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Schwerpunktthema:
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist das Schwerpunktthema dieser Ausgabe.
Wir haben das Thema (bildungspolitisch) eingeordnet und einige Facetten der Um
setzung in Schleswig-Holstein aufgeblättert. Vieles bleibt noch offen, z. B. bei der
Umsetzung von BNE in Kitas und in Hochschulen. Das werden wir zu einem späteren
Zeitpunkt ergänzen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns von Erfolgen und Herausforderungen bei der
Umsetzung von BNE an euren Bildungseinrichtungen berichtet.
Matthias Heidn

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
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Auf der Tagesordnung:

Nachhaltig Druck machen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für die meisten Kindertagesstätten beginnt das Jahr unter schlechten Bedingungen. Mit der Omikron-Welle wächst bei
den Beschäftigten die Sorge um die eigene
Gesundheit und die Gesundheit der Kinder.
Schon in normalen Zeiten herrscht Personalmangel. Infektionen, Quarantänemaßnahmen und Erkältungskrankheiten verschärfen die Situation. Das Kita-Personal
fühlt sich vom Sozialministerium im Stich
gelassen. Es scheint, was die Kitas betrifft,
auf Tauchstation gegangen zu sein. Unterstützende Maßnahmen fehlen fast völlig.
Anscheinend sollen die Kitas alleine zusehen, wie sie mit der sich verschärfenden
Corona-Lage klarkommen. Ein halbwegs
sicherer Betrieb lässt sich so nicht gewährleisten.
Die Kita-Leitungen brauchen Instrumente, um schnell und unbürokratisch auf
Corona-Ausbrüche reagieren zu können
und um bei Infektionsfällen in der Kita den
Betrieb zügig einschränken zu können. Es
dauert viel zu lange, bis Kinder vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt
werden, wenn es denn überhaupt passiert.
Manche Gesundheitsämter haben erklärt,
dass sie sich darum nicht mehr kümmern
könnten. So wie in Schulen wird zu viel bei
den Leitungen abgeladen. Klare und einheitliche Vorgehensweisen zum Umgang
mit Infektionen in Kitas fehlen.
Aber es fängt noch früher an. Es fehlt
an kindgerechten Testmöglichkeiten, wie
zum Beispiel Lolly-Tests. Diese müssten in
allen Kitas bereitstehen. Während LollyTests in anderen Bundesländern in den
Kitas oder in den Familien zuhause zum Alltag gehören, werden in Schleswig-Holstein
die Kinder mit Nasenabstrichen traktiert
oder einfach auf den Schutz der Beschäftigten und der anderen Kinder verzichtet.
An die Kitas werden Tausende von Tests
geliefert und den Eltern für freiwillige
Tests zuhause mitgegeben. Fast alle sind
sich einig, Nasenabstriche sind nicht das
Mittel der Wahl für die Kleinsten. So landen
die Stäbchen vermutlich eher in anderen
Nasen statt in denen der Kita-Kinder oder
liegen ungenutzt in den Schubladen. Die
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Folge: Infektionen bei den Kindern bleiben
unerkannt und die Erzieher*innen ungeschützt, Infektionsketten werden nicht unterbrochen. Der Ruf nach verpflichtenden
täglichen Tests ausschließlich für die Mitarbeiter*innen wird dieser Situation in keiner
Weise gerecht.
Obwohl sich die GEW seit eineinhalb
Jahren für die Anschaffung von geeigneten
Luftfiltergeräten einsetzt, fehlen sie immer noch in den allermeisten Kitas, selbst
in Räumen, die nur schlecht oder gar nicht
zu belüften sind. Die Politik wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Ohne Masken,
ohne Luftfilter, ohne Teststrategie herrscht
in den Kitas ausschließlich das Prinzip Hoffnung. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch,
dass die Omikron-Welle nicht zu schweren Erkrankungen führt, dass die BoosterImpfungen dazu beitragen, dass es weniger
Infektionen und kaum Symptome gibt, dass
im Februar, wenn diese E&W-Ausgabe gedruckt vorliegt, die Omikron-Welle abebbt
und nicht vielerorts Bildungseinrichtungen
geschlossenen werden. Aber der Umgang
mit den Beschäftigten und deren fehlender Schutz ist erneut ein Paradebeispiel
mangelnder Wertschätzung der Beschäftigten in den Kitas. Im Fokus der Politik ist
erneut nur die Betreuungssituation der
Eltern. Wenn gleichzeitig über fehlende
Fachkräfte gejammert wird, wird einmal
mehr deutlich: Es sind nur Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden. Konkrete Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen
und Gesundheitsschutz? Fehlanzeige! Wir
müssen jede Gelegenheit nutzen, um
Druck zu machen für bessere Bedingungen
in den Bildungseinrichtungen, von alleine
passiert nichts!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Druck gemacht haben wir unter CoronaBedingungen in den letzten beiden Jahren
für gute Tarifabschlüsse: 2020 für den kommunalen Bereich und die Beschäftigten in
Kitas und Ende 2021 für die Beschäftigten
des Landes. Zufrieden sind die Gewerkschaften mit den Ergebnissen nicht, aber
zuletzt war angesichts der Bedingungen nicht mehr durchsetzbar. In beiden
Tarifverträgen wurden Corona-Sonder

zahlungen vereinbart, die Übertragung
des gesamten Tarifergebnisses auf die Beamt*innen konnten wir durchsetzen. Die
Corona-Sonderzahlungen berücksichtigen
nicht die Arbeitsbelastungen der einzelnen Beschäftigten durch die Pandemie,
sie sollen finanzielle Belastungen durch
die Pandemie ausgleichen. Allerdings sind
die Corona-Sonderzahlungen (300 bis 600
Euro im TVöD und 1.300 Euro im TV-L)
realistisch betrachtet auch ein Stück weit
Ersatz für Nullmonate, in denen es keine
Entgelt- oder Besoldungserhöhungen gibt –
sieben Monate im TVöD und 14 Monate
im Länderbereich. Deshalb fordern wir gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften
auch eine Kompensation für die Versorgungsempfänger*innen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Thema »Nachhaltigkeit« ist in aller
Munde, wir brauchen aber auch Taten im
Großen und im Kleinen. Was können wir
heute in Kitas, Schulen, Hochschule und
Weiterbildung tun, damit im Jahr ...
• 2025 Kita- und Schulneubauten ohne
Qualitätsstempel »pädagogisch, gesundheitlich und ökologisch nachhaltig« nicht
mehr an den Start dürfen?
• 2035 der Anteil der Lehramtsabsolvent*innen mit Migrationshintergrund
dem in der Bevölkerung entspricht?
• 2040 die heute Kleinsten oder gerade
Geborenen als dann Volljährige für Demokratie und Solidarität einstehen?
• 2045 Erstklässler*innen von heute als
Eltern ihrer dann 6-Jährigen gar nicht auf
die Idee kommen, ihre Kinder mit dem
Auto, Flugzeug oder wer weiß was zur
Schule zu bringen?
Zu all dem und noch viel mehr leisten
die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen einen wichtigen Beitrag. Beispiele
und Anforderungen dazu werden im
Schwerpunkt dieser Ausgabe beleuchtet
und dargestellt. Es geht nicht von allein,
es geht nicht ohne euren täglichen Einsatz,
ohne unser Engagement. Für die Bildung
der Zukunft sind noch manche Bretter zu
bohren. Auch dafür brauchen wir bessere
Bedingungen.
Astrid Henke
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Mit BNE in die Zukunft?!
von Bruni Römer und Marlis Tepe
Die Corona-Pandemie, das Hochwasser
in West- und Süddeutschland, Brände in
unseren Urlaubsregionen und nicht zuletzt
die vor Krieg, Hunger und Not fliehenden
Menschen machen die Bedrohung unseres
Planeten für alle spürbar. Die Schüler*innenbewegung »Fridays for Future« fordert
unser Handeln für unsere Erde – sofort und
weltweit!
Wer jetzt als Pädagog*in handelt oder
handeln will, kann sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN)
berufen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, ist ein zentraler Baustein
für den notwendigen pädagogischen und
gesellschaftlichen Wandel. Im Mai 2021
richtete die Bundesregierung die UNESCO
Weltkonferenz »Education for Sustainable
Development: Learn for our planet. Act
for sustainability« digital aus und unterzeichnete eine Berliner Erklärung, die mit
der Aufforderung endet: »Transformatives
Lernen für Mensch und Erde ist überlebensnotwendig für uns und für künftige Generationen. Die Zeit zu lernen und für unseren
Planeten zu handeln ist jetzt.«

Was ist die globale
Nachhaltigkeitsagenda?
2015, im Jahr des 70. Bestehens der
UN, beschlossen alle Mitgliedsstaaten

WAP –> NAP –> Landesstrategien

Die Arbeit erfolgte in sechs Fachforen, fünf
entsprechen den Bildungsbereichen bzw.
Lernorten Kita, Schule, Berufsbildung,
Hochschule und Forschung, Erwachsenenbildung und nonformales Lernen, dazu ein
Forum Kommune. Begleitet wurde die Arbeit durch ein Jugendbeteiligungsforum.
Eingeladen war die Zivilgesellschaft, für die
Gewerkschaften beteiligte sich die GEW. Als
Teil des »Bündnis ZukunftsBildung« haben
wir gefragt: »Warum spricht niemand über
Geld?« Wer Bildungsprozesse verändern
und nachhaltig gestalten will, muss dies
über Maßnahmen, die auch Kosten verursachen, ausgestalten und darf nicht allein
auf die richtige Haltung von Erzieher*innen
und Lehrkräften setzen. Notwendige Maßnahmen sind Konzeption einer BNE-Strategie, Verankerung von BNE in Gesetzen
und Curricula, Integration von BNE in und
Austausch von Materialien, Befähigung der
Bildungseinrichtungen zur Umsetzung von
BNE, Einführung von BNE-Koordinator*innen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen,
Erhöhung der personellen Kapazitäten für
BNE in Behörden und Erhöhung der öffentlichen Mittel zur Umsetzung von BNE. Das
muss mit Zeit bzw. gleich mit Geld befördert werden.

Infolge dieses Weltaktionsplans (WAP)
hat die Bundesregierung 2017 den Nationalen Aktionsplan (NAP) BNE entwickelt.

Im Zwischenbericht der Bundesregierung zum NAP BNE (2020) wird deutlich,
dass erste Schritte erfolgreich gegangen

»für die Transformation unserer Welt die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung«. 17 Entwicklungsziele und 169 Zielvorgaben wurden festgelegt, die Agenda
als Aktionsplan verstanden, dessen Erfolg
durch Berichterstattung regelmäßig geprüft wird.
Zu den Zielen gehört das »Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten
lebenslangen Lernens für alle fördern«.
Die UN haben dem Bildungsbereich
eine Schlüsselrolle zugewiesen und in der
Zielvorgabe 4,7 formuliert: »Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen
zur Förderung nachhaltiger Entwicklung
erwerben, unter anderem durch Bildung für
nachhaltige Entwicklung und nachhaltige
Lebensweise, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft
und die Wertschätzung kultureller Vielfalt
und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger
Entwicklung.«

Quelle der Piktogramme: UN, Lizenz: CC BY-SA 3.0: www.unesco.de/bildung/bildung-2030/bildung-und-sdgs.html
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Und Schleswig-Holstein?
BNE wird bislang in Kitas, die sich als
»Haus der kleinen Forscher*innen« verstehen, in Zukunftsschulen und »Schulen ohne
Rassismus/Schulen mit Courage« oder angeregt durch Aktivist*innen praktiziert.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein
hat sich Zeit gelassen, ihre Landesstrategie – über Workshops und Online-Beteiligungsformate erarbeitet – erst im Juli
2021 veröffentlicht. Auch hier beteiligten
sich die GEW-Kolleg*innen, zuletzt mit einer Stellungnahme zum Strategie-Entwurf.
Die Landesstrategie gilt für alle Bildungsbereiche, die Bildungsverwaltung und für
die Kommunen. Damit soll BNE in allen Bildungsbereichen in der Fläche umgesetzt
werden.

Langer Vorlauf
Bildung für nachhaltige Entwicklung hat
international und national einen ungemein
langen Vorlauf. Diesen Weg skizzieren folgende Wegmarken:
International:
• Grenzen des Wachstums, der Bericht des
Club of Rome 1972,
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• Rio 1992 Earth Summit, UN Konferenz
Umwelt und Entwicklung,
• Acht Millenniumsziele 2000 bis 2015,
• UN – Dekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung 2005-2014,
• Weltaktionsplan 2015-2019.

formuliert sind hier Wissen, Fähigkeiten
und motivierende Faktoren gemeint, die
zur konstruktiven Auseinandersetzung mit
dem Klimawandel und den damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen Entscheidungen befähigen.

National:
• Programm 21 von 1999 (200 Modellschulen),
• Hamburger Erklärung der deutschen
UNESCO-Kommission, 2003,
• 1. Nationaler Aktionsplan BNE, 2005,
• www.BNE-portal.de, 2007.

Climate Literacy ist ursprünglich ein
Projekt von sieben verschiedenen EU-Ländern, das seit 2016 (gefördert von EU-Erasmus+) besteht. Hauptziele sind, das Niveau
der Umweltbildung zu steigern, neue Lernstrategien und Techniken zu entwickeln
und Menschen zum Energiesparen zu ermutigen.

Nach einem so langen Weg könnte man
vom Scheitern sprechen. Aber es gilt,
weiter dicke Bretter
zu bohren. Die Initiative Einzelner, besser
von Gruppen in allen
Bildungseinrichtungen und den Kommunen, sind zu begrüßen
und zu stärken. Die
Bildungsadministration muss aber helfen
und Wege bereiten.

Vom Projekt zur Struktur
Das Ziel der Aktionspläne ist es, von Einzelprojekten zu Strukturen zu kommen,
die BNE erleichtern. Bildung für nachhaltige Entwicklung soll zum Handlungsprinzip
werden, damit die Lernenden von Beginn
an die Auswirkungen ihres Handelns be
denken können. Diese Hausaufgabe müssen die Regierungen noch leisten. Freiräume für selbstbestimmte Lernformen,
Zeit für Eigeninitiative, die Anbindung an die
realen Lebensumstände, das sind wichtige
Ermöglichungsräume. Solche Räume brauchen Lehrende und Lernende. Insbesondere ist der »Whole Institution Approach«
von Bedeutung.

