (KapVO-LK). Diese weist in einer
Anlage Mangelfächer und -fachrichtungen
aus, die bei der Bewerbung für den Vorbereitungsdienst zu einer bevorzugten
Platzvergabe führen. Konkret bedeutet
das beispielsweise, dass bei ansonsten gleichen Voraussetzungen, ein Bewerber oder

Wartezeiten kommt. Die GEW fordert deswegen, zunächst alle Bewerber*innen mit
einem Lehramtsmaster auszubilden, bevor
Quereinsteiger*innen eingestellt werden.
Dafür müssen die Voraussetzungen in den
Schulen und am IQSH geschaffen werden.
Die erneute »Versäulung« der Ausbildung
in vollständig getrennte Lehrämter für

Quereinstieg
Aber das Lehrkräftebildungsgesetz bietet mehr. Wenn Ausbildungsstellen für
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nicht
besetzt werden können, können stattdessen Masterabsolvent*innen, die in den
vom Ministerium festgelegten Fächern
und Fachrichtungen einen Master- oder
Diplomabschluss einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule haben, in den
Vorbereitungsdienst eingestellt werden.
Das sind die Quereinsteiger*innen. Die
Auswahl findet über das Ministerium statt.
Diese Kolleg*innen absolvieren einen normalen Vorbereitungsdienst, der zu einem
vollwertigen Lehramtsabschluss führt. Er
dauert üblicherweise 18 Monate und kann
verlängert und verkürzt werden. In dieser Zeit erhalten die Kolleg*innen Anwärter*innenbezüge bzw. ein entsprechendes
Entgelt.
Im Unterschied zum Seiteneinstieg ist
es allerdings möglich, sich mit einem Lehramtsmaster als Quereinsteiger*in zu bewerben. Diese Möglichkeit wird oftmals
dann genutzt, wenn Kolleg*innen das ursprünglich studierte Lehramt wechseln
wollen und die Fächer/Fachrichtungen
passen.

Wer bestimmt die Mangelfächer?
Interessant ist allerdings, unter welchen
Voraussetzungen Fächer und Fachrichtungen für den Quereinstieg ausgeschrieben
werden. Hinweise dafür finden sich in der
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Foto: Zbynek Pospisil / iStock.com

eine Bewerberin mit Lehramtsmaster mit
den Fächern Mathematik/Physik ein Ausbildungsplatzangebot vor einem Bewerber
oder einer Bewerberin mit dem Fächern
Deutsch/Geschichte bekommt. Auch im
Bereich der Berufsbildenden Schulen werden Quereinsteiger*innen überwiegend
in den Mangelfachrichtungen nach KapVO
eingestellt. Im Bereich der Grundschulen
wiederum wird abweichend von der Kapazitätsverordnung der Quereinstieg für alle
Fächer geöffnet.
Nachvollziehbar ist sicherlich die Tatsache, dass Mathematik und Physik zu den
Mangelfächern zählen. Allerdings fehlt
hierfür seit Jahren eine datengestützte
Analyse. Im Kern bedeutet das, dass das
Bildungsministerium nicht sicher weiß,
welche Fächer und Fachrichtungen an den
Schulen fehlen. Das kritisiert die GEW seit
Jahren.

Keine Wartezeiten vor dem
Referendariat
Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn
zwar Ausbildungsplätze im Bereich Sek I
nicht besetzt werden können und deswegen Quereinsteiger*innen ausgebildet
werden, gleichzeitig aber Bewerber*innen mit derselben Fächerkombination
im Bereich Sek II keinen Ausbildungsplatz
zugewiesen bekommen und es deshalb zu

Gymnasien einerseits und Gemeinschaftsschulen anderseits ist wenig hilfreich und
ineffizient. Kooperationen zwischen Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe und Schulen mit Oberstufe müssen
vereinfacht werden und umsetzbar sein.
Die Zusammenarbeit zwischen den Studienleitungen Sek I und Sek II muss gefördert
und ausgebaut werden.

GEW sorgt für Verbesserungen
in der Ausbildung
Da der Quereinstieg zu einem vollwertigen Abschluss führt, der bundesweit
anerkannt wird, hält die GEW diese Form
der Ausbildung im Vergleich zum Seiteneinstieg für die bessere. Auch ist die Ausbildung intensiver, da die Unterrichtsverpflichtung zugunsten von Ausbildungsveranstaltungen geringer ist.
Für Quereinsteiger*innen und Seiten
einsteiger*innen konnten mit Unterstützung der GEW in den letzten Verordnungen Verbesserungen für die Ausbildung
erwirkt werden. Seitens des MBWK wurde
anerkannt, dass die Ausgangslage für Kolleg*innen ohne Lehramtsmaster eine andere ist. Deswegen können für Quereinsteiger*innen in den ersten sechs Monaten
des Vorbereitungsdienstes bis zu vier der
eigenverantwortlichen Unterrichtsstunden durch Veranstaltungen des IQSH bzw.
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Lehramtsabschluss nicht gleichgestellt.
Die Kolleg*innen können zwar auch ins
Beamt*innenverhältnis übernommen werden, landen aber nicht in der A 13 wie ihre
Kolleg*innen an der Schule, sondern in
A 12 und im Tarifbeschäftigtenverhältnis
in der EG 11. Da in keiner Weise beschrieben ist, wie sich die Aufgaben einer Lehrkraft A 12 von einer Lehrkraft A 13 unterscheiden sollen, sehen wir hier absehbar
einen Sprengstoff für die Zusammenarbeit
in Schulen. Die GEW hat jahrelang für die
Gleichwertigkeit der Lehrämter gekämpft
und nach vielen Jahren die A 13 für die
Grundschullehrkräfte Schleswig-Holstein
erstritten. Sie fordert für dieses neue Lehramt Aufstiegs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, die zu einer Gleichstellung mit
den grundständig ausgebildeten Lehrämtern führen. So wie zurzeit kann es nicht
bleiben.

mit mindestens einjähriger Berufserfahrung, am Berufsbildungsinstitut Arbeit
und Technik (BIAT) der Europa-Universität
Flensburg (EUF) ein duales Masterstudium
für das Lehramt an Beruflichen Schulen
Keine Chance für Jurist*innen
aufzunehmen. Im ersten Jahr wird ausVoraussetzung für Quer-, Seiten- und schließlich an der Universität im Master
Direkteinstieg ist die Herleitung eines studiert. Im zweiten Jahr beginnt parallel
schleswig-holsteinischen Unterrichtsfachs der Vorbereitungsdienst an einer Schule.
aus dem Studienabschluss. Dazu wird den Die Maßnahme schließt im dritten Jahr mit
Bewerber*innen mitgeteilt, dass dieses dem Master und mit der Staatsprüfung. Für
Fach mindestens mit 30 ECTS in den bis- alle drei Jahre wird ein Ausbildungsvertrag
herigen Studienleistungen erkennbar sein geschlossen, der eine Einstellung für den
muss. Bei bestimmten Masterabschlüs- Vorbereitungsdienst an einer Schule sosen ist das ein geringeres Problem. Doch wie die Bezahlung für die gesamte Zeit mit
nicht alle Studienabschlüsse lassen auf Anwärter*innenbezügen und diverse ReUnterrichtsfächer schließen. Die Zahl der gelungen zur Ausgestaltung der QualifizieInteressent*innen ist aber groß und nicht rungsmaßnahme vorsieht. Versuche einer
wenige haben an der Schule schon Unter- Verknüpfung von erster und zweiter Phase
richtserfahrung gesammelt. Wenn diesen im Berufsbildenden Bereich hat es schon
Kolleg*innen dann mitgeteilt wird, dass sie öfter gegeben. Diese scheiterten meistens
nicht qualifiziert werden können, weil im an den viel zu hohen Anforderungen an die
1. Staatsexamen für Jura beispielsweise Betroffenen. Die GEW hofft, dass sich diedie 30 ETCS nicht zu finden sind, gleich- ses Modell als umsetzbar erweist und nicht
zeitig aber Unterricht im Fach Wirtschaft/ zu einer Überforderung der Studierenden
Politik erteilt wird, liegt der Gedanke an die führt. Dann nämlich wäre es geeignet, um
auch in anderen Lehrämtern zur Lehrkräfte
Schildbürger sehr nah.
gewinnung
beiz u
tragen. Man stelle
sich vor, Bachelor
absolvent*innen könn
ten über diesen Weg in
die Sonderpädagogik
finden und damit die
Inklusion in SchleswigHolstein unterstützen.
Das Modell der BIAT
überzeugt, weil es zu
einem vollwertigen
Master of Education
führt. Diese Forderung
nach einem vollwerFoto: fotogestoeber.de / iStock.com
tigen Abschluss erEs ist durchaus nachvollziehbar, dass hebt die GEW auch für andere Lehrämter.
bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen Andernfalls droht die Einführung eines
an fachliche Voraussetzungen im Studium »Lehramtes light« mit denselben Schwieanknüpfen können müssen. Wenn aber rigkeiten, wie sie beim Direkteinstieg
gleichzeitig Hochschulabsolvent*innen beschrieben sind.
in Schulen erfolgreich arbeiten, die diese
Voraussetzung nicht erfüllen, dann müssen Anerkennung ausländischer
andere Qualifizierungen ergänzt werden, Lehramtsabschlüsse
die auch diesen Kolleg*innen den Zugang
zu einem Lehramt eröffnen.
Seit Februar 2017 gibt es die Landesverordnung zur Gleichstellung von ausländischen Lehramtsqualifikationen (AusDuales Studium ausweiten
land-LehrkräfteVO). Diese Verordnung, die
Seit dem Wintersemester 2019 gibt es etwa gleichlautend für alle Bundesländer
die Möglichkeit für Bachelorabsolvent*in- gilt, hat dazu beigetragen, dass viele Kolnen der Fachrichtungen Elektro-, Fahr- leg*innen ihre in einem anderen Land
zeug-, Informations- oder Metalltechnik erworbene Lehramtsqualifikation haben
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des SHIBB oder einer Hochschule ersetzt
werden. Entsprechendes gilt für die Seiteneinsteiger*innen.
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anerkennen lassen können. Andere haben
darüber hinaus Angebote zur Nachqualifikation erhalten. Allerdings fallen immer
noch viele Bewerber*innen durchs Raster.
Insbesondere die Voraussetzung eines C 2
Sprachnachweises stellt eine Hürde dar.
Die GEW hält es für dringend erforderlich,
hier Sprachkurse kostenlos anzubieten,
wenn Kolleg*innen diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Auch hält sich das Gerücht, dass eine Anerkennung in SchleswigHolstein schwieriger zu erlangen sei als in
anderen Bundesländern. Die GEW erwartet, dass mit gleicher Elle gemessen wird.
Schulen brauchen qualifizierte Lehrkräfte.
Dafür muss das Ministerium sorgen.

Und die anderen?
Es gibt Kolleg*innen, die an schleswigholsteinischen Schulen arbeiten, für die
alle diese Maßnahmen nicht in Frage kommen und die dennoch zum Teil seit Jahren
aushelfen und sich von einem befristeten
Vertrag zum nächsten hangeln. Auch diese
Kolleg*innen haben ein Anrecht auf Qualifizierungsmaßnahmen. In den Augen der
GEW hat das Land, für das sie arbeiten, die
Verpflichtung, auch ihnen attraktive Einstellungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dazu
muss ein Konzept vorgelegt werden, das
auch umfängliche Nachqualifizierungen
nicht ausschließt.
Die GEW bietet auch für diese Kolleg*innen einen umfangreichen Rechtsschutz.

Gute Bildung braucht gute
Ausbildung und gute Bezahlung!
Die GEW ist der festen Überzeugung,
dass gute Bildung nur mit gut ausgebildeten Lehrkräften zu erreichen ist. Alle
Sondermaßnahmen, die neben dem Lehramtsstudium einen zusätzlichen Zugang
zum Lehramt öffnen, müssen eine der
grundständigen Ausbildung vergleichbare
Qualifikation bieten. Fehlende didaktische und methodische Kenntnisse müssen
kompensiert werden können. Dafür sind
Rahmenbedingungen mit entsprechenden Freistellungen vom Unterricht zu
schaffen. Ausbildungslehrkräfte und Studienleitungen müssen für diese Tätigkeit
qualifiziert werden und Zeitressourcen
erhalten. Sonst droht in der Tat Deprofessionalisierung. In diese Maßnahmen zu
wenig zu investieren bedeutet ein Sparen
am falschen Ende. Die Zeche zahlen dann
auch die Schüler*innen.
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von Neele Herrmann
Wer in Schleswig-Holstein den Seiteneinstieg wagen möchte, bekommt eine gute
und eine schlechte Nachricht. Die gute: Die
Chancen stehen theoretisch gut, weil viele
Stellen unbesetzt sind (doch, Frau Prien,
bei uns schon!). Die schlechte: Die Chancen, ob es denn auch praktisch gelingt, sind
weniger gut, weil die Informationen dazu
leider von theoretischer Natur sind.
Grundsätzlich bekommt man konkrete
Aussagen dazu, wie so ein Seiteneinstieg
abläuft (je nach dem, welche Quelle man
befragt, auch Auskunft über den Unterschied von Seiten- und Quereinstieg, aber
das ist ein anderes Thema). Ist man also
erstmal im System drin, sind die Abläufe

klar. Bis dahin kann es jedoch unter Umständen ein langer und langwieriger Prozess sein, denn die erste Hürde ist die Zulassung zum Seiteneinstieg.

werbung nicht angenommen werden. Als
Schule bedeutet dies: Erneute Ausschreibung, Zeitverzögerungen, ggf. unbesetzte
Stelle. Kurz: Unnötige Arbeit.

