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trifft sich am 2. Juni um 19 Uhr in Kiel.
Nähere Infos und Anmeldung unter
info@gew-sh.de.
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Auf der Tagesordnung:

Solidarität mit der Ukraine
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der DGB hat sich klar positioniert. Als
Vertretung der Beschäftigten und ihrer
Familien steht der DGB für Frieden und
verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff, mit dem Russland unendliches Leid
über die Menschen in der Ukraine gebracht
hat. Vor allem die Zivilbevölkerung leidet
unter Krieg und Gewalt. Die Schreckensmeldungen, die aus der Ukraine bei uns ankommen, zeigen mit entsetzlicher Klarheit:
Krieg und militärische Aggression dürfen
niemals Mittel der Politik sein!
Deshalb engagieren sich der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften für eine
europäische und internationale Friedensordnung, die auf den Prinzipien der Freiheit, der Wahrung der Menschenrechte,
der Selbstbestimmung und der Gerechtigkeit beruht. Tod, Zerstörung, Flucht – das
ist die Bilanz des Krieges. Nicht nur in der
Ukraine, sondern überall auf der Welt. Wir
verurteilen all jene, die Unterdrückung,
Krieg und militärische Gewalt als Mittel
der Politik einsetzen.
Auf den Ostermärschen appellierten
die Gewerkschaften an die internationale
Staatengemeinschaft, weiter mit Hochdruck an diplomatischen Verhandlungs
lösungen zu arbeiten – nicht zuletzt mit
dem Ziel, für alle beteiligten Parteien
Perspektiven auf eine neue gesamteuropäische Architektur der gemeinsamen Sicherheit zu eröffnen. Sie setzten ein Zeichen gegen eine Politik der militärischen
Konfrontation, gegen einen neuen weltweiten Rüstungswettlauf und gegen eine
Aufstockung der Arsenale an Massenvernichtungswaffen. Der Ukraine-Krieg macht
drastisch deutlich, wie richtig und wichtig
es ist, am Ziel einer allgemeinen und weltweit kontrollierten Abrüstung festzuhalten. Deshalb beurteilen die Gewerkschaften die von der Bundesregierung angekündigte Absicht kritisch, den deutschen
Rüstungshaushalt dauerhaft auf das ZweiProzent-Ziel der NATO oder sogar darüber
hinaus zu erhöhen.
Weit dringlicher als die Festlegung
auf ein Ausgabenziel ist die Frage, wie in
Deutschland die erheblichen zusätzlichen
Mittel mobilisiert werden können, die nötig sind, um rasch Unterbringungs- und
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Teilhabemöglichkeiten für die Geflüchteten zu schaffen und die wirtschaftlichen
Folgen des Krieges abzufedern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in allen Bildungseinrichtungen stehen
die Beschäftigten durch die Aufnahme der
Geflüchteten vor enormen Herausforderungen. In dieser Ausgabe werden erste
Erfahrungen aus den Schulen und Anforderungen formuliert.
Zur Situation in den Kitas war der Sozialminister Garg Anfang März im Sozialausschuss des Landtages geladen. Es ist
positiv, dass er klarstellt: Geflüchtete Kinder aus der Ukraine haben grundsätzlich
Anspruch auf Förderung in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflegestellen. Der Rechtsanspruch unterscheide sich
nicht von bereits hier lebenden Kindern,
wenn die Familien hier offiziell gemeldet
sind. Doch wie soll dieser Anspruch erfüllt
werden? Was tut das Land, um die Kitas
und die örtlichen Träger zu unterstützen?
Das Land sorge – so Gargs Aussage – mit
dem Kita-Gesetz für passende Rahmenbedingungen und kündigt im Ausschuss an,
dass geprüft wird, in welcher Weise zusätzliche Plätze geschaffen werden und somit
weitere Kinder in den Kitas betreut werden
können.
Mitte April lag ein Änderungsentwurf
zum Kita-Gesetz zur kurzfristigen Anhörung bei uns auf dem Tisch. Die einzige
Idee zur Schaffung zusätzlicher Plätze:
Ausnahmen von der Gruppengröße. So
soll die maximale Gruppengröße um bis
zu drei Kinder erhöht werden dürfen – auf
dann bis zu 25 Kinder in einer Kita- oder
Hortgruppe. Diese Ausnahme zur Bewältigung der Betreuung geflüchteter Kinder
aus der Ukraine soll bis zum Ende des KitaJahres 2022/2023 ermöglicht werden. Als
weitere Bedingung für die Gewährung der
Ausnahme muss für 50 Prozent der Öffnungszeiten eine zusätzliche Hilfskraft eingestellt werden.
Kritisch fallen auf den ersten Blick drei
Punkte auf:
Die Belastungen in den Krippen und
Kitas sind ohnehin enorm. Durch die zusätzlichen Anforderungen in der CoronaPandemie gehen die Kolleg*innen seit

Monaten auf dem Zahnfleisch. Nun die
Gruppen noch einmal um drei Kinder anzuheben, treibt die Belastungen und voraussichtlich den Krankenstand weiter nach
oben. Entlastungen müssen dringend her!
Diese Entlastungen müssen bei Anhebungen der Gruppengröße für alle betroffenen
Kolleg*innen vorgesehen werden.
Die Vorgabe einer zusätzlichen Betreuungskraft ist grundsätzlich positiv. Aber:
für die vorgesehene Kraft ist für die Vergütung eine »Mischkalkulation« zwischen
Mindestlohn und S 2 vorgesehen. In jedem
Fall muss es zumindest das Ziel sein, eine
ausgebildete Fachkraft wie beispielsweise
eine sozialpädagogische Assistentin einzustellen – gerade wenn Gruppengrößen
bis 25 Kinder erlaubt werden sollen. Daher muss auch zusätzliches Fachpersonal
finanziert werden. Wegen des Fachkräftemangels von vornherein Fachkräfte nicht
einzuplanen, ist ein Unding. Ebenso wie
die Begrenzung auf 50 Prozent der Öffnungszeit.
Die Ausnahme soll für das ganze nächste
Kita-Jahr gewährt werden. Aus Sicht der
Qualität und der Arbeitsbelastung für die
Beschäftigten muss die Ausnahmeregelung zur Anhebung der Gruppen so kurz
wie unbedingt nötig sein. Daher sollte sie
zunächst nur bis Ende des Kalenderjahres
2022 gewährt werden und dann ggf. bei
nachgewiesenem Bedarf bis zum Ende des
Kita-Jahres verlängert werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen sind solidarisch. Geflüchtete
Kinder und Jugendliche brauchen Bildung,
sie müssen und werden in Kitas und Schulen aufgenommen. Aber die Politik ist gefordert, dafür akzeptable Bedingungen zu
schaffen. Es muss ernsthafte Bemühungen
geben, gegebenenfalls zusätzliche Gruppen einzurichten statt zum einfachsten
Mittel der Ausnahmegenehmigung zu greifen. DaZ-Klassen müssen in Schulen eingerichtet und zusätzliches Personal für (teil-)
integrierte Kinder zur Verfügung gestellt
werden. Traumapädagogik und therapeutische Angebote für Mütter und Kinder
müssen eröffnet werden.
Astrid Henke
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Solidarität
mit der Ukraine
Der Ukraine-Krieg schockiert uns und beeinflusst unseren
Alltag. Millionen Menschen sind auf der Flucht, auch bei uns in
Schleswig-Holstein kommen traumatisierte Menschen an.
Die »Zeitenwende« wirft viele Fragen auf: Wie kann dieser
Krieg so schnell wie möglich gestoppt werden? Wie halten
wir es mit Waffenlieferungen und Sanktionen? Welche Hilfen
braucht die Bevölkerung in der Ukraine, welche die
Geflüchteten hier? Die Hilfs- und Spendenbereitschaft in
der Bevölkerung ist enorm, Politiker*innen beschließen
»Hilfspakete«.
Es geht aber auch um die Änderung der Friedenspolitik und um riesige Summen für die Rüstung.
In dieser Situation hat die GEW politisch Position
bezogen. Klar ist aber auch, dass die GEW angesichts
der absehbaren Belastung für das gesamte Bildungssystem Forderungen zur Bewältigung der zusätzlichen
Herausforderungen erhebt.
Vieles kann in dieser Phase ohne Hilfe »von oben«
bewältigt werden, schnell werden aber echte Unterstützung und zusätzliche Erzieher*innen und Lehrkräfte
erwartet – auch ukrainische. Wir müssen uns aber auch
mit unseren Gewerkschaftskolleg*innen in Russland
solidarisieren, die sich gegen den Krieg wenden und
deshalb politisch verfolgt werden. Und wir müssen
darüber sprechen, warum die Geflüchteten aus der
Ukraine – richtigerweise – so stark unterstützt werden,
andere aber deutlich weniger.
Auf den folgenden Seiten haben wir diese Themen
beleuchtet. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu den
vielen Aspekten und Perspektiven, insbesondere zur Situation
in Kitas, an der Hochschule und in der Weiterbildung.
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Beschluss des Hauptvorstands der GEW vom 26. März 2022
Die GEW verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der russischen
Regierung auf die Ukraine. Wir fordern
einen umgehenden Waffenstillstand, einen Rückzug der russischen Truppen und
Verhandlungen über eine friedliche Lösung
des Konflikts.
Gemeinsam mit der Bildungsinternationalen, der weltweiten Dachorganisation
der Bildungsgewerkschaften, und ihrer
europäischen Region, dem Europäischen
Gewerkschaftskomitee für Bildung und
Wissenschaft, steht die GEW solidarisch an
der Seite der Menschen, der Gewerkschaften, der Lehrenden und Pädagog*innen,
Kinder, Schüler*innen und Studierenden
in der Ukraine.
Die GEW fordert Bund und Länder auf,
Geflüchtete aus der Kriegsregion unabhän-

gig von ihrer Herkunft und Staatsangehörigkeit aufzunehmen und ihnen Perspektiven zu eröffnen bzw. schon hier lebenden
Menschen Verbleibsmöglichkeiten zu bieten. Geflüchtete Frauen und Kinder sind
vor sexualisierter Gewalt zu schützen.
Um die Herausforderung meistern zu
können, bedarf es zusätzlicher finanzieller
und personeller Ressourcen für die Kitas,
Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen. Wir brauchen zusätzliches
Personal und angemessene Räumlichkeiten für die Errichtung von Willkommens-,
Übergangs- und Vorbereitungsklassen,
multiprofessionelle Teams, zusätzliche
Lehrkräfte für Deutsch als Zweit- bzw.
Fremdsprache, herkunftssprachliche Fachkräfte und Angebote für die Beschäftigten,
um mit Traumata der Geflüchteten in angemessener Weise umgehen zu können.

