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Digitale E&W
Seit Ende 2020 kann die E&W Schleswig-Holstein digital von der Homepage unter:
www.gew-sh.de/ew/ heruntergeladen werden. Wir werden weiterhin die jeweilige
digitale Ausgabe im monatlichen GEW-Newsletter ankündigen. Abonnieren kannst
du ihn hier: www.gew-sh.de/newsletteranmeldung/.
Wenn du unsere Zeitschrift nicht mehr postalisch zugeschickt bekommen möchtest,
gib uns bitte eine Rückmeldung unter info@gew-sh.de. Bitte beachte, dass du bei
Abbestellung der schleswig-holsteinischen E&W auch nicht mehr die Bundesausgabe
der E&W nach Hause erhältst. Auch sie kannst du online herunterladen – diesmal aber
unter: www.gew.de/zeitschriften/ew/publikationen/list/. Bitte beachte auch, dass es
eine Ausgabe lang dauern kann, bis du die Papierausgabe nicht mehr zugeschickt
bekommst. Wenn du die E&W wie gewohnt erhalten möchtest, musst du gar nichts
tun. Die Papierausgabe wird weiterhin erhalten bleiben!
Matthias Heidn

Bitte nicht wundern, wenn der Briefkasten im Januar leer bleibt!
Die nächste Ausgabe der E&W SH erscheint erst Anfang Februar als Doppel
nummer Januar / Februar.

2

Dein gutes Recht:

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 15.11.2021. 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:

Nur gemeinsam sind wir stark
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere eigene Mitgliederzeitung rücken
wir mit diesem Schwerpunkt in den Mittelpunkt. Viele Kolleg*innen haben sich an
der Mitgliederbefragung beteiligt. Die Zufriedenheit ist groß, die GEW, vor allem die
Redaktion kann stolz sein auf die positive
Rückmeldung, auf die Entwicklung der E&W
in den vergangenen Jahren. Das ist ein guter
Anlass »Danke« zu sagen. Die E&W, unsere
Mitgliederzeitung in Schleswig-Holstein,
wird inhaltlich überwiegend ehrenamtlich
erstellt. Ohne das Redaktionsteam mit
Matthias Heidn, Blanka Knudsen, Eddi Pusch
und Karin Cudak hättet ihr nicht zehnmal
im Jahr ein attraktives Heft im Postkasten.
Die Zeitung lebt davon, dass sich Kolleg*innen Gedanken machen, Leute ansprechen,
nachhaken. Sie lebt davon, dass Kolleg*innen sich nach dem Unterricht, nach der Uni
oder dem Kita-Alltag hinsetzen und etwas in
der E&W zum Thema machen. Diese Zeitung
ist eine Mitmachzeitung, sie wartet sozusa-

gen auf eure Beiträge aus eurem Berufs
leben, auf eure Kommentare. Sie kann und
sollte auch der Ort sein, Themen kontrovers
zu diskutieren. Deshalb, liebe Kolleg*innen,
bringt euch ein!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Bildungsgewerkschaft GEW ist eine
der acht Mitgliedsgewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Unter dem Dach
des DGB kämpfen wir für die Interessen der
einzelnen Gewerkschaft und ihrer Mitglieder – beispielsweise der IG Metall für den
Erhalt von Arbeitsplätzen beim Schiffs
motorenhersteller Caterpillar in Kiel oder
der NGG für bessere Arbeitsbedingungen
in der Gastronomie – und gemeinsam für
eine menschenwürdige Gesellschaft! Gemeinsam wollen wir die Zukunft gestalten –
solidarisch, nachhaltig und demokratisch!
Am 27. November tagt die Bezirkskonferenz des DGB Nord, 100 Delegierte aus
allen Gewerkschaften diskutieren und be-

schließen über die Ziele und die Politik der
nächsten vier Jahre. Es ist auch der Ort,
um die Nachfolge für Uwe Polkaehn im
Bezirksvorsitz zu wählen. Uwe wollte nach
zwölf Jahren aus Altersgründen nicht mehr
neu kandidieren, dass er die Konferenz
nicht mehr erleben durfte, ist sehr traurig.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das hinter uns liegende Jahr war für uns
alle sehr kraftraubend. In allen Bildungseinrichtungen haben wir unter erschwerten Bedingungen und mit besonderer
Sorge um die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet. Wir brauchen Zeit,
um Kraft zu tanken. Ich wünsche euch eine
erholsame und schöne Zeit mit der Familie
und Freunden und einen guten Start ins
neue Jahr! Im Jahr 2022 werden wir uns
wieder mit voller Energie einsetzen für
gute Arbeit und gute Bildung, für eine solidarische und demokratische Gesellschaft.
Astrid Henke

Wir trauern um Uwe Polkaehn
Zusammenhalts, der Kampf gegen Rechts
und die Entwicklung der Metropolregion
Hamburg.

Mit großer Bestürzung haben wir vom
Tod unseres langjährigen DGB NordVorsitzenden Uwe Polkaehn erfahren. Wir
verlieren mit ihm nicht nur einen sehr guten Freund, sondern auch einen überzeugten Gewerkschafter, der sich über Jahrzehnte um die Gewerkschaftsbewegung
im Norden verdient gemacht hat.
Nachdem er mit 24 Jahren der GdED
(heutige EVG) beigetreten ist, gehörte die
Gewerkschaftsbewegung zu seinem Leben. Er war Organisationssekretär beim
DGB-Kreis Neumünster (1990), Abteilungs
sekretär beim DGB-Landesbezirk Mecklenburg-Vorpommern (1990), Abteilungs
sekretär im Bereich der Beschäftigungspolitik beim DGB Bezirk Nord (1999) und
anschließend war er Vorsitzender der DGB
Region Schleswig-Holstein Ost (2003).
Seit April 2010 leitete er als Vorsitzender
den DGB Bezirk Nord. In dieser Funktion
hat er nicht nur den Bezirk gut aufgestellt,
sondern hat in verschiedenen Bündnissen
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erfolgreich Einfluss auf die Politik nehmen
können.
Um den Aufbau des DGB in Mecklenburg-Vorpommern hat er sich besonders
verdient gemacht. Dort kämpfte er in den
1990ern für den Erhalt der Arbeitsplätze.
Die norddeutsche Kooperation und die Zusammenarbeit im Ostseeraum waren ihm
eine Herzensangelegenheit. Schwerpunkte
seiner Arbeit waren außerdem die Gestaltung der Energiewende, die Stärkung der
Tarifbindung und des gesellschaftlichen

Uwe Polkaehn hat seine Aufgaben stets
mit großer Leidenschaft und Sachkunde
wahrgenommen. Er war freundlich im Ton
und hart in der Sache. Er war diplomatisch
und hat die gewerkschaftlichen Ziele zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeits
bedingungen arbeitender Menschen nie
aus den Augen verloren. Dabei hat er persönliche Interessen jederzeit zurückgestellt.
Uwe war ein Vollblutgewerkschafter –
aber vor allem als ein wunderbarer Mensch
wird er uns unglaublich fehlen.
Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei seiner Familie und
seinen Angehörigen. In tiefer Trauer, Anerkennung und Dankbarkeit,
Deutscher Gewerkschaftsbund
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Die Mehrheit der Befragten ist zufrieden
Mitgliederbefragung zur E&W

Ergebnisse der Mitgliederbefragung zur E&W
von Lasse Hechmann und Matthias Heidn

Die Mehrheit der Leser*innen der GEW SH ist mit der Zeitschrift des Landesverbandes weitestgehend zufrieden. Gleichwohl gibt es Änderungsbedarf. Das ist – kurz zusammengefasst –
das Ergebnis der Mitgliederbefragung, die die GEW im Zeitraum
9. bis 26. September 2021 durchgeführt hat. Auch wenn die detailliertere Auswertung der Ergebnisse noch nicht abgeschlossen
ist und noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wollen wir hier
bereits in Kürze über einige Ergebnisse informieren.

Teilnehmer*innen
Insgesamt wurden 8.110 E-Mails verschickt, 906 Mitglieder
(11,2 %) haben sie »angefasst«, 715 Mitglieder (8,8 %) haben sie
vollständig bearbeitet. Nur diese 715 Antworten haben wir in
der Auswertung berücksichtigt. Im Vergleich zu einer ähnlichen
Befragung der GEW Berlin (Rückmeldung 18 %) ist die Beteiligung
nicht zufriedenstellend.
Schaut man sich genauer an, wer an der Umfrage zur E&W teilgenommen hat, fällt auf, dass sich im Vergleich zur Altersstruktur der gesamten Mitgliedschaft vorwiegend ältere Kolleg*innen
(Abb. 1) an der Umfrage beteiligt haben. Das legt zumindest nahe,
dass auch die Nutzung der E&W und ihr Stellenwert als Informationsquelle gegenüber anderen Informationskanälen mit dem
Alter der Befragten steigen. Alles in allem wurde der Durchschnitt
durch die Mitgliedschaft der GEW aber gut getroffen. Einzige Ausnahme ist das höhere Durchschnittsalter der Teilnehmenden und
damit einhergehend auch der größere Anteil an Pensionär*innen
und Rentner*innen, der über dem Niveau der Gesamtmitgliedschaft liegt.
Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Ergebnisse
Leseverhalten
Die deutliche Mehrheit (73 %) der Teilnehmenden beschränkt
sich auf das Durchblättern der E&W SH und liest dann die Artikel,
die er/sie interessant findet. Mehr als die Hälfte (57,2 %) liest
dabei weniger als die Hälfte der Inhalte.
Abb. 4

Im Vergleich der Beschäftigtenstruktur der Mitglieder (Abb. 2)
haben Beschäftigte der Sozialpädagogischen Berufe und an Schulen (leicht) unterproportional, Mitglieder in den Bereichen Hochschule und Forschung sowie Weiterbildung überproportional
teilgenommen.
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Die Reihenfolge bei den weiteren Rubriken ist folgende:
Reportagen über Bildungseinrichtungen (40,4 %), »Daten +
Zahlen + Fakten« (39,4 %), »Auf der Tagesordnung« (Seite 3)
(32,9 %), »Notizen aus dem Gewerkschaftshaus« (32,0 %), »Darf
ich eigentlich …?« (29,9 %), »Tipps, Tricks, Taten« (25,0 %), »Internationale GEW-Arbeit« (14,7 %).
Die Rubriken nehmen mehrheitlich den richtigen Raum ein
(zwischen 40 und 50 %). Einen größeren Raum sollten einnehmen »Informationen zum Rechtschutz«, »Aus der GEW-Arbeit«,
»Tipps, Tricks, Taten«, »Darf ich eigentlich ...?«, »Aktuelle Hinweise« und Reportagen über Bildungseinrichtungen, während
die Rubrik »Internationale GEW-Arbeit« für eine nennenswerte
Zahl von Teilnehmer*innen zu ausführlich vorkommt. Auffallend
viele Kolleg*innen können die Frage nicht beurteilen.

Zufriedenheit
Die generelle Zufriedenheit ist ausgeprägt: 81 % sind »sehr
zufrieden« und »überwiegend zufrieden«. Nur 8 % sind »nicht
zufrieden«.
Der Umfang (74,3 %) und die Anzahl (58,9 %) der jährlichen
Ausgaben werden überwiegend positiv bewertet. Auch bei der
inhaltlichen Bewertung schneidet die E&W überwiegend gut
(54,4 % »sehr gut« und »eher gut«, 35,2 % »in Ordnung«) ab. Das
äußere Erscheinungsbild und die Gestaltung werden ebenfalls
überwiegend positiv beurteilt (46,9 % »sehr gut« und »eher gut«,
40,8 % »in Ordnung«).

Änderungsbedarfe
Abb. 7

Print und Online

Abb. 5

Die gedruckte Ausgabe der E&W wird von 62,5 % gelesen, die
Online-Ausgabe von 4,9 %. Auffällig ist, dass 22,9 % der GEWMitglieder nicht wissen, dass es eine Online-Ausgabe gibt.
Abb. 6

Mehr für die berufliche und gewerkschaftliche Praxis, alle
Bildungsbereiche berücksichtigen, kontroverse Themen stärker
aufnehmen und Fakten sowie inhaltliche Hintergrundinformationen sind die Spitzenreiter bei den Verbesserungsvorschlägen der Befragten. Im weiteren Ranking wurden genannt: mehr
persönliche Berichte (43,1 %), neue Autor*innen gewinnen
(37,5 %), Austauschmöglichkeiten für die Mitglieder schaffen
(35,5 %), ein erweitertes Themenspektrum anstreben (17,3 %)
und mehr von Journalist*innen geschriebene Artikel veröffentlichen (15,0 %).

Kommunikationskanäle der GEW
Wir haben die Gelegenheit der Befragung unserer Mitglieder genutzt, um sie nach den Kommunikationskanälen der
GEW – getrennt nach GEW Schleswig-Holstein und GEW Bund
– zu befragen. Eindeutige Spitzenreiter sind dabei die E&W
SH und der persönliche Austausch, gefolgt vom Newsletter
und der Homepage des Landesverbandes. Erst dann folgt die
E&W Bund. Immer war das entsprechende Kommunikationsmedium der GEW SH besser platziert als das entsprechende
Kommunikationsmedium der Bundesorganisation. Auffallend
ist das Topp-Ergebnis für die persönliche Kommunikation. Die
Sozialen Medien spielen bei den Befragten eine untergeordnete Rolle.
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Mitgliederbefragung zur E&W

Rubriken
Die Spitzenreiter bei der Abfrage der Beliebtheit der Rubriken
lassen sich aus Abb. 4 entnehmen.

