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Auf der Tagesordnung:

Der März hat es in sich
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Schulsozialarbeit ist ein Segen. Niemand in Schule möchte sie missen, im
Gegenteil, der Bedarf ist deutlich höher.
Wenn wir an junge Menschen denken,
die sich aufgrund der Pandemie zurückziehen und Kontakte verloren haben,
wenn wir an die Berufsorientierung und
die Gestaltung und Begleitung der Übergänge denken, wenn wir an Demokratieförderung und Gewaltprävention denken, und und und – Schulsozialarbeit ist
nicht mehr wegzudenken aus der Schule,
ist aber viel zu dürftig ausgestattet. Das
Aufgabenpaket ist als One-Woman-Show
nicht zu bedienen. Die Kolleg*innen der
Fachgruppe Schulsozialarbeit legen den
Finger in die Wunde: die Arbeitsbedingungen müssen in den Fokus, übergreifende Konzepte und eine deutlich bessere Personalausstattung sind weitere
Anforderungen an die Politik.
Für sie, die Schulsozialarbeiter*innen,
und für die Beschäftigten in der Kinderund Jugendhilfe insgesamt, in den Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen, in den Kitas und Krippen, geht es
im März wieder um was. Die tarifliche
Eingruppierung der Tätigkeiten steht auf
der Tagesordnung. In der Tarifrunde zum
Eingruppierungstarifvertrag werden die
Gewerkschaften ver.di und GEW erneut
für die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes streiten. Nach zwei Jahren
Pandemie, enormen Belastungen für die
Beschäftigten und die Eltern, wird diese
Tarifrunde kein Spaziergang. Allerdings
haben die Arbeitgeber die hervorragende
Gelegenheit, ihre verbale Wertschätzung
für die Beschäftigten durch einen guten
Tarifabschluss in Taten umzusetzen, sie
haben die Gelegenheit, durch bessere
Eingruppierung ein deutliches Signal für
die Fachkräfte- und Qualitätssicherung
in der frühkindlichen Bildung und in der
Jugendhilfe zu senden. Die bisherige Erfahrung zeigt allerdings, die kommunalen
Arbeitgeber kümmern sich zu oft zuerst
um ihre Haushalte. Liebe Kolleg*innen,
ich bitte euch, die Lehrkräfte oder Beschäftigten bei anderen Arbeitgebern,

E&W S-H • 3 • 2022

unterstützt die Kolleg*innen, die bei den
Kommunen arbeiten. Erklärt euch solidarisch! In Diskussionen mit Kolleg*innen
und Eltern oder als betroffene Eltern, die
ihr eigenes Kind am Streiktag nicht in die
Kita bringen können.
Der März ist gut gewählt für die Tarifrunde zur Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes. Immer noch gilt gerade für die Berufe der Care- und Sorge
arbeit, in denen überwiegend Frauen
arbeiten, ein deutliches Ungleichgewicht, wenn es um die Bezahlung geht.
Deshalb ist es immer noch und immer
wieder wichtig, dass wir den 8. März als
internationalen Frauentag nutzen, um
auf die Herausforderungen und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen.
Die Pandemie hat leider bereits errungene Erfolge zunichtegemacht, sie hat
die ungleiche Verteilung der Sorge- und
Erwerbsarbeit zwischen Männern und
Frauen verstärkt. Gleichzeitig bedingen
die zunehmende Digitalisierung und die
Maßnahmen gegen den Klimawandel einen Wandel in der Arbeitswelt. Dieser
wirkt sich spürbar auf die Beschäftigung
von Frauen aus. Die Gewerkschaften
rufen anlässlich des 8. März dazu auf,
dafür zu sorgen, dass Frauen in diesem Wandel nicht zu kurz kommen und
die Perspektiven und Bedürfnisse von
Frauen bei allen Entscheidungen einbezogen werden. Deshalb fordern die Gewerkschaften des DGB gemeinsam: Der
Wandel ist weiblich:
• Faire Chancen für Frauen in der digitalen
Arbeitswelt!
• Gleichstellung als Querschnittsaufgabe
in die Klimapolitik!
• Gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer und personenbezogener
Dienstleistungen!
• Und endlich: Gleicher Lohn für gleiche
und gleichwertige Arbeit!
Als Gewerkschaften wollen wir Gleichstellung voranbringen. Wir fordern die
neue Bundesregierung auf, den Wandel
für ein Jahrzehnt der Gleichstellung zu
nutzen – damit Zeit, Geld und Macht endlich fair verteilt werden! Dazu kann und

muss die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst beitragen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im März wird das Planstellenzuweisungsverfahren (PZV) für das kommende
Schuljahr auf dem Tisch liegen. Das Bildungsministerium wird sicher wieder
über die 100%ige Unterrichtsversorgung
ins Schwärmen geraten. Und was sagt ihr,
was sagen wir, liebe Kolleg*innen? Wir
werden uns wieder gemeinsam schulterzuckend anschauen und fragen »Wovon
reden sie nur?« Abgesehen davon, dass
seit einigen Jahren bei der Berechnung
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
einbezogen werden und das Zahlenbild
dadurch kräftig geschönt wird, ist die Berechnung der Zuweisung so weit von der
Realität entfernt wie selten zuvor. Mit
dem PZV wird eine 100- oder 101%ige
Planstellenzuweisung vorgelegt. Unbestritten, es ist ein klarer Erfolg der GEW,
dass die damalige Landesregierung vor
knapp zehn Jahren eingestanden hat,
dass strukturell über tausend Planstellen
fehlten, um die gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen, und nun Schritt für Schritt genügend Planstellen im Haushalt bereitgestellt wurden, um den vorgeschriebenen
Unterricht zu erteilen. Das von der GEW
jahrelang angemahnte strukturelle Defizit ist geschlossen – aber es ist Zeit für
neue Ehrlichkeit. Und das nicht erst nach
der Landtagswahl. Immerhin ist die CDU
2017 mit dem Wahlversprechen »100
Prozent Unterrichtsgarantie bis 2022« in
die Landtagswahlen gegangen. Wie fällt
der Kassensturz aus? Wie viel Prozent der
vorgesehenen und im PZV zugewiesenen
Stunden können mit dem zur Verfügung
stehenden Personal erteilt werden?
Wie hoch ist die Unterrichtsversorgung,
wenn man nicht besetzte Planstellen abzieht? Sorgt die Landesregierung für gleiche Lern- und Lebensverhältnisse in allen
Schularten und Regionen des Landes?
Nur wer ein Problem eingesteht, sucht
und findet auch Lösungen. Eine ehrliche
Bestandsaufnahme und Lösungen sind
gefragt – jetzt!
Astrid Henke
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Offen für alle

Fragen an Christoph Kittel – Schulsozialarbeiter der Gemeinde Halstenbek
an der Gemeinschaftsschule an der Bek

Schulsozialarbeit

Interview: Nadine Knäbel

»

Wo arbeitest du, wie hoch ist dein
Stundenumfang im Verhältnis zur
Schüler*innenschaft und hast du Kolleg*innen?
Ich arbeite seit inzwischen gut 8 1/2
Jahren an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek in Halstenbek. Wir sind
eine Grund- und Gemeinschaftsschule
ohne Oberstufe. Ebenfalls an der Schule
arbeiten eine weitere Kollegin, mit der ich
zusammen für die Klassen 5-10 zuständig
bin, sowie eine Kollegin für die Grundschule. Wir alle arbeiten in Teilzeit mit
Stundenumfängen zwischen 28 und ca. 35
Wochenstunden bei etwa 750-800 Schüler*innen an der Schule. Um das Mehr an
Ferienzeiten im Verhältnis zum tariflichen
Urlaubsanspruch auszugleichen, werden
etwas weniger Wochenstunden bezahlt.

E-Mails, höre den AB ab und habe dann
vereinbarte Gespräche mit Schüler*innen,
z. T. auch schon vormittags mit Eltern, oder
Termine mit Klassen. Eskalierende Konflikte im Alltag oder belastete Kinder, die
kurzfristig Gesprächsbedarf haben, verlangen dabei immer wieder auch Flexibilität.
Erfahrungsgemäß gibt es später am Vormittag mehr spontane Gesprächsanliegen,
so dass ich, soweit möglich, eher die erste
Hälfte des Morgens für »interne« Gespräche nutze, z. B. für den nötigen Austausch
im Sozialarbeitsteam oder mit der Schulleitung.
Mit der Mittagspause ab 13:00 Uhr
kommt dann die Zeit, in der ich noch einmal
den Kontakt zu Lehrkräften suche, mit denen noch Absprachen notwendig sind oder
die ich über Gespräche mit Schüler*innen
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auch teilnehmen, oder eben – vor Ort oder
am Telefon – auch Gespräche mit Eltern
oder externen Partner*innen, z. B. Ärzt*innen, Therapeut*innen oder Kolleg*innen
aus der Jugendhilfe.
Die Tage sind insofern oft in sich ähnlich, aber eigentlich nie gleich und fallen
manchmal auch deutlich aus dem Rahmen. In besonderen Situationen mit Kindern, die zeitweise schon Schwierigkeiten
damit hatten, überhaupt morgens den
Weg zur Schule zu schaffen, habe ich den
Arbeitstag auch schon deutlich früher begonnen, um das Kind dann auf dem Weg
zu begleiten. Immer wieder stehen auch
Außer-Haus-Termine an, z. B. in ärztlichen
oder therapeutischen Praxen oder beim
Jugendamt, oder es sind Fachgespräche
einzuplanen. Und manchmal ist auch die
Schulsozialarbeit bei Elternabenden oder
anderen Veranstaltungen vertreten, so
dass ich die Schule an solchen Tagen dann
erst abends verlasse.

»

Setzt du Schwerpunkte in der Arbeit?

Ja, schon bedingt durch die Regelungen,
die es bei uns im Landkreis Pinneberg bzgl.
Schulsozialarbeit gibt. Der Kreis hat ein eigenes Präventionskonzept, zu dem auch
Schulsozialarbeit gehört. Auf dieser Grundlage unterstützt der Kreis Schulsozialarbeit
finanziell und hat mit den Kommunen daran ausgerichtete Qualitätsstandards dafür ausgehandelt.

»

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei
dir aus?

informiere, wenn das so abgesprochen ist.
Vorher gelingt das nicht unbedingt, weil
die Lehrkräfte ja in der Regel einen vollen
Vormittag haben. Daher hat das um diese
Zeit dann durchaus eine gewisse Priorität,
weil die Lehrkräfte z. T. nochmal in den Unterricht gehen, selbst noch Termine haben
oder nach und nach die Schule verlassen.
Direkte Gespräche sind dann erst wieder
am nächsten Tag möglich. Und nicht alles
ist für Telefonate oder E-Mails geeignet.

Normalerweise fange ich morgens zwischen 8:00 und 8:30 Uhr an. Ich checke

Außerdem finden am Nachmittag schulische Konferenzen statt, an denen wir z. T.

Gewissermaßen zum erweiterten Kolleg*innen-Kreis gehören noch drei weitere
Kolleg*innen an den beiden anderen Schulen in Halstenbek – zwei am Gymnasium
und eine an der zweiten Grundschule. Es
gibt aber auch Kontakte zu den Kolleg*innen im Nachbarort sowie darüber hinaus
auf Kreisebene.

4

Gewalt- und Suchtprävention beispielsweise sind zu externen Trägern ausgelagert, die für diverse Schulen zuständig
sind. Unser Alltag hat dadurch nach meiner
Einschätzung einen stärkeren Fokus auf die
Beratung von Schüler*innen, Eltern und
Lehrkräften.
Daneben gibt es Schwerpunkte, die
schulspezifisch sind. Beispielsweise begleiten meine Kollegin für Klasse 5-10 und ich
alle zwei Wochen die Klassenlehrerstunden im Jahrgang 5, um den Übergang an
die weiterführende Schule zu unterstützen und soziale Kompetenzen zu fördern.
Ein weiteres Ziel dabei ist es, gerade für
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Wenn das klappt, trägt das zur Erfüllung
einer der Kernaufgaben von Schulsozial
arbeit bei: Belastungen von Schüler*innen
reduzieren und damit die Chancen auf
Lernerfolge verbessern.

eine Begleitung über eine längere Zeit, mal
nur gelegentlich, mal häufiger, mal schwankend, mal regelmäßig. Wenn Kinder z. B.
in der Folge von Klinikaufenthalten oder
Interventionen des Jugendamts die Schule
wechseln, kommt es manchmal auch zu
abrupten und z. T. belastenden Brüchen,
nicht nur für die Kinder, sondern teils auch
für uns Kolleg*innen.

all den Anforderungen dieser Zeit gerecht
zu werden. Manchmal ist das Nervenkostüm auch bei den Profis dünn geworden
und Austausch nicht immer ganz so leicht,
weil die Zeit oder vielleicht auch die eigenen emotionalen Kapazitäten knapp sind.
Bei wieder anderen Kolleg*innen frage ich
mich, ob sie z. T. versuchen, solche Situationen nicht nur bis an, sondern schon über

»

Welche Zielgruppe sprichst Du an?
Gibt es typische Fragestellungen oder
häufig wiederkehrende Themen in der
Beratung?
Die Zielgruppe ist tatsächlich sehr groß,
weil Schulsozialarbeit sich grundsätzlich an
alle Schüler*innen richtet. Bei mir haben
erfahrungsgemäß männliche Schüler einen
stärkeren Anteil. Viele der Schüler (und z. T.
auch Schülerinnen) stehen mit Konflikten
untereinander vor meiner Tür oder bekommen auch mal das von Lehrkräften ans Herz
gelegt; Klassiker sind dabei Konflikte aus
den Pausen, aber immer wieder auch solche, die sich schon länger hinziehen. Oder
solche, die über Messenger-Dienste und
soziale Medien entstanden sind bzw. sich
verschärft haben und sich dann bis in die
Schule auswirken.
Ausgrenzung und Mobbing, rassistische
oder generell Minderheiten diskriminierende Vorfälle tauchen als Thema ebenfalls
immer wieder neu auf. Persönlich glaube
ich, dass gerade bei letzterem die Sensibilität gewachsen ist – gesellschaftlich wie
persönlich und auch bei den Schüler*innen
– und uns das zukünftig noch stärker beschäftigen sollte und auch wird.
Andere Kinder kommen aufgrund
schwieriger Situationen in der Familie,
wenn es um häufige Konflikte, vielleicht
auch Gewalt oder aber Trennungen geht,
z. T. auch mit psychischen Belastungen
oder Erkrankungen. Die Bandbreite ist da
über die Zeit groß: von Ängsten, Zwängen
und Tics über Essstörungen, Sucht, Trauma,
Depressionen, selbstverletzendes Verhalten bis zu krisenhaften Situationen oder
der Bewältigung von Tod und Trauer ist
vieles schon Thema gewesen – sei es in der
Beratung oder im kollegialen Austausch,
auch über Schul- oder Ortsgrenzen hinaus.
Oft ergibt sich für solche Einzelfälle dann
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Themen im Austausch mit Lehrkräften
sind neben schulischen Konflikten oft konkrete Einzelfälle. Auch da ist das Spektrum
groß: häufiges Fehlverhalten, Fragen von
psychischen Belastungen und Erkrankungen von Kindern, sich häufende Fehlzeiten,
familiäre Problemsituationen, Vernach
lässigungstendenzen oder andere Kinderschutzfragen, die Unterstützung durch
Fachärzte oder Jugendhilfe usw.