Und hier prallt die Theorie auf die Praxis. Es gilt: Wer einen Hochschulabschluss
hat, darf den Seiteneinstieg machen. Aber:
Welches Hochschulstudium? Welches
Hochschulstudium befähigt zur Lehre welchen Schulfaches? Welches Fach wird den
Absolvent*innen angerechnet? Und jetzt
wird es knifflig. Laut Aussage des Ministeriums soll sich ein*e Seiteneinsteiger*in auf
eine Stelle bewerben. Dann prüft das Land,
ob die nötigen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Sind sie es nicht, kann die Be-

Sinnvoller wäre es, die Prüfung der Voraussetzungen vor der Bewerbung vorzunehmen,
damit sich die künftigen Bewerber*innen auf
die passenden Stellen bewerben können und
die Schulen davon ausgehen können, dass
die Bewerbungen auch rechtens sind. Eine
Auskunft, die das Ministerium sowieso vornimmt, den Schulen und Bewerber*innen
aber jede Menge Zeit, Arbeit und Nerven
spart. Ich wünsche mir, es würde aus der
Odyssee eine einfache, schöne Reise werden, von der wir alle profitieren.

Wertschätzung ist angebracht
von Blanka Knudsen
In den meisten aktuellen Medien wird
der Seiten- und Quereinstieg mit seinen
Tücken und Klippen aus der Sicht der Auszubildenden diskutiert. Das damit ewig
verbundene Mantra: Achtung, Abfall der
Unterrichtsqualität!
Ich als Ausbildungslehrkraft sehe das
nicht so. Seien wir doch mal ehrlich, jeder
und jedem von uns fallen ein bis zwei Kolleg*innen ein, deren Unterrichtsqualität,
aus welchen Gründen auch immer, auch
nicht immer vorzeigbar ist, obwohl diese
ganz »normale« Lehrer*innen sind.
Die Seiteneinsteiger*innen bringen andere Voraussetzungen in die Ausbildungsphase mit. Sie haben berufliche Praxis
erfahrungen, besitzen fundiertes Fachwissen und auch außerschulische Erfahrungen. Quasi sind sie schon gestandene
Persönlichkeiten, die viel hinterfragen und
zu Recht mir nicht immer nach dem Mund
reden. Dies macht die Ausbildung auch für
mich als Ausbildungslehrkraft spannender,
da so auch typische »alteingefahrene«
Prozesse neu durchdacht werden. Natürlich gibt es viele Schnittpunkte zu meinen
LiV in den Jahren davor, die Schwierigkeiten umfassen hauptsächlich den didaktisch-methodischen Bereich. Wie gehe ich
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mit Disziplinproblemen um? Wie organisiere ich Vorbereitung und Gestaltung von
Unterrichtseinheiten? Was kann ich den
Schülern*innen in einer Schulstunde abverlangen? Wie differenziere ich meinen
Schulstoff sinnvoll, damit mein Unterricht
möglichst allen Kindern gerecht wird?
Diese Fragen kann ich als Mentorin durch
meine Beratungsbesuche und Hospitationen
immer wieder in den Blickwinkel nehmen
und fühle mich sicher in meiner Expertise.
Was ist also jetzt neu und verunsichert
mich als eine Lehrerin, die mehr als 20
Jahre ihre Berufung lebt und nun plötzlich
Seiteneinsteiger*innen ausbildet? Bisher

nichts! Ich habe bisher einfach zu gute Erfahrungen gemacht und freue mich, motivierte Kolleg*innen an den Schulen zu
haben, welche, für sich manchmal spät,
auch eine Berufung entdeckt haben. Wir
benötigen Unterstützung an den Schulen,
wir können den Lehrkräftemangel nicht
wegdiskutieren und sollten die Chance
nutzen. Wer sich nämlich für eine zweijährige praktische und theoretische Ausbildung zum/r Lehrer*in entscheidet, seinem
bzw. ihrem sicheren, langjährigen Beruf
den Rücken kehrt, sich durch die wirklich
inhaltlich anspruchsvolle Seminar- und
Ausbildungsarbeit durchbeißt, hat es verdient, eine Wertschätzung aller beteiligten
Institutionen zu erfahren.
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Die Odyssee des Seiteneinstiegs

Was tun? – Freie Planstellen und niemand will hin!
Quer-, Seiten- und Direkteinstieg

von Matthias Heidn
Gemeinschaftsschule im Großraum
Hamburg, Kollegium mit ca. 60 Lehrkräften, davon ca. 17 % befristet und ohne
Lehrkräfteausbildung. Wie kann da die
Schule möglichst ohne Qualitätsverlust
eine gute fachliche und soziale Ausbildung
anbieten, damit die Schüler*innen bestmöglich gefördert werden?

lassen? Und was ist mit der Zusatzbelastung der vorhandenen ausgebildeten Lehrkräfte? Soll die Schule in Teilen dichtmachen, sollen die Schüler*innen auf Nachbarschulen verteilt werden?

chen Lehrkräften zu sorgen. Da müssen
das Ministerium und das Schulamt mit
den beteiligten Personalräten Lösungen
erarbeiten, ein Anreizsystem für die Einstellung von noch auf dem Markt befindli-

Nein, hat die Schule, die ich meine, in ihrer Not gesagt, wir müssen etwas tun.

chen Lehrkräften muss entwickelt werden,
Wege des Quer- und Seiteneinstiegs ggf.
auch des Anpassungslehrgangs müssen
den betroffenen Kolleg*innen frühzeitig
aufgezeigt und angeboten werden. Alle
dienstlich möglichen Maßnahmen sind zu
durchdenken und mit den Personalräten
im Wege der Mitbestimmung zu verhandeln. Befristungsketten sind abzulehnen.
Es ist auch dringend erforderlich, dass den
eingestellten Personen von Anfang an mitgeteilt wird, dass eine unbefristete Einstellung nicht vorgesehen ist.

Damit es keine Missverständnisse gibt,
dieses vorab:
Unterricht durch nicht als Lehrkraft ausgebildete oder in Ausbildung befindliche
Personen ist eine Notmaßnahme, für die
die Politik verantwortlich ist.

Dann kommen eben (im befristeten
Arbeitsverhältnis) Personen ohne pädagogische Ausbildung in die Schule, mit
Hochschulabschluss, als ausgebildete
Handwerker, Lehramtsstudierende – mit
Zustimmung der Personalräte, die es in
dieser Situation besser finden, dass überhaupt eine Person da ist, als dass 1/6 der
Stellen unbesetzt ist.
Was nun? Hilft das Ministerium? Gibt
es ein System von »Mentor*innen«? Mit
Ausgleichsstunden? Bekommt die Schule
zusätzliche Planstellenteile für die fachliche Betreuung dieser Kolleg*innen? Oder
kommen Hilfen vom IQSH?
Nein, das passiert alles nicht – und das
ist grundsätzlich gut so, sagen einige. Denn
wenn sich dieses System durchsetzt, dann
gibt es kein Argument mehr für eine spezielle, mindestens siebenjährige qualitative
Lehrkräfteausbildung.
Was aber dann? Diese Kolleg*innen,
die den Schulen helfen und Löcher stopfen, in ihrer Situation alleine lassen? Oder
die Schüler*innen das Problem ausbaden
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Das Ministerium ist in der Pflicht, ausgebildete Lehrkräfte an die Schule zu bekommen. Was aber, wenn niemand auf dem
Markt ist? Und wenn ein Schulamt nicht in
der Lage ist, das Problem über Versetzungen zu lösen, das heißt, das Problem auf
viele Schultern zu verteilen? Dann gibt es
den Quer- und Seiteneinstieg. Was aber,
wenn es auch hier keine Interessent*innen gibt?

Deren schulinterne Lösung:
Eine engagierte Lehrkraft aus dem Kollegium erhält zwei Ausgleichsstunden aus
dem vorhandenen Schulbudget. Wöchentlich sind alle befristet eingestellten Kolleg*innen gemeinsam für zwei Unterrichtsstunden aus dem Stundenplan ausgeplant
und werden von der eben genannten Kollegin auf freiwilliger Basis »fortgebildet«.
Hier stehen pädagogische Fragestellungen
im Mittelpunkt, es finden zusätzlich Hospitationen statt. Punktuell wird dieses »Betreuungssystem« durch Fachleiter*innen
unterstützt.
Klar ist:
Das ist eine Notlösung für eine Schule,
die alleine mit 1/6 nicht regelgerecht besetzten Planstellen gelassen wird. Denn
grundsätzlich braucht jede Schule hochqualifizierte, ausgebildete Lehrkräfte. Da
ist das Bildungsministerium in der Pflicht,
für eine Steigerung der Kapazitäten und
für die Besetzung aller Stellen mit sol-

In der Übergangszeit sollte es Unterstützungssysteme für diese und ähnlich
betroffene Kolleg*innen und Schulen geben. Dazu gehören Ermäßigungsstunden
für unterstützende Kolleg*innen und eine
erweiterte Planstellenzuweisung.
Oder sollten die Personalräte mit Unterstützung der GEW solchen Einstellungen
grundsätzlich nicht zustimmen, weil sie ab
einer bestimmten Größenordnung nicht
mehr den Vorgaben des Schulgesetzes
entsprechen?
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von Jeanette Dürr
Als Diplom-Biologin war ich in unterschiedlichen Berufen in der freien Wirtschaft tätig, zuletzt vorwiegend in der
Projektkoordination. Das Gehalt war gut,
jedoch nahm meine Unzufriedenheit kontinuierlich zu, insbesondere bzgl. der Tat
sache, dass Gewinnmaximierung das einzige Entscheidungskriterium darstellte.
Weil ich nahezu mein gesamtes Berufs
leben in der Wissensvermittlung tätig war,
lag die Affinität zum Lehrberuf nahe, so
dass ich mich als Vertretungslehrkraft an
einer Gemeinschaftsschule bewarb.
Diese Zeit gab mir die Möglichkeit, in
diesen Beruf hineinzuschnuppern. Meine
Tätigkeit in einer Gemeinschaftsschule
ohne gymnasiale Oberstufe verdeutlichte
mir die Wichtigkeit von Schule nicht nur
in der Bildungsarbeit, sondern auch in der
Wertevermittlung. Für eine Vertretungslehrkraft ist es jedoch nicht möglich, eine
unbefristeten Stelle zu erlangen. Mangels
Verfügbarkeit regulärer Lehrkräfte bot mir
meine Schulleitung die Möglichkeit des
Seiteneinstiegs an. Meine Fächerkombination mit einem Mangelfach ließ seinerzeit
sowohl einen Quer- als auch einen Seiteneinstieg zu. Nun sollte man meinen, dass
bei der beschriebenen Sachlage der sehr
unterschiedlichen Bezahlung die Wahl einfach sei. Dem war nicht so. In mehreren Gesprächen – auch mit Studienleiter*innen –
wurde mir eher zum Quereinstieg geraten.
Erfahrungsgemäß sei der Seiteneinstieg
aufgrund der hohen Unterrichtsverpflichtung sehr aufwändig und weise eine höhere Abbruchrate auf. Meine persönliche
Situation als alleinerziehende Mutter mit
einer zu finanzierenden Immobilie ließ jedoch keinen finanziellen Spielraum für einen Quereinstieg.
Mit einem wöchentlichen Unterrichtsvolumen von 16 bis 17 Stunden ergeben
sich auf die vier Tage in der Schule verteilt
täglich mindestens vier Unterrichtsstunden eigenverantwortlicher Unterricht.
Dazu kommen wöchentlich vier Stunden
Hospitation. Die Tätigkeit als Vollzeitlehrkraft mit allem was dazugehört, in meinem
Fall auch die Funktion der Klassenleitung,
versus Rolle der Lernenden mit dem da-
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zugehörigen Zeitaufwand ist die größte
Herausforderung im Seiteneinstieg. Dreimal im Monat finden Modultage statt,
die Seiten- und Quereinsteiger*innen mit
den regulären LiV zusammen besuchen.
Diese finden reihum in unterschiedlichen
Schulen Schleswig-Holsteins statt, woraus
sich je nach Entfernung Fahrzeiten von bis
zu vier Stunden ergeben. Unterrichtsvorbereitungen für meine Lehrtätigkeit, die
sich für mich als Berufseinsteigerin entsprechend umfangreich darstellten, fielen
dann zwangsläufig auf das Wochenende.
Für die Nachbereitung der Module blieb
leider in der Regel kaum Zeit, obwohl die
Thematiken für mich alle neu waren. Mein
wöchentlicher Zeitaufwand lag weit über
40 Stunden.