Mitgliederbefragung zur E&W

Was machen wir mit den Ergebnissen der
Mitgliederbefragung?
von Lasse Hechmann und Matthias Heidn
Bei der Interpretation der Ergebnisse der Mitgliederbefragung
muss grundsätzlich immer mitbedacht werden, dass sich wohl
vorrangig diejenigen Mitglieder an der Befragung beteiligt haben,
die eine besonders starke Bindung an die GEW und an die E&W
haben.
Das ist zum einen schön, da wir ein Feedback von Mitgliedern
erhalten, die die E&W gerne und häufig lesen. Ihre Rückmeldungen sind wertvoll für unser ehrenamtliches Redaktionsteam, das
in jedem Monat die E&W für unsere fast 11.000 Mitglieder erstellt. Zum anderen dürfen wir aber auch diejenigen Mitglieder
nicht vergessen, die nur selten einen Blick in die E&W werfen, egal
ob das an einem Mangel aus Zeit und Interesse geschieht oder
sogar, weil sie mit dem Format und den Inhalten unzufrieden sind.
Denn natürlich wollen wir auch neue Leser*innen dazugewinnen
und eine Mitgliederzeitschrift erstellen, die für jeden und jede
interessante Inhalte bereithält.
Fotomontage: Jörg Meyer / Charles Taylor / iStock.com

Bei den hier dargestellten Ergebnissen gibt es nach der bisherigen Auswertung mit wenigen Ausnahmen keine wirklich
überraschenden Erkenntnisse, allerdings haben wir jetzt vielfach
Bestätigungen für Dinge erfahren, die wir schon vorher ahnten.
Überraschend ist, dass knapp ein Viertel der Antwortenden
nicht wusste, dass es eine Online-Ausgabe der E&W SH gibt.
Bestätigungen für Dinge, die wir ahnten, waren z. B. dass alle
Bildungsbereiche berücksichtigt werden und es mehr praktische
Tipps für den Alltag geben sollte. Dieser beiden Kritikpunkte sind
wir uns bewusst. Wir werden uns bemühen, die empfundenen
Lücken zu schließen.
Insgesamt sind die Befragten mehrheitlich mit der E&W SH
zufrieden. Das bezieht sich auf Inhalt, Gestaltung und Erscheinungsform. Deshalb gibt es keinen Anlass, die E&W vollständig
neu aufzustellen. An den Vorschlägen zu
Verbesserungen lässt sich aber erkennen, dass einige Anpassungen erfolgen
sollten. Das werden wir in einer geeigneten Diskussionsrunde erörtern und in
der Folge umsetzen.
Bei den Befragten gibt es keine Tendenz, die Erscheinung der GEW vollständig von »print« auf »online« umzustellen. Deshalb wird es auch bis auf Weiteres beide Ausgaben geben. Es wird
aber nötig sein, regelmäßig in der E&W
und im Newsletter auf die Möglichkeit
hinzuweisen, dass die Mitglieder auf
die Print-Ausgabe verzichten können.
Abhängig von der weiteren Entwicklung
werden wir sicherlich zu gegebener Zeit
diese Grundsatzfrage neu aufwerfen.

Was gehen wir jetzt an?

Aber wie mit vielem in unserer Mitmachgewerkschaft ist es
auch bei der Mitgliederzeitschrift so, dass diejenigen, die sich
einbringen und aktiv werden, die größten Gestaltungschancen
haben. Das kann z. B. durch die Teilnahme an einer Umfrage passieren, dem Schreiben eines Beitrags oder sogar durch aktive
Mitarbeit im Redaktionsteam.
Wir laden deshalb alle interessierten Mitglieder ein, sich einzubringen und Vorschläge für Beiträge, Themen oder die eigenen
vielfältigen Perspektiven auf das Bildungswesen in SchleswigHolstein mit uns zu teilen. Wir freuen uns auf eure Ideen!
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Nachdem die Ergebnisse der Befragung in den Gremien des Landesverbandes vorgestellt wurden und wir
unsere Mitgliedschaft in dieser E&W informiert haben, werden
wir in der Folge Sonderauswertungen vornehmen. Unter anderem interessiert uns, wie die Fragestellungen von unseren Mitgliedern abhängig vom Alter, vom Bildungsbereich oder von der
Beschäftigungssituation beantwortet worden sind. Außerdem
werden wir noch etwas Zeit für die Auswertung der offenen Fragen benötigen, die von den Teilnehmer*innen zum Teil sehr ausführlich beantwortet wurden.
Mit zwei Ergebnissen werden wir uns auf jeden Fall besonders
auseinandersetzen:
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• Warum schneiden die Sozialen Medien im Vergleich zu den anderen Kommunikationskanälen im Vergleich so schlecht ab. Ist
es unsere Altersstruktur, die dies bewirkt? Oder gibt es andere
Gründe?

Im Januar 2022 wollen wir ein Treffen anbieten, bei dem wir
die Ergebnisse der Mitgliederbefragung vorstellen und die sich
daraus ergebenden Veränderungsvorschläge diskutieren wollen.
Dabei wird es vorrangig um eine Weiterentwicklung der E&W
gehen, für die wir uns auch Anregungen von Journalist*innen
mit Erfahrung im Verbandswesen holen wollen. Zu diesem Treffen sind alle interessierten Mitglieder herzlich eingeladen und
können sich an heidn@gew-sh.de wenden, um weitere Infos zu
erhalten.
Die ersten beschlossenen Änderungen sollen dann zur AprilAusgabe im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Blick hinter die Kulissen –
Wie entsteht eigentlich die E&W SH?
von Matthias Heidn
Rund um den 10. eines Monats ist die E&W SH in den Briefkästen der Mitglieder. Online ist sie schon ein paar Tage früher
auf der GEW-Homepage. Am 5. des Vormonats ist jeweils Redaktionsschluss. In der Zeit zwischen diesen beiden Terminen
»entsteht« die Zeitschrift und sie wird auf den Weg gebracht.
Was geschieht zwischen diesen Terminen? Hier die Entstehungsgeschichte dieser Ausgabe.

Juli
Als Schriftleiter lege ich per Videokonferenz mit der ehrenamtlichen Redaktionsgruppe (Karin Cudak, Blanka Knudsen, Eddi
Pusch) Schwerpunktthemen für das Halbjahr fest und informiere
den Geschäftsführenden Vorstand (GLV). In den Wochen danach knüpfe ich Kontakte, werbe Journalist*innen oder GEWAutor*innen an und vergebe die Aufträge. Ebenso bereite ich
einige Interviews vor.

September
In einer Videokonferenz lösen wir das Problem, dass der für
die Dezemberausgabe geplante Schwerpunkt auf 2022 verschoben werden muss. Die Ergebnisse der E&W-Mitgliederbefragung
werden der neue Schwerpunkt.

21. Oktober
Ich erstelle eine erste Artikelübersicht. Welche Artikel sind da
(wenige!)? Liegen Zusagen vor? Der Überblick zeigt: 20 der 24
Seiten können gefüllt werden, wenn alles wie geplant klappt. Das
ist beruhigend. Häufig werden Artikel länger als vorgegeben, ungeplante Artikel werden angeboten, oder es muss aus aktuellem
Anlass nachgesteuert werden.

26. Oktober
Ich bespreche mit Lasse Hechmann aus der GEW Geschäftsstelle, wer sich um welche Aspekte der Ergebnisse der Mitgliederbefragung kümmert. Er schlägt vor, der Mitgliedschaft auf-
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zuzeigen, wie eine E&W entsteht. Gute Idee, das werde ich dann
als letzten Artikel schreiben, um alles, was noch passiert, berücksichtigen zu können.

28. Oktober
Per E-Mail informiere ich die Redaktiongruppe über die
Zeitplanung, ich schicke ihnen die Artikelübersicht und
frage sie, wie ihr Zeitbudget im Zeitraum 3. bis 7. November aussieht, weil in diesen fünf Tagen die dann vorhandenen Artikel von ihnen mit gesichtet und – wenn nötig –
bearbeitet werden müssen.
Wie gedacht sind weitere Artikel gekommen. Ein Kollege
reagiert auf »Daten + Zahlen + Fakten« und fragt nach, wie
lang ein Bericht über seine Schulerfahrungen mit der Digitalisierung sein darf. Karikaturist Peter Baldus schickt mir einen
Cartoon zur Dezember-Glosse von Gabriele Frydrych, die ich
aber noch nicht habe. Ich schreibe sie per E-Mail an, schnell
ist die Glosse da. Noch immer gibt es eine Lücke von zwei
Seiten.

3. November
Eine halbseitige Anzeige wird auch erscheinen müssen. Um
all unsere Bildungsbereiche zu berücksichtigen, werde ich einen
Artikel aus der Sonderausgabe der E&W für den sozialpädagogischen Bereich übernehmen, als Ausgleich muss ich ggf. in der
Rubrik »Daten + Zahlen + Fakten« das Thema »Unterrichtssituation« weglassen. Für diese Rubrik ist ein Interview mit einem
MdL aus der Jamaika-Koalition zum Landeshaushalt und zur
Finanzsituation zugesagt.
Mal sehen, was unser Layouter zur Platzsituation sagt.
Ich aktualisiere die Artikelübersicht und mache einen Vorschlag
für die Reihenfolge, die ich zusammen mit allen fertigen Artikeln auf den internen GEW-Server und auf eine Cloud unseres
Layouters stelle.					
>>>
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Mitgliederbefragung zur E&W

• Bei den Kommunikationskanälen rangiert das »persönliche Gespräch« an zweiter Stelle kurz hinter der E&W SH. Was bedeutet
dies für die Kontakte mit unserer Mitgliedschaft? Welche Möglichkeiten für persönliche Gespräche können wir schaffen? Mit wem
wollen unsere Mitglieder sprechen? Das hat zwar mit der E&W SH
und der Mitgliederbefragung eher nichts zu tun, ist aber elementar wichtig für die Kommunikationswege innerhalb der GEW.

Mitgliederbefragung zur E&W

Erste Korrekturen gelesener Artikel kommen von der Redak
tionsgruppe zurück. Sie haben die Artikel bearbeitet, z. T. auch gekürzt, damit sie in den vorgesehenen Platzrahmen passen. Auch
wenn rechtlich nicht nötig, spreche ich alle Änderungen mit den
Autor*innen ab.

4. November
Die Kontrolle der Bilder ergibt, dass für einige die Urheberrechte unklar sind. Ich muss das klären, sonst dürfen wir die
Bilder nicht veröffentlichen. Ich muss auch mit den Einreicher*innen von Bildern klären, ob die Abgebildeten der Veröffentlichung ihrer Bilder – auch im Internet – schriftlich zugestimmt haben.
Fotomontage: Jörg Meyer / Alice-Photo / iStock.com

9. November
Bei der gestrigen Sitzung des GLV habe ich mit Philipp Westphal besprochen, dass wir noch ein Bild zur Tarifrunde 2021
unterbringen wollen. Das Hochschulgesetz wird im Landtag behandelt, die GEW ist mit Stellungnahme und Aktionen aktiv. Mir
wird noch ein kurzer Artikel dazu angeboten. Ich bin zuversichtlich, dass wir beides unterbringen können, da wir noch Lücken
haben.
Ich bekomme von unserem Layouter täglich die E&W als PDF,
lese sie durch und gebe Rückmeldungen, wenn mir etwas auffällt
(doch noch Rechtschreibfehler, fehlende (oder zu viele) Leerzeichen, Anordnung der Artikel und Bilder, usw.). Bei diesem Schritt
beteilige ich ab heute auch meine Redaktionsgruppe. Nach jeder
neuen Fassung kontrolliere ich, ob alle Hinweise umgesetzt worden sind.
Unser Layouter macht einen Vorschlag für das Titelbild. Da er
in den Bilddatenbanken kein zum Thema passendes Bild finden
konnte, hat er selbst eines aufgenommen, das nur noch etwas
bearbeitet werden muss.

10. November
Seite 3 kommt erst morgen. Die Notizen von Bernd Schauer
sind da. Sie sind ein wenig kürzer als sonst, Jörg Meyer wird das
Problem lösen, indem er etwas Sinnvolles einfügt. Die E&W ist
ansonsten fertig, sie hat jetzt auch ein Inhaltsverzeichnis und
das endgültige Titelbild. Nun fehlen noch zwei Artikel.

11. November
5. November
Redaktionsschluss.
Ab morgen wird die Zeitschrift layoutet. Unser Layouter sollte
heute möglichst alle Artikel haben, die schon da und bearbeitet
sind. Zwei Drittel sind fertig, sie können jetzt auf Server und Cloud
geschoben werden. Auch ein Interview aus der BBZ der GEW
Bremen ist da, aber noch ohne Bild. »Auf der Tagesordnung« und
die »Notizen aus dem Gewerkschaftshaus« stehen noch aus – sie
werden absprachegemäß immer zuletzt geschrieben. Bei einem
Artikel gewähre ich dem Autor eine Fristverlängerung bis zum
9. November.

6. November
Das Layout beginnt. Im Laufe des Sonntags, spätestens Montagfrüh nach einer Nachtschicht unseres Layouters, werde ich einen ersten Entwurf haben. (Die Layoutarbeit ist zeitlich sehr eng,
deshalb muss Jörg Meyer die Arbeitszeit sehr flexibel gestalten
und auch mal nachts und am Wochenende arbeiten – genauso
die Redaktionsgruppe in der Endphase der Druckvorlagenerstellung.) Dann wird endgültig klar sein, ob der Platz für die vorhandenen Artikel reicht, ob Artikel gestrichen oder sogar zusätzlich
geschrieben werden müssen. Ich stelle sicherheitshalber auch
noch diverse Pressemitteilungen der GEW auf die Cloud, falls auf
einigen Seiten Lücken sind.
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Es ist 15.30 Uhr, der Artikel mit der Terminverlängerung ist jetzt
da. Nach der Einarbeitung von Astrid Henkes Rubrik »Auf der
Tagesordnung« und des Nachrufs auf Uwe Polkaehn (DGB-Vorsitzender Nord) auf der Seite 3 werde ich die dann fertige E&W im
Laufe der Nacht zur Freigabe erhalten. Da an diesem Tag die letzte
Möglichkeit besteht, noch etwas an der E&W zu verändern, und
ich der Redaktionsgruppe nicht zumuten kann, dass sie die letzte
Fassung bis morgen früh prüft, schicke ich sie ihnen im aktuellen
(fast fertigen) Zustand.

