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Für GEW-Mitglieder ist der Bezugspreis im Beitrag enthalten. Erscheinungsweise: zehnmal
jährlich zu Beginn eines Monats (im Januar und
August erscheint die E&W S.-H. nicht). Anschriften sowie Namensänderungen und Reklamationen bei unregelmäßigem Bezug richten Sie bitte
direkt an den Landesverband der GEW. Die in
der Zeitschrift für Erziehung und Wissenschaft
in Schleswig-Holstein veröffentlichten Beiträge
und Artikel geben die Auffassung der jeweiligen Autor*innen wieder und sind keine offiziellen Mitteilungen der GEW, sofern sie nicht
als solche gekennzeichnet sind. Bei unverlangt
eingesandten Beiträgen behält die Redaktion
sich Kürzungen vor. Der GEW-L andesverband
stellt alle Beiträge aus der E&W S.-H. auf seine
Internet-Seite, sofern die Autor*innen dem
nicht ausdrücklich widersprochen haben.
Hinweis: Die Drucklegung dieser Ausgabe der
E&W erfolgte am 17.08.2021. Aktuelle Entwicklungen konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden. Wir verweisen auf die Homepage
der GEW: www.gew-sh.de.
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Auf der Tagesordnung:

Glückwünsche! – Gibt es auch Geschenke?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
50 Jahre Gesamtschule/Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein – da sind
Glückwünsche angebracht! Und Dank:
Dank für das Engagement, die Ideen, die
Hartnäckigkeit, die Überzeugung, mit der
sich sowohl die »alten« Gesamtschullehrkräfte wie auch die »neuen« Gemeinschaftsschullehrkräfte für die Idee des gemeinsamen Lernens eingesetzt haben und
es heute tun. Dank für die tatkräftige Förderung unzähliger Kinder und Jugendlicher
unabhängig von Schulartempfehlung, Herkunft oder IQ. Viele Kinder und Jugendliche
konnten Schulabschlüsse und Bildungserfolge erzielen, trotz anderer Prognosen
und Schulartempfehlungen. Die Gemeinschaftsschule ist ein wichtiger Schlüssel,
um den Bildungserfolg von der Herkunft
abzukoppeln. Aber zu Recht sind die Kolleg*innen unzufrieden mit der Ausstattung
und den Bedingungen, zu oft beruhen die
Erfolge gerade auch auf dem besonderen
und zusätzlichen Einsatz der Kolleg*innen.
Viele Kolleg*innen, die die Gesamtschulen der ersten Stunde aufgebaut haben,
Kolleg*innen, die große Hoffnung in die
Gründung der Gemeinschaftsschule gesetzt haben, sind unzufrieden mit der Entwicklung. Gründe gibt es viele: die Rücknahme der gleichen Lehrkräfteausbildung
für Lehrkräfte an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, die Schlechterstellung der
Gemeinschaftsschulen bei der Besoldung
und der Anzahl von Funktionsstelleninhaber*innen, die Erhöhung der Pflichtstundenzahl und auch hier Schlechterstellung
der Gemeinschaftsschulen gegenüber den
Gymnasien, die fehlende sechste Differenzierungsstunde, Schrägversetzungen, die
ungleiche Verteilung der besonderen Herausforderungen bezüglich der Beschulung
von Kindern mit Migrationshintergrund
oder sonderpädogischem Förderbedarf …
Deshalb sind nicht nur Glückwünsche,
sondern auch Geschenke und Lösungen
angebracht.
Wir brauchen Verbesserungen der Arbeits- und Lernbedingungen an den Gemeinschaftsschulen, mehr Lehrkräfte für
die Sekundarstufe I und II an den Gemeinschaftsschulen und strukturelle Lösungen,
beispielsweise durch die Einrichtung von
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gemeinsamen Oberstufen, Oberstufenzentren und verbindlichen Regelungen zur
Aufnahme in die Oberstufe.
Diese Geschenke liegen leider nicht auf
dem Gabentisch, wir werden sie weiter
hart erkämpfen müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Freitag, den 6. August, ging Finanz
ministerin Monika Heinold mit der Ankündigung zu Besoldungsverbesserungen an
die Presse. Hat sie Geschenke dabei gehabt? Kaum. Sie sagt es selbst sehr deutlich:
»Wir setzen um, was verfassungsrechtlich
geboten ist …« Das Bundesverfassungsgericht treibt die Landesregierung. Und die
Landesregierung macht ausschließlich das,
was Gewerkschaftsmitglieder durch Klagen vor den Gerichten durchgesetzt haben
oder wo erfolgreiche Klagen gewiss sind.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai
2020 in zwei Verfahren klargestellt, dass
die Regelungen zur Besoldung der Beamt*innen in den unteren Gehaltsgruppen
und zur Besoldung von Beamt*innen mit
mehr als zwei Kindern in bestimmten Bundesländern nicht angemessen und zu niedrig sind. Das gilt auch für das schleswigholsteinische Besoldungsrecht.
Was plant die Landesregierung für Anfang 2022?
• Erhöhung des Familienzuschlags um pauschal 40 Euro pro Kind
• Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes
für Ehegatten und Kinder bei Familien
mit mehreren Kindern
• Wegfall des Selbstbehalts in der Beihilfe
für die Besoldungsgruppen A 6 bis A 9
Hinzu kommen die Anhebung der Besoldungsgruppe 5, Verbesserungen in der
Heilfürsorge und die Einführung von Familienergänzungszuschlägen, die in Abhängigkeit vom Familieneinkommen gezahlt
werden sollen. Familien mit drei und mehr
Kindern bekommen zudem eine Nachzahlung für 2020 und 2021.
Das sind Erfolge gewerkschaftlichen
Rechtsschutzes und der Arbeit des DGB in
Bund und Bezirk. Manche Gewerkschaftsforderung wurde aufgegriffen.
Positiv bewertete der DGB deshalb,
dass die Landesregierung Regelungen zur

amtsangemessenen Alimentation kinderreicher Familien, Maßnahmen aus dem
Besoldungsstrukturpaket und die zeit- und
wirkungsgleiche Übernahme des kommenden Tarifabschlusses noch vor der Landtagswahl im Mai 2022 umsetzen möchte.
Damit würde die Landesregierung ihre gegenüber den Gewerkschaften gemachten
Zusagen einhalten.
Aus Sicht der GEW fehlen: der Wegfall
des Selbstbehalts für Lehrer*innen bei der
Beihilfe sowie der Mut, das heiße Eisen
»Weihnachtsgeld« anzupacken. Hier will
die Landesregierung lieber die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Ganz im Sinne: Nur was die Gewerkschaften auf der Straße oder vor den
Gerichten erzwingen, das soll kommen.
»Ohne eine verfassungskonforme Besoldung ist kein Staat zu machen«, begründet die Finanzministerin den Gesetzentwurf. Dem kann man nicht widersprechen, ein Staat mit verfassungswidrigen
Gesetzen und Regelungen geht gar nicht.
Aber reicht es aus, wenn die Besoldung
verfassungskonform ist? Ohne angemessene, attraktive Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in
Schule und öffentlichem Dienst – egal ob
verbeamtet oder tarifbeschäftigt – lässt
sich keine Schule und kein Staat machen.
Wir werden weiter gemeinsam auf der
Straße und vor Gerichten Druck machen
müssen.
Deshalb liebe Kolleg*innen und Kollegen, machen wir uns selbst ein Geschenk!
Durch eine starke Tarif- und Besoldungsrunde im Herbst! Durch eine erfolgreiche
Tarifrunde können wir Gehaltserhöhungen für alle durchsetzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 26. September 2021 gibt es eine
weitere wichtige Gelegenheit, sich selbst
zu beschenken. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass bei der Bundestagswahl der Anteil menschenverachtender, rassistischer
und demokratiefeindlicher Abgeordneter
im Bundestag zurückgedrängt wird. Deshalb liebe Kolleg*innen, sorgt mit für eine
starke Wahlbeteiligung! Geht wählen!
Astrid Henke
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Die Entwicklung der Gesamtschule
in Schleswig-Holstein
von Dr. Hans-Werner Johannsen

1. Vorbemerkungen
Bei diesem Beitrag handelt es sich um
eine »idealtypische« Betrachtung im Sinne
von Max Weber. Gegenstand des Artikels
ist die Gesamtschulbewegung in SchleswigHolstein (SH). Der Einfachheit halber wurden die offensichtlichen Widerstände gegen die Gesamtschule nicht berücksichtigt.
Sie wurden vor allem von konservativer
Seite (CDU, häufig auch FDP, Philologen
verband, Verband der Realschullehrer)
immer erneut massiv mit dem Argument
vorgetragen, bei der Gesamtschule handele es sich in Wirklichkeit um eine kommunistische »Einheitsschule«.

die SH-Landesregierung in die Diskussion
einführte, konnte sich in der Hälfte der
Bundesländer (8) durchsetzen, blieb aber
bis auf SH (98 % der Sek-I-Schulen) und
dem Saarland (94 %) nur eine weiterführende Schulart neben anderen.
SH ist ländlich geprägt. Das hatte Auswirkungen auf das Wahlverhalten der
Bevölkerung. Die SPD als fortschrittliche
Volkspartei konnte lediglich im Osten des
Landes mit seinen industriellen Kernen, in
den größeren kreisfreien Städten und im
Hamburger Randgebiet bei Landtagswahlen Erfolge verbuchen. Einhellig für die
Gesamtschule nach skandinavischem Vor-

entscheidende Instanz werden. Damit
wurde eindeutig festgelegt, dass alle Angelegenheiten der Schulen in den Bereich
der Länderhoheit fielen. Mit Artikel 20/1
Grundgesetz wurde für die Bundesrepublik
Deutschland das föderale Prinzip und damit die Bildungshoheit der Länder bereits
1949 in der Verfassung festgeschrieben.
Seit Jahrzehnten gibt es ein politisches
Gerangel um die Finanzausstattung der
Bundesländer, für die der Bund zuständig ist. Da dieser am längeren Hebel sitzt,
bleibt die Bildungspolitik ein Stiefkind der
Politik, vor allem in den ärmeren Ländern.
Jüngstes Beispiel ist die Kontroverse um
die Ganztagsbetreuung, die der Bund anschiebt, bei der die Länder aber auf den
Folgekosten sitzen bleiben.

3. Drei Generationen
von Gesamtschulen

Eine der ersten Gesamtschulen in SH: Die IGF in Kiel-Friedrichsort
(Foto: Gemeinschaftsschule Friedrichsort mit Oberstufe / Image-Film)

Der Autor selbst hat die Bewegung zur
Gesamtschule seit den 1980er Jahren
in den verschiedensten Positionen aktiv
vorantreiben können. Das geschah häufig
in der GEW als Experte für den Bildungsbereich. 2007 baute er selbst eine neue
Schule in Handewitt als Schulleiter einer
Gemeinschaftsschule (GemS) auf. Diese
ermöglicht als Gemeinschaftsschule mit
Grundschulteil, Förderzentrum und Oberstufe ein gemeinsames schulisches Lernen
von Anfang an.
Mit der 1914 gegründeten »Lichtwark
schule« gab es in Hamburg einen reform
pädagogischen Vorläufer der Gesamtschule. Hier wird in der Regel von der
Gesamtschule gesprochen. Mit gemeint
ist dabei immer auch die erst in diesem
Jahrhundert entstandene GemS. Der
Begriff GemS, den der Bildungsforscher
Ernst Rösner 2004 in einem Gutachten für
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bild traten bisher in SH die SPD, die LINKE,
die GRÜNEN und der SSW ein.

2. Die Politik entscheidet
Die Befürworter des längeren gemeinsamen Lernens tun sich weiterhin schwer damit, zu akzeptieren, dass nicht das bessere
Argument, das sie nicht zu Unrecht häufig
auf ihrer Seite wähnen, entscheidet, sondern die Mehrheiten in den Landesparlamenten. Das ist demokratischer Standard,
der stets mitbedacht werden muss.
Bereits die »Mütter und Väter des
Grundgesetzes« hatten 1948/49 festgelegt, dass Deutschland verfassungsrechtlich im Anschluss an das verbrecherische
»Tauendjährige Reich« nach dem Föderalstaatsprinzip aufgebaut werden sollte.
Die Bundesländer sollten vor allem in der
Innen-, der Kultur- und der Bildungspolitik

Idealtypisch lassen sich drei Genera
tionen der Gesamtschulentwicklung in SH
beschreiben. Schritte in Richtung eines
längeren gemeinsamen Lernens hat es vor
allem nach gesellschaftlichen Krisen gegeben. So entstand 1920 in der Weimarer
Republik die Grundschule als politischer
Kompromiss. Bewegung in die festgefahrene Debatte um das längere gemeinsame
Lernen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg
nur kurz. Lediglich in der Deutschen Demo
kratischen Republik (DDR), die von konservativer Seite als »sowjetisch besetzte Ostzone« permanent diffamiert wurde, gab
es eine demokratisch ausgerichtete Schul
reform, die nach der Wende 1990 aber einkassiert wurde.
Erst nach 1965 gab es in den westlichen
Bundesländern Bildungsreformen, die
diesen Namen verdienten. Bildungsforscher wie Georg Picht und Ralf Dahrendorf hatten festgestellt, dass das deutsche
Schulsystem auf Dauer nur wenig Erfolg
haben würde. Das von Bildung wenig tangierte »katholische Mädchen vom Lande«
machte die Runde. Ein Deutscher Bildungsrat (1966-1975) mit Fachleuten wurde ins
Leben gerufen, der zu bedeutenden Empfehlungen gelangte. Darunter war auch
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Im konservativen SH beschloss die regierende CDU, Versuchsschulen zu gründen,
eine Integrierte Gesamtschule mit Oberstufe in Neumünster-Brachenfeld, eine Integrierte Gesamtschule ohne Oberstufe in
Kiel-Friedrichsort sowie drei Kooperative
Gesamtschulen in Flensburg-Adelby, Elms
horn und in Lütjenburg, wobei letztere nach
einigen Jahren eingestellt wurde. Das war
die erste Generation der Gesamtschulen.
Zur zweiten Generation kam es nach
1988 durch den Regierungswechsel im
Rahmen der Barschel-Affäre. Die Regierung Engholm hatte es sich zum Ziel gesetzt, flächendeckend in SH Integrierte
Gesamtschulen als alternative Schulform
neben dem Gymnasium anzubieten. Bildungsministerinnen wie Marianne Tidick
und Gisela Böhrk (beide SPD) machten sich
zugleich an diese Aufgabe und erreichten
schließlich die Neugründung von insgesamt 24 Gesamtschulen. Diese waren allerdings in SH ungleich verteilt. Es waren vor
allem die Städte an der Ostseeküste und im
Hamburger Rand, die Gesamtschulen erhielten. Der Norden bis auf Flensburg und
der Landes-Westen von den Kreisen Steinburg über Dithmarschen bis Nordfriesland
gingen leer aus.
Diese ungleiche Verteilung der Gesamtschulen war vor allem der Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) in der SPD
ein Dorn im Auge. Sie schaffte es 2004 auf
dem Norderstedter Bildungsparteitag, die
Landes-SPD in der Nach-PISA-Ära davon zu
überzeugen, dass das längere gemeinsame
Lernen weiter auf der Agenda stand. Als
die Umfragen im Vorfeld der Landtagswahl
2005 eine Wiederwahl der Regierung von
Heide Simonis (SPD) für ziemlich unwahrscheinlich hielten, kam es zur Kehrtwende
der führenden SPD-Politiker*innen. Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD)
übernahm in der Großen Koalition unter
Peter Harry Carstensen (CDU) die Aufgabe,
eine weitere Gesamtschulgeneration auf
den Weg zu bringen. 2007 starteten sieben neu gegründete GemS in Handewitt,
Harrislee, Schafflund, Fehmarn, Itzstedt,
Halstenbek und Kellinghusen. Dies war
der Beginn der dritten Generation der Gesamtschulen. Das alternative CDU-Modell
der Regionalschule wurde selbst in den
konservativ geprägten Landkreisen verschmäht, die GemS wurde zum Renner. In
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den Folgejahren entschlossen sich immer
mehr konservative Schulträger, ihre weiterführenden Schulen in GemS mit einem
gymnasialen Bildungsgang umzuwandeln.
Schließlich entschied sich die Regierung
Albig 2014, alle weiterführenden Schulen
außer den Gymnasien in SH zu GemS zu
machen. Auf diese Weise entstanden neben den 100 Gymnasien im Land bisher
181 GemS, die damit stärkste Schulart
wurde. Damit war im konservativen SH
ein zweigliedriges weiterführendes Schulsystem Realität geworden. Allerdings war
diese Zweigliedrigkeit oktroyiert worden.
Viele Lehrkräfte entwickelten keine Einstellung zur integrierten Schule und trauern dem gegliederten Schulsystem bis
heute nach.

