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In der Zeit zwischen dem 9. und 26. September 2021 werden wir alle unsere
Mitglieder, von denen wir eine gültige E-Mail-Adresse haben, zu unserer Mitgliederzeitschrift befragen. Die Befragung ist eure Chance, Änderungswünsche zur E&W
an uns zu richten.
Dazu werdet ihr am 9. September eine E-Mail mit einem Link erhalten, mit dem ihr
an der Befragung teilnehmen könnt.
Wenn ihr eure E-Mail-Adresse bisher nicht bei der GEW angegeben oder sie in letzter Zeit verändert habt, so sendet sie bitte zeitnah an info@gew-sh.de.
Es lohnt sich übrigens doppelt, eine E-Mail-Adresse bei uns zu hinterlegen. Denn
über sie verschicken wir ab und zu wichtige Informationen, die unsere Mitglieder
schnell erreichen sollen.
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Auf der Tagesordnung:

Einblick und Ausblick
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mehr als ein ganzes Kita-, Schul- und
Hochschuljahr unter Pandemiebedingungen liegt hinter uns. Die Kolleg*innen in der
Weiterbildung hatten teilweise kaum Möglichkeiten, ihrer Arbeit nachzugehen und
Einkommen zu erzielen. Wir alle hoffen auf
halbwegs normale Zeiten!
Zunächst der Not geschuldet, gab es nicht
nur in den Schulen einen digitalen Schub, auch
in der GEW haben wir umgestellt auf Gotomeeting, ZOOM und Jitsi. Von kurzen Absprachen über Landesvorstands- und Landeshauptausschusssitzungen, Erzieher*innen
fachtag, Personalräteschulungen bis hin zu
einem Online-Gewerkschaftstag mit kompletten Wahlen und Antragsberatung – wir
haben nichts ausgelassen und unsere Arbeit
auf digitale Formate umgestellt. Einen Teil
dieser Arbeit beleuchtet der Schwerpunkt
dieser Ausgabe. Was davon bleibt? Mit Sicherheit werden auch in Zukunft Wege eingespart und einige Fachgruppen- oder Vorstandssitzungen digital stattfinden. Aber ich
freue mich auch sehr auf die GEW-Arbeit in
Präsenz und das kollegiale Miteinander!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 4. Juni um 20:29 Uhr flattert eine Datei des Bildungsministeriums zur Stellungnahme in das digitale GEW-Postfach. Mit
Frist bis zum 9. Juni (Dienstschluss) erhalten
wir die Gelegenheit zum »Rahmenkonzept
Schuljahr 2021/22: Lernen aus der Pandemie« Stellung zu nehmen. Es ist gut und
richtig, dass wir Stellung nehmen dürfen
zu diesem wichtigen Thema. Aber mit einer
Frist von drei Arbeitstagen? Ohne Gremiensitzung, auf der man dazu beraten kann?
Auf 39 Seiten stellt das Bildungsministerium Schwerpunktsetzungen im Schuljahr
2021/22 vor – vom Ankommen im Schuljahr 2021/2022 über die Vorstellungen zur
Ermittlung und Aufholung möglicher Lernrückstände, weitergehenden Überlegungen zur Gestaltung von Unterricht und Qualitätsstandards bis hin zur Digitalisierung.
Die demokratische Beteiligung wird so zur
Farce. Uns ist bewusst, dass Entscheidungen während der Corona-Pandemie schnell
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getroffen werden müssen. Allerdings gibt es
keinen ersichtlichen Grund, warum für das
Rahmenkonzept eine solch kurze Frist gewählt wurde. Wir erwarten, dass in Zukunft
im Bildungsministerium ein Umdenken erfolgt und die Beteiligung von Gewerkschaft
und Verbänden wieder einen angemessenen Stellenwert erfährt.
Diese Kritik gilt umso mehr, als dass in
dem Konzept gerade die Punkte nicht enthalten sind, die möglicherweise schnell entschieden werden müssen, um Personal zu
gewinnen, Personen weiter zu beschäftigen
oder etwas vorzubereiten. Es fehlen Überlegungen, nach welchen Kriterien die zusätzlichen Mittel des Bundes und des Landes verteilt werden sollen. Die GEW erwartet, dass
diese Mittel vor allem für die Förderung der
Schüler*innen genutzt werden, die Nachteile durch die Pandemie erleiden mussten.
Deshalb muss die Verteilung nach Sozialfaktoren erfolgen, in erster Linie für DaZ und
für Förderstunden für bestimmte Schüler*innengruppen vorrangig an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen. Die Verteilung darf nicht nach dem Windhund-Prinzip
laufen. Monatelang hieß es, es gehe um Bildungsgerechtigkeit. Jetzt muss der Scheck
dafür eingelöst werden. Die Verteilung der
Mittel muss transparent, nachvollziehbar
und kriteriengeleitet erfolgen.
Die Schulen warten jetzt, sie wollen und
müssen das nächste Schuljahr planen! Vor
allem zusätzliche Lehrkräfte aus dem Vertretungsfonds, aufgestockte Schulassistenzen u. ä. können im neuen Schuljahr einen
wesentlichen Beitrag leisten. Bei der Fülle
an zusätzlichen Herausforderungen ist es
unerlässlich, Schulen mehr Zeitressourcen
zu gewähren. Klassenlehrkräfte und teilweise auch Fachlehrkräfte benötigen für die
individuelle Förderung und die Kooperation
zusätzliche Zeit, die auf die Pflichtstunden
angerechnet werden muss.
Wir haben als GEW Schleswig-Holstein
Forderungen zum Schuljahr 2021/22 und
zur Verwendung der Bildungsmilliarde
beschlossen. Wir fordern bzgl. der Verwendung der Mittel dieses Geldes einen
ganzheitlichen Ansatz. Es darf nicht nur um
vermeintliche Lernlücken gehen, sondern es

muss auch darum gehen, den sozialen und
psychischen Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendlichen zu begegnen. Darin
scheinen wir mit dem Bildungsministerium
übereinzugehen. Konkrete Maßnahmen zur
Umsetzung fehlen allerdings bisher völlig.
Für Kita, Schule und Schulsozialarbeit müssen jetzt Hinweise kommen, wer für die
individuelle Förderung der Kinder wieviel
zusätzliches Personal bekommt. Wir brauchen zusätzliche Mittel für soziales Lernen,
Gemeinschaftsprojekte und gezielte Förderangebote. Das erforderliche zusätzliche
Personal an den Schulen soll in erster Linie
aus Lehr-, Vertretungs- oder Unterstützungskräften sowie sozialpädagogischen
Fachkräften bestehen, die je nach Aufgabe
und Konzept eingesetzt werden können.
Werden außerschulische Anbieter einbezogen, sind für die Kooperation Fördervereinbarungen zu treffen und Kooperations
zeiten für alle Beteiligten vorzusehen. Für
die Grundschulen fordern wir die Erhöhung
der Stellen für Schulassistenz, um den Übergang von der Kita in die Grundschule zu stärken. Die Schulsozialarbeit muss ausgebaut
und gestärkt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Online-Gewerkschaftstag in Leipzig endete die Zeit von Marlis Tepe als Vorsitzende der GEW auf Bundesebene. Wir sagen
Danke und wünschen alles Gute! Unserer
Kollegin Marlis ist es gelungen, die Zusammenarbeit innerhalb der GEW erheblich zu
verbessern, die GEW in die Medien und in
der Politik präsent und wirksam zu machen.
Liebe Marlis, du bist und warst national und
international in der Bildungsinternationale
eine starke Stimme für gute Bildung, gegen
Rechts und für die Interessen der in Bildung
Beschäftigten. Dafür hast du nicht nur in den
acht Jahren als Bundesvorsitzende sondern
auch vorher jahrzehntelang in Schleswig-Holstein geackert und gerackert. Herzlichen
Dank für dein unermüdliches Engagement!
Euch und uns allen wünsche ich eine erholsame Sommerzeit und hoffentlich einen
guten Start in ein weitgehend »normales«
Kita-, Schul-, Hochschul- und Weiterbildungsjahr.
Astrid Henke
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Neue Normalität

Wie digitale Formate die GEW bereichern könn(t)en

Digitale GEWerkschaftsarbeit

von Susanne Melchior
Seit meinem Start bei der GEW gab es
diesen einen Ordner mit Ideen auf meinem
Desktop, welche digitalen Kommunikationswege, Tools und Möglichkeiten sich für
die GEW Arbeit nutzen ließen. Er war der
Versuch von GEW-Aktiven, den Wunsch,
schnell, dezentral und online gemeinsam
Dinge zu erarbeiten, in die Realität umzusetzen. So richtig vorangekommen sind wir
aber oftmals aus Zeitgründen oder wegen
anderer Vorbehalte nicht.
März 2020: Plötzlich sind wir mittendrin
im ersten Lockdown. Schnell wird klar,
GEW-Arbeit, wie sie bis dato in Form von
Veranstaltungen und Treffen stattfand,
liegt auf unbestimmte Zeit brach. Parallel
laufen die E-Mail-Postfächer voll und das
Telefon klingelt am laufenden Band. Die
GEW wird gebraucht – und wir brauchen
den Austausch mit unseren Aktiven.

Schleswig-Holstein findet bereits im April
2020 statt. Anfangs noch mit extra Zeit
zum digitalen Ankommen, mittlerweile
routiniert, trudeln die Teilnehmer*innen
eine Minute vor Beginn der Sitzung online
ein.
Seit April 2020 ist viel passiert. Mittlerweile führen wir eine Vielzahl von Veranstaltungen digital durch. Fast alle unsere
GEW-Gremien treffen sich regelmäßig zum
digitalen Austausch. Die Informationsveranstaltungen für neue Lehrkräfte sind
begehrt. Personalräteschulungen haben
wir online gemeistert. Mit dem »Erzieher*innentag« und unserer Veranstaltung
»Bildungsgerechtigkeit durchsetzen« haben wir sogar zwei Großveranstaltungen
erfolgreich digital umgesetzt. Vor Corona
wäre das undenkbar gewesen. Jetzt ist es
die neue Normalität.

Foto: Jagrit Parajuli / pixabay.com

Die erste Herausforderung ist klar: eine
Möglichkeit finden, wie wir unsere Gremiensitzungen in digitaler Form durchführen können. Erstmal müssen wir uns
durch die Vielfalt von Anbietern schlagen:
jitsi, gotomeeting, Bigbluebutton und
Zoom, alles wird erstmal ausprobiert.
Datenschutzfragen rauben nicht nur den
Lehrkräften an den Schulen den letzten
Nerv. Letztlich landen wir bei Zoom,
schlicht und ergreifend, weil es bisher das
System mit den vielfältigsten Funktionen
und der stabilsten Verbindung bei hoher
Teilnehmer*innenzahl ist. Die erste digitale Sitzung des Geschäftsführenden Landesvorstands in der Geschichte der GEW
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Ohne digitale Werkzeuge wären wir deutlich schlechter durch die Corona-Pandemie
gekommen. Kontakte konnten so gehalten,
schneller Austausch ermöglicht, Fahrtwege
eingespart werden. Und einen weiteren
Effekt haben wir beobachtet: Neue Menschen nahmen an unseren Veranstaltungen teil. Digital ist die Hemmschwelle, mal
reinzuschnuppern in diese GEW, deutlich
geringer, als wenn man eine Stunde zu einer
Veranstaltung fährt, bei der vorher ungewiss ist, was einen erwartet.
Allerdings gibt es einiges zu beachten,
damit eine Veranstaltung auch online zum
Erfolg wird. Digital nimmt die Aufmerk-

samkeit viel schneller ab. Deshalb ist es
wenig sinnvoll, Veranstaltungskonzepte
eins zu eins ins Digitale zu überführen.
Der wichtigste Schritt besteht darin, einen angemessenen zeitlichen Rahmen mit
ausreichend Pausen zu finden. Zusätzlich
muss noch stärker als in Präsenzveranstaltungen darauf geachtet werden, dass die
Veranstaltung spannend bleibt: weg vom
Frontalvortrag, rein in die Methodenvielfalt. So gibt es auch digital viele Möglichkeiten, Gruppenarbeit zu ermöglichen,
Teilnehmer*innen durch Abstimmungen
zu aktivieren und mit kleinen Eisbrechern
bei Laune zu halten. Die Teilnehmer*innen
einen Gegenstand hochhalten lassen, der
ihre aktuelle Stimmung symbolisiert, oder
mal kurz das Mittagessen aufzeichnen, in
die Kamera halten und die Anderen raten lassen, was es wohl Feines gab. Ganz
wichtig dabei ist die Kommunikation mit
den Teilnehmer*innen. Jeder und jedem
muss klar sein, was als nächstes passiert,
wie man sich beteiligen kann und wohin
die Reise geht. Dazu gehört auch, vor jeder digitalen Veranstaltung die Möglichkeit
zum digitalen Ankommen zu geben, um
eventuellen technischen Schwierigkeiten
zu begegnen.
Trotz der genannten Vorteile des Digitalen, wird die Sehnsucht nach einem richtigen Treffen immer größer. Endlich möchte
man mal wieder im selben Raum sitzen,
intensiver diskutieren und beim gemeinsamen Kaffee auch endlich mal wieder
ein bisschen privat schnacken. Diese unbeschwerte Atmosphäre und das wohlige
Gefühl des Miteinanders lassen sich digital
kaum verwirklichen. Umarmungen schon
gar nicht.
Aber wir haben im letzten Jahr viele Erfahrungen im digitalen Raum gesammelt,
die nicht verloren gehen dürfen. Es hat
sich gezeigt, dass auch online vieles machbar ist. Nicht für jeden Austausch müssen
die Teilnehmer*innen quer durch Schleswig-Holstein fahren. Stattdessen wird es
in Zukunft stärker darum gehen, wie wir
digitale und Präsenzformate in der Gewerkschaftsarbeit sinnvoll einsetzen. Lasst
uns gemeinsam diese neuen Möglichkeiten
nutzen.

E&W S-H • 7 • 2021

Gewerkschaftstag 2021 digital:
von Eddi Pusch

… so kann er was erzählen. Von der
Fahrt, von vielen Begegnungen, netten Gesprächen, abendlichen Runden, usw. Der
Gewerkschaftstag (GT) begann mit dem
Weg zum Tagungsraum, bei dem schon die
vielen Dialekte auf die Herkunft der »Mitläufer*innen« hinwiesen. Dann die lange
Schlange beim Einchecken, die gleich erste
Kontakte zu den Delegationen aus anderen
Bundesländern ergab.
Sorry, das waren Nürnberg, oder Düsseldorf, Freiburg ... 2021 war anders:
Eine Anreise gab es nicht, der Weg zum
Einchecken war digital. Aber das mit der
Warteschlange ist doch wohl vorprogrammiert!? Ab 13 Uhr möglich, da sind bestimmt alle gleichzeitig im Netz. Trotzdem,
vorsichtshalber auch mit »anstellen«. Die
erste Überraschung: Es ist 12.59 Uhr und
ich lande sofort im Eincheck-Raum. Vier
fröhliche Leute begrüßen mich, das sind
drei mehr als realiter die Male zuvor. Und
Heiner Sterly ist auch dabei und kann mir
mit meiner Delegiertennummer aushelfen,
die irgendwo noch in meinem Computer
schlummert. Einfacher als gedacht, und
das Betreten der Tagungs-Plattform Open
Slides macht ebenfalls keine Probleme.
Jetzt also alle Dinge bereitlegen und die
nächsten vier Stunden bis zum Beginn der
Tagung um 17 Uhr ganz beruhigt sein.
16:20 Uhr: lieber schon mal reinschauen,
ob auch wirklich noch die Verbindung
steht. Jo, ich sehe das Begrüßungsplakat,
und immer wieder sorgen eingespielte
Videosequenzen für bewegte Bilder; zumindest Jan Hinnerk Freytag habe ich auch
gesehen.
Mit dem Start fällt mir auf, dass das
Bild teilweise ruckelt und der Ton manchmal kurz ausfällt. Ich habe natürlich nicht
den Rat befolgt, den Browser-Cache zu
löschen. Wenige Klicks, Bild und Ton sind
einwandfrei.
Ernüchterung, als Marlis dann am Mikrofon steht. Unsere Bundesvorsitzende, die
ich ein paar Tage zuvor beim Interview so
souverän erlebt habe, ist in dem Moment
relativ einsam. Sie muss mehrfach nachfragen, ob sie zu hören ist. Und die Antwort
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ist nicht leicht für den Technikraum. Knapp
400 Menschen sitzen in Deutschland verteilt, meist allein zu Hause, vor dem Monitor – ob die alle alles hören und sehen,
lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen.
Gewohnt, mit Medien umzugehen, nimmt
Marlis das dennoch ganz gelassen. Aber
tauschen hätte ich mit ihr in dem Moment
nicht wollen.