»

Welche Rolle spielt die Pandemie in
deinem Arbeitsalltag?

Das ist nicht so leicht zu beantworten.
Ganz grundsätzlich habe ich den Eindruck,
dass die Belastungen im System Schule dadurch noch stärker geworden sind.
Mit der Omikron-Welle Anfang des Jahres kamen wieder mehr Ungewissheiten
in den Alltag. Manche Kinder beschäftigen
das Ansteckungsrisiko und die Situation
sehr. Hier und da werden auch Widerstände gegen die Maskenpflicht spürbar.
Es wird häufiger getestet, aus Kindersicht
jedes Mal mit der Frage, ob danach jemand
– ich oder ein*e Freund*in? – wieder nach
Hause gehen muss.
Für Lehrkräfte und Schulleitung erweist
sich das auch immer wieder als Kraftakt,

die eigenen Grenzen hinaus aufzufangen.
Und dennoch bleiben die Sorgen, dass
manches nicht aufzufangen ist und dann
zu Lasten besonders belasteter Kinder und
Jugendlicher geht.
Diese Tendenzen haben die letzten Wochen und Monate ja immer wieder gezeigt:
Distanzlernen hat die Unterschiede und
Schwierigkeiten bei der Ausstattung der
Kinder offengelegt, und damit auch eine
Facette der bestehenden Lücken beim Erreichen von Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit. Wo Eltern engagiert
oder finanziell gut aufgestellt sind, war
vieles schon da oder wurde besorgt. Wo
das nicht so war, bedeutete das Nachteile
für die Kinder, bis dann z. B. Leih-Laptops
zur Verfügung standen bzw. zusätzliche
beschafft werden konnten. Und wo Eltern Schwierigkeiten haben, lange und
z. T. komplizierte deutsche Texte zu lesen,
dürfte vermutlich auch manche Info am
Ende nicht am Ziel angekommen sein. Die
Unterschiede dabei, wie sehr Eltern ihre
Kinder im Homeschooling unterstützen
konnten, kommen dann noch dazu. Gleichzeitig haben viele Lehrkräfte auch gegen
die Schwächen des Systems mit viel Einsatz
und Kreativität angearbeitet, z. B. Kinder
mit Abstand an der Schule regelmäßig getroffen, bei Bedarf auch zu Hause Materia-
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Schulsozialarbeit

jüngere oder an unserer Schule neue
Schüler*innen die Zugangshürden zur
Schulsozialarbeit zu senken. Idealerweise
können alle die Kollegin und mich kennenlernen und haben es dann auch leichter,
uns bei Sorgen und Nöten als bekannte
Personen anzusprechen.

Schulsozialarbeit

lien vorbeigebracht, telefoniert, Videokonferenzen abgehalten, Videos gemacht und
geteilt, vor Ort Kleingruppen organisiert
und viele Aufgaben zu Hause angesehen,
um dann Rückmeldung zu geben. Das war
ohne Frage hilfreich, kann aber natürlich
auch nicht alle Lücken im System stopfen,
schon gar nicht in so einer Zeit.
Nach meiner Wahrnehmung hat Schulsozialarbeit an unserer Schule versucht,
mit »bekannten« Kindern und Familien in
Kontakt zu bleiben und bei Bedarf zu unterstützen. Dazu gehörte z. B., dafür zu
sorgen, dass möglichst alle Kinder, Eltern
und Lehrkräfte uns auch aus der Distanz
erreichen können. Dabei haben sich allerdings auch neue Hürden gezeigt: Die digitalen Wege waren nicht so vertraut wie
das Klopfen an der Tür, das offene Sprechen war von zu Hause aus nicht überall
möglich. Darüber hinaus haben die Kolleginnen und ich gerade auch im Bereich
Kinderschutz versucht, für die Situation besonders benachteiligter oder gefährdeter
Kinder und Jugendlicher zu sensibilisieren
und die Lehrkräfte in konkreten Fällen zu
unterstützen. Rückblickend überlege ich
manchmal, wie gut der Umgang mit dieser
plötzlich so anderen Situation wohl gelungen ist, oder was ich von heute aus vielleicht anders machen würde, um gerade
belastete Kinder gut zu erreichen und zu
unterstützen.
Auf jeden Fall würde ich schon mehr als
einen Funken Wahrheit darin sehen, wenn
die Pandemie auch im Bereich Schule als
Brennglas beschrieben wird.

»

Wir haben bisher viel über die Arbeit
vor Ort gesprochen. Wie bist du zur
Mitarbeit in der Fachgruppe Schulsozialarbeit gekommen?
Letztlich hat mich der Tarifkonflikt im
Sozial- und Erziehungsdienst 2015 ernsthaft mit der GEW in Verbindung gebracht
und damit auch den Grundstein für die Mitarbeit in der Fachgruppe gelegt.
Der Rest ist eine Mischung aus persönlichen Kontakten und eigenen Überzeugungen. Benjamin Wirth als Kollege ist ja
schon länger in der GEW aktiv. Über ihn
habe ich immer wieder von Ideen und
Aktivitäten erfahren und hier und da versucht, ihn dabei zu unterstützen. So ist das
Stück für Stück mehr geworden. Und was
die Überzeugungen angeht, liegt für mich
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auf der Hand, dass Menschen mehr erreichen können, wenn sie sich zusammen für
ihre Anliegen einsetzen und nicht jeweils
für sich alleine das eigene Glück suchen –
mindestens mal im Arbeitskontext.

Foto: Svitlana Hulko / iStock.com

Die Fachgruppe ist für mich ein Versuch,
das auch für den Bereich der Schulsozial
arbeit voranzutreiben.

»

Hast du Ideen zur Verbesserung des
Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit?

Dazu kann ich am ehesten in allgemeinerer Form etwas sagen und weniger auf
»meine« Schule bezogen. Denn wenn ich
auf meine eigene Situation schaue, ist die
in vielen Punkten erst einmal eher positiv.
Ich muss nicht als Einzelkämpfer am Standort zurechtkommen. Durch die Schule und
den Schulträger als Arbeitgeber bin ich gut
ausgestattet, habe einen eigenen Raum
für Gespräche, einen PC und kann seit der
Pandemie auch mobil dienstlich telefonieren. Das Team an der Schule bekommt
Supervision und hat ein Budget für Beratungs-Tools, Bücher oder andere Materialien. Aus Gesprächen mit Kolleg*innen von
anderen Schulen an anderen Orten weiß
ich: Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es total wichtig ist. Und wo das fehlt,
ist die alltägliche Arbeit mit Kindern und
ihren Eltern schwieriger. Insofern glaube
ich, dass die Sicherstellung einer gewissen Grundausstattung vor Ort weiterhin
– sozusagen in der Fläche – ein wichtiges
Thema bleibt.
Andere Gedanken und Ideen hängen
mit der Positionierung von Schulsozialarbeit als Jugendhilfe im System Schule
zusammen. Schulsozialpädagog*innen
sind nach meinem Eindruck oft in der Si-

tuation, sich und ihre Arbeit vor anderen
Personen erklären und verständlich machen zu müssen. Mal sind es Lehrkräfte
mit einem anderen pädagogischen Auftrag
samt anderer Wünsche und Nöte, mal zuständige Kolleg*innen oder Vorgesetzte
beim Arbeitgeber, die nicht zwangsläufig
immer Pädagog*innen sind, sondern oft
Verwaltungsfachleute und damit zwar
(hoffentlich) zugewandt und engagiert,
aber eben aus einer anderen Profession.
Noch mehr Wissen über Rolle und Auftrag
von Sozialarbeit im System Schule – bei
Lehrkräften, Schulleitungen und auch in
der Verwaltung oder Politik – oder ein besseres Verständnis dafür könnte in meinen
Augen vielen Schulsozialarbeiter*innen ihr
Kerngeschäft, die Arbeit mit und für Schüler*innen erleichtern – wozu ja vielleicht
auch der Austausch und die Vernetzung im
Gewerkschaftsrahmen beitragen können.
Und Schulsozialpädagog*innen sind in
der Regel in einer Minderheitenposition
im Kollegium. Da hilft es und tut auch gut
zu merken, dass sie einerseits als Kolleg*innen und Menschen und andererseits in ihrer Rolle mitgedacht werden. Welche Infos
könnten für die Schulsozialarbeit relevant
sein? Wo könnte vielleicht eine sozial
pädagogische Perspektive produktiv sein?
Und wo sind auch Grenzen von Schulsozial
arbeit? Oder wo vertritt Schulsozialarbeit
vor allem im Interesse von Kindern und Jugendlichen bestimmte Positionen, die auch
mal unbequem sind?
Aus meiner Erfahrung nimmt die Zahl der
Lehrkräfte zu, die gerne mit Schulsozial
arbeit zusammenarbeiten und auch froh
über die Unterstützung sind. Das macht
Mut für die Zukunft und langfristige Entwicklungen und Veränderungen in den
Schulen und führt zu einem letzten Wunsch
auch mit Blick auf die Schüler*innen:
Bei großen Themen wie der Arbeit an
mehr Bildungsgerechtigkeit, bei der Sicherstellung des Kinderschutzes oder der
Umsetzung entsprechender Schutzkonzepte, bei der Auseinandersetzung mit
Mobbing oder Rassismus wird es nicht nur
(mehr) Schulsozialarbeit, sondern auch die
Mitwirkung vieler Lehrkräfte brauchen. Je
nach Schule gibt es da einiges an Bewegung
und Zusammenarbeit, um diese Themen
anzugehen. Es wäre toll, wenn das trotz
Pandemie weitergeht und noch zunimmt.
Denn trotz aller Bewegung ist da vielerorts
auch noch Luft nach oben.
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Zentrale Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit
(Dies kann keine vollständige Darstellung des Berufsfeldes sein. Die Ausgestaltung hängt von vielen
unterschiedlichen Faktoren ab, die immer Bedarfe und die Situation vor Ort berücksichtigen sollten.)