12. November
Ich stehe heute zeitig auf, da ich die nächtliche Neufassung abschließend prüfen muss. Es gibt noch zwei ergänzende Texte, die
ich noch besonders prüfen muss. Dieser Artikel wird ein letztes Mal
angepasst. Von der Redaktionsgruppe ist nichts mehr gekommen.
Um 11 Uhr gebe ich die E&W offiziell frei. Unser Layouter gibt sie
jetzt zur Belichtung weiter. Danach wird sie in Kiel gedruckt.

29. November
Zu diesem Termin wird die E&W SH in Geldern (NRW)
angeliefert und mit der E&W Bund zusammengeführt, die dort
gedruckt wird. Aus Kostengründen werden sie gemeinsam
per Post verschickt. Hoffentlich ist sie dann pünktlich rund um
den 10. Dezember in den Briefkästen unserer Mitglieder und
Abonnent*innen.
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Personalratsarbeit rund ums Jahr

Beispielhafter Jahresplan der Arbeit des örtlichen Personalrats an Schulen
In der unten stehenden Liste wurden
die normalen Tätigkeiten eines örtlichen
Personalrats an Schulen den unterschiedlichen Monaten zugeordnet. Nicht mit aufgeführt wurden die »Monatsgespräche«
nach § 47 Abs. 1 des Mitbestimmungsgesetzes (MBG). Danach sollen die Dienststellenleitung (§ 8 Abs. 5) und der Personalrat
mindestens einmal im Monat zu einer gemeinsamen Besprechung zusammentreten.

August / September

• gemeinsame Überprüfung des Stundenund Aufsichtenplans hinsichtlich Auswirkungen
• Festlegung der regelmäßigen PR-Sitzungen
(§ 26 MBG)
• Festlegung der mindestens monatlichen
Termine für Gespräche zwischen Schulleitung und PR (§ 47 MBG); gemeinsame
Festlegung eines Jahresplans
• evtl. Aufgabenverteilung
• Überlegungen zum Termin der Personalversammlung (§ 40 MBG)
• Überblick über Ausgleichs- und Ermäßigungsstunden
• Überblick über Unter- und Überstunden
von Kolleg*innen
• Meldung von LiV-Ausbildungsplätzen
(Mitbestimmung) für Februar: Wer bildet in welchen Fächern aus?
• fortlaufend: Informationsaustausch

Oktober / November

• Beratungen Fachbedarfsmeldung
• Informationsaustausch zum Erlass »Anträge und Bewerbungen« (z. B. Teilzeit-

anträge, Versetzungen, Ländertausch,
Beurlaubungen u.s.w.), unterschiedliche
Fristen beachten
• Beratungen zu Freigaben und Fachbedarf bei Versetzungswünschen
• Mitbestimmung bei der Meldung von
Ausbildungsplätzen und Praxissemestern, Betreuung von 0. Semester, ggf.
erwartete Veränderungen
• ggf. Vereinbarungen zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie »Tag der
offenen Tür« o. ä., treffen

Dezember / Januar

• Personalplanung: erwartete Veränderungen zum Schulhalbjahr (§ 49 MBG)
• Einigung auf Fachbedarfsmeldungen vor
Weitergabe
• Mitbestimmung bei Ausschreibungen
zum 1. Februar (vgl. pbOn-Handbuch)
• Übersicht über Ausgleichsstunden
• Mitbestimmung bei Veränderungen der
Unterrichtsverteilung
• Auswirkungen von Änderungen auf den
Stundenplan (§ 51 MBG)
• A 14-Verfahren: Aushändigung von Ausschreibungstext und Beurteilungskriterien durch die Schulleitung

Februar / März

• Planstellenerlass: Planstellenzuweisungsverfahren (PZV) überprüfen, ggf.
Erläuterungen einholen
• Versetzungsverfahren berücksichtigen
bei Einstellungen zum neuen Schuljahr
• Einstellungen zum 1. August vorbe
reiten

• Mitbestimmung bei Ausschreibungen
zum 1. August (vgl. pbOn-Handbuch)
• Mitbestimmung bei Meldung von Aus
bildungsplätzen und Praxissemestern
zum 1. August
• Mitbestimmung bei der Meldung von
Praktikumsplätzen
• A 14-Verfahren: Mitbestimmung beim
Auswahlvorschlag
• Mitbestimmung bei der Festlegung der
Zweitkorrektor*innen im Abitur
• Vereinbarungen über die Korrekturtage
und andere Entlastungsmaßnahmen im
Abitur treffen
• Personalversammlung planen und durch
führen

April / Mai

• Fortführung: Einstellungen und Versetzungen, Mitbestimmung bei Ausschreibungen zum 1. August (vgl. pbOnHandbuch)
• Informationen zu Überlegungen im
neuen Schuljahr (§ 49 MBG)

Juni / Juli

• Fortführung: Einstellungen, Mitbestimmung bei Ausschreibungen zum 1. August
(vgl. pbOn-Handbuch)
• Beachtung bei befristeten Verträgen:
Abbau von Überstunden
• Planungen für das neue Schuljahr:
Klassen- und Unterrichtsverteilung,
Stundenpläne
• Ferienbereitschaften festlegen
• gemeinsame Überprüfung des Stundenund Aufsichtenplans

Welternährung neu denken
Das Welthaus Bielefeld hat ein neues Lernpaket herausgegeben, das didaktische Materialien und Medien zum weltweiten Ernährungswandel enthält. Dieser bedeutet einen wachsenden Konsum von immer mehr industriell erzeugten Nahrungsmitteln, was in reichen wie in armen Ländern zu
wachsender Fehlernährung, zu Übergewicht einerseits bei gleichzeitigem
Mangel an wichtigen Nährstoffen andererseits führt. Längst übertrifft die
Anzahl der Fehlernährten um das Dreifache die Anzahl der Hungernden.
Das Lernpaket enthält Unterrichtsmodule (Klassen 8-13 und Berufsschule),
einen USB-Stick mit drei Filmen (inkl. Aufführungsrechten), eine Fotosammlung, ein Kartenspiel (»Statements zur Welternährung«) und eine Broschüre
(»Pandemie Fehlernährung«). Das Lernpaket kann kostenlos (lediglich Versandkosten) beim Welthaus Bielefeld (shop.welthaus.de) bestellt werden.
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Aus der Personalratsarbeit

von Janka Poloczek

Was wäre, wenn ...?
GEW-Arbeitsgruppe zum
Bedingungslosen Grundeinkommen

Aus der GEW-Arbeit

Liebe Kolleg*innen,
die GEW Schleswig-Holstein hält eine
innergewerkschaftliche Diskussion zum
bedingungslosen Grundeinkommen (BGE)
und über die gemeinsame Entwicklung
eines Gewerkschaftskonzepts hierzu für
notwendig. Das haben wir auf der Landesdelegiertenversammlung Ende 2019 beschlossen.
Foto: Christian Horz / iStock.com

Das BGE bedeutet, dass jede*r einen
Geldbetrag vom Staat erhält, der Existenz
sichernd ist und Teilhabe ermöglicht. Um
ihn zu erhalten, findet keine Bedürftigkeitsprüfung statt und es besteht kein Zwang zu
Arbeit und anderen Leistungen.
Wir wollen das Für und Wider der Idee
inhaltlich gut abwägen und dabei auch ein
gewerkschaftsnahes Konzept entwickeln.
Eine zukünftige Verbesserung der sozialen
Sicherungssysteme ist nur möglich, wenn
solche Ideen breit diskutiert und fortentwickelt werden. Für die GEW besteht die
Notwendigkeit, insbesondere die Auswirkungen für Schüler*innen, Kita-Kinder,
Kolleg*innen und Eltern zu erörtern und
dabei die Unterschiede des jetzigen Systems im Vergleich zu einer Gesellschaft mit
BGE aufzuzeigen.
Dabei soll es u. a. um folgende Fragen
gehen:
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• Was bedeutet das BGE für uns als Lehrer*innen bzw. Erzieher*innen?
• Könnten sozial-emotionale u. a. Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen abgemildert oder vermieden werden, weil sie durch die Existenzsicherung
ihrer Eltern psychisch und physisch gestärkt wären?
• Ermöglicht das BGE Eltern, andere
Schwerpunkte zu setzen und sich intensiver um ihre Kinder zu
kümmern?
• Wie sehen die Konsequenzen für die
Arbeitszeit von Lehrer*innen bzw. Erzieher*innen aus? Könnten sie ihre Arbeitszeit
reduzieren? Gäbe es
weniger Stress und
Überlastung? Würde
der Beruf (wieder)
mehr Freude bereiten?
Die Pandemie hat bis
jetzt andere Themen in
den Mittelpunkt gerückt,
aber nun erachten wir
den Zeitpunkt für richtig, mit der Diskussion
zu beginnen. Denn das
politische Leben geht ja trotz Pandemie
weiter. Wir haben deshalb eine GEWArbeitsgruppe gegründet, um einen solchen Diskussionsprozess auf den Weg zu
bringen.

60 Kinder
in einer Klasse!
Nachtrag zum Interview mit
Anna Rudat
(E&W 10/2021)
Liebe Kolleg*innen,
im Beitrag »Wie war das kurz nach
dem Krieg?« ist mir leider ein Fehler
unterlaufen. Aus Annas Vater Johann
Ohrtmann habe ich Wilhelm gemacht.
Da Johann Ohrtmann bis 1933 dem
Lehrerverein angehörte und nach
dem Krieg an der Wiedergründung
beteiligt war, hat Anna mich gebeten, das richtigzustellen. Das habe ich
gerne getan.
Bei der Gelegenheit erläutere ich dann
noch zwei Sachen in dem Interview:
An der Schule in Kiel Hammer gab es
mehr als 60 Schüler*innen. 60 Kinder
hatte allein Anna in ihrer Klasse zu unterrichten.
Eine außerplanmäßige Prüfung legte
Anna Weihnachten 1944 ab, weil die
Lehrerbildungsanstalt wegen der
Kriegsereignisse als Lazarett genutzt
werden sollte und die Ausbildung deshalb abgebrochen wurde.
Soweit die Ergänzungen – nebst der
Abbildung eines Ausschnitts aus einem Verdienstnachweis vom 2. August
1946: 165,81 Reichsmark verdiente
eine Lehrerin damals.

Als nächster Termin ist geplant:

Donnerstag, 24. Februar 2022, 17 Uhr.
Das AG-Treffen findet online statt.
Nachdem du dich angemeldet hast,
erhältst du den Zugang zugesandt.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst
viele Kolleg*innen Interesse haben, an der
Arbeitsgruppe mitzuwirken. Falls du an
diesem Termin nicht kannst, aber Interesse
am Thema hast, melde dich gerne bei mir.
Mit kollegialen Grüßen, Ulrike Bues
Kontakt und Ansprechpartnerin:
Ulrike Bues, ub.grundeinkommen@gmx.de

Mit lieben Grüßen
nach Heide an Anna,
Eddi Pusch
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Landesregierung verpasst Chance für bessere
Arbeitsbedingungen an Hochschulen
Die Landesregierung ändert zum Ende
der Wahlperiode das Hochschulgesetz. Die
dringend notwendigen Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen im akademischen
Mittel- und Unterbau hat die Landesregierung dabei erneut versäumt. Stattdessen
werden die Hochschulen mit neuen Aufgaben betraut, die mit dem selben dünnen
Personalhaushalt vollbracht werden müssen. Wir haben uns mit einer schriftlichenund einer mündlichen Stellungnahme im
Bildungsausschuss des Landtages für die
Belange unserer Kolleg*innen an Hochschulen eingesetzt. Als Bildungsgewerkschaft im DGB haben wir zusätzlich an
der Stellungnahme des DGB mitgewirkt.
Unsere Schwerpunkte lagen dabei auf
der demokratischen Mitbestimmung, den
Arbeitsbedingungen im akademischen
Mittelbau und von studentischen Beschäftigten sowie planbaren Karrierewegen in
der Wissenschaft. Die vollständigen Stellungnahmen sind auf unserer Website zu
finden.
Mit Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Diversität an
Hochschulen, Ermöglichung einer Zivilklausel, Stärkung von Bildung für nachhaltige
Entwicklung und der erstmaligen Einführung eines echten Tenure-Track-Modells
für Wissenschaftler*innen enthält der Ge-
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setzentwurf auch Aspekte, die wir als GEW
begrüßen. Leider sind sie häufig nicht weitgehend genug. Aus unserer Sicht kann die
Einrichtung des Tenure-Track-Modells nur
ein erster Schritt in Richtung von verläss
lichen und planbaren Karrierewegen in der
Wissenschaft sein. Wissenschaftler*innen
brauchen nach Erreichen ihres Qualifikationsziels neben einer Professur auch die
Möglichkeit, unbefristet beschäftigt zu
werden und ihre Karriere in Forschung
oder Lehre fortzusetzen. Die Gruppe der
Lehrbeauftragten, die an Hochschulen
häufig für die Übernahme von Daueraufgaben eingesetzt werden, wurde in der
Gesetzesänderung ebenso übergangen.
Wir fordern nachdrücklich, dass überall
dort, wo Lehrbeauftragte Daueraufgaben
kontinuierlich wahrnehmen, diese in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse überführt werden.
Für studentische Beschäftigte soll der
Tätigkeitsbereich, in dem sie eingesetzt
werden können, sogar erweitert werden.
Diese Erweiterung der Aufgaben studentischer Beschäftigter auf Tätigkeiten in
Verwaltung und technischem Dienst lehnen wir nachdrücklich ab. Bereits jetzt –
ohne Ausweitung der Aufgaben – sind die
etwa 3.700 studentischen Beschäftigte in
Schleswig-Holstein unverzichtbar für die