öffnete, ohne den Live-Stream zu verlassen. Gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht
auch nur meiner Unerfahrenheit mit digitalen Sitzungen geschuldet.
Gefehlt hat natürlich der Austausch mit
den anderen SH-Delegierten. Ein kleiner
Ersatz war unsere Signal-Gruppe. Hat mir
aber auch nicht geholfen, als ich wegen ei-

Foto: Kay Herschelmann

Doch der Umgang mit den Besonderheiten des Verfahrens spielte sich im Laufe
der Sitzung ein. Ob nun die zeitverzögerte
Einspielung von Ergebnissen, das Warten
bis die Redner*innen den digitalen Raum
betreten hatten, oder Beginn und Ende von
Abstimmungen, das Präsidium wurde zunehmend souveräner und fand praktikable
Lösungen. Und wenn es nur das schlichte
Herunterzählen war (»Wir schließen den
Wahlvorgang in 30 Sekunden; 20, …«). Fand
ich anfangs noch ein bisschen albern, war
aber in der Tat sehr hilfreich.
Und wie anstrengend waren nun die
zweieinhalb Tage? Ich musste mich auf die
Redebeiträge schon sehr konzentrieren;
es klingt alles anders als live in der Halle.
Im Ergebnis denke ich aber, dass ich von
den Vorstellungen der Kandidat*innen am
Wahltag deutlich mehr aufgenommen und
präsent habe als bei den drei vorhergehenden GT.
Etwas schwieriger gestalteten sich (für
mich) die Antragsberatungen. Wo ich sonst
im Ordner blättern konnte, habe ich einen
zweiten PC benutzt, auf dem ich die Cloud
(mit allen Anträgen) oder andere Quellen

nes Termins ein klein wenig zu spät aus der
Mittagspause kam. Dass der zweite Kandidat als Schatzmeister seinen Rückzug von
der Kandidatur angekündigt hatte, erfuhr
ich erst später. »In echt« hätte ich die Infos
bei der Rückkehr in den Saal erfahren.
Ein kleines persönliches Highlight: Als
Katja Coordes den ersten Antrag aus der
Sicht der Antragskommission darlegte und
dann die Vorsitzende den Antrag inhaltlich
vorstellte, wurde die Session unterbrochen. Außerhalb des Saales hatten angeblich alle Delegierten das nicht verfolgen
können. Alle? Nein, im kleinen Husum saß
Eddi am PC und hatte alles klar und deutlich
gehört und gesehen. Bei Wiedereintritt in
die Tagesordnung mit der Wiederholung
der beiden Wortbeiträge, konnte ich in
Ruhe Wäsche aufhängen, ohne etwas zu
versäumen. Was ich da wohl falsch gemacht habe, dass ich der einzige war?
Nun war ich nicht allein aus SH unterwegs.
Auch die anderen Delegierten sowie Astrid
und Katja in Leipzig, können auch etwas erzählen. Kurze Statements – nicht (nur) zum
Thema digitaler GT – sind angefügt:
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Digitale GEWerkschaftsarbeit

Wenn jemand eine Reise tut …

Digitale GEWerkschaftsarbeit

Ruth Weyrich:
Dies ist mein erster großer Gewerkschaftstag. Ich kann verstehen, dass allen
der persönliche Kontakt fehlte, der Austausch und die Stimmung, die in einer so
großen Halle herrscht.
Gudrun Harries:
Die Übersicht in OpenSlides über die Anträge war super – aber für mich als Delegierte kam die Möglichkeit, darin zu arbeiten zu spät, um gut vorbereitet zu sein.
Zum Glück hatten wir die Vorparlamente,
in denen wir auch die Anträge, die zur Abstimmung standen, gut vorbereitet hatten –
insbesondere Katjas Vorweginformationen
haben mir sehr geholfen.
Neue GEW-Vorsitzende Maike Finnern

(Foto: Kay Herschelmann)

ich sehr gut. Sehr enttäuscht war ich, dass,
wie schon 2017, bei einer Kampfkandida
tur im SozPäd-Bereich sehr früh Schluss
der Redeliste beantragt und beschlossen
wurde.
Marina Griesbach:
Die Wahl der Inhalte erscheint sinnvoll!
Ich bin positiv überrascht, dass wir doch
einige Anträge beschließen konnten, und
freue mich auf nächstes Jahr mit ganz viel
Zeit zur Antragsberatung! Ich finde es aber
bedauerlich, dass den Gastdelegierten per
Abstimmung größtenteils das Rederecht
aberkannt wurde. Wenn ich Menschen einlade, dann müssen sie auch Gehör finden
dürfen. Auch wenn es so rechtlich sauber
und satzungsgemäß war, hat das Prozedere
irgendwie ein Geschmäckle.
Oleg Gussew:
Insgesamt verlief der Gewerkschaftstag
produktiv – trotz der üblichen Verzüge in
der Zeit. Für mich zeigt sich Partizipation
innerhalb der Gewerkschaft auch durch
das Schaffen von Möglichkeiten, damit sich
Menschen beteiligen können. Ich fand es
schade, dass die Gastdelegierten nicht ausreichendend Raum bekommen haben, um
sich zu beteiligen.

Henning Schlüter:
Unter den gegebenen einschränkenden
Umständen läuft der Gewerkschaftstag
2021 ab wie Schule im Lockdown: Es funktioniert irgendwie, macht auch irgendwie
Spaß, weil es etwas Neues ist, es fehlt aber,
was unsere Gewerkschaft so unvergleichlich gut macht: die persönlichen Gespräche
und das menschliche Miteinander.
Benjamin Wirth:
Digitaler Gewerkschaftstag: Kann ich mit
leben, sofern die Leitung ok ist – leider haben die Telekommunikationsunternehmen
einiges aufzuholen – also doch lieber live!
Heiner Sterly:
Die sorgfältige Vorbereitung des OnlineGewerkschaftstages durch den Hauptvorstand ermöglichte mir eine problemlose
Teilnahme am gesamten Geschehen. Das
hatte ich so reibungslos nicht zu hoffen
gewagt. Dennoch fehlten mir die unmittelbaren, persönlichen Kontakte mit den Kolleg*innen unserer Delegation und mit den
Delegierten anderer Landesverbände.
Stefan Kähler:
Die Organisation, den digitalen Ablauf
und die Moderation des Präsidiums finde
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Wiebke Tillmann:
Ich bin positiv überrascht vom OnlineGT. Die Abläufe waren reibungslos und die
Technik lief erstaunlich gut. Ich freue mich
auf eine GEW unter einer neuen Vorsitzenden und einem neuen GV. Alle scheinen
motiviert zu sein und ich hoffe, dass das
die nächsten vier Jahre anhält und wir viel
erreichen werden.
Ann-Kathrin Hoffmann:
W wie »wieder nicht«: Die Grußworte der
Parteivorstände zeigten deutlich, wie wenig
Beachtung sie der Wissenschaft und damit
den Hochschulbeschäftigten wie auch Studierenden beimessen. Als GEW-Studierende
freuen wir uns, dass das Thema Tarifvertrag
für Studentische Beschäftigte benannt und
als zukunftsweisend erachtet wird.
Arne Popp:
Die Struktur war für mein Empfinden ein
bisschen zu sehr auf die Personalien und zu
wenig auf die inhaltlichen Anträge ausgerichtet. Das schönste für mich als Neuling
waren die Diskussionen in der Jungen GEW
und der non-formale Austausch in der SHGruppe. Das hat wenigstens ein bisschen das
Gefühl von Gewerkschaftstag vermittelt.

Tamara Reichmann Niemann:
Großartig war unser interner SH-Chat,
an dem sich von Leipzig aus auch unsere
beiden Vorsitzenden beteiligten. Sie vermittelten das Flair von Leipzig und berichteten
aus dem Background. Wir vor Ort tauschten Stimmungen und Gedanken aus und
saßen dadurch nicht ganz so einsam vor
unseren Bildschirmen.
Janka Poloczek:
Ein sehr schlanker Gewerkschaftstag,
der es notwendig machte, auf das Wesentliche zu reduzieren. Aber die Stoßrichtung ist klar und kräftig: gemeinsam
und solidarisch emanzipieren und zusammenhalten für eine Gesellschaft, in der
wir leben wollen, ohne Hass, Gewalt und
Ungerechtigkeit, das geht nur mit Bildung
aller, global!
Annette von Borck:
Die Vorstellungsvorträge der Kandidat*innen hätte man sehr viel stärker zeitlich einschränken können, da diese sich in
den einzelnen Landesverbänden schon bekannt gemacht haben.
Nervig waren die technischen Störungen, Standbild oder gar kein Bild und Ton,
mit Hilfe der Telefonhotline konnte meist
schnell Abhilfe geschaffen werden.
Katja Coordes (Mitglied der Antragskommission vor Ort in Leipzig):
Die Halle wirkt gut gefüllt – mit beeindruckender Technik. Es fehlen Menschen. Es
fehlt der Applaus. Es fehlt das Raunen, das
durch die Menge geht. Es fehlen Zwischenrufe und Spontanität und trotzdem sage ich
»Danke« an alle, die diesen Gewerkschaftstag möglich machen. Ich ziehe den Hut vor
dem Aufwand bei der Vorbereitung und
Durchführung. Der Kraftakt ist hier vor Ort
besonders sichtbar.
Astrid Henke:
Bewerbungsreden ohne das Gegenüber
sind für alle ungewohnt, kaum Applaus,
keine Rückkopplung, wie die Rede ankommt. Es hat alles recht gut geklappt,
die GEW hat die Hürden des digitalen
Gewerkschaftstages gut genommen. Ein
dickes Lob an die Geschäftsstelle in Frankfurt. Zur Not geht’s digital, wir haben
einen starken geschäftsführenden Vorstand gewählt und wichtige Beschlüsse
gefasst. Aber klar ist, alle freuen sich auf
tiefergehende Diskussionen, kollegiale
Gespräche und die Power eines PräsenzGewerkschaftstages 2022!
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Interview mit Marlis Tepe, GEW Vorsitzende 2013-2021, aufgezeichnet von Eddi Pusch
Marlis, 29,5 % der Mitglieder meines
Kreisverbandes kennen dich nur als
Bundesvorsitzende. Wo liegen deine
gewerkschaftlichen Wurzeln und in welchen Funktionen warst du in SchleswigHolstein tätig?
Die GEW hat mich als Solidargemeinschaft angezogen. Mit 22 bin ich zu Beginn
des Vorbereitungsdienstes in Hamburg
eingetreten, da ging es um gerechte Beurteilung. In Schleswig-Holstein war ich im
Ortsverband aktiv für emanzipatorische
Bildung. Damals waren die Führungspositionen in Schule und Politik von Männern
besetzt, deshalb habe ich mich frauenpolitisch auf Landes- und Bundesebene engagiert, spannende Tagungen organisiert, war
Mitglied im Kreisvorstand und Bezirkspersonalrat, im Landesvorstand. Dann wurde
ich in den Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV) und den Lehrerhauptpersonalrat gewählt und war dessen Vorsitzende
von 2007 bis zur Wahl zur GEW-Vorsitzenden im Jahr 2013. Bildungsgerechtigkeit ist
der Motor für mein Engagement.
Wie veränderte sich dein Leben, mit dem
Wechsel aus SH in die Frankfurter Zentrale – mit einem zweiten Büro in Berlin?
Das bedeutete vor allem, aus dem Koffer zu leben. Im ersten Jahr habe ich – mit
Ausnahme der Weihnachtsferien – nur
einmal drei Tage in Folge im gleichen Bett
geschlafen. Frankfurt, Berlin, Gremien
sitzungen an der ICE Strecke, z. B. in Fulda,
später auch Brüssel, Washington, die GEWLandesverbände. Also immer unterwegs,
mich auf Neues einstellen. Aber es fühlte
sich von Anfang an richtig an. Ich konnte
überall schlafen. Während der Zeit im
HPR(L) war das anders, weil ich oft uner
ledigte Dinge im Kopf hatte.
Welcher Aufgabenbereich war für dich
die größte Herausforderung?
Überhaupt nicht vorbereitet war ich auf
Personalführung. In Frankfurt hat die GEW
etwa 50 Beschäftigte, darunter Referent*innen, hochqualifiziert und spezialisiert. Hier
musste ich die richtige Mischung aus Vorgabe, Freiheit und Kontrolle erst finden.
2015 kam dann die Zuwanderung mit
den Herausforderungen für das Bildungs-
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system und den politischen Polarisierungen in der Folge. Dafür hatte der Gewerkschaftstag 2013 keine Leitplanken vorgesehen. Auf einer großen Tagung entwickelten
wir Handlungsperspektiven. Die Pandemie
hat die zweite Wahlperiode geprägt. Um
gemeinsam handlungsfähig zu sein, lud ich
den Geschäftsführenden Vorstand (GV)
und die Landesvorsitzenden, das ist unser
Gremium Koordinierungsvorstand (KOVO),
etwa alle zwei Wochen zu Videokonferenzen ein. So konnten wir gegenüber der KMK
und der Presse gemeinsam auftreten.
Marlis Tepe

(Foto: Kay Herschelmann)

Ist die Vorsitzende dabei eher als Ideen
geberin oder als Moderatorin zwischen
den unterschiedlichen Interessen der
Fachbereiche gefragt?
Ich denke, beides. Ideen anstoßen und
dann gemeinsam nach Lösungen suchen.
Und dann konsensorientiert auch gemeinsam an den Themen arbeiten. Ja, da ist
auch Moderation gefordert.
Aber noch einmal zurück zur Freude: Ich
bin stolz, dass die GEW wieder auf die internationale Ebene der Gewerkschaftsarbeit zurückgekehrt ist. 2011 hatten wir den
Sitz im Vorstand der Bildungsinternationale
(BI)* verloren. Bei elf größeren Auslandsbesuchen allein 2014 habe ich die GEW international vertreten, der Erfolg war die Wahl
zur Vizepräsidentin der BI 2015. Es ist interessant und oft auch bewegend, z. B. in Albanien oder Israel und Palästina oder bei der
Weltfrauenkonferenz internationale Solidarität zu spüren und meinen Blick zu weiten.
Gibt es im Rückblick Dinge bzw. Entscheidungen, die du lieber anders geregelt hättest?
Nun, unser Verhältnis zu ver.di ist ja nicht
völlig entspannt. Ob wir beim Streit über
die Zuständigkeiten der Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst anders hätten
agieren sollen, wird sich zeigen. Wir haben
den Status Quo bewahren können.