Sozialpädagogische
Gruppenarbeit
bei der Bewältigung von
Problem-, Konflikt- und
Krisensituationen

in Kleingruppen und im
Klassenverband

als Training von Team- und
Gruppenfähigkeiten sowie
Persönlichkeitsentwicklung

für Schüler*innen, für
Lehrer*innen, für Eltern und
Erziehungsberechtigte

Kooperation
mit außerschulischen
Institutionen

Zusammenarbeit mit
innerschulischen
Partner*innen

Schulsozialarbeit

Sozialpädagogische
Hilfen und
Beratung

und als Präventions- und
Interventionsmaßnahmen

Elternarbeit
zur Erschließung von
Ressourcen im Sozialraum
durch Vernetzung

über Beratung und
Hilfestellung bei Schul- und
Erziehungsfragen

zur Vermittlung von
Schüler*innen, deren Eltern
und Erziehungsberechtigten
in außerschulische
Beratungs- oder
Therapieeinrichtungen und
an die Jugendhilfe

über die Organisation und
Durchführung von
thematischen Elternabenden
(auch in Zusammenarbeit mit
außerschulischen
Institutionen)

wie Lehrkräften,
Schulleitungen,
Sonderpädagog*innen,
Integrationshelfer*innen,
Schulbegleitungen oder
Schulassistenzen

über Beratung, Austausch
und Kooperation
zur Verbesserung der
Schnittstellenarbeit in
multiprofessionellen Teams

Entwicklung
der Schulkultur

durch Mitarbeit in
schulischen Gremien wie in
Konferenzen,
Leitungssitzungen,
Ausschüssen, AGs

über die Mitwirkung z.B. am
Schul-, Schutz-, Präventionsund Inklusionskonzept

Quelle: GEW-Fachgruppe Schulsozialarbeit
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»Wir brauchen mehr Menschen
im System«
Positionen der Landtagsfraktionen zur Schulsozialarbeit
von Esther Geißlinger

Foto: George Rudy / iStock.com
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»Ohne Schulsozialarbeit gibt es keine
gute Schule«, auf diese Formel bringt es
Ines Strehlau, schulpolitische Sprecherin
der Grünen im Kieler Landtag. Doch wie
soll die Arbeit organisiert, personell ausgestattet und finanziert werden, damit die
Fachkräfte ihre Aufgabe gut leisten können? Die E&W fragte bei fünf der aktuell
sechs Landtagsfraktionen nach.

der Jugendarbeit, die dem Sozialministerium untergeordnet ist. Das führe zu Problemen, berichtet Nadine Käbel, von der
Fachgruppe Schulsozialarbeit der GEW
Schleswig-Holstein: »Ob es um die Verteilung von Corona-Schutzmasken oder den
Zugang zu digitalen Plattformen geht – an
vielen Schulen bleiben die Kolleg*innen
außen vor.«

Für Anita Klahn, Schulexpertin der FDP,
ist die »unkonkrete Aufgabenbeschreibung des Tätigkeitsfeldes« ein Hauptproblem. »Die Aufgaben müssen definiert
werden und danach muss sich die Finanzierung richten«, sagt Klahn auf die Frage,
ob es hilfreich wäre, die Schulsozialarbeit
künftig an nur ein Ministerium zu binden.
Denn zurzeit ist sie finanziell an das Bildungsressort geknüpft, inhaltlich aber Teil

Noch komplizierter werde es, weil eben
nicht nur die zwei Ministerien beteiligt
seien, sagt Martin Habersaat, bei der SPD
für Bildung zuständig: »Es gibt Landesmittel für Schulsozialarbeit, Landesmittel
für die Kommunen zur Finanzierung von
Schulsozialarbeit, andere Mittel der Kommunen und immer wieder mal Bundesprogramme.« Ihm ist daher weniger die
formale Anbindung wichtig, sondern die

Haltung: »Vor allem brauchen wir an den
Schulen ein Verständnis dafür, mit multi
professionellen Teams anzutreten.«
Diese Position der größten Oppositionspartei teilen die Fraktionen des heutigen
Jamaika-Bündnisses. Alle Befragten fassen
die Teams dabei weit. Genannt werden
neben Schulsozialarbeit die Professionen
Schulbegleitung und Sonderpädagogik sowie Schulpsychologie und Coaching, etwa
bei der Berufsberatung.
Um die Schulen »zu Bildungsstätten mit
multiprofessionellen Teams umzubauen«,
nimmt sich Ines Strehlau für die nächste
Wahlperiode vor, »mit allen Beteiligten
dafür gute Konzepte zu entwickeln. Dabei
muss auch die Ministeriumszuständigkeit
geklärt werden.«
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Jette Waldinger-Thiering vom SSW
macht einen konkreten Vorschlag, um
die Zwitterrolle der Schulsozialarbeit besser auszugestalten: »Wir plädieren in der
nächsten Wahlperiode für eine interministerielle Arbeitsgruppe zwischen Bildungsministerium und Sozialministerium.« Denn
nicht nur bei der Schulsozialarbeit, sondern
auch in anderen Bereichen gebe es Überschneidungen, »die die Prozesse aufhalten und eher erschweren als bereichern«.
Als Beispiel nennt sie die Ansiedelung des
SHIBB im Wirtschaftsministerium.

Grundlage für Stellen zu erarbeiten. »Wir
haben den Beschluss nach vielen Jahren
endlich gefasst.«
So eine Datensammlung für das ganze
Land ist aus Sicht der Fachgruppe Schul
sozialarbeit dringend notwendig, denn zurzeit variiere die Finanzierung je nach Ort
und Region, berichtet Käbel: »Es hängt davon ab, wie gut Schulträger die Stellen ausstatten können. Das führt dazu, dass Schulsozialarbeiter*innen sehr unterschiedliche
Arbeitsbedingungen vorfinden.« So gebe
es nicht überall sichere PCs für die Arbeit mit persönlichen Daten oder eigene
Räume für Beratungsgespräche. »Die
brauchen wir aber dringend, damit wir vertrauliche Gespräche mit den Kindern und
Jugendlichen führen können«, sagt Käbel.
Anstelle der heutigen »Finanzierung nach
Postleitzahlen« müssten nachvollziehbare
Kriterien treten.

anderem die Zahl von Kindern mit Förderbedarf und Deutsch als Zweitsprache
sowie Abschlüsse und Abbrecherquoten
einbezieht. Über das Programm erhielten
im ersten Schritt 20 Schulen einen »Bildungsbonus«, weitere Schulen folgten.
»Mit dem zusätzlichen Mitteln können
auch Schulsozialarbeiter*innen eingestellt
werden«, sagt Strehlau.
Sie weist auch auf eine weitere schulpolitische Herausforderung hin, die in den
kommenden Jahren zu stemmen ist: den
Ausbau des Ganztags. Beides ließe sich verknüpfen, denn »auch der Ganztag braucht
Schulsozialarbeit. Durch eine Aufstockung
der Stunden könnten dann Vollzeitsjobs
angeboten worden, das ist sozialpolitisch
ein wichtiges Signal.«
Auch Habersaat verbindet die Schul
sozialarbeit mit einer Zukunftsvision:

Die Schulsozialarbeit ist erst seit Kurzem
im Sozialgesetzbuch verankert – »schön,
dass unsere ehemalige Bildungsministerin
Britta Ernst mit dieser Initiative erfolgreich
war«, sagt Habersaat. Auch Tobias von der
Heide weist auf die Vorreiterrolle des Landes hin: »In Schleswig-Holstein haben wir
den Begriff schon länger in § 6 des Schul
gesetzes verankert. Das Land unterstützt
die Kommunen bereits jetzt in diesem
wichtigen Feld.«
Dennoch muss die Tätigkeit genauer definiert werden. Anita Klahn will, dass die
Fachkräfte sich auf den »Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schulen« konzentrieren, Verwaltungsaufgaben gehörten
nicht dazu«. Ein »Graubereich« sei die Arbeit im familiären Umfeld der Kinder, hier
bräuchte es einer näheren Definition, sagt
die Liberale, die auch in ihrer kommunalpolitischen Arbeit in Bad Oldesloe viel mit
dem Thema zu tun hat.
Die Stadt unterstütze die Schulsoziarbeit
seit Jahren freiwillig, doch »trotz eines stetigen Aufwuchses wächst der Bedarf und
klagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Belastung«, berichtet Klahn.
Und allmählich gerate die Stadt an ihre
finanziellen Grenzen.
Um das Geld möglichst sinnvoll einzusetzen, sei nun eine sozialräumliche Analyse geplant, die die Stadt in Kooperation
mit dem Kreis vornimmt. Das Ziel sei, den
Bedarf jeder Schule zu ermitteln, um eine
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Die Grüne Ines Strehlau stimmt zu:
»Schulsozialarbeit braucht landesweit
einheitliche Regeln.« Dabei sollten nicht
alle dasselbe erhalten, sondern »Schulen
in herausfordernder Lage brauchen mehr
Mittel«.

»Künftig geht es nicht mehr nur um eine
Lehrkraft in einer Klasse im 45-MinutenTakt am Vormittag, sondern um Ganztags
angebote, einen Wechsel von Lernen und
Freizeit, um jahrgangs- und fächerübergreifende Ansätze.«

Sie kann sich »einen landesweiten Sozial
index« vorstellen, »damit die Gelder zielgerichtet verwendet werden können«. So
einen Index gibt es noch nicht – aber die
Jamaika-Regierung habe immerhin »den
Weg geebnet«, so Strehlau weiter und verweist auf das PerspektivSchul-Programm,
das im Schuljahr 2019/20 startete. Eigens
dafür, aber perspektivisch als Basis für weitere Planungen, entwickelte das LeibnizInstitut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik im Auftrag des
Landes einen Kriterienkatalog, der unter

Für den SSW betont Jette WaldingerThiering: »Wir stehen hinter der Forderung, dass Schulen nach landeseinheitlichen Kriterien und Notwendigkeiten ausgestattet werden.« Parallel sollte es aber
die Chance geben, »flexible Lösungen vor
Ort« zu finden. So könnte es Fälle geben,
in denen mehrere Schulen »Infrastruktur
und Personal« gemeinsam nutzen und sich
somit Synergieeffekte ergeben.
Martin Habersaat hält die Frage nach
Mindeststandards für schwierig: »Einer-
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Schulsozialarbeit

Auch für Tobias von der Heide, den
schulpolitischen Sprecher der CDU, solle
»die Schulsozialarbeit als Teil eines multi
professionellen Teams vollständig in die
schulischen Abläufe integriert werden«. Er
sieht die Schulsozialarbeit beim Bildungsministerium, »weil hier die fachliche Kompetenz gebündelt ist«.

Schulsozialarbeit

seits sind sie natürlich wünschenswert.
Andererseits haben zusätzliche Landesmittel in der Vergangenheit nicht selten dazu
geführt, dass Schulträger ihr Engagement
zurückgefahren haben.«
Es bräuchte einen »Pakt für mehr Schulsozialarbeit«, bei dem alle Beteiligten sich
verständigen, sich hier zu engagieren, so
der sozialdemokratische Bildungsexperte.
So einen Pakt hatten SPD und SSW im
vergangenen Jahr gefordert, um die Kinder und Jugendlichen nach den Monaten,
in denen Corona-bedingt der Präsenz
unterricht ausfiel, wieder in den Schulalltag zu holen. Dazu sollten nach Habersaats
Vorstellungen Geld vom Bund, aber auch
Land und Kommunen einfließen. »Leider
ist die SPD mit dem Anliegen im Landtag
gescheitert«, bedauert Habersaat und – es
herrscht Wahlkampf – nennt die Verantwortlichen: »Vor allem auf konservativer
Seite gibt es auf allen Ebenen Vorbehalte

gegen eine stabile Finanzierung von Schulsozialarbeit.«
Tatsächlich betont Christdemokrat von
der Heide in seiner Antwort auf die Frage
der »E&W« nach einem Landesschlüssel
die »ökonomische Effizienz« von Maßnahmen und schlägt »ausgehandelte Budgets« vor, die eine »kalkulierbare Kostenentwicklung schaffen«: »Systematische
Pool-Lösungen werden Bestandteil des
Fortbildungsangebotes zur multiprofessionellen Team-Entwicklung und sollen landesweit ausgebaut werden«, heißt es in
seiner Antwort. »Klar ist für uns aber, dies
ist eine gemeinsame Aufgabe der Kommunen und des Landes.« Er spricht sich dafür
aus, die »konkrete Datenlage zu ermitteln
und Verteilungskriterien zu benennen,
um in einem guten Zusammenwirken
zwischen dem Land und den Kreisen und
kreisfreien Städten zu Budgetansätzen zu
kommen«. In ihrem Wahlprogramm sieht

die CDU »ein Musterraumprogramm des
Landes« vor, in dessen Rahmen Modelle
getestet werden sollen, auch unter Berücksichtigung der Schuls ozialarbeit.
Auch von der Heide verweist auf das
PerspektivSchul-Programm der heutigen Regierung als Schritt in die richtige
Richtung.
Rund 18 Millionen Euro zahlt das Land
bereits für Schulsozialarbeit. Ines Strehlau
hofft darüber hinaus auf weitere Mittel des
Bundes, etwa durch »das StartchancenProgramm der Ampel«.
Jette Waldinger-Thiering weist aber auf
die wichtigste Ressource hin: »Wir brauchen ganz einfach mehr Menschen im
System.« Der SSW schlägt daher vor, die
momentan 89 Plätze für das FSJ Schule aufzustocken und so jungen Menschen einen
Einblick in das Arbeitsfeld Schule zu gehen
– »darin sehen wir viel Potential«.