Ein Unterstützungsprogramm für die
Hochschulen zur Aufnahme geflüchteter
Studierender, Lehrender und Forschender
auch aus Drittstaaten ist auf den Weg zu
bringen. Die GEW begrüßt die Einbindung
von geflüchteten pädagogischen Fachkräften und fordert für diese zielgruppen
gerechte Unterstützung und verlässliche
Perspektiven.
Mehr Waffen schaffen keinen Frieden.
Die GEW kritisiert die geplante massive
Aufrüstung als Antwort auf den Ukrainekrieg. Die Einrichtung eines 100 Milliarden schweren Sondervermögens für die
Bundeswehr lehnen wir ebenso ab wie
die Steigerung der Rüstungsausgaben auf
zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Die Hochrüstung hilft den Menschen in
der Ukraine nicht und wird die Sicherheit
in Europa weiter gefährden.

»Moralische Verpflichtung
und historische Verantwortung«

Breites Unterstützungsangebot für Schüler*innen aus der Ukraine,
Einstellungsvoraussetzung für ukrainische Lehrkräfte geschaffen
Bildungsministerin Karin Prien informierte
am 23. März 2022 im Landtag über die aktuellen Maßnahmen für ukrainische Schüler*innen. »Ich bin dankbar über die Welle der
Hilfsbereitschaft, die jetzt durch Deutschland
rollt. Auch unsere Schulen, die Schulämter, die
Schulträger und die ehrenamtlich Engagierten leisten gerade Unglaubliches. Ihnen allen
danke ich von Herzen. [...] Deutschland hat
in dieser Situation nicht nur die moralische
Verpflichtung den Menschen aus der Ukraine
zu helfen, sondern trägt auch eine historische
Verantwortung«, betonte die Ministerin.
Das große ehrenamtliche Engagement der
Menschen in Schleswig-Holstein sei auch
ein Zeichen der Hoffnung.
Ein geregelter Schulalltag mit Strukturen,
die für junge Menschen so wichtig sind,
schaffe für sie Ruhe und Sicherheit. Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen
ermögliche ein bisschen Normalität in den
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Wirren von Flucht und Krieg. Schüler*innen, die in Schleswig-Holstein ankommen,
werden an den Schulen zunächst in den
Regel
klassen integriert. Dies ermögliche
ein schnelles und unbürokratisches Ankommen. In einem nächsten Schritt würden dann die Sprachkenntnisse ermittelt
und die Schüler*innen einer DaZ-Klasse in
der Basis- oder Aufbaustufe zugeordnet.
»Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und
Schüler in den Fachunterricht zu integrieren. Hierbei zählt aber vor allem der Blick
auf das einzelne Kind, seine Bedürfnisse
und seine individuellen Ressourcen«, hob
Prien hervor. Für Schüler*innen, die normalerweise in diesem Jahr in der Ukraine
ihren Abschluss machen würden, prüfe man
derzeit die zusätzliche Möglichkeit, sich bei
einer Online-Schule weiter auf den Schulabschluss vorzubereiten und ihn abzulegen.
»Wir werden alles tun, um die Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen, damit sie ihre

Bildungsbiografien fortsetzen können«,
so Prien. Dabei schaue man auch auf die
psychosoziale Betreuung der geflüchteten
Kinder und Jugendlichen. »Und auch auf die
Auswirkungen, die der Krieg auf die hier bereits lebenden Kinder und Jugendlichen hat,
achten wir natürlich«, so Prien.
Dazu sei im Bildungsministerium eine gesonderte Taskforce eingerichtet worden,
die sich um die vielfältigen Aufgaben kümmere und im ständigen Austausch auch mit
der Taskforce der KMK stehe, die die Bemühungen auf Bundesebene koordiniert.
Aktuell sind 1.012 Schüler*innen aus der
Ukraine in Schleswig-Holstein an Schulen angekommen. Das sind 741 in einzelnen Schulen verteilt im ganzen Land, sowie 271 in den
Landesunterkünften. Über die Schulen wird
regelmäßig der aktuelle Stand abgefragt.
»Wir werden diese Situation meistern, weil
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Die GEW verurteilt den
Angriffskrieg auf die Ukraine

Solidarität mit der Ukraine

wir unbürokratisch und mit hoher Flexibilität
handeln«, so die Bildungsministerin weiter.
Wesentliche Schaltstellen in dieser Lage
seien die Schulämter und die Kreisfachberater*innen DaZ. Sie koordinieren und
steuern die Aktivitäten für die Schulen aller
Schularten in ihren jeweiligen Kreisen. Klar
sei aber auch, dass zusätzliche Bedarfe an
Lehrkräften und Räumlichkeiten bestehen
– vor allem an den DaZ- Zentren, aber auch
im Regelunterricht mit DaZ-Aufbaustufe.
Auch um das benötigte Personal werde sich
schon intensiv bemüht. »Kurzfristig nutzen
wir für die Einstellung zusätzlicher Lehr- und
Unterstützungskräfte vor allem den Vertretungsfonds. Selbstverständlich haben wir
vor Ort bereits zusätzliches Personal eingestellt«, so Prien. Man müsse aber davon
ausgehen, dass im Haushalt zusätzliche und
kurzfristige Lehrerstellenbedarfe abgebildet werden müssen. Als Beispiel nannte die
Ministerin, dass für 1.000 zusätzliche Schüler*innen in der Basisstufe 60 zusätzlichen
Lehrkräfte benötigt werden.

»Als Land ermöglichen wir die Einstellung ukrainischer Lehrkräfte. Der
Hauptpersonalrat der Lehrkräfte hat zugestimmt, dass wir Stellen als Unterstützungskräfte für ukrainische Lehrkräfte
ausschreiben können«, erläuterte Prien
und richtete einen großen Dank an den
Hauptpersonalrat der Lehrkräfte für die
schnelle und zielorientierte Zusammenarbeit.
Ausschreibung und Bewerbungsbogen
seien bereits auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht, es gebe eine
Hotline-Nummer und eine gesonderte
E-Mail-Adresse für Unterstützungskräfte.
»Helfen Sie uns dabei, die wichtigen Informationen zu den Geflüchteten zu bringen
oder Menschen anzusprechen, die schon in
Schleswig-Holstein leben und Deutsch und
Ukrainisch sprechen«, bat Prien. Sämtliche
erforderlichen Texte und Unterlagen lasse
das Ministerium derzeit ins Ukrainische
übersetzen.

Informationen finden Sie unter folgenden Links:
Schule:
• schleswig-holstein.de/
ukraine-lehrkraft

• schleswig-holstein.de/
ukraine-schule

Hochschule:
• www.daad.de/de/
der-daad/ukraine/
hilfsangebote/
(nach einer Pressemitteilung des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,
Kiel, 23.03.2022)

Die Herausforderungen sind vielfältig
ein Kommentar von Tamara Reichmann Niemann
»Wir werden diese Situation meistern,
weil wir unbürokratisch und mit hoher
Flexibilität handeln«, so die Worte von
Bildungsministerin Karin Prien zur Heraus
forderung, ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter zügig in die Schulen zu
integrieren. Dass das Ankommen von
Kindern aus den Kriegsgebieten herzlich,
persönlich und in Strukturen, die Halt und
Orientierung geben, erfolgen soll, darin besteht uneingeschränkter Konsens. Ebenso
herrscht Einigkeit, dies durch ukrainisch
sprechende Lehrkräfte zu unterstützen, die
als Begleitung psychische und inhaltliche
Hilfen geben sollen. Und auch die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen erhalten
so die Möglichkeit, persönlich mit dieser
wichtigen Aufgabe bei uns anzukommen.
Als Hauptpersonalrat haben wir nach
kurzfristig terminierten Gesprächen der
Einstellung ukrainischer Lehrkräfte zugestimmt, obwohl nicht alle Details klar
und die Bedingungen bei weitem nicht
fertig definiert waren. Was allerdings
klar ist, ist die Bewerbungsmöglichkeit
für ukrainische Lehrkräfte direkt beim
Ministerium und die Bezahlung je nach
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Abschluss mit EG 10 (Master-Abschluss)
und EG 9 (Bachelor-Abschluss).
Die von der Ministerin gepriesene hohe
Flexibilität wird jedoch insbesondere den
Kolleginnen und Kollegen vor Ort abgefordert werden.

auch in Präsenz ukrainischen Unterricht
nach ukrainischen Lehrplänen anzubieten.
Zumindest beim Anerkennen des Bedarfs
an muttersprachlichen Angeboten nähern
sich die Seiten wieder an.

Welche Kinder sollen in entfernteren
DaZ-Zentren beschult werden und welche
lokal vor Ort? Wie gut lassen sich bestehende Klassen noch auffüllen und woher
kommen Räume für weitere? Wie gestaltet
man die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Lehrkräften, die zunächst als Hilfskräfte eingestellt sind und doch auf Augenhöhe angesprochen werden möchten? Wie
erreicht man für die Kinder eine gelingende
Mischung aus Integration bei uns und Erhalt von Vertrautem?

Die Situation ist, wie alles im Moment,
geprägt von immensen Unwägbarkeiten. Wie lange wird der Krieg dauern?
Werden die Flüchtenden länger bei uns
bleiben oder sind es Reisende in Erwartung der Heimkehr? Welche materiellen,
räumlichen und personellen Ressourcen
braucht das Schulsystem zur gelingenden
Aufnahme der hohen Zahl an zusätzlichen
Schülerinnen und Schülern? Welche Perspektiven müssen den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen geboten werden,
tariflich und hinsichtlich der Arbeitsfelder
und Arbeitsbedingungen?

Es zeichnet sich deutlich ab, dass die Erwartungen unterschiedlich sind. Während
man im Ministerium zunächst betonte,
keine Parallelstrukturen anzustreben,
sondern die ukrainischen Kinder in unser
Schulsystem aufzunehmen, gibt es auf der
anderen Seite Bemühungen, online oder

Die Herausforderungen sind vielfältig.
Darauf zu achten, dass nicht alles unbürokratisch und flexibel nebenbei und ohne
die dringend benötigte zusätzliche Ressourcen geleistet werden soll, dafür brauchen wir mehr denn je starke Personalräte
und eine starke Gewerkschaft.
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Von jetzt auf nun ...

Ukrainische Kinder in der Grundschule
Vor ein paar Wochen informierte unsere
Schulleiterin meine Kollegin und mich darüber, dass am nächsten Tag ein ukrainisches Kind in unsere Klasse kommen wird.
Ohne Vorbereitungszeit – natürlich auch
für unsere Schulleiterin und unsere Schulsekretärin – haben wir vier ukrainische
Schüler*innen an unserer Schule aufgenommen. Für die Kinder ist das sicherlich
genau richtig und für uns eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem gab und gibt es für
uns auch einige Stolpersteine:

Die ukrainischen Kinder

staatlichen Unterstützungen angekommen
sind. Kollegien haben den Bedarf erkannt
und in Eigeninitiative bereits Spendensammlungen für die geflüchteten ukrainischen Kinder organisiert.