Und was hat dich am meisten gefreut?
Der mutige Streik der Erzieher*innen
2015, Erfolge bei JA 13 für alle, der Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten in
Berlin, kleine Verbesserungen in der Weiterbildung. Die stärker werdende Resonanz in
den Medien und in der Politik. Unser Motto
»Bildung. Weiter denken … und handeln!«
ist bei der Politik angekommen. In den Anhörungen des Bundestages werden wir als
Expert*innen geladen und haben eine Lockerung des Kooperationsverbots erreicht
und damit mehr Geld für Bildung. Freilassungen als Folge der Solidaritätsarbeit.

Und was macht Marlis Tepe in Zukunft,
wenn sie den Sprung von der Großstadt
ins kleine Hüttblek verdaut hat?
Sie nimmt sich zunächst einmal Zeit
für den Freundeskreis und die Familie.
Matthias und ich haben regelmäßig getanzt, das geht wieder los. Mehr Bewegung,
Zeit zum Lesen. Was die gewerkschaftliche
Arbeit betrifft, da bin ich ja noch zwei Jahre
Vizepräsidentin der BI. Und wenn mich
meine GEW fragt, ob ich hier oder da mitmache, werde ich wohl nicht nein sagen.
Das Interview haben wir mit Gotomeeting
digital aufgezeichnet. Auch eine neue Erfahrung. Geht auch ohne Stift und Papier.
Anmerkung:
* BI: Dachverband von rund 400 Bildungs
gewerkschaften aus 170 Ländern mit über
30 Mio. Mitgliedern
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»Bildungsgerechtigkeit ist der Motor
für mein Engagement«

Als hätte es Corona nicht gegeben
Bildungspolitik setzt auf althergebrachte Stellschrauben

Digitale GEWerkschaftsarbeit

von Katja Coordes und Bernd Schauer
Wie groß sind die Lernlücken? Wie mit
den Folgen des Corona-Schuljahres umgehen? Wie der durch Corona verschärften
Bildungsungerechtigkeit entgegenwirken?
Darum ging es auf der Tagung »Bildungsgerechtigkeit durchsetzen!« am 20. Mai 2021.
Aus Pandemiegründen wählten wir für
diese Tagung das Format einer Online-

können, so die GEW-Landesvorsitzende.
Ein besonderes Zeitkontingent für die päd
agogische Arbeit an den Schulen könne
hier helfen. Um sozialen Besonderheiten
an einzelnen Schulen zu begegnen, müssten Planstellenverteilung und Mittelverteilung an die Schulen an einen Sozialindex
geknüpft werden.

Homeschooling hat Spuren hinterlassen.
(Foto: Marc Thele / pixabay.com)

Konferenz. Die ersten Erfahrungen damit
hatten wir bereits und wir waren auch
recht zuversichtlich, dass alles gut funktionieren wird. Trotzdem stieg kurz vor 17 Uhr
der Adrenalinspiegel etwas – klappt alles
mit der Einwahl? Hält bei allen die Internetverbindung? Wie fühlt es sich an, zu 70
Leuten zu sprechen, ohne sie alle sehen zu
können?
Die Einwahl funktionierte reibungslos.
Astrid Henke konnte mit ihrer Begrüßungsrede pünktlich starten und stellte gleich
zu Anfang klar: »Im Gegensatz zur Politik
weiß die GEW nicht erst seit Corona, wie
ungerecht unser Bildungssystem ist. Deshalb plädieren wir auch schon seit langem
dafür, allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen zu eröffnen und ein weiteres
Auseinanderdriften unserer Gesellschaft zu
verhindern.«

Zeitkontingent für pädagogische
Arbeit fehlt
Den Schulen fehle im Regelbetrieb viel
zu oft die Zeit, um sich um Kinder mit besonderen Bedarfen genügend kümmern zu
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Eine Gruppe, die während der Pandemie
viel zu kurz gekommen ist, sind die Kinder
mit einer anderen Herkunftssprache als
Deutsch. Vielerorts konnte die Förderung
in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) nicht
wie vorgesehen durchgeführt werden. Der
Distanzunterricht war in zu großen Lerngruppen und wegen mangelhafter technischer Ausstattung für alle Beteiligten eine
sehr große Herausforderung. »Der DaZUnterricht lebt ganz stark vom Miteinander
und der Kommunikation. Hier gibt es besonders viel aufzuholen. Deshalb muss hier
auch weiterhin dieser Bereich besonders
berücksichtigt werden. Es dürfen in keinem
Fall Lehrer*innenstellen für die Sprachförderung gestrichen werden.«
Ausgesprochen kritisch setzte sich Astrid
Henke mit der Umsetzung des so genannten »Corona-Hilfspakets« auseinander:
»So gut es ist , dass Bund und Land 40 bis
50 Millionen für Lernförderung, Schul
sozialarbeit, soziales Lernen und Sprachförderung in Schleswig-Holstein bereitstellen:
Dieses Geld darf nicht dazu dienen, großen
Nachhilfekonzernen Schüler*innen als neue
Kundschaft zuzuführen.«

Individuelle Betrachtung bei
Lernrückständen
Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke aus
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur sprach ebenfalls ein Grußwort.
Ein besonderes Augenmerk legte sie dabei
auf die digitale Ausstattung an den Schulen, die sich aus ihrer Sicht nun ständig
verbessert. Der dazugehörige »Kraftakt
mit Geldmitteln in Millionenhöhe« ermögliche es, Lehrkräfte und Schüler*innen mit
digitalen Endgeräten auszustatten, für die
Lehrer*innen auch inklusive Wartung und
Support.
In Bezug auf das Thema »Bildungsgerechtigkeit« hob die Staatssekretärin die
Bedeutung der landesinternen Aufholund Unterstützungsprogramme hervor.
Mit Nachdruck betonte sie, dass man nicht
allen Kindern und Jugendlichen aufgrund
der Pandemie pauschal große Lernrückstände zuschreiben dürfe. Eine individuelle Betrachtung sei deshalb unbedingt
erforderlich. In Schleswig-Holstein gebe es
in diesem Zusammenhang das Programm
»Lernchancen«. Auch der Lernsommer
gehe in die zweite Runde.
Das Aktionsprogramm »Aufholen nach
Corona« des Bundesbildungsministeriums
(BMBF) stellte Dr. Dorit Stenke ebenfalls
kurz vor. Weitere Informationen dazu sind
hier zu finden:
www.bmbf.de/files/BMFSFJ_Corona_
Aufholpaket_Paper_06_sa%20(1).pdf

Ungleichheit noch verschärft
Im Anschluss hielt Prof. Dr. Marcel Helbig
vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung das Hauptreferat. Aus seiner
Sicht gebe es keine einfache Lösung für
den Umgang mit den Folgen der CoronaPandemie. »Es braucht nun vor allem Zeit:
Zeit, um darüber zu diskutieren, wie es weitergehen soll; Zeit, um uns einen Überblick
über die Schäden der Corona-Schuljahre zu
verschaffen; und Zeit, um uns um die Schüler und Schülerinnen zu kümmern, die im
Distanzunterricht eine schwere Zeit hatten«,
sagte der Wissenschaftler. Umfang des Un-
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Mit den bisher von der Bildungspolitik
präsentierten Lösungen – Nachhilfe oder
freiwillige individuelle Klassenwiederholung – zeigte sich Professor Helbig sehr
unzufrieden. »Sie setzen an althergebrachten Stellschrauben des Systems Schule an,
um ›schlechte‹ Schüler und Schülerinnen
wieder in die Spur zu bekommen. Maßstab sind also jene Schüler und Schülerinnen, die gut durch die Corona-Schuljahre
gekommen sind und den Lehrplan trotz
Corona erfüllt haben – die Lernlücken der
anderen werden zum Defizit, das aufzuholen ist. Das System Schule verlangt, die
Lücken zu schließen, und tut damit letztlich
so, als hätte es Corona nicht gegeben.«
Sein Vorschlag: »Die Bildungspolitik soll
sich eher auf jene fokussieren, die keinen
Internetanschluss, kein Endgerät hatten,
deren Eltern kein Deutsch sprechen, denen
die Eltern nicht helfen konnten, die psychisch stark unter den Schulschließungen
gelitten haben, in deren Wohnort die Schulen häufig geschlossen waren, weil es hohe
Virus-Inzidenzen gab, deren Lehrkräfte kein
oder wenig Feedback gaben, den Distanz
unterricht nicht gut strukturierten oder
nicht erreichbar waren.«
Problematisch empfindet der Wissenschaftler die Tatsache, dass die Diagnose
in Politik und Wissenschaft oft über die
jeweils eigenen, individuellen Erlebnishorizonte definiert werde. Verschiedene
Bildungsexpert*innen seien wahrscheinlich zu Recht der Meinung, dass manche
Kinder im Distanzunterricht »mit ihrer akademisch gebildeten Privatlehrkraft Mama
oder Papa« besser gelernt hätten als im
Klassenverbund mit 24 anderen Kindern.
»Unstrittig ist allerdings, dass die Pandemiesituation die Ungleichheit in den Bildungschancen nach ökonomischen, kulturellen und zeitlichen Ressourcen der Familie oder den Bezug zur deutschen Sprache
noch verschärft hat.«

Kein individuelles Versagen
Schon in vermeintlich »normalen Zeiten«
sei es problematisch, einzelne Kinder für ihre
Lernrückstände verantwortlich zu machen,
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fuhr Helbig fort. »Umso mehr haben wir es in
dieser Pandemie nicht mit individuellem Versagen der Schüler und Schülerinnen zu tun,
sondern mit systemischen Problemlagen.
Die Antworten der entscheidungsrelevanten
Akteure beziehen diese systemischen Problemlagen bisher nicht ausreichend mit ein,
sondern individualisieren diese Defizite als
Versagen des und der Einzelnen.«

Nach einer kurzen Pause versammelten
sich die Teilnehmer*innen in fünf verschiedenen Workshops. In der sehr knappen
Zeit wurde gemeinsam besprochen, welche Forderungen die GEW aufstellen sollte,
um Bildungsgerechtigkeit durchzusetzen.
Die Ergebnisse der Workshops bilden die
Grundlage für die weitere Diskussion innerhalb der GEW.

Kleine Umfrage nach der Veranstaltung unter den Teilnehmer*innen:

Ziele für eine gute Schule
nach der Pandemie
Bei Schüler*innen, die in der Pandemie Lernschwierigkeiten hatten und
Wissenslücken aufweisen, liegt der Fokus darauf, sie zu motivieren, ihre
Konzentrationsfähigkeit zu stärken und sie wieder an das Lernen
heranzuführen.
Ich stimme zu.
Ich stimme nicht zu.

94 %
6%

Nachhilfe- und Förderprogramme finden losgelöst vom Unterricht statt
und sind nicht in den Schulalltag integriert.
Ich stimme zu.

15 %

Ich stimme nicht zu.

85 %

An den Schulen arbeiten mehr Schulsozialarbeiter*innen,
Schulpsycholog*innen und schulische Assistenzkräfte.
Ich stimme zu.
Ich stimme nicht zu.

94 %
6%

Schulen brauchen zusätzliche Pool-Stellen, um multiprofessionelle
Teamarbeit zu ermöglichen (z. B. Kooperation von Regelschulkräften mit
Sonderpädagog*innen oder außerschulischen Partner*innen.
Ich stimme zu.
Ich stimme nicht zu.

100 %
0%

Ungleiches ungleich behandeln: Finanzmittel und Personal werden nach
Sozialindex verteilt.
Ich stimme zu.
Ich stimme nicht zu.

94 %
6%
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terrichtsausfalls und Qualität des digital unterstützten Distanzunterrichts hätten stark
von Schule zu Schule variiert. Daher dürften
auch die Folgen für die Einzelnen sehr unterschiedlich sein, je nach Wohnort, Schulsituation, Schulklasse und Familie.

Was belastet mich? Was macht mich stark?
Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen – Hilfen für die Praxis

Digitale GEWerkschaftsarbeit

von Birgit Mills
Unter diesem Thema fanden zwei Pilotveranstaltungen statt, einmal im Kreisverband Flensburg (Februar 2020) als Präsenzveranstaltung, einmal als Onlineveranstaltung im Kreisverband Segeberg (Mai 2021).
Beide Veranstaltungen waren mit jeweils
ca. 20 Teilnehmer*innen gut besucht. Die
Referent*innen bei beiden Veranstaltungen waren Matthias Heidn, Blanka Knudsen
und Birgit Mills.

Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen sind sehr
umfangreich, da verschiedene Gesetze,
Verordnungen und Vereinbarungen zu beachten sind. Das Arbeitsschutzgesetz stellt
die Grundlage dar.
Vereinbarung zum Gesundheitsmanagement in Schleswig-Holstein
Nach § 59 des Mitbestimmungsgesetzes
in Schleswig-Holstein haben die Gewerkschaften und Verbände mit der Landesregierung im Februar 2015 eine Vereinbarung
zum Gesundheitsmanagement getroffen.
Statuserhebung im Schulbereich
Der erste Schritt war die Statusabfrage
im Schulbereich durch die Landesregierung im November/Dezember 2017. Die
Ergebnisse wurden im April 2018 veröffentlicht und im Landtag vorgestellt und
debattiert.
In der E&W ist in der Folge ausführlich
über die Ergebnisse berichtet worden.
Es zeigte sich, dass es nicht gut um den
Arbeits- und Gesundheitsschutz für Lehrkräfte bestellt ist.
Die folgenden Handlungsbedarfe ergaben sich: [1]
• gefühlsmäßige Belastung (außer BS)
• Informationsmangel (nur FÖZ und GemS)
• Aufgabenunklarheit (nur FÖZ)
• Konflikte zwischen Arbeit und Privatem
(außer FÖZ)
• Handlungsspielraum Pause (außer Gym)
• Arbeitsmittel, IT-Verfahren (außer FÖZ
und GS)
• Möbel (nur GS)
• Beleuchtung/Lichtverhältnisse (nur GS)
• Präsentismus [2] (nur GS)
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Was ist seitdem passiert?
Es wird deutlich, dass noch viel im Gesundheitsschutz für Lehrkräfte zu tun ist.
Seit 2018 hat es nur wenige, meist kleine
Maßnahmen gegeben. Es geht sehr schleppend voran, wenn man bedenkt, dass die
Vereinbarung inzwischen sechs Jahre alt
ist. So gibt es jetzt z. B. Berater*innen für
das BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement).

Foto: GEW / skyfish.com

Aber die grundsätzlichen Probleme wurden nicht angegangen. Die Statuserhebung
hat deutlich gezeigt, dass die größten positiven Effekte auf die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit durch
eine Verringerung der Arbeitsbelastung
zu erwarten wären. Und hier hat sich gar
nichts getan! Im Gegenteil: Durch Corona
hat sich die Arbeitsbelastung weiter erhöht.
Sicherlich steht im Vordergrund die Bewältigung der Pandemie. Aber mehr Gesundheitsschutz für Lehrkräfte hätte es doch sein
müssen. Die GEW hat dazu viele Vorschläge
gemacht. Und seit Jahrzehnten kommen
immer wieder die gleichen Argumente seitens der verantwortlichen Politiker*innen.
Entweder ist kein Geld da (wenn es genügend Lehrkräfte gibt) oder es fehlen die
Lehrkräfte (so wie zurzeit). Es ist also klar,
was vermutlich als nächstes kommen wird
... Deshalb müssen wir weiterhin für eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
damit des Gesundheitsschutzes kämpfen.