Ebenfalls ein Gesamtschul-Pionier in SH:
Die IGS Neumünster-Brachenfeld (Foto: mapio.net)

4. Probleme
Mit der Umwandlung aller nicht-gymnasialen weiterführenden Schulen in SH zu
GemS entstanden neue Probleme. Nicht
alle GemS erhielten eine eigene Oberstufe.
Mit bisher lediglich 44 GemS mit Oberstufe
zeigt sich eine Zweiklassengesellschaft.
Die GemS mit Oberstufe bieten alle drei
Bildungsgänge integrativ an einer Schule,
mit der Aussicht, dort auch nach 13 Jahren das Abitur abzulegen. Die GemS ohne
Oberstufe sind auf Kooperationspartner
angewiesen. Zum Problem wird das, weil
die Elternschaft verstärkt nach der vierten
Klasse die GemS mit Oberstufe auswählt.
Einige der GemS ohne Oberstufe drohen,
vor allem in sozialen Brennpunkten zu einer Restschule zu werden.
Um diesen Trend zu brechen, wählte
das Bildungsministerium in SH unter Karin
Prien (CDU) den Weg über eine positive
Diskriminierung. Besonders belastete
Teile der GemS ohne Oberstufe erhielten
die Möglichkeit, Perspektivschulen u. a.

mit einem verbesserten Personalschlüssel
zu werden. Unverkennbar bleibt allerdings
das Gymnasium die privilegierte weiterführende Schulart. Sie widersetzt sich
erfolgreich der Integration/Inklusion und
überlässt diese zu über 95 % den Gemeinschaftsschulen.

50 Jahre Gesamt- & Gemeinschaftsschulen

die Empfehlung, in den Ländern versuchsweise Gesamtschulen einzurichten.

Als erstes kassierte 2017 die neue konservativ geführte Landesregierung unter Daniel Günther (CDU) die Reform der
Lehrer*innenbildung ein. Die gerade eingeführte gemeinsame Ausbildung für Lehrkräfte an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Lehrkräftebildungsgesetz) wurde
wieder aufgehoben.
Der Ganztag an den GemS war von Anfang an in SH ein um den Mittagstisch erweitertes freiwilliges Betreuungsangebot,
das die Schulträger zu entwickeln hatten.
Eine erhobene Gebühr erhöhte nicht die
Bereitschaft der bildungsferneren Schichten, dieses Angebot anzunehmen. Nur eine
gebundene GemS, die ganze Jahrgänge beschult, wird in der Lage sein, die Attraktivität des Ganztags zu erhöhen.
Ein weiteres Problem ist die Inklusion
von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese wird nur schleppend umgesetzt. In SH stimmt mit einer
Inklusionsquote von über 70 % zumindest
die Richtung. Eine mit dem 5. Schuljahr zu
frühe Festlegung des Bildungsweges hat
in SH mittlerweile Tradition und wird wohl
noch mehrere Jahrzehnte nicht verändert
werden. Die großen Parteien scheuen das Risiko, sich in dieser Frage deutlich festzulegen.

5. Integration und Inklusion
an den Gesamtschulen
damals und heute
Die Integration von Schüler*innen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
wurde zuerst an Grundschulen erprobt
und sollte heute Standard an allen Schulen
im Lande sein. Das seit 2017 von Prien geführte Bildungsministerium toleriert den
Umstand, dass sich die Gymnasien bewusst
dieser Aufgabe entziehen. Aber bereits die
Gesamtschulen der zweiten Generation
hatten sich recht erfolgreich der Integration verweigert. Da sie im Konkurrenzsystem mit den Gymnasien um die besten
Schüler*innen konkurrieren mussten,
wollten sie sich nicht zusätzlich belasten.
Heute übernehmen die GemS die Aufgabe
der Inklusion fast vollständig.
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Wir betreiben kein Gymnasien-Bashing –
wir wollen Gleichbehandlung
Interview mit Dieter Zielinski, Vorsitzender der GGG SH
Interview: Matthias Heidn
Welche Ziele verfolgt die GGG?
Unsere Zielsetzungen und Aktivitäten
richten sich darauf, eine menschengerechte inklusive Schule, eine Schule der
Chancengleichheit, eine Schule für alle und
eine demokratische Schule zu erreichen.
Deshalb setzen wir uns für eine Bildungspolitik ein, die den Übergang von einem
gegliederten zu einem integrierten und inklusiven Schulsystem konsequent verfolgt.

Ende der Schulzeit behalten, fördern und
zu einem Abschluss führen.
Außerdem sind wir dafür, die Übergangsempfehlungen der Grundschule abzuschaffen.

Können Sie uns dazu Beispiele geben?
Gerne. Wir benötigen an den Gemeinschaftsschulen, insbesondere an denen
ohne eigene Oberstufe, mehr für den gymnasialen Bildungsgang ausgebildete Lehrkräfte. Dies ist eine Frage der Zuweisung
der Lehrkräfte, vor allem aber auch der
Lehrerausbildung. Die Reform der jetzigen
Regierung hat die Situation verschlechtert.
Bei der Inklusion tragen die Gemeinschaftsschulen eine besondere Last, weil
sich nur sehr wenige Gymnasien durch ihren zielgleichen Unterricht dieser Aufgabe
stellen. Weil das so ist, müssen die Gemeinschaftsschulen eine aufgabenangemessene Ausstattung erhalten. Hier muss
deutlich nachgebessert werden.
Eine große Belastung ist die Schrägversetzung von Gymnasien an die Gemeinschaftsschulen, die sich vor allem nach der
6. Klasse auswirken. Gewachsene Klassen
der Gemeinschaftsschulen müssen umstrukturiert werden, z. T. werden neue
Klassen nur mit Rückkehrer*innen gebildet. Deshalb fordern wir die Abschaffung
der Schrägversetzung. Jede Schule soll die
aufgenommenen Schüler*innen bis zum
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Das klingt alles nach einem GymnasienBashing durch die GGG!
Nein, das ist es nicht. Das einzige, was wir
gegenwärtig wollen, ist die Gleichbehandlung der beiden Schularten. Denn die ist
nicht gegeben. Vom Gymnasium erwarten
wir, dass es einen angemessenen Beitrag
zur Bewältigung der gesamtgesellschaft
lichen Herausforderungen, die sich unseren Schulen heute stellen, leistet.

Wie bewerten Sie auf dieser Grundlage
die Zweigliedrigkeit in der Sek I?
Im Sinne dieser Ziele ist in SchleswigHolstein schon viel erreicht worden. Das
ist für uns aber erst ein Zwischenschritt.
Aktuell wollen wir, dass in diesem ZweiSäulen-Modell die Schularten Gemeinschaftsschule und Gymnasium gleichberechtigt und auf Augenhöhe gesehen und
behandelt werden. Da ist noch viel zu tun.

einen Platz in einer konkreten Koopera
tionsschule haben.

Wie bewerten Sie die Situation der
Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe?
Es ist ganz klar, dass Gemeinschaftsschulen mit eigener Oberstufe besonders
attraktiv für die Eltern sind. Deshalb brauchen wir mehr Oberstufen. Vor allem auch
deshalb, weil die regionale Verteilung der
Oberstufen an Gemeinschaftsschulen
so ungleichmäßig ist. Dithmarschen hat
keine einzige Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe. In Stormarn gibt es gleichviele
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe wie
Gymnasien.
Wie können Sie sich die Lösung dieses
Problems vorstellen?
Man sollte in Schleswig-Holstein einen Modellversuch »kleine Oberstufe«
durchführen. Dann können wir uns auch
eine gemeinsame Oberstufe mehrerer
Gemeinschaftsschulen vorstellen. Wir sehen hier noch viel »Luft nach oben«. Wir
wollen erreichen, dass die Eltern durch ein
flächendeckendes Angebot von Oberstufen an Gemeinschaftsschulen eine echte
Alternative zum Gymnasium haben. Was
auch noch gemacht werden muss, ist, die
Zugänge zur Oberstufe gleich zu gestalten.
Auch Schüler*innen von Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, die die Voraussetzungen für den Übergang in die Oberstufe
erfüllen, müssen einen Rechtsanspruch auf

Letzte Frage: Wie verfolgt die GGG ihre
Ziele?
Wir versuchen Einfluss auf die »Politik«
auszuüben. Wir reden mit den bildungspolitischen Sprecher*innen der Parteien,
in unregelmäßigen Abständen sprechen
wir auch mit der Ministerin. Wir beziehen
Position durch Stellungnahmen gegenüber dem Bildungsministerium und dem
Landtag, wenn Verordnungen entworfen
oder Gesetzgebungsverfahren anstehen.
Pressemitteilungen und eine umfassende
Öffentlichkeitsarbeit begleiten dieses politische Geschäft. Wir suchen auch die Zusammenarbeit mit Organisationen wie z. B.
der GEW, die unseren Zielen politisch nahe
stehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Kontakt zur GGG
Dieter Zielinski
dieterzielinski@ggg-web.de
https://ggg-web.de/sh-start
Die Jubiläumsbroschüre der GGG
»50 Jahre Gesamt-/Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein« gibt es als
Download auf der Homepage der GGG.
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Interview mit Thorsten Muschinski (Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen)
Interview: Matthias Heidn
das Schulamt angebunden sind, die anderen aber direkt ans Ministerium. Dieser
Unterschied macht u. E. keinen Sinn. Alle
Schularten sollten gleichbehandelt werden
und ans Schulamt angebunden sein. Dafür
sind die Schulämter da und sie leisten gute
Arbeit.

Foto: privat

In der Sekundarstufe I gibt es ein
Zwei-Säulen-Modell von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Wie bewerten
Sie diese Schulstruktur?
Wir sind in der aktuellen Situation zufrieden mit dieser Struktur. Aber die Schere
zwischen diesen beiden Schularten ist viel
zu weit auseinander gegangen. Wir wollen
die Angleichungen der Bedingungen, wir
wollen, dass an den Gymnasien z. B. auch
Inklusion stattfindet. Es wäre angebracht,
wenn die Schulformen sich als Partner
mit unterschiedlichen Anforderungen sehen. Der in einigen Bereichen bestehende
»Klassenkampf« ist nicht nur unangebracht, sondern unnötig.
Es gibt Gemeinschaftsschulen ohne und
Gemeinschaftsschulen mit eigener Oberstufe. Sehen Sie darin ein Problem?
Wir als Landeselternbeirat denken anders, es handelt sich um »DIE Schulart
Gemeinschaftsschule«. Leider wird hier
jedoch in den Köpfen vieler noch immer
unterschieden und Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe als nicht gleichwertig angesehen.
Können Sie das etwas erläutern?
Wir verstehen z. B. nicht, warum die
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe an
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Die Bildungsministerin, Frau Prien, will
keine weiteren Oberstufen an Gemeinschaftsschulen. Wir verlangen auch nicht,
dass alle Gemeinschaftsschulen eine
Oberstufe erhalten sollten. Aber in einigen
Kreisen wäre dies schon angebracht, allein
schon, um die regionale Gleichbehandlung
zu gewährleisten. Der Kreis Dithmarschen
hat z. B. keine einzige Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe. Alle Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe haben allerdings eine Kooperationsschule mit einer Oberstufe, was
wir sehr begrüßen.
Es ist hierbei ebenso wichtig, dass der
Gedanke der Gemeinschaftsschulen auch
weitergedacht und weiterentwickelt wird.
Allen Schüler*innen müssen exakt die Angebote gemacht werden, die ihren Anforderungen und Fähigkeiten entsprechen.
Dies war die Idee bei der Entwicklung der
Gemeinschaftsschulen und muss nun auch
gelebt werden.
Wie sind Sie mit der Planstellenversorgung und mit der Versorgung mit Lehrkräften zufrieden?
Wir sind mit der Lehrkräfteversorgung
überhaupt nicht zufrieden. Es gibt viel zu
wenig ausgebildete Lehrkräfte. Das hat die
Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten total verschlafen.
Die Planstellenzuweisung empfinden wir
hingehen als gerecht und ausgewogen. Das
Ministerium erläutert uns das PZV seit Jahren sehr transparent. Allerdings müssten
für die komplizierten Aufgaben der Gemeinschaftsschulen mehr Planstellen für
Lehrkräfte und für andere Professionen,
z. B. für Sozialpädagog*innen, bereitgestellt werden. Bei der Inklusion bedarf es
durchgehend einer Doppelbesetzung –

eine Lehrkraft und eine sozialpädagogische Fachkraft. In großen Klassen mit nur
einer Lehrkraft ist Inklusion nicht realisierbar und führt unweigerlich zu einer Überlastung der Lehrkräfte sowie zu einer fehlenden Unterstützung für die Schüler*innen. Hier ist der Landtag gefordert, mehr
Stellen für die Gemeinschaftsschulen zu
beschließen.
Anderes Thema: Wie beurteilen Sie die
Elternarbeit an den Gemeinschaftsschulen?
Das Interesse an der Elternarbeit sinkt
leider. Als mein Sohn an die Schule kam,
gab es noch Eltern, die wirklich etwas erreichen wollten. Das hat in den letzten
Jahren leider sehr abgenommen. Aus Sicht
vieler Eltern ist die Schule immer mehr ein
Aufbewahrungsort für die Kinder und Jugendlichen geworden. Insbesondere die
letzten Jahre haben gezeigt, dass die Arbeit
der Elternvertretungen (EV) wichtiger wird
und nur mit einer engagierten Elternschaft
etwas erreicht werden kann.
Hierzu ist es jedoch notwendig, dass EV
von Landesseite entsprechend gefördert
werden. Dazu kämpfen wir beispielsweise
seit Jahren um eine angemessene Anpassung der Beiratsentschädigungsverordnung,
die seit mittlerweile über 40 Jahren (!!) unverändert ist.
Gleichzeitig und noch wichtiger ist, dass
die Arbeit der Landeselternbeiräte und damit vertretend die aller EV, von Seiten der
Hausspitze des MBWK ernst genommen
und angenommen wird. Davon ist derzeit
kaum etwas zu spüren.
Welche Herausforderungen gibt es für
die zukünftige Entwicklung der Gemeinschaftsschulen?
Wir wollen, dass sich die Denkweise über
Gemeinschaftsschulen ändert. Wir sind
nicht die Schulart neben den Gymnasien,
sondern wir sind gleichberechtigt. Die Bildungsministerin muss das endlich akzeptieren und dann die entsprechenden Taten
folgen lassen.			
(b.w.)
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Wir sind keine »Befehlsempfänger« –
wir wollen mitgestalten!