Wissen, meine Berufs- und Lebenserfahrung, auch im Umgang mit Kindern und
Erwachsenen, wurden vom ersten Tag an
geschätzt. Ich wurde bestärkt, meine Persönlichkeit und meine Erfahrungen in den
Schulalltag einzubringen. Die bewusste
Entscheidung füreinander, die die Mög
lichkeit des Seiteneinstieges bietet, ist
sicherlich maßgeblich verantwortlich für
die gegenseitige Akzeptanz und Unter
stützung.
Vor allem in Gemeinschaftsschulen
prägen den Schulalltag einer Lehrkraft
neben der Wissensvermittlung in großem
Umfang die verschiedenen Lebenswelten
und Problematiken der Kinder und ihrer
Herkunftsfamilien. Langjährig tätige Kol-
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Auffallend war, dass Quer- und Seiten
einsteiger*innen eine hohe fachliche
Kompetenz aufweisen, sowohl in den studierten Fächern, als auch in angrenzenden
Themenbereichen und in dem, was wir gemeinhin unter Allgemeinwissen verstehen.
Vielleicht ist dies auch dem Umstand geschuldet, dass das Lehramtsstudium mittlerweile sehr verschult ist. Weiterhin fällt
älteren Menschen in Diskussionen, z. B. zu
Demokratisierung, ein sicheres Vertreten
von Werten leichter.
In meiner Schule erfuhr ich durch die
Schulleitung und das Kollegium bestmögliche Unterstützung und konnte jederzeit
bei Bedarf mit der Hilfe meiner Kolleg*innen rechnen. Sowohl mein fachspezifisches

leg*innen berichten von zunehmend bildungsfernen und verhaltensauffälligen
Jahrgängen. Im Umgang mit Kindern und
Eltern aus schwierigen Verhältnissen sehe
ich Lebenserfahrung als großen Vorteil.
Für junge Berufseinsteiger*innen, die nach
Schule und Studium direkt in die Schule
zurückkommen, stellen unberechenbare
Verhaltensweisen von Schüler*innen und
Elternarbeit sicherlich eine größere Herausforderung dar. Meine verschiedenen
Auslandstätigkeiten und die Arbeit mit
heterogenen Lerngruppen in der beruflichen Bildung sind mir bei unterschiedlichen Problematiken eine Hilfe. Quer- und
Seiteneinsteiger*innen sind Teamarbeit,
Projektarbeit und lösungsorientiertes
Handeln als Bestandteile ihres vorherigen
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Mein Seiteneinstieg in den Lehrberuf –
ein Erfahrungsbericht

Quer-, Seiten- und Direkteinstieg

Berufslebens oft vertraut. Es fällt leichter,
bei komplexen Sachverhalten um Unterstützung zu fragen und eine gemeinsame
Problemlösung nicht als eigene Schwäche zu definieren. Dementgegen ist mir
aufgefallen, dass der Lehrberuf häufig
noch einen Einzelkämpferstatus hat. Ein
gemeinsames Herangehen an Probleme,
gegebenenfalls mit Hilfe der Schulsozialarbeit, an Unterrichtsplanung und Unterrichtsvorbereitung gehören immer noch
eher zur Ausnahme als zur Regel. Quer-

und Seiteneinsteiger*innen bereichern
meines Erachtens durch ihre vielfältige
Lebens- und Berufserfahrung die Schullandschaft.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass ich mich trotz des großen Zeit- und
Kraftaufwandes nochmal für diesen Weg
entscheiden würde. Es wäre schön, wenn
Quer- und Seiteneinsteiger*innen mehr
Wertschätzung entgegengebracht würde
und sie nicht als Lehrkräfte zweiter Wahl

betrachtet würden. Auch wirkt ein später
Einstieg in den Lehrberuf u. U. der hohen
Burnout-Quote entgegen.
Für meine Arbeit würde ich mir wünschen, dass die Rahmenbedingungen es
zuließen, den Schüler*innen mehr lebens
praktische Erfahrungen zu ermöglichen.
Es machte mich betroffen, dass in meiner
Schule viele Kinder noch nicht am Meer
waren, obwohl dieses nur 30 km entfernt
ist.

Stimmen von Seiteneinsteiger*innen

»

»

»

»

Es kommt ganz viel auf das Kollegium
an, in dem man sich befindet. Hat man
Rückhalt, so wie ich, ist es topp, hat man
den nicht, geben ganz viele auf. Man kann
nicht einfach die Schule wechseln, man
muss sich dann ganz neu wieder bewerben.
Damit geht natürlich Zeit verloren.«
Ich fand die Vermischung von LiV, Quereinsteigern und Seiteneinsteigern in
den Seminaren gut, so konnte man viele
verschiedene Blickwinkel erfahren.«

»

In Vollzeit mit Familie ist der Seiteneinstieg eine echte Herausforderung.«

Man wünschte sich manchmal mehr
Wertschätzung seitens des IQSH: Die
meisten Seiteneinsteiger*innen haben
schon ein Berufsleben hinter sich und sind
nicht unbedarft. Sie saugen Input nicht auf,
wie ein Schwamm, sie hinterfragen vielleicht einige Male mehr.«
Eine super Sache ist, dass man gleich
eine Planstelle hat, die Schule weiß also,
dass sie einen behalten möchte. Das gibt
echte Sicherheit.«

»

Die letzten zwei Jahre im Seiteneinstieg
waren eine lehrreiche, abwechslungs-

reiche und sehr arbeitsintensive Zeit für
mich, die mich manches Mal hinsichtlich
der Vereinbarkeit von Familie (mit drei
Kindern) und Beruf an meine Grenzen
gebracht hat. Rückblickend betrachtet,
würde ich den Seiteneinstieg nicht noch
einmal in Vollzeit machen, da die eigenen
Kinder, Familie und die persönlichen Ressourcen deutlich zu kurz gekommen sind
und die alltäglichen Herausforderungen
der pädagogischen Arbeit einen Großteil
meiner Energie und Zeit in Anspruch genommen haben.«
Zusammenstellung: MH

Interview mit einer Quereinsteiger*in
Was motiviert Sie, Lehrerin werden zu
wollen?
Der Umgang und die Arbeit mit Schüler*innen und ihre Begleitung. Auch das
Feedback der Schüler*innen und die Unterstützung meines Umfeldes motiviert
mich. Die Möglichkeit einer zusätzlichen
Ausbildung und die Mitwirkung an der positiven Weiterentwicklung in der Schule.
Ich denke, gerade Quereinsteiger*innen
können da einen großen Beitrag leisten
und neue Impulse einbringen.
Warum über den Quer- und nicht über
den Seiteneinstieg oder gar ohne jegliche
Ausbildung?
Die Möglichkeiten für den Quer- oder
Seiteneinstieg ist genau festgelegt, mit
dem Hochschulabschluss besteht die
Möglichkeit für den Quereinstieg. Ohne
jegliche Ausbildung käme nicht in Frage,
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weil dann über einige Jahre immer nur
Zeitverträge ausgestellt werden und eine
Festanstellung nicht unbedingt sicher ist.
Das ist über längere Zeit sehr unsicher und
auch belastend.
Probleme bei der Findung der Fächer?
Ja, große Probleme, daran wäre es
fast gescheitert. Man hat im MagisterFoto: Mknoxgray / iStock.com

Studium ›nur‹ ein Hauptfach studiert und
die Nebenfächer passen nicht unbedingt zu
einem Schulfach (auch wenn es Pädagogik
war, ist dies kein Schulfach). Durch Seminarscheine aus dem Studium wurde letztendlich das zweite Fach durch ein Gremium
festgelegt.
Gibt es im Referendariat eine Zusatzbelastung gegenüber den Lehramtsstudierenden? Wodurch? Gibt es dafür irgendeine Entlastung?
Nein, ich bin komplett mit den anderen Referendar*innen gleich gestellt und
werde auch in der Ausbildung gleich behandelt. Es gibt weder besondere Belastung, noch Entlastung. Das finde ich aber
auch gut, ich mache das schließlich, um
diese Ausbildung zu absolvieren und danach ebenfalls gleichgestellt zu sein.
Interview: GEW

E&W S-H • 6 • 2021

Quer-, Seiten- und Direkteinstieg

10-Punkte-Programm gegen den
Lehrkräftemangel
Vorschläge der GEW zur Fachkräftegewinnung

1. Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte werden verbessert (Arbeitszeit,
Klassengröße, Ausgleichsstunden, Gesundheitsschutz, Altersermäßigung),
um die Attraktivität der Profession zu
erhöhen. Dies wird mit der GEW verhandelt. Unterstützungssysteme für
Lehrkräfte wie Team-Coaching und
Supervision helfen vor allem in Schulen
in sozial komplexen Wohnquartieren
und anderen Problemlagen.
2. In den Schulen werden zusätzlich verschiedene Professionen gebraucht –
Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Heilerziehungspfleger*innen,
Therapeut*innen, Kunsterzieher*innen, Musikpädagog*innen und herkunftssprachliche Lehrkräfte. Diese
arbeiten in multiprofessionellen Teams
zusammen. So können die Qualität des
Unterrichts verbessert und die Zufriedenheit der Lehrkräfte gesteigert werden. Durch die Einstellung von Verwaltungskräften, die nichtpädagogische
Arbeiten wie die Systembetreuung von
EDV-Geräten übernehmen, werden
Lehrkräfte von administrativen Aufgaben entlastet. Dadurch werden mehr
Zeit und Energie für die notwendige
pädagogische Arbeit gewonnen.
3. Alle Lehrämter mit einer akademischen
Ausbildung sind dem höheren Dienst
zuzuordnen, damit ist die Eingangs
besoldung/-vergütung an allen Schularten A 13 (Beamt*innen) und E 13
(Angestellte).
4. Die Kultusministerkonferenz (KMK)
führt zeitnah eine Berechnung der
Lehrkräftebedarfe bis 2030 durch. Die
dafür verwendeten Parameter (Bevölkerungsprognosen, Lehrkräfte/Schüler*innen-Relation, besondere Bedarfe
für Ganztag und Inklusion u.s.w.) sind
so frühzeitig zu kommunizieren, dass
eine Diskussion und Einflussnahme
möglich ist.
5. Die Landesregierungen erhöhen die
Zahl der Plätze für das Lehramtsstudium und schaffen Studienbeschrän-
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kungen (Numerus clausus) ab. Bei
diesem Studienplatzausbau ist der
besondere Bedarf bestimmter Fächerkombinationen zu berücksichtigen.
Auch der Hochschulpakt muss den
Ausbau von Studienplätzen fördern.
Die Spezialisierung der Ausbildung für
die unterschiedlichen Schularten wird
zurückgeführt auf wenige Stufenlehrämter. Zudem muss die Qualität des
Studiums verbessert werden, damit die
Abbruchquote sinkt. Die Anerkennung
im Ausland erworbener Abschlüsse von
Lehrkräften wird erleichtert.
Foto: GEW

6. Die Landesregierungen weiten die
Zahl der Plätze im Vorbereitungsdienst
(Referendariat), auch in Teilzeit, aus.
Arbeitslose Lehrkräfte mit erstem
Staatsexamen können bei Bedarf einen
Vorbereitungsdienst in einem anderen
Lehramt absolvieren. Quereinsteiger*innen mit einem fachlich geeigneten Hochschulstudium können bei
Bedarf direkt mit dem Vorbereitungsdienst beginnen. Der Vorbereitungsdienst wird so gestaltet, dass das Nachholen fehlender Ausbildungsinhalte
aus dem Studium zu schaffen ist. Dazu
ist ggf. auch der Vorbereitungsdienst
zu verlängern.
7. Beim Einsatz von Seiteneinsteiger*innen muss eine bestmögliche Qualifizierung, auch in Teilzeit, mit attraktiven
Bedingungen für die angehenden Lehrkräfte einhergehen. Die Ausbildung
»on the job« ist so zu gestalten, dass
fehlende Ausbildungsinhalte berufs
begleitend nachgeholt werden können.
Dazu ist ausreichend zeitliche Entlas-

tung zu gewähren. Eine dreimonatige
Einführungsphase ist voranzustellen.
Nach erfolgreichem Ausbildungsende
werden diese Lehrkräfte allen anderen
gleichgestellt.
8. Unterricht durch nicht als Lehrkraft
ausgebildete oder in Ausbildung befindliche Personen ist eine Notmaßnahme, für die die Politik verantwortlich ist. Auch in diesen Fällen ist den
Aushilfskräften eine erfahrene Lehrkraft als Mentor*in zur Seite zu stellen.
Personen, die sich im Unterrichtseinsatz bewähren, ist eine realistische
Perspektive zur Nachqualifizierung
als Quer- oder Seiteneinsteiger*in anzubieten. Befristungsketten lehnt die
GEW ab, diese gehen zu Lasten der Beschäftigen, der Schüler*innen und der
Schulen.
9. Die betreuenden Lehrkräfte (Mentor*innen) erhalten eine Pflichtstundenentlastung von zwei Unterrichtsstunden pro Lehrkraft und Fach im Vorbereitungsdienst bzw. pro Seiteneinsteiger*in oder zu betreuender nicht
ausgebildeter Lehrkraft. Ausbildende
Schulen erhalten einen Deputatzuschlag. Mit finanziellen Anreizen können Pensionär*innen und Rentner*innen für Beratung oder Unterricht gewonnen werden.
10. Schulen in herausfordernden sozialen
Lagen stehen vor besonderen Problemen. Hier muss aktiv durch zusätzliche
Ressourcen nach einem Sozialindex für
die Schulen und durch Ausgleichsstunden für die Lehrkräfte gesteuert werden.
(Beschluss der GEW Bund)
https://kurzelinks.de/LKMangel
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Aus der Personalratsarbeit

Mitbestimmungsrechte bei der Einstellung von
Quer-, Seiten- und Direkteinsteiger*innen
von Katja Coordes
Der Lehrkräftemangel hat auch das
Bundesland Schleswig-Holstein fest im
Griff. Die Bedeutung von Quer-, Seitenund Direkteinstieg nimmt deshalb zu. Für
die Personalräte an den Schulen, die Bezirkspersonalräte, den Hauptpersonalrat
(Lehrkräfte) sowie den derzeitigen Übergangspersonalrat am SHIBB gibt es bei diesen verschiedenen Möglichkeiten, in den
Schuldienst zu gelangen, unterschiedliche
Zuständigkeiten.