Das Unterrichtsmaterial
Abhängig von ihrem Alter und den schulischen Vorkenntnissen müssen die Schüler*innen erst einmal die lateinischen
Schriftzeichen erlernen. Also wie sollen
wir als Lehrkräfte anfangen, wo ansetzen?

Die Aussichten
Das Ministerium hat kürzlich Stellen
für ukrainische Unterstützungslehrkräfte
ausgeschrieben, die unkompliziert an den
Schulen helfen sollen. Die Anforderungen in dieser Ausschreibung schrecken
hoffentlich nicht zu viele Menschen ab ...
Uns hilft solange eine russischsprachige
Mutter.
Außerdem stellt sich mir die Frage, wie
die Verteilung dieser Lehrkräfte erfolgen

Foto: Sinenkiy / iStock.com

Die vor dem Krieg geflüchteten Kinder und ihre Familien haben ganz andere
Sorgen als wir Lehrkräfte. Ihre Zukunft ist
ungewiss, ihre Bleibe unsicher. Viele Kinder sind traumatisiert und irritiert. Was
sie erlebt haben und wieviel sie von ihrer
Gesamtsituation realisieren, wissen wir als
Lehrkräfte nicht.
Unsere Kontaktaufnahme kann mehr
oder weniger nur intuitiv, offenherzig
und verständnisvoll sein. Ich weiß von
Kolleg*innen, dass sie sich als erstes eine
Übersetzungs-App heruntergeladen haben
(Datenschutz ade).

Die Sprache
Die Kontaktaufnahme, sowohl bei der
Anmeldung in der Schule (inklusive Nachweise von Geburtsurkunde, Impfungen
etc.) als auch in der Klasse, erfolgte ohne
jegliche Unterstützung. Die Sprachbar
rieren haben wir nur überwinden können,
weil die Eltern etwas Englisch sprechen.
Inzwischen hat sich auch die Mutter eines
unserer Schüler, die Russisch spricht, als
Dolmetscherin angeboten. Glück gehabt.

Die Ausstattung mit Schulmaterial
Unser Schüler ist privat aufgenommen
worden und seiner Familie wird sehr geholfen. Er verfügt über Mappen, Hefte, Stifte
usw. Das ist keineswegs selbstverständlich,
aber eine Voraussetzung, um mitarbeiten
zu können. Wer kümmert sich sonst? Die
Schulen können auf keinen Fall warten,
bis bei den ukrainischen Geflüchteten die

E&W S-H • 5 • 2022

Unsere DaZ-Kollegin hatte ein paar Tipps.
Wir haben gemeinsam Ideen entwickelt
und Material bestellt, erstellt, gesammelt.
Die Anfrage bei der Kreisbeauftragten für
DaZ blieb erfolglos. Vom IQSH gab es bisher
nur Empfehlungen. Also machen es wieder
wir Lehrer*innen. Noch eine von so vielen
zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen ...

Die Lehrer*in
Die ukrainischen Kinder haben es wie alle
anderen mit ihren individuellen Besonderheiten und Herausforderungen verdient,
gefördert und gefordert zu werden, Rückmeldung zu bekommen. Ich frage mich, wie
ich das leisten soll. Meinem Anspruch für
diese Kinder kann ich längst nicht gerecht
werden. Das frustriert mich. Und damit
bin ich vermutlich nicht die Einzige!? Hilfe!
Wo ist Hilfe von Seiten des IQSH und des
Ministeriums?

soll, so dass auch kleine Schulen im Flächenland Schleswig-Holstein Unterstützung erhalten.
Der Presse war aktuell zu entnehmen,
dass das ukrainische Bildungsministerium
Online-Unterricht für die geflüchteten
Schüler*innen anbietet. Welche Schüler*innen daran teilnehmen, wissen wir
in der Schule nicht. Aber natürlich besteht
ein Unterschied zwischen der Integration
der ukrainischen Kinder in das deutsche
Schulsystem und einem hybriden Modell,
bei dem die Kinder parallel in ihrer Muttersprache Online-Unterricht erhalten.
Sollten wir in der Schule das so genannte
»Drehtürmodell« einsetzen, bei dem die
ukrainischen Schüler*innen parallel zur
Klasse ihren muttersprachlichen Unterricht erhalten, bedeutet das wiederum
einen zusätzlichen organisatorischen
und damit arbeitszeitlichen Einsatz der
Kolleg*innen.
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Solidarität mit der Ukraine

von Katrin Warnke

Große Solidarität und Hilfsbereitschaft

Aufnahme von ukrainischen Schüler*innen an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule Wedel

Solidarität mit der Ukraine

von Dana Gora
Als sich vor ca. drei Wochen die ersten
ukrainischen Schüler*innen an unserer
Schule anmeldeten, gab es im Kollegium
und in der Schüler*innenschaft sofort eine
große Bereitschaft, diese Schüler*innen
auch ohne Deutschkenntnisse in Regelklassen zu integrieren. Denn auch in Wedel
wurden DaZ-Klassen in den letzten Jahren
gestrichen, so dass unser DaZ-Zentrum
bereits seit Beginn des Schuljahres mit
28 Schüler*innen vor großen Herausforderungen bei der Sprachvermittlung und
Integration stand.
Aber das Schulmotto »EBG – Eine bunte
Gemeinschaft« nahm auch jetzt unser
Schulleiter Stephan Krumme zum Anlass,
um auf Eigeninitiative den ukrainischen
Schüler*innen einen möglichst entspannten Start an der Schule zu ermöglichen. Er
konnte eine ukrainische Kollegin gewin-

Protest gegen
Ukraine-Krieg in Russland:

Mutiges
Eintreten für
den Frieden
Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern hat
sich in einem Offenen Brief (siehe rechts)
mit den Lehrkräften in Russland solidarisiert, die sich öffentlich gegen den Krieg
in der Ukraine positioniert haben. Den
Unterzeichner*innen des Briefs und weiteren kritischen Stimmen in den Bildungseinrichtungen drohen aktuell Verfolgung
und Entlassungen. Solidaritätsadressen
an die Lehrkräfte in Russland sind eine
Möglichkeit, ihnen den Rücken zu stärken.
Das Schreiben der GEW kann als Musterschreiben verwendet werden – etwa auch
von GEW-Gliederungen, die sich mit den
Lehrkräften solidarisieren wollen. Sie können an diese Adresse versendet werden:
teachershelpnow@gmail.com
MH
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nen, die nun einige Stunden in der Woche
bei uns in einer weiteren DaZ-Klasse unterrichtet. Diese ist zwar nicht ausschließlich
ukrainischen Schüler*innen vorbehalten,
aber doch vorrangig.
Bei den Schüler*innen der EBG ist große
Solidarität und Hilfsbereitschaft zu spüren, denn schließlich haben die meisten
selbst Fluchterfahrungen gemacht oder
haben Freund*innen, die ihre Heimat verlassen mussten. Viele haben auch das Gefühl, nach den Wochen des Zusehens nun
endlich helfen zu können. So ist in meiner
Klasse auch eine Schülerin aus der Ukra
ine, die aber bereits seit einigen Jahren
in Deutschland lebt. Sie unterstützt auch
uns Lehrkräfte, wenn in einer Klasse mal
schnell eine Übersetzung gebraucht wird.
Sie nahm sich auch sofort der Schülerin
an, die neu in unsere Klasse gekommen ist

und froh war, dass da jemand ist, die sie
versteht.
Anders als 2015 ist es für uns Lehrkräfte noch schwer einschätzbar, welches
das langfristige Ziel für die ukrainischen
Schüler*innen ist. Soll die Beschulung mit
dem Ziel erfolgen, den (deutschen) Schulabschluss zu erwerben, oder soll man der
Forderung der Generalkonsularin Dr. Iryna
Tybinka nachkommen, möglichst nicht in
der DaZ-Basisstufe zu beschulen, sondern
nach ukrainischem Lehrplan? Wie das gelingen soll, ist für uns noch nicht geklärt. Da
gibt es auch seitens des Ministeriums noch
kein einheitliches Konzept.
Das Wichtigste ist aber, dass die Schüler*innen möglichst wenig an den Krieg zu
Hause denken und so viel wie möglich an
Struktur und damit an Sicherheit erhalten.

Offener Brief der GEW:

Solidarität mit den Lehrkräften in Russland
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärt sich als größte Bildungsgewerkschaft in Deutschland solidarisch mit den Lehrkräften in Russland, die
sich für den Frieden einsetzen.
Mehr als 5 000 Lehrkräfte in Russland haben eine Petition der Initiative »Lehrkräfte
gegen den Krieg« unterzeichnet, um sich für den Frieden einzusetzen. Jeder Krieg bedeutet menschliche Opfer und Zerstörungen. Krieg ist eine Katastrophe.
Ihr habt deutlich gemacht, dass Gewalt dem Wesen unseres Berufs widerspricht.
Denn als Lehrkräfte stehen wir in den Schulen für Aufklärung, Verständigung und
friedliche Formen der Konfliktlösung ein. Für euer mutiges Eintreten für den Frieden
verdient ihr unseren Respekt, unsere Solidarität und unsere Unterstützung.
Wir verurteilen die Verfolgung von Beschäftigten, Schüler*innen und Studierenden
an Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen aufgrund ihres Engagements für den Frieden. Die Rechte der Beschäftigten am Arbeitsplatz und die Wissenschaftsfreiheit dürfen nicht verletzt werden. Wir stehen an eurer Seite und wir
werden die Situation unserer Kolleginnen und Kollegen in Russland auch weiterhin
genau verfolgen.
Solidarische Grüße, Maike Finnern
www.gew.de/aktuelles/detailseite/russische-lehrkraefteengagieren-sich-gegen-den-krieg
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Vollere Klassen und mehr Heterogenität
Gespräch mit Amadeus Teßmann (Landesfachberater DaZ)

Herr Teßmann, die aktuelle Lage stellt
die Schulen in Schleswig-Holstein vor
neue Herausforderungen, erhalten Sie
bereits mehr Anfragen von Schulen?

formieren. Des Weiteren sind alle DaZ-/
DSB-Angebote über das DaZ-Fachportal
und über die Fortbildungsplattform formix
einsehbar.

Sie haben Recht, es ist eine herausfordernde Situation. Das merken alle Beteiligten, an den Landesunterkünften, an den
Schulen und natürlich auch im DaZ-Team
des IQSH, in Form erhöhten Beratungs
bedarfs und Nachfragen zu unseren Unterstützungsangeboten.