Vernetzung für bessere Arbeitsbedingungen
Die Arbeit der GEW-Fachgruppe Schulsozialarbeit und ihre aktuellen Ziele
von Benjamin Wirth
Während der Pandemie ist die Arbeit der
Fachgruppe zur Ruhe gekommen – wie alle
in der Schule Tätigen war auch für die Kolleg*innen der Schulsozialarbeit die Umstellung der Arbeitsweise eine entsprechende
Herausforderung. Beziehungsarbeit findet
nun mal am besten von Angesicht zu Angesicht bzw. in Präsenzsituationen statt. Die
leider zu wenigen Kolleg*innen aus dem
Kreis Pinneberg, die sich um diese Fachgruppe kümmern, wollen sie nun aber wieder mit Leben füllen und somit besonders
auch weitere aktive Mitstreiter*innen für
die Sache gewinnen.
Aktuell lohnt sich das Engagement besonders in der Fachgruppe aufgrund der
Fortsetzung der Tarifverhandlungen im
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD). Hierbei ist uns wichtig, die Bedürfnisse der in
der Schulsozialarbeit Tätigen in SchleswigHolstein zu sammeln. Es soll nicht nur um
eine monetäre Aufwertung dieser Tätigkeit
gehen – auf der letzten Landesdelegiertenversammlung 2019 wurde verabschiedet,
dass sich die GEW SH für eine Eingruppierung in die EG 12 einsetzt.[1] Zudem lohnt
es sich, beim Bildungsministerium Einfluss
auf die derzeit entstehenden Rahmenricht
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linien zu nehmen – hier auch besonders
eine Abgrenzung zu den Tätigkeitsmerkmalen der Schulassistenz sowie der Schulbegleitung vorzunehmen. Weitere Beachtung
sollte die Übertragung des § 13a SGB VIIII
in Landesrecht finden.
Auf den letzten vor der Pandemie stattfindenden Fachgruppentreffen ging es
neben den Formalien zur Landesdelegiertenversammlung 2019 insbesondere um
Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen an
der Westküste – mangelnde Ausstattung
und professionelle Selbstbestimmung
waren beispielsweise Gründe zum Klagen. Dies lässt vermuten, dass sich die
Bedingungen der Schulsozialarbeit durchaus in den Kreisen und kreisfreien Städten
unterscheiden.
Eine besondere Herausforderung bildet
die Vernetzung der in der Schulsozialarbeit
Tätigen innerhalb der Fachgruppe, um
mehr über die Zustände und Bedürfnisse
der Schulsozialarbeiter*innen in den einzelnen Regionen des Landes zu erfahren
– hier bieten Videokonferenzen vielleicht
doch Vorteile gegenüber Präsenztreffen,
um noch mehr Interessierten die Teilnahme

an Fachgruppentreffen zu ermöglichen –
zumal aufgrund der derzeitigen noch vorherrschenden pandemischen Lage.
Nächstes Fachgruppentreffen:
24.03.22, 19:00 - 20:30 Uhr
Anmeldung per E-Mail:
schulsozialarbeit@gew-sh.de
Um darüber hinaus ein Netzwerk aufzubauen, würden wir uns über Rückmeldungen interessierter Kolleg*innen aus der
Schulsozialarbeit per E-Mail freuen. Ideen
und Anregungen sind herzlich willkommen.
Weitere Fachgruppentreffen und inhaltliche Angebote sind geplant und werden
auch auf www.gew-sh.de/mitmachen/
fachgruppen/fachgruppe-schulsozialabeit
angekündigt.
Anmerkung:
[1] vgl. www.gew-sh.de/
fileadmin/media/
images/sh/SH_
Materialien/LDVBeschl--sse/
Staerkung-derSchulsozialarbeit.pdf
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Multiprofessionelle Teams an Schulen:

Es braucht mehr Zeit für Koordination
und Abstimmung
Die Zukunft der Schule liegt aus Sicht
vieler Politiker*innen in der Digitalisierung.
WLAN wird eingerichtet, Lernplattformen
werden bereitgestellt, Kreidetafeln durch
Active Boards ersetzt und Buch und Heft
durch Tablets. Wenn schließlich noch die
Lehrkräftefortbildung funktioniert, ist
dann nicht der Weg frei für ein modernes
Schulwesen?
Tatsächlich ist Schulentwicklung jedoch
in einem ganz anderen Bereich dringend
erforderlich: der Zusammenarbeit in multi
professionellen Teams. Die Schulrealität
besteht aus heterogenen und inklusiven
Lerngruppen, differenzierten und vielfältigen Lernangeboten, Erfahrungslernen
mit Anschauungsmaterial und Realbegegnung, der Begleitung individueller Lernfortschritte, einem Classroom-Management, das soziales Miteinander regelt und
fördert und obendrein Orientierung durch
verlässliche Strukturen gibt. Dies alles ist
von der Klassenlehrkraft alleine nicht zu
bewerkstelligen. Es erfordert Kontinuität
über den ganzen Schultag und Beteiligung
aller in der Klasse Tätigen. »Niemanden
zurücklassen«, scheiternde Schulkarrieren
vermeiden, die steigende Zahl von Kindern
mit sozial-emotionalen Problemen ebenso
unterstützen wie besonders Begabte fördern, um dies zu ermöglichen wurden in
den letzten Jahren einige Anstrengungen
unternommen. Über die Sonderpädagogik
hinaus wurden auch Schulsozialarbeit,
Schulassistenz an Grundschulen und vermehrte Doppelbesetzung im Unterricht zu
wichtigen Elementen. Ergänzt durch die in
der Klasse insgesamt eingesetzten Lehrkräfte kommt auf diese Weise ein Team zusammen, das gemeinsam allen Kindern die
bestmöglichen Entwicklungschancen bieten könnte – wenn es die Möglichkeit zum
regelmäßigen Austausch gäbe. In vielen
Fällen arbeiten die verschiedenen Professionen notgedrungen eher nebeneinander
als im Team und sind wenig verzahnt.
Einer inklusiven Schule gerecht zu werden, allen Kindern optimale Lern- und Entwicklungschancen zu bieten und soziales
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Miteinander zu fördern, ist eine gemeinsame Aufgabe aller in der Klasse Beteiligten. Strukturen und Organisationsformen
müssen jedem vertraut sein. Informations
austausch muss regelmäßig stattfinden.
Expertise der einzelnen Professionen,
Umgang mit besonderen Herausforderungen und Anpassung der Strukturen an
neue Situationen erfordern abgestimmte
Herangehensweisen. Eine Klasse ist ein lebendiger Organismus, deren Erfordernisse
nicht einmalig geregelt werden und dann
Bestand haben. Dies gilt erst Recht für die
einzelnen Schüler*innen.

Foto: stockfour / iStock.com

Gute Teamarbeit braucht daher Kontinui
tät und Zeit zum Austausch. Dies bestätigt
auch die »Wissenschaftliche Evaluation –
Schulische Assistenz« vom Oktober 2020,
in der es auf Seite 8 heißt: »Gleichzeitig
wurde deutlich, dass für gelingende interprofessionale Zusammenarbeit oft nicht
ausreichend Zeit zur Koordination und
Abstimmung zwischen den verschiedenen
Professionen zur Verfügung steht.«
Durch stetig gewachsene außerunterrichtliche Anforderungen sind die Grenzen des zeitlich Möglichen längst erreicht,
wenn nicht überschritten. Eine Landesregierung, die die Haltung beibehält, es
liege in der Verantwortung der einzelnen
Lehrkraft, mit der zugewiesenen Arbeitszeit auszukommen, wirkt gerade für diese
wenig traditionellen Bereiche schulischer
Arbeit wenig förderlich.

Regelmäßige Besprechungen scheitern
aber auch am fehlenden gemeinsamen
Zeitfenster. Zu unterschiedlich sind die
Anwesenheit vor Ort der Vollzeit- und
Teilzeitkräfte aller beteiligten Professio
nen. So bleibt es oft bei kurzen Einzel
gesprächen zwischen Tür und Angel, Informationen per Zettel auf dem Pult oder
Infoschreiben der Klassenlehrkraft im
E-Mail-Postfach, wenn es gerade besonders »brennt«.
Um die Chancen der Arbeit im Team
auszuschöpfen und damit die Qualität der
schulischen Arbeit nachhaltig zu verbessern gibt es nur einen Weg: Die Verankerung von Besprechungszeiten für multi
professionelle Teams im Stundenplan und
Anerkennung dieser Zeit als Arbeitszeit
bzw. Pflichtstunde.
Die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs im Team wird zukünftig noch weitere Bereiche erfassen. Die Entwicklung
der Schulen hin zu Lern- und Lebensräumen im Ganztag wird ohne feste Rahmenbedingungen für Informationsaustausch
und Entwicklung gemeinsamer Strategien
nicht möglich sein. Dies betrifft nicht alleine das Konzept der Einrichtung, sondern
vor allem die tägliche Arbeit mit einzelnen
Kindern und Gruppen. Eine gelingende Begleitung und Förderung aller Kinder durch
ein von Beziehungen geprägtes Miteinander gelingt nur dann, wenn dieses Miteinander auch beim beteiligten Personal besteht. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen und
Ressourcen für diese notwendige Aufgabe
einzuplanen. Andernfalls bleibt das multi
professionelle Team ein gut klingendes
Schlagwort, ohne dass dessen Möglichkeiten auch nur annähernd ausgeschöpft
werden.
Gibt es in Schleswig-Holstein gute Beispiele für die Arbeit multiprofessioneller Teams? Gerne wollen wir sie in den
nächsten Monaten veröffentlichen.
Schreibt uns!
MH
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Schulsozialarbeit

von Tamara Reichmann Niemann

Nur gemeinsam sind wir stark

Heterogene Strukturen von Schulsozialarbeit im Land Schleswig-Holstein
von Nadine Käbel

Schulsozialarbeit

Das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit
hat sich an fast allen Schulen in SchleswigHolstein etabliert. Das zeigt sich unter anderem an den stark steigenden Zahlen von
Beschäftigten der vergangenen Jahre. Die
Förderung durch den Bund, zuletzt durch
das Aktionsprogramm »Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche«, die Festschreibung der Stellen durch die Weiterleitung von 13,2 Mio. Euro an die Schulträger
durch das Finanzausgleichsgesetz, zusätzliche Förderungen durch die Kreise und
kreisfreien Städte und das Engagement der
Kommunen, verdeutlichen, dass der Politik
die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen
bewusst sind.
In dieser Beschreibung der überaus positiven Entwicklung bildet sich ab, wie viele
Ebenen in die Ausgestaltung von Schul
sozialarbeit vor Ort involviert sind. Dabei

ist immer zu berücksichtigen, dass häufig
nur eine Schulsozialarbeiter*in vor Ort an
der Schule arbeitet, selten mit einer Vollzeitstelle.
Gleichzeitig haben der/die Schulleiter*in, die Lehrkräfte, der Anstellungsträger (Kommune oder auch freie Träger)
mit Vorgesetzten aus der Verwaltung, der
Kreis (mit und ohne Koordinator*innen)
und das Land Schleswig-Holstein mit den
Ministerien Bildung (dort liegt die formale
Zuständigkeit) und Soziales (hier sind wir
fachlich verortet) jeweils eine ganz eigene
Vorstellung davon, wie Schulsozialarbeit
funktionieren sollte und welche Ansprüche an das Arbeitsfeld gestellt werden.
In diesem zum Teil großen Spannungsfeld
geht es nicht immer reibungslos zu. Umso
wichtiger erscheint es uns, gemeinsam
als Fachgruppe Schulsozialarbeit Vernet-

zungsstrategien umzusetzen und für Arbeitsbedingungen zu kämpfen, die – unabhängig von Ansprüchen, die von außen
an uns herangetragen werden – unser
eigenes fachliches Know-how und unsere
fachliche Expertise in den Mittelpunkt
stellen.
Wie das unten stehende Schaubild zeigt,
gibt es Strukturen der Vernetzung von
Schulsozialarbeit von der Basis bis zur Bundesebene.
Viele Kreise haben sich auf den Weg
gemacht und eigene Kreiskonzepte entwickelt. Das ist mehr als hilfreich, denn vor
Ort an der jeweiligen Schule sind es immer
noch Einzelpersonen oder kleine Teams,
die das Arbeitsfeld als Teil der Jugendhilfe,
an den Schulen etablieren und weiterentwickeln müssen.

ORGANISATION VON SCHULSOZIALARBEIT / NETZWERKARBEIT AUF BUNDESEBENE
Bundesnetzwerk SSA (Verein i.G.)

Bundesarbeitsgemeinschaft SSA

Kooperationsverbund SSA

Delegierte Schulsozialarbeiter*innen aus den
Bundesländern (Professionen aus der Basis)

Wissenschaftler aus der Forschung und Lehrende

Mitarbeiter*innen aus bundeszentralen Verbänden, IB und
Einzelpersönlichkeiten (u.a. Organisation Fachkongress)

Lenkungsgruppe: 6 Sprecher*innen

ORGANISATION VON SCHULSOZIALARBEIT / NETZWERKARBEIT AUF LANDESEBENE
Landesarbeitskreis SSA Schleswig-Holstein

GEW
Fachgruppe
Schulsozialarbeit

Delegierte Schulsozialarbeiter*innen aus Arbeitskreisen
bzw. Regionalgruppen der Kreise (Netzwerk)
Lenkungsgruppe: 4 Vorstandsmitglieder

Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Arbeitskreise der Koordinator*innen in
Schleswig-Holstein
Koordinator*innen aus den Kreisen und kreisfreien
Städten (Verwaltungsebene)

ORGANISATION VON SCHULSOZIALARBEIT / NETZWERKARBEIT AUF KREISEBENE
Regionalgruppen/ Arbeitskreise SSA der Kreise und
kreisfreien Städte
Schulsozialarbeiter*innen aus dem Kreis
Lenkung: Koordinator*in bzw. z.T. Schulsozialarbeiter*innen; teils ohne
Lenkung

Einzelne GEW
Mitglieder

Quelle: GEW-Fachgruppe Schulsozialarbeit
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Schulsozialarbeiter*innen in Schulen
(größtenteils ohne Fachaufsicht/
über 500 Personen)

Koordinator*innen aus Jugendhilfe/
Kreisjugendämter

Legende: Austausch- und Kommunikationswege
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Auf der Ebene des Landes vertritt der
Land esarbeitskreis Schulsozialarbeit
Schleswig-Holstein die fachliche Expertise
seit 1991: »Der LAK ist ein landesweites
Gremium, das sich aus jeweils zwei Delegierten der Kreise und einem sechsköpfigen Vorstand zusammensetzt. Er tagt vier
Mal im Jahr im Sozialministerium in Kiel. Er
versteht sich als Multiplikator für fachliche
Themen, Projekte und politische Entwicklungen der Schulsozialarbeit, dient also der
Vernetzung der Schulsozialarbeiter*innen
auf Landesebene.« (vgl. https://lak-schulsozialarbeit-sh.lernnetz.de/)

Wie und wo kann sich in diesen gewachsenen Strukturen die Fachgruppe Schul
sozialarbeit der GEW positionieren?
• Die Fachgruppe Schulsozialarbeit kann
als gemeinsames Gremium handeln und
sich für die Interessen der Beschäftigten
an der Basis direkt auf Landesebene einsetzen, politische Forderungen stellen
und sich von den aufgezeigten vielfältigen Strömungen unabhängig machen.

terführend, ob es dann möglich ist, in den
unterschiedlichen Formen des gemeinsamen Engagements, des Austausches und
der Vernetzung für mehr öffentlich wirksame Aufmerksamkeit zu sorgen, um so
auf Bedarfe und Schwierigkeiten von vielen einzelnen Beschäftigten hinzuweisen.
Foto: privat

Schulsozialarbeit

Aber gerade in den ländlichen Regionen
sind Treffen von Kolleg*innen zum fachlichen Austausch, zur gemeinsamen Supervision und Fortbildung zum Teil nur schwer
zu organisieren. Das liegt an den Distanzen,
aber auch am geringen Stundenumfang
vieler Stellen, mit denen die Kolleg*innen
haushalten müssen. Der Ausbau der digitalen Strukturen, auch bei der Schulsozial
arbeit, könnte sich dabei als überaus hilfreich erweisen. Hier sind die kommunalen
Anstellungsträger zukünftig sehr gefordert, damit die Schulsozialarbeiter*innen
mit der Entwicklung an den Schulen Schritt
halten können.