Quereinstieg
Quereinsteiger*innen absolvieren ihren 18-monatigen Vorbereitungsdienst
überwiegend gemeinsam mit denjenigen,
die ihre Fächer grundständig auf Lehramt
studiert haben. Der Quereinstieg wird nur
geöffnet, wenn es in einem Fach nicht ausreichend Laufbahnbewerber*innen gibt.
Die Bewerbung erfolgt beim zuständigen
Ministerium. Wenn es mehr Bewerber*innen als Plätze für den Quereinstieg gibt,
werden Auswahlgespräche geführt. Für
den berufsbildenden Bereich dürfen sich
nur Personen für den Quereinstieg bewerben, die eine einjährige Berufsausbildung
vorweisen können. Im allgemeinbildenden
Bereich ist dies keine zwingende Voraussetzung.
Der Hauptpersonalrat (L) bzw. der Personalrat am SHIBB bestimmt die Auswahl
mit. Im Anschluss werden die ausgewählten Personen passenden Ausbildungsschulen zugewiesen. Auch diese Zuweisung unterliegt der Mitbestimmung. Der Einsatz
in der Schule wird dann vom Personalrat
der Schule mitbestimmt. Die Ausbildung
erfolgt in der Regel im Beamt*innenverhältnis auf Widerruf, ist aber, wenn z. B.
eine Verbeamtung nicht sinnvoll oder
ausgeschlossen ist, auch im Beschäftigtenverhältnis möglich. Auch die Ausbildung in
Teilzeit ist selbstverständlich für Quereinsteiger*innen möglich.
Anträge auf Versetzung, Verlängerung
oder Verkürzung sind möglich. Hier sei ein
frühzeitiger Kontakt zum Hauptpersonalrat dringend angeraten. Nach erfolgreich
abgelegter Staatsprüfung können sich
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Quereinsteiger*innen auf freie Stellen im
Schuldienst bewerben.

Seiteneinstieg
Beim Seiteneinstieg handelt es sich um
eine berufsbegleitende zweijährige Aus
bildung. Voraussetzung für die Einstellung
ist ein Master, Diplom oder Magister in
mindestens einem dringend benötigten
Unterrichtsfach sowie Berufserfahrung.
Bei der Einstellung von Seiteneinsteiger*innen sind insbesondere die Personal
räte an den Schulen gefragt (vgl. S. 13), die
deshalb auch die entsprechenden rechtlichen Grundlagen für diese Ausbildungsform kennen sollten: Anlage zu § 4 Abs. 1
der Landesverordnung über die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung
(Abs. 2). Personen, die einen Seitenein
stieg machen möchten, müssen sich auf
freie Stellen direkt bei den Schulen bewerben. Ausgeschrieben werden freie Stellen
im Seiteneinstieg inzwischen auch im Online Stellenmarkt Schule. Eine Einstellung
im Seiteneinstieg darf nur erfolgen, wenn
eine Lehrer*innenplanstelle nach zweimaliger Ausschreibung nicht mit Lehramtsabsolvent*innen besetzt werden kann. Die
Personalräte der Schulen bestimmen die
Ausschreibung mit. Hier ist insbesondere
darauf zu achten, dass es sich nicht um personenbezogene Ausschreibungen handelt.
Sollte es ein größeres Bewerber*innenfeld geben, bestimmt der Personalrat der
Schule auch die Auswahl mit. Die Einstellung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis.
Bei der Einstellung in den Seiteneinstieg
bestimmen die Personalräte der einstellenden Dienststelle, also Bezirkspersonalräte im Schulamtsbereich und Hauptpersonalrat (L) sowie Personalrat am SHIBB
die Eingruppierung bzw. Einstufung gemäß
TV-L mit. Die Personalräte der Schulen sind
in diesem Zusammenhang anzuhören. Eine
enge Zusammenarbeit ist hier notwendig,
damit im Sinne der Kolleg*innen auch alle
Vordienstzeiten berücksichtigt werden.
Eine Versetzung während der Ausbildung ist in der Regel nicht vorgesehen,
da die Stellengrundlage eine Planstelle an
der Schule ist, die den Seiteneinstieg aus-

geschrieben hat. Bei Problemen können
sich die Kolleg*innen gerne an den zuständigen Bezirkspersonalrat und an den
Hauptpersonalrat wenden. Der Seiteneinstieg kann aus gesundheitlichen Gründen
maximal zweimal um jeweils sechs Monate
verlängert werden. Eine Verkürzung ist
nicht möglich. Eine Ausbildung in Teilzeit
ist möglich. Nach erfolgreichem Abschluss
mit mindestens der Note 3, werden die
Seiteneinsteiger*innen weiterbeschäftigt.
Im Gegensatz zu den Quereinsteiger*innen haben die Seiteneinsteiger*innen
folglich eine unbefristete Einstellung im
Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein
sicher.

Direkteinstieg
Den Direkteinstieg gibt es nur an den
berufsbildenden Schulen. Auch diese Ausbildung erfolgt berufsbegleitend. Es handelt sich hierbei allerdings um den längsten Einstieg in den Schuldienst des Landes
Schleswig-Holstein. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Voraussetzungen sind ein
Fachhochschuldiplom oder ein Bachelor
bzw. Fachhochschulabschluss und eine
mindestens zweijährige Berufserfahrung.
Neben der beim Seiteneinstieg bereits genannten Rechtsvorschrift ist beim Direkteinstieg auch noch die Sonderregelung
»Direkteinstieg« heranzuziehen. An die
zweijährige Qualifizierungsphase schließt
sich beim Direkteinstieg eine einjährige
Bewährungsphase an. Die dann erforder
liche Dienstliche Beurteilung muss für einen erfolgreichen Abschluss mit mindestens »ausreichend« benotet werden. Die
Regelungen für Versetzung, Verkürzung
und Verlängerung entsprechen den Regelungen beim Seiteneinstieg.
Zuletzt ein wichtiger Hinweis für alle:
Eine nichtbestandene Prüfung kann einmal
wiederholt werden. Sofern die Wiederholungsprüfung nicht bestanden wird oder
im Falle des Direkteinstiegs die Bewährungsphase mit einer Dienstlichen Beurteilung »mangelhaft« abschließt, ist eine Weiterbeschäftigung oder neue Einstellung im
Schuldienst als Vertretungslehrkraft ausgeschlossen.
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von Jürgen Morlang
Im Artikel zuvor (S. 12) erläutert Katja
Coordes unterschiedliche Wege, die das
Land eröffnet hat, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Der dort beschriebene
Seiteneinstieg ist nicht durch ein zentral
gesteuertes Landesverfahren geregelt. Hier
sind die örtlichen Personalräte diejenigen,
die die Auswahl, Einstellung und den Einsatz
in der Mitbestimmung mit der Schulleitung
haben. Sie tragen also ganz entscheidend
mit dazu bei, ob diese Ausbildung erfolgreich ist und die Kolleg*innen, die diesen
Weg gewählt haben, keine Nachteile gegenüber »normalen« LiV und Quereinsteiger*innen haben. Einige Mitbestimmungsangelegenheiten werden hier beschrieben:

Findung
In Mangelfächern finden sich häufig auf
Stellenausschreibungen keine grundständig
ausgebildeten Lehrkräfte. Eine Schule kann
also oftmals froh sein, wenn sich eine Vertretungslehrkraft mit passenden Fächern
befristet einstellen lässt. Eignet sich diese
Person und hat die Voraussetzungen zum
Seiteneinstieg (Mangelfach, abgeschlossenes Studium, Berufserfahrung), dann sollte
die Anerkennung als potentielle*r Seiteneinsteiger*in beim Ministerium angeregt werden. Leider geht das Land nicht von sich aus
auf solche Lehrkräfte zu, sondern sie müssen
selbst aktiv werden. Dabei kann der Personalrat unterstützen. Auch ist der Seiteneinstieg
eine langfristige Qualifizierungsmöglichkeit
für Vertretungslehrkräfte, die in dem Beruf
bleiben wollen. Daher sollten Schulleitung
und Personalrat ein Interesse daran haben,
dass dass potentielle Seiteneinsteiger*innen
diese Qualifizierung auch machen.

Auswahl und Einstellung
Hier geraten Schulleitung und Personalräte regelmäßig in ein Dilemma. Sie hatten
eine Vertretungslehrkraft für Mangelfächer
gefunden, diese hat in einer Auswahl für
die befristete Stelle überzeugt und möchte
sich nun dauerhaft qualifizieren. Der Weg
dazu über den Seiteneinstieg bedeutet aber,
zweimal erfolglos auf einer Planstelle gerade
die Mangelfächer auszuschreiben, die die
Vertretungslehrkraft hat. Das darf natürlich
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nicht personenbezogen sein, aber in der Regel möchte die Schule die bereits in die Person investierte Arbeit auch langfristig nutzen. Nach der Einstellung einer Seiteneinsteigerin oder eines Seiteneinsteigers auf einer
Planstelle fehlen der Schule im ersten Jahr
16 oder 17 (Grundschulen) Stunden. 12 oder
13 Stunden, weil Seiteneinsteiger*innen nur
15 Stunden Unterricht geben, 4 Stunden
bekommen die Mentor*innen. Dieses Stundenminus muss durch eine zusätzliche Zuweisung aus dem PZV ausgeglichen werden.

Eingruppierung
Auch bei der Eingruppierung und der
Festlegung der Erfahrungszeit sind der
ÖPR und der BPR in der Mitbestimmung.
Da Seiteneinsteiger*innen in der Ausbildung als Tarifbeschäftigte eingestellt sind,
sie aber mit einem Hochschulabschluss an
Schulen kommen, werden sie eine Stufe
unterhalb der Vergleichsbeamtin bzw.
des Vergleichsbeamten eingruppiert.
Also EG 12 statt A 13 an Gemeinschaftsschulen. Nur an Grundschulen ist die Eingruppierung noch bei EG 10 (statt A 12),
aber mit Angleichungszulage. Hier fordert
die GEW seit Jahren die »Paralleltabelle«,
damit die Eingruppierung an den Grundschulen für Tarifbeschäftigte auf gleicher
Stufe wie die der Vergleichsbeamtin bzw.
des Vergleichsbeamten ist. Seiteneinsteiger*innen bringen als eine ihrer Einstellungsvoraussetzungen Berufserfahrung
mit. Das muss dann auch entsprechend in
der Bezahlung gewürdigt werden. Daher
ist bei ihnen besonders auf die tarifliche
Erfahrungsstufe zu achten. Denn Ihre Berufserfahrung ist mindestens teilweise als
förderliche Zeit (§ 16 Abs. 2 TV-L) anzuerkennen. Hier sollte der mitbestimmende
Personalrat sehr umfassend beantragen
und auch über § 16 Abs. 5 TV-L gleich eine
höhere Stufe zur »Deckung des Personalbedarfs« einfordern. Genau diese Aufgabe erledigen ja Seiteneinsteiger*innen,
sie decken den Personalbedarf.

Einsatz
Beim Einsatz der Seiteneinsteiger*innen
gibt es drei typische Probleme: Status, Un-

terrichtsumfang und Ausbildungsfächer.
Seiteneinsteiger*innen haben den Status
einer Ausbildung und sollten daher im
schulischen Einsatz nicht schlechter als LiV
gestellt sein. Also ist das im Vertretungskonzept, bei der Verteilung der Klassen,
der Unterrichtsverteilung auf Altersstufen,
Aufsichten und in anderen Aufgaben zu berücksichtigen. Ihr Unterrichtsumfang mit
16 (erstes Jahr) oder 17 Stunden (zweites
Jahr) plus 4 Stunden verpflichtende Hospitationen verteilt auf vier Tage entspricht
dem einer Vollzeitkraft. Dazu kommt der
volle Modultag am Mittwoch. Das ist viel
und sollte in der Schule gesehen und gewürdigt werden. Seiteneinsteiger*innen
mit »kleinen« Ausbildungsfächern können bei ihrer relativ großen Zahl von Unterrichtsstunden manchmal nicht voll
in ihren Ausbildungsfächern eingesetzt
werden, damit auch ihre Mentor*innen
noch entsprechend eingesetzt werden
können. Dann ist mitzubestimmen, wie die
Reststunden möglichst nah an den Ausbildungsfächern zu verteilen sind.

Mentor*innen
Die Zuteilung von Mentor*innen ist wie
bei LiV eine mitbestimmungspflichtige Angelegenheit. Bei Seiteneinsteiger*innen
kommt das Problem hinzu, dass es bei der
großen Stundenbelastung nicht einfach ist,
gemeinsame Zeiten mit den Mentor*innen
zu finden.