Gewährleistung von Forschung und Lehre.
Wie auch in den Tarifverhandlungen im
TV-L fordern wir die Landesregierung auf,
sich bei der Tarifgemeinschaft der Länder
für die Aufnahme von studentischen Beschäftigten in den Tarifvertrag der Länder
einzusetzen oder alternativ Verhandlungen mit uns über einen Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte aufzunehmen.
Erstmals ist neben dem Landesverband
auch die Junge GEW eingeladen worden,
eine eigene Stellungnahme abzugeben.
Die Einladung ist vor allem auf den Einsatz einiger Mitglieder zurückzuführen,
die unter großem Engagement unsere
gewerkschaftlichen Positionen in den Forderungskatalog eines breiten Bündnisses
aus politischen Jugendorganisationen
eingebracht haben. Das Bündnis hat mit
dem Forderungskatalog und einer Kundgebung Anfang November viel öffentliche
Aufmerksamkeit bekommen, die auch auf
das Engagement unserer GEW-Kolleg*innen zurückzuführen ist. Auch wenn wir
uns dazu entschieden haben, eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben, ist die
Einladung unserer Gewerkschaftsjugend
zu einer Stellungnahme ein tolles Zeichen,
dass die Arbeit der Jungen GEW und der
GEW Studis wahrgenommen und geschätzt
wird. Weiter so!
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Aus der GEW-Arbeit

von Lasse Hechmann

Bei Problemen mit den Paragraphen
Aus der Arbeit der Landesrechtsschutzstelle

Aus dem Rechtsschutz

von Pauline Pison
Wir, das Team der Landesrechtsstelle,
möchten die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle uns und unsere Arbeit in der
Landesrechtsstelle vorzustellen und Ihnen
einen Eindruck unserer Arbeitsweise zu
vermitteln:

stelle erfolgen und unsere Mitglieder den
Sachverhalt und etwaige Fragestellungen
hierzu so genau wie möglich schildern. Für
eine rechtsverbindliche Auskunft ist es
stets erforderlich, dass uns alle entscheidungserheblichen Tatsachen bekannt sind.

Die Landesrechtsstelle wird geleitet von
unserer ehrenamtlichen Leiterin Sabine
Duggen und unserem ehrenamtlichen
Leiter Christian Steenbuck. Sie stehen unseren Mitgliedern für Auskünfte zur Verfügung. Durch ihre langjährige berufliche
und gewerkschaftliche Tätigkeit und Erfahrung – gerade auch aus der Personalrats
tätigkeit – verfügen beide über ein großes
Know-How, mit dem sie Ihnen beratend
und unterstützend zur Seite stehen.

In diesen Zusammenhang bitten wir
unsere Mitglieder stets, das Rechtsproblem vollständig und wahrheitsgetreu
schriftlich zusammenzufassen und uns alle
vorhandenen und für die Beurteilung des
Rechtsfalls notwendigen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. Sollten wir darüber
hinaus noch weitere Unterlagen oder Informationen von Ihnen benötigen, weisen
wir Sie selbstverständlich darauf hin.

In der Landesrechtsstelle arbeitet derzeit
hauptamtlich unsere Volljuristin Pauline
Pison. Sie ist im Februar 2021 zum Team
hinzugestoßen. Sie berät und vertritt die
GEW-Mitglieder in allen berufsbezogenen
rechtlichen Angelegenheiten. Zudem trifft
sie die Entscheidung über die Gewährung
von Rechtsschutz.

Mitgliederanfragen bearbeiten wir grund
sätzlich nach dem Eingangszeitpunkt. Maßgeblich ist bei der Bearbeitung der vielfältigen Anfragen, die uns erreichen, aber auch
deren Dringlichkeit, die gerade dann vorliegt, wenn in einem Fall Fristen gesetzt sind.
Solche Fristen können z. B. laufen, wenn Sie
einen Bescheid oder auch eine Kündigung
erhalten haben sollten.
In dringenden Rechtsschutzfragen (Fristsachen) wenden Sie sich daher bitte umgehend an uns. Nur so können wir Ihnen
eine entsprechende Beratung zukommen
lassen und im Bedarfsfall eine rechtliche
Vertretung im Rahmen unserer Rechtsschutzrichtlinien organisieren.

Kontakt zur
GEW-Landesrechtsstelle:
Legienstraße 22, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 5195 140
Telefax: 0431 / 5195 154
E-Mail: rechtsschutz@gew-sh.de

Pauline Pison (Foto: Studioline)

Um unsere Mitglieder kompetent beraten zu können, ist es besonders wichtig,
sich im Vorfeld der Beratung ein umfassendes Bild vom jeweiligen Fall machen zu können. Daher ist es erforderlich, dass Rechtsanfragen schriftlich an die Landesrechts-

12

Telefonische Erreichbarkeit:
Telefonisch erreichen Sie die GEWLandesrechtsstelle zu folgenden Zeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00 – 15:30h
Freitag: 9:00 – 12:00h

Das Sekretariat wird geführt von unseren Mitarbeiterinnen Sylvia Lange und
Meike Jannowsky. Beide nehmen sich Ihrer

Sache zunächst an. Bei Bedarf vergeben sie
telefonische Beratungstermine für Pauline
Pison während ihrer Sprechstunden (montags bis donnerstags zwischen 13:00 und
16:30 Uhr). Auch stellen sie bei entsprechenden Anfragen den Kontakt zu Sabine
Duggen oder Christian Steenbuck her.

Mit welchen Anfragen beschäftigt
sich der GEW-Rechtsschutz?
Im Satzungs- und Organisationsbereich
des GEW-Landesverbands Schleswig-Holstein befasst sich die Rechtsschutzstelle
mit allen berufsbezogenen rechtlichen
Angelegenheiten der Mitglieder. Die thematische Spannbreite ist sehr groß. Angelegenheiten, die die Inanspruchnahme des
GEW-Rechtsschutzes erforderlich werden
lassen, können beispielsweise aus den
nachfolgenden Bereichen herrühren:
Beamtenrecht:
Besoldung, Beihilfe, dienstliche Beurteilung, Beförderung, Beurlaubung, Disziplinarmaßnahmen, Dienstunfähigkeit, Versorgungsansprüche.
Arbeitsrecht:
Entgelt, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Eingruppierung, Abmahnungen, Kündigungen, Befristungen, Arbeitszeugnisse,
Urlaubsansprüche.
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst:
Auseinandersetzungen in der Ausbildung
z. B. mit dem IQSH oder der Ausbildungsschule, Nichtbestehen 2. Staatsexamen.
Studierende / Auszubildende:
Auseinandersetzungen während der
Ausbildung, Anerkennung von Ausbildungsleistungen oder Ausbildungsförderungen (z. B. nach dem BaföG).
Rechtsschutz im Sozialrecht:
Durchsetzung von Ansprüchen gegen
die Agentur für Arbeit (z. B. Zahlung von
Arbeitslosengeld), Anerkennung eines
(höheren) Grades der Behinderung, Ausein
andersetzungen mit gesetzlicher Krankenoder Rentenversicherung mit Bezug auf
das Angestelltenverhältnis, Elternzeit und
Elterngeld.
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Die vorgenannte Auflistung stellt nur
eine beispielhafte Sammlung von Themen
dar, mit denen sich das Rechtsschutzteam
befasst. Gerade auch deswegen bitten wir
unsere Mitglieder, uns den in Rede stehenden Sachverhalt so genau wie möglich zu
schildern. Denn nur so können wir auch
prüfen, ob Ihr Anliegen dem satzungsgemäßen Bereich unterfällt und wir Ihnen
daher eine Beratung und Vertretung überhaupt rechtlich zulässig anbieten dürfen.
Da es sich beim Rechtsschutz um eine
freiwillige Leistung der GEW handelt, die
aus Ihren Mitgliederbeiträgen finanziert
wird, ist es wichtig, dass Vorgaben für die
Arbeit des Rechtsschutzes der verschiedenen Landesverbände der GEW bestehen und diese eingehalten werden. Die
Beratung und Vertretung durch uns wird
daher maßgeblich von den Rechtsschutzrichtlinien bestimmt. Hierin sind insbesondere die Voraussetzungen für eine Rechtsschutzgewährung durch die Landesrechtsstelle vorgegeben.
Die Rechtsschutzrichtlinien finden Sie
über den Internetauftritt des Landesverbandes Schleswig-Holstein oder sie können im Bedarfsfall in der Rechtsschutzstelle angefordert werden.
Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Anliegen einen Fall für den gewerkschaftlichen
Rechtsschutz darstellt, fragen Sie gerne bei
uns nach.

Wann wird kein Rechtsschutz
gewährt?
In nicht berufsbezogenen Angelegenheiten kann und darf die GEW keinen Rechtsschutz gewähren. Dies meint beispielsweise Verkehrssachen, familienrechtliche
Angelegenheiten, Abschlüsse privater Versicherungen, Mietrechtsstreitigkeiten oder
die Kita-Betreuung der eigenen Kinder. Das
geben uns nicht nur unsere Rechtsschutzrichtlinien so vor, sondern es ist auch gesetzlich untersagt.
Rechtsschutz wird ebenfalls nicht gewährt für das Tätigwerden von Rechts
anwält*innen oder für Verfahren, die ohne
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die Mitwirkung der Landesrechtsstelle eingeleitet worden sind.
Auch in Fällen, in denen keine Erfolgsaussichten für die Durchsetzung oder Geltendmachung eines bestimmten Anliegens
bestehen, kann kein Rechtsschutz gewährt
werden.
Für Ereignisse, die vor der Aufnahme in
die GEW eingetreten sind, wird ebenso
kein Rechtsschutz gewährt wie für kostenauslösende Strafanzeigeverfahren oder
Streitigkeiten zwischen GEW-Mitgliedern
untereinander.
Foto: Alexander Paul Englert / skyfish.com

Vorbereitungsdienst in eine Anstellung,
bei Beförderungen, bei Stundenreduzierungen, beim Krankengeld- oder Arbeitslosengeldbezug aber auch beim Eintritt in
den Ruhestand eintreten.

Wie wird aus einer Anfrage ein
Rechtsschutzfall?
Die Gewährung des gewerkschaftlichen
Rechtsschutzes erfolgt unter der Beachtung der Richtlinien für den Rechtsschutz
der GEW. Hiernach ist für die Gewährung
des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes die
Stellung eines Rechtsschutzantrags erforderlich.
Sobald uns Ihre Anfrage vorliegt, prüfen
wir stets individuell, auf welche Art wir
Ihnen weiterhelfen können. Es kann vorkommen, dass sich offene Fragen bereits
im Rahmen einer Beratung (schriftlich oder
telefonisch) klären lassen.
Jedoch kann in einigen Fällen auch eine
rechtliche Vertretung notwendig werden
(beispielsweise in Widerspruchs- oder
Klageverfahren).

Welche Bedeutung hat der
Mitgliedsbeitrag für den Rechtsschutz und dessen Gewährung?
Die Arbeit der Landesrechtsstellen
finanziert sich wie beschrieben aus den
Mitgliedsbeiträgen. Unsere Rechtsschutz
richtlinien sehen daher auch vor, dass die
Rechtsschutzgewährung an die Zahlung
des satzungsgemäßen Beitrags gebunden
ist. Treten hier Unstimmigkeiten auf, kann
kein Rechtsschutz gewährt werden und
die Bearbeitung der Angelegenheit muss
bis zur Klärung der satzungsgemäßen Beitragszahlung zurückgestellt werden.
Sollten berufliche Änderungen eintreten, die sich auf Ihren Mitgliedsbeitrag
auswirken, bitten wir Sie, sich umgehend
mit der Mitgliederverwaltung in Verbindung zu setzen, damit Ihr Beitrag angepasst werden kann. Solche Änderungen
können beispielsweise im Wechsel vom

Für alle Mitglieder der Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), dem auch die GEW angehört, übernimmt grundsätzlich die DGB
Rechtsschutz GmbH die gerichtliche und
außergerichtliche Vertretung der Mitglieder. Die Arbeit der DGB Rechtsschutz
GmbH finanziert sich aus Mitteln aller DGBGewerkschaften und damit auch aus Ihren
Mitgliedsbeiträgen.
In Schleswig-Holstein ist die DGB Rechtsschutz GmbH mit Büros an den Standorten Elmshorn, Lübeck, Neumünster,
Kiel und Schleswig vertreten. Die dortigen Rechtssekretär*innen sind Volljurist*innen und bearbeiten kompetent die
Rechtsangelegenheiten in den arbeitsund sozial- sowie verwaltungsrechtlichen
Bereichen.
Im Falle der Rechtsschutzgewährung
durch unsere Landesrechtsstelle erfolgt
durch uns auch die Beauftragung der DGB
Rechtsschutz GmbH, Ihre rechtliche Vertretung wahrzunehmen.
Nur in begründeten Einzelfällen kann die
Landesrechtsstelle eine externe Prozessvertretung durch eine Rechtsanwältin oder
einen Rechtsanwalt bestimmen.
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Aus dem Rechtsschutz

Rechtsschutz im Strafrecht:
Verteidigung in strafrechtlichen Verfahren, die gegen Sie wegen eines Verhaltens
eigeleitet werden, das mit einer beruflichen Tätigkeit aus dem Satzungsbereich
im Zusammenhang steht.