Womit sollte man anfangen?
Gefährdungsbeurteilung
Nach § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes ist seit über 20 Jahren vorgeschrieben,
dass eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist und die zu ergreifenden Maßnahmen zu dokumentieren sind. Das ist das
Herzstück des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und sollte immer der erste Schritt
an jeder Schule sein. Gibt es eine Gefähr-

dungsbeurteilung? Ist diese mitbestimmt
worden durch den ÖPR? Wann ist zuletzt
reingeguckt worden? Sind vereinbarte
Maßnahmen umgesetzt worden? Sind Ergänzungen notwendig?
Wie macht man eine
Gefährdungsbeurteilung?
In den schleswig-holsteinischen Schulen
geschieht das mit Hilfe der Checklisten, die
man auf der Homepage des Bildungsministeriums findet. Schulen können Hilfe durch
den arbeitsmedizinischen Dienst anfordern. Es ist zudem erforderlich, psychische
Belastungen zu erfassen. Davon hörten
viele Schulen und Kolleg*innen erstmals
etwas am Beginn der Corona-Pandemie.
Und es musste schnell eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Denn nun
wurde plötzlich erwartet, dass die neue
Gefährdung mit aufgenommen wurde.
Verantwortlich für die Gefährdungsbeurteilung ist die Schulleitung, der ÖPR ist
in der Mitbestimmung. Bewährt hat sich,
dass Schulleitung und ÖPR sich zusammensetzen und gemeinsam daran arbeiten.
Da der Arbeits- und Gesundheitsschutz
viele Bereiche umfasst, konzentrierten wir
uns in den Veranstaltungen auf diese Themenfelder:
• Gebäude (Lärm)
• Psychische Belastungen
• Arbeitsplatz (Erreichbarkeit)
• Gesundheit/Prävention (BEM)
• Politische Rahmenbedingungen
Wir fragten die Teilnehmer*innen der
Veranstaltung nach den für sie wichtigen
Baustellen. In Segeberg stand das Thema
Lärm ganz vorn an. Hier muss jetzt trotz
Corona schnell gehandelt werden.
Anmerkungen:
In Klammern findet man die betreffenden Schularten.
[2] krank zur Arbeit gehen
[1]

Wir bieten das Seminar als Präsenzoder Online-Veranstaltung für interessierte Kreis- und Ortsverbände an.
E-Mail: mills@gew-sh.de
Telefon: 0461-64433
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von Elisabeth Reinert (KV HL) und Herbert Jannusch (KV NF)
Im September 2020 traf sich der Landes
senior*innenausschuss (LSA) zu einer Arbeitstagung im Restaurant am Ihlsee. In
entspannter Atmosphäre wurde intensiv
diskutiert, informiert und der gesellige
Austausch in der Mittagspause mit Blick
auf den See kam – auch mit Abstand –
natürlich nicht zu kurz. Noch waren wir
verhalten optimistisch, unsere vorweihnachtlichen Treffen in den Kreisverbänden
durchführen zu können. Doch es kam anders, die Inzidenzwerte stiegen und alles
wurde abgesagt, storniert und verschoben.
Was tun? Um in Kontakt zu bleiben, erreichten uns Rund-Mails mit Aktuellem
aus Bund und Land verbunden mit guten
Wünschen von Eberhard Heim aus dem

Leitungsteam des LSA. Uns Senior*innen
eröffnete sich die digitale Kommunikation
(nach den schulischen Erfahrungen in der
Arbeitswelt) nun als Chance, sich zu sehen,
miteinander zu sprechen und zu lachen,
den Austausch über Gewerkschaftliches
und auch Privates zu pflegen. In Folge einer
Online-Fortbildung mit Frank Hasenbein,
unserem sehr geschätzten GEW-Bildungsreferenten, zum Thema »GoToMeeting«
konnten wir im LSA unsere Arbeitstreffen
ab Februar 2021 schließlich online durchführen. An dieser Stelle ein ausdrückliches
»Dankeschön« an Frank, Eberhard und sein
Team.
Aus den Kreisverbänden Lübeck und
Nordfriesland entwickelten Elisabeth

Reinert und Herbert Jannusch die Idee,
Video-Treffen zu wechselnden Themen für
die Senior*innen der Kreisverbände anzubieten. Zwei Veranstaltungen gingen 2021
online: Im März zum Thema »Neuerungen
in der Beihilfeverordnung« und im Mai hieß
es »Digital Souverän im Ruhestand«. Die
jeweils knapp 20 Teilnehmer*innen nahmen aktiv an den Fortbildungen teil, eine
Folgeveranstaltung zur Frage »Wie lade ich
selbst zu einer Videokonferenz ein?« nach
der Sommerpause ist bereits angedacht. In
der Hoffnung, dass in absehbarer Zeit auch
größere Treffen »in echt« möglich werden,
kultivieren wir die digitalen Veranstaltungen weiter. Längere Fahrzeiten und Unbequemlichkeiten reduzieren, miteinander
im Austausch bleiben – »Geht doch!«

Studie »Digitalisierung im Schulsystem«:

Techniklücken, Ungleichheiten und
stark belastete Lehrkräfte
Eine der größten Herausforderungen der
Digitalisierung in der Bildung stellt die Kluft
zwischen digitalen Vorreiter- und digitalen
Nachzügler-Schulen dar. Das geht aus der
repräsentativen Studie »Digitalisierung im
Schulsystem« unter der Leitung von Frank
Mußmann von der Universität Göttingen
hervor, die die GEW am 1. Juni 2021 in
Frankfurt am Main vorstellte
Foto: Michael Schwarzenberger / pixabay.com

Obwohl die Corona-Pandemie die Digi
talisierung an Schulen vorangetrieben hat,
gibt es nach wie vor große Baustellen. Die
technische Ausstattung hinkt weiter hinterher, gleichzeitig stieg die Arbeitsbelastung
der Lehrkräfte. Zudem wird das Lernen mit
digitalen Medien an deutschen Schulen extrem ungleich umgesetzt und es gibt große
Unterschiede bei der digitalen Infrastruktur.
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Zentrale Ergebnisse der Studie:
• 70 % der Lehrer*innen arbeiten an Schulen, an denen es WLAN für alle Lehrkräfte gibt. Die Hälfte der Schulen hat
kein WLAN für die Schüler*innen.
• Nur 57 % der Lehrkräfte sind an Schulen
tätig, an denen es für den Unterricht genügend digitale Geräte gibt. 58 % nutzten regelmäßig Lernmanagementsysteme.
• Ein Viertel der Schulen hat keine SchulCloud, nur 40 % arbeiten mit einer schulübergreifenden Bildungs-Cloud.
• Nur in 18 % der Fälle stehen für alle Lehrkräfte digitale Endgeräte der Schule zur
Verfügung, für weitere 30 % teilweise.
95 % der Lehrkräfte nutzen daher ihre
privaten elektronischen Geräte wie
Handy, Computer oder Tablet häufiger
als vor der Pandemie.
• Nur in 50 % der Fälle ist eine technische
Unterstützung gewährleistet, so dass
Lehrkräfte weitere Zusatzaufgaben leisten müssen.
• Nur 34 % der Schüler*innen in digital
schlechter gestellten Schulen lernen

die Überprüfung von Informationen aus
dem Internet auf deren Richtigkeit.
• Neun von zehn Lehrkräften haben einen
höheren Arbeitsaufwand durch Fern
unterricht. Knapp zwei Drittel benennen
den Wechselunterricht als Grund für
eine stärkere Arbeitsbelastung.
»Die Dynamik der Corona-Pandemie
und die Digitalisierung verstärken die angespannte Arbeitssituation an den Schulen
und die ohnehin schon bekannten hohen
Belastungen und Entgrenzungserfahrungen der Lehrkräfte«, betonte Mußmann.
Er würdigte aber auch, dass Lehrkräfte
und Schulen mit viel Engagement pragmatische Lösungen gefunden hätten, um
digitale Medien und Technik einzusetzen
sowie digitale Lehr- und Lernkonzepte zu
entwickeln und anzuwenden.
(nach einer Nachricht
auf der Homepage der GEW)
Mehr Infos zu »Bildung in der digitalen
Welt«: www.gew.de/bildung-digital/
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Digitale GEWerkschaftsarbeit

»Geht doch!« – GEW-Senior*innen
treffen sich digital

Gleichstellungsbeauftragte
von Gudrun Harries und Tamara Reichmann Niemann

Aus der Personalratsarbeit

Nicht immer sind gesellschaftliche
Gruppen in allen Bereichen und Belangen
gleichgestellt, in denen sie verfassungsrechtlich gleichberechtigt sind. Historisch
gewachsene Gründe, im Fall der Gleichstellung von Mann und Frau darüber hinaus
auch biologische, stehen dahinter.
1994 wurde die Gleichberechtigung in
Deutschland zum Staatsziel erklärt: Zusatz
zu Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz:
»Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.«

Was ist nun der Unterschied zwischen
Gleichberechtigung und Gleichstellung? Die
vorgeschriebene Beseitigung bestehender
Nachteile führt in der Praxis oft nicht von
selbst zu einer Gleichbehandlung. Zwar
wurden Quoten und Regelungen zur bevorzugten Berücksichtigung von Frauen im Fall
von gleicher Eignung und Befähigung eingeführt, sofern Frauen unterrepräsentiert
sind. Gleichstellung, das Erreichen der »faktischen Gleichberechtigung« auch nach der
Einstellung, ist dadurch jedoch nicht automatisch umfassend erfolgt.
Um diesen weitergehenden Schritt zu gewährleisten, werden Gleichstellungsbeauftragte (GB) bestellt, die die Durchsetzung
der Gleichberechtigung und Gleichstellung
von Frauen und Männern im Blick behalten
und einfordern.
Für viele Schulen mag hier auf den allerersten Blick wenig Handlungsbedarf
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sichtbar sein, da Frauen und Männer weitgehend in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, an manchen Schularten die
Zahl der Frauen sogar deutlich überwiegt.
Auch auf der Leitungsebene gleicht sich
das Verhältnis zunehmend an. In einigen
Schularten ist aber keineswegs eine paritätische Besetzung von Funktionsstellen und
Leitungsstellen erreicht.

sind Ausschreibungen und Bewerbungen
vorzulegen und sie hat das Recht, an Auswahlgesprächen teilzunehmen. Anders
als der Personalrat darf die GB bei berechtigten Gründen Einsicht in die Personalakte nehmen. Ihr Fokus muss dabei
auf der Frage der Gleichstellung liegen.
Selbstverständlich unterliegt die GB der
Schweigepflicht.

In allen Dienststellen ab fünf Beschäftigten ist eine GB zu bestellen (§ 18 Gleichstellungsgesetz – GstG). In der Schule obliegt
die Beauftragung der Schulleitung, sofern
die Dienststelle weniger als 100 Beschäftigte hat. Die weiblichen Beschäftigten
haben ein Vorschlagsrecht. Bei mehr als
100 Beschäftigten ist
die GB vom Personal
der Dienststelle zu
wählen.

Die GB hat im Gegensatz zum Personalrat kein Mitbestimmungsrecht im eigentlichen Sinne, aber sie hat ein Vetorecht.
Wenn die GB der Auffassung ist, der Grundsatz der Gleichstellung wird verletzt, kann
sie Widerspruch einlegen. So kann sie beispielsweise bei einem solchen Verdacht
den Stopp eines Beförderungsverfahrens
veranlassen. (§ 22 GstG)

Die GB kann nur eine
Frau sein. Sie darf keiner Personalvertre
tung angehören und
nur in ihrer Eigenschaft als GB mit Personalangelegenheiten
Foto: Devenorr / iStock.com
befasst sein. Sie ist
der Schulleitung unmittelbar unterstellt
und damit Teil der erweiterten Schulleitung, bleibt jedoch weisungsfrei, die
Schulleitung darf ihr keine Aufgaben
übertragen.
Die Amtszeit der GB ist nicht begrenzt.
Sie kann nur auf eignen Wunsch oder aus
gewichtigen dienstlichen Gründen aus ihrem Amt entlassen werden.
Die Rechte und Aufgaben in Fachangelegenheiten unterscheiden sich nicht von
denen des Personalrates. Auch die GB ist
frühzeitig an allen Angelegenheiten zu beteiligen. Sie bekommt Einladungen zu allen
Sitzungen, Besprechungen und Konferenzen und entscheidet dann, an welchen sie
teilnimmt.
Ähnlich verhält es sich bei Personal
angelegenheiten. Die GB ist an allen Personalentscheidungen zu beteiligen. Ihr

Bei mehr als 20 Beschäftigten soll die
GB eine Vertreterin haben, mit der sie sich
dann auch beraten darf. Sie darf sich aber
auch mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, z. B. von anderen Schulen, beraten. Zudem kann sie sich mit Fragen und
bei Konflikten an das Ministerium wenden,
das für Gleichstellung zuständig ist; zurzeit
das Justizministerium.
Die Beschäftigten können sich direkt
an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, auch Männer, die Familienarbeit
leisten. Gleichstellung ist in der Praxis
dann brüchig, wenn es zu Interessenskonflikten kommt. Insbesondere an
Grundschulen ist nach wie vor die Auffassung verbreitet, berufliche Verantwortung zum Wohle der Kinder nicht mit
Blick auf die Uhr wahrnehmen zu können.
Dies wird von manchen Schulleitungen
durchaus befördert: »Ob Sie Ihrer Klasse
am Sporttag zur Seite stehen, auch wenn
es Ihr freier Tag ist, müssen Sie natürlich
selbst entscheiden.«
Auch die Pandemie hat gezeigt, dass außerhalb alltäglich eingespielter Routinen
scheinbar überwundene Rollenzuweisungen wieder zum Tragen kommen. So wurde
die Zusatzbelastung von Homeoffice bei
gleichzeitiger Kinderbetreuung und Haushalt in Phasen des Lockdowns von mehr
Frauen als Männern geschultert. Auch im
Jahr 2021 bleibt also viel zu tun.
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Fachkräftemangel an Schleswig-Holsteins Schulen
Die differenzierte Auswertung der Stellenbesetzung durch die
Landesregierung erfolgt nur einmal jährlich. Die letzte ist am
06.10.2020 erfolgt. Auf der Grundlage dieser acht Monate alten
Auswertung hat das Bildungsministerium am 27.05.2021 zwei
Kleine Anfragen der SPD beantwortet. Bestimmte Fragen hat das
Bildungsministerium erst gar nicht beantwortet.

Antworten des Bildungsministeriums
1.009,96 Stellen werden von Personen besetzt, die entweder
keine fertige Lehrer*in-Ausbildung haben oder bereits pensioniert sind. Das sind ca. 4,3 % aller Stellen im Schulbereich. Während aktuell 1.300 Personen ohne jegliche Lehramtsausbildung
auf Planstellen arbeiten, wurden insgesamt über alle Schularten
in den vergangenen Jahren nur 400 Kolleg*innen, die jetzt im
Schuldienst tätig sind, durch den Seiten- bzw. Direkteinstieg zusätzlich qualifiziert.

Ein genauerer Blick auf die Stellenbesetzung
an Grundschulen und Förderzentren im Land
Mit ausgebildeten Lehrkräften besetzte Planstellen
an Grundschulen (in %)

zung bezieht sich auf die Planstellenbesetzung und beinhaltet
somit auch die Lehrkräfte, die sich im Mutterschutz, in Elternzeit
oder im Sabbatjahr befinden, so das Bildungsministerium. Es sind
also noch viel weniger Lehrkräfte im Dienst und verfügbar als im
»Ist« aufgeführt.
Das Bildungsministerium erklärt, dass es statistisch nicht erfasst, »wie viele Stellen an Schleswig-Holsteins öffentlichen Schulen … durch längerfristig ausfallende Lehrkräfte besetzt (sind)
(z. B. Sabbatjahr, Elternzeit) und … nicht vertreten (werden)«.