50 Jahre Gesamt- & Gemeinschaftsschulen

Darüber hinaus wollen wir als gesetzliche
Vertretung der Eltern von der Ministerin
ernst genommen werden. Wir werden viel
zu oft vor vollendete Tatsachen gestellt.
Wir sind aber keine »Befehlsempfänger«.
Als Beispiel kann ich berichten, dass wir
verabredet hatten, über die Gestaltung
des neuen Schuljahres unter CoronaBedingungen zum Ferienende ausführlich
zu sprechen. Am Tag der Pressekonferenz
der Ministerin zum Thema (11 Uhr) hatten
wir mit einem Vertreter des Ministeriums
um 9 Uhr ein Gespräch. Das geht so gar
nicht! Das ist kein Umgang miteinander.

Uns wird das Gefühl vermittelt, von der
Hausspitze des Ministeriums als »Stör
faktor« gesehen zu werden. Das ist jedoch
keinesfalls unser Ziel, wir wollen mitgestalten und mit dem Ministerium – wenn auch
kritisch – zusammenarbeiten. Das Ziel der
EV war immer und wird immer sein, das
Beste für die Schüler*innen (unsere Kinder!) zu erreichen.
Dazu sollte dringend ein Umdenken erfolgen, denn die Geduld der EV im Land ist
erschöpft.
Vielen Dank für das Gespräch!

Thorsten Muschinski
Ansgarstraße 79a
25336 Elmshorn
Mail:
Telefon:
Handy:
Web:

t.muschinski@leb-gems-sh.de
0 4121/2763573
0176/71659780
www.leb-gems-sh.de

Die Gemeinschaftsschule in Zahlen
von Matthias Heidn und Astrid Henke
Seit 1971 die ersten Gesamtschulen in
Schleswig-Holstein mit 178 Schüler*innen
gestartet sind, stieg die Zahl der Schüler*innen in den vergangenen 50 Jahren
auf 94.359 an Gemeinschaftsschulen mit
und ohne Oberstufe im letzten Schuljahr.
Dort wurden im Schuljahr 2020/21 wöchentlich 175.120 Unterrichtsstunden von
insgesamt 8.496 Lehrkräften erteilt. Eine
rasante Entwicklung.
Die drei Generationen (siehe Artikel von
Dr. Hans-Werner Johannsen, Seite 4 ff) bei
der Entwicklung der Schulart lassen sich
gut an der Entwicklung der Zahl der Schüler*innen seit dem Jahr 1971 feststellen.
Die Gesamtzahl der Schüler*innen an Gesamtschulen stieg von 1971 bis 2006 in 35
Jahren auf 19.600. Nach der Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen sowie
der Gründung der Gemeinschafts- und
Regionalschulen im Jahr 2007 stieg die
Schüler*innenzahl von 2007 bis 2021 auf
aktuell fast 95.000 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Heute hat sich die Zahl
stabilisiert. Die Gemeinschaftsschule ist
die größte Schulart in der Sekundarstufe I
(vgl. Grafik 1 und 2).
Die Anzahl der Gemeinschaftsschulen ist
seit einigen Jahren relativ konstant. Nach
dem Auslaufen der Regionalschulen gibt
es kaum Bewegung in der Frage, ob Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe eine
solche bekommen. Aktuell gibt es 44 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe.
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Die Verteilung der Gemeinschaftsschulen auf die Kreise bzw. kreisfreien Städte
ist ungleichmäßig. Während es z. B. in
Dithmarschen keine einzige Gemeinschaftsschule mit Oberstufe gibt, gibt es
in Stormarn deutlich mehr Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe als ohne Oberstufe
(vgl. Grafik 3).

zahl der Wechsler*innen vom Gymnasium
an die Gemeinschaftsschulen erfolgt während der Sekundarstufe I (siehe Interview
mit Dieter Zielinski, GGG, Seite 6).
Foto: Dolgachov / iStock.com

Interessant sind noch weitere
Indikatoren für die Schulart:
Die Übergangsquote von der Grundschule an die Gemeinschaftsschule betrug im Schuljahr 2020/21 53,4 %. An
eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
wechselten 18,1 % und 35,3 % an eine Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe. Während 40,7 % aller Viertklässler*innen an
ein Gymnasium wechselten, waren es in
Bezug auf Schüler*innen mit Migrations
hintergrund 20,9 % (vgl. Tabelle).
Zugang aus …

Wechsel in …
GemSoO

GemSoO

GemSmO
733

GemSmO

160

Gym

719

Der Wechsel von Schüler*innen von den
GemSoO an die GemSmO und an die Gymnasien ist vorrangig damit zu erklären, dass
diese Schüler*innen im Anschluss an den
mittleren Abschluss die Schule wechseln,
um dort Abitur zu machen. Die große An-

Gym
622
154

779
2.181 Schüler*innen und damit ca. 20 %
der Abiturient*innen legten im Schuljahr
2020/21 ihre Prüfung an einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe ab. Über
20.000 Schüler*innen nahmen an ESA- und
MSA-Prüfungen teil. Circa 5 % dieser Schü-
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ler*innen hatten einen sonderpädagogischen Förderbedarf.

Entwicklung der Schüler*innenzahl
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Die zusammengestellten Daten beschreiben einige der besonderen Herausforderungen an Gemeinschaftsschulen,
aber auch Erfolge der Kolleg*innen, die an
den Schulen arbeiten.
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Foto: Gerd Altmann / pixabay.com

Im Bundesvergleich der Zahl der Unterrichtsstunden je Schüler*in im Schuljahr
2019/20 belegt Schleswig-Holstein in der
Sekundarstufe I den 9. Platz und in der
Sekundarstuffe II den 11. Platz. Bei der
Anzahl der geforderten Pflichtstunden ist
Schleswig-Holstein mit 27 LWS Spitzenreiter im negativen Sinne.
Beides verdeutlicht: Die Lehrkräfte
an Gemeinschaftsschulen in SchleswigHolstein haben für ihre anspruchsvolle
Arbeit in heterogenen Lerngruppen, für
die Arbeit mit Schüler*innen mit Migrationshintergrund oder die Förderung von
jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu wenig Zeit. Deshalb sind unsere Forderungen nach Erhöhung der Differenzierungsstunden und
Reduzierung der Pflichtstunden weiter
brandaktuell.
Die Zahlen wurden den »Ergebnissen
aus der Schleswig-Holsteinischen Schulstatistik«, dem Umdruck 19/6052 des
Schleswig-Holsteinischen Landtages,
dem »Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein« und
dem »Statistischem Jahrbuch 2020«
entnommen. Zusätzlich wurden daraus
eigene Berechnungen erstellt.
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Die Arbeit der Fachgruppe
Gemeinschaftsschulen in der GEW
von Heike Brunkert
Die GEW als Organisation für alle Beschäftigten in allen Bildungsbereichen,
von den Kitas über Schulen, sozialpädagogische Bereiche, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen bot und bietet ihren
Mitgliedern in zahlreichen Untergliederungen die Möglichkeit, sich einzubringen und
eingebunden zu sein. Eine Form der Untergliederung neben den Orts- und Kreisverbänden sind die Fachgruppen. Die weitge-

und Hauptschulen zur neuen Fachgruppe
Gemeinschaftsschulen zusammengefasst.
Der dazu auf der Landesdelegiertenversammlung 2007 gefasste Beschluss ging
nicht ohne Reibereien über die Bühne, zu
sehr hingen die Herzen an den »alten Fachgruppen, zu groß vielleicht auch die Angst
vor dem Verlust von Einfluss innerhalb der
GEW.

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

hende Reform der Schulstrukturen, die in
der Zeit der Großen Koalition von CDU und
SPD nach 2005 in Schleswig-Holstein begann, wirkte sich nachhaltig auf die interne
Struktur der GEW aus. Dabei waren besonders die Fachgruppen betroffen, die ihre
bisherige »Basis« aus den bis dahin bestehenden Schularten verloren und sich daher
neu finden mussten. Ergebnis: Der frühere
Bereich der Grund- und Hauptschulen
wurde aufgeteilt, die Fachgruppe Gesamtschulen mit den Fachgruppen Realschulen

Doch trotz einiger Vorbehalte und auch
einiger Austritte aus oder zumindest Rückzug in der GEW wurde dieser aus meiner
Sicht unausweichliche Schritt vollzogen.
Der kürzlich leider verstorbene Kollege
Jürgen Timmann aus der Fachgruppe Gesamtschulen und ich als bisherige Vorsitzende der Fachgruppe Realschulen
übernahmen gemeinsam die Leitung der
neuen Fachgruppe Gemeinschaftsschulen.
Die Gemeinschaftsschulen mit und ohne
Oberstufe sowie die zuerst noch vorhan-

Schwerpunktthemen im November und Dezember
Folgende Schwerpunktthemen sind in Planung:
• November (Redaktionsschluss 05.10.): »Ganztag«
• Dezember (Redaktionsschluss 05.11.): »Kita/Sozial- und Erziehungsdienst«
Habt ihr zu diesen Themen Beispiele aus der täglichen Praxis? Habt ihr Vorschläge für
die Gestaltung des Themas?
Wenn ja, dann schreibt mir eine E-Mail an heidn@gew-sh.de. Ich nehme dann
Kontakt zu euch auf und wir besprechen, wie wir vorgehen wollen.
Matthias Heidn
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denen Regionalschulen mit ihren jeweils
spezifischen Problemen unter einen Hut
zu bringen, war keine einfache Aufgabe.
Zwar wurden immerhin die Regionalschulen später zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt, aber die gegenseitigen Vorbehalte zwischen den Gemeinschaftsschulen
mit und ohne Oberstufe ploppten immer
wieder einmal auf. Die »fehlende« Oberstufe und das Image der »Resteschule« einerseits, die vorhandene Oberstufe mit der
Möglichkeit, tatsächlich alle Abschlüsse
an einer Schule anbieten zu können, die
möglicherweise etwas andere Schüler*innenschaft sowie die andere Schulaufsicht
andererseits sorgten in Teilen doch für
unterschiedliche Problemlagen und Sichtweisen. Nach nun mehr als zehn Jahren
gemeinsamer Fachgruppenarbeit sind
diese Vorbehalte nicht vollständig beseitigt, aber durch die Vorstandsarbeit und
regelmäßige Vertrauensleutetreffen haben sich alle besser kennengelernt und
angenähert.
Letztendlich verbinden uns doch das
gemeinsame Ziel des möglichst langen
gemeinsamen Lernens an einer Schule für
alle sowie die gemeinsamen Probleme,
die wir als Arbeitnehmer*innen an diesen
Schulen haben. Große Klassen, hohe Unterrichtsverpflichtung und Ausweitung der
außerunterrichtlichen Aufgaben sind nur
einige der Schwerpunkte, die uns schon
lange begleiten. Aktuell belasten das
Distanzlernen, die teilweise mangelhafte
Digitalisierung und die Sorge um die eigene Gesundheit bei der Wiederaufnahme
des Unterrichts die Lehrkräfte der Gemeinschaftsschulen, aber nicht nur diese. Und
genau das macht die GEW aus: keine Schulart und keine Beschäftigtengruppe kämpft
für sich allein, sondern alle Beschäftigten
im Bildungsbereich kämpfen zusammen in
der GEW – und natürlich zusammen mit
anderen Organisationen.
Kontakt zur Fachgruppe
Gemeinschaftsschulen
Heike Brunkert: hbrunkert@t-online.de
Stefanie Faak: fa@kgs-tornesch.de
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von Marina Griesbach und Stefanie Faak
Die Organisation der Personalvertretungen unterscheidet sich an den verschiedenen Schularten. Die Gemeinschaftsschulen mit eigener Oberstufe (GemSmO)
und die Gymnasien (Gym) sind dem Ministerium direkt unterstellt. Die zuständige Schulaufsicht ist im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK)
angesiedelt und ist in direkter Zuständigkeit für die Schulen da.
Die Grundschulen, Förderzentren und
Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe (GemSoO) unterstehen den Schul
ämtern, die Schulämter unterstehen dem
MBWK. Durch diese »Zwischenebene«
ist auch die Personalvertretung für diese
Schulen mit einer zusätzlichen »Ebene« ausgestattet, dem Bezirkspersonalrat (BPR).

Stufen der Personalvertretungen
1. Stufe für alle Schularten:
Der örtliche Personalrat
(Tätigkeit in allen Schulformen gleich)
Das Kollegium wählt in Abhängigkeit
von der Größe den örtlichen Personalrat,
der die Vertretung der Interessen der Kolleg*innen vor Ort wahrnimmt. Die Größe
variiert zwischen einem, drei und fünf
Mitgliedern und hängt von der Anzahl der
Wahlberechtigten ab. (»Der Personalrat
besteht in Dienststellen mit in der Regel
5 bis 20 Wahlberechtigten aus einer Person, 21 bis 50 Wahlberechtigten aus drei
Mitgliedern, 51 bis 150 Wahlberechtigten
aus fünf Mitgliedern, […]«, MBG § 13). Die
Wahl findet regelmäßig alle vier Jahre statt.
Der örtliche Personalrat bestimmt bei allen »[…] personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen
Maßnahmen, die die Beschäftigten der
Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen
oder einzelne Beschäftigte betreffen oder
sich auf sie auswirken« (MBG § 51) mit.
2. Stufe für Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe, Grundschulen und Förder
zentren: Der Bezirkspersonalrat
Der Bezirkspersonalrat (BPR) setzt sich
aus Kolleg*innen des jeweiligen Kreises zusammen und ist im Schulamt angesiedelt.
Wie bereits oben erwähnt ist der BPR die
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Schnittstelle zwischen HPR(L) und ÖPR.
Der BPR ist für alle Maßnahmen, die das
Schulamt vorlegt, zuständig. Dazu gehören
beispielsweise befristete Beschäftigungen
oder kreisinterne Versetzungen.