Kurzfristig kein Sparhaushalt, aber …
Die Finanzlage in Schleswig-Holstein
Interview mit Lasse Petersdotter (MdL, Bündnis 90/Die Grünen)

Daten + Zahlen + Fakten

Interview: Matthias Heidn
Der Entwurf des Haushalts für das Jahr
2022 ist gerade in der parlamentarischen
Beratung. Was sind die Rahmendaten dafür?
Durch die Covid-19-Pandemie war es
nötig, vier Nachtragshaushalte zu beschließen, um die Nothilfen schnell und
zielgenau zu ermöglichen. Mittlerweile befinden wir uns wieder im regulären Haushaltsverfahren. Der Entwurf der Landesregierung liegt vor und wird im Dezember
mit den parlamentarischen Änderungen
beschlossen. Insgesamt umfasst der Haushalt mehr als 17 Milliarden Euro bei einem
Schuldenstand von 30 Milliarden Euro.
Foto: sh-gruene-fraktion.de

Was ist für Kitas, Schulen, Hochschulen
und für die Weiterbildung zu erwarten?
Der Haushalt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur umfasst
etwa 2,6 Milliarden Euro. 2022 werden
wir eine Million Euro zusätzlich für die Per
spektivschulen ausgeben und auch beim
Ganztag und Schulassistenzen mehr Geld
einplanen. Dazu kommt die Verwaltung von
digitalen Leihgeräten für Lehrkräfte und die
Schaffung eines Instituts für inklusive Bildung an der CAU Kiel. Außerdem werden
auch die Fraktionen noch weitere Schwerpunkte, auch im Bereich Bildung, setzen.
Wie sieht die Finanzplanung der Landesregierung für die nächsten Jahre aus?
Die Finanzplanung zeigt, dass sich die
Wirtschaft in Schleswig-Holstein wieder
erholt und die Steuereinnahmen besser
werden. Dennoch werden die kommenden Jahre extrem herausfordernd für den
Landeshaushalt. Neben den bestehenden
Lücken in der Finanzplanung erwarten uns
wichtige zusätzliche Aufgaben, wie etwa
Klimaschutz, Digitalisierung und der demo
graphische Wandel.
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Wie sollen die Haushaltslücken ab 2023
geschlossen werden?
Das wird die große Aufgabe der kommenden Landesregierung. Auf der Einnahmeseite gibt es landespolitisch kaum Möglichkeiten, Verbesserungen zu erreichen.
Es wäre richtig, auf Bundesebene gerechte
Steuerreformen umzusetzen, etwa durch
eine Vermögenssteuer, von der die Länder
profitieren würden.
Sollte nicht der Tilgungszeitraum verlängert werden?
Ich habe mich sehr für einen langen
Tilgungszeitraum eingesetzt, als wir die
Notkredite beschlossen haben. Zum Glück
haben wir uns hier durchsetzen können,
denn die Tilgungsraten werden in einigen
Jahren schon sehr viel weniger schmerzhaft sein, als sie es heute wären. Eine
Verlängerung wird es aber kaum geben,
weil es dafür aktuell nicht die notwendige
Zwei-Drittel-Mehrheit gäbe.
Ist die Schuldenbremse in SchleswigHolstein zu halten?
Ich bin davon überzeugt, dass die Schuldenbremse reformiert werden müsste, damit der Staat angemessen auf die Herausforderungen der Zukunft und Gegenwart
reagieren kann. Eine »Schwarze Null« ist
keine angewandte Generationengerechtigkeit, wenn dadurch wichtige Investi
tionen, etwa in Klimaschutz und Bildung,
ausbleiben.
Welche Finanzhilfen sind für den Bildungsbereich aufgrund der Regierungsbildung auf Bundesebene zu erwarten,
sollte die »Ampel« Realität werden?
Da ich im Grünen Verhandlungsteam zur
Bildungspolitik am Tisch saß, die Ergebnisse aber noch nicht öffentlich sind, würde
ich diese Frage jetzt nicht beantworten. Ich
hoffe das ist okay und ich bedanke mich
ausdrücklich für das Gespräch!
Zur Info:
Finanzplanung der
Landesregierung
2021 bis 2030

Kommentar der GEW
von Astrid Henke

Ho, ho, ho – Geschenke? Aber nein, die
Finanzpolitiker*innen haben keine Geschenke im Gepäck. Erste Diskussionen
und Mahnungen der Politik weisen vielmehr auf die Belastungen der öffentlichen
Haushalte in den nächsten Jahren hin, der
Abbau der Schulden für die Corona-Hilfs
pakte steht dabei im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist pandemiebedingt zu befürchten,
dass zusätzliche Hilfspakete nötig werden.
Sind oder waren die Corona-Hilfspakete
Geschenke? Nein, die Programme waren
und sind in der Regel nötig, um die Pandemie zu bewältigen.
Genauso nötig sind und waren Klimaschutzmaßnahmen, Investitionen, um das
1,5 Grad-Ziel zu erreichen.
Und genauso nötig sind und waren erhebliche Investitionen in die Bildung, um
junge Menschen künftig zu dem für sie
besten Schulabschluss zu führen und sie
zu befähigen, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen.
Die Bildungsfinanzierung ist in Deutschland und in Schleswig-Holstein in besonderem Maße auf unterdurchschnittlichem
Niveau.
Jeglichen Überlegungen, nun Kürzungsprogramme aufzulegen, Investitionen
oder Zahlungen zu reduzieren, müssen
wir eine deutliche Absage erteilen. Es
stellt sich doch die Frage, was belastet die
nachfolgenden Generationen mehr, eine
verrottete Infrastruktur im ÖPNV, bei
Schulgebäuden und Krankenhäusern oder
Schulden bei der Bank? Fehlende Bildung
der nächsten Schüler*innengeneration,
unzureichende digitale Ausstattung, ein
nicht leistungsfähiges Gesundheitssystem
oder Schulden bei der Bank?
Die Schuldenbremse muss angepasst
oder – noch besser – abgeschafft werden.
Wir brauchen in den nächsten Jahren
deutliche Steigerungen in den Bildungshaushalten, um alle Schüler*innen angemessen zu fördern oder auch den Ganztag
auszubauen.
Die GEW lehnt Kürzungen im Bildungsbereich ab. Die GEW erwartet vor der
Landtagswahl Antworten der zur Wahl
stehenden Parteien zum Umgang mit der
Finanzproblematik der nächsten Jahre.
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Interview mit Laila Noor, Mitbegründerin der Independant Afghan Women Association,
über ihre Projekte und die Lage in Afghanistan
von Werner Pfau
Nach dem Einmarsch der Sowjets in
Afghanistan musste Laila Noor mit ihrem
Mann und ihren zwei Söhnen die Flucht nach
Deutschland antreten. Seitdem kämpft sie
aus dem Exil für Bildung und Fortschritt in
ihrer Heimat. Als Mitbegründerin der IAWA
organisiert sie Schulprojekte in Afghanistan und setzt sich insbesondere dafür ein,
dass auch Frauen und Mädchen Zugang zu
Bildung haben. Schulen an fünf Standorten
wurden gebaut, mit Spenden, die Frau Noor
unermüdlich sammelt. Seitdem die Taliban
wieder an der Macht sind, steht ihr Telefon
nicht mehr still.
Frau Noor, in welcher Situation sind ihre
Schulprojekte im Moment?
Eine ganze Zeit lang waren die Schulen
geschlossen. Jetzt hat man erlaubt, dass
Mädchen bis zur dritten, vierten Klasse zur
Schule gehen dürfen. Jungs dürfen ja sowieso. Allerdings haben viele Eltern Angst
und lassen ihre Kinder zuhause.
Neuerdings geben sich die Taliban
offener und verkünden, dass auch Frauen
Zugang zu Bildung haben dürften. Ist das
glaubwürdig?
Nach dem, was wir vor 20 Jahren mit
den Taliban erlebt haben, fällt es mir sehr
schwer, das zu glauben. Das Ministerium
für Frauen wurde bereits umbenannt.
Sind auf Plakaten Frauen zu sehen, werden sie mit schwarz übermalt. Demonstrantinnen wurden geschlagen und mit
Schüssen in die Luft eingeschüchtert.
Liest man die »Kabinettsliste« der Taliban, wird einem schlecht: Das sind die
Leute, die schon vor 20 Jahren an der
Macht waren.
Wie ist denn die allgemeine humanitäre
Situation?
Katastrophal. Hunger breitet sich aus.
Das Wirtschaftsleben ist zusammengebrochen, die Banken stehen still. In einigen
Gegenden wird noch gekämpft, die Männer fallen und ihre armen Frauen flüchten
mit den Kindern nach Kabul. Das werfe ich
auch dem Westen vor: Nicht nur wurde
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Afghanistan im Stich gelassen, man tut
jetzt nichts, um die humanitäre Krise auch
nur etwas einzudämmen, etwa mit Blauhelmeinsätzen oder Ähnlichem. Das ist
schwer auszuhalten.
Glauben Sie, die Taliban würden Blauhelme ins Land lassen?
Man müsste es wenigstens vorschlagen.
Wenn die neue Regierung Interesse daran
hat, sieht man es. Sie sind ja an Geld und
anderem interessiert. Humanitäre Unterstützung könnte angeboten werden, aber
nur unter der Bedingung, dass die UN die
Aufsicht hat und der Einsatz von Blauhelmen akzeptiert wird.

unter den Sowjets getötet, fünf Millionen
gingen auf die Flucht.
Afghanistan ist ein islamisches Land,
aber der Islam dort war sehr moderat.
Christliche, jüdische und buddhistische
Gemeinden konnten dort in Frieden leben. Von 1933 bis 1977 war eine recht
friedliche Zeit, an den Unis konnten beispielsweise Frauen studieren. Sie waren
auch in Schlüsselpositionen, etwa als
Ministerinnen. Wir waren auf dem Weg
einer »kleinen« Emanzipation, verglichen
mit dem, was danach kam. Auch demokratische Tendenzen gab es – bis zur sowje
tischen Invasion.

Laila Noor mit Schülerinnen (Foto: EZEF)

Sie haben sich ja enttäuscht vom
Westen gezeigt. Können Sie einmal
etwas Bilanz ziehen, welche Fehler gemacht wurden?
Bereits nach der sowjetischen Invasion
wurden entscheidende Fehler gemacht. Es
wurde zu radikal gegen die Religion vorgegangen, Moscheen geschlossen. Andererseits wurden Menschen verfolgt, die
im Westen studiert hatten und das Land
auch modernisieren wollten. Mein Vater
beispielsweise hatte in Deutschland studiert. Er war Bürgermeister von Kabul und
politisch engagiert. Mit 80 Jahren haben
sie ihn inhaftiert und gefoltert, am Ende
getötet. Und das ist nur ein Schicksal von
vielen. Zwei Millionen Menschen wurden

Und dann die Taliban – wer waren sie?
Sie kommen aus den extremen islamischen Schulen an der Grenze zu Pakistan;
unterstützt wurden sie von den Saudis, Pakistan und bekanntlich auch von den USA,
zur Schwächung der Sowjetunion im Kalten
Krieg. Viele Afghanen waren vor 25 Jahren
durchaus zuversichtlich – wenn die Taliban
von den Amerikanern unterstützt werden,
vielleicht kommt es zu demokratischen Verhältnissen. Und die ersten sechs Monate haben sich die Taliban relativ ruhig verhalten,
dann ging es los: Mädchenschulen wurden
geschlossen, Frauen durften nicht mehr
arbeiten, wurden ausgepeitscht, einige im
offenen Stadion erschossen. Das war grauenvoll – aber die Welt hat sich dafür nicht
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»Demonstrantinnen wurden geschlagen und
mit Schüssen eingeschüchtert!«

Internationale GEW-Arbeit

Nur wegen des 11. Septembers kam es
bekanntlich zur Wende. Unter der Herrschaft der Taliban konnten sich extreme
islamische Söldnergruppen im Land ausbreiten. Bin Laden und Al Qaida gehört dazu. Es
wurde wieder bombardiert, mit der afghanischen Bevölkerung als Leidtragender.
Und die Aktionen des Westens?
Man hat zwar versucht, einiges zu modernisieren, aber es wurden zugleich große
Fehler gemacht. Demokratie lässt sich nicht
von oben verordnen. Sie muss langsam von
unten wachsen. Regierungschef Karsai und
seine Familie waren korrupt, er blieb als
Marionette der Amerikaner an der Macht.
Der Drohnenkrieg der USA traf Unbeteiligte, die Bilder von bombardierten Hochzeiten gingen um die Welt. So verloren die
USA in der Bevölkerung an Zustimmung.
Im Green Valley wurde ein kleines Los
Angeles gebaut, mit Kentucky Fried Chicken
und Pizza Hut. Obst wurde importiert, anstatt es auf den lokalen Märkten zu kaufen.
Während die Bundeswehr eine relativ gute
zweijährige Ausbildung für Polizeikräfte
organisiert hat, haben die Amerikaner
Leuten, die sie auf der Straße rekrutierten,
nach zwei Monaten ein Gewehr in die Hand
gedrückt. Leute, die oft nicht alphabetisiert und total unterbezahlt waren. Und
dann wird gefragt, warum die afghanische
Armee sich nicht gewehrt hat ...
Gab es die oft diskutierten Ansätze
einer Zivilgesellschaft?
Von unten hat es durchaus Bewegung
gegeben, ein Aufbau war spürbar. Jedes
Jahr, wenn ich zu Besuch kam, sah ich mehr
Frauen auf der Straße, Schulen wurden geöffnet. Darum war ich so schockiert, als die
beteiligten Nationen das Land von einer
Minute zur anderen im Stich gelassen haben. Trump hatte die Monate zuvor in Doha
mit den Taliban verhandelt – ohne dass ein
Repräsentant der afghanischen Regierung
dabei war! Afghanistan wurde von Trump
gezwungen, 5.000 inhaftierte Taliban aus
dem Gefängnis freizulassen. Wo war der
Westen? Warum haben die anderen westlichen Regierungen nicht interveniert? In
dieser Zeit gab es weiterhin Attentate – bei
einem Angriff auf eine Mädchenschule
wurden 80 Mädchen getötet. Die Welt
hat es gesehen. Wo war ihre Stimme? Und
dann hauen die intervenierenden Staa-

ten einfach ab, ohne wenigstens einen
menschlich anständigen Weg zu finden, um
die Betroffenen zu schützen. Etwa ein langsamer Abzug und Verhandlungen mit den
neuen Machthabern über Garantien. Jetzt
tun alle so, als hätten sie das nicht kommen sehen. Ich bin auch sehr enttäuscht
von Bundesaußenminister Maaß.
Was halten Sie von der Behauptung,
die verfolgten Menschen könnten nach
Pakistan flüchten?
Die Taliban werden von einflussreichen
pakistanischen Gruppen gefördert. Ausgerechnet dorthin will man ihre Opfer schicken? Kürzlich wurde bekannt, dass vier
flüchtende Frauen an der Grenze erschossen worden sind – von pakistanischen
Polizisten. Davon hört man kaum etwas in
der westlichen Presse. Und das tut auch
unendlich weh. Von überall hört man:
»Wir wollen keine afghanischen Flüchtlinge.« Als ob wir das Letzte wären. Den
Afghanen wird die Würde genommen.
Sie setzen ihre Arbeit trotz der verzweifelten Lage fort. Was kann die deutsche
Gesellschaft, was kann die GEW tun, um
Sie zu unterstützen?
Die Afghan Independant Womans Association, die ich mitgegründet habe, kämpft
weiter. Unser Verein, in dem auch wunderbare deutsche Frauen wie unsere Schatzmeisterin mitarbeiten, hat seinen Sitz in
Bremen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich
und legen Wert auf Transparenz. Wir haben
in Afghanistan kein Office, keine Fahrer,
jeder Cent geht in die Projekte. Vor 25 Jahren haben wir die erste Grundschule mit
500 Mädchen und Jungs gebaut. Heute haben wir auch Gymnasien, über zehn Schulgebäude mit 18.000 Schülerinnen und
Schülern. Umso größer ist unsere Sorge,
was in Zukunft passiert, insbesondere mit
den Mädchen.
(Das Interview wurde aus der BLZ, dem
Magazin der GEW Bremen, übernommen.)