Übernahme
Nach erfolgreichem Examen sollen
Seiteneinsteiger*innen unbefristet ins
Beamt*innenverhältnis oder als Tarifbeschäftigte übernommen werden. Für Personalräte bedeutet das, ein weiteres Mal
über Eingruppierung und Erfahrungszeit
mitzubestimmen. Insbesondere bei Tarifbeschäftigten ist bei der Höhergruppierung
in die EG 11 mit Angleichungszulage oder
EG 13 auf die Garantiebeträge und die
eventuell neue Erfahrungsstufe zu achten.
Die eigentlich logische, beamt*innenähnliche, stufengleiche Höhergruppierung unter Mitnahme der Erfahrungszeit ist immer
noch ein Thema für Tarifverhandlungen.
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Aus der Personalratsarbeit

Aufgaben und Probleme der Schulpersonalräte
beim Seiteneinstieg

			

1. Mai in Kiel:

»Krise nicht auf unseren Rücken!«
von Ann-Kathrin Hoffmann

Foto: DGB

Der 1. Mai stand nicht nur hinsichtlich
seines Veranstaltungsformats ganz im Zeichen der Pandemie. Auch inhaltlich bildete
sie die zentrale Referenz der Redebeiträge,
die in ihr einen Katalysator für schon zuvor bestehende Probleme sahen, die nun
mehr verschärft worden seien. Das Jugendbündnis, zusammengesetzt aus den
Gewerkschaftsjugenden von GEW, ver.di,
IG Metall und dem DGB sowie darüber
hinaus aus Jusos und Juso Hochschulgruppe, Linksjugend und dem SDS, SDAJ,
SSWUngdom und der Grünen Jugend, Students for Future und Fridays for Future,
den Falken, dem Jungen Rat und Jungen
Frauenbündnis, dem Landesjugendwerk
AWO und dem AStA der CAU Kiel, nahm
dies ebenfalls zum Ausgangspunkt, stellte
seine Forderungen unter das Motto »Krise

nicht auf unseren Rücken!« und machte
klar: Die Kosten der Krise müssen gerecht
verteilt werden.

Arbeitskampf ist ein
politischer Kampf
Bereits mit der ersten Forderung nach
dem Recht auf politischen Streik machte
das Jugendbündnis deutlich, dass der
Arbeitnehmer*innenkampf ein politischer
sei und deswegen auch politisch geführt
werden müsse. Gefordert wurden Frieden und Solidarität, was konkret bedeute:
Investitionen in Gesundheit und Bildung
statt in Aufrüstung. Weiter ging es mit einer Kritik des Neoliberalismus in Gestalt
des »aktivierenden Sozialstaats«. Prekäre
Arbeitsverhältnisse müssten abgeschafft

und zur Regelarbeit zurückgekehrt werden: »Mini-Jobs«, Befristungen und Leiharbeit müsse im Sinne menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse ebenso ein Riegel
vorgeschoben werden wie Hartz 4 durch
eine existenzsichernde Sozialhilfe zu ersetzen sei, die Kinder- und Jugendarmut
verhindert und echte Teilhabe ermöglicht.
Laut wurde auch die Forderung nach echter Umverteilung mittels (reformierter)
Erbschafts- und Vermögenssteuer ver
treten.

Wider die Privatisierung
»Gesundheit darf keine Ware sein!«:
Mit diesen Worten sprach sich das 1. MaiJugendbündnis für eine Wiedereingliederung des Gesundheitssystems in die öf-

Petition unterschreiben!

Keine Ausnahme!
Für die
Verbesserung
der Arbeitsbedingungen
Studentischer
Beschäftigter
Foto: GEW
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Petition an die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) und die
zuständigen (Landes-)Minister*innen:
https://tvstud.de
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dingungen bedeute auch die Angleichung
der Gehälter und die Aufwertung traditionell weiblich dominierter Berufe ein: »Gender Pay Gap überwinden – Care Arbeit als
Arbeit anerkennen und gerecht verteilen.«
Insbesondere aus Reihen der Jungen GEW
wurde zudem ein Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte gefordert: Zwar sei das
Land für den Großteil der über 3.700 »Hilfskräfte« der Arbeitgeber, gleichwohl seien
diese vom Tarifvertrag der Länder ausgeschlossen – Kettenbefristungen, schlechte

GEW-Landesvorsitzende
Astrid Henke bei der
1. Mai-Kundgebung in Kiel
(Foto: DGB)

und Infrastruktur angesichts der »Schuldenbremse« gerechtfertigt würden. Dem
entgegen müsse es heißen: »Mehr investieren! Mehr Geld für Kommunen! Gegen
Privatisierungen der öffentlichen Daseinsvorsorge!«

Bessere Arbeitsbedingungen
für alle
Um Arbeitsbelastung wie auch Arbeitslosigkeit zu mindern und gleichzeitig die
Arbeitsbedingungen zu verbessern und
(geschlechter-)gerechter zu machen, müsse
die Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich gekürzt werden, schließlich
hätten die Arbeitnehmer*innen diese Zeit
längst durch höhere Produktivität bezahlt.
Die Forderung nach besseren Arbeitsbe-

Petition unterschreiben!

Für eine zukunftsweisende Reform
des BAföGs, jetzt!
Petition an den Deutschen Bundestag:
https://bafoeg50.de/petition/
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Bezahlung und ein struktureller Ausschluss
von betrieblicher Mitbestimmung seien die
Folge.

Lebens- und Ausbildungs
bedingungen verbessern
Mit der Ausbildungsplatzgarantie und
einer unbefristeten Übernahme nach der
Ausbildung wurde die Forderung nach einer
Stärkung und Verbesserung der dualen Berufsausbildung artikuliert. Darüber hinaus
seien unbezahlte Ausbildungen abzuschaffen und die Ausbildungsvergütung an die
Kosten des täglichen Bedarfs anzupassen:
Noch immer gebe es zu viele schlecht oder
gar nicht vergütete Ausbildungsberufe.
In diesem Sinne sprach sich das Bündnis
ebenso klar für eine echte BAföG-Reform
aus: BAföG müsse bedarfsdeckend und elternunabhängig gestaltet werden und sich
an den konkreten Lebensverhältnissen der
Schüler*innen, Auszubildenden und Studierenden orientieren: ohne Altersgrenzen, ohne Kopplung an Regelstudienzeiten und ohne Schuldenberge! Gefordert
wurde zudem bezahlbarer Wohnraum für
alle sowie die Selbstverständlichkeit eines
kostenlosen ÖPNV, um Chancengleichheit
zu ermöglichen.

Solidarität ist Zukunft –
auch in der Bildung
Als »gut gewählt« empfand die GEWLandesvorsitzende Astrid Henke (Foto
links) das diesjährige Motto des DGB
zum 1. Mai: »Solidarität ist Zukunft. Aber
leider erleben wir eine ziemlich unsolidarische Politik und oft auch unsolidarisches Verhalten. Das dürfen wir uns nicht
länger gefallen lassen. Für die Bildung
heißt das: Wir brauchen mehr Geld von
denjenigen, die es haben, damit wir unser
Bildungssystem finanziell gut aufstellen
können. Seit Jahrzehnten nimmt unsere
Gesellschaft es hin, dass Kinder aus ärmeren Elternhäusern schlechtere Bildungschancen haben. Seit Jahrzehnten erleben
wir, dass unsere Schulen und Hochschulen verkommen. Seit Jahren fehlt es auch
in Kitas und Erwachsenenbildungseinrichtungen am notwendigen Personal.
Das muss ein Ende haben«, sagte die
Gewerkschafterin in Kiel.
Solidarität sei ein gutes Instrument,
um sich gegen diese Fehlentwicklungen
zu wehren: »Wir brauchen mehr Solidarität mit denjenigen, die in unserer Gesellschaft davon bedroht sind, abgehängt zu
werden, aber auch mit den Beschäftigten im Bildungsbereich, egal ob in Kitas,
Schulen, Hochschulen oder Weiterbildungseinrichtungen: Überall müssen sie
unter schwierigsten Bedingungen mit unzureichender Ausstattung klarkommen,
gerade in diesen schwierigen Pandemiezeiten. Ohne mehr Geld für Bildung wird
niemand die Lage in den Griff kriegen.«
Bessere Bildung sei das geeignetste
Mittel, um der weiteren Spaltung der
Gesellschaft entgegenzuwirken: »Eine
reiche Gesellschaft wie unsere darf es
doch nicht akzeptieren, dass Kinder aus
reichem Elternhaus besser durch die
Pandemie kommen. Und das ist nicht nur
eine Frage von fehlenden Computern.
Überall fehlt es an Unterstützung. Wir
brauchen ein gut finanziertes, technisch
und personell gut ausgestattetes öffentliches Bildungssystem für alle.«
»Gute Bildung ist kein Luxus«, erklärte
Astrid Henke am Ende ihrer Rede. Gute
Bildung sei vielmehr ein »entscheidendes Mittel gegen Hetze und Spaltung«.
Sie verhindere die Ausgrenzung von
Menschen und eröffne Chancen. Gute
Bildung stärke unsere Demokratie.
GEW

Aus der GEW-Arbeit

fentliche Daseinsvorsorge aus, also unter
staatlicher Hand und mit ausreichender
Finanzierung. Die derzeit gewinnorientiert
ausgerichteten Krankenhäuser führten zu
Überlastung und Fachkräftemangel in den
Gesundheitsberufen und gingen auf die
Gesundheit und Kosten aller Beteiligten.
Die Privatisierung von Krankenhäusern sei
allerdings nur ein Beispiel von vielen für
zunehmende Privatisierung und Public
Private Partnerships, mit denen Einsparungen in den Bereichen Bildung, Soziales
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Join the GEWolution!
Die Anmeldephase für das Wochenende
der GEWerkschaftsjugend läuft – noch gibt
es ein paar freie Plätze.

Aus der GEW-Arbeit

Nachdem die letzte GEWolution wegen
des Corona-Virus ausfallen musste, steht
endlich die GEWolution 2021 in den Startlöchern. Wir sind Optimist*innen und planen das Wochenende in Präsenz. Wir sind
der Meinung, dass es höchste Zeit wird, um
endlich wieder gemeinsam Spaß zu haben,
zu lernen, zu diskutieren oder einfach neue
Kolleg*innen und Gleichgesinnte kennenzulernen.

Ihr kennt die GEWolution
noch nicht?
Die GEWolution ist ein Wochenende mit
spannenden Workshops und vielen netten
Kolleg*innen, das von der Jungen GEW und
den GEW Studis geplant und durchgeführt
wird. Egal, ob du schon lange in der GEW
oder frisch zu uns gestoßen bist: Das Wochenende ist eine gute Möglichkeit, ganz
ungezwungen andere junge Mitglieder
aus allen Bildungsbereichen und Berufen
kennenzulernen. Auf der GEWolution erwarten dich unterschiedliche Workshops,
z. B. zu Themen wie Selbstmanagement,
Arbeitsbelastung, Demokratiepädagogik
und vielem mehr. Darüber hinaus bietet
die GEWolution die Möglichkeit, sich mit
jungen Gewerkschaftsmitgliedern, die in
anderen Bildungseinrichtungen arbeiten,
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auszutauschen und neue Perspektiven
zu gewinnen. Aber natürlich soll auch der
ungezwungene Austausch untereinander nicht zu kurz kommen. Egal, ob ihr in
Schulen, Kitas, der Kinder- und Jugendhilfe
arbeitet oder studiert: Die GEWolution ist
ein Angebot an alle GEW-Mitglieder bis 35
Jahre. Das vollständige Programm findet
ihr auf der Veranstaltungsseite unter www.
gew-sh.de/gewolution.
Die GEWolution startet in diesem Jahr
am Freitag, dem 20.08.2021 um 18 Uhr
und endet am Sonntag, dem 22.08.2021

um ca. 14 Uhr. Veranstaltungsort ist die
Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad
Malente. Für Unterkunft und Verpflegung
ist gesorgt. Der Teilnahmebetrag beträgt
20 € für vollzahlende Mitglieder und 10 €
für Mitglieder, die sich noch in der Ausbildung befinden (LiV, Auszubildende an
Fachschulen und Studierende). Die Anzahl
der Teilnehmenden ist begrenzt. Fahrtkosten werden von der GEW übernommen,
ggf. wird ein Kinderbetreuungszuschlag
bezahlt. Hier könnt ihr euch anmelden:
www.gew-sh.de/gewolution.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Orga-Team der GEWolution 2021:
Lea Benecke, Oleg Gussew,
Lasse Hechmann, Franzi Hense,
Ann-Kathrin Hoffmann, Kira Kirchniawy

Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen
Bildung
Auch für die zweite Jahreshälfte hat
die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes
Programm entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen:
• Unterrichten im Ausland:
Dienstag, 24.08.2021, 15.30 Uhr
• Kanutour (nicht nur) für neue
Mitglieder: Samstag, 28.08.2021,
10.30 - 17 Uhr
• Elterngespräche leicht gemacht:
Freitag, 03.09.2021, 9 - 16.30 Uhr
• Selbstmanagement – bei sich selbst
ankommen: Freitag, 03.09., 15 Uhr Samstag, 04.09.2021, 15 Uhr
• Neutralität in Schule und
Gesellschaft?:
Samstag, 11.09.2021, 10 - 17 Uhr
• »Beeil dich!« – »Eigentlich wollte ich
mit Kindern arbeiten!«:
Freitag, 17.09.2021, 9 - 16.30 Uhr
• Gewerkschaftsarbeit an Schulen –
Seminar für Vertrauensleute:
Freitag, 17.09.2021, 9.30 - 16 Uhr
• Sicherheit im Netz:
Samstag 18.09.2021, 10 - 17 Uhr
• Teamarbeit und gelingende
Kommunikation:
Samstag, 18.09.2021, 10 - 17 Uhr
• Präsenztraining – Mein Auftritt als
Pädagog*in:
Samstag, 18.09.2021, 10 - 17 Uhr
• Neu in der GEW Schleswig-Holstein:
Mittwoch, 22.09.2021, 17 - 20 Uhr
• Wie bleibe ich bei Stimme?:
Freitag, 24.09.2021, 15 Uhr Samstag, 25.09.2021, 15 Uhr
• Neu in der GEW Schleswig-Holstein:
Samstag, 25.09.2021, 14 - 17 Uhr
• Umgang mit Konflikten:
Samstag, 25.09.2021, 10 - 17 Uhr
• 100 Jahre Männlichkeitskonstruktion – Biografie/Lebenslauf und Generationen/Geschichte:
Dienstag, 28.09.2021, 16 - 20 Uhr
• Bildungstag für Senior*innen:
Dienstag, 28.09.2021, 10 - 16.30 Uhr
• Irisches Bildungssystem – Dublin:
Sonntag, 03.10.2021 Freitag, 08.10.2021
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das
gesamte Jahresprogramm sowie die Anmeldemodalitäten sind hier zu finden:
www.gew-sh.de/veranstaltungen.
MH
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Schleswig-Holstein

// WEIHNACHTSGELD FÜR BEAMT*INNEN //

GEW-Erfolg vor Oberverwaltungsgericht:
Streichung des Weihnachtsgeldes nicht rechtmäßig!
Seit 2007 klagen Lehrkräfte mit Hilfe der GEW gegen die Streichung
des Weihnachtsgeldes. Das OVG stellt nun 14 Jahre später fest:
Die Streichung war nicht rechtmäßig, so darf das Land nicht mit
Beamt*innen umgehen.
Der Rechtsstreit geht vor dem Bundesverfassungsgericht weiter.