Das sagt die GEW
Zur Datenlage:
Das Land kümmert sich zu wenig um die Besetzung der Stellen.
Nur einmal jährlich direkt nach der Erfassung und Verarbeitung
der Einstellungen zum Schuljahresbeginn wird die Stellenbesetzung bilanziert. Das Bildungsministerium muss in der Lage sein,
zu verschiedenen Zeitpunkten die Stellenbesetzungssituation zu
erfassen, um Maßnahmen ergreifen zu können.
Besonders kritisch ist, dass nicht erfasst wird, wie viele der als
besetzt definierten Stellen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Sabbatjahr oder langfristiger Erkrankung gar nicht besetzt sind. Nach
dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, werden
die Schulen mit der Situation allein gelassen.
Zur Stellenbesetzung:

Quelle: Landtags-Drucksache 19/3013; eigene Berechnungen

Mit ausgebildeten Lehrkräften besetzte Planstellen
an Förderzentren (in %)

Quelle: Landtags-Drucksache 19/3013; eigene Berechnungen

Die Stellenbesetzung im Land ist sehr unterschiedlich. Für fast
alle Kreise gilt, dass es nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte
für diese Schularten gibt, in manchen Kreisen sind nur 80 % der
Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt. Die »Ist«-Beset-
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Eindeutig sind die Ergebnisse und der gravierende Fachkräftemangel an Grundschulen und Förderzentren.
Wenn offenbar wird, dass im Grundschulbereich direkt nach
dem Einstellungstermin zum 01.08. noch über 100 Planstellen gar
nicht und weitere 280 Planstellen mit nicht pädagogisch qualifizierten oder erstexaminierten Personen besetzt sind, wird deutlich: Es gibt erheblichen Handlungsbedarf in den Grundschulen.
Noch gravierender ist die Situation im Bereich der Förderzentren. Landesweit waren mehr als 10 % der Planstellen im Oktober
gar nicht oder mit nicht pädagogisch qualifizierten Personen besetzt. Das Problem ist, so ist zu vermuten, zwischenzeitlich noch
größer geworden. In einzelnen Kreisen wie Dithmarschen, Pinneberg oder Herzogtum Lauenburg sind 15 bis 20 % der Planstellen nicht regulär besetzt. Hinzu kommen die Stellen, die wegen
Mutterschutz, Elternzeit u. a. nur auf dem Papier oder statistisch
besetzt erscheinen. Unter diesen Umständen ist sonderpäd
agogische Förderung weder in der Inklusion noch in den Förderzentren gesichert. Gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf
brauchen hoch qualifizierte Lehrkräfte. Sowohl im gemeinsamen
Lernen als auch an den Förderzentren fehlt das sonderpädagogische Knowhow.
Das wirkt sich auf die Lern- und Arbeitsbedingungen der Kinder
und Jugendlichen sowie der Lehrkräfte massiv aus. Die Landes
regierung muss für qualifizierten Unterricht in allen Schularten
und allen Regionen des Landes sorgen. Die Landesregierung muss
handeln, um Sonderschul- und Grundschullehrkräfte für Schleswig-Holstein zu gewinnen oder zu qualifizieren.
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Daten + Zahlen + Fakten

von Matthias Heidn und Astrid Henke

Landtagswahlen 2022 – Fragen an die Parteien
von Katja Coordes

Aus der GEW-Arbeit

Im nächsten Jahr dreht sich in Schleswig-Holstein wieder alles um die Landtagswahlen. Wir wollen von den demokratischen Parteien ganz genau wissen, wie sie
sich in Sachen Bildung positionieren. Wir
stellen die Parteien auf Grundlage aktueller GEW-Position auf den Prüfstand.
Seit Jahren ist der Bildungsbereich in
Schleswig-Holstein unterfinanziert Diese
Unterfinanzierung stellt ein zentrales Problem in allen Bildungsbereichen dar. Wir erwarten von einer neuen Landesregierung,
dass mehr Geld in Bildung investiert wird.
Die Parteien sind dazu aufgerufen, zu den
genannten Fragen auch Finanzierungsvorschläge zu unterbreiten.

3. Arbeitsbedingungen in Kitas
Das Kita-Gesetz sieht so genannte Verfügungszeiten für pädagogische Fachkräfte
in Höhe von 7,8 Stunden pro Woche und
Gruppe vor. In dieser Zeit sollen Vor- und
Nachbereitung, Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten, dienstliche Besprechungen, Anleitung von Praktikant*innen und die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen geleistet werden. Die 7,8
Stunden pro Gruppe (!) sind dafür völlig
unzureichend. Das Gesetz führt dazu, dass
Verfügungszeiten dort gekürzt werden, wo
sie vorher besser geregelt waren.
Werden Sie die Verfügungszeiten für
pädagogische Fachkräfte erhöhen? Und

Die GEW fordert außerdem, den Pool an
Ausgleichsstunden zu erhöhen, damit an
den Schulen Entlastungsstunden z. B. für
Klassenlehrkräfte oder Korrekturzeiten gewährt werden können.
Wie stehen Sie dazu?

5. Arbeitsbedingungen an
Hochschulen
Nicht nur in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass wissenschaftliche Karriere und
Familie nur schwer zu vereinbaren sind. Promovierende und Promovierte sind häufig
ungewollt kinderlos aufgrund der bestehenden beruflichen Unsicherheit und der Dominanz befristeter Beschäftigungsverhältnisse
(vgl. DGB-Hochschulreport 2020, S. 36).
Wie werden Sie die Vereinbarkeit von
wissenschaftlicher Karriere und Familie
fördern?

6. Arbeitsbedingungen in der
Weiterbildung
Bei der Finanzierung der öffentlichen
Weiterbildung liegt Schleswig-Holstein im
Bundesländervergleich konstant auf dem
letzten Platz. Wie wollen Sie diesen skandalösen Zustand beenden, damit u. a. auch
mehr Weiterbildungslehrkräfte in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse kommen?

7. Inklusion in der Schule
Foto: IPG Gutenberg UK Ltd. / iStock.com

1. Bildungsgerechtigkeit
Die GEW setzt sich für eine Schule für
alle ein.
Wie stehen Sie zu den verschiedenen
Schularten und der Umsetzung in Schleswig-Holstein? Wie sieht für Sie ein bildungsgerechtes Schulsystem aus? Wie
wollen Sie für mehr Bildungsgerechtigkeit
sorgen?

2. Chancengleichheit
Welche Möglichkeiten werden gesehen,
die Chancengleichheit in den unterschiedlichen Bildungsbereichen von der Kita bis
zur Ausbildung bzw. der Hochschule zu
fördern?
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wie wollen Sie verhindern, dass die Mindestregelungen im neuen Kita-Gesetz zum
landesweiten Standard werden?

4. Arbeitsbedingungen in Schulen
Die Rahmenbedingungen in den Schulen
haben sich verändert. Der Anteil der außerunterrichtlichen Tätigkeiten von Lehrkräften ist auch durch neue Aufgaben ohne
Ausgleich massiv gestiegen. Die Unterrichtsverpflichtung wurde nicht reduziert.
Das wirkt sich negativ auf die Lern- und
Arbeitsbedingungen in der Schule aus.
Die GEW fordert eine Pflichtstunden
reduzierung für alle Schularten. Was wollen Sie tun, um die Arbeitsbelastung für
Lehrkräfte zu reduzieren?

Mit welchen Maßnahmen und Ressourcen (personell, räumlich, organisatorisch
und finanziell) wollen Sie die Inklusion in
Schleswig-Holstein weiter voranbringen?
Wie stehen Sie zum Zwei-Pädagog*innenSystem oder multiprofessionellen Teams,
um allen Kindern und Jugendlichen gerecht
zu werden?
Welche Rolle spielen dabei für Sie Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung?

8. Inklusion in Kitas
Die GEW fordert, einen massiven Ausbau der Fachberatung und dass diese in
den Kitas mit einem festen Stundenkontingent verankert und finanziert wird. Darüber hinaus meint die GEW, dass Kitas mit
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9. Fachkräftemangel in der Schule
Welche Möglichkeiten werden gesehen,
dem Fachkräftemangel in den Schulen zu
begegnen, auch oder gerade hinsichtlich
der derzeitigen Bedingungen in der (Lehrkräfte-)Ausbildung?

10. Fachkräftemangel in der Kita
Kitas leider unter einem enormen Fachkräftemangel. Aus Sicht der GEW darf der

Fachkräftemangel aber nicht zu einer Absenkung des Ausbildungsniveaus der Erzieher*innen führen.
Wie wollen Sie den Fachkräftemangel
im Kita-Bereich angehen? Wollen sie die
praxisintegrierte Ausbildung (PiA) ausbauen?

11. Prekäre Beschäftigung an der
Hochschule
In der Verpflichtungserklärung zum Zukunftspakt »Studium und Lehre stärken«
des Landes Schleswig-Holstein hat sich dieses zur Erhöhung des Anteils des entfristeten wissenschaftlichen Personals auf 40 %
bis 2027 selbst verpflichtet.
Welche Maßnahmen planen Sie zum
Erreichen dieses Ziels?

12. Digitalisierung
Durch Corona erfuhren die Bildungsbereiche einen Schub im Hinblick auf Digitalisierung.
Wie wollen Sie Digitalisierung in Kita,
Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildung nachhaltig weiter voranbringen?

13. SHIBB
Die GEW hielt die Einführung des SHIBB
für wenig zielführend und die Überführung
ins Wirtschaftsministerium für inakzep
tabel.
Wie soll es aus Ihrer Sicht mit dem SHIBB
weitergehen?

Schulen – Finanzausstattung weiter unter Druck
Online-Veranstaltung (mit Zoom)

2. September 2021, 17 bis 19.30 Uhr
Referentin: Prof. Dr. Mechthild Schrooten (Hochschule Bremen)
Schulen sind systemrelevant – diesen
Satz würden wohl alle unterschreiben.
Zwar sind die Ausgaben der öffentlichen
Haushalte in den letzten Jahren gestiegen.
Dennoch sind Schulen systematisch unterfinanziert. Dies gilt auch für SchleswigHolstein. Die Ausgaben pro Schüler*in
liegen deutlich unter dem Bundesdurch-

schnitt und knapp 2.000 Euro unter dem
Vergleichswert für Bayern. Es ist zu erwarten, dass die Schuldenbremse und
die Tilgung der Corona-Notkredite in
Zukunft zu einer weiteren Verschärfung
der Situation führen werden. Bereits jetzt
ist ein Verteilungskampf um die Zukunft
entbrannt. Prof. Dr. Mechthild Schrooten

gibt uns einen Einblick in die aktuelle Finanzierungsdebatte. Im Anschluss wollen
wir gemeinsam diskutieren, welche Aufgaben sich für die GEW ergeben.
Anmeldungen an info@gew-sh.de
Die Angemeldeten erhalten Ende
August die Zugangsdaten.

Endlich wieder zur »NordArt« nach Büdelsdorf
Der GEW-Kreisverband Kiel lädt wieder
seine Mitglieder (sowie evtl. eine Begleitperson) zur »Mitgliederfahrt« ein, wegen
der Corona-Pandemie diesmal an zwei
Terminen:

dingt eine verbindliche Anmeldung bis
zum Freitag, 20. August 2021 erforderlich.
Wenn die Anzahl der Anmeldungen die der
möglichen Plätze übersteigt, werden die
Plätze nach Eingangsreihenfolge vergeben.

Am Sonnabend, 11. September 2021:
Abfahrt mit dem Bus in der Mittagszeit,
Rückfahrt am frühen Abend.

Anmeldung mit Telefon / Fax oder E-Mail:

Für die Seniorengruppe am Dienstag,
14. September 2021: Abfahrt mit dem
Bus am Vormittag, Rückfahrt am Nachmittag.
Damit wir die Veranstaltung sicher planen und durchführen können, ist unbe-
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Tel.: 04 31 / 55 31 30 oder
Fax: 04 31 / 26 00 417 oder
E-Mail: gew.kvkiel@kielnet.net oder bei
Klaus Bielfeldt
Tel.: 0 43 49 / 17 12
E-Mail: k.bielfeldt@web.de oder bei
Andreas Fiedler
Tel.: 04 31 / 18 05 83
E-Mail: wta.fiedler@web.de

Näheres auch – wie unsere anderen
Termine – auf unserer Homepage bzw.
nach der Anmeldung per E-Mail. Die
Homepage ist zu finden unter www.
gew-sh.de; dann im Menu auf »Landesverband« klicken und unter den Kreisverbänden »Kiel« suchen und schon seid ihr
an der richtigen Stelle – oder über unten
stehenden QR-Code:

15

Aus der GEW-Arbeit

besonderen Herausforderungen größere
Unterstützung brauchen.
Werden Sie die Fachberatung für Kitas
mit einem festen Stundenkontingent im
Kita-Gesetz verankern? Wie wollen Sie
Kitas mit besonderen Herausforderungen
stärker unterstützen?

75 Jahre: GEW macht Geschichte(n)!
Aus der GEW-Arbeit

Wir suchen eure!
8. Oktober 1946 – Die GEW Schleswig-Holstein ist geboren. Sie hat in 75 Jahren
nicht nur Geschichte gemacht, sondern unzählige Geschichten hervorgebracht:
erfolgreiche, revolutionäre, komische, groteske, ärgerliche, skandalöse ...
Diese Geschichten suchen wir!

Es gibt was zu GEWinnen
Die 3 besten Texte werden in der E&W veröffentlicht. Die Autor*innen erhalten
eine Prämie aus unserem aktuellen Prämienangebot.
Umfang: max. 2.580 Zeichen, Einsendeschluss: 31.08.2021 an info@gew-sh.de

1. Mai in Flensburg

Sommerfest
des Kreisverbandes
RendsburgEckernförde

von Gert Ziehmann

von Klaus Saß
Am 28. August (Beginn: 16 Uhr)
plant der KV RD-ECK sein traditionelles
Sommerfest auf dem Kolonistenhof in
Neu Duvenstedt.

Foto: Charlotte Ziehmann

»Solidarität ist Zukunft« – unter diesem Motto war es in diesem Corona-Jahr wieder
möglich, den Tag der Arbeit in Flensburg öffentlich zu feiern – aber wie? Auf dem Südermarkt standen wir – ein Häuflein »Aufrechter« mit fünf GEW-Fahnen auf fünf von 100
aufgezeichneten und genehmigten Stellplätzen – natürlich mit Masken und Abstand. Mit
dem Lied der Partisan*innen »Bella Ciao« auf den Lippen und im »1. Mai Aktionsbeutel«
für Gewerkschaftsmitglieder mit Brezel und Limonade lauschten wir – Anne, Charlotte,
Gert, Katharina und Margarita – Fahnen schwenkend den kurzen Reden für Solidarität
und Frieden.
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Die Gäste werden mit frischer
Live-Musik der Wolfgang Wendlandt
Band und dem Zauberer Jan Martensen unterhalten. Gewinnen konnten
wir auch Mona Harry, die ihre PoetrySlam-Kunst zur Perfektion gebracht
hat. Nicht zuletzt wird neben wohl
endlich wieder guten Gesprächen vor
Ort wie immer auch für die Bewirtung
durch das kompetente Team des Kolonistenhofes gesorgt.
Anmeldungen bitte unbedingt bis
zum 31.07.2021 an Ulla Wendlandt:
E-Mail: ullawendlandt@gmx.de oder
an jedes andere Mitglied im KV.
Ob die Veranstaltung tatsächlich
stattfinden kann, erfährt man auf der
Homepage des KV.
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von Bruni Römer
Seit März 2021 demonstrierten in Burkina Faso immer wieder Schüler*innen und
Studierende gegen die mitten im Schuljahr
angekündigte Reform des Bildungssystems.
Diese Demonstrationen waren aus Sicht
der Regierung unberechtigt und wurden
teils mit Waffengewalt bekämpft, wobei
ein Schüler starb und etliche Demonstrierende verletzt, beziehungsweise verhaftet
wurden. Dies schloss Tränengasangriffe auf
Lehrkräfte in Schulräumen und gewaltsame
Schulschließungen in Ouagadougou ein.