• Sie kann als weitere mögliche
Vernetzungsstruktur dienen, insbesondere für Kolleg*innen, die nicht an anderen Vernetzungsstrukturen partizipieren
können.
• Sie kann bei der qualitativen Weiterentwicklung der Arbeit und der Zukunft von
Schule entscheidende Impulse setzen.
• Die Fachgruppe Schulsozialarbeit kann
eine Lobby bieten.
Wie sich das Arbeitsfeld Schulsozial
arbeit in Schleswig-Holstein weiterentwickeln wird, hängt auch vom Engagement
der vor Ort agierenden Akteur*innen und
ihren gemeinsamen Visionen ab. Und wei-

Nadine Käbel ist Schulsozialarbeiterin
am Elsensee-Gymnasium Quickborn,
Mitglied der GEW-Fachgruppe Schul
sozialarbeit und Vorstandsmitglied im
LAK Schleswig-Holstein

Literaturhinweise zur Schulsozialarbeit
www.gew-sh.de/
schulsozialarbeit

Herbert Bassarak (Hrsg.):
»Lexikon der Schulsozialarbeit«,
Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2018

Annette Just:
»Handbuch Schulsozialarbeit«,
UTB, 3. Aufl., Stuttgart 2011

Florian Baier, Ulrich Deinet (Hrsg.):
»Praxisbuch Schulsozialarbeit.
Methoden, Haltungen und Handlungsorientierungen für eine professionelle
Praxis«, Verlag Barbara Budrich,
2. erw. Aufl., Leverkusen 2011

Karsten Speck:
»Schulsozialarbeit: Eine Einführung«,
UTB, 5. Aufl., Stuttgart 2022

www.gew-bw.de/aktuelles/
detailseite/broschueregesetzliche-verankerungvon-schulsozialarbeit

www.schulsozialarbeit.net

https://lakschulsozialarbeit-sh.
lernnetz.de
www.cornelsen.de/
magazin/beitraege/
schulsozialarbeitlehrer-beispiel-bremen
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Wir sind die Profis!

Tarifrunde für kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst startet
von Philipp Westphal

Tarifarbeit

Am 25. Februar 2022 sind die Tarifverhandlungen über die Eingruppierung der
Beschäftigten im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) wieder aufgenommen worden. Es geht dabei um die Bezahlung der rund 250.000 Beschäftigten in
kommunalen Kitas und Schulen sowie in
sozialen Einrichtungen.
In den beiden großen Tarifverhandlungsrunden 2009 und 2015 konnten wir wesentliche Verbesserungen in der Eingruppierung
durchsetzen. An diese Verhandlungen sollte
eigentlich schon 2020 angeknüpft werden.
Corona machte uns 2020 und auch 2021 einen Strich durch diese Rechnung.

Zeit für Aufwertung
Höchste Zeit also, etwas zu tun! Eine
weitere Aufwertung der sozialen Arbeit
ist dringend nötig. Das gilt einerseits für
die vielen Erzieher*innen und sozialpäd
agogischen Assistent*innen, die sich
trotz Corona und kaum vorhandener
Schutzmaßnahmen jeden Tag für die Bildung und Entwicklung aller Kinder stark
machen.
Das gilt andererseits aber auch für die
Sozialarbeiter*innen und Schulsoziarbeiter*innen. Psycholog*innen, Mediziner*innen und Sozialpädagog*innen weisen
Foto: GEW

Der Ganztag soll in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden. Das ist
richtig und wichtig. Aber der Ganztag
braucht auch gute Bedingungen. Dafür
werden jetzt die Weichen gestellt. Wir
müssen dafür sorgen, den Ganztag so
auszustatten, dass die pädagogischen
Fachkräfte den Kindern gerecht werden
können. Apropos pädagogische Fachkräfte: Ganztag ohne sie geht gar nicht.
Und diese Fachkräfte benötigen auch
gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören
auch volle Stellen, damit sie von ihrem
Gehalt leben können.
Die Aufzählung könnten wir hier noch
fortsetzen. Es gibt immens viel zu tun.
Corona hat gezeigt, wie wichtig die
Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte ist. Wie wichtig ihr seid! Die Aufwertung der sozialen Berufe liegt auf der
Hand. Das müssen doch auch die öffentlichen Arbeitgeber sehen. Sollte man
meinen.

Gemeinsam Druck machen

Tarifverhandlungen sind gestartet
Nun (nach Redaktionsschluss) sind die
Tarifverhandlungen gestartet. Corona ist leider immer noch das beherrschende Thema
in den Kindertagesstätten und bei der Sozialen Arbeit. Nichtsdestotrotz wird es höchste
Zeit für eine bessere Eingruppierung. Denn
Corona hat uns allen sehr deutlich gemacht:
Die Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte ist unverzichtbar. Sie ist hochgradig
systemrelevant. Die Herausforderungen
in der frühkindlichen Bildung waren schon
vor Corona enorm gestiegen. Nach Corona
werden sie noch weiter steigen. Gleichzeitig haben sich die Arbeitsbedingungen in
den Kitas entgegen aller Ankündigungen
der Jamaika-Koalition durch das neue KitaGesetz eher verschlechtert als verbessert. Der zunehmende Fachkräftemangel
schlägt zudem in allen Regionen SchleswigHolsteins große Löcher in die eh schon
dünne Personaldecke.
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immer häufiger auf die psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche durch die
Corona-Pandemie hin. Kaum wird in der Öffentlichkeit aber darüber gesprochen, wie
wir diejenigen stärken können, die sich um
die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
in Schule und Gesellschaft kümmern. Gerade wegen der Folgen durch die Pandemie
muss uns Soziale Arbeit mehr Wert sein.
Wir müssen die Arbeit der Jugendämter
stärken. Wir müssen die Schulsozialarbeit
ausbauen und in ihrer eigenständigen Profession weiterentwickeln.

Guter Ganztag geht nur mit
Fachkräften
Ein ganz anderes dringendes Thema
rückt immer mehr in den Mittelpunkt: die
Ganztagsbetreuung an den Schulen. Sie
findet momentan weitgehend ohne geregelte Bedingungen statt. Das an sich ist
schon ein Skandal.

Leider ist das nicht so einfach, wie die
vergangenen Tarifrunden gezeigt haben.
Die Arbeitgeber verstehen unter Wertschätzung und Aufwertung anscheinend
etwas völlig anderes als die Beschäftigten
und die Gewerkschaften. Verbesserung
der Arbeitsbedingungen und eine bessere
Bezahlung fallen bei ihnen jedenfalls nicht
darunter.
Deshalb ist schon jetzt absehbar und
klar: Wir müssen unsere Forderung nach
einer echten Aufwertung unmissverständlich formulieren und gut sichtbar in die
Öffentlichkeit transportieren. Dazu bedarf
es gewerkschaftlicher Aktionen – bundes
weit. Und ganz sicher auch in SchleswigHolstein.
Deshalb: Achtet auf Ankündigungen in
euren Einrichtungen. Wie immer werden
wir euch auch auf unserer Website unter
www.gew-sh.de/wirsinddieprofis auf dem
Laufenden halten. Dort findet ihr aktuelle
Informationen zu den Verhandlungen, zu
geplanten Aktionen und natürlich auch alle
Forderungen im Detail.
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Theater hat sich gelohnt

Bildungsministerin macht Zugeständnisse bei Zeugnissen für Kinder mit Förderbedarf
von Johanna Nogaj

Foto: GEW

Das Thema brannte der Fachgruppe
Sonderpädagogik schon lange unter den
Nägeln: Die Diskriminierung von Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
bei der Zeugnisvergabe sowie die damit
verbundene Mehrbelastung für die Lehrer*innen. Kurz vor den Halbjahreszeugnissen am 24. Januar 2022 machte nun
eine Handvoll Kolleg*innen mit Protesttheater vor dem Bildungsministerium in
Kiel ihrem Ärger Luft. »Schluss mit der
Diskriminierung: Gleiche Schule – gleiche
Zeugnisse« lautete die Forderung. Corona
bedingt hatte die Fachgruppe auf eine
Mobilisierung von vielen Kolleg*innen
verzichtet, so dass die Theaterszene nur
einem sehr exklusiven Publikum mit der
Bildungsministerin an der Spitze dargeboten wurde. Das schien aber nicht unbeeindruckt, ging doch gleich am nächsten Tag
eine E-Mail aus dem Bildungsministerium
mit Klarstellungen und Änderungen an alle
Schulen raus.
Kerstin Quellmann, Vorsitzende der
Fachgruppe Sonderpädagogik, kritisierte
die Verschiedenartigkeit der Zeugnisse
für Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf: »Andere Gestaltung, anderer Umfang. Für Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wirkt
das eindeutig diskriminierend. Das darf so
nicht weitergehen.« Hinzu komme der erhebliche Mehraufwand, der mit den unter-
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schiedlichen Zeugnissen einhergehe. »Kein
Mensch braucht Zeugnisse im Umfang von
sechzehn Seiten, vier sind wirklich genug.
Zeugnisse dürfen für Lehrerinnen und
Lehrer nicht zu unzumutbarer Mehrarbeit
führen«, ergänzte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Anschließend überreichten beide die GEW-Forderungen an
Bildungsministerin Karin Prien.
Nach der Aktion, über die es große Berichte in den Zeitungen des SchleswigHolsteinischen Zeitungsverlages sowie
in der taz gab, zeigte sich Kerstin Quellmann zufrieden. »Unser Engagement hat
sich in jedem Fall gelohnt. Es ist uns gelungen, gegenüber Frau Prien und Herrn
Wiezorek von der obersten Schulaufsicht
für die Förderzentren einige Probleme
klar aufzuzeigen.« Als Beispiel nannte
sie die Absurdität, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ab dem
ersten Halbjahr in der 1. Klasse als einzige im Schulsystem Zeugnisse bekämen.
Genauso absurd sei es, Kindern mit dem
Förderbedarf Lernen ab Klasse 3 Noten
zu geben, während ihre Mitschüler*innen
teilweise per Schulkonferenzbeschluss
gar keine Noten erhielten.
»Unserem Eindruck nach läuft die Kommunikation zwischen Ministerium und
Schulen unglaublich schlecht. So schien
auch die Bildungsministerin überrascht

über diese Absurditäten. Da waren wir
uns erstaunlicherweise mal völlig einig«,
so Kerstin Quellmann. Keine Übereinstimmung gab es hingegen hinsichtlich der
Unterschiedlichkeit der Zeugnisse in der
Integration. »Frau Prien vermochte keine
Diskriminierung in der systembedingten
Verteilung von überwiegend leeren Zeugnisformularen an Kinder und Jugendliche
erkennen. Sie schien aber ins Nachdenken
zu kommen, als sie dann das »Buch« in Händen hielt«, berichtete die Fachgruppenvorsitzende. »Für uns ist aber am wichtigsten,
dass in der Umsetzung einige Punkte noch
einmal erläutert und verändert wurden. So
durfte bereits zum Halbjahr, also nur vier
Tage nach unserem »Theater«, eine Kurzform der Zeugnisse ausgegeben werden.
Eine direkte Reaktion auf unsere erfolgreiche Aktion!«
Keinen direkten Erfolg konnte die Fachgruppe im Hinblick auf die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte erzielen. Hier verwies das Bildungsministerium nur auf die
Einführung der neuen Schulsoftware, die
neue, gut bearbeitbare und auch zu kürzende Zeugnisformulare bringen soll. »Da
sind wir gespannt! Und wenn nicht? Dann
stehen wir wieder vor dem Ministerium.
Dann aber mit allen, die auch diesmal
gerne dabei gewesen wären. Wir wissen
jetzt: Der Einsatz lohnt sich!«, resümierte
Kerstin Quellmann.
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Ein beeindruckender und beliebter Kollege
von Annette von Borck
pädagogischem Geschick bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1982.