Viel zu tun – Pädagog*innen for
Future, Fridays for Future können
als Motoren helfen
Die GEW als Teil der Bildungsinternationale steht hinter dem Motto und Manifest
»Teach for the planet«. Die Erde braucht
Klimabildung für alle. Auf dem Klimagipfel
in Glasgow wurde von Climate Literacy gesprochen, was mit Klimaalphabetisierung
übersetzt werden könnte. Umfassender

Marlis Tepe auf dem IGBKongress 2018 in Kopenhagen

Wie es um das Niveau der Umweltbildung steht, erforschte die Münchener Allianz in einer Umfrage zur Klimakompetenz
in vier europäischen Ländern und den USA
im Oktober 2021. Demnach sind insgesamt
nur 14,2 Prozent der Befragten wirklich klimakompetent. Auch wenn die Ergebnisse
in Deutschland, Frankreich, Italien und
Großbritannien um einige Prozent besser
sind als in den USA bleibt noch viel zu tun.
Das bedeutet für die politischen Entscheidungsträger*innen – nicht nur laut Allianz:
Wenn Regierungen Nachhaltigkeit ernsthaft anstreben, dann braucht es ihrerseits
mehr Engagement, exzellente, inklusive
Ausstattung und Materialien sowie die
Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit
für alle, auch wenn es mehr kostet.

(Fotos: GEW)
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sind, dass die Entwicklung insbesondere im
frühkindlichen Bereich vorangeschritten ist
durch Implementierung in Gesetzen, Fortbildung und Trägerverpflichtungen und
sich eher dynamisch ausbreitet. Im Bereich
Schule sind die Landesgesetzgeber sehr
unterschiedlich vorgegangen. Nur wenige
haben BNE bereits in die Schulgesetze und
die Curricula aufgenommen. Der nach Fächern gestaltete Unterricht und der Mangel an verfügbarer Zeit für ganzheitliches
Lernen stehen einer Umsetzung weiter im
Weg. Sie ist von einzelnen Lehrkräften und
Modellschulen geprägt. Sie mahnen daher
auch Zeit für Fortbildung und eine höhere
Verbindlichkeit an. Auch für den berufsbildenden Bereich wird nur ein langsamer
Fortschritt verzeichnet. Die Tatsache, dass
Schule und Betrieb hier zusammen wirken,
wird einerseits als Hindernis, gleichzeitig
aber auch als Chance zur Vereinbarung
von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gesehen. Im Hochschulbereich wird die Orientierung auf Autonomie und disziplinäre
Exzellenz als Hemmnis angesehen. Um die
Handlungsspielräume zu erweitern und um
Transformationsanforderungen gerecht zu
werden, wird auch hier eine Veränderung der
Rahmenbedingungen für nötig befunden.

Das Projekt der Zukunftsschulen
Ministerium unterstützt Schulen bei BNE
von Eddi Pusch

Foto: RomoloTavani / iStock.com

Für die allgemeinbildenden Schulen ist
BNE grundsätzlich als Querschnittsaufgabe
definiert. Nur in einigen wenigen Fächern
enthalten die Fachanforderungen konkrete
Vorgaben für Unterrichtsinhalte. Was die
einen als Freiheiten in ihrer Unterrichtsgestaltung sehen, ist für die anderen die
Crux, die BNE-Inhalte in einem zeitlich engen Rahmen im Fachunterricht unterzubringen. Das ist hier nicht anders als bei
sonstigen Querschnittsaufgaben. Schulen, zumindest die meisten, haben dafür
unterschiedliche Konzepte erarbeitet. Ob
mit Projekten, Anteile im Wahlpflichtunterricht (WPU) oder anderes. Hier gibt es
sicher keine Patentlösung, auch, weil die
Voraussetzungen an den Schulstandorten
sehr unterschiedlich ausfallen können. Ein
bisschen macht das ja auch den Reiz unserer pädagogischen Arbeit aus.
Wer sich mit BNE näher beschäftigen
möchte und Informationen sucht, ist auf
der Seite bne-in-sh.de schon einmal gut
aufgehoben. Ein Beitrag beschäftigt sich
mit Zukunftsschulen in Schleswig-Holstein.
Dieses Projekt gibt es seit 2006. Von ursprünglich 15 ist die Zahl der beteiligten
Schulen auf mittlerweile 217 im Jahr 2021
angestiegen. Wer genau hinschaut, sieht
allerdings, dass 2017 mit 267 Schulen ein
deutlich höherer Stand zu verzeichnen war.
Den Rückgang bedauert auch Martin Jarrath, Landeskoordinator BNE. »Allerdings
ist die Zahl der Schulen mit der höchsten
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Einstufung in etwa gleich geblieben«, erklärt er.
Die Auszeichnung als Zukunftsschule
kann auf drei verschiedenen Stufen er
folgen:
Stufe 1: Wir sind aktiv!
Die Schule muss im entsprechenden
Schuljahr mindestens zwei Aktionen aus
den unterschiedlichen BNE-Themen
feldern der Zukunftsschule.SH umsetzen.
Stufe 2: Wir arbeiten im Netzwerk!
Über die Stufe 1 hinaus müssen die Aktivitäten zwischen der Schule und mindestens zwei außerschulischen Partnern vernetzt werden. Alle arbeiten dabei in Aktionen zusammen, die drei Bereiche nachhaltiger Entwicklung ökonomisch, ökologisch
und sozial berücksichtigen.
Stufe 3: Wir setzen Impulse!
Dies bedeutet eigene Beratungs-, Qualifizierungs- und Hospitationsangebote im
Sinne von BNE, ggf. in Kooperation mit
Partnern und/oder dem IQSH, zu konzipieren und durchzuführen.
BNE ist im Schulprogramm, in Curricula, Unterrichtspraxis und Schulleben
fest verankert. Die Schule steuert die
Weiterentwicklung durch ein kontinuierliches Management, z. B. eine Steuerungsgruppe.

Sie unterhält eine intensive Netzwerk
arbeit mit mehreren Schulen und außerschulischen Partnern im Sinne von BNE und
vertreibt die Themen öffentlich in Presse
und im Rahmen der Zukunftsschule.SH,
z. B. bei Auszeichnungsveranstaltungen.
Martin Jarrath ergänzt: »Wenn man
die doch recht hohen Anforderungen für
Stufe 3 sieht, dann ist es doch sehr erfreulich, dass das Niveau bei diesem Level fast
gleich geblieben ist.« Und bei der Gesamtzahl müsse man berücksichtigen, dass viele
Schulen aktive BNE betreiben, ohne Zukunftsschule zu sein. Die Anzahl der Schulen mit Projekten und innovativen Ideen sei
also durchaus deutlich höher.

Welche Unterstützung erhalten
Zukunftsschulen?
Beim IQSH angesiedelt sind Kreisfachberater*innen (KFB). Sie sind zum Teil auch
kreisübergreifend zuständig. Die KFB beraten die Schulen und führen letztlich auch
die Auszeichnung durch. Sie sind Ansprechpartner*innen für Projekte und bieten in
den Schulen Workshops an, zu denen auch
Lehrkräfte anderer Schulen eingeladen
werden. Auch Fortbildungen gehören zu
ihren Aufgaben. Eins von vielen möglichen
Beispielen: Handy und Nachhaltigkeit.
Die meisten Projekte sind früher aus
Schulgärten oder kleinen Biotopen ent-
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Einen Überblick über Projekte in SH erhält man auf www.zukunftsschule.sh. Die
Übersicht kann nach Themen, Kreisen oder
Schularten angezeigt werden.

Wie gestaltet sich die theoretische
und planerische Begleitung?
In die Planungen war von Anfang an das
Team BNE SH eingebunden. Auch jetzt
treffen sich die – immer auch einmal wechselnden – Teammitglieder. Zurzeit sind die
Treffen wegen Corona digital und finden
in etwa vierteljährlich statt. Erfahrungen
werden ausgetauscht und neue Ideen ge-

sammelt. Hier werden Wünsche geäußert
und Verbesserungsvorschläge gemacht.
»Was auf den allerersten Blick nach einem von vielen Teams im Bereich BNE aussieht, ist tatsächlich eine einmalige Möglichkeit, mitbestimmen, auffordern und
wirksam werden zu können. Als Mitglieder
des Teams BNE SH, welches durch Martin
Jarrath eine direkte Verbindung zum Bildungsministerium Schleswig-Holstein hat,
können Jugendliche Projekte vorschlagen,
planen und durchführen und dabei nicht
nur mit anderen Jugendlichen, sondern
auch mit Erwachsenen auf Augenhöhe
zusammenarbeiten.« (Luiza Schmülgen,
Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums,
Norderstedt)
Am 14.12.2021 konnte ich an einer Teamsitzung teilnehmen und kann die Einschätzung von Luiza, deren Zitat ich von der BNE
Homepage genommen habe, voll bestätigen. Natürlich aus Sicht eines eher älteren
Kollegen. Aber was die Offenheit, den Umgang miteinander und Konstruktivität angeht, war das Treffen schon etwas Beson-

deres. Zunächst wurde ich beim Betreten
des Chat-Rooms von einer GEW-Kollegin,
die Schulleiterin an einem Förderzentrum ist, mit einem lauten und fröhlichen
»Hallo, Eddi« begrüßt. Anwesend waren
(oder sind zumindest regelmäßig) KFB, Elternvertreter*innen, Schüler*innen, Schulleitungen, Lehrkräfte und interessierte
andere. Außerschulische Einrichtungen
nehmen auch teil, in diesem Fall war eine
Kollegin vom Erlebniswald Trappenkamp
dabei. Und natürlich Martin Jarrath. Ich
habe am Ende der Sitzung spontan gefragt,
ob ich beim nächsten Treffen wieder dabei
sein darf. Wenn Arbeit und Einbindung der
Betroffenen überall so funktioniert, kann
man die Skepsis gegenüber Arbeitsgruppen
und »übergeordneten« Planungsteams getrost beiseite legen. Fragen zum Team BNE
und zu einer möglichen Teilnahme gerne
an martin.jarrath@iqshh.de.
Unter dem o. a. Link findet ihr noch Beiträge zu: UNESCO Baltic Sea Project, Global
Citizenship Education, Fokus Ostsee oder
BNE-Arbeit der UNESCO-Projektschulen
u.v.m.
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Das Land Schleswig-Holstein sucht
Erziehungswissenschaftler*innen
für den Prüfungsausschuss der Fahrlehrer*innen
Kontakt: Fahrlehrerpruefungen@lbv-sh.landsh.de
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Bildung für nachhaltige Entwicklung

standen. Die gibt es natürlich immer noch,
aber sie haben sich in ihrer Vielfältigkeit
deutlich weiterentwickelt. Die Aspekte gesellschaftliche Entwicklung und Demokratie spielen zunehmend eine größere Rolle.
Und die Schulen sind bei ihren Projekten
ausgesprochen kreativ und auch innovativ.
Ob sie sich als Wattenmeerschulen intensiv
mit dem Meeresschutz befassen, oder mit
technischen Entwicklungen – so der Wasserspender an der GemS Bredstedt.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Von Wasseragenten und Klimaheldinnen
Ressourcenverbrauch, Müllvermeidung, Gerechtigkeit:
Wie die globalen Ziele in den Schulalltag einfließen
von Esther Geißlinger
Während die Bienengruppe mit Hilfe des
Hausmeisters ein Insektenhotel zimmert
und die Müllgruppe rund um die TheodorStorm-Dörfergemeinschaftsschule Dreck
einsammelt, machen sich Emma, Kimberly,
Lena und Isabella auf den Weg, um die
Welt ein bisschen besser zu machen. Sie
gehen in den Todenbüttler Supermarkt. Die
Zehn- und Elfjährigen, die die 4a besuchen,
finden es doof, dass so viele Lebensmittel
weggeworfen werden, und wollen darüber
mit dem Marktleiter reden.

der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule. In Todenbüttel und dem zweiten
Standort Hademarschen liegt ein Schwerpunkt auf Umweltschutz: »Müll vermeiden, Energie sparen – das sind Themen der
Stunde, mit denen sich die Kinder befassen
und die auch für die Schulen wichtig sind«,
sagt Brunkert. So hat die Schule Wasserspender aufgestellt, damit die Kinder sich
daran gewöhnen, eigene Mehrweg- statt
Einwegflaschen zu verwenden. Das wirke
in die Familien zurück, berichtet Brunkert.

BNE-Projekte an der Schule in Todenbüttel (Fotos: Esther Geißlinger)

Ressourcenverbrauch, Müllvermeidung,
Gerechtigkeit, Klima- und Artenschutz
spielen nicht nur in Todenbüttel eine Rolle:
In Hennstedt erleben Grundschulkinder
beim Unterricht in der Natur »das große
Abenteuer vor der Haustür«, in der Berufsbildenden Schule in Bad Oldesloe zieht sich
das Thema Nachhaltigkeit durch fast alle
Fächer, und am Bismarck-Gymnasium in
Elmshorn plant die Schüler*innenvertretung Projekttage gegen Rassismus. Auch
beim Betrieb der Schulen achten Leitungen
auf regionale Produkte in der Mensa oder
heizen mit eigenen Photovoltaikanlagen –
lauter Projekte, die sich inhaltlich in die
17 Nachhaltigkeitsziele einordnen lassen.
»Das sind alles schwerwiegende Ziele,
die man nicht alle gleichermaßen bearbeiten kann«, sagt Heike Brunkert, Leiterin
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Darüber hinaus testet die Schule das
»Frei Day«-Konzept, Modellklasse ist die
4a. Hinter dem denglischen Kunstwort
steht das Konzept »Schule im Aufbruch«,
das Margret Rasfeld als Leiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum entwickelt
hat – noch bevor Greta Thunberg den
»Friday for future« ausrief.
Inzwischen hat Rasfeld die »Schule im
Aufbruch«-gGmbH gegründet, die Schulen
berät, wenn sie neue Wege einschlagen
wollen. Rund 80 Schulen in Deutschland
beteiligen sich laut der Homepage am Konzept, in Schleswig-Holstein sind es zwei, darunter die Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule. Die Grundidee ist, Kindern und Jugendlichen Zeit zu schenken, in der sie sich
mit aktuellen Themen befassen können.
Stefan Meßfeldt, Klassenlehrer der 4a, be-