3. Stufe

HPR
HPR
(Ministerium) (Ministerium)

2. Stufe

BPR
(Schulamt)

1. Stufe

ÖPR Schule
(GemSoO)

ÖPR Schule
(GemSmO)

2. Stufe für Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe und für Gymnasien, gleichzeitig
3. Stufe für Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe, Grundschulen und
Förderzentren: Der Hauptpersonalrat
Der Hauptpersonalrat (HPR) bestimmt
bei allen Maßnahmen mit, die das MBWK
veranlasst. Der HPR setzt sich aus den verschiedenen Gruppen zusammen. Für die
Gymnasien sind zurzeit vier Mitglieder im
HPR, für die Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe ein Mitglied. Für die Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, Grundschulen und Förderzentren sind neun Kolleg*innen im HPR. Die Wahl findet analog
zur Wahl des örtlichen Personalrats (ÖPR)
alle vier Jahre statt, die Anzahl der Mitglieder richtet sich nach den tatsächlich Wahlberechtigten an den Schularten.
Bei allen Personalmaßnahmen, die das
MBWK veranlasst, bezieht der HPR die
Stufen mit ein. Damit beteiligt der HPR die
Stufe, die bei den Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe und den Gymnasien nur aus
dem ÖPR besteht. Bei schulamtsgebundenen Schulen bezieht der HPR den BPR ein
und dieser dann den ÖPR.
Der HPR kann den ÖPR/BPR bei seiner
Arbeit unterstützen, beraten und ggf. vermittelnd tätig werden. Wird eine durch
die Schulleitung bzw. durch das Schulamt
initiierte Maßnahme durch den ÖPR bzw.
BPR beschlossen, so ist der Vorgang abgeschlossen. Sollte es bei solchen Maßnahmen keine Einigung zwischen dem

ÖPR/BPR und der Schulleitung bzw. dem
Schulamt geben, wird die Maßnahme in
die nächste Stufe gegeben. Der BPR bzw.
der HPR setzt sich dann mit dem Schulamt
bzw. mit der Schulaufsicht im Ministerium
auseinander.
Nicht personenbezogene Maßnahmen
(z. B. Erlasse) des MBWK bestimmt nur der
HPR mit.
Um dieses Verfahren zu verdeutlichen,
ein Beispiel:
Die Schulleitung möchte den Tag der
offenen Tür auf das Wochenende verlegen
und verlangt die Anwesenheit aller Lehrkräfte. Der ÖPR lehnt diese Maßnahme ab.
Schulintern wird keine Lösung gefunden,
beide Seiten beharren auf ihrem Standpunkt.
Stufenverfahren GemSmO
Durch die Ablehnung geht der Fall nun an
die nächsthöhere Stufe und landet somit
direkt bei der Schulaufsicht auf der einen
und dem HPR auf der anderen Seite. Es
wird also auf der nächsten Stufe nach einer
Lösung gesucht. Sollte es auch hier zu keiner Einigung kommen, dann wird eine Einigungsstelle einberufen, in der dann der Fall
vor einer*m Richter*in verhandelt wird.
Stufenverfahren GemSoO
Durch die Ablehnung geht der Fall nun an
die nächsthöhere Stufe und landet somit
im Schulamt auf der einen und dem BPR
auf der anderen Seite. Es wird also auf der
mittleren Stufe nach einer Lösung gesucht.
Wenn Schulamt und BPR sich nicht einigen
können, dann geht der Fall in die nächste
Stufe zur Schulaufsicht und dem HPR (siehe
Stufenverfahren GemSmO).
Ein Wort zum Abschluss
Es ist immer ratsam, das Gespräch zu
suchen und gemeinsam eine Lösung zu finden. In vielen Fällen ist es möglich, eine Einigung zu erzielen, wenn man aufeinander
zugeht. Sollten Gespräche nicht weiterführen, dann ist die Ablehnung aber in jedem
Fall schriftlich vorzulegen. Gute Argumente
(vielleicht mit Bezug auf das MBG) unterstützen die Position mehr als ein einfaches
»Nein«.
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50 Jahre Gesamt- & Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschulen – eine Schulart,
zwei Wege bei der Personalvertretung

Darauf lässt sich aufbauen!

Ergebnisse der Personalratswahlen für Berufsbildende Schulen

Aus der Personalratsarbeit

von Gudrun Harries
Gudrun und Henrik im BPR und HPR die
Interessen der Lehrkräfte der berufs
bildenden Schulen vertreten.

Kurz vor Schuljahresende fanden an den
Berufsbildenden Schulen und RBZ die Personalratswahlen für das neu gegründete
SHIBB und das Wirtschaftsministerium
statt.

Das sagt die GEW zum
Wahlergebnis

Die GEW hat für den Hauptpersonalrat
der Lehrkräfte drei von insgesamt acht
Sitzen im Beamtenbereich gewonnen. Der
Sitz im Tarifbereich ging an den VLBS. Insgesamt hat die GEW im Vergleich zur letzten
Wahl im Jahr 2019, als die Berufsbildenden
Schulen noch Teil des Bildungsministeriums waren, das Wahlergebnis geringfügig
verbessern können.

Die GEW bedankt sich ganz herzlich bei
allen, die mit ihrer Stimme und ihrer Kandidatur die GEW gestärkt haben. Die GEW
ist stolz darauf, dass sie für die Wahl eine
so vielfältige Liste anbieten konnte, auf der
auch viele junge Kolleg*innen kandidiert
haben. Wir gratulieren den gewählten Kolleg*innen und wünschen Ihnen viel Erfolg
bei Ihrer Arbeit als Personalräte.

Die Wahlen zum Bezirkspersonalrat im
SHIBB haben genau die gleiche Sitzverteilung erbracht.

Wir wollen weiter mit einer starken GEW
innerhalb und außerhalb des Personal
rates für die Interessen aller Kolleg*innen
an den berufsbildenden Schulen und RBZ
eintreten.

Erschreckend war die geringe Wahlbeteiligung auf beiden Stufen.

Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
HPR
Beamt*innen

Tarifbeschäftigte*

%

Sitze

%

Sitze

GEW

37,5

3

35,4

0

VLBS

62,5

5

64,6

1

BPR
Beamt*innen

Tarifbeschäftigte*

%

Sitze

%

Sitze

GEW

38,4

3

36,0

0

VLBS

61,6

5

64,0

1

*Personalwahl, da nur ein Sitz

Wahlbeteiligung
Beamt*innen

Tarifbeschäftigte

%

%

HPR

41,7

29,9

BPR

42,0

29,8

Über die GEW-Listen wurden Gudrun
Harries, Maike Kloppenburg und Henrik
Pünner sowohl in den HPR als auch in den
BPR gewählt. Wegen eines Sabbatjahres
wird Georg Aechtner Maike Kloppenburg
im Schuljahr 2021/22 vertreten und mit
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Alle neu gewählten Personalräte sind
sowohl für den HPR als auch für den BPR
gewählt. Die Hauptarbeit wird dabei im
BPR stattfinden. In den nächsten Monaten
werden vor allem neue Dienstvereinbarungen mit der SHIBB-Leitung abzuschließen

sein. Ende des Jahres erlischt die Gültigkeit aller Dienstvereinbarungen, die der
HPR(L) im Bildungsministerium abgeschlossen hat. Im Moment haben sie auch
noch für das SHIBB Gültigkeit. Es zeichnet
sich schon jetzt ab, dass wir um den Erhalt der einen oder anderen Dienstvereinbarung werden kämpfen müssen. Für
die neu abzuschließenden Dienstvereinbarungen werden wir um Inhalte ringen,
damit GEW-Positionen und Interessen der
Kolleg*innen an den Schulen genügend
berücksichtigt werden.

Wir machen weiter!
Im Dezember 2020 haben wir den Digi
talen Fachgruppenstammtisch mit Erfolg
ins Leben gerufen. Einmal im Monat haben wir jeweils ca. 20 Kolleg*innen über
die neusten Entwicklungen im SHIBB informiert und mit ihnen diskutiert. Das möchten wir gerne fortsetzen.
Nächster Termin für den Digitalen
Stammtisch der Fachgruppe Berufsbildende Schulen:
16. September 2021, 16:30 bis 18:00 Uhr
Einladungen mit den aktuellen Themen
werden rechtzeitig an alle Fachgruppenmitglieder verschickt. Solltest du keine erhalten, melde dich bitte in der Geschäftsstelle oder bei gharries@web.de.

Kontaktdaten
der gewählten
GEW-Personalräte
Gudrun Harries
gudrun.harries@shibb.landsh.de
gharries@web.de
Georg Aechtner
georg.aechtner@shibb.landsh.de
georg.aechtner@schule.landsh.de
Henrik Pünner
henrik.puenner@shibb.landsh.de
henrik.puenner@barmstedt.de
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Tarif- und Besoldungsrunde 2021

Im Herbst starten die Tarifverhandlungen für Landesbeschäftigte
Die Pandemie zeigt sehr deutlich auf,
wie wichtig ein gut funktionierender
öffentlicher Dienst ist. In der diesjährigen
Tarif- und Besoldungsrunde geht es deshalb darum, die Arbeit der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst der Länder wertzuschätzen und die deutlich steigende Inflation auszugleichen. Aber es geht natürlich
auch darum, den öffentlichen Dienst angesichts des immer stärker werdenden Fachkräftemangels wettbewerbs- und funk
tionsfähig zu halten.

die beim Land angestellten Schulassistent*innen betroffen.
Die letzte Tarif- und Besoldungsrunde
2019 für diese Beschäftigten ist mittlerweile rund zweieinhalb Jahre her. Diese
Tarifrunde im Frühjahr 2019 war die letzte
im öffentlichen Dienst vor Corona. Im
Herbst 2020 startete die Tarifrunde für die
Beschäftigten bei Bund und Kommunen
mitten in der Corona-Pandemie. Auch die
Vorbereitungen für die diesjährige Tarif-

Warnstreik in Kiel während der letzten Tarif- und Besoldungsrunde 2019 (Foto: GEW Kiel)

Am 8. Oktober 2021 starten in Berlin
die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
und der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL). Dort wird dann über die Gehaltssteigerungen für rund eine Million Tarifbeschäftigte der Länder verhandelt. Auch
in diesem Jahr wird es aber nicht nur um
die direkt betroffenen Tarifbeschäftigten gehen, sondern natürlich auch indirekt um die Besoldung der Landesbeamt*innen. Bei der GEW sind von dieser
Tarif- und Besoldungsrunde demnach vor
allem die Lehrer*innen, die Beschäftigten
an den Hochschulen, die sozialpädagogischen Fachkräfte vom Studentenwerk und
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und Besoldungsrunde der Länder laufen
immer noch unter den Bedingungen der
Pandemie. Ein konkretes Ende der Pandemie ist nicht wirklich abzusehen. So oder
so aber ist klar, dass auch diese Tarif- und
Besoldungsrunde eine besondere sein
wird. Und auch klar ist, dass die Herausforderungen riesig sind.
Die finanzielle Belastung der Länder
durch die Corona-Krise ist immens und in
ihrer Dimension noch nicht wirklich absehbar. Auf der anderen Seite erholt sich
die Wirtschaft aber immer schneller und
die deutsche Wirtschaftsleistung wird Experten zufolge schon in diesem Jahr wie-

der das Vorkrisenniveau erreichen. Eine
angemessene Gehaltssteigerung für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist
trotz Corona sinnvoll und notwendig.
Über die genauen Forderungen für die
Tarif- und Besoldungsrunde wird zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch gewerkschaftsintern diskutiert. Der Schwerpunkt der Tarifrunde wird sicherlich auf einer allgemeinen Gehaltssteigerung für alle
Beschäftigten liegen. Aber auch darüber
hinaus fordert die GEW schon länger weitere Verbesserungen im Tarifvertrag. Denn
nach wie vor gibt es z. B. große Probleme
bei der Anerkennung von Berufserfahrung
bei Einstellungen. Höhergruppierungen erfolgen bisher im TV-L nicht stufengleich.
Viel zu viele Arbeitsverhältnisse an den
Hochschulen sind befristet. Studentische
Beschäftigte fallen erst gar nicht unter den
Tarifvertrag und die Entgeltordnung für
Lehrkräfte muss aus Sicht der GEW dringend überarbeitet und verbessert werden.
Es gibt also viel zu tun und zu erreichen. Angesichts einer zu erwartenden
Blockadehaltung der Arbeitgeber*innen
wird sehr deutlich, dass wir vor großen
Herausforderungen stehen. Wir werden
uns im Herbst angesichts der schwierigen
Voraussetzungen umso mehr ins Zeug legen müssen, um den Arbeitgeber*innen in
dieser Tarifrunde deutlich zu machen, dass
Stillstand gerade in Krisenzeiten keine Lösung ist. Dafür sind wir auf den Einsatz aller
betroffenen GEW-Mitglieder angewiesen.
Lasst uns gemeinsam auch in dieser Tarifrunde Zeichen setzen.
Die GEW-Tarifkommission wird auf Landesebene entsprechende Aktionen planen
und vorbereiten. Für erfolgreiche Aktionen sind wir dabei auf das Engagement der
GEW-Mitglieder angewiesen. Wenn ihr aktiv werden wollt, dann kommt vorbei und
bringt euch in der GEW-Tarifkommission
ein oder schreibt zur Kontaktaufnahme
einfach eine E-Mail an info@gew-sh.de.
Aktuelle Termine und Neuigkeiten zu
den beschlossenen Forderungen und geplanten Aktionen findet ihr unter:
www.gew-sh.de/tarifrunde.
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Aus der GEW-Arbeit

von Philipp Westphal

Get organized to strike!
Die TVStud-Aktionskonferenz in Hannover
von Ann-Kathrin Hoffmann

Aus der GEW-Arbeit

Mit über 100 Delegierten fand am 3. Juli
eine Aktionskonferenz in Hannover statt.
Unter dem Motto »Get organized to strike«
trafen sich Studentische Beschäftigte und
Unterstützer*innen der mehr als 20 TVStud-Initiativen, um sich zu vernetzen, sich
über die Organisierung an den Hochschulen auszutauschen und mit den Bundesvorständen von GEW und ver.di über strategische Fragen für die kommende Tarifrunde
der Länder und darüber hinaus zu diskutieren. Höhepunkt der Aufbauveranstaltung
für eine bundesweite TVStud-Bewegung
war die Demonstration mit Kundgebung
vor dem niedersächsischen Finanzministerium.