Aus der GEW-Arbeit

Unser Mitglied Albrecht Heyland ist am
4. Advent 2021 in seinem Haus in Klein Nordende im Alter von 102 Jahren verstorben.
Eingetreten 1947 hat er 74 Mitgliedsjahre
lang der GEW die Treue gehalten. Bis zum
Schluss – vor der Pandemie – war er an der
GEW interessiert und kam, wenn es seine
Gesundheit erlaubte, mit seiner Tochter
gern zu den Veranstaltungen.
Sein bewegtes Leben ist charakteristisch
für seine Generation. Aufgewachsen in einem Lehrer- und Kantorenhaushalt, wuchs
er behütet mit seinen Brüdern auf. Von
der Schulbank wurde er sofort zum Kriegsdienst eingezogen. Erst nach der Kriegsgefangenschaft, als er sich bei einer Lehrerfamilie in Ostholstein um deren Bienen
kümmerte, entschloss er sich im Alter von
30 Jahren, Lehrer zu werden. Nach einer

Foto: Iris Jäßing

kurzen Ausbildung am Lehrerseminar ging
es für ihn sofort in die Praxis, wie zu der
damaligen Zeit üblich in ein- bzw. zweiklassigen Volksschulen, 1951 begann er als
Junglehrer. Schon bald wurde er Schulleiter in Osterhorn, Groß Nordende und
führte schließlich 16 Jahre lang die Friedrich Ebert Grundschule, Elmshorn, mit viel
Engagement, Sachverstand, Umsicht und

Seine Familie und sein großer Garten
waren ihm neben der Schule sehr wichtig. Ehrenamtlich engagierte er sich in der
Rheumaliga Elmshorn. Bei der Trauerfeier
würdigte die jetzige Vorsitzende der Rheumaliga Albrecht Heyland als einen sehr
engagierten und zupackenden Menschen,
dem die Rheumaliga viel zu verdanken hat.
Albrecht Heyland war ein sehr freundlicher
und ausgeglichener Mensch, der seinem
Gegenüber stets aufgeschlossen, respektvoll und mit viel Empathie begegnete. Im
Kreis seiner Familie, Freund*innen und Kolleg*innen genoss er große Hochachtung.
Alle, die Albrecht Heyland kannten, haben
ihn geschätzt und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen Bildung
von Matthias Heidn und Frank Hasenbein

Auch für das Jahr 2022 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes
Programm entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind in nächster Zeit vorgesehen:
55 Plus – Die besten Jahre kommen noch?!
Dieses Seminar ist für alle Kolleg*innen,
bei denen der beruﬂiche Ausstieg bzw. der
Übergang in den Ruhestand bzw. die Rente
mehr und mehr in Sichtweite kommt. Gemeinsam werden wir uns in diesem Seminar an den beruﬂichen Ausstieg herantasten, aber auch die letzte Berufsphase betrachten: »Was darf so bleiben?«, »Was will
ich nicht mehr?« und »Wo geht vielleicht
noch etwas völlig Neues?«
Fr, 25.03.2022, 15 Uhr - Sa, 26.03.2022,
16 Uhr, Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, Bad Malente
Stimmtraining für pädagogische Berufe
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und effektiven Einsatz der Stimme.
Wir arbeiten an grundlegenden Zusammenhängen zwischen Körperhaltung, Atmung, Resonanz und Artikulation. So werden das Fundament der Stimme gestärkt,
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die Stimmpotenziale entwickelt und die
Ausdrucksmöglichkeiten erweitert.
Sa, 26.03.2022, 10 - 17 Uhr, Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaum
chaussee 15
Elterngespräche leicht gemacht
In vielen pädagogischen Berufen sind
zahlreiche Gespräche mit Eltern und Angehörigen zu führen. Scheinbar »ungelernt«
stehen Lehrer*innen und Erzieher*innen
vor der Aufgabe, die Eltern und Angehörigen hinsichtlich unterschiedlichster Fragestellungen und Anliegen zu beraten. Im Seminar geht es darum, die eigene Gesprächsund Beratungskompetenz zu erweitern und
Sicherheit im Umgang mit den Eltern zu
erlangen. Eigenes Gesprächsverhalten wird
erkannt, reﬂektiert und somit steuerbar.
Fr, 01.04.2022, 9 - 16.30 Uhr, Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaum
chaussee 15

Gesprächs- und Verhandlungsführung
Wer Gespräche gekonnt führen kann,
hat bessere Chancen, seine Vorstellungen
durchzusetzen. Die Teilnehmenden lernen
die Tools professioneller Gesprächsführung kennen und probieren sie an praktischen Beispielen aus. Darüber hinaus gibt
es die Gelegenheit, Konzepte und Strategien für die eigenen Gesprächssituationen
– auch im Kontext gewerkschaftlichen Handelns – zu entwickeln oder zu erproben.
Sa, 02.04.2022, 10 - 17 Uhr, Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaum
chaussee 15

Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das gesamte Jahresprogramm sowie die Anmeldemodalitäten sind hier zu finden:
www.gew-sh.de/veranstaltungen
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Aus der GEW-Arbeit

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Schleswig-Holstein

// SCHULEN IM CORONA-STRESS //

Lehrer*innen am Limit
Corona, Arbeitsüberlastung und fehlende
Unterstützung aus dem Bildungsministerium machen
uns mürbe – so geht es nicht weiter!
Wir fordern:
 Mehr Unterstützung und Personal
 Reduzierung der Arbeitsbelastungen
 Pflichtstundenreduzierung für Klassenlehrkräfte
 Entscheidungsbefugnisse zum Umgang mit Präsenzunterricht
 Keine ständige Schönrednerei aus dem Bildungsministerium
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Fragen zur Teilzeit? Wir beantworten sie
von Christiane Petersen

Aus der Personalratsarbeit

Verschiedene Fragen zur Teilzeitbeschäftigung im Schuldienst erreichen uns immer
wieder. Einige dieser Fragen versuchen
wir, an dieser Stelle zu beantworten. Natürlich stehen GEW-Vertrauensleute und
-Personalräte für darüber hinausgehende
Fragen und Nachfragen zur Verfügung.

Foto: sindlera / iStock.com

Die Teilzeitbeschäftigung im Schuldienst
basiert auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Es ist ein Unterschied, ob Kolleg*innen im Tarif- oder im Beamtenverhältnis
beschäftigt sind. Ein Teilzeitantrag sollte
davon unabhängig bis zum 15. November
eines Jahres gestellt werden. Dieser Termin
ist ein Ordnungstermin, der die Bearbeitung im Ministerium erleichtern soll. Anträge können auch später gestellt werden,
dann ist es aber leichter, sie abzulehnen.
Die verschiedenen Anträge für Beamt*innen oder Tarifbeschäftigte zur Teilzeit findet man im Internet auf den Seiten
des Bildungsministeriums:
www.schleswig-holstein.de/
DE/Landesregierung/III/
Service/Formulare/
formulare_node.html

Teilzeitbeschäftigung im
Beamtenverhältnis
Die Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten für Beamt*innen sind noch gar nicht
so alt. Das hängt mit dem hergebrachten
Grundsatz im Beamtenrecht zusammen,
dass der oder die Beamt*in seinem bzw.
ihrem Dienstherrn mit vollem persönlichen
Einsatz und hauptberuflich zur Verfügung
steht. Erst seit Ende der 1990er Jahre ist es
möglich, die so genannte voraussetzungslose Teilzeit nach § 61 Landesbeamtengesetz (LBG) zu beantragen. Voraussetzungslos bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass beamtete Kolleg*innen keine besonderen Voraussetzungen erfüllen müssen.
Anders hingegen die Teilzeit aus familiären Gründen nach § 62 LBG, hier müssen
bestimmte Voraussetzungen wie Kinder
oder pflegebedürftige Angehörige vorhanden sein. Je nach beantragter Teilzeitform
kann der Dienstherr den Antrag unter unterschiedlichen Bedingungen ablehnen.
Die voraussetzungslose Teilzeit kann ab-

18

gelehnt werden, wenn dienstliche Belange
entgegenstehen. Das kann schon dann der
Fall sein, wenn die Schule den Fachbedarf
anders nicht ersetzen kann. Bei der Teilzeit
aus familiären Gründen muss der Dienst
herr hingegen zwingende dienstliche Belange ins Feld führen, wenn er den Antrag
ablehnen will. Das bedeutet, er muss alle
Möglichkeiten ausschöpfen (Abordnung,
Versetzung, Anordnung von Mehrarbeit
usw.), die ihm gegeben sind, um den Antrag
ablehnen zu können.

Teilzeitbeschäftigung für
Tarifbeschäftigte
Grundlage ist hier zunächst der § 11 TV-L.
Danach soll der Arbeitgeber (bei Lehrkräften das Land Schleswig-Holstein) auf
Antrag eine geringere als die festgelegte
Arbeitszeit vereinbaren, wenn Kinder unter 18 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige betreut werden müssen. Auch hier
gilt die Einschränkung, dass dringende
dienstliche Belange nicht entgegenstehen
dürfen. Für Kolleg*innen, die eine Teilzeit
aus anderen als familiären Gründen wünschen, gilt, dass sie von ihrem Arbeitgeber verlangen können, dass er mit ihnen
die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.
Insgesamt sind die Rechte von Tarifbe-

schäftigten auch in Verbindung mit der
Pflicht des Arbeitgebers, Teilzeitbeschäftigung nach Teilzeitbefristungsgesetz § 6
zu fördern, rechtlich stärker verankert
als diejenigen der beamteten Kolleg*innen, denn letztlich hat der Dienstherr zur
Sicherstellung des Dienstbetriebs immer
die Möglichkeit, auf »seine Beamt*innen«
zurückzugreifen.

Teilzeit in Elternzeit
Teilzeitmöglichkeiten nach Elternzeitverordnung für Beamtinnen und Beamte
(EZVO) § 1 Absatz 4 und für Tarifbeschäftigte nach TV-L in Verbindung mit § 15
Bundeselterngeld- und-Elternzeitgesetz
(BEEG) sind auch während der Elternzeit
gegeben. Entscheidend ist, dass sich Kolleg*innen, die diese Variante wählen, in
Elternzeit befinden und die Zeit der Teilzeitbeschäftigung auf den Elternzeitanspruch
angerechnet wird. Gleichzeitig rechnet die
unterhälftige Beschäftigung während der
Elternzeit für beamtete Lehrkräfte nicht
auf den zulässigen Zeitraum der Beurlaubung (17 Jahre) an, was aber der Fall ist,
wenn die unterhälftige Teilzeit außerhalb
der Elternzeit genommen wird. Für die Beschäftigungsgrenzen nach oben und nach
unten sind in den Antragsformularen zur
Elternzeit entsprechende Pflichtstundenzahlen ausgewiesen.
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Das Sabbatjahr stellt eine besondere
Form der Teilzeit dar. Auch hier gibt es im
Detail Unterschiede zwischen beamteten
Lehrkräften und Lehrkräften, die tarif
beschäftigt sind, z. B. verschieben sich die
Ansparphase und die Freistellungsphase
im Falle von Mutterschutz und Elternzeit
bei Tarifbeschäftigten um diese Zeiten
nach hinten.

Altersteilzeit
Von Möglichkeiten der Altersteilzeit sind
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis weitgehend ausgenommen. Ausnahmen gibt es
für schwerbehinderte Kolleg*innen. Eine
Ausnahme stellt zudem die Möglichkeit
der Altersteilzeit 63 plus nach LBG dar, die
eine Reduzierung der Arbeitszeit bei höherer Besoldung für die Zeit ab Vollendung
des 63. Lebensjahres bis zum Erreichen der
Altersgrenze beinhaltet. Tarifbeschäftigte
sind von den Möglichkeiten der Alters
teilzeit nicht ausgenommen, hier müssen
Einzelfalllösungen gefunden werden.

Benachteiligungsverbot
Für alle Teilzeitbeschäftigten gilt, dass
sie wegen ihrer Teilzeit nicht benachteiligt
werden dürfen. Rechtsgrundlagen dazu finden sich im LBG § 66, im Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
für Schleswig-Holstein (GStG) § 12 und im
Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG) § 4.

Erlass zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für
teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht über
ihre bezahlte Arbeitszeit hinaus in Anspruch genommen werden. Deshalb gilt
im Schulbereich der Erlass zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte. Danach sind auch
die außerunterrichtlichen Aufgaben nur
entsprechend der beantragten und bezahlten Teilzeit zu leisten. Ausnahmen gelten
für die so genannten unteilbaren Aufgaben, das sind Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen. Für Lehrkräfte mit
einer Teilzeit bis zu 3/4 der regelmäßigen
Pflichtstundenzahl gelten zudem weitere
Sollvorschriften:
Sie sollen nicht gegen ihren Willen mit
weniger als zwei Unterrichtsstunden am
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Tag und auch nicht am selben Tag vorund nachmittags eingesetzt werden. Auch
sollen sie einen freien Tag in der Woche
erhalten, der dann versagt werden kann,
wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte dieses
Anrecht haben. Dann müssen sich die Beschäftigten abwechseln.

Mehrarbeit
Auch Teilzeitbeschäftigte müssen im
Zweifelsfall Mehrarbeit leisten. Dabei müssen allerdings die Bedingungen für eine
Mehrarbeit nach § 60 LBG (Ausnahmefall,
zwingende dienstliche Gründe, angeordnet) eingehalten sein. Eine unentgeltliche
monatliche Mehrarbeit müssen beamtete
Lehrkräfte allerdings nur anteilig zu ihrer
Teilzeit leisten. Ist diese Quote erreicht,
muss ausgeglichen werden, wenn möglich
durch Freizeit, ansonsten durch anteilige
Besoldung. Für Tarifbeschäftigte gilt dabei,
dass die Mehrarbeit ab der ersten Stunde
auszugleichen ist. Kann ein Freizeitausgleich nicht stattfinden, erfolgt eine Vergütung durch ein anteiliges Entgelt.
Wichtig ist dies insbesondere dann,
wenn Tarifbeschäftigte in Teilzeit auf Klassenfahrten eingesetzt werden. Dann muss
möglichst vorher ein Antrag auf Erhöhung
der Arbeitszeit gestellt werden, damit die
Kolleg*innen für die Dauer einer mindestens ganztägigen Schulfahrt wie Vollzeitkräfte vergütet werden. Dieser Anspruch
muss innerhalb einer sechsmonatigen Ausschlussfrist gegen über dem Arbeitgeber
geltend gemacht werden.