tont, dass die Kinder an diesen Tagen vieles
lernen und Gelerntes eigenständig umsetzen müssen: Mathe beim Berechnen des
Insektenhotels, Deutsch und Englisch bei
der Recherche im Netz, soziale Fähigkeiten,
um die Erwachsenen von ihren Ideen zu
überzeugen.
Meßfeldt ist selbst überrascht, wie die
»Frei Days« eingeschlagen haben. Mit einem Video, in dem er Müll auf dem Schulgelände verteilt, hat er in das Thema
eingeführt: »Die Kinder waren entrüstet«, sagt er und grinst. Gleich in dieser
Einführungsstunde formulierte ein Kind
aus der Klasse das Motto: »Die Welt ein
bisschen besser machen.« Das war kurz
nach den Sommerferien, und seither
haben sich die Zehn- und Elfjährigen in
Kleingruppen mit dem Bienensterben,
Braunkohlekraftwerken in China und
Müllproblemen im Dorf befasst. Meßfeld
hält sich zurück und berät nur. Das falle
ihm schwer, gibt er zu: »Als Lehrer hat
man Ideen im Kopf und will am liebsten
was vorgeben – aber sie sollen es selbst
erarbeiten, Fehler inklusive.«
In der Grundschule in Hennstedt im
Kreis Steinburg gehören die Themen, mit
denen sich die Todenbüttler befassen, seit
2008 zum Alltag: Grundschule, Kita und
Dörpshuus sind hier zum »Dörpskampus«
verschmolzen, die Schule ist als »Zukunftsschule« eingestuft. Viel Grün gehört zum
Kampus, damit Platz für Beete, Insektenhotels und Draußen-Unterricht ist. In
Zusammenarbeit mit dem Wasser- und
Bodenverband werden Viertklässler zu
»Wasseragenten« ausgebildet.
»Solche Dinge müssen wachsen«, sagt
Schulleiterin Heike Reese. »Zu beschließen,
ich mache mal BNE, funktioniert nicht. Die
Themen müssen zum Standort, zum Team
passen.« So veranstaltet die Schule jährlich
einen Spendenlauf für ein Dorf im Sudan,
weil ein Zisterzienserpater an der Schule
von seinen Reisen nach Afrika erzählte.
Heute schicken die Kinder nicht nur Geld,
sondern auch Briefe und erhalten Briefe
zurück. »Das sind tolle Momente, da wird
für die Kinder greifbar, worum es geht«,
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Aber der Anstoß kann auch aus der Schüler*innenschaft stammen, das zeigt sich an
der Bismarckschule in Elmshorn. Die Schüler*innenvertretung des Gymnasiums hat
von sich aus ein Projekt entwickelt und die
Schulleitung von ihren Plänen überzeugt.
Es sei nicht schwer gewesen, die Zustimmung zu erhalten: »Die Schule ist angetan
von Engagement und unterstützt uns«,
sagt Joana Lütje, ein Mitglied des vier
köpfigen SV-Teams.
Zurzeit bereitet die Gruppe zwei Projekttage zu den Themen Rassismus und Nachhaltigkeit vor. Für Joana Lütje sind »Weltoffenheit und der Einsatz gegen Rassismus
Dinge, mit denen wir uns privat beschäftigen«, aber es gibt auch einen Anknüpfungspunkt zur Schule. Denn das Elms
horner Gymnasium gehört seit zwei Jahren
dem Netzwerk »Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage« an. »Aber wegen Corona konnte der Titel nicht offiziell gefeiert
werden«, berichtet Lütje. Das wollen sie
nachholen und dafür sorgen, dass es nicht
nur bei dem Schild an der Tür bleibt: »Es ist
ein Irrglaube zu sagen, wir haben das Logo,
damit ist das Problem weg«, sagt Schüler*innenvertreter Matthis Horstmann.
Auch an der Schule seien Dinge passiert,
»die hier nichts zu suchen haben«. Die Projekttage sollen das Bewusstsein für Alltagsrassismus schärfen.
Daneben gehe es um die Klimakrise
und das, was jede und jeder dagegen tun
könne. Dank mehrerer AGs und Kurse an
der Schule gebe es genügend Personen aus
der Schüler*innen- wie der Lehrer*innenschaft, die sich mit diesen Themen befassen und die Projekttage mittragen. Bereits
im Vorfeld fänden zahlreiche kleinere Projekte statt, berichtet Lütje.
Dass es eine Landesstrategie gibt, Themen rund um eine nachhaltige Entwicklung
stärker in den Unterricht zu bringen, finden
beide sinnvoll: »BNE klingt im Unterricht
mit an, es wird an die ohnehin behandelten
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Themen geknüpft«, sagt
Lütje. Allerdings komme
es auf die Lehrkräfte an:
»Wer Interesse an einem
Thema hat, befasst sich
damit mehr«, fügt Horstmann hinzu. Beide sind
einig, dass es gut sei,
andere Formate neben
dem Regelunterricht zu
haben, um sich mit BNEInhalten auseinandersetzen zu können.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

sagt Reese. Ebenso bei den Erkundungen
rund um die nahen Gewässer: »Das Abenteuer vor der Haustür erweitert das Bewusstsein, und wir erreichen damit auch
die Eltern.« Wie viel Arbeit ein Garten
macht, aber dass es am Ende auch etwas zu
ernten gibt, lernen die Kinder auf dem Gelände. »Wir versuchen, die großen Themen
lebensweltlich anzubinden, um die Kinder
zu begeistern.«

Braucht es eine Verordnung von oben, damit
Schulen sich mit den Zukunftsthemen befassen?
Heike Reese aus Henn
stedt sieht es wie ihre Kollegin Brunkert: »Ich mache es eh, auch ohne dass
es dafür ein Logo gibt.«
Das gilt auch für die Berufsbildende Schule des
Kreises Stormarn in Bad
Oldesloe: »Bei uns finden wie in vielen anderen
Schulen seit langem Projekte zum Thema Nachhaltigkeit statt«, berichtet die Biologielehrerin
Lillian Petersen. »Aber wir sind jetzt auf
dem Weg, diese Ansätze zu vernetzen und
zu systematisieren.«
Gerade Berufsbildende Schulen hätten
ein großes Potenzial, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, sagt Petersen:
»Die Schüler*innen arbeiten in Betrieben
und lernen technische Berufe, sie haben
Ausbilder*innen, die auch wieder Multiplikator*innen sind.« Die Azubis könnten
Schüler*innenfirmen gründen, am Beruflichen Gymnasium gibt es in dem Profil
»IT- und Mediendesign« auch angehende
Fachleute für Werbung und Design an der
Schule: »Hier laufen alle Fachbereiche und
Wirtschaftsverbindungen zusammen –
wer, wenn nicht wir, ist prädestiniert, etwas zu tun?«
Liliane Petersen hat sich bereits in ihrer
Examensarbeit damit befasst, wie es Lehrkräften gelingt, ihre Schüler*innen zum
nachhaltigen Handeln zu bewegen: »Statt
Bedrohungsszenarien in das Zentrum zu
stellen, sollten Problemlösungen im Mittelpunkt stehen, um die Umsetzung nachhaltigen Handelns zu fördern.«

»Wer das Problem zu schwarz sieht, tut
am Ende gar nichts, weil die Lage hoffnungslos aussieht«, sagt Petersen, die auch
Fortbildungen zum Thema »Nachhaltigkeit
in Schule und Alltag« am SHIBB gibt. »Dabei kann sich jeder Gedanken machen: Wo
lege ich meinen Fokus, was kann ich tun?«
Sie weist darauf hin, dass Lehrkräfte einen
sehr großen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten können, indem sie prüfen,
wie sich das Thema in ihrem Unterricht und
ihrer Schule umsetzen lässt.
Welche Folgen es hat, wenn eine Schule
das Thema BNE ernst nimmt, erlebt der
stellvertretende Marktleiter des Supermarktes in Todenbüttel: Der hat eigentlich
gar keine Zeit, als Emma, Kimberly, Lena
und Isabella, die vier aus der 4a, mit ihm
sprechen wollen. Aber die Mädchen sind
hartnäckig, schließlich sind sie fast schon
Umweltschutz-Profis: Vor einigen Wochen
haben sie im Gemeinderat den Antrag gestellt, mehr Mülleimer im Dorf aufzustellen. Von dem Besuch im Laden kommen die
vier mit neuen Fragen zurück. Am folgenden »Frei Day« wollen sie darüber nachdenken, wie weniger Plastikverpackungen
verbraucht werden.
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BNE (k)ein eigenständiges Unterrichtsfach
von Blanka Knudsen und Bruni Römer
Obwohl in der neuen Landesstrategie
der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung versucht wird, Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) als gemeinsamen Rahmen übergreifend für alle Bildungsbereiche zu verankern, fehlt es an konkreten,
bildungsspezifischen Umsetzungskonzepten. Daher kam und kommt BNE nur sehr
schleppend und punktuell in den Schulen
in Schleswig-Holstein an.

Zudem steht BNE für viele Kolleg*innen
in starker Konkurrenz zu Themen wie Digitalisierung, Inklusion, Demokratieerziehung, vor allem aber zu den gestiegenen
Anforderungen an Lehrkräfte und Schüler*innen durch die Covid-Pandemie. Dem
wäre zu entgegnen, dass sowohl Demokratieerziehung als auch Medienbildung und
Digitalisierung Teilbereiche einer Bildung
im Sinne von Nachhaltigkeit sind. Und reale
Inklusion in allen Lebensbereichen muss
als Grundvoraussetzung für eine gelingende BNE betrachtet werden, die sich den
Herausforderungen dieses Jahrhunderts
stellt und alle Beteiligten handlungs- und
gestaltungsfähig macht.
Würde die Etablierung von BNE als eigenes Fach das Thema der nachhaltigen
Entwicklung ins Zentrum der bildungspolitischen Orientierung realer, schulischer
Ausbildung rücken? Würde BNE dann nicht
mehr als additives Randthema gesehen?
Dafür spräche, dass dies für die Schulen
den höchsten Grad der Verbindlichkeit und
eine klare Strukturierung liefern würde, die
sie derzeit zur Vermittlung von Bildungsinhalten benötigt. Das Fehlen einer festen
Unterrichtszeit für BNE trägt sicher in manchen Schulen dazu bei, eine Umsetzung
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verschiedener Projekte nicht als »machbar« zu sehen neben all den in den Fachanforderungen verlangten Zielsetzungen der
einzelnen Unterrichtsfächer.
Klar ist aber auch: Derart festgelegte
Strukturen bergen das Risiko des Verlustes. Die Zufälligkeit der Anwendung in der
alltäglichen Praxis könnte zwar eingefangen werden, weil die Themenbezüge an

ein Fach geknüpft und somit im Curriculum verankert sind. Trotzdem wäre dies
der falsche Ansatz, BNE umzusetzen. Ganz
abgesehen davon führt die Vielzahl der
verschiedenen Unterrichtsfächer schon
jetzt dazu, dass es in der Praxis nicht nur
sinnvoll, sondern unumgänglich ist, Inhalte
fächerübergreifend zu erarbeiten.

Fest steht: Lehrkräfte aller Fachrichtungen sollten in ihrer Ausbildung bzw. in einer
verpflichtenden Weiterbildung ein fundiertes Wissen über alle 17 Ziele der Agenda
2030 erhalten, damit sie in ihrem Unterricht nicht nur den Umweltgedanken bzw.
den Klimaschutz integrieren.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist
sicherlich eine globale »Herkulesaufgabe«
für die gesamte Menschheit.
Für eine ernst zu nehmende Landesstrategie, die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung verfolgt, genügt es deshalb auch
nicht, BNE in sämtliche Fachanforderungen
hineinzuschreiben oder ein paar landesweite Wettbewerbe auszurufen. Die Politik
und jede Landesregierung muss den Willen
und den Mut aufbringen, nicht nur den Bildungseinrichtungen, sondern auch der Industrie und Finanzwirtschaft enge Grenzen
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu
setzen. Und sie muss dem Bildungsbereich
die personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung gelingender BNE zur
Verfügung stellen.
In der Schule gilt es, Durchhaltevermögen und Mut zu haben, gemeinsam mit den
Schüler*innen den Weg, so kleinschrittig
er auch sein mag, für eine bessere Zukunft
zu ebnen.

Wenn BNE ein auf Ganzheitlichkeit und
Transformation ausgerichtetes pädagogisches Lehr- und Lernkonzept sein soll, das
mit interdisziplinärem Denken nachhaltige
Entwicklung über alle Fächer verankert,
lässt es sich kaum in einem einzelnen Unterrichtsfach verorten. Es ist vielmehr eine
Querschnittsaufgabe, die alle Beteiligten
und alle Fachrichtungen betrifft. Deshalb
muss BNE als gesamtschulischer und interdisziplinärer Ansatz etabliert werden, um
wirklich nicht nur Nachhaltigkeit für Gegenwart und Zukunft zu lehren, sondern
den Schüler*innen die Chance zu geben,
selbst Nachhaltigkeit zu leben und mitzugestalten.
BNE auch in Form von Wahlpflichtangeboten oder durch Projektunterricht
neben der fächerübergreifenden Vermittlung mit aufzunehmen, erscheint durchaus sinnvoll.
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von Josef Mikschl
Dieser Beitrag beschränkt sich auf einige
wichtige Aspekte des Themas Nachhaltigkeit in der Weiterbildung. Er konzentriert
sich auf den Beitrag der Volkshochschulen
als dem öffentlich verantworteten Träger
der Erwachsenenbildung.
Für das erste Halbjahr 2021 hatte der
Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins die »Weiterbildung
für nachhaltige Entwicklung« zum Schwerpunkt erklärt. Betrachtet man das Kursangebot der Volkshochschulen hierzulande
(Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit:
Aktionen der Volkshochschulen | Landesverband der Volkshochschulen SchleswigHolsteins e.V. – https://bit.ly/3t7WCZ9 –
QR-Code 1) fällt auf, dass es neben einer
Fülle von Detailaspekten, etwa zur Vermeidung von Plastikmüll und vielen naturkundlichen Veranstaltungen und Hobbykursen
nicht einen Kurs gibt, der grundsätzlich
über die Ziele und die Notwendigkeit von
Nachhaltigkeit aufklärt oder einzelne der
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zum
Thema macht. Ebenso wenig wird die gesellschaftliche Debatte um die Problematik
des Wirtschaftswachstums abgebildet.
Ein etwas differenzierteres Bild ergibt die
bundesweite Suche zu Kursen zur Bildung/
Weiterbildung für nachhaltige Entwicklung
im vhs-Kursfinder (https://bit.ly/3eZBzzF –
QR-Code 2). Verstreut über alle Bundesländer findet man hier einzelne sowohl grundsätzlich die Agenda 2030 erläuternde Kurse
als auch Kurse zu einzelnen Zielen wie zu
SDG 2: Kein Hunger, SDG 3: Gesundheit und
Wohlergehen, SDG 4: Hochwertige Bildung,
SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie,
SDG 8: Menschenwürde, Arbeit und Wirtschaftswachstum.
Nicht zu finden sind Kurse zum SDG 1:
Keine Armut, SDG 10: Weniger Ungleichheit und SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit
und starke Institutionen. »Armut – (k)ein
Thema der Erwachsenenbildung« betitelt
Klaus-Peter Hufer nicht zufällig seinen aktuellen Beitrag in den Hessischen Blättern
für Volksbildung (Ausgabe 4/2021) und
er bilanziert, dass Bildung nicht Armut
abschaffen kann, dass aber Liebknechts
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Losungen »Wissen ist Macht« und »Bildung macht frei« immer noch gelten und
Erwachsenenbildner*innen Ansporn sein
sollten, sich den benachteiligten und ökonomisch Schwachen unserer Gesellschaft
zuzuwenden.