»Made in Bangladesh«
Zugang zum Film und Begleitmaterial

Brot für die Welt bietet nun zum kostenlosen Download vielseitiges Begleitmaterial für Unterrichtszwecke zu
diesem Film an – auf dieser Website:
www.brot-fuer-die-welt.de/blog/
2021-film-made-in-bangladesh/
Ab Januar 2022 steht der Film nicht
nur als DVD, sondern auch als OnlineVersion zur Verfügung. Informationen
zur kostenfreien oder kostengünstigen
Ausleihe finden sich auf Seite 22 des
Begleitmaterials.
Anzeige
Foto: Tobias Schwab

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

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

www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds in München

#

interessiert. Die Bombardierung von
Buddhastatuen hat mehr Aufsehen erregt
als das Elend der Menschen.

Ja,

ich möchte mehr über fair childhood erfahren.
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

iawa (Independant Afghan
Women Association e.V.)
www.iawa-online.org

Bankverbindung:
Commerzbank Bremen
BLZ 290 400 90
IBAN: DE47 2904 0090 0140 4003 00
Jahresmitgliedsbeitrag: 50 Euro

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
fair childhood
“
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

GEW_FC_Anzeige_2021_96x300_K1.indd 4
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Gemeinsam für eine Zukunft ohne Kinderarbeit
Die Pandemie hat ihre Spuren in der
Durchführung der Projekte zur Einrichtung
kinderarbeitsfreier Zonen hinterlassen,
aber die Gewerkschaftskolleg*innen blieben während der Schulschließungen keineswegs untätig. Das zeigt die Bestandsaufnahme des Kollegen Sam Grumiau von
der Bildungsinternationale in Brüssel, der
für die Fair Childhood-Stiftung der GEW im
kontinuierlichen Kontakt zu allen geförderten Projekten steht.

mehr als 300 Eltern, Kinder und Schulleitungsmitglieder über Kinderarbeit und
über die von der Regierung eingeleiteten
Maßnahmen, um Kinder einfacher in die
Schulen zu bringen.

schaft die öffentliche Aufmerksamkeit auf
Bildung und psychosoziale Vorsorge für
die Jugendlichen lenken. Die Trainings für
Lehrkräfte halfen vielen, die Lernenden bei
all den Problemen besser zu begleiten.

Wo fördert Fair Childhood (FC)
Projekte gegen Kinderarbeit?
In der Regel gibt FC eine über zwei bis drei
Jahre gestaffelte Anschubfinanzierung für
neu entstehende Projekte in Regionen, die
die lokalen Gewerkschaften auswählen. In
einigen Fällen sind diese Projekte so erfolgreich, dass sie im Land Nachahmung finden.
In Albanien gibt es seit Ende 2019 ein
solches Folgeprojekt, das an zwei Schulen
im Distrikt Korca schon im Juni 2021 erste
Erfolge vermelden kann. 32 von 61 Schüler*innen sind bereits aus der Kinderarbeit
in die Schule zurückgekehrt, von den 104
registrierten Dropout-Gefährdeten besuchen 84 die Schule wieder regelmäßig.
90 Lehrkräfte, Lernende, Eltern und Großeltern sind sehr aktiv an den Aktivitäten
beteiligt und haben auch die Aufmerksamkeit der Medien und der Bildungsverantwortlichen geweckt.
Nicaragua ist ein weiteres Beispiel, wo
die von 2015 bis 2018 erfolgreich durchgeführten Projekte »Raus aus Kinderarbeit, in
die Schule« nach den politischen Unruhen
von 2018/19 wieder aufgegriffen und fortgeführt werden, mitten in der Pandemie
mit einem Dropout von 40 Prozent. Lehrer*innen, Lernende und Eltern stellten
gemeinsam Schutzmasken und Desinfektionsgel für ihre Schulen her.

Vielversprechende neue Projekte
in Indien und Afrika
In Haryana State nahe Dehli verzögerte
die mehr als 18 Monate dauernde Schulschließung den Projektstart. Die Gewerkschaft informierte politisch Verantwortliche, schulte Lehrkräfte und informierte
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Demonstrationszug gegen Kinderarbeit
in Bambilor/Senegal (Foto: Sypros)

In Westafrika unterstützt FC weiterhin
Projekte in Mali und Burkina Faso und zwei
neue in Togo und im Senegal. Am 12. Juni
erregte ein großer Demonstrationszug gegen Kinderarbeit in Bambilor öffentliche
Aufmerksamkeit und wurde in mehreren
Fernsehkanälen gezeigt.
Ebenfalls in diesem Jahr begann ein Projekt im ostafrikanischen Burundi in einem
Gebiet mit hoher Kinderarbeitsrate. Von
den etwa 7.000 schulpflichtigen Kindern
dort waren nur 6.000 in der Schule angemeldet. Die anderen arbeiteten auf Reisfeldern, im Fischfang oder in Ziegeleien.
Die Gewerkschaft STEB entwickelte eigene
Fortbildungsmaterialien zu Kinderarbeit
und führte Schulungen für Multiplikator*innen und Lehrkräfte durch, die von drei Radiosendern verbreitet wurden. Jetzt zum
Schuljahresbeginn waren 205 ehemalige
Kinderarbeiter*innen in den Schulen angemeldet. Die Einrichtung von Schulclubs
gegen Kinderarbeit und Straßentheater versprechen, diesen Trend zu verstärken.
In Uganda werden die seit 2015 erfolgreichen Projekte der UNATU in zwei kinderarbeitsfreien Gebieten fortgeführt,
obwohl die Schulen seit März 2020 geschlossen sind und die Auswirkungen von
COVID-19-Maßnahmen sich besonders
drastisch zeigten in Gewalt, Drogenmissbrauch, Frühverheiratung und Schwangerschaft. Mit Radio-Talkshows, Community Drives und in Zusammenarbeit mit
Gesundheitszentren konnte die Gewerk-

Im Dowa-Distrikt/Malawi richteten
die Gewerkschaften TUM und PSEUM
2019/20 eine kinderarbeitsfreie Zone
ein, die zehn Primarschulen umfasst.
Bis zur Schulschließung wegen COVID
konnten 285 Kinder aus Kinderarbeit in
die Schulen geholt werden. Körperliche
Bestrafungen wurden abgeschafft, kinderfreundliche Pädagogik eingeführt,
Kinderrechte in den Unterrichtsplan
aufgenommen. 2020 nahmen Kinderarbeit und Frühverheiratung wieder zu.
Die Gewerkschaften nutzten auch hier
Radiosendungen und Comunity Drives im
Rahmen einer groß angelegten »Back to
School«-Kampagne. Das Projekt soll ausgeweitet werden und weitere 15 Schulen
umfassen.
ZIMTA und PTUZ in Simbabwe führen
das erste Projekt in Chipinge/Manicaland
selbständig weiter und starten gerade ein
neues in Muzarabani/Mashonaland, wo
Kinderarbeit beim Goldwaschen, in Landwirtschaft, Hausdiensten, Straßenverkauf
und Grenzverkehr verbreitet ist und wo
es mit die wenigsten Schulabschlüsse in
Simbabwe gibt. Mit ähnlichen Mitteln wie
in Uganda und Malawi versuchten die Gewerkschaften auch hier, die Zeit der Schulschließungen zu überbrücken und Kontakt
zu Eltern und Kindern zu halten.
Spenden von GEW-Mitgliedern an Fair
Childhood ermöglichen den Gewerkschaften vor Ort Projekte gegen Kinderarbeit.
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Internationale GEW-Arbeit

von Bruni Römer

»Komm doch mal eben in mein Büro!« …
von Christian Steenbuck

Vorbemerkung

Dein gutes Recht

Dem Verfasser ist deutlich bewusst, dass
die weitaus meisten Schulleitungen in unserem Land ihre Entscheidungen offen,
transparent und fair mit ihrem Kollegium
und den Gremien der jeweiligen Schule
kommunizieren und eine demokratisch
orientierte Konfliktkultur pflegen. Als Gewerkschafter*in ist man jedoch leider häufiger mit dem genauen Gegenteil konfrontiert. Ein gewisser »Tunnelblick« mag sich
dadurch einstellen.
Es gibt Schulleitungen, die ihre Kolleginnen und Kollegen gern »mal schnell«
sprechen wollen. Dabei kann es sich um
Fehlverhalten, Anliegen, kontroverse Ansichten und Äußerungen oder auch um
schnell zu klärende Fragen gehen.
»Komm doch mal eben in mein Büro!«,
ist ein Satz, den Lehrkräfte von ihrer Schulleitung äußerst ungern hören. Insbesondere, wenn man sich gerade über gewisse
Abläufe im Schulalltag uneins ist, oder gar

auf der Personalversammlung am Vortag
Dampf über die Situation abgelassen hat.
Das ist übrigens in § 42 MBG SH Abs. 3 sehr
klar geregelt: »Niemand darf für Äußerungen in der Personalversammlung gemaßregelt werden, es sei denn, dass durch sie gegen dienstliche Pflichten verstoßen wird.«
Obwohl sie selbst gern das Mittel des
»Vier-Augen-Gesprächs« hinter verschlossener Tür nutzen, propagieren sie umgekehrt gern, dass sich Lehrkräfte nicht im
Lehrkräftezimmer, sondern doch bitte ihnen gegenüber (und meinen, nur ihnen gegenüber!) offen und direkt äußern sollen,
so ihnen etwas nicht gefällt.
Mich ärgert ein solches Verhalten maßlos. Es entspricht nicht den demokratischen
Grundsätzen unseres Schulwesens. Es macht
Lehrkräfte, die diese einfordern, krank. Und
es ist ganz bestimmt nicht förderlich für eine
gedeihliche Schulentwicklung.
Noch einmal: Im gesamten Schulsystem
Schleswig-Holsteins sind dies (so glaube
ich jedenfalls) Ausnahmefälle. Jeder dieser
Ausnahmefälle ist jedoch einer zu viel.