Demonstration und öffentliche Verlesung der
gewerkschaftlichen Forderungen am Lycée Philippe
Zinda Kaboré (Quelle: Facebook-Seite der Gruppe
F-SYNTER Centre)

Wogegen richtet sich der Protest?
Diese Reformen bringen erhebliche
Nachteile für die Lernenden:
• Verlagerung der Zuständigkeit für Abitur
prüfungen ins Ministerium,
• festgelegte Abschluss-Prüfungsfächer
ohne Wahlmöglichkeit,
• Einschränkung der Studienmöglichkeit
an öffentlichen Universitäten nach bestandenem Abitur.

Reaktionen der Gewerkschaften
Die Gewerkschaft F-SYNTER hat am 29.
Mai in ihrer ersten Pressekonferenz zur
Reform erklärt, dass die Demonstrationen
begründet sind und dass sie zur Beratung
und Unterstützung der Schüler*innenvertretungen bereit ist, sich aber gegen alle
Vorwürfe der Manipulierung wendet. Außerdem richtete F-SYNTER einen Brief an
die Elternvertretungen.
In einer öffentlichen Erklärung vom 2.
Juni informierte Bassolma Bazie (General-
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sekretär des Gewerkschaftsbundes CGT-B)
über die Haltung und die Forderungen der
Gewerkschaften.
Für sie ist die Verlegung der Organisation
von Abiturprüfungen aus den Gymnasien
ins Ministerium keine rein administrative
Angelegenheit, sondern dient wichtigen
politischen Zielen. Seit 20 Jahren versuche
man, die Strukturanpassungsprogramme
von Internationalem Währungsfonds und
Weltbank umzusetzen und öffentliche Ausgaben in sozialen Bereichen, insbesondere
der Bildung zu reduzieren. Die aktuell von
der MPP-Regierung vorgesehene Variante
ziele in gleicher Absicht darauf ab, den Zugang der Studierenden zu öffentlichen Universitäten zu beschränken.
Auf der Hochschulebene sei das Ziel
mit den siebenfach erhöhten Einschreibe
gebühren und dem Lizenz-Master-DoktoratSystem bereits erreicht: Kaum 20 % der
Studierenden mit Bachelorabschluss können ein Masterstudium aufnehmen, es
sei denn, sie schreiben sich an einer noch
teureren Privatuniversität ein. Alle gewerkschaftlichen Proteste gegen die Einführung
dieses Systems zunehmender Privatisierung wurden ignoriert.
Bildungsminister Ouaro verweigert den
Betroffenen das Recht auf Aussprache,
stützt sich auf militärische Sicherheitskräfte zur angeblichen »Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung« und lobt diese
für Schüsse auf Schüler*innen und deren
Verhaftung.
Der CGT-B prangert die willkürliche
Polizeigewalt und die Kriminalisierung
der Schüler*innenorganisationen an und
unterstützt deren mutige Proteste. Er solidarisiert sich mit den Lehrenden, die in
den letzten Wochen kollaterale Opfer der
repressiven Ausschreitungen der Sicherheitskräfte wurden und er ruft Arbeiter*innen und Eltern auf, dem Kampf der Schüler*innen Unterstützung zu gewähren. Die
öffentliche Erklärung endet mit den Aussagen:
Nein zur Zerstörung des Bildungssystems!
Nein zur Verletzung der Rechte und Freiheiten der Bürger! Es lebe die Aktionseinheit
zwischen Schülern, Studenten und Arbeitern!

Covid 19 bis 21 –
Folgen für Kinder und
Jugendliche weltweit

Internationale GEW-Arbeit

Tote, verletzte, verhaftete
Schüler*innen in Burkina Faso

von Bruni Römer
Die Pandemie hat die Situation für
Kinder auch im globalen Süden verschärft. Kinderehen, Schul-Dropout
und Kinderarbeit durch wirtschaftliche
Not der Familien nehmen zu und er
höhen den Handlungsdruck.
Kinderarbeit sollte bis 2025 vollkommen abgeschafft sein. Die Vereinten
Nationen riefen 2021 zum internationalen Jahr zur Beendigung von Kinderarbeit aus, damit sich bei ihrer Generalversammlung im September viele
Staaten zu wichtigen Schritten auf dieses Ziel hin verpflichten.
Die GEW hat vor der Pandemie zum
Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni
in der Öffentlichkeit darauf hingewiesen und Spenden für die Unterstützung
der gewerkschaftlichen Projekte in den
betroffenen Ländern gesammelt.
In diesem Jahr lud die GEW gemeinsam mit »Brot für die Welt« zu einem
internationalen Online-Seminar zum
Thema Kinderarbeit ein. Mit jungen
Aktivist*innen der 100 Millionen-Kampagne, Kinderarbeiter*innen, Gewerkschafter*innen aus dem globalen Süden und der Direktorin des New Yorker
ILO-Büros, Beate Andrees, sollte diskutiert werden, wo wir im weltweiten
Kampf gegen Kinderarbeit aktuell stehen, wie sich die Folgen der Pandemie
auf Bildungssysteme im globalen Süden auswirken und was Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft jetzt tun
müssten, um das gesetzte Ziel nicht zu
verfehlen. Bei Redaktionsschluss kann
noch nichts zu den Diskussionsergebnissen berichtet werden, das holen wir
in der September-Ausgabe nach.
Für alle Kolleg*innen, die das Thema
in ihren Unterricht integrieren möchten, empfehlen wir das Bildungsmaterial von »Brot für die Welt« für die
schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Die Broschüre kann mit
Begleitmaterial beim evangelischen
Werk für Diakonie und Entwicklung
e.V. bestellt oder als Download unter
folgendem Link bezogen werden:
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/
schulen/material/global-lernen/
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Gewerkschaftliche Zeitpolitik –
feministisch, was sonst!
von Frauke Gützkow
Beim Thema Homeoffice macht Lehrkräften so schnell niemand etwas vor.
Weit länger als es den Begriff gibt, realisieren sie die Vor- und Nachbereitung ihres
Unterrichts, das Schreiben der Zeugnisse
oder Gutachten und viele weitere Arbeiten
am heimischen Schreibtisch. Wie andere
auch erledigen sie Sorgetätigkeiten, CareArbeit, in Familie, Haushalt, Freundeskreis:
von der Erziehung der Kinder über Hausaufgabenbetreuung bis zur Pflege von
Eltern oder anderen Angehörigen. Wer
zuhause arbeitet, das zeigen Studien der
Hans-Böckler-Stiftung oder auch des Bundesarbeitsministeriums, bringt mehr Zeit
für Care-Arbeit auf, als wer außer Haus
tätig ist.

nissen verschiedener Organisationen und
Einzelpersonen und in Veranstaltungen
der GEW wird der Ruf lauter, außer der
Erwerbsarbeitszeit auch die Sorgearbeit in
den Blick zu nehmen.
Die GEW bearbeitet das Verhältnis von
Erwerbsarbeitszeit zu Sorgearbeit, zu
Lebenszeit und Lebensqualität seit vielen Jahren. Beim Gewerkschaftstag 2017
wurde der Beschluss »Zeit zu leben – Zeit
zu arbeiten« gefasst. Nun liegt ein Diskus
sionspapier vor, das Care-Arbeit zum
Schlüsselelement gewerkschaftlicher Zeitpolitik erhebt. Sein Titel: »Feministische
Zeitpolitik. Zeit zu leben, Zeit zu arbeiten. Zeit, die unbezahlte und die bezahlte

Foto: pixabay.com / CC0

Was auch bekannt ist: Frauen verbringen statistisch mehr als vier Stunden pro
Tag mit unbezahlter Sorgearbeit, Männer
weniger als drei. So wie es einen »Gender
Pay Gap« zwischen Frauen und Männern
gibt, gibt es einen »Gender Care Gap«. Zu
beiden passt, dass Frauen weit häufiger in
Teilzeit arbeiten, bei großen Unterschieden
zwischen Ost und West: In den älteren Ländern ist rund jede zweite Frau teilzeitbeschäftigt, in den jüngeren nur jede dritte.
Zugleich ist vieles in Bewegung hinsichtlich der Geschlechterverständnisse und
Rollenbilder. Althergebrachte Vorstellungen von Geschlecht und Arbeit und dem
Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Erziehungs- oder Care-Arbeit haben sich verändert. Auch in bundesweiten Care-Bünd-
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Sorgearbeit in den Blick zu nehmen«. Im
Mai hat der Hauptvorstand es verabschiedet und damit eine Grundlage für weitere
breite Debatten in der GEW und außerhalb
beschrieben.
Wichtig ist: »Feministisch« bedeutet
nicht, dass die Debatte von Frauen für
Frauen vorangebracht werden soll. Das
Thema geht die ganze GEW an. Worum es
geht, ist ein Verhältnis von Erwerbs- und
Care-Arbeit zu entwickeln, das geschlechtlich bedingte Rollenzuschreibungen abbaut, welches das Muster »Er in Vollzeit,
sie in Teilzeit und im Haushalt« aufbricht.
Auch deshalb die Forderung nach einer 32Stunden-Woche für alle, damit Menschen
frei von Stereotypen arbeiten, leben, und
sich entfalten können. Das Leitbild einer

32-Stunden-Woche für alle lädt dazu ein,
sich die Veränderungen im Familienalltag
und am Arbeitsplatz vorzustellen.
Der aktualisierte Blickwinkel unserer gewerkschaftlichen Zeitpolitik fußt geradezu
auf einer Umkehrung des bisherigen Fokus
auf Arbeitszeit. Am Anfang jeder Betrachtung soll die Lebensqualität stehen und
die damit verbundene Zeit für das Mitein
ander. Von dieser ausgehend und unter
Betrachtung der gewünschten oder benötigten Zeit für Care-Arbeit berechnet sich
schließlich die Arbeitszeit.
Diesem Grundgedanken muss eine künftige Arbeitszeitpolitik gerecht werden. Wer
eine 32-Stunden-Woche für alle nur für die
Utopie einer Bildungsgewerkschaft mit
überwiegend weiblichen Mitgliedern hält,
der oder dem sei gesagt: Umfragen unserer Schwestergewerkschaften IG Metall
und ver.di sowie Arbeitszeitstudien der
Hans-Böckler-Stiftung gehen in die selbe
Richtung. Aber es geht nicht nur um Zeit,
sondern auch um Infrastruktur: Der weitere Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen, gute pädagogische Qualität, aber auch
ausreichende und verlässliche Öffnungszeiten sind unerlässlich.
Bis es soweit ist, stärken wir das innergewerkschaftliche Gespräch und bringen
Mitglieder aller Bildungsberufe und Geschlechter in den Diskurs: Welchen Wandel braucht es innerhalb der GEW (und anderen Gewerkschaften), damit Care- und
Erwerbsarbeit gleichberechtigt zwischen
Männern und Frauen verteilt werden?
Denn: Nur wenn wir erfolgreich den Blick
auf die eigene Arbeit im Kontext eines anstehenden Wandels richten, wird auch der
gesellschaftliche Transformationsprozess
mit Blick auf bezahlte und unbezahlte
Sorgearbeit gelingen. Für eine solidarische
Gesellschaft von morgen!

Weitere Informationen:
www.gew.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/gesellschaftlichezeitstrukturen-umgestalten/
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»Der Wal und das Ende der Welt«
Interview mit Astrid Weißer
Interview: Matthias Heidn

Bei der diesjährigen Preisverleihung zum »Deutschen Lehrerpreis« hat Astrid Weißer von der
Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark (Norderstedt) den dritten Platz in der Kategorie »Unterricht
innovativ« belegt.
Astrid, warum hast du dich am Wett
bewerb beteiligt?
Ich hatte im Referendariat als Quereinsteigerin die Idee für ein fächerübergreifendes Projekt rund um das Buch »Der Wal
am Ende der Welt«. Im ersten Lockdown
habe ich die Idee so gestaltet, dass sie auch
im Distanzlernen funktioniert. Zu der Zeit
kam dann die Ausschreibung für den Preis
und ich habe mich kurzerhand beworben.

Wir sind eine inklusiv arbeitende Schule in
einem sozialen Brennpunkt, da muss man
differenzieren. Ich habe alle Kapitel kurz
in einem Lese-Express zusammengefasst.
Auch das Hörbuch habe ich eingesetzt. Damit konnten alle der Handlung folgen, egal
ob DaZ-, Förder-Schüler*in oder Lesemuffel.

Meer wird wirtschaftlich genutzt, was
politische Entscheidungen bedingt. Vorund Nachteile abzuwägen und sich eine
Meinung zu bilden, kann dann gut in Form
einer Erörterung geschehen. In dieses
Thema kann ich mühelos alle drei Fachbereiche packen.

Welche Fächer hast du in diesem
Projekt verzahnt?
Da ich die Grundlagen des Buchprojekts
zuhause erarbeitete, habe ich zunächst
meine eigenen Fächer Deutsch, Wirtschaft/Politik und Geografie kombiniert.
Von einem fächerübergreifenden Unterricht bin ich absolut überzeugt, denn Lernen funktioniert ja immer im Kontext. Zum
Glück waren meine Kollegen ebenso von
dem Buchprojekt begeistert, so dass wir es
gemeinsam in einer 8. und einer 9. Klasse
umsetzen konnten.
Wie hast du es geschafft, dass die Schüler*innen sich mit dem umfangreichen
Buch – und auch noch im Distanzlernen –
befasst haben?
Unterricht ist dann für Jugendliche spannend, wenn das Thema für sie relevant ist.
Meistens bemerken sie dann gar nicht,
dass sie etwas lernen. »Der Wal und das
Ende der Welt« schildert die möglichen
Folgen einer Pandemie. Meine Schüler*innen haben viele Episoden live erleben
müssen – ob es Hamsterkäufe, die soziale
Isolation oder die finanziellen Nöte ihrer
Familie waren. Sie konnten ihre eigenen
Ängste und Unsicherheiten in den Zeilen
wiederfinden. Darum lesen wir doch: Um
uns selbst und die Welt besser verstehen
zu können.
Aber Lesen zählt ja trotzdem nicht
unbedingt zu den Hobbys deiner Schüler*innen, oder?
Ich schätze, dass ein Drittel der Klasse
das gesamte Buch tatsächlich gelesen hat.
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Das Buchprojekt zum Bestseller »Der Wal und das Ende der Welt« wurde von einem engagierten Team
der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt mit Begeisterung umgesetzt. (v. l.: Astrid Weißer,
Almut Christophersen, Andreas Frahm, Nabeel Hussain; Bildkomposition: Alex Benedetti)
(Foto: Schule Ossenmoorpark)

Du hast gesagt, dass du vom fächerübergreifenden Unterricht überzeugt bist.
Kannst du uns an Beispielen beschreiben,
welche Aufgaben neben dem Lesen zu
bewältigen waren?
Das war ein ganz bunter Strauß, fachlich wie methodisch. Ich habe diverse
Internetplattformen eingesetzt, wie zum
Beispiel Kahoot oder Oncoo. Natürlich
musste auch geschrieben werden, doch
meistens konnten die Kids das Format
wählen: ein eigenes Erklär-Video oder ein
Mini-Buch gestalten, ein Gedicht schreiben oder ein Bild malen, einen Tagebuch
eintrag oder einen Brief verfassen, usw.
Die drei Fächer ergänzen sich zudem in
vielerlei Hinsicht: Aquakulturen etwa sind
ein klassisches Geografie-Thema. Das

Du willst das Projekt weiterentwickeln?
Das bietet sich an. Im Lehrer*innen
zimmer tauschen wir bereits Ideen aus,
wie wir weitere Fächer andocken könnten.
Mathematik, Physik, Biologie und Englisch sind in unseren Köpfen schon dabei.
Ein Problem ist allerdings die Umsetzung,
denn Schule ist nicht für den fächerübergreifenden Unterricht konzipiert.
Warum Englisch?
Das Original und die Übersetzungen zu
untersuchen, ist spannend. Außerdem hat
der Autor John Ironmonger von dem Projekt gehört und er ist bereit, mit den Schüler*innen in Kontakt zu treten und ihre
Fragen zu beantworten. Das ist ein riesiges
Kompliment für sie und das Projekt.
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Meine Schule wird zum neuen Schuljahr
PerspektivSchule. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit dadurch einen anderen Eindruck bekommt. Mein Buchprojekt ist nur
eine von vielen guten Ideen, die wir täglich umsetzen. Außerdem hoffe ich, dass
wir mehr auf die positiven Dinge schauen.
Das Buch »Der Wal und das Ende der Welt«
zeigt, dass schlechte Prognosen nicht immer zutreffen müssen. Das macht Mut und
gibt Hoffnung. Und davon brauchen wir
alle viel mehr.