Konkret haben wir neben den langfristigen Qualifizierungsmaßnahmen, die ich
eben angesprochen habe, unser aktuelles
Fortbildungsprogramm an die Situation angepasst und bieten eine Reihe von adhoc»Erste Hilfe«-Veranstaltungen für Grundschulen und weiterführende Schulen mit
DaZ-Zentrum sowie für Lehrkräfte an, die
traumatisierte Schülerinnen und Schüler unterrichten. In diesen »Erste Hilfe«Angeboten bieten wir adhoc-Maßnahmen,
Materialhinweise und persönliche Beratungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, die zum

Was ist anders als 2015? Worauf müssen sich Lehrkräfte vorbereiten?
Ich möchte in diesem Zusammenhang
insbesondere auf die Chancen und positiven Veränderungen im Vergleich zur Situation 2015 aufmerksam machen. Zum einen
gibt es inzwischen viele gut ausgebildete
und engagierte DaZ-Lehrkräfte. Wir spüren
natürlich alle, dass ein Mangel an qualifizierten DaZ-Lehrkräften besteht, aber das
IQSH bietet im Rahmen des Vorbereitungsdienstes sowie im Bereich der Fortbildung
zahlreiche Möglichkeiten für interessierte
Lehrkräfte, um sich zu qualifizieren und die
Situation zu verbessern.
Zum anderen haben sich in den letzten Jahren viele Strukturen etabliert
(u. a. DaZ-Zentren, Kreisfachberatungen,
Traumapädagogische Fachberatungen,
DaZ-Ansprechpersonen an jeder Schule
mit DaZ-Zentrum) und die Zusammenarbeit
untereinander hat sich gut eingespielt.
Dennoch sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass sich trotz der bereits bestehenden
Strukturen viele Lehrkräfte, insbesondere
auch in den Regelklassen, auf vollere Klassenräume und noch stärkere sprachliche
wie auch fachliche Heterogenität einstellen müssen.
Welche Unterstützung bieten Sie den
Schulen an, wo können Lehrkräfte Informationen erhalten?
Jede Lehrkraft hat die Möglichkeit, sich
zentral über die IQSH-Internetpräsenz und
das Fachportal des IQSH zu bestehenden
Informations- und Hilfsangeboten zu in-
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finden Sie im Fachportal DaZ/DSB und bei
formix.
Sie sind selbst auch Koordinator eines
DaZ-Zentrums, welche Wünsche haben
Sie an die Politik?
Ich nehme positiv wahr, dass alle Beteiligten aus dem DaZ-Bereich aktuell eng
kooperieren und ihre Angebote bündeln.
Jedoch nehme ich auch wahr, dass die
Herausforderungen, vor denen alle Beteiligten aus dem DaZ-Bereich seit Jahren
stehen, nicht bewältigt werden könnten,
wenn sich viele Menschen nicht über das
gebührende Maß hinaus in ihrer Freizeit engagieren würden. In diesem Sinne
würde ich mir – angesichts der anhalten-

Foto: Andrey Popov / iStock.com

ersten Mal Deutsch als Zweitsprache unterrichten, und für erfahrene Kolleginnen
und Kollegen, die sich durch die aktuelle
Situation neuen Herausforderungen gegenübersehen. Wichtig ist mir dabei zu erwähnen, dass diese Angebote Online stattfinden, so dass jede interessierte Lehrkraft
kurzfristig und ohne Anfahrtsweg daran
teilnehmen kann. Neben diesen punktuellen Hilfestellungen findet außerdem jeden
Mittwoch, 16 bis 17 Uhr, eine telefonische
Beratung zu traumapädagogischen Fragestellungen (0431 - 5 40 33 03) statt und
selbstverständlich haben alle Fachschaften, DaZ-Zentren und Schulleitungen die
Möglichkeit, persönliche Beratungen des
DaZ-Teams anzufragen. All diese Angebote

den globalen Krisensituationen und damit verbundenen Migrationsbewegungen
sowie Deutschlands als Migrationsland
per se – wünschen, dass der DaZ-Bereich
nicht nur punktuell in das Zentrum der
Aufmerksamkeit gerät, sondern seiner
wichtigen Rolle in unserer Gesellschaft
entsprechend mehr Ressourcen erhält und
die Tätigkeit im DaZ-Bereich somit attraktiver wird. Dies würde sicherlich auch den
Mangel an qualifizierten DaZ-Lehrkräften
dämpfen.
fachportal.lernnetz.de/sh/
faecher/deutsch-alszweitsprache/
fortbildungen.html
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Solidarität mit der Ukraine

Interview: Dana Gora

Solidarität mit der Ukraine

Kein Mensch ist illegal! –
Zweiklassengesellschaft
bei den Geflüchteten
ein Kommentar von Franziska Hense
Am 24. Februar 2022 passiert das Un
vorstellbare: Der russische Präsident greift
die Ukraine an, das Land befindet sich im
Ausnahmezustand und mit ihm ganz Europa. Dieses Datum stellt ab jetzt unweigerlich eine europäische Zeitenwende im
21. Jahrhundert dar. Unsere eigene Sicherheit steht auf dem Spiel. Die Solidarität mit
der Ukraine ist riesig, die Nachbarländer
bereiten sich auf geflüchtete Menschen
vor, vor allem Frauen und Kinder. Überall
spenden Menschen Lebensmittel und Windeln. Es gibt Internetportale, auf denen
man Gästezimmer und Ferienwohnungen
anbieten kann. Menschen gehen überall
auf die Straße und demonstrieren für den
Frieden und skandieren in vielen Sprachen
»Stoppt den Krieg!«. Das ist gut so. Und das
ist richtig so.
Kurz nach Beginn des Krieges verkündet
die deutsche Regierung, dass ukrainische
Geflüchtete schnell aufgenommen werden
sollen und das Asylverfahren nicht durchlaufen müssen. Die Bildungsministerien
reiben sich schon jetzt die Hände: Es kommen ja viele ukrainische Lehrkräfte und Erzieher*innen, die werden den Fachkräftemangel schon beheben. Das ist in vielerlei
Hinsicht problematisch.

Zwei Perspektiven:
1. Menschen auf der Flucht direkt als
Humankapital für den Arbeitsmarkt zu
betrachten (egal in welcher Branche) ist
zynisch. Als ob es nicht reichen würde,
dass diese Menschen Furchtbares
durchgemacht haben, sind sie hier willkommen, weil sie die Löcher des Fachkräftemangels stopfen. Ernsthaft, liebe
Politiker*innen?
2. Seit Jahren warten geflüchtete Lehrkräfte und Erzieher*innen (und andere Fachkräfte) auf die Erlaubnis, in
Deutschland in ihrem Beruf oder überhaupt zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, eine Lehrkraft aus Syrien ar-
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beitend an einer Schule zu treffen ist
nachmittags oder früh morgens wahrscheinlicher als vormittags und sie hält
wahrscheinlich keine Kreide, sondern
einen Putzlappen oder Werkzeug in der
Hand.

Genug des Zynismus.
Sollten wir uns nicht folgende
Fragen stellen?:
• Schaffen wir gerade eine Zweiklassengesellschaft zwischen Geflüchteten?
Den »weißen, christlichen« Menschen
aus der Ukraine und den »nicht-weißen,
muslimischen« aus Syrien, Afghanistan
und weiteren vom Krieg betroffenen
Ländern?
• Was ist mit den 10.000 Menschen, die
an der belarussischen Grenze frieren
und hungern und diese Qualen teilweise
nicht überleben?
• Was ist mit den Menschen in den Geflüchtetenlagern in Griechenland und
der Türkei?
• Was ist mit den Menschen, die immer
noch täglich versuchen, das Mittelmeer
zu überqueren und dort zu Hunderten
wöchentlich sterben?
Guter Flüchtling, schlechter Flüchtling.
So lauten die Überschriften von Artikeln
beispielsweise der ZEIT oder des SPIEGEL.

Liebe Kolleg*innen, ich wende
mich nun direkt an euch:
Die Zwei-Klassengesellschaft ist erschaffen. Diese Entwicklung können wir nicht
mehr aufhalten. Aber wir können ihr entgegenwirken. Lasst uns gemeinsam in den
Bildungseinrichtungen dafür sorgen, dass
die Generation, die am wenigsten für diesen Krieg kann, nämlich die Kinder und Jugendlichen, lernen, friedlich zusammen zu
leben. Kein Mensch ist illegal!

Hilfe für
ukrainische
Kolleginnen und
Kollegen
Angesichts des Krieges in der Ukraine
ruft die GEW zu Spenden für den
Heinrich-Rodenstein-Fonds auf. Mit
den Spenden sollen insbesondere die
ukrainische Bildungsgewerkschaften
und ihre Mitglieder unterstützt werden.
Viele von ihnen sind auf der Flucht
nach Polen, in andere osteuropäische
Länder oder nach Deutschland. Sie
haben fast alles verloren und benötigen Hilfe.
Der Heinrich-Rodenstein-Fonds der
GEW hilft Gewerkschafterinnen und
Gewerkschaftern in Not und bei Verfolgung. Was er ausschüttet, finanzieren GEW-Mitglieder und andere
Förderinnen und Förderer mit ihren
Spenden. Die Verwaltungskosten
trägt die GEW.
Spendenkonto:
Heinrich-Rodenstein-Fonds
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
IBAN: DE88 5005 0000 0084 0001 24
BIC: HELADEFF
Stichwort: Ukraine

Den Ukraine-Krieg
im Unterricht
thematisieren
Die GEW gibt Tipps und Empfehlungen, wie das Thema im Unterricht aufgegriffen werden kann. Dazu gibt es
Hinweise zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Kindern und
Jugendlichen mit ukrainischer oder
russischer Migrationsgeschichte in der
Klasse.			
MH
www.gew.de/
ukraine-kriegin-der-schule
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Von Verschleierung und
Erkenntnisverweigerung

Daten des Bildungsministeriums zum Lehrkräfteeinsatz
Im März musste das Bildungsministerium vier Kleine Anfragen beantworten, in
denen der Lehrkräftebedarf und die Versorgung der Schulen mit Personal im Mittelpunkt standen. Das Ergebnis: Die Lage
an den Schulen ist bedrohlich – und das
Ministerium verweigert sich bei der Erkenntnisgewinnung.

Daten + Zahlen + Fakten

von Matthias Heidn und Astrid Henke
Grafik 2

Bedrohliche Lage an den Schulen
Qualität
Weil ausgebildete Lehrkräfte nicht zur
Verfügung stehen, sind an den Schulen
knapp über 2 900 Personen beschäftigt,
die zum größten Teil keine (abgeschlossene) Lehrkräfteausbildung haben (vgl.
Grafik 1). Während 270 pensionierte Lehrkräfte als Seniorlehrkräfte und 452 Seiten- und Direkteinsteiger*innen – i. d. R.
Personen mit Hochschulabschluss, die den
Lehrer*innen-Beruf »on the job« lernen –
gewonnen wurden, ist der überwiegende
Teil nicht ausgebildet. Dazu gehören 266
Personen mit 1. Staatsexamen / Master,
die keinen Platz im Vorbereitungsdienst
erhalten haben, und es gehören vor allem
1 940 Personen ohne jegliche Lehrer*innenAusbildung dazu.