Wir fordern von der Landesregierung in Kiel aber
bereits jetzt eine deutliche Anhebung der Besoldung!

www.gew-sh.de
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Ganzheitliche Bildungsangebote statt
Millionengelder für Paukerei
Die zwei Bildungsmilliarden des Bundes
können aus Sicht der GEW nicht mehr als
ein Anfang sein. Um die Corona-Langzeitfolgen für Kinder und Jugendliche abzumildern, müssten Bund und Land mehr Geld
locker machen. Für bessere Bildung sollten

die Mittel für Schulen und Kindertagesstätten auch stetig fließen.
»Die Schulen und Kitas brauchen dringend das Geld aus dem so genannten
Corona-Aufholprogramm, um Kinder und

Jugendliche individuell zu fördern und bei
der Aufarbeitung des Erlebten unterstützen zu können. Noch wichtiger als die reine
Wissensvermittlung erscheint uns dabei die
Förderung sozialer Kompetenzen«, betonte
die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
am 5. Mai 2021 in Kiel.
Geht es nach der Gewerkschafterin, dürfen die Bundesmittel nicht dazu dienen,
Millionensummen in die Kassen privater
Nachhilfeinstitute zu spülen. Astrid Henke
weiter: »Statt Nachhilfe und Paukerei
brauchen unsere Schülerinnen und Schüler
ganzheitliche Bildungsangebote. Es entspricht einem falschen und überkommenen
Bildungsverständnis, versäumten Lernstoff
den Schülerinnen und Schülern möglichst
schnell eintrichtern zu wollen.«
Für die Verteilung der Mittel schlägt die
GEW-Landesvorsitzende vor, die Situation
von armen Kommunen und Stadtvierteln
sowie von Schulen mit besonderen päd
agogischen Herausforderungen in den Mittelpunkt zu rücken. Daneben sollten Gelder
zum Beispiel in den Ausbau von Schulsozialarbeit und Schulassistenz sowie in die Aufstockung des Vertretungsfonds gehen. GEW

Wiebkes wirre Welt

Das Online-Spiel über Verschwörungstheorien
www.wiebkes-wirre-welt.de ist ein zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelter interaktiver
und multimedialer Online-Lernraum zum
Thema Verschwörungstheorien.
Das Projekt ist ein Mix aus Spiel und
Film. Wer das Zimmer besucht, wird zum
Geheimagenten. Das Ziel: Wiebke, die
Bewohnerin des Zimmers, radikalisieren.
Jeder Klick im Zimmer führt zu einer Reaktion und treibt die Story voran. Zudem
kann man sich in dem digitalen Raum umsehen, Schränke und Schubladen öffnen,
Expert*innen interviewen und sich mit
Videos und Texten ausführlicher informieren. Für Lehrer*innen gibt es einen Downloadbereich mit Lehrmaterialen und Auf-
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gaben. Diese wurden zusammen mit dem
Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der
GEW entwickelt.
Zielgruppe sind junge Menschen ab
14 Jahren, die eine Gemeinschaftsschule
oder Gymnasium besuchen oder besucht
haben. Die Seite ist ein niedrigschwelliges Angebot. Sie läuft auf allen gängigen
Computersystemen und Smartphones. Die
Erkundung der Welt erfordert keine Vorkenntnisse. Die Online-Plattform gibt unter
anderem Antworten auf Fragen wie: Was
ist überhaupt eine Verschwörungstheorie?
Wie erkenne ich Verschwörungsgeschichten? Und was kann jede und jeder dagegen
tun?
MH

Nach GEW-Einsatz:
Lehrkräfte in der Weiterbildung in Impfgruppe 3
Der Einsatz der GEW hat sich gelohnt:
Auf Druck der GEW und des Landesverbandes der Volkshochschulen sind
Lehrkräfte in Integrationskursen und
Berufssprachkursen beim Impfen in
die Prioritätengruppe 3 aufgerückt.
GEW-Landesgeschäftsführer Bernd
Schauer hatte zuvor gegenüber der
Presse davor gewarnt, die Kolleg*innen
beim Impfen zu vergessen. Lehrkräfte
in Integrations- und Berufssprachkursen unterrichteten Geflüchtete sowie
Migrant*innen und seien einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt. Dem
müsse beim Impfen Rechnung getragen werden.
GEW
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von Bruni Römer
Kinderarbeit zu bekämpfen ist mühsam
und schwierig. In den letzten Jahrzehnten
konnten die gemeinsamen Anstrengungen
der Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in der Bildungsinternatio
nale aber deutliche Erfolge bewirken.
Gewerkschaftliche Projekte zur Schaffung
kinderarbeitsfreier Gebiete entstanden in
immer mehr Ländern. Die Zahl der arbeitenden Kinder sank in zehn Jahren um 38
Prozent, tausende Kinder und Jugendliche
konnten aus Kinderarbeit in Schulbildung
(zurück-)geholt werden, viele machten ihren Schulabschluss. Diese Erfolge drohen,
in der Corona-Pandemie wieder geschmälert zu werden.

Welttag im Internationalen Jahr
zur Abschaffung von Kinderarbeit
Der 12. Juni ist alljährlicher Welttag,
2021 das Internationale Jahr zur Abschaffung von Kinderarbeit mit dem Ziel, dass
alle UN-Mitgliedsstaaten umgehend wirksame Maßnahmen dazu ergreifen. An vielen Orten machen Aktionen auf die jetzt
wieder mehr als 152 Millionen Kinder aufmerksam, die statt in Schulen zu lernen,
Kinderarbeit verrichten müssen. Deren
Zahl stieg im Laufe des letzten Jahres mit
der Corona-Pandemie an. Aktuelle Zahlen
wird die ILO ab Juli veröffentlichen.
Ende März tauschten sich interessierte
GEW-Mitglieder im Rahmen der »GEWSeminarreihe Internationale Solidarität«
zum Thema »Kinderarbeit in der aktuellen
Corona-Situation« aus. Dabei zeigten einige afrikanische Lehrkräftegewerkschaften, wie sie ihre Projekte durchführen, und
zahlreiche Beispiele, wie sie in Pandemiezeiten ihre wichtige Arbeit fortsetzen.

Nachrichten aus den Projekten
gegen Kinderarbeit
Der Kollege Robert Gunsinze der ugandischen Gewerkschaft UNATU berichtete,
dass seit dem Frühjahr 2020 – wie in Malawi und bis Ende April 2021 auch in Simbabwe – viele Schulen geschlossen waren. Etliche Lehrkräfte in den ländlichen
Regionen kehrten wegen der unklaren
Lage vorübergehend in ihre Heimatorte
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zurück. Geschlossene Schulen und abwesende Lehrkräfte erweckten bei den Eltern
den Eindruck, dass die Schulen nicht mehr
öffnen würden. Sie schickten ihre Kinder
in Lohnarbeit. Mit Hausbesuchen und
per Rundfunkaufruf versuchten Gewerkschafter*innen Überzeugungsarbeit in der
Region zu leisten. Die Kolleg*innen von
UNATU in Uganda und auch von TUM und
PSEUM im Projektgebiet in Malawi beeinflussten mit Schulungen die Meinung der
Lehrkräfte. In Kleintransportern mit Lautsprecheranlagen fuhren sie über Land. So
konnten sie die gesamte Bevölkerung der
Projektregionen auch bei der Feldarbeit
und auf Dorfplätzen mit ihren mit Musik
gemixten Informationen über die Bedeutung von Bildung, die schrittweise öffnenden Schulen und die zu achtenden AHARegeln erreichen.
In Uganda öffneten
die Schulen zunächst
für Abschluss- und Prüfungsklassen, anschließend bekommen auch
weitere Klassen die
Chance zur Präsenz in
der Schule.
In den Schulen im
Projekt in Malawi sank
zwischen März und
Oktober 2020 die Zahl
der Lernenden von
7.800 auf 4.000. Durch
die gewerkschaftlichen
Überzeugungsmaßnahmen waren Ende Dezember wieder 8.000
Schüler*innen in den
Schulen, ein großer
Erfolg für das Projekt. Lehrkräfte, Elternvereinigungen und Dorfälteste gehen auch
mit vereinten Kräften dagegen vor, wenn
Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch
verweigert wird, wie das bei der 15-jährigen Nelia aus Kabwinja der Fall war, die
unbedingt weiter lernen und ihren Schulabschluss machen will. Die Gewerkschafter*innen schalteten die Polizei ein, als
Nelias Eltern ihr die Schule verboten und
sie verheiraten wollten. Polizei und Gewerkschaft gemeinsam konnten die Eltern
schließlich zur Vernunft bringen.

Besondere Umstände erfordern
außergewöhnliche Maßnahmen
In Burkina Faso lernten die Kolleginnen
in einem Workshop beim Frauenkongress
der F-SYNTER, Desinfektionsgel herzustellen, ebenso produzierten in den Projekten
in Nicaragua die Gewerkschaftsmitglieder
mit ihren lokalen Mitteln die Desinfek
tionsmittel für ihre Schulen selbst.
Mit Unterrichtsmaterial für das Lernen
zu Hause, Meetings und Sport- und Spaßangeboten versuchten die Lehrkräfte, während der Schulschließungen den Kontakt zu
den Lernenden zu behalten.
Die Wiederöffnung der Schulen ist ein
Schritt. Wichtig ist, die Lernenden nach
langen Pausen wieder an den Unterrichtsstoff heranzuführen. In Fortbildungen der
Gewerkschaftsmitglieder werden Auffang-

Foto: UNATU über Robert Gunsinze

und so genannte Brückenkurse entwickelt,
die das ermöglichen.
Dort, wo die Versorgungslage sich für
Lehrende und Lernende besonders verschlechterte, richteten die Gewerkschaften Solidaritätsfonds ein. Die internatio
nale Solidarität ist dabei eine wichtige
Stütze.
Neben dem beispielhaften Vorgehen zur
Abschaffung von Kinderarbeit bleibt eine
Hauptforderung an die Regierungen der
kostenfreie Zugang mindestens zu guter
Grundschulbildung für jedes Kind.

19

Internationale GEW-Arbeit

Kampf gegen Kinderarbeit
in Zeiten der Pandemie

Tipps für die entwicklungspolitische
Bildungsarbeit
Internationale GEW-Arbeit

von Bruni Römer
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QUALITÄTSKRITERIEN FÜR
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE
BI LDUNGSARBEIT

Einblick, wie diese ihre Bildungsarbeit geJeder
Schuss
Treffer:
stalten.
Sie steht
in derein
VENRO-Mediathek
Was
kannst
du
als
Fan tun?
zum Download bereit:
https://venro.org/publikationen/detail/
1. Zeige, dass du ein Fan der Näher*innen bist: Schicke über
unsere Webseite eine Protestmail an Adidas und signaliqualitaetskriterien-fuersiere: „Wir haben fertig!“
www.ci-romero.de/em-protest-adidas
entwicklungspolitische-bildungsarbeit-1
2. Werde Solidaritätsmeister*in: Klebe unsere Fansticker
beim privaten Fußballgucken aufs Shirt oder beim Corona-konformen Public Viewing auf die Schutzmaske! Teile
ein Foto davon auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok
und Co. mit den Hashtags #WirSindFansVonNäherInnen,
#FANS2021. Bestellen kannst du die Fansticker hier:
www.ci-romero.de/produkt/fansticker-em2021

Printexemplare der Handreichung können zudem bei Ionna Streitberg bestellt
werden: i.streitberg@venro.org
3. Verpasse keine Chance: Trage dich für unseren Newsletter ein, um über weitere Mitmach-Aktionen informiert zu werden,
die wir rund um die EM planen!
www.ci-romero.de/kontakt/
#newsletter

Bildungssäule des WeltladenDachverbands – jetzt auch digital
Mehr unter
Eigentlich besteht diese Bildsäule
aus
www.ci-romero.de
/em-fans2021
Stehsammlern mit Materialien
und Medien zu den Themen Fußball, Kaffee, Kakao, Handy, Textilien, Fairer Handel & Südfrüchte. Dazu gibt es interaktive Infografiken, Weltkarte, Quiz, Zeitstrahl und Memories. In diesem Jahr wurde das Material
komplett aktualisiert und ist nun auch als
Digitalpaket erhältlich:
www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/
bildungsarbeit/materialien-wl/

LA OLA
für Näher*innen weltweit!
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Weil sie produzieren,
was Fans begeistert.