Foto: JM Image Factory / iStock.com

In welch geringem Maße dies bislang
erreicht wird, zeigt sein Blick in die Teilnahmestatistiken. Unverändert liegt die
Teilnahmequote der Gruppe der Personen
mit niedrigem Schulabschluss, die im Jahr
2018 mindestens an einer non-formalen
Weiterbildung teilgenommen haben, unter 40 Prozent, während die Gruppe mit
einem hohen Schulabschluss 69 Prozent
Teilnahme verzeichnen konnte. Noch
deutlicher wird der Abstand bei nicht berufsbezogener Weiterbildung, an der nur
7 Prozent der Personen mit niedrigem
Schulabschluss teilnahmen im Vergleich zu
18 Prozent derjenigen mit höherem Schulabschluss (ebd.).
Es wundert nicht, wenn Bevölkerungsgruppen, die sich von einer positiven sozialen Entwicklung abgehängt fühlen, eine
Distanz zum Staat entwickeln und Verschwörungserzählungen und antidemo
kratischen Ressentiments zugänglich werden. Dies zu ändern ist in erster Linie eine
sozialpolitische Aufgabe. Weiterbildung
könnte ihnen jedoch helfen, ihre Lage aufzuklären und sie für die Teilhabe und die
Durchsetzung ihrer Interessen in der Demokratie zu stärken. Dazu müssten sie erst
einmal erreicht werden. Das ist in erster
Linie nicht das Problem eines mangelnden
Engagements der Erwachsenenbildner*innen. Wie die Vhs-Verbandsstatistiken be-

legen, steigt in den letzten Jahrzehnten die
Zahl der von den hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter*innen (HPM) zu betreuenden Kurse und Unterrichtsstunden kontinuierlich an. Sie arbeiten am Limit. »Die
Vhs benötigt für diese herausfordernde
Aufgabe zeitlich-räumliche, finanzielle
und personelle Ressourcen […], um diese
Grundfrage der Gesellschaft […] angehen
zu können [...]«, ist das Fazit der Erfahrungen der Vhs Erfurt in ihrer Bildungsarbeit
in sozialen Brennpunkten (ebd). Letztlich
geht es daher um das nötige Geld!
Was von den Landesverbänden der
Volkshochschulen den Landesregierungen
in zähen Verhandlungen jeweils an Mitteln
abgerungen wird, reicht dafür nicht aus.
Die GEW fordert deshalb eine Erhöhung
der Mittel für die gesetzlich finanzierte
Weiterbildung auf ein Prozent der Gesamtausgaben der Länder für die Bildung
und wäre fürs erste zufrieden, wenn das
Land den Durchschnitt der Ausgaben der
Länder erreichen würde (siehe »Finanzierung der gesetzlich geregelten Erwachsenenbildung durch die Bundesländer«, Hrsg.
GEW-Hauptvorstand).
Immerhin hat die GEW erreicht, dass sich
die soziale Situation vieler Honorarkräfte,
die die größte Gruppe der Vhs-Mitarbeiter*innen ausmachen, verbessert hat:
Honorarerhöhungen und Urlaubsgeld
ansprüche der arbeitnehmerähnlichen
Selbstständigen konnten mit der GEW
durchgesetzt werden. Armut und drohende Altersarmut sind dennoch für viele
von ihnen eine bedrängende Realität.
Auch das ist eine noch zu lösende Aufgabe für eine wirklich nachhaltige Weiterbildung einer nachhaltigen Volkshochschullandschaft.

QR-Code 1:
https://bit.ly/3t7WCZ9

QR-Code 2:
https://bit.ly/3eZBzzF
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Weiterbildung für nachhaltige Entwicklung –
nachhaltige Weiterbildung?

Bildung für nachhaltige Entwicklung

»Halb so viel – doppelt so gut«
Stadt Niebüll ist nachhaltig!
von Eddi Pusch

Foto: Stadt Niebüll

Holger Heinke hat ganz offensichtlich
Spaß an seinem Job. Der Geschäftsführer
der Stadtmarketing Niebüll GmbH sieht
seine Aufgaben als weit über das »normale« Stadtmarketing hinausgehend an.
Das liegt auch daran, dass Niebüll Fairtrade
Stadt und gleichzeitig Global Nachhaltige
Kommune ist. Niebüll ist Mitglied im Klima
bündnis Nordfriesland und nimmt am Projekt Zukunftskommunen teil. 2021 wurde
unter dem Motto »Deine nachhaltige Idee
findet hier einen Platz!« das Nachhaltigkeitsforum Niebüll im Gemeindehaus der
Evangelischen Kirchengemeinde Niebüll
gegründet. Es dient als Plattform für alle,
die an der Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene mitarbeiten möchten.
All diesen Punkten und Projekten widmet sich Heinke, unterstützt von der FSJ
lerin Lena Böddeker. »Richtig nachhaltig
sind wir erst dann, wenn wir unserer Stadt
entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten bieten«, erklärt der Geschäftsführer.
Dazu gehört für ihn unbedingt auch, dass
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Perspektiven aufgezeigt werden. »Wer
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hier vor Ort als Schülerin oder Schüler an
Prozessen beteiligt wurde und sich und die
eigenen Ideen einbringen konnte, weiß,
dass hier ein guter Platz zum Leben nach
Studium oder Berufsausbildung ist.« Deswegen bezieht Heinke auch die Schulen in
seine Arbeit ein.
Bei einem Wettbewerb an den Niebüller
Schulen wurde das Logo »Halb so viel –
doppelt so gut« entwickelt. Und der Geschäftsführer ist auf vielen Ebenen an den
Schulen unterwegs. Aktionen waren unter anderem »ein Adventskalender ›Küste
gegen Plastik‹« oder »doppelt so gut Advents- und Jahreskalender«. Die neueste
Errungenschaft ist »das doppelt so gute
Memospiel« zu den 17 Zielen von BNE, finanziert aus Mitteln des Klimabündnisses.
In den 7. Klassen wird das Spiel in einer
Doppelstunde präsentiert.
Das Thema Müll, Müllvermeidung ist das
Team über eine Box mit Müll vom Strand
angegangen und hat daraus ein Quiz entwickelt.
Heinke und Niebüll profitieren dabei von
der Lage. Windkraft ist prägend hier oben,

viele innovative Firmen haben sich angesiedelt. Für Schüler*innen bietet das vielfältige Möglichkeiten für Praktika und Erkundungen in diesen Betrieben, aber auch
im »Maker Space« mit 3D-Drucker. Heinke
organisiert Schulkinowochen zu den Themen, organisiert Ausstellungen zum fairen
Handel und hat mittlerweile auch Grundschulen als Zielgruppe.
In einer Kita unterstützten sie eine Aktion zur Zahngesundheit und stellten im
Anschluss 700 Bambuszahnbürsten zur
Verfügung.
Einen Wunsch hat Heinke noch parat:
»Niebüll ist ein recht guter Player auf dem
Gebiet der Nachhaltigkeit. Aber alle Städte
sollten einen Hauptamtler haben, der das
Thema zur Chefsache macht.«

Infos:
https://niebuell.de/
Nachhaltige-Stadt/
Global-NachhaltigeKommune
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Kleine Auswahl aus großem Materialangebot
von Matthias Heidn, Eddi Pusch und Bruni Römer

Zum Thema »Bildung für nachhaltige Entwicklung« finden sich im Internet viele Materialien zur
Information und zur direkten Verwendung im Unterricht. Hier eine kleine Auswahl, die wir überwiegend
von der Website www.globaleslernen.de übernommen und bearbeitet haben ...
Neues Bildungsmaterial von Attac:
Digitalisierung im Kapitalismus

Praxisbuch für diskriminierungskritischen Unterricht

Das knapp 100 Seiten umfassende Methodenheft für Lehrer*innen und Multiplikator*innen kann als Druckversion für 10 €
unter shop.attac.de/bildungsmaterial
bestellt werden. Auf www.attac.de/
bima steht es zum kostenlosen Download bereit. Die einzelnen Methoden und
einige Zusatzmaterialien sind zudem
unter www.endlichwachstum.de/kapitel/
digitalisierung abrufbar.

In diesem Praxisband wird anhand von
(Unterrichts-)Beispielen und Alltagserfahrungen beschrieben, wie Schule zur globalen Gerechtigkeit aufklären kann. Der
Praxisband steht als E-Book-Download
kostenlos zur Verfügung. Ein Print-Exemplar kann für 19,90 € bestellt werden.

https://bit.ly/3K18zpy

https://bit.ly/3qfg7Nq

https://bit.ly/3HW115u

Handreichung für Erwachsene:
Food Diaries – Der globale
Fußabdruck der Ernährung

Podcast: Bildungswellen

fairtont. Der Weltladen-Podcast

Der Podcast des FORUM Umweltbildung/
Österreich bietet Gespräche mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Bildung,
Wissenschaft, Natur- und Klimaschutz und
nachhaltiges Unternehmertum über relevante Themen rund um BNE. Einblicke in
den Maschinenraum hinter der Erstellung
eines Podcasts gibt ein begleitendes Pod
cast-Blog. Ziel ist, Pädagog*innen dabei
zu unterstützen, Podcasts bei der Arbeit mit
Jugendlichen, bzw. im
Unterricht einzusetzen.

In diesem Podcast werden spannende
Themen aus der Weltladen-Welt aufgegriffen. Es wird u. a. über Kaffee aus Fairem Handel, Textilien und Fair Fashion,
die Klimakrise und weitere interessante
Themen gesprochen. In einer der letzten
Folgen stand das Thema Klima nach der
Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow im
Mittelpunkt.

https://bit.ly/3K19oyE

https://bit.ly/3FocvNK

https://bit.ly/3FceB2R

SDG-Tool: Wirkel

E&W 9/2021: Klimawandel

Wirkel (kommt von »WIRKsamkeit«) von
RENN.west ist ein Spiel, aber auch eine
Ideensammlung praktischer Anregungen.
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten
des Wirkels orientieren sich an den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung. Der Wirkel
kann als App auf das Smartphone geladen
werden, eine einmalige kostenlose Registrierung ist nötig.

In der E&W 9/2021 wird als Schwerpunktthema der Klimawandel aufgearbeitet.
Anhand vieler Beispiele von Bildungseinrichtungen wird dargelegt, was Kita,
Schule und Uni gegen den Klimawandel
tun können. Ebenso sind dort viele nützliche Links passend zum behandelten
Thema zu finden.

Bündnis für Zukunftsbildung:
Warum redet niemand über Geld?

https://bit.ly/332WGPp

https://bit.ly/3FfrGsj

Hilfe, wir essen die Welt auf! Im wahrsten
Sinne des Wortes – denn unsere derzeitige
Ernährungsweise ist alles andere als nachhaltig. Hier kann man mehr zum eigenen
Fußabdruck und den Fußabdrücken seiner
Lieblingslebensmittel erfahren, diese aber
auch mit denen der Menschen des globalen Südens vergleichen.
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Handreichung zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung an
Volkshochschulen
Diese Handreichung will die Volkshochschulen auf ihrem Weg zur nachhaltigen
Volkshochschule unterstützen. Neben
den theoretischen Grundlagen sind viele
Hinweise zur konkreten Umsetzung sowie
Beispiele aus der Praxis zu finden.

In dieser Veröffentlichung des Bündnisses
bestehend aus BUND, BUNDjugend, Germanwatch, GEW, Greenpeace, Innowego,
Naju, Oxfam, Welthungerhilfe und WWF
werden Vorschläge zur Finanzierung von
BNE aufgezeigt.
bit.ly/3nhd6KK

bit.ly/3ngg56m

13

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Kampagne »Saubere Kleidung«
von Bruni Römer
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) nimmt Bezug auf alle Lebensbereiche der Menschen. Nachhaltigkeit und
Menschenrechte sind ebenso wie die
Grundrechte von Arbeiter*innen für die
GEW wichtige Gesichtspunkte in ihrem
politischen Handeln und in der Zusammenarbeit mit anderen Nichtregierungsorganisationen (NRO). In gegenseitiger Unterstützung führen Gewerkschaften und NRO
gemeinsam Kampagnen durch, die auf das
Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele gerichtet sind. Die Mitgliedschaft der GEW
in der Kampagne für Saubere Kleidung
Deutschland ist nur ein Beispiel für eine
solche Zusammenarbeit.

nalen Clean Clothes Campaign (CCC, seit
1989) und führt auch die Kurzbezeichnung
CCC-DE. Detailliertere Informationen, auch
über aktuelle Kampagnen und wie jede*r
sie unterstützen kann, finden sich auf der
Website https://saubere-kleidung.de.
Die CCC-DE beteiligt sich an den internationalen Kampagnen und nimmt dabei vor
allem in Deutschland ansässige Markenund Handelsunternehmen der Textilbranche unter die Lupe, informiert die mediale
Öffentlichkeit und die Kund*innen über
deren Praxis und insbesondere deren Verstöße gegen Arbeitsschutz und Rechte der
Arbeiter*innen, wie Versammlungs- und

Was ist die Rolle der GEW
in der CCC-DE?
Zurzeit ist die GEW das einzige gewerkschaftliche Vereinsmitglied. Obwohl wir
keine Beschäftigten der Textilbranche organisieren, wie das bei IG Metall oder ver.
di der Fall ist, schätzt die CCC-DE die Mitgliedschaft der GEW im Verein. Denn GEWMitglieder können einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der Kampagnen und
der Studienergebnisse in den gesamten
Bildungsbereich hinein leisten. Die Wertschätzung der GEW zeigt sich auch darin,
dass die CCC-Mitgliederversammlung unsere GEW-Vertreterin in den sechsköpfigen
Vereinsvorstand wählte.