Quelle: Drucksache 19/3682; eigene Berechnungen

der Grafik 3 (nächste Seite). Im Vergleich zum Planstellen-Soll ist zu verzeichnen, dass überproportional viele
Personen im Schulamtsbereich (Grundschulen und Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe) vorkommen, während an den
Gymnasien und im Bereich der Berufs
bildenden Schulen der Anteil deutlich
geringer ist.

Grafik 1

Quelle: Drucksache 19/3682; eigene Berechnungen

Die Verteilung dieser Personen zeigt:
Alle Kreise und kreisfreien Städte sind betroffen (vgl. Grafik 2).
Die Situation in Bezug auf die Schul
arten ist sehr unterschiedlich. Die Verteilung nicht voll ausgebildeter Lehrkräfte auf die Schularten zeigt sich in
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Mangel bereits im Vorbereitungsdienst
Im Schuljahr 2021/22 gab es die zweitgeringste Zahl an Einstellungen in den letzten fünf Schuljahren. Dass der LehrkräfteArbeitsmarkt größtenteils leergefegt ist,
zeigen die Zahlen in Tabelle 1 (nächste
Seite).

Außer für die gymnasiale Laufbahn gibt
es nur noch vereinzelt Bewerber*innen,
die nicht eingestellt werden.
Stellenbesetzung
Nach den Antworten des Bildungsministeriums in der Drucksache 19/3682
zur Stellenbesetzung in den Kreisen und
Schularten ergibt sich insgesamt, dass
319,3 Stellen nicht besetzt sind. Dieses
Defizit existiert, obwohl die »Ist-Besetzung
[...] auch die Lehrkräfte, die sich im Mutterschutz, in Elternzeit oder im Sabbatjahr
befinden«, beinhaltet.
Wenn man die Schularten landesweit
vergleicht, so ergeben sich Stellendefizite
bei Grundschulen, im sonderpädagogischen und im Berufsbildenden Bereich.
Einen Stellenüberhang gibt es nach dieser
Drucksache bei Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe und bei Gymnasien, bei
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe sind
die Stellen ausgeglichen.
Wenn man die Stellen über alle Schularten in den Kreisen vergleicht, so ergeben sich insgesamt Stellendefizite
in den Kreisen Dithmarschen, Lübeck,
Neumünster, Stormarn, Ostholstein,
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Grafik 3

Tabelle 3
HEI

SE

RZ

IZ

GS

11

26

14

16

SOP

4

4

4

5

Daten + Zahlen + Fakten

Quelle: Drucksache 19/3683; eigene Berechnungen

Die Verteilung der LiV orientiert sich
grundsätzlich »am Verhältnis der den Schulen eines Kreises oder einer kreisfreien
Stadt lehramtsbezogen zugewiesenen
Planstellen für Lehrkräfte zu der Gesamtzahl der im jeweiligen Schuljahr landesweit
zugewiesenen Planstellen für Lehrkräfte.«
(Drucksache 19/3683). Schleswig-Flensburg, Kiel und Flensburg gelten auf Grundlage dieser Definition in den Schularten
Grundschule, Gemeinschaftsschule, Sonderpädagogik und Berufsbildende Schulen
als »leicht überdurchschnittlich«, Dithmarschen, Segeberg, Pinneberg, Steinburg und
Herzogtum Lauenburg als »leicht unterdurchschnittlich« mit LiV versorgt.

Quelle: Drucksache 19/3682; eigene Berechnungen

Tabelle 1
Schuljahr

Anzahl der Bewerber*innen ohne Einstellungsangebot
GemS

GS

Gym

FÖZ

BBS

Summe

2017/18

46

80

720

2

0

848

2018/19

26

64

663

0

2

755

2019/20

0

1

494

4

0

499

2020/21

0

0

362

0

1

363

2021/22

0

0

367

0

2

369

Quelle: Drucksache 19/3683; eigene Berechnungen

Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde.
Einen Stellenüberhang gibt es nach dieser Drucksache in Flensburg, Steinburg,
Kiel, Nordfriesland, Plön, Segeberg und
Schleswig-Flensburg. Die Landesförderzentren haben ein Stellendefizit. Die Gesamtübersicht ist der Tabelle 2 (rechts)
zu entnehmen.
Die Stellenübersicht lässt keine Rückschlüsse zu, ob tatsächlich in dieser Größenordnung Lehrkräfte vorhanden sind. In
diesen Zahlen sind z. B. alle Lehrkräfte eingerechnet, die längerfristig ausfallen. Ein
Teil der Stellen wird auch durch die Personen ausgefüllt, die keine Lehrkräfteaus
bildung haben (siehe oben).
Zulage für LiV
Das Bildungsministerium kann LiV, die
bereit sind, in »weniger beliebte« Regionen zu gehen, eine Zulage in Höhe von
monatlich 250 Euro zahlen. 84 LiV haben
diese Zulage bekommen, 67 an Grundschulen, 17 im Bereich Sonderpädagogik (vgl.
Tabelle 3, rechts oben).
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Weitere Mängel
Lehrkräftebedarfsanalyse
Auf die konkrete Frage »In welchen Abständen wertet die Landesregierung den
Lehrkräftebedarf für welche Zeiträume
aus?« (Drucksache 19/3694) antwortet

Tabelle 2
SOP

GemS
oO

GS

GemS
mO

Gym

BBS

Summe

FL

+

+

+

–

–

–

+

HEI

–

–

+

0

+

–

–

HL

–

0

+

–

+

–

–

IZ

–

+

+

–

+

–

+

KI

–

0

–

–

+

–

+

NF

–

+

–

+

+

–

+

NMS

–

–

–

–

+

–

–

OD

–

–

–

–

+

–

–

OH

–

–

–

+

+

–

–

PI

–

–

–

–

+

–

–

PLÖ

–

–

0

+

+

–

+

RD

–

–

–

–

+

–

–

RZ

–

–

–

–

+

–

–

SE

–

+

+

–

+

–

+

SL

+

–

+

+

+

–

+

LFZ

–

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

Summe

–

+

–

0

+

–

–

Quelle: Drucksache 19/3682; eigene Berechnungen

+: Stellenüberhang, –: Stellendefizit, 0: IST=SOLL
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(Drucksache 19/3683) wird nicht konkret
beantwortet.
Das Ministerium erfasst nicht, wie hoch
das Unterrichtsvolumen ist, das von LiV
erteilt wird. Ebenso wird nicht erfasst, in
welchem Umfang LiV mehr als die vor
gesehenen zehn Pflichtstunden unterrichten.
Aktuelle Schulsituation
Das Bildungsministerium sollte zu jedem
Zeitpunkt des Jahres die Stellenbesetzung,
differenziert nach Schularten und Kreisen,
kennen. Die Frage wird aber mit den Daten
des Herbstes 2021 beantwortet. Zur aktuellen Situation äußert sich das Bildungsministerium nicht.
Quereinsteiger*innen
Die Frage nach der Zahl der Quereinsteiger*innen wird nicht beantwortet,

Längerfristig ausfallende Lehrkräfte
Auch diese Zahl werde statistisch nicht
erfasst.
Unbesetzte Planstellen
Die Frage nach den aktuell unbesetzten
Planstellen wird nicht beantwortet. Stattdessen wird für jeden Kreis und für jede
Schulart die Planstellenbesetzung dargestellt. Dabei wird der Eindruck erweckt, als
seien alle Stellen bis auf die von uns errechneten 319,2 Stellen (siehe oben) besetzt.

Was sagt die GEW?
Aus der Sicht der GEW ist es notwendig,
offen und transparent mit der tatsächlichen Unterrichtssituation an SchleswigHolsteins Schulen umzugehen. Dies ist
nachweislich nicht der Fall. So wie das Ministerium die Anfragen beantwortet, wird
der Eindruck erweckt, als gäbe es an den
Schulen z. T. überhaupt keine Gründe für
eine Klage über die Versorgungslage und
als sei die Situation eher unproblematisch.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kleine
Anfragen von Oppositionsparteien möglichst ausweichend beantwortet werden,
aber hier werden allem Anschein nach
Daten so weit zusammengefasst, dass die
Aussagen verfälscht oder nichtssagend
sind, bzw. bleiben Fragen einfach gänzlich
unbeantwortet. Man muss feststellen: Das
Bildungsministerium scheint kein Interesse
an einer offenen und ehrlichen Bestandsaufnahme zu haben.
Drei Beispiele:

Foto: golubovy / iStock.com

LiV
Die Zahl der »beschäftigten« LiV wird nicht
erfasst, veröffentlicht wurde stattdessen die
Zahl der »eingestellten« LiV. Da es eine Reihe
von Vorbereitungsdienstabbrüchen gibt,
wäre interessant zu wissen, wie viele der
eingestellten LiV den Vorbereitungsdienst
erfolgreich abgeschlossen haben.
Die Frage »In welchen Fachrichtungen
gab es in den letzten fünf Jahren weniger
Bewerber*innen als zur Verfügung stehende Ausbildungsplätze für Lehrkräfte
(bitte nach Schularten differenzieren)?«
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da sie nach dem Abschluss der Qualifizierungsphase nicht von originären
Lehrkräften zu unterscheiden seien
(Antwort des Bildungsministeriums). Das
Bildungsministerium hätte aber die Zahl
der Quereinsteiger*innen im Vorbereitungsdienst nennen müssen, da sie nur
in dieser Phase »Quereinsteiger*innen«
heißen.
Befristete Verträge
Die Frage nach der Anzahl der befristeten
Verträge – aufgeschlüsselt nach Schularten
und Schulen – wird nicht beantwortet.