Mögliche Reaktionen
Was ist also zu tun, wenn einem als Lehrkraft zum Beispiel in der Pause aufgetragen
wird, im Chef*innenbüro zu erscheinen und
man ein intensives Vier-Augen-Gespräch
hinter geschlossener Tür befürchtet?
• Ruhig und höflich bleiben.
• Darauf hinweisen, dass man jetzt gerade
keine Zeit hat, weil dringende Dinge keinen Aufschub dulden, dass man aber
selbstverständlich gern zu einem Gespräch zur Verfügung steht.
• Um eine schriftliche Einladung mit Benennung der Themen, um die es gehen soll, und einen Terminvorschlag
(Ladungsf rist nach Auffassung der
GEW: 14 Tage) bitten (vgl. § 68 Abs. 3
SH SchulG).
Zu guter Letzt: Zu dem dann vereinbarten Termin zur Unterstützung eine Person seines Vertrauens (ÖPR, GEW, …) zum
Gespräch mitnehmen.

end
Dring nnen
gog*i
a
d
ä
P
t
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Das Land Schleswig-Holstein sucht
Erziehungswissenschaftler*innen
für den Prüfungsausschuss der Fahrlehrer*innen
www.lbv-sh.de

Anzeige

Kontakt: Fahrlehrerpruefungen@lbv-sh.landsh.de
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Schnelles Internet braucht seine Zeit
von Wolfram Springer
Seit nunmehr sechs Jahren bin ich
»IT-Beauftragter« an einer zweizügigen
Grundschule. Mit der Schulleiterin zusammen machten wir uns damals daran, die
»Digitalisierung« an dieser Schule voranzubringen. Wir waren voller Tatendrang
und glaubten an eine schnelle Umsetzung
unserer Pläne. Zudem hofften wir auf einen zukunftsorientierten Schulträger. Die
Schule war noch nicht so alt, so dass schon
überall LAN-Kabel verlegt waren. Ich übernahm damals alle anfallenden Arbeiten im
Bereich PC und Netzwerk.
Fotomontage: Jörg Meyer / pixabay.com

Im Jahre 2014 waren über LTE (Funk
technik) etwa 40 PCs mit dem Internet
verbunden. Es war der billigste Tarif mit
Datenmengenbegrenzung und sehr langsamem Internet. In diesem Jahr wurden
wir zertifizierte Internet-ABC-Schule und
unsere 3. und 4. Klassen bekamen eine
Stunde pro Woche »Internetunterricht«.
Leider war die Datenmenge zur Hälfte des
Monats stets aufgebraucht und wir kamen
nicht mehr ins Internet.
Im November 2015 wurde das dann endlich anders: Wir bekamen einen Festnetzzugang. Leider auch die langsamste Variante. Immerhin jedoch schafften wir aus
Haushaltsmitteln der Schule zwölf neue
PCs an. Die anderen 30 PCs waren damals
schon zehn Jahre alt. Jedenfalls konnten
wir mit den neuen Rechnern so richtig
loslegen.
Im Jahre 2016 kündigte die Stadt dann
ohne Absprache mit uns einige Telefonnummern eines großen Internetanbieters.
Diese Nummern wurden dann abgeschaltet. Leider war auch unser Internetan-
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schluss darunter. Immerhin konnten wir
dann durch eine Neuanmeldung nach vier
Monaten wieder ins Internet. Dem zuständigen Sachbearbeiter sagte ich damals,
dass Internetunterricht ohne Internet so
ist wie Lesen ohne Buch. Er fand das lustig.
2018 kamen dann die neuen Fachanforderungen, insbesondere zum Thema
Medienkompetenz, heraus. Wir wiesen damals unseren Schulträger auf den Digitalpakt hin und hofften auf einen schulischen
Medienentwicklungsplan der Stadt. Den
gibt es übrigens bis
heute nur von unserer Schule, aber immer noch nicht von
unserem Schulträger.
Bis zum Beginn des
Jahres 2020 kränkelte unser System
mehr oder weniger
funktionierend vor
sich hin. Viele ältere
Computer
gaben
dann nach 15 Jahren einfach auf. Ich
führte sie nach und nach der Wiederverwertung zu. Die Stadt kündigte dann die
Lieferung von 70 iPads an. Wir wiesen
die Stadt auf ein fehlendes WLAN-Netz
an unserer Schule hin. Tatsächlich wurde
dies dann innerhalb von zwei Monaten installiert. Zudem hatten wir Geld im Schulhaushalt angespart, so dass wir 40 neue
PCs anschaffen konnten. Der Schulträger
hatte leider vergessen, die Kosten für die
Installation der Schulsoftware mit zu übernehmen. So dauerte es sechs Monate bis
das dann auch erledigt war und wir mit
dem Schulnetz wieder arbeiten konnten.
Immerhin war jetzt eine externe Firma damit beauftragt worden, die anstehenden
Arbeiten zu erledigen. Leider konnten wir
durch die Corona-bedingten Schulschließungen kaum mit den Geräten arbeiten.
Dies sollte sich dann im neuen Schuljahr
endlich ändern. Die Stadt hatte außerdem
angekündigt, alle administrativen Arbeiten
am Schulnetz zu übernehmen.
Vor dem ersten Schultag im August 2021
wurde unser Schulnetz dann von Unbekannten gehackt und komplett gelöscht.

Seit dem 2. August 2021 warten wir jetzt
auf die Wiederherstellung des kompletten
Schulnetzes.
Immerhin können wir seitdem unsere
15 Jahre alten Smartboards mit den dazugehörenden zehn Jahre alten Notebooks
betreiben. Leider kommt es bei den Geräten immer wieder zu altersbedingten Ausfallerscheinungen. Damit leben wir jetzt
seit vier Monaten. Mit unseren Schüler*innen können wir ohne das Schulnetz keine
Computer nutzen. Eine Änderung ist nicht
in Sicht, denn der Schulträger hat keine
weitergehende Planung. Der Glaube des
Kollegiums an eine schnelle Digitalisierung
an unserer Schule schwindet.

Projekt WiDiSch
Liebe Deutschlehrkräfte,
mit unserem Projekt WiDiSch: Wissenschaft – Didaktik – Schule möchten wir
Fortbildungswege und -möglichkeiten
für Sie als Deutschlehrkräfte verbessern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Wir
wollen wissen, welche formellen und
informellen Fortbildungsmöglichkeiten Sie als Lehrkräfte präferieren und
in welchem Umfang Sie diese nutzen.
Nehmen Sie an unserer 15-minütigen
Fragebogenerhebung teil, damit fachdidaktische Angebote in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse und den schulischen Unterrichtsalltag abgestimmt
werden können: www.widisch.de

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Ronja Sowinski
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Guten Morgen, liebe Schülis!

Als erste Schule im Land hat die Lornsenschule in Schleswig
einen Fachtag zu sexueller Vielfalt
veranstaltet
von Esther Geißlinger

Werben für Vielfalt: Schulleiter Carsten
Schmolling (r.), seine Stellvertreterin Tanja
Ahlers (l.) und Dominik Hohnsberg (Mitte)
von Pro Familia (Foto: Esther Geißlinger)

Männlich, weiblich, homo- oder heterosexuell, transgender oder nicht-binär:
Sexuelle Vielfalt ist Teil der Gesellschaft
und spielt auch in der Schule eine wachsende Rolle. Mit welchen Begriffen kann
in der Klasse diskriminierungsfrei über das
Thema gesprochen werden und wie lösen Lehrkräfte praktische Fragen bei der
Klassenfahrt oder im Schwimmunterricht?
Darum ging es an einem Fachtag an der
Lornsenschule in Schleswig, den Fachleute
der Beratungsstelle Pro Familia anleiteten.
Das Modell könnte auch in anderen Regionen des Landes Schule machen.
Große Plakate in Regenbogenfarben
hängen in den Gängen und der Mensa des
Schleswiger Gymnasiums und die Stimmung unter den Lehrkräften ist kurz vor
Ende des Schulentwicklungstages ebenso
pastellfarben fröhlich: »Es war toll«, »ich
habe viel Neues gelernt«, »der Tag war voll
mit super Infos« – so lauten einige State
ments, als sich die Lehrkräfte nach einen Tag
voller Workshops zum Abschlussplenum in
der Mensa trafen. »Es geht nicht allein um
Wissen, sondern um Haltung und Bewusstsein«, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Tanja Ahlers. An der Lornsenschule ist
das Thema präsent: So haben sich bereits
Jugendliche als Transgender geoutet. In
der Folge hatte die Schüler*innenvertretung eine Unisex-Toilette gefordert und
inzwischen durchgesetzt.
Auch wenn die Lehrkräfte der Schule sich
als offen bezeichnen und sich neugierig auf
alle Facetten der Vielfalt einlassen wollen –
manchmal tauchen konkrete Fragen auf,
die nicht ganz leicht zu lösen sind, sagt
Ahlers: »Das beginnt bei der Anrede im Unterricht, geht weiter mit der Frage, ob ein
selbst gewählter Name anstelle des Passnamens im Abiturzeugnis auftauchen darf,

20

und endet bei dem Problem, wie bei einer
Klassenfahrt die Personen auf Zimmer aufgeteilt werden können.« Ähnlich gelagert
ist die Frage, wo sich Jugendliche vor dem
Sport oder in der Schwimmhalle umziehen
sollen, wenn sie dem Augenschein nach einem Geschlecht zuzuordnen sind, sich aber
selbst einem anderen zugehörig fühlen.
Auf die meisten dieser Fragen haben
Dominik Hohnsberg und sein Team von
Pro Familia Antworten. Sein genereller
Rat lautete: »Viele dieser Punkte sind im
Schulgesetz nicht genau geregelt, also auch
nicht verboten.« So ist es zum Beispiel
möglich, Zimmer anders als in »Jungs« und
»Deerns« aufzuteilen, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind.
Hohnsberg berät und informiert unter anderem in Schulklassen, aber die
Veranstaltung an der Lornsenschule war
der erste komplette Fachtag für ein ganzes Lehrerkollegium. Mit dem Ablauf ist
der Berater, der auch an der ChristianAlbrechts-Universität Kiel als Lehrbeauftragter für Sexualpädagogik tätig ist, sehr
zufrieden. In mehreren Workshops befassten sich die Mitglieder des Schleswiger
Kollegiums mit rechtlichen Fragen rund um
Transgender und Homosexualität heute
und in der Vergangenheit, mit dem Kampf
der schwul-lesbischen Bewegung um Anerkennung, mit dem Umgang mit queeren
Jugendlichen und die professionelle Haltung der Lehrkräfte sowie um eine Sprache, die Dinge benennt, aber nicht verletzt
und angemessen neutral ist.
Dass Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ein Verbot von
Gender-Sternchen, Binnen-I und anderen
Formen gefordert hat, löst in der Lornsenschule vor allem Kopfschütteln aus. Denn

Dinge wie der Glottisschlag, die kleine
Sprechpause in einem Wort, würden bereits von sehr vielen Jugendlichen im normalen Sprachgebrauch verwendet. »Ich
war anfangs etwas skeptisch, aber inzwischen ist es normal«, sagt der Schulleiter
Carsten Schmolling. »Es geht nicht darum,
dass wir Gendersprache lehren, aber wir
wollen sie auch nicht als Fehler anstreichen
müssen.«
Lehrer Christoph Kallies hat sein »persönliches Aha-Erlebnis« durch eine Zahl
erlebt: »30 Prozent der heutigen Teenager
ordnen sich nicht in die Kategorien männlich oder weiblich ein, sondern als nichtbinär. Dass es so viele sind, habe ich nicht
gewusst.«
Die Biologielehrerin Antje Klein befasst
sich im Unterricht mit dem Thema. Sie
stellt fest: »Die Schülerinnen und Schüler
interessieren sich stark für das Thema, sie
diskutieren sehr offen über sexuelle Vielfalt.« Ab etwa Klasse 8 würden die meisten
gendersensible Sprache verwenden.
Hohnsberg rät auch bei Anredeformen zu
kreativen Lösungen: »Warum nicht Schülis
oder Lehris? Studis und Bufdis sind schließlich auch gebräuchliche Formen.« Der
Pro-Familia-Berater kann sich gut vorstellen,
mit dem in Schleswig erprobten Programm
auch in andere Schulen zu gehen. Wobei er
davon ausgeht, dass nicht alle Inhalte eins
zu eins identisch sein müssen. Immerhin
hat die Lornsenschule schon Vorarbeit geleistet, es gibt bereits – Stichwort »Regen
bogentoilette« – Diskussionen mit der Schüler*innenschaft. »Wenn eine Schule unsere
Expertise anfordert, werden wir immer ein
Vorgespräch führen und schauen, welche
konkreten Themen am Standort eine Rolle
spielen«, sagt Hohnsberg.
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Bertelsmann-Studie Frühkindliche Bildung:

Es gibt noch viel zu tun!
von Stephan Esser
so ergäbe dies in Schleswig-Holstein einen Personalschlüssel von
1 : 4,9 im Krippenbereich und von 1 : 10,4 im Kindergartenbereich
(3- bis 6-Jährige). Die GEW fordert für Vor- und Nachbereitungszeiten einen Zeitanteil von 25 Prozent der Arbeitszeit. Denn nur
so lassen sich die vielfältigen Aufgaben auch erledigen. Nähme
man für alle Ausfallzeiten und die Vor- und Nachbereitungszeiten
gar ein Drittel (33 Prozent) der Arbeitszeit an, so würde sich der
Personalschlüssel in Schleswig-Holstein sogar auf 1 : 5,4 im Krippenbereich und 1 : 11,7 im Kindergartenbereich verschlechtern.
(siehe Tabelle 2). Es wird deutlich: Zu viele Kinder werden von zu
wenigen Fachkräften betreut.

Auch die aktuelle Bertelsmann-Studie zeigt es wieder: Die Qualität der frühkindlichen Bildung in Schleswig-Holstein reicht bei
weitem nicht aus. Kita-Gruppen sind zu groß, es fehlt an Leitungsfreistellungen, und Personal für den Gruppendienst fehlt an allen
Ecken und Enden. Für gute Bildungsqualität stimmen die Bedingungen in den Kitas hinten und vorne nicht. Die GEW fordert
deshalb schon seit langem eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung der Kindertagesstätten. Denn Kindertagesstätten und
deren Beschäftigte benötigen für die komplexen Anforderungen
und Aufgaben ausreichende Ressourcen.
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betrug die Differenz lediglich 11 Prozent (Tabelle 4). Das bestätigt:
mit der Einführung gesetzlicher Rechtsansprüche auf Betreuung
steigt auch der Bedarf. Dies ist gerade jetzt bei der Einführung
des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz in Grundschulen zu
bedenken. Denn es stellt sich ja jetzt schon die Frage: woher soll
das benötigte Personal für die Ganztagsbetreuung in den Schulen
kommen? Aus den Kitas jedenfalls nicht.