Schleswig-Holstein galt, was auch für die
Veranstaltung insgesamt im Vordergrund
stand: Der persönliche Austausch und die
gemeinsame politische Erfahrung sind
konstitutiv für die Mammutaufgabe, die
der Kampf für einen Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte darstellt. Dass es
einen langen Atem brauchen wird, um die
Blockadehaltung seitens der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu durchbrechen und den Weg für Tarifverhandlungen
mit den Gewerkschaften freizumachen,
betonten auf dem Abendpodium auch
Daniel Merbitz aus dem Vorstandsbereich
Tarif- und Beamtenpolitik der GEW und
Sylvia Bühler, Leiterin des Fachbereichs

Studentische Beschäftigte protestieren vorm Landtag für Tarifvertrag (Foto: GEW SH)

TVStud rising
Seit die Kampagne »Keine Ausnahme!
Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen Studentischer Beschäftigter« im April
gestartet ist, hat sich einiges getan. Ausgehend von den »Leuchttürmen« Bremen
und Hamburg gibt es mittlerweile über 20
Basisinitiativen bundesweit, und es werden stetig mehr. Mit der bundesweiten
Vernetzung, die sich seit Dezember 2020
jeden zweiten Samstag online trifft, ist es
trotz der Digitalsemester gelungen, zahlreiche Aktivenkreise aufzubauen und die
Ansprache und Organisierung von Studentischen Beschäftigten an den Hochschulen
anzustoßen. Die Tarifrunde im Herbst vor
Augen, stellte die Aktionskonferenz den
Höhepunkt der bundesweiten Kampagne
und Bewegung vor der Sommerpause dar.
Für die zehn aus Flensburg, Kiel und Lübeck angereisten Kolleg*innen von TVStud
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Bildung, Wissenschaft und Forschung im
ver.di-Bundesvorstand.
Die Vernetzung der unterschiedlich
lange bestehenden und unter sehr heterogenen Bedingungen arbeitenden TVStud-Initiativen war auch deshalb zentral,
weil sie einen wesentlichen Schritt zum
Aufbau nachhaltiger Aktivenstrukturen
und der Weitergabe von (Erfahrungs-)
Wissen bildet. Gleichwohl steht die Organisierung und der mittel- bis langfristige

TVStud-Demo (Foto: Kay Herschelmann)

Strukturaufbau, den es für die Herstellung von Arbeitskampffähigkeit in einer
Tarifauseinandersetzung braucht, vor der
Herausforderung einer akademischen und
damit gewerkschaftsfernen Beschäftigtengruppe, die zudem durch Studienverläufe
und Kettenbefristungen aus mehrerlei
Hinsicht von hoher Fluktuation gekennzeichnet ist.

Ein »heißer Herbst« an den
Hochschulen?
Warum es dennoch gerade in diesem
Jahr einen »heißen Herbst« an Hochschulen geben könnte, der auch vor den Studentischen Beschäftigten nicht Halt macht,
machte Andreas Keller aus dem Vorstandsbereich Hochschule und Forschung der
GEW deutlich. Angesichts der derzeit seit
Wochen laufenden Empörungswelle in
den (sozialen) Medien über die prekären
Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen, die unter dem Hashtag #ichbinHanna laufen, scheint die Gelegenheit
günstig, diese Empörung in Mobilisierung
und Organisierung vor Ort umzumünzen.
Und wie Andreas Keller vor dem niedersächsischen Finanzministerium sagte:
»Bevor Hanna als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeheuert wurde, war sie als
studentische Beschäftigte tätig.«
Der Ort der Kundgebung war indes nicht
zufällig gewählt, schließlich ist das Finanzministerium in Hannover der Amtssitz
Reinhold Hilbers’, seines Zeichens Vorsitzender der TdL. Mit der Bundestagswahl
Ende September und der Tarifrunde der
Länder ab Oktober öffnet sich auch formal
im Herbst ein Möglichkeitsfenster für Protest- und Streikaktionen an Hochschulen. An
vielen Standorten findet bereits Vernetzung
zwischen TVStud- und Mittelbauinitiativen
statt, um sich gemeinsam auf den Herbst
vorzubereiten, solidarisch gemeinsame
Aktionen zu planen und so mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Für Schleswig-Holstein
kommen die Hochschulgesetzesnovelle und
der beginnende Landtagswahlkampf hinzu.
Für den Herbst wird gelten, was auch für die
TVStud-Aktionskonferenz die Devise war:
Get organized to strike! Kämpfe verbinden –
solidarisch in die Offensive!
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Elternbeiträge: JAMAIKA packt Wahlgeschenk aus
Knapp sieben Wochen vor der Bundestagswahl packt JAMAIKA die Wahl
geschenke aus: niedrigere Beiträge für
Eltern von Krippenkindern und eine massive finanzielle Entlastung der Kommunen.
35 Millionen Euro weniger als geplant muss
das Land in diesem Jahr ausgeben, im kommenden sind es sogar 45 Millionen Euro.
Den U3-Elternbeitragsdeckel für einen
Ganztagsplatz wollen die Koalitionäre um
56,40 Euro auf dann 232 Euro im Monat absenken. Garniert wird das Ganze mit nicht
näher definierten Qualitätsmaßnahmen,
wie zum Beispiel der Einrichtung so genannter Inklusionszentren. Was sich konkret dahinter verbirgt, wissen noch nicht
einmal Kita-Fachleute.
JAMAIKA kann die Spendierhosen anziehen, weil zum einen die Anzahl der zu
betreuenden Kinder niedriger als erwartet
ausgefallen ist. Zum anderen gab es geringere Tariferhöhungen für die Beschäftigten
als von der Landesregierung zuvor angenommen. Ärgerlich für die Beschäftigten in
den Kitas. Ihre Corona bedingte Zurückhaltung in der vergangenen Tarifrunde kommt
ihnen nun nicht zugute. Sie gehen nämlich
bei der Verteilung der Wahlgeschenke leer
aus. Für CDU, FDP und Grüne war es wahr-

scheinlich ein banales Rechenbeispiel: die Beschäftigten zu entlasten. Das GegenRund 26.000 Beschäftigten in den Kitas teil ist gerade der Fall. Verfügungszeiten
dürften bei etwa 123.000 Kindern in den und Leitungsfreistellungen werden vielerKitas um die 250.000 Elternteile gegen- orts zurückgefahren. Der Druck auf die soüberstehen. (Den Anteil der Alleinerzie- zialpädagogischen Fachkräfte steigt. Viele
henden lassen wir
einmal beiseite.)
Bei diesem Unterschied wundert
es nicht, dass kurz
vor der Bundestagswahl das Pendel zugunsten der
Eltern ausschlägt,
zumal auch die
Landtagswahl im
Mai 2022 nicht
Kita-Fachkräfte werden in Sachen Wahlgeschenke sitzengelassen
mehr lange hin ist.
(Foto: DGLimages / iStock.com)
Um nicht falsch verstanden zu werden:
Wir gönnen den Eltern die niedrigeren
Kita-Beiträge von ganzem Herzen. Geht es
nach der GEW, sollte der Besuch von Kindertagesstätten grundsätzlich beitragsfrei
sein. Im Augenblick wäre das Geld aber woanders sinnvoller angelegt.
Ein lauthals verkündetes Ziel der Landesregierung war es, durch das KitaGesetz die Qualität in Kitas zu steigern und

Kolleg*innen verzweifeln. Die Landesregierung muss jetzt handeln! Wir brauchen
dringend mehr Zeit für pädagogische Arbeit, höhere Gehälter und bessere Arbeits
bedingungen für das Kita-Personal. So
ließe sich auch dem Fachkräftemangel
konsequenter entgegenwirken, weil der
Arbeitsplatz Kita an Attraktivität gewönne.
Wer Geld für Eltern und Kommunen locker
macht, darf die Beschäftigten in den Kitas
nicht im Regen stehen lassen.

Klassenzimmer kein Einsatzgebiet
für die Bundeswehr
Auf entschiedene Ablehnung stößt bei
der GEW die am 5. August 2021 zwischen
Bildungsministerium und Bundeswehr geschlossene Kooperationsvereinbarung.
Aus Sicht der Gewerkschaft gibt es keinen
Grund, der Bundeswehr einen privilegierten Zugang in die Schulen zu verschaffen.
»Die Politische Bildung in der Schule darf
nicht Aufgabe der Bundeswehr sein. Das
führt geradezu zwangsläufig zur Recht
fertigung von militärisch ausgerichteter
Außen- und Sicherheitspolitik im Unterricht. Der Bildungsauftrag der Schule liegt
in den Händen der Lehrerinnen und Lehrer.
Und das ist auch gut so. Da gehört er hin.
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Die Bundesehr brauchen wir dafür nicht«,
sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid
Henke am 5. August 2021 in Kiel. Wer mit
der Bundeswehr ein Kooperationsabkommen schließe, sollte das auch mit der Friedensbewegung tun.
»Es bedarf in den Schulen keiner engeren Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.
Ein verbesserter Zugang der Bundeswehr
zu den Institutionen der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften führt ebenso in die
falsche Richtung«, so Astrid Henke weiter.
Im Rahmen der Politischen Bildung müsse
in den Schulen nicht mit Präferenz über
Militärpolitik, sondern ebenso über friedli-

che Formen der Konfliktbewältigung sowie
über zivile und nachhaltige Aspekte der
Sicherheitspolitik diskutiert werden.
Ihrer Meinung nach spreche nichts dagegen, in den Schulen auch mit Soldat*innen
über die Rolle der Bundeswehr und Fragen
der Friedens- und Sicherheitspolitik zu diskutieren. Das geschehe schon jetzt, wenn
Lehrer*innen dies im Rahmen ihres Unterrichts für sinnvoll erachteten. Zu einer
ausgewogenen Debatte gehöre es jedoch
auch, Vertreter*innen der Friedensbewegung in die Schulen einzuladen.
(nach einer Pressemitteilung
der GEW SH, Kiel, 05.08.2021)
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Aus der GEW-Arbeit

von Bernd Schauer

KV Kiel auf großer Fahrt
von Ulrike Sommer

Aus der GEW-Arbeit

Der Kreisvorstand Kiel hat seit vielen
Jahren die Tradition, sich mit einem Neujahresempfang bei seinen aktiven Mitgliedern und Vertrauensleuten zu bedanken.
Außerdem werden die Neumitglieder des
Vorjahres eingeladen, die GEW und den
Kreisvorstand bei lauschiger Musik und
leckerem Essen kennen zu lernen. Wie so
vieles musste auch der Neujahresempfang
im Februar Corona-bedingt abgesagt werden. Für den KV Kiel ergab sich daraus aber
eine hervorragende Alternative:
Dieses Jahr fand der Neujahrsempfang
erst am Sonntag, 1. August 2021, also
quasi am letzten Ferientag, auf dem Traditionsschiff »Stadt Kiel« statt. Nach einer
kurzen Begrüßung unseres Kreisvorsitzenden Andreas Fiedler (Foto rechts) und

einigen Worten unserer Landesvorsitzenden Astrid Henke wurde besonders einigen
Aktiven im Bezirkspersonalrat gedankt:
Nach vielen Jahren im BPR verließen Inken
Classen und Cordula Müller den BPR, beide
waren im BPR-Vorstand aktiv. Susanne
Vorbeck löste bereits im Februar Cordula
Müller als Vorsitzende des BPR ab. Ebenfalls erfreulich war der diesmal hohe Anteil an Neumitgliedern, die der Einladung
folgten.
Anschließend schipperten wir bei typischem Kieler Wetter die Förde entlang
und konnten bei einem leckeren BrunchBüfett Erfahrungen austauschen, das Schiff
besichtigen und in Ferienerinnerungen
schwelgen, bevor es am Montag für die
meisten wieder richtig losging.

Foto: Ulrike Sommer

Ein »Schulmeister« wird 85
von Erwin Faßmer
Im Juli wurde Günter Jensen, lang
jähriges Mitglied des GEW-Ortsverbandes
Brunsbüttel-Burg, 85 Jahre alt. Aus diesem

Elke mit üppig gefüllten Eisbechern, die
umgehend im Garten genossen wurden.

Günter Jensen kam
im Juni 1959 als Jung
lehrer an die damalige
Grund- und Hauptschule
in Brunsbüttel-Ort und
trat dem dortigen LehrerOrtsverein bei. Dies war
damals üblich, wie er berichtet. Er blieb seiner
Schule, die später zur
Grundschule wurde, die
gesamte Dienstzeit über
bis zu seiner Pensionierung
treu. Er unterrichtete unter
anderem Sport, was nicht
v.l.n.r.: Heidi Herrmann, Günter Jensen, Erwin Faßmer
einfach gewesen sei, da die
(Foto: Erwin Faßmer)
Schule über keine Sporthalle
besonderen Anlass besuchten die beiden verfügen konnte. Im Winter sei er mit den
Vorsitzenden des Ortsverbandes Heidi Klassen oft auf die überfrorenen Wiesen
Herrmann und Erwin Faßmer den Bruns- zum Eislaufen gewesen, im Sommer wurde
bütteler, um ihm die Glückwünsche seiner Leichtathletik im Freien betrieben.
Gewerkschaft zu überbringen. Neben eiGünter Jensen gehört der GEW nun seit
nem Präsent überraschten die beiden Vorsitzenden Günter Jensen und seine Ehefrau 62 Jahren an, was allein schon mehr als
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bemerkenswert ist. Er selbst bezeichnet sich im Gespräch am Kaffeetisch als
»Schulmeister von altem Schrot(t) und
Korn«, und lächelt dabei vergnügt.
Neben seinem großen Engagement in
seiner Schule, wo er als Konrektor tätig
war, war er über viele Jahre im Jakobus
chor und im Tischtennisverein aktiv. Außerdem gestaltete er zusammen mit seiner Frau leidenschaftlich seinen Garten,
den er zu einem »Märchenwald« gemacht
hat. Er führte die Besucherin und den Besucher über verschlungene Pfade und durch
überwachsene Tunnel, vorbei an skurril gewachsenen Hölzern und kleinen Gruppen
von verschiedensten Figuren wie Eulen,
anderen Tieren oder eben Märchenfiguren durch diesen zauberhaften »Märchenwald«, den er vor Jahren für seine Enkel
angelegt hat.
Günter Jensen ist seiner Gewerkschaft GEW über so viele Jahre treu
geblieben. Dafür dankt ihm seine GEW
und wünscht ihm und uns noch viele
engagierte Jahre.
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GEW-Preview startet wieder!
Foto: Constantin Fim

Aus der GEW-Arbeit

Corona sorgte für eine lange Pause. Aber
jetzt können sich alle Kino-Fans freuen. Unsere GEW-Preview-Reihe geht wieder los.
Am Sonntag, den 24. Oktober 2021 zeigen wir in Kiel die Gesellschaftskomödie
CONTRA von Sönke Wortmann. Basierend
auf der französischen Vorlage »Le Brio«
liefert der Film einen temperamentvollen
Zusammenprall der Kulturen und ein furioses Schauspielduell mit Christoph Maria
Herbst und Social Media Star Nilam Farooq
in den Hauptrollen.
Kino, Uhrzeit und Anmeldemodalitäten
werden wir in der Oktober-Ausgabe der
E&W, in unserem Newsletter und auf unserer Homepage rechtzeitig bekannt geben.
Bernd Schauer

GEW Schleswig-Holstein jetzt auch auf Instagram
Ab diesem Schuljahr sind wir als Landesverband auch auf
Instagram. In Zukunft wollen wir euch nicht nur auf unserer Webseite, auf Facebook und über unseren Newsletter auf dem Laufenden halten, sondern auch auf Instagram über unsere Aktionen,
Veranstaltungen und Veröffentlichungen rund um die Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein informieren.
Wir freuen uns über Anregungen und Feedback zu dem neuen
Kanal und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram
abonniert. Schaut doch mal vorbei unter www.instagram.com/
gewschleswigholstein. Natürlich findet ihr uns auch mit der Suchfunktion unter dem Namen »gewschleswigholstein«.