Aufgaben der Personalräte
Personalräte an Schulen und auf übergeordneter Ebene haben neben der Schulleitung und der Schulaufsicht die Aufgabe,
darauf zu achten, dass alle Rechtsgrundlagen, die für Teilzeitkräfte gelten, eingehalten werden. Dies gilt auch dann, wenn
Teilzeitanträge abgelehnt werden sollen.
Auch der Erlass zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte erfordert die besondere Aufmerksamkeit der Personalräte, weil er an
Schulen oftmals schwer umzusetzen ist.
Verantwortlich dafür ist vielfach die personelle Situation an Schulen, die es den
Schulleitungen nicht einfach macht. Auch
deshalb brauchen Teilzeitbeschäftigte
starke und gut informierte Personalräte,
die sich für ihre Interessen einsetzen – und
die gibt’s bei der GEW!

Digitale
Personalratsschulungen
Auch in diesem Frühjahr bietet die GEW
wieder neue digitalen Schulungen für
Personalräte an. Selbstverständlich gilt
für die Teilnahme an diesen Schulungen der § 37 MBG und örtliche Personalräte, Bezirkspersonalräte oder Vertreter*innen im Personalrat können
sich für die entsprechende Zeit freistellen lassen. Die digitalen Schulungen
finden über die Plattform Zoom statt.
Für alle Schulungen bitten wir um Anmeldung unter: info@gew-sh.de unter
Angabe des Schulungstermins und des
Themas.

Aus der Personalratsarbeit

Sabbatjahr

Termine:
• Mi, 16.03.2022, 12 bis 15 Uhr:
Grundlagen für die PR-Arbeit an
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
• Do, 17.03.2022, 11 bis 14 Uhr:
Rechte und Pflichten der Personalräte
• Fr, 18.03.2022, 11 bis 14 Uhr:
Mitbestimmungsrechte der Personalräte an berufsbildenden Schulen,
z. B. Ausschreibungen, Festsetzung
der Erfahrungsstufen …
• Mi, 23.03.2022, 11 bis 14 Uhr:
Wie mache ich das? Thema: Dienstvereinbarung
• Mi, 23.03.2022, 15 bis 18 Uhr:
Aufgaben der Personalräte bei der
Einstellung von Vertretungs(lehr)kräften und befristet Beschäftigten –
mit und ohne PbOn
• Do, 24.03.2022, 15 bis 18 Uhr:
Rechte und Pflichten der Personalräte

Save the date:
Landesweite Personalräteschulung
(Präsenzveranstaltung) für örtliche
Personalräte aller Schularten und
Bezirkspersonalräte:

Do, 12. Mai 2022, 9 bis 16 Uhr
Schwerpunktthemen:
• Lehrkräftemangel,
• Personalentwicklung
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Ausgaben für öffentliche Schulen je Schüler*in:

Daten + Zahlen + Fakten

Schleswig-Holstein weiterhin auf dem
Relegationsplatz
von Matthias Heidn und Astrid Henke
Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (veröffentlicht am 5. Februar 2022) zeigen, dass Schleswig-Holstein bei den
Ausgaben je Schüler*in an den öffentlichen Schulen weiterhin
nicht wirklich vorankommt:
alle
Schul
arten

Allgemein- Berufsbildende bildende
Schulen
Schulen

Berlin

12.300

13.000

8.500

Hamburg

11.400

12.600

7.000

Bayern

9.600

10.600

6.400

Bremen

9.400

10.700

6.000

Thüringen

8.900

9.300

7.300

Brandenburg

8.500

8.900

6.000

Deutschland

8.500

9.200

6.000

Hessen

8.400

9.000

6.200

Baden-Württemberg

8.300

8.800

6.700

Saarland

8.200

9.000

5.800

Niedersachsen

8.100

9.000

5.300

Sachsen

8.100

8.500

6.000

Sachsen-Anhalt

8.000

8.600

5.200

Rheinland-Pfalz

7.900

8.600

5.600

Schleswig-Holstein

7.800

8.500

5.800

Mecklenburg-Vorpommern

7.800

8.400

4.800

Nordrhein-Westfalen

7.500

8.100

5.200

Quelle: Bildungsausgaben – Ausgaben für öffentliche Schulen je
Schüler*in 2020 (Statistisches Bundesamt, 2022, www.destatis.de). Die
Ausgaben (alle in Euro pro Jahr und Schüler*in) enthalten die Personalausgaben für Schulen und Schulverwaltung (einschließlich unterstellter
Sozialbeiträge und Beihilfeaufwendungen für aktive verbeamtete Lehrkräfte), den laufenden Sachaufwand sowie die Investitionsausgaben. Alle
Ergebnisse wurden nach der Berechnung gerundet. Vorläufige Ergebnisse.

Was fällt auf?
1. Schleswig-Holstein rangiert insgesamt auf dem vorletzten
Platz, wenn die Ausgaben für alle Schularten addiert werden.
Nur Nordrhein-Westfalen gibt weniger Geld pro Schüler*in
aus. Bei den allgemeinbildenden Schularten belegt SchleswigHolstein den drittletzten Platz, bei den Berufsbildenden Schulen ist unser Bundesland auf Platz 10 geblieben.
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2. Durchschnittlich sind die Ausgaben in Deutschland um 300
Euro gestiegen, ebenso in Schleswig-Holstein. Beim Zuwachs im
Vergleich zum Vorjahr rangiert Schleswig-Holstein im hinteren
Mittelfeld, beim Vergleich mit dem Jahr 2005 liegt SchleswigHolstein beim Anstieg der Bildungsausgaben auf dem 12. Platz.
3. Beim Vergleich muss die unterschiedliche Situation in den
einzelnen Ländern beachtet werden.
Das Statistische Bundesamt merkt dazu an: »Bei einem
Ausgabenvergleich zwischen den Bundesländern ist jedoch
zu beachten, dass sich nicht nur die Schulstruktur und das
Unterrichtsangebot in den einzelnen Ländern unterscheiden, sondern auch Unterschiede hinsichtlich Schüler-LehrerRelationen, Besoldungsstruktur oder Gebäudemanagement
vorliegen.«

Was sagt das Statistische Bundesamt noch?
Die Ausgaben sind je nach Schulart im Bundesdurchschnitt
unterschiedlich hoch: An Grundschulen lagen sie bei 7.400
Euro, an Integrierten Gesamtschulen bei 10.000 Euro und an
Gymnasien bei 9.600 Euro. Die Ausgaben in Schleswig-Holstein
liegen mit 6.900, 9.400 und 8.400 Euro jeweils deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Das sagt die GEW
Seit Jahren hinkt unser Bundesland bei den Bildungsausgaben
hinterher. Ist das nur eine Zahl? Nein, das bedeutet ganz konkret:
größere Klassen, weniger Unterricht, weniger Gehalt, mehr Arbeit für die Beschäftigten, weniger Unterstützung für die Kinder
und Jugendlichen im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
Es ist nicht zu bestreiten: die Bildungsausgaben wurden gesteigert. Der größte Teil davon ist die Folge allgemein gestiegener
Kosten, da bleibt nicht viel für eine bessere Unterrichtsversorgung, Hilfen in der Pandemie oder gar bessere Lern- und Arbeitsbedingungen.
Mehr als deutlich wird auch: Bildung steht in SchleswigHolstein im Haushalt im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch hinten an. Das Schulsystem ist weiterhin stark unterfinanziert, andere Bundesländer geben deutlich mehr Geld für
die Schulbildung aus und Schleswig-Holstein hinkt auch bei der
jährlichen Steigerung der Ausgaben hinterher.
Alle demokratischen Parteien sind deshalb aufgefordert, diese
Situation zu erkennen und entsprechende Veränderungen nach
der Landtagswahl für den Haushalt 2023 vorzusehen. Immer
noch ist bei den politischen Akteuren viel zu wenig im Bewusstsein, dass Bildungsausgaben Investitionen in die Zukunft sind.

E&W S-H • 3 • 2022

»Das Klima im Blick«

Global Goals mithilfe von Comics vermitteln
Interview von Esther Geißlinger mit Sabine Multhaup

»

Warum mögen Sie Comics, Frau
Multhaup?

Wie heißt es so schön: Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte. Wir wissen aus
der Forschung, wie prägnant Bilder oder
Zeichnungen eine Information transportieren. Und zusammen mit der Geschichte
erschließt ein Comic ganz neue Welten.
Ich – Jahrgang 1964 – habe Comics schon
als Kind geliebt. Und heute freue ich mich
über die tollen Zeichner*innen, die sich an
die Verbildlichung von literarischen Werken herantrauen und sie als Graphic Novel
umsetzen.

zung der global goals brauchen wir neue
Helden, die sich neu verhalten, die eben
keine stereotypischen Verhaltensweisen
wiederholen. Es gibt tolle neue Comics
und auch neue Zeitschriften. Ich empfehle das Kinder-Comic-Magazin »Polle«,
in dem »Horst im Forst« vorkommt. Es
geht um einen Förster, der Besuch von
den Waldtieren bekommt, wenn er ihren
Lebensraum Baum zerstört. Der Förster
Horst ist ein Antiheld – die Tiere verhalten
sich heldenhaft.
Foto: privat

»

Was haben Sie als Kind gelesen –
Batman, Wonderwoman, Disneys
Taschenbücher?
Batman und Wonderwoman habe ich
erst später entdeckt. Aber die DisneyTaschenbücher habe ich gelesen. Gut fand
ich »Prinz Eisenherz« und eine Serie um
den Rennfahrer Michel Vaillant. Heute
verfolge ich solche Publikationen wie z. B.
»Murr« von Josephine Marks.

»

In vielen der klassischen Comics geht
es um – meist männliche – Super
helden, die alle Probleme durch Stärke
oder magische Tricks lösen. Das hilft uns
aber heute nicht so richtig weiter, oder?
Stimmt, die Geschichten arbeiten mit
Stereotypen. Nehmen wir das Verhältnis
von Dagobert und Donald. Mich hat immer
geärgert, warum Donald sich nicht wehrt,
warum er nicht einen Anteil an Dagoberts
Goldtalern fordert. Sprich, da werden auch
gesellschaftliche Verhältnisse bestätigt,
die da heißen, dass der Reiche immer reich
bleibt und kein Wandel möglich ist. So richtig lustig fand ich das schon als Kind nicht.
Ich habe mich eher an Nebenfiguren wie
Daniel Düsentrieb gehalten.

»

Stichwort komisch: Im Wort Comic
steckt die Komik drin. Gehen damit
auch ernste Geschichten?
Absolut! Zeichner*innen, wie alle Menschen, die Kunst schaffen, bleiben nicht
in Stereotypen verhaftet. Für die Umset-
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»

Sie sind Kunstlehrerin, Studienleiterin
für den Bereich Kunst im IQSH und
haben beim Landesfachtag Kunst einen
Workshop über den Klimawandel in
Comics im Unterricht gehalten. Wie lassen
sich die Bildergeschichten einsetzen, um
Nachhaltigkeit zu vermitteln?
Wie gesagt: Comics transportieren
ihre Botschaft sehr eindrucksvoll. Es gibt
Comics aus dem Science-Fiction-Genre,
wie die Serie »Reset«, in dem Menschen
aus den USA aufgrund des Klimawandels
nach Mexiko durch die von der TrumpRegierung aufgestellte Mauer fliehen müssen. Sprich, hier werden Dinge konsequent
zu Ende gedacht. Als Kunstlehrkraft sollte
man sich nicht scheuen, darüber mit der
Klasse zu diskutieren. Mir geht es darum,
die Kinder dazu zu bringen, sich Fragen für
ihre Zukunft zu stellen.

»

Was sind Ihre Tipps, wie lassen sich
Comics einbauen?

In vielen schulinternen Lehrplänen stehen Comics oft in der siebten Klasse. Zum
Beispiel könnte ein Mensch gezeichnet
werden, der einen Baum pflanzt, und am
Ende ist ein Wald entstanden. Man muss
immer aufpassen, dass die Klima-Szenarien
nicht zu erschreckend werden, sonst entsteht der Eindruck, die Welt sei ohnehin
nicht mehr zu retten.

»

Besteht nicht die Gefahr, dass Comics
Probleme zu sehr zuspitzen und damit
vereinfachen?
Die Gefahr besteht, wenn es bei den
alten Superhelden bleibt. Wir als Kunstlehrer*innen haben den Bildungsauftrag,
die Global Goals im Unterricht umzusetzen, und dazu braucht es neue Figuren,
die eben nicht mit einem Fingerschnippen
alles schaffen. Ein Literatur-Tipp von mir
ist der Comic »The End« von zep. Es geht
darum, dass die Natur sich gegen die Menschen wehrt. Nach der Freisetzung von
toxischen Stoffen durch Bäume überleben
nur wenige Menschen; sie müssen lernen,
anders mit der Umwelt umzugehen. Oder
der Comic »WILL HABEN« von Mikael Ross,
der das gierige Konsumverhalten der Heldin zeigt – mit einer unerwarteten Wendung am Ende: Es handelt sich um eine
ältere Frau, die die Kleidung, die sie kauft,
gar nicht tragen kann. Ein weiterer lesenswerter Comic ist von der französischen
Zeichnerin Emma: »Ein anderer Blick auf
den Klimawandel«. Sie nimmt sich des Problems an, dass nicht die Konsumenten die
alleinige Verantwortliche für die Klimaentwicklung sind und klärt über kapitalistische
Produktionsverhältnisse auf.

»

Suchen Sie gezielt nach solchen Stoffen
oder sind Sie zufällig darauf gestoßen?