Große KiTas (612)
Große KiTas: 76 und mehr

Große KiTas: 76 und mehr

Es ist nichts Neues: In den Kindertagesstätten fehlen pädagogische Fachkräfte. Doch mittlerweile hat dieser Fachkräftemangel
dramatische Züge angenommen. Im vergangenen Jahr stand laut
Studie für 62 Prozent der Kinder nicht genügend Fachpersonal
zur Verfügung. Für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten
bedeutet dies Überlastung, für die Kinder schlechtere Bildungschancen. Und immer öfter müssen sogar ganze Gruppen kurzfristig geschlossen werden, weil Personal fehlt. Die GEW warnt
davor, aufgrund des Fachkräftemangels jetzt Abstriche bei der
Qualifikation des Personals zu machen. Denn die Anforderungen
an das pädagogische Personal sind in den letzten Jahren enorm
gestiegen. Wer den Bildungsauftrag von Kindertagesstätten wirklich ernst nimmt, der darf erst gar nicht daran denken, an der be-
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attraktives Arbeitsklima schaffen. Dazu gehören kleinere Gruppen, mehr Verfügungszeiten und eine bessere Bezahlung.
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In Schleswig-Holstein wurden 2020 in 1.816 Einrichtungen
insgesamt 115.835 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut
(darunter 20.569 unter Dreijährige). Hinzu kamen noch 8.207
Kinder bei 1.837 Tagespflegepersonen. 90,3 Prozent der Dreibis Sechsjährigen besuchten eine Kindertagesstätte, im Krippen
bereich lag DE
der Anteil bei 35,2 Prozent. Von den 1.816 Einrich44,9 %
tungen waren 22,2 Prozent öffentliche Träger, 69,6 Prozent freie
Träger und 8,2 Prozent Elterninitiativen.
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Vereinbarte Betreuungszeit in Horten: Ø 5,1 Stunden/Tag
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 1. November 2021
Zuerst habe ich es für einen Scherz gehalten. Ein Sportverein bietet bilinguales
Kinderturnen an. Was es nicht alles gibt!
Bestimmt in Berlin am Prenzlauer Berg.
Oder in Ottensen in Hamburg, dachte ich.
Aber nein, weit gefehlt. Ein Sportverein
aus einer der größeren Städte SchleswigHolsteins bietet tatsächlich für Kinder im
Alter von vier bis sechs Jahren »Bilinguales-Kinder-Turnen« an. »Das Bilinguale
Kinderturnen vereint abwechslungsreiches Kinderturnen mit dem spielerischen
Erlernen der englischen Sprache als Fremdsprache«, heißt es in der Werbung. Roll-on,
roll-off beim Purzelbaum und »Higher
Emotion« bei der Streckgymnastik. Weiter heißt es in der Ankündigung: »Den
Kindern wird dabei nach dem Prinzip der
Sprachbadmethode ein erster Zugang zum
Englischen ermöglicht. Die Kinder tauchen
dabei so oft es geht auf natürliche Art und
Weise in die englische Sprache ein.« Zur
»Sprachbadmethode« passt eigentlich
eher ein »bilingualer Schwimmkurs«. Aber
den gibt es bestimmt auch schon für Kinder
überkandidelter Eltern.

Freitag, 5. November 2021
Der zunehmende Antisemitismus in
unserer Gesellschaft ist eine Pest. Bei
Prävention und Bekämpfung von Anti
semitismus kommt den Schulen eine
wichtige Rolle zu. Wegschauen hilft nicht.
Pauschale Urteile aber tun der Auseinandersetzung über den Umgang mit diesem
Problem nicht gut. Damit wären wir bei
der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien. Die äußerte in einer Diskussion, Lehrkräfte würden beim
Thema Antisemitismus die Auseinandersetzung scheuen. Ihnen sei zunehmend
die Diskursfähigkeit abhandengekommen.
Ein ziemlich pauschales Urteil bei knapp
30.000 Lehrer*innen in SchleswigHolstein! Gibt es dazu neue Untersuchungen? Oder handelt es sich um ministerielle Alltags-Empirie? Antisemitismus und
Hass-Ideologien finden in unserer Gesellschaft immer mehr Verbreitung. Schulen
bleiben davon nicht unberührt. Selbstver-
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ständlich müssen alle Lehrer*innen Anti
semitismus konsequent entgegen treten.
Das machen unserer Einschätzung nach
auch die meisten. Aber bestimmt gibt es
auch welche, die bei diesem Thema ärgerlicherweise abtauchen und ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Trotzdem
macht Frau Prien es sich zu einfach. Alle
Demokrat*innen – ob in der Schule oder
außerhalb – haben die Aufgabe, Antisemitismus mit Zivilcourage zu begegnen. Die
pauschale Kritik der Ministerin ist für die
meisten Lehrer*innen ein Affront.

Lichtinstallation im Rahmen des »1. Kieler
Lichtermeers« zu untermalen. »Der Ursprung der deutschen Demokratie ging damals von Kiel aus und setzte das ganze Land
in Bewegung. Demokratie ist auch heute
nicht selbstverständlich. Wir müssen uns
immer wieder dafür einsetzen«, sagte der
DGB-Regionsvorsitzende Frank Hornschu
in seiner Gedenkrede.

Mittwoch, 10. November 2021

Was schief gehen kann, geht schief. Für
die Bildungsgewerkschaft GEW ist es bestimmt kein Aushängeschild, wenn sich
in eine Presserklärung ein richtig fetter
Rechtschreibfehler einschleicht. Zwar ging
es in der Presseerklärung um Schüler*innen mit Sprachdefiziten, aber das ist natürlich noch lange kein Grund, dass der
GEW-Landesgeschäftsführer anscheinend
Rechtschreibdefizite offenbart und aus
»Präsenzzeiten« »Präsenszeiten« macht.
Aber wie sagte ein Fernsehjournalist zu solchen Peinlichkeiten: »Das versendet sich.«
Hoffen wir das Beste.

Die meisten Leser*innen unserer Mitgliederzeitschrift bevorzugen immer noch
die gedruckte Ausgabe. Über die Gründe
wollen wir hier nicht weiter spekulieren.
Blöd nur, wenn der GEW die Entscheidung über »gedruckt« oder »online« aus
der Hand genommen werden sollte, weil
wegen allgemeinen Papiermangels die
Alternative »gedruckt« entfallen sollte.
Da können sich die Anhänger*innen der
gedruckten E&W dann in die lange Reihe
der langen Gesichter einreihen. Schließlich
fällt dieses Jahr schon Weihnachten wegen
Chipmangels aus, wie wir überall nachlesen können. Fürs Kind gibt es keine neue
Spielekonsole. Mami kuckt in die Röhre
statt aufs neue Handy und Papi muss aufs
neue Auto warten. Da kann es doch eigentlich nicht ins Gewicht fallen, wenn wegen
Papiermangels die gedruckte E&W beerdigt werden muss. Glücklicherweise wird
diese Horrorvision für alle, die eine Zeitschrift gerne in der Hand halten, noch nicht
Realität. Allgemeiner Papiermangel treibt
erst einmal nur unsere Druckkosten hoch.

Dienstag, 9. November 2021

Donnerstag, 11. November 2021

Montag, 8. November 2021

Foto: Ulf Stephan, Arbeiterfotografen Kiel

Am 9. November 1918 brachten Arbeiter*innen und Soldaten das deutsche Kaiserreich zum Einsturz. An seine Stelle trat
die erste deutsche Republik. Ihren Ausgang
nahm die Revolution in Kiel. Daran zu erinnern und den Opfern der Revolution zu
gedenken, legen DGB und SPD alljährlich
einen Kranz vor dem Revolutionsdenkmal
im Ratsdienergarten nieder. Diesmal schon
am Vorabend, um das Gedenken mit einer

Nachdem ich den großartigen Roman
»Herkunft« von Saša Stanišić gelesen habe,
bin ich durch Zufall im Netz über eine
nette Episode gestolpert, die Deutschlehrer*innen wahrscheinlich ratlos zurücklassen wird. Im vorletzten Jahr hat der
Autor unter Pseudonym am schriftlichen
Deutsch-Abitur in Hamburg teilgenommen. 13 Punkte heimste er für seine Klausur ein. Wahrscheinlich nur 13 Punkte
wegen leichter stilistischer Schwächen an
einigen wenigen Stellen. Möglicherweise
auch nur 13 Punkte, weil er die Intention
des Autors, um den es in der Klausur ging,
nicht vollständig, sondern eben nur für
13 Punkte herausgearbeitet hat. Der Clou:
In der Klausur ging es um das Werk »Vor
dem Fest«. Autor: Saša Stanišić.
Bernd Schauer
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Glosse:

»Driving home for Christmas«
von Gabriele Frydrych

»Endlich wieder Saison für mein Lieblingsgemüse!«, freut sich die Radio-Moderatorin. »Marzipankartoffeln!« – Um mich
herum fängt der Teil der Bevölkerung, der
als »Frau gelesen werden will«*), wild an
zu backen und zu werkeln. Die lieblichsten
weihnachtlichen Keks- und Pralinenvariationen entstehen. Nein, ich will das Rezept
für die Mozarttaler mit Nougat und Marzipan nicht! Ich wiege schon genug.
Die Wurstverkäuferin trägt seit
heute ein Rentiergeweih aus Filz, der
Mann an der Kasse eine rote Zipfelmütze. Angeblich machen sie das
freiwillig. Ich habe aber den Filialleiter in Verdacht. Meine Nachbarn
liefern sich einen Wettstreit, wessen Haus am effektvollsten und am
hellsten illuminiert ist. Mal was von
Lichtverschmutzung gehört?! Die armen Wildschweine und Füchse, die
hier mit uns zusammen leben, wissen
gar nicht mehr, wann Tag und wann
Nacht ist. Amseln beginnen schon,
Nester zu bauen. Von den Balkonen
im Viertel hängen rote Weihnachtsmänner samt Schlitten. Beleuchtete
Sterne zieren die Haustüren. Wer ist
nur so hoch in die Tanne geklettert,
um den güldenen Lichterschmuck
dort anzubringen? Ich habe auch ein paar
Kiefernzweige und zwei Plüsch-Rentiere
vor der Haustür drapiert. Die Rentiere hat
aber gleich in der ersten Ausstellungsnacht
der Fuchs verschleppt und hinter der Mülltonne genüsslich zerkaut. Das Rotkehlchen
wird es ja wohl kaum gewesen sein.
Morgens ist es schwer, einen Radiosender zu finden, der einem nicht auf den
Keks geht. Im Klassik-Radio zwitschert ein
hoher Sopran stundenlang »Halleluja«, in
den aufgeregten Quatschsendern läuft ein
Christmas-Popsong nach dem anderen.
Schnulzengrößen fahren Schlitten, obwohl
es gar keinen Schnee mehr gibt, küssen sich
unterm Mistelzweig und verschenken ihr
Herz an die Falsche. Eine Sängerin wartet
kokett auf Santa. Im Internet erfahre ich,
dass man »sexistische Weihnachtslieder«
nicht mehr spielen sollte. Der Autor erklärt mir, dass der Kamin in diesen Songs
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nie eine Feuerstelle meint. »Menschen mit
Vagina«*) werden verstehen …
Mindestens einmal am Tag singt dieser
Mann davon, dass er Weihnachten heimfährt und es kaum erwarten kann, Mama
und Papa wiederzusehen. Und um ihn
herum im Stau lauter »Autofahrende«*),
denen es genauso geht. Es gibt nichts
Schöneres als Christmas. Behauptet ein
anderer Sänger. Eine Ärztin, die ich gut

kenne, schiebt Weihnachten immer Notund Nachtdienste vor, um ihrer Familie zu
entfliehen. Wer meint, in muslimischen
Ländern den Feiertagen entkommen zu
können, irrt sich gewaltig. Auch dort stehen den christlichen Touristen zuliebe
Weihnachtsbäume im Foyer und an der
Rezeption tragen sie Rentiergeweihe.
Eine alte Großtante wünscht mir »lieb
erfüllte, christfrohe Feiertage«. Die Weihnachtspost von Gewerkschaft, Rotem
Kreuz und Autoversicherung will, dass ich
es vor allem »besinnlich« habe. Nach dem
vierten Glas Glühwein wird es mir hoffentlich gelingen, versunken in die Teelichter zu
starren. Wohltätige Organisationen schicken mir massenhaft Adressaufkleber und
ihre Kontonummern. Woher haben die alle
meine Adresse? Auch die Müllabfuhr und
der Zeitungsbote hinterlassen mir herzliche Weihnachtswünsche …

Seit Wochen wird auf dem Thema »Einsamkeit an den Feiertagen« herumgehackt.
Wer das Gefühl bisher noch gar nicht hatte,
wird es im Laufe des Dezembers entwickeln,
wenn er täglich in der Zeitung liest, dass er
selbstmordgefährdet ist. Bahnhofsmissionen fangen einsame Herzen auf, Notrufe
hingegen warten auf die Opfer glücklicher
Familienfeste. Meine Freundin, die Ärztin,
wird gerade im Dezember von Patienten
belagert, denen vor Weihnachtstreffen mit
der Familie graut. Menschen, die sich
aus gutem Grund das ganze Jahr über
nicht sehen, sollen zu Weihnachten
Harmonie ausstrahlen. Diese Harmonie wird gern mit dem Smartphone
dokumentiert und auf Kaffeetassen,
Kalendern und in Schneekugeln für
die Oma festgehalten.
An den Feiertagen finden manche
Menschen Zeit für den alljährlichen
Kettenbrief an Verwandte, Freunde
und ganz weit entfernte Bekannte.
Naiv und unverdrossen erzählen
sie vom letzten Grünkohlessen, von
Bandscheibenvorfällen und Darmverschlüssen, vom Enkelzuwachs
samt sonderbarer Namensgebung
(Schlumi, Bibbo, Lavendel), schwärmen vom Urlaub in der Eifel und im
Harz. Auch Kulturhöhepunkte und Todesfälle im sozialen Umfeld bleiben nicht
unerwähnt. Über Clouds im Internet wird
das Ganze mit bezaubernden Fotos garniert: Gattin im Pool in Tunesien, in Südfrankreich und im Vogtland, Gattin am
Buffet und vorm Orchestergraben. Gattin
beim Corona-Test und auf einem Keramikmarkt in Verona. Gattin und Gatte mit dem
Selfie-Stick auf der Seufzerbrücke in Venedig. Das Glück strahlt ihnen auf jedem
Foto aus den Augen! – Hier endet der Text.
Mein alljährlicher Kettenbrief wartet auf
die letzten Sätze! Falls Sie noch nicht in
meinem Verteiler stehen, holen Sie das
bitte nach!
In diesem Text habe ich mich ausnahmsweise mal an einigen Stellen bemüht, mich politisch korrekt und zeitgemäß
auszudrücken!
*)
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