Erstes Treffen der AG BNE
Liebe Kolleg*innen,

Textilarbeiterinnen in Bangladesh arbeiten oft für Hungerlöhne. (Foto: Kristof Vadino / saubere-kleidung.de)

Was ist und was macht die
Kampagne für Saubere Kleidung
Deutschland?
Die deutsche Kampagne für Saubere
Kleidung bestand von 1996 bis 2021 als
loses Netzwerk verschiedener (über 200)
Gewerkschaften und NRO, die sich mit den
Zusammenhängen und Begleitumständen
von Produktion und Vermarktung von Textilien, Leder und Bekleidung beschäftigen.
Mit Beschluss von Februar 2021 wurde
das Netzwerk aufgelöst und daraus ein
Verein gegründet, der inzwischen eingetragen und als gemeinnützig anerkannt
ist. Die Kampagne für Saubere Kleidung
e.V. ist nach wie vor Teil der internatio-
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Gewerkschaftsfreiheit und Lohndumping.
Sie unterstützt Arbeiter*innen und ihre
Gewerkschaften in den Produktionsländern des globalen Südens in ihrem Kampf
für existenzsichernde Löhne und für soziale
Absicherung in Krisenzeiten und kämpft
gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit in
der textilen Lieferkette.
In den kommenden Jahren wird hierzulande eine wichtige Aufgabe der CCC
darin bestehen, die neu verabschiedeten
Sorgfaltspflichtengesetze in Deutschland
und der EU und deren Einhaltung – sowohl von Seiten der Regierung als auch
von der Textilindustrie – im Blick zu behalten.

der Klimawandel und das Bewusstsein der Weltbevölkerung für eine
nachhaltige Entwicklung sind zwei der
zentralen Herausforderungen dieses
Jahrhunderts. Die Auseinandersetzung mit dem Globalen Lernen und die
Unterstützung klimabewusster Kinder
und Jugendlicher sehen wir als einen
wichtigen Bildungsauftrag. Nachhaltigkeit muss fächerübergreifend in allen
Schulen und bereits in den Kitas regelmäßig behandelt werden. Und auch
innerhalb unserer Organisationskultur
wollen wir das Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken.
Auf der Landesdelegiertenversammlung Ende 2019 haben wir beschlossen, eine Arbeitsgruppe zum Thema
Nachhaltigkeit zu gründen. In der Arbeitsgruppe werden wir sowohl innergewerkschaftliche als auch bildungspolitische Fragestellungen bearbeiten.
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann komm zu unserem ersten Treffen
am Dienstag, dem 19. April 2022. Wir
treffen uns online von 17 bis 19 Uhr.
Anmeldung unter info@gew-sh.de
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von Bruni Römer

PASCH? Nie gehört. Was ist das?
2008 gründete Frank-Walter Steinmeier,
damals Außenminister, diese Partnerschul
initiative mit dem Namen »Schulen: Partner der Zukunft«. Sie wird seitdem vom
Auswärtigen Amt koordiniert und gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut,
dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD)
des KMK-Sekretariats und dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
umgesetzt. Neben der Förderung von
Deutsch als Fremdsprache und Bildungsbiografien mit Deutschlandbezug baut die
Initiative die schulische Zusammenarbeit
aller Deutschen Auslandsschulen mit Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten, weiter aus.

ein Studium in Deutschland zu unterstützen und ihre Kompetenzen für das spätere
Berufsleben zu erweitern.
Im Webportal zeigt unter anderem
eine interaktive Weltkarte das Netz der
PASCH-Schulen, Schulen im Aus- und Inland finden Unterstützung auf der Suche
nach Schulpartnerschaften und Lehramtsstudierende in Deutschland können sich
über Praktika an PASCH-Schulen informieren: www.pasch-net.de/de/

tigen wie mit den Fragen der Kolleg*innen,
die sich neu in diesem Thema orientieren,
vor allem aber mit den Perspektiven des
Lernens im PASCH-Netz.
Sie findet vom 9. bis 12. November 2022
in der Heimvolkshochschule Mariaspring in
Bovenden statt.
Anzeige
Foto: Tobias Schwab

Vernetztes Lernen und die
Möglichkeiten der Kooperation
Die GEW-Arbeitsgruppe Auslandslehrer*innen (AGAL) will in diesem Jahr bei
ihrer 24. AGAL Fachtagung ein Podium für
Foto: PASCH / Cordula Flegel

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

den Erfahrungsaustausch zur Partnerschul
initiative bieten und dabei vor allem folgenden Fragen nachgehen:
• Wie können die ganz unterschiedlichen
Akteure dieses Netz so gestalten, dass
gemeinsames Lernen nachhaltig wirkt?
• Welche Erfahrungen haben unsere Kolleg*innen an den PASCH-Schulen mit
dem Netzwerk gesammelt?
• Wie fördert die Initiative Demokratieerziehung, Mitbestimmung und aktive
Vernetzung der Partner untereinander?

fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds in München

#

Inzwischen gehören zu diesem Netzwerk ungefähr 2.000 Schulen weltweit, an
denen die Schüler*innen und Lehrkräfte,
also Deutschlernende und Deutschlehrende, über das Webportal der Initiative,
das PASCH-net, in Kontakt treten und sich
austauschen können. Es vermittelt Schulpartnerschaften, bietet projektbezogene
Austausche für Schüler*innen, Wettbewerbe und Fortbildungsprogramme für
alle Beteiligten. So will PASCH als eine internationale Lerngemeinschaft kulturellen
Austausch und gegenseitige Verständigung
fördern. Es geht in der Initiative darum, zur
nachhaltigen Qualifizierung beizutragen,
junge Menschen bei der Vorbereitung auf

Ja,

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

Name, Vorname

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

Die AGAL-Fachtagung wird sich mit Berichten von Expert*innen ebenso beschäfGEW_FC_Anzeige_2021_96x300_K1.indd 4
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PASCH: Eine Initiative, die nachhaltiges
Lernen fördern soll

Was tun bei Dienstunfähigkeit?
von Stefanie Faak

Aus der Personalratsarbeit

Wie geht es weiter, wenn ich länger erkranke? Wie sieht die gesetzliche Grundlage
aus? Wie handelt die Dienststelle zurzeit?
Wie kann der Personalrat unterstützend
tätig werden und die Kolleg*innen beraten
und ggf. begleiten?
Zunächst muss betrachtet werden, wie
die grundsätzliche gesetzliche Regelung
aussieht, wenn eine längere Krankheit
besteht: Die Grundlage legt das Beamtenstatusgesetz in § 26: »Als dienstunfähig
kann auch angesehen werden, wer infolge
Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von
sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht
besteht, dass innerhalb einer Frist, deren
Bestimmung dem Landesrecht vorbehalten
bleibt, die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist.« Diese Frist wird unterschiedlich
streng ausgelegt. Es ist zurzeit zu beobachten, dass unsere Dienststelle sich in einigen
Bereichen sehr eng an die drei Monate hält.

Schritt für Schritt,
was passiert wann?
Unabhängig von der Frage der Dienst
unfähigkeit muss die Dienststelle bereits
frühzeitiger tätig werden und ein BEMVerfahren (BEM: betriebliches Eingliederungsmanagement) einleiten. Nähere
Informationen dazu sind hier zu finden:
https://bit.ly/3eXTDu9 – QR-Code 1)
Der Dienstvorgesetzte stellt die längerfristige Erkrankung fest und teilt dies dem/
der zuständigen Sachbearbeiter*in im Personalreferat auf dem Dienstweg mit. Bereits an dieser Stelle ist es ratsam, vor Ort in
einem Gespräch zwischen der Schulleitung
und dem Personalrat diesen Sachstand zu
besprechen. Dabei kann gemeinsam besprochen werden, ob es Kenntnisse gibt,
dass die Arbeitsunfähigkeit zeitnah überwunden wird, oder ob von einer längeren
Erkrankung ausgegangen werden muss.
Dies sollte immer im Einzelfall betrachtet
werden. Über konkrete Diagnosen und Erkrankungen wird dabei nicht gesprochen.
Wird festgestellt, dass sich die Krankschreibung verlängert, wird eine amtsärztliche
Untersuchung anberaumt.
1. Der/die Kolleg*in wird befragt, ob sie
eine Mitbestimmung wünscht.
Was heißt das genau? Wird der Mitbestimmung zugestimmt, wird der zuständige
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Personalrat sowohl bei der Einleitung des
Verfahrens als auch später bei der Festlegung der Maßnahme beteiligt. Wird die Mitbestimmung seitens der betroffenen Person
abgelehnt, erhält der Personalrat lediglich
eine Information über das Verfahren. Zuständige Personalvertretung ist immer diejenige
Vertretung, die zur einleitenden Dienststelle
gehört, also bei Einleitung des Verfahrens
durch das Ministerium der HPR(L), bei Einleitung des Verfahrens durch das Schulamt
der BPR. Die nachgeordneten örtlichen Personalräte werden gehört. Sie entscheiden
aber nicht. Ein Austausch zwischen den Gremien ist dennoch in der Regel notwendig und
sollte möglichst frühzeitig beginnen.
Ich habe festgestellt, dass die häufigste
Begründung einer Ablehnung der Mitbestimmung die Angst des/der Kolleg*in ist, dass die
Diagnose und Einzelheiten der Krankheit offen gelegt werden. Das ist nicht so, zu keiner
Zeit bekommt der Personalrat automatisch
(weder ÖPR, BPR und HPR) Einblick in die
Diagnose. Dafür bräuchte es eine gesonderte
Zustimmung seitens der betroffenen Person
zur Akteneinsicht. Dies ist auch nicht notwendig. Der Personalrat kann aber trotzdem
den Prozess begleiten und die Schritte sowie
wichtige Informationen mit der Dienststelle
besprechen. So kann es hilfreich sein, den
Hinweis zu geben, dass in den nächsten Wochen eine Facharztuntersuchung ansteht, die
möglicherweise abzuwarten wäre, oder ein
stationärer Aufenthalt vorgesehen ist, der
natürlich ebenfalls abzuwarten ist. Natürlich können betroffene Kolleg*innen solche
entscheidenden Informationen auch selbst
weiterleiten. Wird die Mitbestimmung zunächst abgelehnt, später aber dann doch
gewünscht, kann der/die Kolleg*in jederzeit
die Zustimmung zur Mitbestimmung nachreichen.
2. Die amtsärztliche Untersuchung wird
eingeleitet.
Nachdem die Mitbestimmung geklärt
ist, bekommt der HPR(L) oder der BPR die
Maßnahme über die amtsärztliche Untersuchung vorgelegt. Liegt eine Zustimmung
vor, wird die amtsärztliche Untersuchung
eingeleitet.
Die Dienststelle informiert mit einem
Schreiben das zuständige Gesundheitsamt
über die Untersuchung und das Ziel und das
Gesundheitsamt wendet sich an den/die Kolleg*in, der/die dann einen Termin vereinbart.

3. Vor dem Termin
Zu diesem Zeitpunkt kann der Personalrat
die Kolleg*innen beraten. Es ist sinnvoll, alle
fachärztlichen Unterlagen zur Untersuchung
mitzunehmen (wenn sie nicht bereits im Vorfeld angefordert werden) und auch schon
mit dem Facharzt zu besprechen, wann und
wie es beruflich weitergehen kann. Auch bei
dieser Beratung muss der Personalrat die genaue Diagnose nicht wissen.
4. Die Untersuchung
Bei bzw. nach der Untersuchung muss die
Amtsärztin bzw. der Amtsarzt die entscheidende Frage, die der Prognose, beantworten. Ist es wahrscheinlich, dass die Dienst
fähigkeit innerhalb der nächsten sechs Monate wiederhergestellt werden kann, kommt
u. a. auch eine Pflichtstundenreduzierung in
Betracht. Wird festgestellt, dass es länger
als sechs Monate dauert, kommt neben der
begrenzten Dienstfähigkeit auch die Dienst
unfähigkeit in Betracht. Dabei muss seitens
des Amtsarztes auch die Frage beantwortet
werden, ob eine anderweitige Verwendung
infrage kommt. Rechtsgrundlage dafür bildet
§ 26 Beamtenstatusgesetz: »In den Ruhe
stand wird nicht versetzt, wer anderweitig
verwendbar ist. Für Gruppen von Beamtinnen
und Beamten können besondere Voraussetzungen für die Dienstunfähigkeit durch Landesrecht geregelt werden.«
5. Nach der Untersuchung
Eine Kopie des Gutachtens steht den
Kolleg*innen zu. Sollte es nicht automatisch
zugesandt werden sollte es eingefordert
werden.
6. Die Maßnahme
In der Regel orientiert sich die Dienststelle am Gutachten: Landesbeamtengesetz
§ 41, Abs. 3: »Stellt die oder der Dienstvorgesetzte aufgrund des ärztlichen Gutachtens (§ 44) die Dienstunfähigkeit der Beamtin oder des Beamten fest, entscheidet die
nach § 45 Abs. 2 zuständige Behörde über
die Versetzung in den Ruhestand. Die über
die Versetzung in den Ruhestand entscheidende Behörde ist an die Erklärung der oder
des Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie
kann auch andere Beweise erheben.«
Ist der Mitbestimmung zugestimmt worden, bekommt der Personalrat auch diese
Maßnahme vorgelegt. Er kann sie mit dem/
der Kolleg*in besprechen und in seinem/
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keit stellen, dann wird die Dienstunfähigkeit
erneut mit einer amtsärztlichen Untersuchung überprüft. Häufig wird die erneute
Überprüfung bereits bei Versetzung in den
Ruhestand festgelegt. Dazu heißt es in § 43
Abs. 2 LBG: »Die Dienstfähigkeit der Ruhestandsbeamtin oder des Ruhestandsbeamten nach § 29 Abs. 5 Satz 1 BeamtStG kann
alle zwei Jahre überprüft werden.«
Hilfreich sowohl für Personalräte als auch
für alle Kolleg*innen kann der oben zitierte
Leitfaden Dienstunfähigkeit sein:
https://bit.ly/3JQFPQ5 – QR-Code 2.
In diesem Leitfaden sind auch die Folgen
der Versetzung in den Ruhestand aufgeführt. Dabei ist auch u. a. das Beamtenversorgungsgesetz § 4: »Die Gewährung
von Ruhegehalt nach einer Versetzung in
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
hat grundsätzlich auch die Erfüllung der
fünfjährigen Wartefrist nach Maßgabe des
§ 4 Beamtenversorgungsgesetz SchleswigHolstein zur Voraussetzung.« aufgeführt, in
dem alle Ruhegehaltsfragen geregelt sind.