Deine Meinung zählt

?!

Mitgliederbefragung im September zu unserer Zeitschrift E&W
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Mitgliederzeitschrift »Erziehung und
Wissenschaft in Schleswig-.Holstein«
(E&W SH) ist ein wesentliches Verbindungsglied zwischen den Mitgliedern,
den ehrenamtlichen Aktiven und dem
Landesvorstand. Wir sind deshalb ständig
bemüht, sie in Inhalt und Layout an den
Interessen der Mitglieder auszurichten.
Heute bitten wir darum, dass ihr euch
ca. 10 Minuten Zeit nehmt, um uns eine
Rückmeldung zur E&W SH zu geben. Wir
haben dazu einen Fragebogen mit 17 Fra-
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gen entwickelt und dabei auch Möglichkeiten für freie Antworten vorgesehen.
Die Umfrage findet in der Zeit vom 9.
bis zum 26. September 2021 statt. Wir
haben allen Mitgliedern, deren E-MailAdressen in der Geschäftsstelle hinterlegt sind, bereits eine E-Mail mit einem
Link zur Befragung zugesandt. Mit einem
Klick auf den Link gelangt ihr direkt zur
Umfrage. Es kann vorkommen, dass unsere Mail mit dem Umfragelink in eurem
Spam-Postfach liegt. Deshalb schaut bitte
ggf. auch dort nach. Wenn ihr bisher eure
E-Mail-Adresse bei der GEW nicht abge-

geben habt, trotzdem aber noch an der
Umfrage teilnehmen wollt, so könnt ihr
den Link auch noch kurzfristig per E-Mail
an info@gew-sh.de anfordern.
Wir werden eure Antworten auswerten, die Ergebnisse in einem mitglieder
offenen Workshop auswerten, sie in
der E&W SH darstellen, Veränderungen
beschließen und die E&W dann entsprechend weiterentwickeln.
Ich freue mich auf die Unterstützung!
Matthias Heidn (Schriftleiter)
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»Corona hat die Probleme,
aber auch die Ressourcen gezeigt«
Schulsozialarbeit im sozialen Brennpunkt:
Kleinstgruppenarbeit führte zu guten Ergebnissen
von Esther Geißlinger
Nach dem Corona-Schuljahr 2020/2021
richtet sich der Blick von Politik und Öffentlichkeit besorgt auf die Schulen, vor allem
auf jene in sozialen Brennpunkten. Der Kieler Landtag diskutierte über einen »Pakt
für mehr Schulsozialarbeit« und multiprofessionelle Teams an den Schulen. Doch
die Bilanz, die die Fachkräfte an der Basis
nach der Pandemie-Zeit ziehen, ist überraschend positiv.
Es ist eine schwierige Aufgabe, die Jan
Schmid, Schulsozialarbeiter an der Kieler
Gemeinschaftsschule am Brook, der fünften Klasse an diesem warmen Tag kurz vor
den Sommerferien stellt: Aus einem magischen Ring ist ein Schatz zu bergen, als
Werkzeug erhält die Klasse nur ein Tau.
Schmid steht auf dem Schulhof, um ihn herum schwirren die Stimmen: »Lasso werfen!«, schlägt ein Schüler vor, ein anderer
will den Schatz – eine Thermosflasche – per
Steinwürfen aus dem Kreis kegeln. Dann
hat ein Kind die rettende Idee: Das Tau
könnte gespannt werden, jemand hangelt
sich daran entlang und greift die Flasche.
Sofort packt die ganze Klasse an, zieht das
Tau stramm, die Kleinste der Klasse macht
sich ans Klettern, und nach kurzer Zeit ist
der Schatz geborgen. »Gemeinsam können wir alles schaffen«, diese Botschaft
will Schmid mit der Übung vermitteln. Ein
älterer Schüler, der vorbeikommt, fragt:
»Können Sie das mit uns auch mal machen,
Herr Schmid?«
»Toll, so eine Reaktion zu kriegen«, sagt
Schmid, der Soziologie und Pädagogik studiert hat und die Arbeit am Kieler Ostufer
wegen der bunten Schülerschaft schätzt.
Rund 450 Kinder besuchen die Gemeinschaftsschule am Brook, sie kommen aus 26
Nationen. Die meisten Familien haben wenig Geld, nicht alle sprechen gut Deutsch,
in einigen Elternhäusern herrschen tradi
tionelle Ansichten über Geschlechterrollen
oder die Aufgaben staatlicher Institutionen. Schon im Normalfall macht diese Mischung die Schulsozialarbeit nicht gerade
einfach. Und dann kam Corona.
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In einem Seilspiel demonstriert Jan Schmid anschaulich, wie man gemeinsam ans Ziel kommt.
(Foto: Esther Geißlinger)

»Ich habe selten so viel erreicht und
so klare Erfolge sehen können«, sagt
Rolanda Jordan. Die Diplom-Sozialpäd
agogin bildet mit Schmid das Sozial
arbeitsteam der Schule, auch sie hat sich
gezielt für die Stelle in Kiel-Gaarden beworben. Im vergangenen Schuljahr haben
beide ein ganz anderes Arbeiten kennengelernt, geprägt von einem sehr intensiven Umgang mit den Kindern. »Corona
war wie ein Brennglas, es hat die Probleme
deutlicher gemacht, aber auch Ressourcen
gezeigt, sowohl bei den Schülerinnen und
Schülern, als auch im Team«, sagt Jordan.
Kreativität, Flexibilität, Professionalität
seien die Mittel gewesen, um in den Monaten des Lockdowns die Kinder bei der
Stange zu halten. Die Netzwerkarbeit und
Kooperationen mit der Jugendhilfe und
weiteren Beratungsstellen hätten in dieser
Zeit noch größere Bedeutung gehabt als
sonst.

Denn die Probleme in Kiel-Gaarden
seien eben auch größer als anderswo, sagt
Gabriele Kunze. Sie leitet die Fördergruppe
»Schule in der Schule« im Rahmen einer
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe (KJS). Die »Schule in der Schule« hat
ihre Räume in einem Nebengebäude auf
dem Pausenhof, es gibt einen Raum mit
Matten, in denen – wenn die Pandemie
solche Kontakte erlaubt – Sport oder Entspannungsübungen stattfinden können.
Daneben liegt ein Klassenraum mit eigenem Unterrichtsmaterial. Für jedes Kind
hängt eine Tafel an der Wand, auf denen
die Ziele für die nächsten Monate stehen:
»Ruhiger werden«, »mehr im Unterricht
mitmachen«, »nicht streiten« steht darauf. Die Idee dieses Angebots ist, dass die
Kinder morgens am Unterricht ihrer regulären Klasse teilnehmen und danach in der
Fördergruppe weiterlernen. Erreicht werden sollen damit Mädchen und Jungen, die
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in der Klasse aufgrund ihres Verhaltens auffallen, etwa weil sie sich zurückziehen, oder
weil sie besonders laut und aggressiv sind.
Die »Schule in der Schule«-Gruppe war
während der Lockdown-Phasen noch
kleiner als gewöhnlich, aber es sei durchgehend gelungen, die Kinder teilnehmen
zu lassen, bei denen Unterstützung am
dringendsten war, sagt Kunze. Hier stimmten sich die Lehrkräfte, das Schulsozialarbeitsteam und die Jugendhilfe eng ab.
Der erste Hinweis kam in der Regel durch
die Klassenlehrkräfte, wenn ihnen auffiel,
dass der Kontakt zu einem Kind schwierig
wurde oder sonstige Probleme auftraten.
Diese Kinder wurden dann in die schulische
Notbetreuung und, falls nötig, auch in die
gesonderte Fördergruppe aufgenommen.

so dass die Familie rasch eine neue Bleibe
fand. »Solche Krisen müssen sonst nebenher bewältigt werden, jetzt hatten wir Zeit
dafür«, sagt Jordan. Zur Wahrheit gehöre
aber auch: »Wir haben einige Kinder verloren.« Es handelt sich um Mädchen und
Jungen, die nach einigen Wochen ohne
Präsenzunterricht nicht mehr zu erreichen
waren und auf Anrufe nicht reagierten.
Schwierig sei, wenn auch die Eltern die Zusammenarbeit mit der Schule verweigern.
»Einige Eltern haben die Kinder auch beurlauben lassen«, berichtet Jordan.
Doch für die deutlich überwiegende
Zahl der Schülerinnen und Schüler habe
die Zeit ganz neue und positive Erfahrungen gebraucht, sagen die Fachkräfte übereinstimmend. »Allein, dass Schule wieder

Das Schulsozialarbeitsteam an der Kieler Gemeinschaftsschule am Brook (Foto: Esther Geißlinger)

Die meisten Kinder auf dem Kieler Ost
ufer leben in engen Wohnverhältnissen,
und obwohl Smartphones allgegenwärtig
sind, fehlen oft Computer und stabiles Internet, um Hausaufgaben zu machen oder
am digitalen Unterricht teilzunehmen. So
sei es im vergangenen Jahr weniger um
Matheformeln oder Vokabeln gegangen,
sondern mehr um »Seelenbalsam« und
Beziehungen, berichtet Kunze. Auch sie
hat die Arbeit mit der kleineren Gruppe als
effektiver und den Kontakt als besonders
eng erlebt. Allein weil die Schule leerer
war als sonst, sei es insgesamt ruhiger und
stressfreier zugegangen, das habe vielen
der Kindern und Jugendlichen gut getan.
Jordan nennt Beispiele für Erfolge durch
die engmaschige Betreuung: Einmal kam
ein Kind von sich aus und bat um Jugendhilfe, weil zuhause Stress sei. In einem
anderen Fall verlor eine Familie ihre Wohnung, und die Schulsozialarbeit vermittelte rasch Kontakte zu Beratungsstellen,
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ein Ort wird, an den man gern kommt,
ist toll«, sagt Schmid. Durch das ständige
Zuhause-Sein hätten sich auch die Aktivitäten gewandelt: »Früher hieß auf die Frage
nach Freizeit nur: ›Ich mach’ Handy‹ – jetzt
rücken Sport oder Treffen mit Freunden in
den Vordergrund.«
Überhaupt sei fraglich, ob die »CoronaGeneration« die Pandemie so negativ bewerte, wie Erwachsene das vermuteten,
sagt René Vierck, Sachbereichsleiter für
Schulsozialarbeit, Schulische Assistenz und
die Kooperation Schule/Jugendhilfe bei der
Stadt Kiel. Auch er zieht eine gemischte Bilanz des Pandemie-Jahres: »Einige Kinder
haben vom Homeschooling profitiert oder
haben Talente zur Organisation bei sich
entdeckt.«
Diese neuen Talente müssen im neuen
Schuljahr weiterentwickelt, die Rückstände im Unterrichtsstoff aufgearbeitet
werden. Wie wichtig dafür die Arbeit der

Sozialarbeit in den Schulen ist, ist auch
in der Politik angekommen. In ihrer MaiSitzung befassten sich die Landtagsabgeordneten mit einem Antrag von SPD und
SSW, die einen »Pakt für mehr Schulsozialarbeit« vorschlugen. Denn »Schulsozial
arbeit kann Angebote für Schülerinnen und
Schüler machen, die im Unterricht nicht
oder kaum zu erreichen sind. Sie kann die
Familien und das Umfeld der Kinder und
Jugendlichen bei der Suche nach Lösungen
besser einbeziehen, als überlastete Lehrkräfte es können«, sagte der SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat.
Tobias von der Heide (CDU) konterte:
Ein Pakt für Sozialarbeit allein werde nicht
reichen, es brauche insgesamt stärkere
multiprofessionelle Teams. Wichtig sei
zunächst eine »gute Grundlage« an Information. So stimmten die Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP für eine
Bestandsaufnahme, um die Lage an den
Schulen festzustellen. Geplant ist, einen
Teil der Mittel, die das Land SchleswigHolstein aus dem zwei Milliarden Euro
schweren »Aktionsprogramm Aufholen«
des Bundes erhalten wird, für die Stärkung
der Schulsozialarbeit, für bestehende Kooperationen von Schule und Jugendhilfe
und zusätzliche FSJ-Stellen einzusetzen.
Landesregierung und die Kommunen sollten einen »Orientierungsrahmen« ent
wickeln, heißt es in dem Antrag.
Mehr Geld für die Schulen und die
multiprofessionellen Teams – natürlich sei
das gut, sagt René Vierck. Das Geld müsse
aber auch richtig eingesetzt werden. In
Kiel läuft schon heute vieles Hand in Hand
zwischen Schule und Jugendhilfe, so wie
auch das »Schule in der Schule«-Projekt.
»Wir werden nach den Sommerferien
schauen, wie die Programme genau aussehen und was sich daraus entwickeln
lässt«, so Vierck.
Ihn störe es, wenn von einer verlorenen
Corona-Generation gesprochen werde,
sagt René Vierck. Denn die gemeinsame
Erfahrung durch die Pandemie könne etwas sein, das gerade diese Generation an
Kindern und Jugendlichen für ihr weiteres
Leben präge. »Das Gefühl, eine Krise bewältigt zu haben, ist wichtig.«
Es kann, wie in der Übung von Jan
Schmid für die Fünftklässler, ein starkes
Tau sein, mit dessen Hilfe sich ein Schatz
bergen lässt.
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Das Schuljahr 2021/22 – Zahlen zum Start
von Matthias Heidn und Astrid Henke

Daten + Zahlen + Fakten

Am 28. Juli 2021 hat Ministerin Prien
Zahlen zum Schuljahr 2021/22 veröffentlicht (Stichtag 1. August 2020). Die 673
allgemeinbildenden Schulen (393 Grundschulen, 137 Gemeinschaftsschulen ohne
und 44 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, 99 Gymnasien), die 83 Förderzentren
und die 35 berufsbildenden Schulen sind
aus ihrer Sicht auch für die Bewältigung der
Folgen der Corona-Pandemie »gut ausgestattet«.