ßen Mengen produzieren, erhalten keine
Existenz sichernden Löhne. Mit einem
Faltblatt informiert die CIR über den Zusammenhang zwischen den Produktionsbedingungen der Trikots und den SportGroßereignissen. Mit dem Aktionsmaterial
gibt es eine Fansticker-Postkarte und eine
E-Mail-protestaktion an Adidas. Informationen und Mitmachmöglichkeiten:
www.ci-romero.de/em-fans2021/

Hefte zum Themenkomplex
Klimakrise für Schüler*innen und
Lehrkräfte
Sie sollen als Orientierungshilfe bei der
Konzeption einer wirksamen Bildungs
arbeit dienen und unterstützen bei Planung und Vorbereitung, inhaltlicher Gestaltung und didaktischer Umsetzung von
Bildungsangeboten im Bereich Globales
Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, entwicklungspolitische Bildung und
bei der Kooperation von NRO mit Schulen.
Dabei sollten die Qualitätskriterien –
hier in vier Kapitel unterteilt – nicht als
Checkliste verstanden werden, sondern als
Anregungen, um Bildungsangebote weiterzuentwickeln und kritisch zu reflektieren.
Die Handreichung gibt Lehrkräften, die
mit einer NRO kooperieren wollen einen
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Außerdem gibt es den WeltladenPodcast mit spannenden Folgen zu Fair
Fashion, zum Weltladen-Tag (2. Samstag
im Mai), zur Klimakrise sowie Interviews
mit interessanten Gästen. Jeden Monat
wird eine neue Folge »fairtont. Der Weltladen-Podcast« herausgegeben, erhältlich
auf allen üblichen Podcast-Plattformen
und unter www.weltladen.de/fairtont.

»Zeit, dass sich was dreht« ist der Titel,
unter dem CARE in einem »changemakerProjekt« ein Infoheft für Schüler*innen ab
Klasse 7 mit zielgruppengerechten Hintergrundinformationen sowie Anregungen zu
eigenem Engagement und weiterführenden Links entwickelte.
www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/pages/sus-cm-klima.pdf

Aktion zur FußballEuropameisterschaft

Im entsprechenden Begleitheft für Lehrkräfte gibt es Hintergrundinformationen
zu Klimawandel, Klimagerechtigkeit und
Klimapolitik, Übungen zu diesen Themen
und Projektideen für den Schulalltag. Beide
Hefte sind kostenfrei zum Download verfügbar.
www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/pages/lul-cm-klima.pdf

Unter dem Motto #WirSindFansVonNäherInnen will die Christliche Initiative
Romero (CIR) auf die Arbeitsrechte von
Näher*innen aufmerksam machen. Denn
die Näher*innen, die zur EM Fan-Trikots
für Adidas, Puma, Nike und andere in gro-
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Brauche ich ein Berufswahl-Siegel?
»Mit dem Berufswahl-Siegel-SH zeichnen
wir jährlich seit dem Schuljahr 2015/16 weiterführende Schulen in Schleswig-Holstein
aus, die ihre berufliche Orientierung (BO) in
vorbildlicher Weise konzipieren, umsetzen
und ihre Schülerinnen und Schüler individuell, systematisch und praxisnah auf das Berufsleben oder das Studium vorbereiten.«

informieren und einbinden: Eltern, Kooperationspartner, Schülervertretung, nicht zu
vergessen den ÖPR. Und dann müssen für
den Tag des Schulbesuches auch Planänderungen und Vertretungen organisiert,
Materialien bereitgestellt (erstellt?) und
Zeitabsprachen mit nicht schulangehörigen Teilnehmer*innen getroffen werden.

Soweit das Ministerium. Brauche ich als
Schule aber eine spezielle Auszeichnung?
»Nein!«, habe ich vor der Einführung gesagt. Allerdings bin ich seit 2015 als Juror
»mit im Boot« und habe viele positive Erfahrungen mit dem Verfahren gemacht.

All das kostet Zeit – und nur, damit
eventuell ein Siegel an meinem Eingang
hängt? Das waren genau meine Gedanken
2013/14.

Wie geht Berufswahl-Siegel?
Schulen müssen sich zur Teilnahme bewerben. Anhand eines Kriterienkatalogs
wird in einer ersten Bewertung die konzeptionelle Klarheit in der beruflichen Orientierung beurteilt.
Der Katalog umfasst 10 Einzelkriterien:
Angebote zur Vermittlung von Informationen und Wissen, handlungsorientierte
Erfahrungsräume, individuelle Reflexionsund Übergangsprozesse, Kompetenzförderung, schulische Gesamtkonzeption,
Akteure und Gesamtorganisation in der
beruflichen Orientierung, Qualitätssicherung und -entwicklung, Kooperation mit
außerschulischen Partnern und Experten,
Eltern als aktive Partner in der beruflichen
Orientierung, Öffentlichkeitsarbeit.
Alles auszufüllen und teilweise die Angaben durch weitere Darstellungen zu erläutern hört sich nach Arbeit an. Und in
der Tat muss durch den Schulbeauftragten
und gegebenenfalls andere Akteure Zeit
investiert werden. Die Bewerbung wird
von Erstbewerter*innen gelesen. Bei einer
festgelegten Mindestpunktzahl wird mit
der Schule ein Termin für ein so genanntes Audit – Besuch eines Jurorenteams vor
Ort – vereinbart.
Aha, es kommt also weitere Arbeit und
eine Überprüfung auf die Schule zu!? Ja,
Terminabsprache, Vorbereitung des Audit
in der Schule, die eventuell vom AuditTeam genannten Wünsche zu Schwerpunkten berücksichtigen. Alle Beteiligten
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Berufswahl-Siegel –
mehr als eine Überprüfung
Die jahrelangen Erfahrungen aus anderen Bundesländern und seit 2015 auch in
Schleswig-Holstein zeigen, dass die Schulen durchaus über das verliehene Siegel
hinaus von dem Verfahren profitieren.
Zumindest können sie es, wenn sie es wollen. Eine Evaluation aller Bereiche in der
Schule sollte Standard sein. Mit dem Berufswahl-Siegel kann der Bereich der B(S)O
durch eine externe Begleitung durchleuchtet, auf Stärken und Schwächen überprüft
und am Ende weiterentwickelt werden.

Es ist vielleicht manchmal schwer zu ertragen, wenn das eigene Handeln kritisch
hinterfragt wird. Aber wer das Audit und
viele Nachfragen mit Blick auf die Schulentwicklung betrachtet, kann mit einiger
Sicherheit viel Positives aus dem Verfahren
mitnehmen.

Brauche ich nun also ein
Berufswahlsiegel?
Nein, brauche ich nicht! Wenn mir aber
am Ende ein Schild am Eingang bescheinigt, dass die Schule eine herausragende
Leistung im Bereich der Berufsorientierung
aufweist, ist es für die Außenwirkung und
wahrscheinlich auch für die Bestätigung
der Akteure kein Nachteil.
Und sollte das Schild dort am Ende nicht
hängen, haben hoffentlich die Rückmeldungen einen Nutzen für alle Beteiligten.
Die Juror*innen blicken aus unterschiedlichen Richtungen auf die jeweilige Schule.
Sie kommen selbst aus dem Schulbereich,
sind »normale« Kolleg*innen, Kreisfachberater*innen für berufliche Orientierung,
sind in der Wirtschaft tätig, kommen aus
der Agentur für Arbeit, aus Kammern und
Verbänden, sind Landeselternbeiräte,
Mitglieder in Gewerkschaften … Kurz: Es
ist ein breites Spektrum, aus dessen Erfahrung wir lernen können.

Informationen und
Kontakte
Ein ähnliches Verfahren haben vor vielen
Jahren Schulen in Schleswig-Holstein unter
Leitung von GEW-Mitglied Rainer Simon,
Ministerialrat im Bildungsministerium,
entwickelt. »Kritische Freunde« aus anderen Schulen wurden eingeladen, um Rückmeldungen zu einem bestimmten Themenoder Fachbereich zu geben. Auch wenn damals die Vorbereitungen aufwändig waren,
am Ende haben die Rückmeldungen und
Tipps aus den befreundeten Schulen eine
positive Weiterentwicklung befördert.
Ähnliches passiert auch beim Berufswahl-Siegel. Mit dem Unterschied, dass
hierbei der Fragenkatalog an die »Kritischen Freunde« schon mitgeliefert wird.

• www.netzwerk-berufswahlsiegel.de
• www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/S/schule_und_beruf/
berufswahlsiegel.html
• Lorenz Gaede, Landesleitung
Berufswahl-SIEGEL;
gaede@berufswahlsiegel-sh.de
• Julia Plehnert, Landeskoordination,
plehnert@berufswahlsiegel-sh.de
• und alle Kreisfachberater*innen für
berufliche Orientierung

21

Tipss, Tricks, Taten

von Eddi Pusch

Tipss, Tricks, Taten

Wenn sich was ändert ...
von Sabine Duggen
... informiere die GEW-Geschäftsstelle
unter info@gew-sh.de! Es geht um Veränderungen im Berufsleben, die Auswirkungen auf den GEW-Mitgliedsbeitrag haben.
Wer also zum Sommer in den Ruhestand
geht – egal, aus welchen Gründen –, wer
seine Arbeitszeit reduziert oder aufstockt,
wer anfängt, auf ein Sabbatjahr zu sparen,
wer befördert worden ist, wer in Elternzeit ist oder geht ... Solche und andere
Veränderungen solltet ihr umgehend der
GEW-Geschäftsstelle melden und dann
wird euer Mitgliedsbeitrag angepasst.

Die Ruheständler*innen würden in den
Verteiler der GEW-Seniorengruppe aufgenommen und bekommen Informationen
und Veranstaltungsangebote. Und der
GEW-Mitgliedsbeitrag wird geringer.
Diejenigen, die mehr Geld verdienen
(Beförderung, Aufstockung der Teilzeit, Anstellung bzw. Vertrag nach dem Referendariat), müssen etwas mehr bezahlen; aber:
nur wenn der Beitrag an das Dienstverhältnis angepasst ist, bleibt der Anspruch
auf Berufshaftpflicht und Rechtsschutz be
stehen.

Geringer wird der Beitrag, wenn man
weniger arbeitet bzw. weniger verdient
(z. B. bei der Sabbatansparung oder in
Elternzeit).
Und damit ihr immer die richtige Post
von euerm GEW-Orts- oder Kreisverband
bekommt, meldet der GEW-Geschäftsstelle bitte auch, wenn ihr versetzt werdet, eine neue E-Mail-Adresse, eine neue
Wohnadresse oder sonstige Änderungen
habt. Nur dann können unsere Listen oder
Verteiler auf den aktuellen Stand gebracht
werden.

Darf ich eigentlich ...
... als als Lehrkraft direkt an die
Bildungsministerin schreiben?
Darf ich eigentlich ...?

von Christian Steenbuck
Nicht immer gefallen einem die Entscheidungen zur Bildungspolitik. Manchmal ärgert man sich auch über eine Entscheidung
seiner Schulleitung oder des Schulamtes.
Den Impuls, seine Meinung darüber per
Brief direkt der Ministerin kundzutun,
sollte man jedoch unterdrücken.