Der Leitfaden befindet sich zurzeit in der
Überarbeitung und wird dann Anfang des
Jahres neu veröffentlicht.
Eine (vorübergehende) Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit kann
manchmal sehr hilfreich und auch notwendig sein, es sollte aber immer der Einzelfall
genau betrachtet werden.
Bei allen Fragen rund um das Thema sind
Personalräte und die GEW Ansprechpartner*innen. Sollte ein konkretes Verfahren
eingeleitet werden, ist es immer ratsam,
den Kontakt mit den Personalräten so früh
wie möglich aufzunehmen.

QR-Code 1:
https://bit.ly/3eXTDu9

Aus der Personalratsarbeit

ihrem Sinne tätig werden. In den Einzelfällen, in denen laut Gutachten eine anderweitige Verwendung für möglich gehalten
wird, muss die Dienststelle prüfen, welche
Tätigkeit für den Kollegen/die Kollegin infrage käme. Die Möglichkeiten sind im
Schuldienst allerdings sehr begrenzt.
Liegt keine Mitbestimmung vor, bekommt die Kolleg*innen mitgeteilt, welche
Maßnahme die Dienststelle durchführt.
Unabhängig von der Mitbestimmung
kann jede*r Einzelne tätig werden: »Gegen
die Verfügung über die Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit der zuständigen Behörde […] die Beamtin oder der
Beamte Rechtsmittel einlegen.« (Leitfaden
Dienstunfähigkeit).
Wird festgestellt, dass die Dienstfähigkeit zurzeit nicht wiederhergestellt werden
kann, wird der/die Kolleg*in wegen Dienst
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt.
Jede(r) wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand versetzte Kolleg*in kann einen
Antrag auf Überprüfung der Dienstunfähig-

QR-Code 2:
https://bit.ly/3JQFPQ5

Wie und wann muss ich mich krank melden?
Die Frage nach dem »Wann« ist schnell
beantwortet. In § 67 des Landesbeamtengesetzes (LBG) heißt es:
[..] Sie oder er hat eine Dienstunfähigkeit
infolge Krankheit unter Angabe ihrer
voraussichtlichen Dauer unverzüglich
anzuzeigen. […]
Über den Begriff »unverzüglich« können sich Jurist*innen trefflich streiten. In
der Praxis sollte (schon aus Gründen der
Kollegialität) die jeweilige Regelung der
Dienststelle berücksichtigt werden. Nur
so kann der/die Vertretungsplaner*in sich
schnellstmöglich darauf einstellen, das
Fehlen einzuplanen. Zu Konflikten kommt
es manchmal, wenn der eigene Unterricht
erst zu späterer Stunde am Vormittag beginnt und die Krankmeldung noch nicht
früh am Morgen zum Zeitpunkt der Vertretungsplanung vorliegt. Die GEW vertritt
die Auffassung, dass man nicht morgens
um sechs prüfen muss, ob man sich krank
fühlt, wenn der Wecker eigentlich erst um
8.30 Uhr klingeln soll.
Auch die voraussichtliche Dauer der
Dienstunfähigkeit sollte – wenn möglich –
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bei der Krankmeldung angegeben werden.
Dazu findet sich in § 67 LBG:

genheiten der Beamtin oder des Beamten zuständig ist. […]

[…] Dauert die Dienstunfähigkeit länger
als drei Kalendertage, hat sie oder er
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen; dies gilt auf Verlangen der oder des
Dienstvorgesetzten auch bei kürzerer
Dauer der Dienstunfähigkeit. […]

Im Sinne des § 3 LBG wäre dies also –
grob gesagt – das zuständige Ministerium.

Der Satz hinter dem Semikolon führt
immer wieder zu Anfragen in der Rechtsschutzstelle. Er ermöglicht, dass z. B. bei
wiederholten kürzeren Fehlzeiten angeordnet werden kann, dass eine ärztliche
Bescheinigung schon am ersten Tag vorgelegt werden muss. Näher betrachtet werden muss dabei der Begriff »der oder des
Dienstvorgesetzten«:
Schulleiter*innen allgemeinbildender
Schulen in Schleswig-Holstein sind nach
§ 3 Abs. 3 LBG »Vorgesetzte«, die für die
dienstliche Tätigkeit Weisungen erteilen
können. »Dienstvorgesetzte« sind nach
§ 3 Abs. 2,
[…] wer für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Angele-

Für untere Schulaufsichtsbehörden
(Schulämter), Schulleitungen von Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, Gymnasien
und Berufsbildenden Schulen/RBZ regelt
allerdings der so genannte »Delegations
erlass« vom 20.08.1985, dass sie mit der
Überwachung des Fernbleibens vom
Dienst beauftragt sind.

Folge:
In schulamtsgebundenen Schulen kann
die Anordnung der Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung bereits am ersten Krankheitstag nur vom Schulamt kommen. Sie ist
mitbestimmungspflichtig nach § 51 MBG
SH durch den Bezirkspersonalrat.
An Gymnasien, Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe und Berufsbildenden Schulen ist die Schulleitung für eine solche Anordnung zuständig. Hier bestimmt der örtliche Personalrat mit.
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Dein gutes Recht

von Christian Steenbuck

Adventstreffen der GEW-Senior*innen KV Plön
trotz Corona
von Christiane und Luzian Karczewski

Aus der GEW-Arbeit

Nach unserer ersten Präsenzveranstaltung im September 2021 nach sehr langer
Pause im Rahmen eines Mittagsimbisses
mit 16 Senioren am Schönberger/Stakendorfer Strand wurde am Nikolaustag zum
Adventstreffen nach Plön eingeladen.
26 Senior*innen folgten der Einladung
gemäß einer vorgeschriebenen 2 G-Regel.

Nach der Begrüßung wurde das Essen
aufgetragen, das von allen genussvoll eingenommen wurde. Gerne nutzten die Senioren eine kleine Pause, um bei schönstem
Sonnenschein, aber bei kalter Luft, ein paar
Schritte in Gespräche vertieft am Großen
Plöner See zu laufen.

Stehend v.l.n.r.: Jens Vogt, Christiane und Luzian Karczewski und
Harald Tiede; sitzend: Viola Petrahn-Börner (l.) und Sybille Brodowski
(Foto: Heinz Kaufmann)

Viele verzichteten jedoch auf eine Teilnahme, einmal wegen fehlender Impfung,
mehrheitlich jedoch aus der Sorge vor den
Risiken der vierten Welle, ließen aber alle
Erschienenen herzlich grüßen. Umrahmt
wurde die Veranstaltung durch Sybille
Brodowski, die mit ihrem Akkordeon altbekannte adventlich-weihnachtliche Klänge
zu Gehör brachte.

Vor dem Kaffeetrinken kam es zum wichtigsten Anliegen der Seniorenbeauftragten, die
Ehrung ihrer GEW-Jubilare, und das gleich für
zwei Jahre, 2020 und
2021. Vorab gedachten
wir der vor kurzem verstorbenen Mitglieder,
Mathilde Hoffmann
nach 49 und Joachim
Nitschke nach 70 Jahren
GEW-Zugehörigkeit.

Von den 15 Jubilar*innen waren nur drei
erschienen , acht hatten abgesagt, vier sich
nicht gemeldet.Geehrt und beschenkt mit
Urkunde und Buchgutschein wurden Viola
Petrahn-Börner für 45 Jahre, Jens Vogt
für 50 Jahre und Harald Tiede für 60 Jahre
Treue zur GEW. Letztere erhielten als neue

»Urgesteine« des KV Plön zusätzlich eine
Flasche »Plöner Roten«.
Per Post gehen Glückwünsche mit Urkunde – von der GEW Landesvorsitzenden
unterschrieben – plus Buchgutschein an:
• Renate Büscher-Grothehusmann, Dörte
Rath, Manfred Braune und Heinz-Günter
Neugebauer für 25 Jahre,
• Gabriele Harmsen, für 30 Jahre ,
• Sybilla Sterzinger für 40 Jahre,
• Thomas Margowski, Marianne Wolf,
Brigitte Evers, Heide Poeschel-Kochen
und Monika Roediger für 45 Jahre und
• Jutta Huellmann-Braun für 50 Jahre Mitgliedschaft in der GEW.
Im Kreise der Anwesenden wurde noch
einmal bedauert, dass die Bremerhavenfahrt über Himmelfahrt 2022 wegen zu
geringen Interesses abgesagt werden
musste. Man hofft jedoch für das nächste
Jahr auf verstärkte Präsenzveranstaltungen und Tagesfahrten, z. B. zur Nordart,
dann hoffentlich ohne »Corona-Sorgen«.
Nach einem Dank an Sybille für ihre musikalische Einstimmung auf Weihnachten
und an die Organisator*innen Christiane
und Luzian verabschiedete man sich mit
guten Wünschen für ein besseres 2022.

16 Jahre Senior*innenbeauftragte
der GEW Ostholstein
von Frank Leiteritz

In einer adventlichen Kaffeerunde
wurde am 9. Dezember 2021 Ute May als
Senior*innenbeauftragte der GEW Ostholstein verabschiedet. Die »Laudatio« hielt
die stellvertretende Kreisvorsitzende Silke
Theurich, die in sehr persönlichen Worten
die Tätigkeit der Kollegin May würdigte.
Seit 2005 organisierte Ute in Zusammenarbeit mit Wolfgang Reinicke (bis
2011) und Angela Boekholt jährliche Tagesfahrten, adventliche Kaffeerunden, die
Weihnachtspost und die Grüße zu den runden Geburtstagen. Als 2. Vorsitzende des
Landessenior*innenausschusses (2009 bis
2016) arbeitete Ute an der Durchführung
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der Landesenior*innenkonferenz in Weissenhäuser Strand und an der Organisation
von vier landesweiten Bildungstagen für
Senior*innen (2010, 2012, 2014, 2016) mit.
Als Vertreterin des Kreises Ostholstein
nahm sie 2015 am Senior*innentag in Leipzig teil. Hinzu kamen die Teilnahmen an den
jährlichen Frühjahrs- und Herbsttagungen
des Landessenior*innenausschusses.
Ab 2022 werden die Aufgaben einer
Senior*innenbeauftragten der GEW Ostholstein nun von Hella Stein-Leiteritz wahrgenommen, die vielen Kolleg*innen noch
von ihrer Tätigkeit als BPR-Vorsitzende in
Eutin bekannt ist.

von links nach rechts: Hella Stein-Leiteritz,
Ute May und Silke Theurich (Foto: Frank Leiteritz)
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Tarif- und Besoldungsrunde 2021:

Verantwortungsvoller Abschluss
in schwierigen Corona-Zeiten
von Philipp Westphal
Ende November haben sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes nach
langwierigen Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder auf einen
Tarifabschluss für die Beschäftigten der
Länder geeinigt. Die Beschäftigten bekommen 1.300 Euro steuer- und abgabefrei als
Corona-Sonderzahlung. Die Gehälter steigen ab Dezember 2022 um 2,8 Prozent –
bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Monaten
bis zum 30. September 2023.
Für den Gesundheitsbereich wurden
zudem weitere dringend notwendige Verbesserungen durch höhere Zulagen vereinbart. Die Arbeitgeber haben zudem eine
Gesprächszusage über die Beschäftigungsbedingungen für studentische Hilfskräfte
gegeben.
Die gewerkschaftlichen Forderungen
u. a. auch nach der stufengleichen Höhergruppierung sind berechtigt gewesen und
doch haben die Arbeitgeber diese blockiert. In bundesweiten Warnstreiks haben
die Beschäftigten Druck gemacht. Nur dieser Druck hat überhaupt dazu geführt, dass
die Arbeitgeber sich bewegt haben. Alles
in allem aber bleibt dieser Tarifabschluss
deutlich hinter den Forderungen zurück.
In Kiel haben wir als GEW am 26. November 2021 einen landesweiten Warn-
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streik durchgeführt, an dem sich auch
viele sozialpädagogische Fachkräfte vom
Studentenwerk beteiligt haben. Gemeinsam mit Lehrkräften und Hochschulbeschäftigten haben wir vor dem Kieler Finanzministerium sinnbildlich die Kuh vom
Eis geholt.
Vor der Aktion in Kiel haben sich morgens
streikende tarifbeschäftigte Lehrer*innen
und sie unterstützende Beamt*innen in
Neumünster und Mölln vor Unterrichtsbeginn zu kleinen Streikkundgebungen versammelt. Und auch in Glinde gab es eine
kleine (musikalische) Kundgebung von verbeamteten GEW-Kolleg*innen.
Dank gilt allen Kolleg*innen, die sich in
der Tarif- und Besoldungsrunde 2021 eingesetzt haben. Nur durch diesen Einsatz
war die Erhöhung um 2,8 Prozent und die
1.300 € Corona-Sonderzahlung möglich.
Es war eine schwierige Tarifrunde unter
extremen Bedingungen. Und die Lage in
den Bildungseinrichtungen bleibt weiterhin extrem angespannt. Deswegen bleibt
keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken.
Wir werden als GEW nach Abschluss der
Tarifrunde deshalb weiter für mehr Wertschätzung und für bessere Bedingungen
für die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen kämpfen.

Foto: Fritz-Richard Goessel

Informationen zur Tarif- und Besoldungsrunde 2021 unter:
www.gew-sh.de/tarifrunde
Die GEW Schleswig-Holstein hat die
Übertragung des Ergebnisses auf die
Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen gefordert. Und das Land
überträgt den Tarifabschluss wirkungsgleich auf die Beamt*innen.
Die GEW hat in einem offenen Brief
an den Ministerpräsidenten Daniel Günther aber scharf kritisiert,
dass die Versorgungsempfänger*innen bis zum 1. Dezember 2022 leer
ausgehen sollen. Nach dem Willen
der Landesregierung SchleswigHolsteins soll nur die prozentuale Erhöhung um 2,8 Prozent auf die Versorgungsempfänger*innen übertragen
werden.
Inzwischen liegt die negative Antwort des Ministerpräsidenten Daniel
Günther (CDU) vor. Gemeinsam mit DGB
und GdP wird die GEW sich im Gesetzgebungsverfahren für eine Berücksichtigung der Interessen der Versorgungsempfänger*innen einsetzen.
Aktuelle Informationen dazu unter
www.gew-sh.de.
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Erstmals im Streik: Studentische Beschäftigte
Über TVStud, die Tarifrunde der Länder und das bundesweite Streiksemester
von Ann-Kathrin Hoffmann

Tarifarbeit

Im Frühjahr 2021 hat alles begonnen:
Studentische »Hilfskräfte« und Tutor*innen bundesweit starteten die Kampagne
»Keine Ausnahme!« Diese berief sich auf
die im Tarifvertrag der Länder bestehende
Ausnahmeklausel für Studentische Beschäftigte und die dafür in der politischen Verantwortung stehenden Finanzminister*innen.
Neun Monate später sind die Verhandlungen der Ländertarifrunde abgeschlossen –
und eine Gesprächszusage über die Arbeitsbedingungen der Studentischen Beschäftigten Teil des Tarifergebnisses.

schäftigte und Unterstützer*innen zusammengeschlossen. In Schleswig-Holstein
konnte die neu gegründete TVStud-Initiative Aktivenkreise in Kiel und Lübeck aufbauen, die in den vergangenen Monaten
sowohl in der Hochschul- als auch der
Landespolitik sichtbar wurden.