1. Beim Blick auf die Daten zur Stellenbesetzung an Grundschulen (Drucksache
19/3682) werden Kolleg*innen oder
Schulleiter*innen im Kreis Segeberg,
Steinburg oder Dithmarschen schier
verzweifeln. Durch die Art der Zusammenfassung wird suggeriert, dass hier
sogar mehr Personal an Bord sei als den
Schulen zusteht. Dabei ist gerade in diesen Kreisen die Not besonders groß.
2. Seit Jahren rühmt sich das Ministerium,
ein Lehrkräftebedarfs-Tool in Auftrag
gegeben und entwickelt zu haben.
Daten und Zahlen zur Lehrkräftebedarfsanalyse werden trotz Nachfrage
nirgends veröffentlicht.
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Daten + Zahlen + Fakten

das Bildungsministerium, indem es das
Lehrkräftebedarfsanalyse-Tool mit seinen
Möglichkeiten beschreibt. Insbesondere
können in die Simulation Einflussvariablen wie z. B. Bevölkerungsentwicklung
oder Veränderungen bei Stundentafeln,
Klassengrößen oder Inklusionsquote
eingegeben werden. Mit diesen Simulationen können – so das Bildungsministerium – keine punktuellen Aussagen zu bestimmten Zeitpunkten oder zum Bedarf an
einzelnen Schulen oder in verschiedenen
Regionen getroffen werden. Aktualisierte
Berechnungen werden mit den Hochschulen rückgekoppelt, eine Veröffentlichung
der Simulationen findet nicht statt. Auf
die Frage »Von welchen Bedarfen an Lehrkräften für die verschiedenen Schularten,
Fachrichtungen und Regionen geht die
Landesregierung aktuell aus?« verweist
das Bildungsministerium auf die Antwort
auf die erste Frage. Das bedeutet: Das
Bildungsministerium beantwortet diese
Frage nicht.

3. Die Frage nach befristeten Einstellungen bleibt gänzlich unbeantwortet.

Daten + Zahlen + Fakten

Es bleibt die Frage, ob das Ministerium
Interesse an einer Problemlösung hat. Die
GEW weiß durch viele Rückmeldungen von
Schulen, dass es in diversen Schularten
und Regionen einen drastischen Mangel an
ausgebildeten Lehrkräften gibt. Um diesen
zu beheben, geht es nicht nur darum, offen
und transparent mit der Situation umzugehen, es müssen konkrete Maßnahmen zur
Lösung ergriffen werden wie z. B.:

Foto: Christian v. Polentz / skyfish.com

• Anhebung der Ausbildungs- und Studienplätze, um ausreichend Lehrkräfte auszubilden;
• Einstellung aller Bewerber*innen in den
Vorbereitungsdienst ohne Wartezeiten;
• Ausbildung von LiV mit Sek II-Befähigung
auch an Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe;
• Zuschläge bei Einstellungen in Regionen
oder Schulen, deren Einstellungsbedarf
nicht gedeckt werden kann;

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen
(z. B. durch die Reduzierung der Pflichtstunden), um den Beruf einer Lehrkraft
für junge Menschen attraktiver zu machen.

Fazit
So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter.
Nicht nur die Arbeitsbedingungen für die
Lehrkräfte sind abhängig von der Region
unterschiedlich gut oder schlecht, auch
die Unterrichtssituation für Schüler*innen und damit ihre Bildungschancen sind
ungleich.
Das Bildungsministerium muss endlich
seine Verantwortung für eine landesweit
vergleichbare Situation der Schulen übernehmen.
Und das Bildungsministerium muss endlich – auch in der Öffentlichkeit – die wahre
Situation an den Schulen anerkennen und
Konsequenzen ziehen.

Lehrkräftemangel in Schleswig-Holstein:
Die GEW ist aktiv
von Heike Reese
Auf der Sitzung des Landeshauptausschusses im Herbst gründete sich eine Arbeitsgemeinschaft zum Lehrkräftemangel,
die in den vergangenen Monaten regelmäßig per zoom tagte.
Zu einem dieser Treffen wurde der Vorsitzende des Landeselternbeirates (LEB)
für Grundschulen und Förderzentren, Volker Nötzold, eingeladen, der sofort seine
Unterstützung zu möglichen Aktionen und
Forderungen signalisierte.
Im Gegenzug lud er die GEW zum halbjährlichen Treffen der Vorsitzenden der
Kreiselternbeiräte am 26. März 2022 nach
Tannenfelde ein.
Pandemie-bedingt waren nur die Vertreter*innen der Kreise Schleswig-Flensburg,
Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Plön,
Steinburg und Stormarn anwesend. Dennoch entstand ein reger Austausch zwischen den Elternvertreter*innen und Heike

14

Reese, Kreisvorsitzende Steinburg, auch als
Vertreterin des GEW-Landesverbandes.
Mehrere Elternvertreter*innen merkten
an, dass sie bei Rückfragen an Schulleitungen oft auf wenig Auskunftsbereitschaft
stießen und ihre An- und Nachfragen als
eher lästig empfunden würden. Die Idee,
die tatsächlichen Fehlzahlen in den Südkreisen durch die Elternvertreter*innen zu
ermitteln, scheint daher wenig erfolgversprechend.
Die Elternvertreter*innen zeigten sich
aber überrascht und erleichtert, als sie erfuhren, dass das Thema »Lehrkräftemangel« von den Lehrer*innen nicht einfach
nur hingenommen wird, und dass die GEW
schon seit Jahren auf unterschiedlichen
Ebenen das Thema immer wieder in den
Fokus rückt.
Gemeinsam erkannten die Kreiselternbeiräte im Gespräch, dass es kurzfristige,

schnelle Lösungen nicht geben wird. Ihrer
Meinung nach sollten aber die Schulen –
ähnlich wie die Kitas – eher einmal schließen, um mehr Öffentlichkeit zu erlangen.
Die zehn Thesen, die die Elternvertreter*innen zu den Förderzentren aufgestellt haben, decken sich sicherlich mit den
Forderungen vieler Lehrer*innen. Solange
es aber nicht flächendeckend an allen Förderzentren ausreichend qualifiziertes Personal gibt, wird es Wunschdenken bleiben.

Fazit
Ein Austausch, wie er am 26. März
2022 zwischen Elternvertreter*innen und
Vertreter*innen der GEW stattfand, sollte
unbedingt wiederholt werden, weil daraus sicherlich eine Kraft wachsen kann,
die die Rahmenbedingungen für die
Kinder und Beschäftigen an unseren Schulen in Schleswig-Holstein nachhaltig verbessert.
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Veranstaltungen der Gewerkschaftlichen Bildung
Auch für das Jahr 2022 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind in
nächster Zeit vorgesehen:
Teamarbeit und gelingende
Kommunikation
Sa, 21.05.2022, 10 - 17 Uhr | Neumünster,
Altes Stahlwerk, www.altes-stahlwerk.com |
Leitung: Stephan Rehberg | Kostenanteil:
10 € inklusive Verpflegung (ermäßigt: 5 €,
Nicht-Mitglieder: 40 €)
Steuertipps für Pädagog*innen
Di, 07.06.2022, 17 - 19 Uhr | OnlineSeminar | Leitung: Frank Hasenbein |
Kostenlos und nur für GEW-Mitglieder

Präsenztraining –
Mein Auftritt als Pädagog*in
Sa, 18.06.2022, 10 - 17 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Maryam El-Ghussein |
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)
Exposé Schreibwerkstatt
(für Studierende in der Endphase und
Absolvent*innen, die sich bereits zu einer
Promotion entschlossen haben)
Sa, 18.06.2022, 11 Uhr, bis So,
19.06.2022, 17 Uhr | Gustav-StresemannInstitut, Bad Bevensen, gsi-bevensen.de |
Leitung: Ingrid Keller-Russell | Kostenanteil:
20 € inklusive Verpflegung (ermäßigt: 10 €,
Nicht-Mitglieder: 80 €)

Weltfrauentag

GEW Segeberg zeigt
»Die Unbeugsamen«
von Inge Dutko

Seit 2017 lädt der GEW-Kreisverband
Segeberg seine Mitglieder am Weltfrauentag oder am Equal Pay Day (EPD)
ins Segeberger Kino ein. Anlass war zunächst die ungerechte Besoldung der
Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und
Gemeinschaftsschulen und unser gemeinsamer gewerkschaftlicher Einsatz
für A 13. Wir beschlossen, den Kinotag
fortzusetzen, denn der Lohnunterschied
zwischen Frauen und Männern beträgt
zur Zeit 18 Prozent, Frauen arbeiten 66
Tage umsonst, in diesem Jahr vom 1. Januar bis zum 7. März, dem diesjährigen
EPD. Frauen besorgen 52 Prozent der
unb ezahlten Sorgearbeit. In Pflege- und
Erziehungsberufen arbeiten überwiegend Frauen, ebenso im Einzelhandel.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig diese Berufe sind. Der Kampf für
Geschlechtergerechtigkeit, für gleiche
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für alle muss also weitergehen.
Deshalb wählten wir Filme zum Thema
Frauenpower in unterschiedlichen Be-
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reichen. Zweimal musste der Kinoabend
corona-bedingt ausfallen. Jetzt trafen
sich wieder ungefähr 30 GEW-Mitglieder, um den Film »Die Unbeugsamen« zu
sehen. Der Film schildert die Geschichte
der Frauen in der Bonner Politik bis zur
Wiedervereinigung. Politikerinnen von
damals erinnern sich, wie sie mit Mut und
Geduld ihren Weg gegen Vorurteile und
Diskriminierung verfolgten.
Alle waren vom Film begeistert, auch
die Männer. Leider waren nur einige jüngere Kolleginnen gekommen, dies zeigt,
wie schwierig es immer noch ist, zwischen Familie und Arbeitswelt Zeit für
einen Kinoabend mitten in der Woche zu
finden. In vielen Ländern ist der Weltfrauentag ein Feiertag, in Deutschland
nur in Berlin.
Nach dem Film und anschließend in
einer Segeberger Gastwirtschaft spen
deten die Kinobesucher*innen spontan 155 Euro für die Menschen in der
Ukraine.