Entwicklung der Schüler*innenzahlen
Schüler*innen

2020/21

Lehrkräftestellen im
Vorbereitungsdienst/
Seiteneinstieg
Die Gesamtzahl der Stellen für den Vorbereitungsdienst ist von 1.682 auf 1.738
gestiegen. Von den 486 neuen LiV an
den allgemeinbildenden Schulen sind 40
(8,2 %) Quereinsteiger*innen. Dazu kommen 25 neue Quereinsteiger*innen an den
Berufsbildenden Schulen. Zusätzlich sind
28 neue Seiteneinsteiger*innen eingestellt
worden.

2021/22

Abweichung
absolut

GS

%

100.600

102.000

1.400

1,4

5.400

5.400

0

0,0

GemS

94.400

94.600

200

0,2

GYM

74.000

73.900

- 100

- 0,1

BS

87.584

85.839

- 1.745

- 1,7

361.984

361.739

- 245

- 0,2

FöZ

Summe

In Bezug auf die Gesamtzahl ist festzustellen, dass sie in etwa konstant bleibt.
An Grundschulen und Gemeinschaftsschulen steigt die Zahl der Schüler*innen, an
Gymnasien und Berufsbildenden Schulen/
RBZ sinkt sie.

Entwicklung der Lehrkräftestellen
Stellen

neu besetzt

Was sagt die GEW?
Die Zahlen der Bildungsministerin machen erneut den akuten Lehrkräftemangel deutlich. Die fast 300 nicht besetzten
regulären Planstellen sind dabei allerdings
nur ein Teil der Wahrheit. So ist zum einen
ein Teil der eingestellten Lehrkräfte nicht
offene Stellen
absolut

eingestellte
Lehrkräfte

%

GS

5.282

513,7

77

15,0

828

FöZ

2.538

256

109

42,6

385

GemSoO

4.336

265,5

39

14,7

370

GemSmO

2.569

296,7

10

3,4

390

GYM

4.604

308,1

17

5,5

437

BS

4.025

231,3

34

14,7

385

23.354

1.871,3

286

15,3

2.795

Summe

1.871,3 Stellen sind zum 01.08. mit
2.795 neuen Lehrkräften besetzt worden.
286 Stellen (15,3 %) waren am 01.08. noch
unbesetzt. Am stärksten sind davon die
Förderzentren betroffen. Keine Aussage
macht die Ministerin zur Qualifikation der
eingestellten Personen und wie hoch der
Anteil der befristeten Einstellungen ist.
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ausgeschriebenen Planstellen finden, weichen auf befristete Einstellungen aus.

voll ausgebildet und zudem werden Vertretungsstellen mit Personen besetzt, die
keine Lehrer*innenausbildung haben.
Nach den Erfahrungen der vergangenen
Jahre dürfte diese Zahl im vierstelligen Bereich liegen. Schulen, die absehbar keine
ausgebildeten Lehrkräfte für die regulär

Nach Rückmeldungen an die GEW fehlen vielerorts speziell Lehrer*innen für die
Grundschulen. Aber auch Sonderschullehrer*innen werden händeringend gesucht,
ebenso Berufsschullehrkräfte.
Unter dem Mangel an ausgebildeten
Lehrkräften leidet nicht nur die Qualität
des Unterrichts. Ausgebildete Lehrer*innen werden überbeansprucht, weil sie ihre
nicht ausgebildeten Kolleg*innen in starkem Maße unterstützen müssen.
Unklare Stellenbesetzungen bedeuteten
für die Schulen großen Stress. Gerade in
Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt dieses die Planungsprobleme der Schulen.
Die GEW hat sich dafür ausgesprochen,
verstärkt anders ausgebildete Personen
für den Schuldienst zu qualifizieren. Daher
ist der Anstieg der Quer- und Seiteneinsteiger*innen in der Situation positiv, da
Maßnahmen ergriffen werden, um dem
vorhandenen Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Auch sind auf Druck der GEW
und der Personalräte erste Maßnahmen
zur Verbesserung dieser Qualifizierung ergriffen worden, eventuell muss hier aber
noch weiter nachgesteuert werden. Positiv ist auch, dass unsere Forderung nach
einem dualen Studium im Bereich der Sonderpädagogik umgesetzt werden soll.
Allerdings reichen diese Maßnahmen
noch nicht aus. Die Bildungsministerin
steht in der Verantwortung, für alle Regionen und Schularten genügend qualifizierte
Lehrkräfte zu gewinnen.
Ganz oben auf der Tagesordnung bleibt:
Die Arbeit der Lehrkräfte in allen Schul
arten muss durch bessere Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung attraktiver gemacht werden, um mehr junge Menschen
für den Beruf zu gewinnen.
Quelle: PM des MBWK vom 28.07.2021; eigene
Berechnungen / GS: Grundschule, GemS: Gemeinschaftsschule, GemSoO: Gemeinschaftsschule ohne
Oberstufe, GemSmO: Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe, FöZ: Förderzentrum, GYM: Gymnasium,
BS: Berufsbildende Schule
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von Bruni Römer
Einige GEW-Kreisverbände unterstützen seit eh und je aus ihrem Budget auch
regionale Initiativen oder Hilfsprojekte in
Gemeinden/Städtepartnerschaften, die
der Bildung von Kindern und Jugendlichen
zugute kommen. Die GEW Flensburg gehört dazu.
Seit 2019 konnten wegen der CoronaPandemie viele geplante Veranstaltungen
nur online, Ausflüge und Events für die
Mitglieder gar nicht durchgeführt werden.
Das führte zu Kostenersparnissen, die man
sinnvoll einsetzen wollte. Weil Gewerkschafter*innen im globalen Süden noch
viel stärker unter der Pandemie leiden,
sollte das Geld zum Teil dort zum Einsatz
kommen.

Schulen und viele Geschäfte blieben im
Lockdown geschlossen, die Gehälter der
Lehrkräfte wurden drastisch gekürzt. Die
Regierung lässt sich Zeit, die Dinge besser
zu regeln, Bildung steht dabei ganz hintenan. Deshalb beschlossen die Gewerkschaften, auch die Arbeitszeit der geringen
Bezahlung anzupassen und dass Lehrkräfte
nur noch an zwei Tagen der Woche unterrichten.
Foto: privat

Menschenrechte
in der Textil-Lieferkette

Direkte Kontakte sind hilfreich
Seit der afrikanischen Regionalkonferenz
der Bildungsinternationale im November
2018 besteht u. a. ein kontinuierlicher
Kontakt zu Elizabeth, Vorstandsmitglied
der Gewerkschaft ZIMTA. Sie lebt in der
Region Chipinge in Simbabwe. Neben ihrer
Unterrichtstätigkeit in der Schule und der
Gewerkschaftsarbeit versorgt sie 13 Vollwaisen und kümmert sich auch um deren
Schulbildung.
Der Zyklon Idai hatte ihr im März 2019
nicht nur viele Dinge des täglichen Bedarfs
(Kleidung, Decken, Hygieneartikel) sowie
sämtliche Essensvorräte weggespült, sondern auch die bevorstehende vielversprechende Maisernte auf fast drei Hektar Land
vernichtet. Das waren die Grundnahrungsmittel für sie und die Kinder für das ganze
Jahr, und weil beide Brunnen des Dorfes
zerstört waren, musste Trinkwasser teuer
gekauft werden (wir berichteten).

Die Corona-Pandemie macht alles
noch schlimmer
Die Lebensbedingungen für die breite
Bevölkerung in Simbabwe haben sich
seitdem und mit der COVID-19-Krise weiter verschlechtert. Besonders Grund
nahrungsmittel und Treibstoffe, Saatgut
und Dünger wurden knapp und teuer.
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geldern konnte Elizabeth Schulmaterial
und Schulgebühren für drei Kinder in der
Sekundarschule bezahlen, die 300 $ Einschreibegebühr an der Uni und den dringend benötigten Computer für Tendai, die
die Hochschulreife geschafft hat und jetzt
Entwicklungswissenschaften an der Universität von Simbabwe studiert. Ohne das
Geld aus Deutschland wäre dieses Studium
für das Mädchen unmöglich. Überglücklich schickte sie uns das Foto (links) und
ist mit der Veröffentlichung in der E&W
einverstanden, denn sie weiß wirklich zu
schätzen, was Gewerkschafter*innen in
Deutschland für sie getan haben und ist
dem Kreisverband und den Einzelspenderinnen überaus dankbar.

Film und Gespräch im
Studio Filmtheater Kiel
In unserer Mai-Ausgabe stellten
wir den Film »Made in Bangladesh«
vor. Nun bieten das Bündnis Eine Welt
(BEI-SH), in dem auch die GEW Mitglied
ist, die Kampagne für Saubere Kleidung
Kiel, Fair Trade Town Kiel und weitere
Organisationen gemeinsam eine Diskussionsveranstaltung mit vergünstigten
Tickets im Kieler Studio Filmtheater an.
Aber die Einschreibegebühren für Schule
und Uni sind nicht abgesenkt und selbst
Vollwaisen müssen diese zahlen. Für das
neue Schuljahr stand die Einschreibung
nun Anfang Juni an, und Elizabeth berichtete von ihren Sorgen, denn sie wusste
nicht, woher sie das nötige Geld bekommen sollte.

GEW-Gelder und Spenden
nachhaltig angelegt
Wie schon 2020 überwies ihr jetzt der
Kreisverband Flensburg zum zweiten Mal
500 €. Das Beispiel regte GEW-Mitglieder
aus und um Flensburg an, noch eine Einzelspende draufzulegen. Von den Spenden-

Im Anschluss an die Filmvorführung
laden wir Sie ein zum Gespräch über
Fashion, fairen Konsum hier und Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in den Produktionsländern.
20. September 2021, 18:00 Uhr,
Studio Filmtheater,
Eintritt 2 €
Die Tickets müssen bis zum Vortag,
den 19.09.2021, beim Studio Filmtheater reserviert werden.
Wer Fragen zur Veranstaltung hat,
kann sich an simone.ludewig@bei-sh.org
wenden.
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Internationale GEW-Arbeit

GEW Flensburg ermöglicht Vollwaisen
Studium und Schulbesuch

Erste LSBTIQ*-Vertrauenslehrerin im
Nachbarland Niedersachsen
Interview mit Sandra Wolf

Liebe Sandra, stell’ dich doch bitte mal vor!
Sandra Wolf: Ich bin seit 2018 Ver
trauenslehrerin für LSBTIQ* am HainbergGymnasium, kurz HG, in Göttingen. Neben
meiner Tätigkeit dort bin ich eingesetzt im
Krankenhausunterricht am Uniklinikum in
Göttingen, bin Dozentin im Rahmen der
bundesweiten Lehrkräfte-Fortbildung
»Vielfalt.Kompetent.Lehren.« und arbeite
als freie Teamerin für Workshops.
Sandra Wolf (Foto: GEW)

Wie würdest das Hainberg-Gymnasium
als Schule beschreiben?
Am HG gibt es 130 Lehrkräfte und etwa
1.200 Schüler*innen. Es gehört zum weltweiten Schulnetzwerk der UNESCO. Wir
zeigen Flagge nach außen und haben uns
in den letzten Jahren intensiv mit der Frage
beschäftigt, wie eine vielfaltsoffene Schule
aussehen kann.
Wie bist du zu der Aufgabe als LSBTIQ*
Vertrauenslehrerin gekommen?
Begonnen hat alles mit einer Schüler*innengruppe, die es sich zum Ziel gesetzt
hatte, mehr Sichtbarkeit von LSBTIQ* an
der Schule zu erreichen. Die »HG Queer«
hatte das Gefühl, an Schulen werde für
queere Jugendliche nicht genug getan,
und sich Queer-Projekte und -Aktionen
ausgedacht, um zu sensibilisieren und Diskriminierung abzubauen. Nach einiger Zeit
wandten sie sich an das Kollegium mit der
Bitte, eine Lehrkraft möge sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Daraufhin hat mich der
Schüler*innenrat zur LSBTIQ* Vertrauenslehrerin gewählt.
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Welche Projekte wurden denn dann in
Angriff genommen?
Das erste Projekt war die Einführung
geschlechtsneutraler Toiletten. Wir haben
bei zwei Toilettenanlagen mit jeweils zwei
Kabinen und einer abschließbaren Haupttür das Schild ausgetauscht: Auf dem Schild
steht jetzt lediglich das Wort Toilette. Diese
sind für alle zugänglich.
Welche Reaktionen gab es auf die Einführung dieser Toiletten?
Zunächst gab es einen großen Aufklärungsbedarf, um zu erklären, warum wir
das jetzt tun. Insgesamt gab es viel konstruktive Kritik dazu. Leider gab es auch
negative Reaktionen von außen. Die so
genannten neuen Rechten haben einen
Aufruf zum Shitstorm gegen die Schule
gestartet. Glücklicherweise wurde diese
Verunglimpfung in der Schulgemeinschaft
gut aufgefangen. Insgesamt war es schön
zu erleben, dass trotz der negativen Erfahrung ein Mehrwert dabei herauskam.
Welche Aufgaben hast du als LSBTIQ*Vertrauenslehrerin?
Ich begleite die Gruppe HG Queer und
bin Ansprechpartnerin für Schüler*innen.
Häufig geht es dabei um Outings in Schule
und Familie. Ich bin ebenso Ansprechperson für das Kollegium bezüglich queerer
Themen und vernetze mich mit Göttinger
Unterstützungsangeboten. Mittlerweile
gibt es an meiner Schule viele Outings
queerer Schüler*innen und wir sind als
queerfreundliche Schule bekannt.
Welche anderen Projekte hat die HGGruppe in Planung oder auch schon durchgeführt?
HG Queer hat dafür gesorgt, dass das
Aufklärungsprojekt »SCHLAU« verbindlich
im 8. Jahrgang eingeladen wird. Wir haben
ein eigenes Logo entwickelt und Aufkleber und Buttons hergestellt. Es gab eine
große Foto-Aktion zum Thema »Umgang
mit Labeln« und wir haben einen Leitfaden
für Lehrkräfte zum Thema trans* und ge-

schlechtergerechte Sprache erstellt. Und
wir sind immer mehr vernetzt mit queeren
Gruppen an anderen Schulen. Außerdem
haben wir an mehreren Wettbewerben
teilgenommen. So haben wir den zweiten
Platz bei »fair@school« gewonnen und
sind mit einem Sonderpreis im Rahmen des
Jugenddemokratiepreises von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet worden.
Wie begegnest du dem Vorwurf, dass
ihr die Schüler*innen »zu früh« aufklärt
und ihnen so »Gedanken einpflanzt«?
Der Vorwurf ist abstrus. Niemand sucht
sich die eigene Geschlechtsidentität oder
sexuelle Orientierung aus. Studien zeigen
eindeutig, dass z. B. die Geschlechtsidentität in den ersten drei Jahren ausgebildet
wird. Wir schaffen also hier nur die Möglichkeit, dass sich alle Menschen richtig
fühlen und bieten einen Rahmen, wo sich
alle Kinder und Jugendlichen gesund und
glücklich entwickeln können – und dazu
sind wir laut Grundgesetz, Schulgesetz und
so weiter auch verpflichtet.
Machen wir noch einen Schlenker zu
den Lehrkräfte-Fortbildungen, bei denen
du als Dozentin tätig bist. Berichte bitte
darüber.
Die Fortbildungsreihe »Vielfalt.Kompetent.Lehren.« ist jetzt im fünften Jahr. Die
Reihe läuft im Rahmen des Modellprojekts
»Demokratie leben«. Zielsetzung ist die
Vermittlung von Wissen zu sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt. Zu Beginn der
Fortbildungsreihe vor fünf Jahren haben
sich vorwiegend queere Lehrkräfte dafür
interessiert, inzwischen gehört die Mehrzahl der Teilnehmenden nicht zur queeren
Community.
Vielen Dank.