Von der Straße in den Landtag
und zurück
Nachdem die Schleswig-Holsteinische
Landesregierung in einer Antwort auf eine

Foto: Nikita Mädgen

und Forschung hinaus auf Administration
ohne eine entsprechende Tarifierung zu
verhindern. Denn Tarifflucht hat viele Facetten. Diesen Standpunkt hat die Delegation aus fünf TVStud-Aktiven im Rahmen
der Anhörungen zur Gesetzesnovelle vor
dem Bildungsausschuss Mitte November
im Landtag deutlich vertreten.
Am Vormittag des gleichen Tages hatte
zudem eine Demonstration des Bündnisses
mit rund 100 Teilnehmenden vom Landtag
zum Audimax der Universität Kiel stattgefunden. Unter dem Motto »Prekär arbeiten, um prekär zu studieren? Wir haben die
Schnauze voll!« machten Studierende und
Hochschulbeschäftigte ihrem Ärger über
schlechte Studien- und Hochschulfinanzierung sowie prekäre Studien- und Arbeitsbedingungen Luft.

Streik – und wie weiter?

Organisierung wirkt
Die derzeitigen Beschäftigungsbedingungen mit ihrer Bezahlung knapp über
dem Mindestlohn und den Kettenbefristungen bedeuten für die Studentischen
Beschäftigten eine höchst unsichere Studienfinanzierung. Die Mehrfachabhängigkeit
als Studierende und Beschäftigte tut ihr
Übriges, eine Organisierung der traditionell
eher gewerkschaftsfernen und stark fluktuierenden Gruppe der Studentischen Beschäftigten zu erschweren. Hier bedarf es
einer Perspektive, die das eigene Handeln
kurzfristig erforderlich macht. Eine solche wurde für das Ziel eines Tarifvertrags
für Studentische Beschäftigte (TVStud),
welches zuletzt 1991 Thema zwischen
den Tarifparteien des Öffentlichen Dienstes war, mit der Adressierung der TV-LRunde geschaffen. Mit Erfolg.
Seit Kampagnenstart erfahren die bereits bestehenden TVStud-Initiativen
neuen Zulauf, in mehr als 30 weiteren Städten haben sich ebenfalls Studentische Be-
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Kleine Anfrage der SPD sagte, »der Wunsch
nach einem Tarifvertrag sei noch nie unmittelbar an sie herangetragen worden«,
hatte die TVStud-Initiative bereits im August im Rahmen einer Kundgebung ihre
Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und einem Tarifvertrag an die
Staatssekretärin des Finanzministeriums
überreicht. Es folgte eine Einladung zu einem Gespräch über die Arbeitsbedingungen der Studentischen Beschäftigten mit
Vertreter*innen des Finanz- wie auch des
Bildungsministeriums.
Gleichzeitig fand sich ein breites Bündnis
verschiedener Partei- und Gewerkschaftsjugenden sowie Hochschulgruppen unter
der Beteiligung der GEW-Studierenden
und TVStud zusammen, um sich in einem
gemeinsamen Forderungskatalog für eine
solidarische Hochschule im Rahmen der
Hochschulgesetzesnovellierung auszusprechen. Darin ging es u. a. darum, Mindestvertragslaufzeiten für Studentische
Beschäftigte zu erwirken sowie die Ausweitung der Tätigkeitsbereiche über Lehre

Seit Ende Oktober waren bundesweit
immer wieder Studentische Beschäftigte
zum Streik aufgerufen worden – das von
der TVStud-Vernetzung ausgerufene
»Streiksemester« hatte begonnen. Vielerorts waren dies die ersten Streiks Studentischer Beschäftigter überhaupt. So auch in
Schleswig-Holstein. Nur zwei Wochen nach
der Demonstration anlässlich der HSGNovelle waren die TVStud-Aktiven und ihre
Unterstützer*innen erneut und an gleich
zwei Warnstreiktagen auf der Straße.
Das Ergebnis dieser Tarifrunde: eine
Gesprächszusage für eine Bestandsaufnahme über die Arbeitsbedingungen Studentischer Beschäftigter. Eine Verhandlungsverpflichtung ist das natürlich nicht.
Aber angesichts der Kürze der Zeit und
der herausfordernden Organisierungsbedingungen, zumal während Pandemie
und Online-Lehre, ein wichtiger Teilerfolg.
Nun gilt es, die im Frühjahr anstehenden
Gespräche mit dem Arbeitgeberverband
selbst in die Hand zu nehmen. In SchleswigHolstein stehen zudem am 8. Mai Landtagswahlen an. Eine geeignete Gelegenheit, die Landespolitik daran zu erinnern,
dass gute (Hochschul-)Bildung gute Arbeitsbedingungen braucht. Denn ohne
uns läuft nix.
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Kitas: Parteien haben Arbeitsbedingungen
nicht auf dem Schirm
In der zweiten Dezemberwoche ging es
im Kieler Landtag auch um Kindertagesstätten, aber wieder einmal nicht um die
Arbeitsbelastungen von Erzieher*innen
sowie weiteren sozialpädagogischen Fachkräften in den Kitas. Statt deren unzulängliche Arbeitsbedingungen in den Blick zu
nehmen, will die Politik lieber Eltern und
Kommunen finanziell entlasten.
Die Bildungsgewerkschaft GEW hält das
für einen falschen Weg. »Jetzt in erster
Linie auf die Wähler*innenstimmen der
Eltern zu zielen, wird unsere Kitas nicht
zukunftsfähig machen. Wer aus dem Teufelskreis von schlechten Rahmen- und Arbeitsbedingungen und fehlenden Fachkräften herauszukommen will, muss umgehend
die Arbeitsbedingungen verbessern. Sonst
rutschen die Kitas noch tiefer in den Krisenmodus, weil noch mehr Beschäftigte aus
dem Beruf aussteigen werden«, sparte die
GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke am
14. Dezember 2021 in Kiel nicht mit Kritik.
Sie appellierte an die Landesregierung
und die sie tragenden JAMAIKA-Parteien,
ihre Versprechungen von der Verabschiedung des Kita-Gesetzes von vor fast auf
den Tag genau zwei Jahren einzulösen:
»Nicht nur nach dem Urteil der GEW wurde

Foto: Lordn / iStock.com

weder die Qualität in den Kitas gesteigert
noch das Personal entlastet. Weder hat die
Landesregierung den Fachkräftemangel in
den Griff bekommen, noch sind die Gruppen kleiner geworden. Vielerorts wurden
Verfügungszeiten und Leitungsfreistellungen sogar auf das gesetzliche Mindestmaß
zusammengestrichen«, so Astrid Henke.

desregierung insgesamt nicht genug Geld
locker macht, muss es jetzt aber zunächst
einmal um bessere Arbeitsbedingungen gehen. Das nützt auch den Eltern. Schließlich
haben sie kein Interesse an Gruppenschließungen wegen hoher Krankenstände oder
unbesetzter Stellen.«

Grundsätzlich strebt die GEW eine für
Eltern kostenfreie Kita an. »Wenn die Lan-

(nach einer Pressemitteilung
der GEW SH, 14.12.2021)

Pflichtfach Informatik an Schulen

Pilotphase im Schuljahr 2022/23 mit 25 zusätzlichen Lehrkräftestellen
Schleswig-Holstein will das Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I an allgemeinbildenden Schulen einführen. »Wir starten
deshalb mit einer Pilotierung im kommenden Schuljahr 2022/23 und stellen dafür 25
zusätzliche Lehrkräftestellen zur Verfügung.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung,
um das Fach Informatik zu stärken«, sagte
Bildungsministerin Karin Prien am 24. November 2021 in Kiel. Die Pilotierung soll an
einem Drittel der insgesamt 281 Gemeinschaftsschulen und Gymnasien starten. Das
Projekt wird Anfang 2022 ausgeschrieben.
Das sei eines der Ergebnisse, auf die man sich
nach Auswertung der jüngsten Fachtagung
verständigt habe, so die Bildungsministerin.
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Gemeinschaftsschulen und Gymnasien
sollen sich bis zu den Osterferien 2022 bewerben können, eine Auswahl der Schulen
sei für den Zeitraum von Mitte bis Ende
Mai geplant. Ministerin Prien: »Die Schulen können sich mit ganz unterschiedlichen
Modellen bewerben. Denkbar ist ein Start
in Jahrgangsstufe 5, 6 oder 7 mit jeweils
zwei Stunden pro Woche.« Um den erforderlichen Lehrkräftebedarf zu decken, gibt
es seit diesem Schuljahr eine große Weiterbildungsoffensive. Über 200 Personen
haben sich auf das Weiterbildungsangebot
gemeldet. Am 1. August 2021 haben 99
Lehrkräfte mit der 1,5-jährigen Weiterbildung begonnen, am 1. Februar 2022 star-

ten weitere 100 Lehrkräfte. Außerdem sind
seit dem Schuljahr 2021/22 die Fachanforderungen Informatik für die Sekundarstufen I und II in Kraft.
Die auf ein Schuljahr angelegte Pilotierungsphase werde wissenschaftlich
begleitet. »Im Anschluss entscheiden wir
über eine flächendeckende Einführung des
Pflichtfaches in der Sekundarstufe I an allen
Schulen«, ergänzte die Ministerin.

(nach einer Pressemitteilung
des MBWK, 24.11.2021)
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Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen Bildung
Termine & Tipps

von Matthias Heidn und Frank Hasenbein
Auch für das Jahr 2022 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungs
reiches und interessantes Programm entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind in
nächster Zeit vorgesehen:

Care-Berufe & Protest
In dem Workshop soll beleuchtet werden, welche gesellschaftliche Bedeutung
den Care-Berufen zukommt und welche
Missstände sich in diesen Berufen aufzeigen lassen. Ein besonderer Fokus soll
hier auf der Profession der Sozialen Arbeit
liegen. Die aus den Missständen resultierenden Forderungen sollen gesammelt
werden und mithilfe der Vorstellung von
bestehenden Kampagnen, Netzwerken,
Verbänden und Gruppen ergänzt und vertieft werden.
Dienstag, 15.02.2022, 17 - 19 Uhr, Café
Knallhart, Uni Hamburg

Barcamp: Digitalisierung für die
GEW nutzen
Mithilfe eines Barcamps, einem offenen
Veranstaltungsformat, wollen wir in verschiedenen »Sessions« erarbeiten, wie die

Digitalisierung für die GEW genutzt werden
kann. Alle Anwesenden sind eingeladen,
ihre Fragen, ihr Wissen und ihr Können in
selbstgestalteten Diskussionen, Frage- und
Antwortrunden sowie Mini-Workshops
einzubringen.
Erste »Sessions« könnten sich beispielsweise mit der Nutzung von Zoom für Digitale Veranstaltungen und Gremiensitzungen der GEW, mit der Unterstützung der
GEW bei Streiks und Demos mithilfe von
Social Media, mit ausgewählten Texten
des GEW-Bundesforum »Bildung in der
digitalen Welt« oder mit Tools zur Ansprache und Vernetzung der GEW-Mitglieder
beschäftigen.
Freitag, 18.02.2022, 16 Uhr bis Samstag,
19.02.2022, 16 Uhr, Marschenhof, Wremen
(Wurster Nordseeküste)

Gewerkschaftsarbeit an Schulen –
Seminar für Vertrauensleute
Vertrauensleute sind grundlegend
wichtig für die GEW. In diesem Seminar
beschäftigen wir uns mit Aufgaben und
Handlungsfeldern, aber auch mit aktuellen Problemen der Vertrauensleutearbeit
an Schulen. Dazu erörtern wir in entspann-

Sicherheit im Netz
In diesem Seminar können die Teilnehmenden praktisch lernen, wie sie Daten auf
ihrem Computer und im Internet schützen.
Im Workshop werden erstens Grundlagen
zur Computersicherheit vermittelt, das
heißt Fragen zu Betriebssystemen, Schutz
vor Schadsoftware sowie sinnvollen Antivirenprogrammen beantwortet. Zweitens
wird praktisch angeleitet, wie das Surfen
im Internet funktionieren kann, ohne ungewollt Daten zu hinterlassen.
Samstag, 12.03.2022, 10 - 17 Uhr, Kiek In!,
Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das gesamte Jahresprogramm sowie die Anmeldemodalitäten sind hier zu finden:
www.gew-sh.de/veranstaltungen

AG Bildungsfinanzierung

KV RD-ECK: Vorankündigungen 2022

Hast du Interesse,
… dich über die Zuteilung der Planstellen im Schuljahr 2022/23
zu informieren?
… zu erfahren, ob die Parteien nach der Landtagswahl mehr
Geld als bisher in Bildung investieren wollen?
… zu hören, welche Finanzmittel die neue Bundesregierung
für Bildungsaufgaben der Länder vorsieht?

Der GEW-Kreisverband plant den Politischen Aschermittwoch
2022. Am 2. März 2022 ist wie vor zwei Jahren der Kleine Saal
im Hohen Arsenal von Rendsburg fest gebucht. Hier werden
wir wieder neben unserer Landesvorsitzenden Astrid Henke
und Landesgeschäftsführer Bernd Schauer alle bildungspolitischen Sprecher*innen ihrer Parteien (außer AfD) begrüßen
können. Die Landtagswahlen im Mai werden das Hauptthema sein. Wir hoffen auf zahlreiche Interessierte, zumal
unser Kreis der einzige im Land mit einem solchen Angebot
ist. Gäste aus anderen Kreisen sind herzlich willkommen.
Einlass: 19 Uhr, 19.30 - 21.30 Uhr: Podium und Plenum.