Auftanken und gesund bleiben –
Spannungsausgleich und Wohlbefinden
für Erzieher*innen
Sa, 25.06.22, 10 - 17 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Karin Coch | Kostenanteil:
10 € inklusive Verpflegung (ermäßigt: 5 €,
Nicht-Mitglieder: 40 €)
Tolpuddle:
Gewerkschaftsfestival in England
Fr, 15.07.2022 bis Mo, 18.07.2022 |
Tolpuddle, Dorset, England,
www.tolpuddlemartyrs.org.uk | Leitung:
Frank Hasenbein | Kostenanteil: 20 € inkl.
Eintritt / Unterkunft (ermäßigt 10 €) für
GEW-Mitglieder (Anreise und Verpflegung
müssen selbst getragen werden)

»Blut muss
fließen«

GEW Rendsburg-Eckernförde
und SPD zeigen Film gegen
rechte Gewalt
Der Filmemacher Peter Ohlendorff
zeigt seinen Film »Blut muss fließen«
am Mittwoch, 11.05.2022, 19 Uhr
im Forum, Rektor-Wurr-Straße 5, in
Hohenwestedt. An die halbstündige
Vorführung schließt sich eine Diskussion über den Inhalt des Films und über
die Neonazi-Szene an. Am 12.05.2022,
19 Uhr wird der Film noch einmal in
Rendsburg im Kinocenter, Wallstraße
25 gezeigt. Anmeldungen für Hohen
westedt bitte an Klaus Saß: sass.klaus
@web.de, für Rendsburg bitte an Ulla
Wendlandt: ullawendlandt@gmx.de.
Einlassvorbehalt: Die Veranstaltenden
behalten sich vor, von ihrem Hausrecht
Gebrauch zu machen und Personen,
die rechtsextremen Organisationen
angehören, der rechtextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren
oder von dieser auszuschließen.
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Aus der GEW-Arbeit

von Matthias Heidn und Frank Hasenbein

GEW-Ortsverein Brunsbüttel-Burg

Lehrkräftemangel wird weiter zunehmen
von Erwin Faßmer

Aus der GEW-Arbeit

Der GEW-Ortsverein (OV) BrunsbüttelBurg konnte nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder eine Jahreshauptversammlung durchführen.
Mit einer »politischen Bestandsaufnahme«
stimmte Erwin Faßmer als einer der beiden
Vorsitzenden des OV die Mitglieder auf die
gut besuchte Hauptversammlung ein.

stellen nicht mehr zu besetzen. Schon 2018
hätte der OV die Empfehlung beschlossen,
neu eingestellte Lehrkräfte verbindlich für
drei Jahre an der Westküste einzusetzen,
um den akuten Mangel zu beheben. Zum
Abschluss der KMK in Lübeck hieß es, dass
rein rechnerisch heute jede*r zehnte Abiturient*in ein Lehramtsstudium aufnehmen müsste, damit in einigen Jahren noch
Foto: Erwin Faßmer

Er stellte zu Beginn seine Einschätzung
des blutigen Angriffskriegs der russischen
Armee auf die benachbarte Ukraine dar. Im
Anschluss berichtete er von der Sitzung der
Kultusministerkonferenz, die am 11. März
in Lübeck zusammengekommen war. Die
schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, die als derzeitige Präsidentin der KMK die Gastgeberin der Tagung
war, bilanzierte am Ende der Sitzung die
Einigkeit der Bundesländer mit den Worten: »Wir sind uns deshalb einig, dass wir
jetzt alle systematisch an die Bekämpfung
des Personalmangels herangehen wollen.«
Die Politiker*innen wollten eine Kommission einsetzen, die einen Maßnahmenkatalog erarbeiten soll. Faßmer brachte
sein Erstaunen über diese Äußerung zum
Ausdruck. Schließlich würde der Lehrkräftemangel seit Jahren bestehen, ohne dass
von Seiten des Ministeriums Wesentliches
zur Beseitigung der Probleme umgesetzt
worden wäre. In Dithmarschen sei die Situation inzwischen dramatisch. In etlichen
Grundschulen würden nicht ausgebildete
Kolleg*innen im Unterricht eingesetzt,
auch in den Förderzentren seien viele Plan-
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alle Pensionär*innen kompensiert werden
könnten. Das würde zwangsläufig bedeuten, dass der Lehrkräftemangel in Zukunft
noch weiter zunehmen müsste.
Auch aus Brunsbüttel gab es Neues aus
dem Bildungsbereich zu berichten. Die
Schleusen-Gemeinschaftsschule, deren
Neubau erst im Sommer 2018 bezogen
wurde, sei bereits zu klein. Es gebe 15 Klassenräume, aber inzwischen 17 Klassen.
Ursprünglich sollte die Schule dreizügig
gebaut werden, die Politik entschied sich
dann aber für den zweieinhalbzügigen
Bau. Nun hat die Stadt beschlossen, drei
Klassenräume sowie drei Nebenräume
anzubauen, womit dann die Dreizügigkeit
hergestellt wäre, um der herrschenden
Raumnot zu begegnen. Außerdem soll ein
Neubau des Kindergartens in Brunsbüttel-Ort auf dem Gelände der derzeitigen
Grundschule West entstehen, die wiederum auf dem Grundstück des Kindergartens neu gebaut werden soll.
Große Einigkeit gab es bei den anschließenden Wahlen. Der Vorstand mit den

beiden Vorsitzenden Heidi Herrmann und
Erwin Faßmer, dem Kassenwart Andreas
Jacob und der Schriftführerin Neele Herrmann wurde ohne Gegenstimme im Amt
bestätigt.
Nach den Wahlen wurden fünf Kolleg*innen für ihre langjährige Mitgliedschaft
geehrt. Dirk Lohmann ist seit 20 Jahren,
Thomas Nonnenmacher seit 30 Jahren und
Elke Jensen sowie Erwin Faßmer sind seit
40 Jahren Mitglieder der GEW. Besonders
hervorgehoben wurden die 50 Jahre, die
der Kollege Werner Gaster Mitglied ist.
Die ausgezeichneten Jubilare erhielten als
Dank eine Ehrenurkunde und ein Präsent.
Zum Abschluss des offiziellen Teils erhielt
der Vorstand von der Versammlung den
Auftrag, in den weiterführenden Schulen
in Brunsbüttel zu erfragen, wie viele vor
dem Krieg in der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche bereits am Unterricht
teilnähmen. Außerdem sollte in Bezug auf
diese Schüler*innen die Möglichkeit einer
Unterstützung durch zusätzliche Materialien erkundet werden.
Zum Ausklang ergaben sich bei einem
vorzüglichen Seemanns-Curry sehr angeregte Gespräche.

Sommerfest der
GEW RendsburgEckernförde
von Ulla Wendlandt und Klaus Saß
Der GEW-Kreisverband RendsburgEckernförde veranstaltet am Samstag,
18. Juni 2022 von 16.30 bis 22 Uhr sein
diesjähriges Sommerfest auf dem Kolonistenhof in Neu Duvenstedt. Geboten
wird ein abwechslungsreiches Programm
mit Beköstigung, Musik und Kultur.
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt
bitte bis zum 4. Juni 2022 per E-Mail an
Ulla Wendlandt: ullawendlandt@gmx.de.
Gäste sind willkommen, wir freuen uns
auf zahlreiches Erscheinen.
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Projekt »Pro-Jung« – Psychosoziales
Engagement oder nur warme Worte?
von Bruni Römer
Es ist bekannt, dass die Anzahl psychisch
belasteter Menschen in der CoronaPandemie gestiegen ist. Das betrifft be
sonders Kinder und Jugendliche. Damit
ihnen bei der Bewältigung der aktuellen
Krisen geholfen werden kann, entstanden
im Rahmen des Projekts »Pro Jung«, durchgeführt von Expert*innen des Zentrums für
integrative Psychiatrie am UKSH (ZIP) und
des IQSH, die »Handreichung zum Umgang
mit pandemiebedingt belasteten Schülerinnen und Schülern« und die »Handlungsanweisungen für Entspannungs- und
Achtsamkeitsübungen«. In der Pressemitteilung vom 28. März 2022 informierte das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur über dieses jüngst initiierte Projekt.
»Das Projekt ›PRO-Jung‹ bietet den Lehrkräften Empfehlungen, wo und wie sie unterstützen können«, so Ministerin Prien.
Was aber soll dieses Projekt tatsächlich
vor dem Hintergrund der ungeheuren Belastungen der Pandemie und dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine bei
Kindern und Jugendlichen bewirken?

»PRO-Jung« – ein Blick in die
Handreichung
Ausgehend von den pandemie-bedingten
psychischen Belastungen und der Feststellung, dass es zu den Aufgaben der Schule
gehört, Gesundheit und Wohlbefinden der
Kinder und Jugendlichen positiv zu beeinflussen, werden Handlungsempfehlungen
für vier verschiedene Ebenen formuliert.
Dabei wird zwischen Schul- und Klassen
ebene sowie individueller und familiärer
Ebene unterschieden. Es werden überwiegend – zumindest für in Schulen Beschäftigte – bekannte Maßnahmen, Handlungsschritte und Unterstützungssysteme aufgezählt und letztlich nur angedeutet. Dazu
gehören Präventionskonzepte, Schulsozialarbeit und schulische Assistenz, Ganztagsund Betreuungsangebote sowie die Stärkung des schulischen Zusammenhalts und
des Austauschs über die Belastungen und
Bedarfe. Auf Klassenebene wird empfohlen, Wissen über die Pandemie zu vermitteln, Strukturen und Routinen zur Begrenzung des Stresserlebens zu schaffen, mit
Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen
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und dem Fördern von Selbstwirksamkeit
und Selbstorganisation sowie der Verbundenheit im Klassenverband die Belastungen zu reduzieren.
Derartige Handlungsempfehlungen sind
jedoch in den Schulen längst bekannt und
werden bereits seit langem ohnehin umgesetzt.

Studie aufschlussreiche Daten zum Lernen auf Distanz während der COVID-19Pandemie und zu ihren Auswirkungen auf
Lehrkräfte und Schüler*innen. Befragt
wurden Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern
und Lernende aller allgemeinbildenden
Schularten und Förderzentren zu Befindlichkeiten, Unterrichtsqualität, -umfang,
Lernrückständen und Unterstützungs
angeboten.

Die in der Handrei- Foto: IQSH / stock.adobe.com – ontsunan
chung aufgeführte Liste
der Unterstützungsan
gebote und Anlaufstellen wirft zudem die
Frage auf: Sind diese
seit Jahren personell
chronisch unterbesetzten Angebote, etwa das
Zentrum für Prävention
des IQSH, der schulpsychologische Dienst
oder die Jugendämter
und Kinderschutzzentren, neuerdings so aufgestellt, dass sie
Studien bundesweit, aber auch aus den
dem Ansturm der Unterstützung Suchen- Niederlanden und der Schweiz, zeigen,
den tatsächlich auch gewachsen sind?
dass Schulschließungen das Lernen verlangsamen und durchschnittlich einen
Schon bei den Empfehlungen für die Lernrückstand von 10 bis 13 Wochen erSchul- und Klassenebene werden Maßnah- geben.
men erwähnt, die in Zeiten von Lehr-, Fachund Assistenzkräftemangel im BildungsbeBemerkenswerte Ergebnisse der IPNreich nur sehr eingeschränkt nutzbar sind. Studie für SH sind u. a.
Hier wird deutlich: Es genügt nicht, allgemein bekannte und bereits angewandte
Möglichkeiten und Notwendigkeiten einfach nur aufzuzählen, sondern es erfordert jetzt ein Umdenken, eine Umstrukturierung und große Anstrengungen in Bildungsfinanzierung, um eine auskömmliche
Versorgung mit Fachpersonal zu sichern
und Arbeit im Bildungssystem attraktiv zu
machen.

• der hohe Aufwand der Lehrkräfte, die
sich während der Lockdowns überwiegend im Eigenstudium und in kollegialer
Unterstützung im Bereich Digitalisierung
fortbildeten. So schätzten die befragten
Eltern dreiviertel der Lehrer*innen diesbezüglich als kompetent ein.