Das Gespräch führten Dr. Monika Brinker
und Frederick Schnittker für den Arbeits
kreis Queer der GEW Niedersachsen. Es
wird hier gekürzt abgedruckt.
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Donnerstag, 22. Juli 2021
Öfter schon haben wir uns hier über
Lärmbelastungen durch Bauarbeiten am
Arbeitsplatz im Kieler Gewerkschaftshaus
ausgelassen. Jetzt gehen die Dezibel-Werte
wieder einmal durch die Decke. Zwar ist die
Entkernung des unteren Gebäudeteils mit
dem ehemaligen Restaurant und den Sälen
beendet, der Lärm aber nicht vorbei. Tag für
Tag macht uns der Krach vom Parkplatz gegenüber fertig. Ständig Gedröhne, Geröter,
Gerüttel, Gerumpel! Bei sommerlicher Hitze
die Fenster kurz öffnen? Keine Chance. Ganz
naiv habe ich gedacht: Wahrscheinlich wird
an der uns gegenüber liegenden Schule angebaut. Weit gefehlt. Als Stadt der kurzen
Wege hat die Stadt Kiel den Parkplatz einer
Baufirma zur Verfügung gestellt, um dort
ein Zementwerk light zu errichten. Mein
Kollege von der IG Bau hat es mir erklärt.
Bestimmte Arten von Flüssigbeton müssten
zur weiteren Verwendung schleunigst an die
Baustelle. Lange Wege gehen gar nicht, deshalb das Zementwerk light vor unserer Tür.
Die Arbeiten sollen uns wohl noch bis Mai
kommenden Jahres begleiten. Kein Mensch
kennt übrigens den Ort der Baustelle, auf
der der Flüssigbeton verarbeitet wird. Böse
Zungen behaupten, es handele sich um
Flüssigzement für die ersten Arbeiten am
Fehmarnbelt-Tunnel. Es empfiehlt sich also,
über die Anschaffung von Kopfhörern nachzudenken.

Mittwoch, 28. Juli 2021
Keine Pressekonferenz ohne Überraschung! Auch diesmal zaubert Bildungsministerin Karin Prien wieder eine überraschende Neuigkeit aus dem Hut: Schüler*innen ab zwölf Jahren sollen sich an
Schulen impfen lassen können. Obwohl
im Kern eine richtige Maßnahme, wäre es
wohl doch klüger gewesen, die Empfehlung
der Ständigen Impfkommission (Stiko) abzuwarten. Aber dann hätte es nicht mehr
so viele Schlagzeilen gegeben.

Montag, 2. August 2021
Häufig werden Politiker*innen dafür kritisiert, bei ihren Entscheidungen nur auf
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die nächste Wahl zu schauen. Langfristige
Entwicklungen scheinen sie oft nicht im
Blick zu haben. Ganz anders Wissenschaftler*innen: Immer ganz weit die Augen auf
den Horizont wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen gerichtet. Und
manchmal sogar darüber hinaus. So wie
Professorin Veronika Grimm, eine der so
genannten Wirtschaftsweisen. Sie verweist
in einem Interview auf Schätzungen des
ifo-Instituts, wonach die Bildungsverluste
wegen des Corona-Unterrichtsausfalls bis
zum Ende des Jahrhunderts (!) bei 2,5 Billionen Euro lägen, geschätzt 1,3 Prozent
des zukünftigen Bruttoinlandsprodukts.
Bis zum Ende des Jahrhunderts! Mal ehrlich: Ist das noch Wissenschaft oder schon
Wahrsagerei?

Dienstag, 3. August 2021
Zunehmend Ärger bereitet uns die Unzuverlässigkeit der Post. Von Jahr zu Jahr häufen sich Beschwerden unserer Kolleg*innen. Sendungen kommen einfach nicht bei
ihnen an. Eine Reihe von Paketen mit dem
Großen Lehrer*innenkalender scheint vor
den Ferien auf der Strecke geblieben zu
sein. Nachforschungen sind bisher versandet. Für die betroffenen Kolleg*innen ist das
sehr ärgerlich. Nachlieferungen sind nicht
möglich, zumal der Große Lehrer*innen
kalender absolut »ausverkauft« ist.

Mittwoch, 4. August 2021
Enthusiastisch dem Feierabend entgegenstrebend, laufe ich vor dem Gewerkschaftshaus einer Menschenmeute in die
Arme. Viele davon sind mit Mikrofonen und
Kameras bewaffnet. Andere, kräftig gebaute
Herren und sichtbar gut durchtrainierte
Damen, tragen unter ihren Schultern anscheinend richtige Waffen. In deren Mitte
gibt Olaf Scholz, von dem zunehmend nicht
mehr nur eingefleischteste Sozialdemokrat*innen meinen, dass er wegen der bisher
dürftigen Wahlkampf-Performance seiner
Kontrahent*innen möglicherweise vielleicht
doch noch auf der letzten Rille Bundeskanzler werden könnte, eine improvisierte
Pressekonferenz. Die IG Metall hat sich vom
SPD-Politiker Unterstützung in ihrem Kampf

für den Erhalt von rund 670 Arbeitsplätzen
beim Motorenhersteller Caterpillar geholt.
In frühkapitalistischer Manier will die amerikanische Konzernführung dort bis Ende
kommenden Jahres alle 670 Beschäftigten
entlassen. Den IG-Metall-Kolleg*innen wünschen wir von ganzem Herzen den Erhalt
ihres Arbeitsplatzes. Dem Finanzminister
Olaf Scholz auf gar keinen Fall …

Donnerstag, 5. August 2021
Corona bereitet Berufsdemonstranten
wie mir Kummer. Der »Querdenkerszene«
kann ich nichts abgewinnen. Für AntifaAktionen bin ich zu alt und nicht mehr
schnell genug auf den Beinen. Entzugs
erscheinungen machen sich breit. Umso
größer die Freude, heute mit Studentischen
Beschäftigten vorm Landeshaus für einen
Tarifvertrag (TVStud) zu demonstrieren.
Mit dem Slogan »Keine Ausnahme!« überreichten sie ihre Forderungen an Dr. Silke
Torp, Staatssekretärin im von den Grünen
geführten Finanzministerium. Tarifverträge sind für Arbeitnehmer*innen unverzichtbar. Deshalb ist das Verhalten des
Landes ziemlich schofelig. Als öffentlicher
Arbeitgeber steht das Land geradezu in
der Pflicht, Arbeitsbedingungen und Bezahlung seiner Beschäftigten mit einem
Tarifvertrag abzusichern. Das Land sollte
Vorbild und nicht Bremser sein. Statt mit
gutem Beispiel voranzugehen, verweigert
es 3.500 Studentischen Beschäftigten eine
tarifliche Absicherung.

Freitag, 6. August 2021
Wie nicht nur Deutschlehrer*innen
wissen, hat der Begriff Kompetenz zwei
sehr unterschiedliche Bedeutungen: einmal Sachverstand, Fähigkeiten und einmal Zuständigkeit. Ein routinierter GEWLandesgeschäftsführer mit der Kompetenz
für Presse-Statements sollte auch über die
Kompetenz verfügen, diese zweifache Bedeutung auf dem Schirm zu haben. Wenn
nicht, droht Ungemach. Dann steht eben
über Schulleitungen in der Zeitung: »Dafür
haben sie nicht die Kompetenz.« Süffisant
bemerkte dazu ein Schulleiter, es sei zwar
richtig, dass er nicht die Kompetenz habe,
über die angesprochene Sachfrage zu entscheiden, aber deshalb fehle es ihm noch
lange nicht an Kompetenzen. Hat ja auch
keiner gesagt. Wir haben uns nur ein wenig
im Kompetenzwirrwarr verirrt.
Bernd Schauer
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Glosse:

Seid ihr verrückt?!
von Gabriele Frydrych

»Ihr überlasst euer Haus einem Filmteam? Seid ihr verrückt?« Verwandte und
Bekannte sind schockiert. Aber sechs Wochen Sommerferien so ganz ohne Aufregung halten mein Mann und ich als Lehrer
gar nicht aus! Diese Filmstudenten sind
auch unheimlich sympathisch, und wir
können nach drei Vorgesprächen nur noch
schlecht »Nein« sagen. Außerdem sind wir
neugierig. Bei uns soll ein Gartenfest mit
35 Komparsen und 20 Filmschaffenden gedreht werden.
Nein, die gehen nicht alle auf
unser Klo. Und die Komparsen
rennen auch nicht im Haus
rum. Die Aufnahmeleiterin
verspricht, den Rasen zu gießen, die Vögel zu füttern und
Blumen und Buschwerk zu bewachen. Und ich könnte gern
ein paar meiner Schülerinnen
und Schüler als Komparsen
beibringen. Vielleicht gib es
sogar einen Praktikumsplatz
für besonders Engagierte.
Zuerst räumen zwei Szenografinnen gründlich bei uns
um. Gedreht wird nämlich,
nachdem der »Motivvertrag«
steht, auf einmal auch »indoor«. Szenografin scheint mir
der optimale Beruf für junge Frauen, die
gern shoppen. Kistenweise stehen bei uns
jetzt Gläser und Karaffen, Deko-Materialien, Kerzen, ein Gartenschlauch, Körbchen
und geheimnisvolle Kisten. All unser Kram
muss von Tischen und Schrankflächen verschwinden. Drucke von Monet und Renoir
kommen wegen der Urheberrechte in den
Keller. Kosmetikprodukte werden umgedreht, damit der Markenname nicht zu
sehen ist. Die Producerin fotografiert im
ganzen Haus Kratzer und Flecken, die wir
selber verursacht haben.
Wir »Motivgeber« werden ausquartiert,
damit wir nicht jammernd im Weg rumstehen, wenn jemand die Fenster aushängt
oder den Glastisch in den Schuppen trägt.
Am Tag des großen Gartenfests dürfen
wir als Komparsen wiederkommen. Da
sind wir ein wenig frappiert über die Ok-
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kupation unseres Hauses. Naiv dachte ich,
dass zehn Lastwagen kommen, in denen
Maske, Catering und Diven untergebracht
werden. Aber Studenten verfügen natürlich nicht über einen so großen Etat und
haben bei Vertragsabschluss wohlweislich
(?) verschwiegen, dass sie alles in Beschlag
nehmen. Im Fahrradschuppen sitzt jetzt
die Maskenbildnerin mit jeder Menge
Tischen, Spiegeln, Kisten und Taschen.

Mein Rad und der Rasenmäher sind in der
Garage untergebracht. Zwischen Getränkekisten, Bierbänken, Sonnenschirmen,
technischem Gerät und einer Hollywoodschaukel. In meinem Zimmer macht die
Hauptdarstellerin ihr vertraglich zugesichertes Nickerchen. Kühlschrank und
Tiefkühltruhe sind voll mit seltsamen Nahrungsmitteln: Mini-Salamis, Schmier- und
Leberkäse. Das wird ein leckeres Buffet für
das Gartenfest. Im Keller finden sich jede
Menge Schnapsflaschen. »Alles nur Fake!
Nur Wasser drin«, verspricht die Producerin. Ich bin mir da nicht so sicher. Schließlich ist irgendwann »Bergfest«, wenn die
Hälfte der Dreharbeiten geschafft ist. Die
Producerin ist für alles zuständig. Sie putzt
sogar abends oder fährt den schweren
Film-SUV aus der Einfahrt, in den sich sonst
niemand traut. Eine andere junge Frau ist
die Hygienebeauftragte und desinfiziert

unentwegt Hände, Klinken und Wasserhähne.
Ein Nachbar ist empört, weil sein Parkplatz zwei Wochen lang wegfällt. Zwei
andere Nachbarn verreisen spontan.
Der Nachbar mit dem lauten Laubbläser
schmollt bis heute. Vor seinem Grundstück
stand das rosa Dixie-Klo.
Beim Gartenfest soll ich
zusammen mit drei anderen
Komparsen zu imaginärer Musik tanzen. Nicht mal »Satisfaction« von den Stones darf
ich zwecks Eigenstimulation
singen, weil ich damit gegen Urheberrechte verstoße. Es ist billiger, im Nachhinein eine Musik
komponieren zu lassen, als die
Rechte für bekannte Songs zu
bezahlen. Auf unseren Gartenstühlen lümmeln sich Nachbarn
als Statisten, die ich selber nie
eingeladen hätte.
Unser Garten ist voller Girlanden, Lampions und Deko-Elementen. Die Producerin hat vor
den Beeten Schaschlikspieße
mit Flatterband verbunden,
weil es Menschen gibt, die einfach nicht sehen, dass unter ihren Füßen
Blumen wachsen.
Nach zwei Wochen kommen wir zurück.
Das Haus ist tadellos aufgeräumt. Alles ist
sauber. Der Kühlschrank ist geleert. Nur
am Handtuchhalter hängt eine einsame
Luftschlange. Auf der Terrasse steht eine
Packung Rasensamen. Die wird allerdings
nicht ausreichen bei der festgestampften
Fläche. Mein Mann sucht seine alte Pfeffermühle. Meine Nachbarin ist traurig, dass
die fröhlichen jungen Menschen wieder
weg sind. Selbst die Frau vom schmollenden Laubbläser meint: »Das war richtig
schön mit den Filmleuten. Endlich war mal
Leben in der Straße!«. Und ich weiß jetzt
jede Menge neue Berufe, die ich meiner
Klasse vorstellen kann, damit nicht alle Erzieherinnen oder Mechatroniker werden
wollen.
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