Die Klasse 9c der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt freut sich über die Auszeichnung.
Als 8c nahmen die Schüler*innen an dem Buchprojekt teil und erinnern sich noch gut an den
außergewöhnlichen Unterricht. (Foto: Schule Ossenmoorpark)

Du hast dafür gesorgt, dass während
des Distanzlernens nicht nur telefonisch
zu dir Kontakt gehalten wurde, sondern
auch untereinander.
Ich bin ein Fan von kooperativen Lernmethoden und setzte sie gerne ein. Heute
bin ich froh, dass ich intuitiv einen kleinen
Beitrag geleistet habe, dass meine Schü-

ler*innen sich ein bisschen weniger allein
gefühlt haben.
Welche Wünsche hast du für deine
weitere Tätigkeit als Lehrerin?
Ich wünsche mir mehr fächerübergreifenden Unterricht. Dann können wir flexibler auf unseren Schüler*innen eingehen.

Astrid Weißer ist über
weisser@gems-ossenmoorpark.de
zu erreichen.
Gerne ist sie bereit, euch weitere
Informationen zu ihrem Projekt zu
geben.
Weitere Informationen zur Schule:
www.gems-ossenmoorpark.lernnetz.de/

Erzieher – ein Traumjob?!
von Kristof Schoeps
Ich habe 2016 meine Ausbildung zum
Erzieher begonnen, weil ich gerne mit Kindern arbeite, ihnen die Welt zeigen und sie
auf das Leben vorbereiten möchte. Mittlerweile arbeite ich seit zwei Jahren in dem
Beruf und blicke mit gemischten Gefühlen
auf diese Zeit zurück. In diesem Text schildere ich meine Eindrücke und was sich
ändern muss, damit auch zukünftig junge
Menschen Berufe wie Erzieher*in oder sozialpädagogische Assistenz (SPA) antreten.
Drei Jahre Ausbildung, 365 Tage lernen
für die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher. Das sind 26.280 Stunden, die
ich in einer schulischen Ausbildung verbracht habe, die von Höhen und Tiefen
geprägt war. Schulbank drücken, Projekte
erarbeiten, Hausarbeiten und Klausuren
schreiben und Referate halten. Vieles
unter immensem Zeitdruck und mit vielen Anforderungen neben verschiedenen
Praktika und Nebenjobs, die notwendig
waren, um die Ausbildung zu finanzieren.
Rückblickend frage ich mich, wie ich alles
zeitgleich schaffen konnte. Vieles habe ich
in der Ausbildung gelernt und absolviert,
um in einem Beruf zu arbeiten, der von
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hohen Anforderungen und leider häufig
auch fehlender Wertschätzung für päd
agogische Fachkräfte geprägt ist.
Gerade in den Zeiten der Pandemie werden die Probleme, Sorgen und Nöte von
Erzieher*innen nicht gesehen und wahrgenommen. Eltern übergehen vielfach
Erzieher*innen in verschiedensten Situationen, fordern Plätze in der Notbetreuung
ein oder schicken ihre Kinder krank in die
Kita oder den Hort. Landesregierungen
erlassen Verordnungen, die die Arbeit
mit Kindern vor neue Herausforderungen
stellen. So muss zum Beispiel alles auf Abstand sein, Hygienemaßnahmen müssen
eingehalten und die Kontakte verringert
werden.
In dieser schwierigen und angespannten
Zeit wird für mich immer deutlicher, dass
von meiner Berufsgruppe vieles erwartet
und eingefordert wird. Eltern und viele
Bürger*innen haben ein verworrenes Bild
über die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte. Es kommt immer wieder zur Aussprache folgender oder ähnlicher Sätze
gegenüber Fachkräften:

• Erzieher spielen den ganzen Tag mit den
Kindern.
• Erzieher trinken häufig Kaffee und lassen
die Kinder machen.
• Der Job ist doch gar nicht anstrengend.
Dieses bisschen Lärm.
• Erzieher haben doch eh nur Spaß auf der
Arbeit. Richtige Arbeit ist das doch gar
nicht.
Das ist nur eine Auswahl der Aussagen,
die jede*n Erzieher*in treffen und in ihrer/
seiner Funktion als wichtiger Bestandteil
der Bildungslandschaft nicht genug Wertschätzung entgegenbringen. Zu einem geringen Prozentsatz haben diese Personen
Recht. Aber folgende Punkte sind nur ein
Bruchteil von dem, was Erzieher*innen
leisten müssen:
• Beobachtungen schreiben und dokumentieren, also Entwicklungsberichte
schreiben.
• Bildungsangebote planen und durch
führen.
• Elterngespräche planen und durch
führen.
• Gruppenalltag organisieren.
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Ich habe meine Ausbildung nun seit fast
zwei Jahren beendet. In dieser kurzen Zeit
habe ich eine Menge Eindrücke sammeln
und Höhen und Tiefen erleben dürfen.
Manchmal denke und fühle ich, dass ich auf
diesen Beruf keine Lust und kein Interesse
mehr daran habe. Woran das liegt, ist klar
zu benennen.
Ich habe in dieser kurzen Zeit Arbeitgeber*innen kennen lernen müssen, die
sich über Gesetze hinwegsetzen und diese
nicht beachten, die sich über einen empören, wenn man seine Meinung sagt und
Widerstand leistet. Arbeitgeber*innen,
die nachtreten, wenn man die Kündigung
einreicht, und Unverständnis zeigen und
nachfragen, warum man kündige, obwohl
sie den Grund genau wissen sollten. Arbeitgeber*innen, denen man als Arbeitnehmer*in völlig egal ist. Frei nach dem
Motto: »Hauptsache der Laden läuft!«
Arbeitgeber*innen, die die Probleme des
Personals nicht wahrnehmen und falsche
Entscheidungen treffen – zu Lasten der
Mitarbeiter*innen. Arbeitgeber*innen,
die nicht in der Lage sind, Probleme im
Team angemessen zu lösen, und noch vieles mehr.
Ich habe in so kurzer Zeit eine Menge erlebt und wahrgenommen. Bestimmt kommen in meiner Laufbahn als Erzieher noch
mehr interessante Einblicke und Erfahrungen dazu. Fakt ist, dass es überall Probleme
und Sorgen gibt. Jedoch ist es immens
wichtig, wie der/die Arbeitgeber*in mit
diesen umgeht, wie er/sie diese mit dem
Personal kommuniziert und wie er/sie mit
den Mitarbeiter*innen umgeht. Nach meinem Empfinden ist eine offene und herzliche Beziehung zwischen Arbeitgeber*in
und Arbeitnehmer*in vonnöten, damit sich
der/die Mitarbeiter*in wohlfühlt.
Dennoch kann ich sagen, dass ich momentan einen Arbeitgeber gefunden habe,
der dankbar ist, dass ich in seiner Einrichtung arbeite, der im regen Austausch mit
seinen Mitarbeiter*innen ist, lösungsorientiert arbeitet und alle Meinungen einbezieht. Zusätzlich interessiert sich die
Leitung für mich als Mitarbeiter und ist an
einem regen Austausch interessiert.
Ist man mit seinem Arbeitgeber halbwegs zufrieden, dann ist trotzdem immer
noch nicht alles in Ordnung. Belächelt und
abgewertet wird meine Arbeit von vielen Menschen, zudem nicht ausreichend
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wahrgenommen und gesehen. Gehe ich in
den Austausch und versuche zu erklären,
was ich für wertvolle Arbeit leiste, dann
wird dies oft ins Lächerliche gezogen oder
mit anderen, augenscheinlich verantwortungsvolleren Berufsgruppen verglichen.
Erklärungen zu Tagesabläufen und deren
Besonderheiten, Formalitäten und Anforderungen werden herabgesetzt und als
Banalitäten abgestempelt. Ich finde dieses
Verhalten unmöglich und beschämend.
Ich diene Kindern als Vorbildrolle. Mein
Handeln hat Auswirkungen auf deren Entwicklung. Ich lege mit einen Grundstein in
deren Erziehung. Mir schwirrt dann meistens folgender kurze und drastische Satz
im Kopf umher: »Ich halte die Wirtschaft
am Laufen!«
Viele denken sich:
»Warum du? Du bist doch
nur Erzieher?!« Klar bin
ich »nur« Erzieher. Jedoch erziehe ich die folgende Generation, gebe
Impulse mit und habe
als Erzieher genauso wie
die sozialpädagogischen
Assistent*innen
eine
wichtige Aufgabe, der wir
tagtäglich unter Zeitdruck
und einer hohen Arbeitslast nachgehen. Wir erziehen Kinder und begleiten
sie in ihrer Entwicklung. Wir geben Ihnen
wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten
für das kommende Leben mit. Wir helfen
den Kindern, Resilienz aufzubauen, so dass
sie im späteren Leben bestehen können
und bestenfalls nicht einknicken. Wir sind
für die Kinder in jeder Lebenslage da und
schenken ihnen Aufmerksamkeit, so dass
sie sich wahrgenommen fühlen. Wir sorgen für eine harmonische und entspannte
Gruppenatmosphäre und beachten alle
Bedürfnisse und Interessen der Kinder und
passen Bildungsangebote maßgeschneidert auf die Gruppe an. Alles in kurzer
Zeit. Manchmal benötigt ein Tag mehr als
24 Stunden, um alles schaffen zu können.
Rechnet man noch volle Gruppen und einen hohen Lärmpegel dazu, dann wird
die Arbeit noch einmal verlangsamt. Wir
haben vor kurzem den Lärmpegel in einer
Essenssituation gemessen: 73 Dezibel! Ab
60 Dezibel müssen Bauarbeiter*innen Gehörschutz tragen. Wir als Erzieher*innen
sind oft einer hohen Lautstärke ausgesetzt.
Kinder können nicht immer leise sein. Sie
müssen im sozialen Austausch sein und

dafür bedarf es der Sprache als bevor
zugtes Kommunikationsmittel. Diese wird
aber oftmals lautstark angewendet. Es
sind viele Anforderungen, die meine Arbeit begleiten und die ich tagtäglich absolviere. Dinge, die dennoch im Gruppengeschehen untergehen, weil einfach keine
Zeit bleibt.
Zeit, die gerade in Pandemiezeiten ein
wichtiger Bestandteil geworden ist. Ich
finde, es ist gerade jetzt wichtig, deutlich
zu zeigen, was pädagogische Fachkräfte
leisten müssen und unter welchem Druck
sie stehen. Gerade jetzt sollte für eine angemessene Wertschätzung gesorgt werden. Klatschen und darüber diskutieren,
wie Erzieher*innen geholfen werden kann,
bringt den pädagogischen Fachkräften

Foto: Shironosov / iStock.com

nichts. Mit der Gesundheit des Personals
wird gespielt und somit mit der Zukunft
der Kinder. Es wird Zeit zu handeln und
lösungsorientiert zu arbeiten.
Ich wünsche mir von Politik, Arbeitgeber*innen und allen Menschen, dass
• meine Berufsgruppe in jeglicher Hinsicht
aufgewertet wird,
• meine Arbeit gesehen wird,
• meine Arbeit anerkannt wird und nicht
abgewertet wird,
• meine Arbeit wahr- und ernstgenommen
wird,
• Politiker*innen, Arbeitgeber*innen und
Eltern dankbar für unsere Arbeit sind.
Ich denke, dass sich einiges an Rahmenbedingungen und Richtlinien im Berufsfeld
Erzieher*in und SPA ändern muss. Nur so
kann gewährleistet werden, dass auch in
Zukunft junge Menschen gerne und aus
Überzeugung sozialpädagogische Berufe
ergreifen und die nächste Generation in
ihrer Entwicklung begleiten.
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»Wir sind weiter als das Gesetz«
Interview: Esther Geißlinger

Das Wort Inklusion taucht im neuen Kita-Gesetz nicht auf – Kita-Leiterin Antje Süchting schildert die Folgen.
Frau Süchting, Sie leiten den Käte
Reiners Kindergarten, eine Kita der
Lebenshilfe in Husum, und zwar eine mit
Inklusionsgruppen. Wissen Sie eigentlich,
dass das außerhalb des Gesetzes ist?
Ja, weiß ich, und das macht uns viele
Schwierigkeiten.
Um das aufzuklären: Außerhalb des
Gesetzes deshalb, weil im neuen KitaGesetz des Landes das Wort »Inklusion«
nicht vorkommt. Wie finden Sie das?
Mir ist das unverständlich. Deutschland
hat vor Jahren die UN-Behindertenrechts
charta unterzeichnet, also sollte Inklusion
Alltag sein und sich auch in allen Gesetzen
wiederfinden.

Wie sieht Ihre inklusive Arbeit aus?
Wir versuchen, allen Kindern mit ihrem
individuellen Bedarf gerecht zu werden.
Früher war diese Kita eine heilpädagogische Einrichtung mit einem höheren
Fachkraft-Kind-Schlüssel, heute gilt der
Standard-Schlüssel. Allerdings arbeitet der
Kreis Nordfriesland nach dem Sozialraumkonzept, auch im Kita-Bereich. Die Stadt
Husum stellt uns zusätzliche Personalressourcen zur Verfügung, und wir arbeiten
mit den Fachkräften unseres Trägers, der
Lebenshilfe. Die Kinder, die darüber hinaus
noch höheren Bedarf haben, bekommen
eine Kita-Assistenz.
Und worin bestehen nun die Schwierigkeiten, die Sie ansprachen?
Weil Inklusion im Gesetz nicht auftaucht,
gibt es uns sozusagen nicht, wir werden
nicht gehört und gesehen. Das Kita-Gesetz
definiert nur den Standard oder Integration.
Alle Kinder werden gleich behandelt –
das ist doch inklusiv?
Aber das Personal ist nicht ausreichend.
Wir haben zwei Fachkräfte für 20 Kinder.
Für Dienstbesprechungen, Vor- und Nachbereitung stehen knapp acht Stunden zur
Verfügung, in denen eigentlich jedes Kind
detailliert besprochen und noch Eltern
arbeit stattfinden soll. Das ist keinesfalls
auskömmlich.