Wie Lehrkräfte dienstlich kommuni
zieren sollen (und ein Brief, der unmittelbar aus dem Dienstverhältnis entsteht,
wird regelmäßig als dienstliche Kommunikation gewertet) ist in § 8 der Lehrerdienstordnung (Erlass vom 17.02.1950)
geregelt:

Foto: Egon Häbich / pixelio.de

Selbstverständlich darf man sich über
Entscheidungen von Vorgesetzten beschweren. Ist man als Beamt*in gar der
Meinung, dass eine Weisung nicht rechtmäßig ist, besteht sogar die so genannte
Remonstrationspflicht (§ 36 Beamtenstatusgesetz und § 101 Landesbeamten
gesetz) und man muss dies bei den Dienstvorgesetzten unverzüglich geltend machen.
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§ 8 Schriftverkehr mit Behörden
(1) Wünsche und Beschwerden der Lehrer in dienstlichen Angelegenheiten
sind, soweit sie nicht vom Schulleiter
unmittelbar erledigt werden, nur auf
dem Dienstwege über den Schulleiter
an die Schulaufsichtsbehörde zu leiten. An andere Personen und Dienst-

stellen dürfen solche Angelegenheiten in keinem Fall herangetragen
werden.
(2) Der dienstliche Schriftverkehr des
Lehrers hat durch die Hand des Schulleiters zu gehen.
(3) Beschwerden über den Schulleiter
oder über einen Schulaufsichtsbeamten sind an dessen unmittelbaren
Vorgesetzten zu richten.
Bei Schwierigkeiten mit Vorgesetzten
sollte man zunächst erst einmal mit dem
Personalrat seiner Schule sprechen. Dieser ist nämlich gemäß § 1 Absatz 3 des
Mitbestimmungsgesetzes (MBG) »Teil
der Verwaltung« und damit der eigenen
Dienststelle. Nach MBG gibt es zwischen
den verschiedenen Ebenen der Personalvertretung (PR, BPR, HPR) grundsätzlich
keinen Dienstweg und auch Beschäftigte
müssen keinen Dienstweg einhalten, wenn
sie sich an Personalräte wenden.
Du willst politisch etwas verändern?
Dann engagiere dich in den Gremien der
GEW! Beispielsweise über die Mitarbeit in
den Fachgruppen für jede Schulart kann
jede(r) direkt an der politischen Meinungsbildung mitwirken.
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Notizen

Sonnabend, 1. Mai 2021

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 19. April 2021
Da konnte sich die schleswig-holsteinische Bildungsministerin in einem unfreiwilligen Sketch mit ihrer persönlichen
Referentin auf einer Pressekonferenz
vor einigen Tagen noch so sehr anstrengen: Gegen die Augsburger Puppenkiste
war kein Kraut gewachsen. Die Puppenspieler*innen verfügen einfach über
mehr Kreativität, wenn es darum geht,
Kindern zu zeigen, wie Corona-Selbsttests durchzuführen sind. Obwohl Dr.
Kasperl im Erklärvideo der Puppenkiste
nicht den Charme von Professor Tibatong aus »Urmel aus dem Eis« versprüht,
kommen die Erklärungen gut rüber. Davon habe ich mich dann im Selbsttest
sozusagen selbst überzeugen können.

Mittwoch, 21. April 2021
Eine wütende Mail erreicht uns heute
von einer Lübecker Kollegin. Sie ärgert sich
über die Äußerung einer Gymnasiallehrerin
in den Lübecker Nachrichten. Die bekennt
dort nämlich freimütig, dass sie mit dem
Namen der Grünen-Kanzlerkandidatin
Annalena Baerbock nichts anzufangen
wisse. »Das kann doch nicht sein, auch
wenn man vielleicht keine Politik- oder
Geschichtslehrerin ist. Auf welch einem
Niveau wird dort … unterrichtet? In welcher
Blase? Wie werden die Schüler*innen da für
die Zukunft vorbereitet? … Eine Unwissenheit dieser Art kann sich unser Land nicht
leisten!«, schreibt die aufgebrachte Kollegin. Mir persönlich erscheint die Aufregung
etwas übertrieben. Schließlich sind Namen
oft nur Schall und Rauch.

Dienstag, 27. April 2021
Das Ambiente wirkt surreal. Im Legien
hof, der Gaststätte im Kieler Gewerkschaftshaus, erheben sich drinnen nach
einer vollständigen Entkernung nur noch
nackte und kalte Mauern. An Säulen wurde
Stuck aus der Zeit des Baus zu Beginn des
20. Jahrhunderts wieder freigelegt. Wahrscheinlich würde es niemanden wundern,
wenn ein Trupp Roter Matrosen um die
Ecke käme. Auf diese Baustelle sind die
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Mieter im Kieler Gewerkschaftshaus zu
einer Mieterversammlung eingeladen.
Kurz und bündig wurde uns dort ein Vermieterwechsel verkündet. An die Stelle
der Vermögens- und Treuhandgesellschaft
des DGB tritt als Vermieter nunmehr die
Vermögens- und Treuhandgesellschaft der
IG Metall. Der alte Vermieter nahm noch
in Form eines Laptops an der Mieterversammlung teil. Der neue Vermieter, mit
mehreren Mann hoch, versuchte Hoffnung
auf eine bessere Zukunft zu erwecken.
Mich lässt dieser seltsame Vermieterwechsel ratlos zurück. Positiv könnte ins Gewicht
fallen, dass unsere ehemalige GEW-Kollegin
Steffi Schmoliner als 1. Bevollmächtige in
Kiel innerhalb der IG Metall über gewissen
Einfluss verfügt. Der Weg von meinem Büro
zu ihrem ist sehr kurz. Nur einmal übers
Treppenhaus, wenn es mit dem neuen Vermieter nicht klappen sollte.

Mittwoch, 28. April 2021
Wir fragen uns schon länger, wie ernst
wir überhaupt Bitten um eine GEWStellungnahme seitens des Bildungsministeriums nehmen sollen. Wie viel Mühe
lohnt es sich, in die Ausarbeitung einer
Stellungnahme zu einem Erlass-, Verordnungs- oder Gesetzentwurf zu stecken?
Bei uns jedenfalls verfestigt sich schon
seit Jahren der Eindruck, dass unsere
GEW-Stellungnahmen im Bildungsministerium niemanden so wirklich interessieren.
Das Ganze scheint dort eher den Charakter
einer Pflichtübung zu haben. Stellungnahmen werden nur eingeholt, um dem Gesetz
zu genügen. Ob sich mit Stellungnahmen
wirklich noch etwas bewirken lässt? Ob
sich ministerielle Entwürfe noch verändern
lassen? Wir hegen da erhebliche Zweifel.
Obendrein sind die Fristen oft viel zu kurz
gefasst, so dass oft auch für die eigentlich
unverzichtbare gewerkschaftliche Meinungsbildung viel zu wenig Zeit ist. Aber
wer weiß, vielleicht gelingt es uns ja doch,
den einen oder anderen Punkt in einer
ministeriellen Vorlage im Interesse unser
Mitglieder zu verbessern. Wir machen also
unverdrossen weiter. Im Moment steht
eine Stellungnahme zum Hochschulgesetz
auf der Tagesordnung.

Die Organisator*innen der DGB-MaiKundgebung in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt haben sich bestimmt
große Mühe gegeben, um unter CoronaBedingungen die Mai-Kundgebung auf die
Beine zu stellen. Rund 50 Kolleg*innen mit
Maske und Abstand hatten sich eingefunden. Nur eine einzige Gewerkschaftsflagge
war auszumachen: meine. Ziemlich irritierend. Die Mai-Rede erwärmte ebenso wenig mein Herz, handelte es sich doch eher
um einen Vortrag als um eine Kampfrede.
Dabei bin ich keineswegs ein Fan von
schreienden Gewerkschafter*innen auf
Kundgebungen. Trotzdem fehlten hier
eindeutig Schwung und Elan. Dagegen ist
der virtuelle Gewerkschaftschor mit »Bella
Ciao«, den ich nach der Kundgebung im
Netz aufrufe, ein Knüller.

Dienstag, 4. Mai 2021
Für Menschen, die klare Strukturen
brauchen und feste Gewissheiten lieben,
sind die Zeiten hart. Nicht nur Corona
mit täglich wechselnden Inzidenzwerten,
Regelungen zu Testungen für die AußenGastronomie im Strandbereich bei mehr
als vier Windstärken oder Allgemeinverfügungen zum Sport mit eins, zwei, drei oder
vier Personen aus eins, zwei, drei oder
vier Haushalten machen nicht nur diese
Menschen auf Dauer mürbe. Zudem hört
Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der
Bundestagswahl auf, Bundestrainer Jogi
Löw ebenso. Die Katholische Kirche fängt
sogar an, gleichgeschlechtliche Paare
zu segnen. Wer soll sich in einer solchen
Welt noch zurechtfinden? Woran sollen die Menschen sich halten? Als letzter
Strohhalm für letzte Gewissheiten bietet
sich da nur noch der Philologenverband
an. Wo nicht reaktionär drauf steht, ist
wenigstens reaktionär drin. Wie ein Fels
steht er in der Brandung modernistischer
bildungspolitischer Gleichmacherei, indem
er zur Diskussion um fehlenden Plätze an
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen
gegenüber den Zeitungen des shz erklärt:
»Es besteht für die Gymnasien jedenfalls
keinerlei Notwendigkeit, auf die derzeitigen
Anmeldezahlen mit einer wie auch immer
ausgerichteten Ermäßigungspädagogik zu
reagieren.« »Ermäßigungspädagogik« –
da musst du erst einmal drauf kommen.
Respekt!
Bernd Schauer
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Glosse:

Marlon, das Wunderkind
von Gabriele Frydrych

Bei Youtube gibt es nicht nur diese anrührenden Katzenvideos, sondern auch Sitzgymnastik für Senioren, silikongestopfte
Influencerinnen und jede Menge Wunderkinder. Wollen Sie für Ihre künstlerische
Laientätigkeit am Klavier wissen, wie ein
bestimmter Chopinwalzer klingen muss,
geben Sie einfach den Titel im YoutubeSuchfeld ein. Mit Sicherheit ist bei den Pianisten, die jetzt aufploppen, ein kleines
japanisches Mädchen dabei oder ein kleiner russischer Junge. Oder umgekehrt.
Ungefähr drei, vier
Jahre alt, trippelt
das Kind zum Flügel. Hat ein Prinzesskleidchen an
oder einen winzigen Samtanzug mit
Rüschen. Süüüß!
Ein erwachsener
Coach hebt das
Kind auf den Hocker, stellt die richtige Höhe ein, Kinderbeine baumeln
in der Luft – und los
geht’s! Chopin, wie
Sie ihn vermutlich
nie performen werden. Mit winzigen
Händen und großem Ernst. Das Kind
rasselt schnelle
Läufe herunter und
verspielt sich kein einziges Mal. Beifall
brandet im Konzertsaal auf. Vati filmt die
Pokalübergabe und stellt das Video später
stolz bei Youtube ein. Mit Altersangabe.
Von Larissa Jegorowna Tschemschuschina
gibt es schon über 30 solcher Filme! In
zehn Jahren wird sie mit Sicherheit von den
Orchestern der Welt begleitet.
Marlon soll auch ein Wunderkind werden! Er hat das richtige Alter (fast fünf)
und ein Klavier. Das haben die Großeltern
spendiert. Es sieht entzückend aus, wenn
er auf dem Klavierhocker sitzt. Die Mama
hat davon schon viele Fotos an ihre
Follower geschickt (noch sind es nur die
engsten Verwandten und Bekannten). Nun
fehlt nur noch die richtige Lehrkraft. Lei-
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der hat man auf dem Land nicht allzu viel
Auswahl. Die nächste russische Konzert
pianistin unterrichtet 100 Kilometer ent
fernt. In der Kreisstadt gibt es in der
Musikschule gerade mal einen freien
Platz. Die Lehrerin möchte eigentlich so
kleine Kinder nicht unterrichten und empfiehlt stattdessen die »Musikalische Früh
erziehung«. Aber Marlon soll Mozart und
Beethoven spielen – und nicht den
»Bi-Ba-Butzemann« tanzen. Lang Lang
und Anne Sophie Mutter haben schließlich

auch ganz früh angefangen! Marlon hat
sogar schon was komponiert, behauptet
die Mutter. Den Mäusewalzer. Die Lehrerin gibt sich geschlagen. Sie unterrichtet
Marlon eine halbe Stunde pro Woche. Die
Mama ist immer dabei und freut sich schon
auf ihre ersten Interviews als engagierte
Künstlermutter. Leider kann sich Marlon
höchstens zehn Minuten lang konzentrieren. Danach hüpft er auf einem Bein durch
den Raum, haut mal auf dieses Instrument,
mal auf jenes. Rasselt mal hier mit den
Maracas und probiert, ob er den Schlegel
am Metallophon klein kriegt.
»Tja, das sind alles die Orff-Instrumente
aus der musikalischen Früherziehung«,
sagt die Lehrerin. Hat sie einen maliziö-

sen Unterton? Die Mama verspricht, mit
Marlon mehr zu üben. Die Lehrerin rät
dringend davon ab. Sie hält nichts von
Drill. Aber auch nichts von stundenlangen
Diskussionen mit Müttern. Manchmal lässt
sie den Jungen zum Unterrichtsschluss
etwas malen. All die Tiere, die in den
Klavierstücken für die frühe Jugend herumhüpfen: Elefanten, Pinguine, Katzen. Das
macht Marlon Spaß, Klavierspielen nicht.
Seine Mutter diskutiert mit ihm ausführlich
die Folgen für sein späteres Leben, wenn
er jetzt nicht am
Klavier ausharrt.
Marlon heult. Die
Lehrerin steht am
Fenster und trommelt. Klingt wie
der Rhythmus von
Ravels »Bolero«.
Anstatt sich pädagogisch mehr zu
bemühen, schlägt
sie vor, den Unterricht auszusetzen,
bis Marlon in die
Schule kommt.
Das dauert allerdings noch etwas.
Die Ärztin hält das
Kind für nicht schulreif, weil es mit der
linken Hand das
rechte Ohrläppchen nicht erreichen kann. Außerdem
malt Marlon noch Menschen, die Arme
und Beine direkt am Kopf tragen. Das ist
die Entwicklungsstufe eines Dreijährigen.
»Er ist doch noch so jung! Lassen Sie ihn ein
Jahr länger spielen und Kind sein! Der Ernst
des Lebens beginnt früh genug!«, meint die
Ärztin.
Wehmütig betrachtet die Mama das
Fotoposter an der Wand: Marlon am
Klavier. Wie schön hätte das werden können! Derzeit tobt Marlon nur draußen
rum, steigt auf Bäume und spielt mit den
Nachbarskindern Fußball. Letztens hat er
sich dabei einen seiner Pianistenfinger
verstaucht. Aber vielleicht wird er ja ein
zweiter Mario Götze???
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