Dann melde dich zur nächsten Sitzung der AG Bildungsfinanzierung an:

7. März 2022, 16 bis 18 Uhr

Noch ist unklar, ob es sich um eine Online- oder um eine
Präsenzveranstaltung handeln wird. Bitte schicke deine
Anmeldung an info@gew-sh.de. Ich freue mich auf deine Teilnahme,				
Matthias Heidn

Podiumsdiskussion mit Parteien zur Landtagswahl
15. Februar 2022, 19 Uhr, Café Schwarz, Itzehoe

Mit: Birgit Herdejürgen (SPD), Oliver Kumbartzky (FDP), Ines
Strehlau (Bündnis 90/Die Grünen), Jette Waldinger-Thiering
(SSW), NN (CDU). Anmeldung an Heike Reese (reloy@t-online.de).
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ter Atmosphäre folgende Fragen: Welche
Handlungs- und Aktionsmöglichkeiten gibt
es für die Arbeit an meiner Schule? Wie
kann mich die GEW besser unterstützen?
Wie können wir uns besser vernetzen?
Freitag, 04.03.2022, 9.30 - 16 Uhr, Altes
Stahlwerk, Neumünster

Nach den positiven Rückmeldungen zum Sommerfest werden wir auch das nächste Sommerfest wieder auf dem Kolo
nistenhof in Neu Duvenstedt feiern. Der Termin wird auf der
Homepage, per Flyer und in der E&W bekanntgegeben.
Im Januar 2022 ist die Kreiszeitung 2021 mit zahlreichen
informativen und interessanten Gewerkschaftsthemen erschienen. Sollte eine Zeitung nicht den Weg zu einem Mitglied gefunden haben oder sollten zusätzliche Exemplare gewünscht werden, bitte melden bei: sass.klaus@web.de.
Klaus Saß
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 22. November 2021
Für kommenden Freitag sind Warnstreiks
in der Tarifrunde der Länder angesagt. Eine
so genannte »öffentlichkeitswirksame Aktion« stünde der GEW Schleswig-Holstein
gut zu Gesicht. Spätestens, wenn in irgendeiner Runde der Begriff »öffentlichkeitswirksame Aktion« fällt, klingeln bei mir
sämtliche Alarmglocken. Heißt das doch
nichts anderes, als dass meine Kolleg*innen in der Landesgeschäftsstelle und ich
uns auf die Schnelle irgendetwas ausdenken müssen. Ich habe schon blutige Finger
davon bekommen, weil ich mir oft auf die
letzte Minute etwas aus den Fingern gesogen habe. Ich habe schon wieder Angst um
meine Fingerkuppen. Aber diesmal erinnern
wir uns an eine der schönsten Phrasen aus
Tarifverhandlungen: »Die Kuh muss vom
Eis!« Das ist ein Ansatz. Aber woher kriegen
wir so schnell eine Kuh. Das Internet bietet
alles, auch Kühe für Streikaktionen. Die Kuh
wird bestellt, die Aktion kann losgehen.

Mittwoch, 24. November 2021
Pünktlich ist die Kuh eingetroffen. Jetzt
kommt »Philipps Bastelstunde«. Denn die
Kuh muss sich ja auch bewegen lassen. Mit
handwerklichem Geschick verpasst mein
Kollege Philipp Westphal der Kuh Rollbretter unter die Hufe. Die Aktion ist vorbereit.

Freitag, 26. November 2021
Bevor die berühmte Kuh nun endlich
vom Eis kann, muss sie erst einmal rauf. Der
»Viehtransport« im gemieteten Transporter vom Kieler Gewerkschaftshaus bis vor
das Finanzministerium an der Förde geht
problemlos vonstatten. Das sedierte Tier
muckt nicht auf, auch nicht beim Ausladen.
Vorsichtig schieben wir unsere Kuh bis an
die Stufen des Ministeriums. Die Rollbretter
halten. Mit Akribie präparieren wir nun für
sie unter den wachsamen Augen des angespannten Wachpersonals eine erstklassige Kunsteisfläche aus weißer Plastikfolie.
Klappt. Die Aktion kann beginnen. Immer
mehr warnstreikende Kolleg*innen kommen hinzu. Unter lauten Rufen »Die Kuh
muss vom Eis!« und im Licht von Scheinwerfern von Fernsehteams ziehen die Kolleg*in-
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nen die Kuh vom Eis. Schön, wenn es jetzt
auch zu einem akzeptablen Tarifabschluss
käme. In aller Bescheidenheit: Die Aktion
war super. Dank allen Beteiligten. Bloß, was
machen wir jetzt mit der Kuh?

Mittwoch, 1. Dezember 2021
Öfter mal was Neues. Gemeinsam mit
meinem Kollegen Lasse Hechmann übernehme ich die Einlass-Kontrolle bei einer
GEW-Personalräteschulung mit rund 100
Teilnehmer*innen. Corona macht es erforderlich. »Einmal den Impf-Nachweis,
bitte. Und auch noch den Personalausweis,
bitte.« Mit Maske und beschlagender Brille
gar nicht so einfach.

Donnerstag, 16. Dezember 2021
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat
den Sommerferienkalender für die Jahre
bis 2030 festgelegt, Schleswig-Holstein hat
dabei wieder einmal den Kürzeren gezogen.
Bayern und Baden-Württemberg legen
ihre Ferien wie seit Jahrzehnten weiterhin
an das Sommerende von Anfang August bis
Mitte September. Wahrscheinlich immer
noch mit der Begründung, dass die Kinder
bei der Ernte helfen müssen. In Berlin und
Hamburg beginnen die Ferien zukünftig
immer im Juli. Schleswig-Holstein und die
übrigen Bundesländer rotieren: mal spät,
mal Mitte, mal früh. Rotieren müssen in
Schleswig-Holstein auch die Kolleg*innen
bei der Korrektur von Abschlussarbeiten,
wenn die Ferien früh liegen. Das wird dann
wirklich eng. Keine schöne Perspektive. Die
Südländer, die schon mehr Feiertage haben, reiben sich die Hände. Wir im Norden
schauen wieder einmal in die Röhre.

Freitag, 17. Dezember 2021
In Vor-Internet-Zeiten hätten wir ein
schönes Gewinnspiel starten können. Vermutlich wären dabei nur wenige auf die
richtige Lösung gekommen. Im Zeitalter
der Suchmaschinen ist dieser Reiz verflogen. Kurz nachdenken dürfen unsere Leser*innen an dieser Stelle trotzdem. Was
haben die nachstehenden Persönlichkeiten mit unserer GEW-Landesvorsitzenden
Astrid Henke gemeinsam: Ex-Kanzlerin

Angela Merkel, Virologe Christian Drosten,
Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, Schauspielerin und Ex-Tatort-Kommissarin Sibel
Kekilli, Fußballstar Leon Goretzka, Pianist
Igor Levit und Rapperin Lady Bitch Ray (mit
bürgerlichem Namen: Dr. Reyhan Sahin)?
Zu schwer? Eine kleine Hilfe: Sie treffen sich
alle an einem Sonntag im Februar in Berlin. Party? Nein. Kaffeeklatsch? Auch nicht.
Die Genannten sind von den Landtagen als
Delegierte nach Berlin entsandt worden,
um dort in der Bundesversammlung die
zukünftige Bundespräsidentin oder den
zukünftigen Bundespräsidenten zu wählen.
Die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
wurde von der SPD-Landtagsfraktion als
eine schleswig-holsteinische Delegierte
vorgeschlagen.

Montag, 3. Januar 2022
Noch vor vier Wochen hätte ich mir unter einer »Omikron-Welle« eine gewagte
Haarcreation mit schwungvollem, hochgestecktem Haupthaar vorgestellt. Oder
eine ultimative Welle für Loopings von Surfer*innen am Strand von St. Peter-Ording.
Mein technischer Unverstand hätte sich darunter auch noch eine besonders effiziente
Antriebswelle für neueste E-Auto-Modelle
vorstellen können. Was auch immer: Eine
nächste, noch ansteckendere Corona-Variante wäre mir nicht in den Sinn gekommen.
Jetzt geht das ganze Theater wieder von
vorne los: Inzidenzwerte, Anti-Gen-Schnelltests, PCR-Test, Lolly-Test, Quarantäne, Isolation, Präsenzunterricht, Distanzunterricht,
Wechselunterricht, Ersatzverfügung, IndexPerson, Boostern, Maskenpflicht usw. Ich
frage mich gerade, was wohl nach dem
griechischen Alphabet zur Benennung der
Wellen kommt? Das der alten Sumerer?

Freitag, 7. Januar 2022
Im Holsteinischen Courier habe ich
heute ein schönes Zitat des SPD-Landtags
abgeordneten Martin Habersaat aus dem
Januar vergangenen Jahres über die Schulpolitik in Corona-Zeiten gelesen: »Frank
Goosen lässt in seinem Buch ›Radio Heimat‹ zwei Menschen in der Betrachtung
Bochums auf einer Straßenbrücke stehen.
Schließlich kommt einer der beiden zu dem
Fazit: ›Woanders ist auch scheiße!‹ Ich will
gleich zu Beginn klarstellen, dass mir dieses
Fazit in der aktuellen bildungspolitischen
Debatte nicht reicht.« Uns auch nicht.
Bernd Schauer
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Glosse:

Jeder ist mal dran
von Gabriele Frydrych

Der Nachbar schimpft: Wir haben eine
Leiter im Garten vergessen. Handwerkszeug für Einbrecher, die über den Balkon
steigen wollen.
Die Strafe folgt auf dem Fuß. Wir kommen aus den Winterferien zurück. Es ist
noch heller Tag. Ich wundere mich über
das kalte Wohnzimmer. In der Küche ist
das Fenster ausgehoben. Im ersten Stock
stehen Schubladen und Schränke offen.
Wir haben Einbrecher bei
der Arbeit gestört. Auf
ihrer Flucht haben sie die
Terrassentür ramponiert.
Unsere Laptops waren ihnen wohl zu alt. Nur das
Wechselgeld aus der Klassenkasse ist verschwunden. Wir haben Glück. Sie
haben nichts verwüstet,
sie haben nicht das Revier
markiert. »Jeder ist mal
dran«, sagt mein Schulleiter kühl. Und er hat
Recht. In unserer Straße
mit den unscheinbaren
Hexenhäusern und den
alten Gaslaternen wird in
diesem Jahr noch dreimal
eingebrochen.
Wir lassen an zwei
großen Seitenfenstern
kunstvolle Gitter anbringen. Wenn ich jetzt backe und braue, komme ich mir vor wie
im Knast. Die Gartenvögel finden das
Küchengitter toll. Sie sitzen drauf und
starren mich an. Beim zweiten Einbruch
ein Jahr später steigen die sportlichen
Einbrecher durch ein Oberlicht. Diesmal
haben sie mehr Zeit. Alles ist durchwühlt,
sogar das goldene Schloss an meinem
alten Tagebuch ist aufgebrochen. Mein
Mann vermisst eine Flasche Cognac und
seinen roten Füller, mir fehlen eine Parfumflasche und ein Autogramm von Erich
Kästner. Auf der Flucht haben die Einbrecher wieder die Terrassentür demoliert.
Der Versicherungsagent wirkt diesmal ein
wenig unterkühlt, als er die Schadensliste
erstellt.
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Die Nachbarn und ich ersinnen allerlei
Tricks, um Anwesenheit vorzutäuschen,
wenn wir verreisen. Fachpersonal weiß allerdings, dass die beleuchteten Häuser, in
denen sich nichts regt, vermutlich gerade
leer stehen. Die Nachbarin zur Linken bittet
mich, während ihres Winterurlaubs immer
mal wieder durch ihren Garten zu laufen.
Fußspuren im Schnee deuten auf aktive
Bewohner hin. Einmal am Tag gehe ich in
ihr Haus, spiele ein wenig Klavier, huste,

drehe den Fernseher auf volle Lautstärke,
mache Staubsauger und Waschmaschine
an und aus, hämmere und bohre ein wenig. Das ist anstrengend, wenn alle Nachbarn gleichzeitig verreist sind. Ein Kollege
(mit größerer Erbschaft) prahlt mit seinen
sechs Videokameras auf dem Grundstück
und einem Schalter am Bett, mit dem er bei
Bedarf die untere Etage vernebeln kann.
Statistisch ist man angeblich mit einem
Einbruch alle 30 Jahre dran. Wir sprengen
jede Statistik! Beim dritten Einbruch bin ich
leider daheim und schlafe selig. Ich habe
nicht bedacht, dass es so schnell dunkel
wird, als ich mich nachmittags ins Bett
lege. Ich werde von Geräuschen wach. Ist

mein Mann wider Erwarten schon zurück?
Komisch. Unten läuft eine Spieluhr, es ist
relativ kalt im Haus. Wieder stehen Schubladen und Schränke offen, die Terrassentür ist demoliert. Ist noch jemand im Haus?
Der Polizeinotruf lenkt mich in eine Warteschleife. Ich produziere jede Menge Adre
nalin, bis ein Einsatzkommando der Polizei
feststellt, dass die Einbrecher längst auf
und davon sind. In meinen vielen Schachteln haben sie außer Schrauben, Dübeln
und Einkaufs-Chips nichts
gefunden. Ein Einbrecher
muss fast direkt neben
mir gestanden haben, als
ihm eine Schachtel runtergefallen ist. Stimmt, das ist
überhaupt nicht witzig.
Die Nachbarn und ich
buchen einen Einbruchsberater von der Polizei.
Der ist so ehrlich und sagt:
»Wer reinkommen will,
kommt immer rein« – rät
aber zu Sicherheitsvorkehrungen an allen Fenstern und Türen, die es zumindest erschweren, ein
Haus illegal zu betreten.
Wollen wir wirklich für das
konsequente Verrammeln
unseres Hauses Tausende
ausgeben??? Angeblich
sind manche fremdländische Einbrecher abergläubisch. Wenn ein Reisigbesen verkehrtrum
vorm Haus steht, bringt das Unglück. Also
deponiere ich neben unserer Tür so einen
Besen. Eine Kollegin rät ironisch zu Hühner
knochen und Knoblauch am Fenster. Bei
einer Internetfirma finde ich jede Menge
interessante Abwehr-Tools und -Toys, die
ich mir zum Geburtstag wünsche.
Ach ja, wenig später wird bei unserem
Schulleiter eingebrochen. Die Diebe klauen
sämtliche Dokumente, sogar seine Promotionsurkunde. Sie brechen auch den Tresor
aus der Wand. Wie sagt Goethe? »Edel sei
der Mensch, hilfreich und gut.« Ich verkneife mir rachsüchtige Anmerkungen wie
»Jeder ist mal dran!«
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