Man findet diese Comics, wenn man die
Augen offenhält. In einigen Städten, leider
nicht in Kiel, gibt es Läden, die nur Comics
haben, da lohnt sich das Stöbern. Spannend ist auch, in andere Länder zu schauen.
Jedes Land, jede Kultur hat eigene Traditionen und eine eigene Bildsprache.
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Glosse:

Der K(r)ampf gegen die Drachenbrut
Ein Märchen … leider bisher noch ohne gutes Ende
von Gerd Clasen

Es war einmal vor gar nicht langer Zeit,
da herrschte im Fürstentum im hohen Norden, zwischen den beiden Meeren, unter
seinem schwarz, gelb, grünen Banner Fürst
Daniel der Unverbindliche. Lange, so sagt
man, waren die Menschen dort recht zufrieden mit Fürst Daniels Herrschaft und
glücklicher als im Rest des Reiches. Doch
dann flog aus den weiten Wäldern und
Wüsten des Ostens ein Drache heran, überfiel das Land und tötete viele Menschen
durch Feuer und seinen Biss. Und die, die
die Angriffe des Drachen überlebten, litten
oft und lange schwere Schmerzen.
Auch wenn die Weisen des
Landes den Fürsten vor der
Kraft des Drachen warnten und
obwohl die Forscher und die
geschicktesten Handwerker des
Landes immer neue Mittel und
Wege fanden, dem Untier zu
trotzen, blieb die Bedrohung.
Denn immer neue Abkömmlinge
der wilden Bestie suchten das
Land heim, einer gefährlicher als
der andere. Die Menschen aber
lebten auch im dritten Jahr der
Heimsuchung in ihren Hütten
und Häusern, häufig zu dreißig
und mehr in engen Räumen voll
schlechter Luft und Ausdünstungen. So wurden sie leicht Opfer der Drachenbrut. Sehnsüchtig schaute das Volk
deshalb über die südliche Grenze, wo es
bald Drachenfallen in fast allen Behausungen gab. Und einige beschlossen sogar ihre
Heimat zu verlassen. Denn etwas Besseres
als die Not fänden sie überall.
Ängstlich wandten sich die anderen ob
des durch die Drachen angerichteten Leids
an den Fürsten Daniel und baten ihn inständig, sie vor dem Grauen zu beschützen.
Da versammelte Fürst Daniel seine Beraterinnen und Berater, nachdem er diese
zuvor mit dem besten Rüstzeug gegen die
Angriffe des Drachen ausgestattet hatte,
im prachtvollen weiten Kronsaal am Ufer
der Förde zu Kiel und übertrug jedem von
Ihnen einen Teil dieser schweren Aufgabe.
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Doch Wehe dem armen Lande und seinen Menschen, die von solchen Fürsten
und Beraterinnen regiert werden. Kämmerin Monika vom grünen Hain war in
viel zu großer Sorge um den Staatsschatz,
als dass sie die geliebten Dukaten für das
Wohlergehen der Menschen und die Abwehr der Ungeheuer ausgeben mochte.
Fürst Daniels Hofarzt, Heiner der Karge,
wies alle seine Aufgaben zurück, um
dann hurtig zum nächsten Tanzvergnügen zu eilen. Die Säle des Fürstentums,
so erklärte er stolz, seien bestimmt drachensicher.

Und Edelfrau Karin, die Viertel nach
Zwölfte von Besserwissen, deren Sorge
besonders dem Wohlergehen der Kinder
des Landes hätte gelten sollen? Sie bewunderte sich lieber im Spiegel, statt die
Klagen des Volkes zu erhören, statt tatkräftig Drachenfallen in den Häusern und
Horten des Landes aufstellen zu lassen
und Rüstungen für den Drachenkampf zu
verteilen. Gerne erzählte sie stattdessen
das Märchen von den drachensicheren
Häusern und unverletzlichen Kindern
und Erwachsenen des Landes. Von ihrem
Spiegel ließ sie sich dann immer laut und
auf Höchste dafür loben, wie sehr sie sich
doch für ihre Arbeit aufopfere. Schon
lange war sie nämlich auf der Suche nach
neuen Pfründen und Ämtern und strebte
nach Ansehen und noch mehr Bewunderung. Wie hatte sie doch davon geträumt,

an der Seite von Fürst Armin dem Zweifelhaften aus der alten Stadt Aachen in
die Regierung des ganzen Reiches aufzusteigen. Was bedeuteten ihr da schon die
kleinlichen Wünsche und Nöte der kleinen
Leute. Um das Volk zu beruhigen, wies sie
ihren Sekretär und Hofdichter Alexander
jedoch an, jeden Tag neue fürstliche Erlasse und lange Schreiben zu versenden,
die man laut vorlesen und so die Drachen
erschrecken sollte.
So ging es nun schon viele Monate, bis
die Menschen endlich erkannten, dass
hinter all den erzählten Märchen, den Papieren und Erlassen
nichts als nackte, kalte Leere
steckte. Und vielleicht hätten die
Bewohnerinnen und Bewohner
des Fürstentums sogar laut darüber gelacht, denn viele erinnerten sich noch an die Geschichte
des Königs, der einst völlig nackt
wie ein Pfau umherstolziert
war. Doch die Menschen waren
schon zu erschöpft und enttäuscht von all dem Leiden und
Mühen und die Drachen immer
noch zahlreich. So blieb den Bewohnerinnen und Bewohnern
des einst so glücklichen Fürstentums nichts anderes übrig, als
auf den Frühling und auf einen neuen Fürsten und bessere Beraterinnen und Berater
zu warten. Und wenn sie bis dahin nicht
gestorben sind, dann leben sie hoffentlich
noch lange.
Anmerkung des Autors:
Natürlich handelt es sich bei dem vorliegenden Märchen um reine Fiktion, Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden
Menschen oder Drachen können nur zufällig sein. Oder kennen Sie etwa heute
noch solche Fürsten, solch böse Drachen, oder sogar solch enge Hütten mit
30 und mehr Bewohnern usw.? Falls sich
dennoch irgendjemand in diesem Märchen wiedererkennen sollte, dem sei
auf diesem Wege gesagt: Vielen Dank
für die Inspiration!
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 24. Januar 2022
Nach einer unliebsamen Auseinandersetzung mit Staatskanzlei, Polizei und Ordnungsamt wegen einer vermeintlich nicht
angemeldeten Demonstration vor dem Landeshaus vor langer Zeit – wir hatten mit einigen Leuten Flugblätter verteilt – verhalten
wir uns jetzt bei Aktionen und Demos stets
überkorrekt. Nichts mit Spazierengehen
oder so. Alles wird rechtzeitig ordnungsgemäß angemeldet. Lenin würde sich bestätigt fühlen, kaufen wir uns doch vor unseren
»revolutionären Aktionen« gleichsam unsere Bahnsteigkarte. Heute war es eher eine
Theaterkarte für eine exklusive Vorstellung
der GEW-Fachgruppe Sonderpädagogik.
Auf dem Spielplan stand das Stück »Schluss
mit der Diskriminierung: Gleiche Schule –
Gleiche Zeugnisse«. Corona-bedingt wurde
der Zuschauerandrang bewusst klein gehalten: Eine Bildungsministerin, drei Ministerialbeamt*innen, eine GEW-Landesvorsitzende, zwei Fachgruppenmitglieder, drei
GEW-Bühnenarbeiter aus der Landesgeschäftsstelle sowie drei Polizisten erfreuten
sich am Spiel der drei Darsteller*innen. Das
Stück schien das ministerielle Publikum so
beeindruckt zu haben, dass es bereits einen Tag später Klarstellungen und Verein
fachungen im Sinne der GEW an die Schulen
schickte. Autorin, Regisseurin und Schauspieler*innen gebührt dafür großer Dank.
Wir sollten mehr Theater machen!

sichtsbeschwerde gegen die Ministerin
einlegen. Ein demokratischer Rechtsstaat
wie Deutschland sieht immens viele Möglichkeiten vor, gegenüber der Politik einer
Ministerin sein Missfallen zu artikulieren:
Demo, Protestaktion, Protesttheater, Unterschriftensammlung und so weiter ...
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde zählt
nicht dazu. Für eine Ministerin gibt es keine
Dienstaufsicht. Sie hat auch keine vorgesetzte Dienststelle und keinen Dienstvorgesetzten. Zwar ernennt oder entlässt der
Ministerpräsident eine Ministerin, Dienstvorgesetzter ist er dennoch nicht. Einzige
Form der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Ministerin bleibt es daher, bei der
Wahl die Opposition zu wählen.

Dienstag, 1. Februar 2022

Manche Buchhandlungen arbeiten mit
bewundernswerter Akribie. Nichts bleibt
liegen. Nichts wird vergessen. Alles wird
ordnungsgemäß abgearbeitet: auch unsere Bestellung des Personalvertretungsrechts Schleswig-Holstein, 6. Auflage 2011.
Nach elf Jahren (!) hat uns die Buchhandlung nun mitgeteilt, unsere Bestellung vom
02.02.2011 (!) sei gelöscht worden. Der Titel werde entgegen der Ankündigung des
Verlages nicht erscheinen. Ob bei uns noch
jemand auf das Buch gewartet hat?

Am 25. Februar werden die Tarifverhandlungen über die Eingruppierung der
Beschäftigten im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienstes (SuE) wieder aufgenommen. In denen geht es um die Bezahlung von rund 250.000 Beschäftigten in
kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen. Politiker*innen sprechen immer
wieder gerne von der Wertschätzung für
die Arbeit der Beschäftigten in den sozial
pädagogischen Berufen. Damit hat es sich
dann aber meistens auch. Nicht aus der
Politik, jedoch von völlig unerwarteter
Seite haben wir nun für unsere Forderung
nach einer weiteren Aufwertung der sozialen Arbeit prominente Unterstützung erhalten. Sie kommt von jemandem, der sich
weniger mit den Gehaltsgruppen der STabelle als mit ein-, wenn nicht gar
zweistelligen Millionenbeträgen auskennt. Karl-Heinz Rummenigge, Ex-Boss
von Bayern München, hat die Sache auf
den Punkt gebracht: »Wertschätzung
ist eine Einheit namens Euro – sonst gar
nichts.« Besser hätten wir es nicht formulieren können. In diesem Sinne werden wir
uns bei der Tarifrunde reinhauen müssen,
damit aus verbaler Wertschätzung auch
finanzielle wird.

Freitag, 28. Januar 2022

Mittwoch, 2. Februar 2022

Aus Ärger über Bildungsministerin Karin
Prien möchte eine Kollegin eine Dienstauf-

Seit zwei Jahren plagen wir uns mit
Corona herum. Seit zwei Jahren wissen

Mittwoch, 26. Januar 2022
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wir: Das effektivste Mittel gegen die Verbreitung des Virus in geschlossenen Innenräumen ist Durchlüften. Dumm nur,
wenn sich Fenster in vielen Kitas und
Schulen gar nicht öffnen lassen. Oder
sich wegen ihrer Beschaffenheit nicht
für den schnellen Durchzug eignen. Oder
Luftfilteranlagen aus Kostengründen
nicht angeschafft werden sollen. Nach
nur zwei Jahren ist wenigstens in einer
schleswig-holsteinischen Stadt Abhilfe
in Sicht. Per Eilentscheidung (!) hat der
neue Bürgermeister 150.000 Euro locker
gemacht, um die Fenster in betroffenen Kitas umzurüsten. Soweit die gute
Nachricht. Und nun die schlechte: Bis
die Fenster eingebaut sind, kann noch
viel Zeit vergehen. Die Verwaltung muss
Angebote einholen. Die müssen geprüft
werden. Dann ist mit Lieferzeiten von
zehn bis zwölf Wochen für die Fenster
zu rechnen. Dann müssen Fachfirmen für
den Einbau gefunden werden. Und dann
ist auch bald schon Weihnachten.

Donnerstag, 3. Februar 2022
Harte verbale Prügel müssen die demokratischen Landtagsparteien vom
Sozialverband einstecken. »Eine grundsätzliche Verweigerung des politischen
Diskurses« lautet der Vorwurf. Es geht
um die so genannten Wahlprüfsteine.
Die Parteien haben keine Zeit oder keine
Lust mehr, mehr als acht Fragen pro Organisation zu beantworten. Einen großen
politischen Skandal vermag ich persönlich darin nicht zu erkennen, obwohl
Wahlprüfsteine auch in GEW-Kreisen
ein sehr beliebtes Instrument sind, um
so vor Wahlen Parteien auf den Zahn
zu fühlen. In der Regel tendiert der Erkenntnisgewinn bei den Antworten gegen Null. Entweder liefern die Parteien
längst bekannte Allgemeinplätze oder
bis zur Unkenntlichkeit »weichgespülte«
Antworten. Das erfreut höchstens eingefleischte Wahlprüfstein-Fans. Allerdings
soll es vor der letzten Landtagswahl angeblich eine GEW-Kollegin gegeben haben, die nach der Lektüre der Antworten
auf die Wahlprüfsteine ihre Wahlentscheidung von SPD auf GRÜNE korrigiert
hat. Heißt es. Wie auch immer. Wir werden den Parteien auch diesmal wieder
Wahlprüfsteine vorlegen. Ginge es nach
mir, würde ich alle Wahlprüfsteine an der
tiefsten Stelle der Förde versenken.
Bernd Schauer
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// CORONA-SCHUTZ IN KINDERTAGESSTÄTTEN //

Sozialministerium lässt
Kitas im Stich
GEW fordert mehr Schutz für Beschäftigte
 Verpflichtende Lollitests für Kinder
 Priorisierung bei PCR-Tests
 Luftfilteranlagen für Kindertagesstätten
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