Antje Süchting (Foto: Foto Remmer, Flensburg)

Wie sieht Ihre Einrichtung aus, welche
Kinder betreuen Sie dort?
Die Kita besteht aus einer Krippe und
drei Elementargruppen, darunter eine
Naturgruppe mit 16 Kindern. Die anderen
haben 20, das ist der Standard in Schleswig-Holstein. Und wir nehmen alle Kinder,
die angemeldet werden.
Inklusion hat nicht nur die Dimensionen
»Behinderung«. Wie divers ist Ihre Kita?
Die Kinder haben aus einer ganzen Bandbreite von Gründen unterschiedliche Entwicklungsstände. Es gibt Kinder, für die
Deutsch die Muttersprache ist, und andere, für die das nicht gilt. Einige Kinder
haben körperliche Einschränkungen, andere kognitive Beeinträchtigungen.
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viele Kitas, die sich bereits auf den Weg
zur Inklusion gemacht haben, etwa in den
vier Modellregionen im Land. Aber die Ergebnisse dieser Arbeit sehe ich nicht im
Gesetz. Die Kitas setzen sich mit neuen
Fragen auseinander, wir sind schon weit –
aber wir kommen nicht weiter. Und durch
den Standard, den das Gesetz vorschreibt,
werden Dinge, die wir erarbeitet haben,
sozusagen zum Luxus. Das kann eigentlich
nicht sein.
Wenn Kinder aufgrund einer Behinderung einen höheren Betreuungsbedarf
diagnostiziert bekommen, gibt es mehr
Personal – allerdings trägt das Kind dann
den Stempel »behindert«, was nicht inklusiv ist. Wie gehen Sie damit um?
Daran arbeiten wir gerade. Wie gesagt,
im Kreis Nordfriesland gilt das Sozialraumkonzept, und die Verwaltung ist offen für
neue Lösungen. Wir wollen mit Hilfe aus
dem Sozialraum alle Kinder mit dem Personal betreuen, das wir haben, ohne Diagnosen zu stellen. Statt zu fragen, welches Kind
welche Diagnose hat, vertreten wir, dass
alle Kinder zu verschiedenen Zeiten einen
Bedarf an Förderung haben.

Was würden Sie sich wünschen, wie
ließe sich das ändern?
Um das klar zu sagen: Ich möchte nicht
zurück zu den heilpädagogischen Kleingruppen, aber es müsste unterschiedliche
Gruppengrößen geben, zumindest zum
Eingewöhnen. Nicht jedes Kind fühlt sich
in einer 20er-Gruppe sofort wohl. Und
ich wünsche mir ein wirklich multiprofessionelles Team, das ich flexibel einsetzen
kann. Toll wären stundenweise Musikoder Tanzpädagogik. Wenn wir individuelle
Lösungen finden sollen, brauchen wir auch
individuelle Angebote.

Das verändert sicher die Arbeit. Wie
geht das Team damit um?
Wir sind noch voll im Prozess. Ich selbst
habe erst im November als Leitung angefangen, und das Arbeiten an dieser systemischen Lösung läuft seit Jahresende.
Aber das Team ist toll, die Haltung stimmt,
alle sind sehr motiviert. Wir machen uns
Gedanken darüber, wie wir selbst gespielt
und gelernt haben, was uns unterstützt
hat. Die eigene Geschichte ist hilfreich für
die Arbeit. Das Interessante ist, dass wir,
egal woher wir stammen, ähnliche Dinge
benennen, die uns wichtig waren. Dennoch
sind wir alle unterschiedlich, und aus dieser Vielfalt wollen wir schöpfen. Aber ganz
wichtig ist: Für inklusive Arbeit braucht es
ausreichend Personal, und die Arbeit, die
wir leisten, soll auch anständig vergütet
werden.

Ist das neue Kita-Gesetz also ein Rückschritt?
Nicht generell, eine ganze Reihe von
Punkten ist klarer formuliert. Aber es gibt

Mehr zum Thema
»Inklusion im Kita-Bereich«
in der E&W-Bundesausgabe
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Donnerstag, 20. Mai 2021
Wer konnte das ahnen? Das Land Schleswig-Holstein hatte sich entschieden, parallel
zu unserer Online-Veranstaltung »Bildungsgerechtigkeit durchsetzen!« einen OnlineWettbewerb zur Erlangung eines Impf
termins für die Priorisierungsgruppe 3 anzusetzen. Punkt 17 Uhr ging es bei der GEW
ohne technische Probleme um Bildungsgerechtigkeit. Ebenfalls Punkt 17 Uhr jagten
mit technischen Problemen eine ganze Reihe
unserer Teilnehmer*innen gemeinsam mit
Hunderttausenden anderer SchleswigHolsteiner*innen einem Impftermin hinter
her. Der Diskussionsfreude auf unserer Veranstaltung tat das keinen Abbruch. Gekonnt switchen die Teilnehmer*innen unter
Nutzung anderer Rechner, Laptops, Tablets
und Handys hin und her zwischen Bildungsgerechtigkeit und persönlicher Impfgerech
tigkeit, wenn uns diese Formulierung gestat
tet ist. Leider haben wir es am Ende der Veranstaltung versäumt, die Erfolgsquoten abzufragen. Meine persönliche Jagd blieb übrigens erfolglos. Abgehängt auf Platz 128.567.

Mittwoch, 26. Mai 2021
Nicht mehr lange und wir werden unsere Mitglieder wieder durchweg per
Brief anschreiben. Es häufen sich nämlich
Beschwerden, Antworten per Mail hätten
unsere Kolleg*innen nicht erreicht. Nun
geht natürlich immer einmal etwas schief.
In den allermeisten Fällen sind bei uns die
Antworten jedoch ordnungsgemäß rausgegangen, bei den Kolleg*innen aber scheinbar nicht angekommen. Unsere Mails sind
leider im Spam-Ordner der Kolleg*innen
verschwunden, wie wir in persönlichen
Gesprächen klären konnten. Unsererseits
ist dem Problem technisch nur sehr schwer
beizukommen. Ein jede Mail begleitender
Anruf mit dem Hinweis »Schau mal in deinen Spam-Ordner!« wirkt irgendwie unpraktikabel. Bleibt also nur noch die Post.
Allerdings hat deren Ruf in den vergangenen Jahren erheblich gelitten.

Montag, 31. Mai 2021
Wir wollen nicht frühzeitig frohlocken.
Aber die Pandemie scheint langsam auf
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dem Rückzug. Das lässt sich auch an den
Sorgen in den Schulen ablesen. Wo gestern noch große Sorgen um die persönliche Gesundheit herrschten, scheint langsam wieder Alltag einzukehren. In einer
Zeitung konnten wir nachlesen, dass eine
Grundschulleiterin es als unproblematisch ansieht, die schulischen Leistungen
der Schüler*innen an ihrer Schule mit Noten zu bewerten. Sorgen mache sie sich
lediglich um die Zensurengebung in den
Fächern Kunst, Musik und Religion. Wenn
wir wieder solche Sorgen haben, scheint
pandemiemäßig das Schlimmste überstanden.

Mittwoch, 2. Juni 2021
Falls Klassenlehrer*innen nun nächtens daran sitzen, auszuklabüstern, in
welche Kategorie die Fehltage der Schüler*innen in diesem Schuljahr fallen,
trifft das Bildungsministerium diesmal
nur eine Teilschuld, weil es sich aus seinen eigenen bürokratischen Fesseln
nicht mehr befreien konnte. Die Hauptschuld liegt bei »besorgten Eltern«. Die
haben allen Ernstes Angst, dass ihren
Kindern bei der Lehrstellensuche Nachteile daraus erwachsen könnten, wenn
im Zeugnis steht: »Vier Tage beurlaubt
aus wichtigem Grund.« Klingt logisch. Die
Personalchefin einer Versicherung, die
seit Monaten überwiegend im Homeoffice arbeitet, wird bei einer Bewerbung
mit einer solchen Bemerkung bestimmt
zunächst bedenklich das Gesicht wiegen
und dann den Kopf schütteln. Zukunftschancen ade. Wenn Lehrer*innen nun
also nächtens die Fehltage sortieren,
leisten sie folglich einen Riesenbeitrag
für die berufliche Zukunft ihrer Schüler*innen.

Donnerstag, 3. Juni 2021
Anscheinend nicht nur Querdenker*innen glauben, in einer »Merkel-Diktatur«
zu leben. Uns erreichen hin und wieder
anonyme Briefe. In der Regel teilen uns
die Schreiber*innen oder Anrufer*innen
Missstände an ihren Schulen mit. Garniert
wird das Ganze dann mit dramatischen
Sätze wie: »Aus Angst vor persönlichen

Konsequenzen möchte ich lieber anonym
bleiben.« Wie gerne würde ich diesen
Kolleg*innen zurufen: »Kollegin! Kollege!
Wir sind hier nicht in Belarus. Auch nicht in
Russland, Iran, China oder anderen Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Du gehst
glücklicherweise nicht in den Knast, wenn
du der GEW schreibst, dass an deiner
Schule in Klassenstufe 7 rund die Hälfte
der Deutschstunden ausfällt. Du verlierst
auch nicht deinen Arbeitsplatz, wenn du
der GEW schreibst, dass an deiner Schule
nur noch 80 Prozent der Unterrichtenden ausgebildet sind.« Ein bisschen mehr
Zivilcourage! Lehrer*innen dürfen doch
nicht auf bisweilen obrigkeitsstaatliche
Anwandlungen der Schulbehörde mit
obrigkeitsstaatlichem Untertanengeist
reagieren.

Mittwoch, 9. Juni 2021
Höhepunkt der Debatte um den Geschäftsbericht der Vorsitzenden am ersten Tag des Online-Gewerkschaftstages
war die Diskussion um den so genannten
»Pixie-Buch-Skandal«. Ein junger Kollege
meldete sich zu Wort. Ich saß in atemloser
Stille vor meinem Rechner. Was wird er
ansprechen? Ich tippte für mich auf den
hohen Altersdurchschnitt der GEW und
wie es gelingen kann, die GEW spürbar
zu verjüngen. Und ein bisschen Eigen
kritik: Warum hat die GEW in den vergangenen Jahren mehr über den Generationenwechsel geredet, als ihn zu vollziehen? Wäre doch ein schönes Thema für
die Generaldebatte. Doch weit gefehlt.
Es ging um den »Pixie-Buch-Skandal«.
Der Hauptvorstand hatte Kolleg*innen
der Jungen GEW die Idee geklaut, ein
Pixie-Buch mit dem Titel »Streik in der
Kita« aufzulegen. Die Entschuldigung für
diesen schlechten Stil kam aus Sicht des
Redners zu spät und blieb unzureichend.
Aus Angst um ihre Wahlergebnisse liefen
Kandidaten daraufhin laut »Mea Culpa!«
rufend ans Mikrofon. Auch das ist Gewerkschaftstag.

Freitag, 11. Juni 2021
Vor unseren Kolleg*innen vom Hauptvorstand können wir nur ganz tief den Hut
ziehen. Was die mit dem Online-Gewerkschaftstag auf die Beine gestellt haben,
verlangt allerhöchsten Respekt.
Bernd Schauer
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Glosse:

Vorsicht, gefährlich!
von Gabriele Frydrych

Korrekte Kinderaufzucht mutiert schnell
zum ideologischen Minenfeld. Die Altvorderen sind deshalb gut beraten, wenn sie neue
Moden nur staunend zur Kenntnis nehmen
und erst hinterher im »Inner Circle« darüber
diskutieren oder gar lästern.

Seufzen ihres Nachwuchses, dass jetzt ein
Gang zur Toilette fällig wird. Zugegeben,
das ist etwas schwierig, wenn man gerade
in der Straßenbahn oder im Supermarkt ist.
Und auch die Erzieherin in der Kita stellt
sich stur und erklärt, nicht pausenlos auf

Geschmacksknospen! Das Kind lernt gar
nicht, wie eine einzelne Möhre schmeckt,
eine Pastinake, eine Gurke, Blumenkohl
oder Hühnchen. – Halt, kein Hühnchen!
Dieses Kind wächst strikt vegetarisch auf!
Verschämt stecken Sie sich das Stück Kalbswiener schnell in den eigenen Mund … Und
lassen Sie ja Zwiebäcke und Kekse stecken,
darin ist pures Gift. Weißer Zucker! Stattdessen backen Sie dem Kind lieber einen
Brokkoli-Muffin, mit Banane gesüßt.
Wenn ein Kleinkind mit Brei zugelöffelt
wird, entwickelt es auch seine Kau- und
Sprechmuskulatur nicht ordentlich und
schon gar nicht die eigenständige Nahrungsaufnahme. Können Sie alles im Internet nachlesen: »Baby Led Weaning«.

Unterlassen Sie vor den jungen Eltern
also Ihre Verwunderung darüber, dass das
gut genährte Baby mit 14 Monaten immer
noch gestillt wird. Es gibt Kinder, die mit vier
Jahren noch an der Mutterbrust andocken!
Verkneifen Sie sich dieses »Das war früher
ganz anders!«, das Ihnen ständig auf den
Lippen liegt. Egal, ob das Kind mit drei Jahren noch in die Hosen macht oder bereits
mit fünf Monaten fürs Topfgehen trainiert
wird. Ja, es gibt auch moderne und sensitive Eltern, deren Babys ganz ohne Windeln auskommen. Mama und Papa erkennen schon am Augenaufschlag oder leisen
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die Stoffwechselsignale jedes einzelnen
windellosen Kindes achten zu können.

Verblüfft sehen Sie zu, wie die jungen
Eltern zur Mittagszeit eine Plastikfolie auf
dem Boden ausrollen, ihr Baby in so eine
Art Tatortreiniger-Anzug stecken und ein
großes Tablett vor ihm anbringen. Darauf
kommen jetzt ein paar Nudeln, Streifen
von Avocado, Apfel und Sellerie und eine
Hirsestange. (Hirsestange? Sieht aus wie
Bauschaum. Schmeckt vermutlich auch so.)
Die Hirsestange fliegt gleich in hohem Bogen durch die Luft. Danach folgt der Apfel.
Allerdings wurde vorher ein wenig darauf
rumgekaut. Das Kind steckt sich alles inter
essiert in den Mund und spuckt es wieder
aus, um es sich wenig später erneut in den
Mund zu stopfen. Manches landet auch
tatsächlich im Magen, das meiste aber auf
dem Fußboden. Jetzt müssen die Altvorderen sehr tapfer sein. Sie gehören ja noch
zu einer Generation, in der das Wegwerfen
von Essen ein großes Tabu war.

Ganz problematisch wird es beim Thema
Ernährung. Ja, Sie kennen das noch, dass
Mütter Möhren oder Kartoffeln weich gekocht und zu Brei zermanscht haben. Und
deshalb finden Sie diese kleinen Gläschen
mit Baby-Nahrung eigentlich ganz praktisch. Vor allem auch dann, wenn Sie
quälende Zahnarztbesuche hinter sich
haben. Aber moderne Eltern löffeln ihren
Kleinkindern keinen Brei in den Mund!
Diese Einheitspampe zerstört die feinen

Sie können gern hinterher darüber lamentieren, wie unappetitlich so eine Nahrungsaufnahme ist, und lange räsonieren,
wann das Kind lernt, mit einem Löffel zu
essen. Und ob die Erzieherinnen in der Kita
auch so ’ne Plastikplanen ausbreiten, die
hinterher mit allen Auswurfprodukten einfach zusammengeknüllt und entsorgt werden. Und Sie überlegen, mit dem nächsten
Besuch zu warten, bis das Kind einigermaßen stubenrein ist.
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