Projekt Distanzlernen in SchleswigHolstein – Zentrale Ergebnisse
einer Online-Studie des IPN

• die besondere Betroffenheit bestimmter
Klassenstufen und Fächer von Lernrückständen. Das sind in der Primarstufe die
2. Klassen und in der Sekundarstufe die
8. und 9. Klassen sowie die Fächer DaZ,
Mathematik und Sport.

Auch wenn mit etwa 150 Schulen des
Landes nur eine 20-Prozent-Stichprobe an
diesen Befragungen beteiligt war, so liefert demgegenüber die MBFK-geförderte

Insgesamt bietet diese Studie ein differenziertes Bild darüber, wie das Aufholprogramm in Schleswig-Holstein bisher
genutzt wurde.
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Nachwuchssorgen in der Beruflichen Bildung
Experten dringend gesucht – doppeltqualifizierende Ausbildungswege sollen helfen
von Gudrun Harries
Die Nachwuchssorgen in der beruflichen Bildung stellen eine Bedrohung für
die Qualität des Unterrichts, vor allem
im technisch-gewerblichen Bereich, dar.
Die Anforderungen an die Lehrkräfte sind
hoch, müssen sie doch sowohl praktische
Ausbildungen und Erfahrungen als auch
eine akademische Ausbildung vorweisen. Modelle für Wege aus der Krise sehen auch duale Kombi-Ausbildungen vor,
die die Erfahrungen aus den praktischen
Ausbildungszeiten bei den akademischen
Bildungsgängen nicht nur anerkennen,
sondern auch darauf aufbauen. Ohne kreative Lösungen, die es ermöglichen, dass
berufspraktische Abschlüsse und Vorerfahrungen bei der Lehrkräfteausbildung
anerkannt werden, werden die Lücken
nicht geschlossen werden können. Jeder
Versuch, die Zahl pädagogisch voll ausgebildeter Berufsschullehrkräfte zu erhöhen,
findet daher bundesweite Beachtung.

die dual Studierenden, nach dem Abschluss
mindestens drei Jahre weiterhin an einer
öffentlichen Berufsbildenden Schule in
Schleswig-Holstein zu unterrichten. Bei
einem Abbruch der Ausbildung innerhalb
des ersten Vollstudium-Jahres muss die
bereits erhaltene Vergütung zurückgezahlt
werden.
Jedes Jahr sollten zehn Studienplätze
an der Universität Flensburg mit dualen
Master-Studierenden besetzt werden. Die
Maßnahme wurde zunächst für drei Durchgänge geplant und jetzt noch um ein weiteres Jahr verlängert.
Foto: Kerkez / iStock.com

Im Herbst 2019 startete an der EuropaUniversität Flensburg der duale MasterStudiengang zur Berufsschullehrkraft für
die besonders nachgefragten Fachrichtungen Fahrzeug-, Elektro-, Informations- und
Metalltechnik.
Der Studiengang bietet Bachelor-Absolvent*innen mit einer einschlägigen Ausbildung oder mindestens einjährigem Betriebspraktikum die Möglichkeit, innerhalb
von drei Jahren das Master-Studium und
den Vorbereitungsdienst parallel zu absolvieren. Die Teilnehmer*innen erhalten ab
dem ersten Tag Anwärterbezüge. Das erste
Ausbildungsjahr findet an der Uni statt, bis
auf ein dreiwöchiges Praktikum an der Ausbildungsschule und ein einwöchiges Prak
tikum an einem anderen Lernort. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr haben die
Teilnehmer*innen die gleiche Unterrichtsverpflichtung wie alle Referendar*innen
und besuchen auch die Ausbildungsveranstaltungen am Landesseminar Berufliche
Bildung.
Bei erfolgreichem Abschluss verpflichtet sich das Land Schleswig-Holstein, die
Absolvent*innen unbefristet weiter zu
beschäftigen. Umgekehrt verpflichten sich
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Die Ausbildungsplätze werden schulscharf ausgeschrieben, da der Bedarf und
der Mangel an Lehrkräften der technischen
Fachrichtungen am Hamburger Rand von
Schleswig-Holstein besonders hoch sind.
Für den Start 2019 konnten innerhalb
kurzer Zeit acht Studierende gewonnen
werden. Im Jahr darauf wurde das duale
Master-Studium mit viel Engagement der
Verantwortlichen im Bildungsministerium
auf Messen und mit eigenem Flyer beworben. Von den 17 Interessierten hatten 15
Bewerber*innen Anfang Mai an Auswahlgesprächen teilgenommen.
Im letzten Jahr, dem ersten SHIBB-Jahr
im Wirtschaftsministerium, gab es nur wenige Stellenausschreibungen und nur ein
Teil der vorhandenen dualen Studienplätze
konnte besetzt werden.

Und 2022?
Auf der Homepage des Bildungsministeriums werden bereits Plätze für das
im letzten Herbst neu gestartete duale
Master-Studium Sonderpädagogik ausgeschrieben. Das duale Master-Studium
Berufsschullehramt sucht man hier vergeblich – das Bildungsministerium ist ja
auch nicht mehr zuständig. Und beim zuständigen Wirtschaftsministerium auf der
Homepage des SHIBB? Auch vergeblich!
Es gibt auch bisher keine Ausschreibungen von Ausbildungsplätzen für das duale
Master-Studium an den Schulen. An der
Universität Flensburg stehen für den
Herbst 2022 wieder zehn Plätze plus der
nicht besetzten aus dem vergangen Jahr
für dual Studierende zur Verfügung. Vermutlich das letzte Mal. Um die Ausbildungsbedingungen für die dual Studierenden aufrecht zu erhalten, benötigt die Uni
eine Mindestteilnehmer*innenzahl.
Das SHIBB setzt offensichtlich weiterhin
auf den Quereinstieg, mit dem MasterAbsolvent*innen in nur knapp eineinhalb
Jahren zur voll ausgebildeten Berufschullehrkraft qualifiziert werden. Eine Chance,
die gravierenden Nachwuchsprobleme
bei pädagogisch voll ausgebildeten Berufsschullehrkräften zu mildern, wird hier
vergeben.
Von den GEW-Berufsschulkolleg*innen
wird das schleswig-holsteinische Projekt
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die
Bundesfachgruppe setzt sich seit Jahren
mit der Lehrkräftegewinnung an den beruflichen Schulen und mit der Verbesserung der Qualifizierungen auseinander. Sie
wird daher auf dem im Juni stattfindenden
Gewerkschaftstag in Leipzig auch einen
Antrag mit der Forderung nach einem einphasigen und dualen Master-Studium als
zweitem Regelweg zum Lehramt an berufsbildenden Schulen stellen.
Das schleswig-holsteinische Modell
entspricht genau den Forderungen der
Bundesfachgruppe. Lediglich die Voraussetzung für die Teilnehmer*innen würden die Mitglieder der Fachgruppe noch
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deutlich erweitern. Ihnen schwebt vor,
der Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Ausbildung Rechnung zu
tragen. So sollen z. B. Fachschulabschlüsse
(Meister- und Technikerausbildung), die
im DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen)
neben Bachelor-Abschlüssen auf Niveaustufe 6 zu finden sind, Anerkennung bei
der Zulassung zu den doppelqualifizierenden Bildungsgängen finden. Weil aber bis
dato die nicht an Hochschulen und Fachhochschulen erworbenen Abschlüsse auf
dem Niveau DQR 6 bei der Zulassung zu
Master-Studiengängen keine Anerkennung finden, sieht die Bundesfachgruppe
der GEW Handlungsbedarf. Sie schlägt
einen je nach Vorkenntnissen der Bewerber*innen zwei bis vier Jahre dauernden
doppelqualifizierenden Bildungsgang vor,

der die praktische Lehrkräfteausbildung
an der Ausbildungsschule mit gleichzeitig
stattfindenden akademischen Inhalten
verbindet. »Wir haben in der Beruflichen
Bildung sehr gute Erfahrungen mit dualen
Ausbildungen, die Theorie und Praxis verbinden, gemacht und sind daher von der
Effektivität eines solchen Vorgehens überzeugt«, sagt Sven Lange, der auch Mitglied
der Arbeitsgruppe ist, die an dem Konzept
schreibt.
Ähnlich wie an der Europa-Universität in
Flensburg, kann das erste Jahr dazu genutzt
werden, um die Grundlagen des Fachs und
der akademischen Arbeitsweise zu vermitteln. In den darauffolgenden Jahren laufen
dann Master-Studium und Referendariat
parallel.

Was erhoffen sich die Entwickler*innen des Konzepts davon?
Dem Praxisbezug der Arbeit an berufsbildenden Schulen kommt es entgegen,
wenn die Einsteiger*innen in die Ausbildung bereits vielfältige Erfahrungen in der
Praxis ihres Berufsfelds gemacht haben.
Diese sind bei beruflich erworbenen Abschlüssen auf DQR 6-Niveau gegeben, und
zwar sowohl auf der Ebene des operativen
Geschäfts als auch bei der planerischen Arbeit und in der Ausbildung von Nachwuchskräften. Diese umfangreiche Ausbildung
gilt es, durch akademische und auch durch
weitere pädagogische Inhalte zu ergänzen.
Das kann ein speziell auf diese Bedarfe
zugeschnittenes doppelqualifizierendes
Master-Studium leisten.

Besoldung und Versorgung:
Alle Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen
Am Donnerstag, den 24. März 2022, hat
der Schleswig-Holsteinische Landtag die
letzten beiden Gesetzgebungsverfahren
im Bereich der Besoldung und Versorgung
in dieser Legislaturperiode abgeschlossen.
Bereits am 27. Januar 2022 hat der Landtag die Übertragung der tariflichen Einmalzahlung auf die aktiven Beamt*innen
beschlossen. Der DGB und seine Gewerkschaften haben dabei gegen die Nicht
berücksichtigung der Versorgungsempfänger*innen deutlich Position bezogen.

Was hat der Landtag aktuell
beschlossen?
Die aktuell beschlossenen Gesetzesentwürfe der Landesregierung sehen sowohl
die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung
der linearen Komponente des Tarifergebnisses als auch weitere strukturelle Verbesserungen vor. Konkret bedeutet dies
beispielsweise:
• eine Erhöhung der Besoldung und Versorgung zum 1. Juni 2022 um 0,6 % und
eine weitere Erhöhung zum 1. Dezember
2022 um 2,8 % – dies entspricht einer Vereinbarung der Landesregierung mit dem
DGB aus dem Jahr 2019 und der linearen
Komponente des Tarifabschlusses;
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• die Dynamisierung aller bisher statischen Zulagen inklusive der Stellen- und
Erschwerniszulagen – damit wird eine
langjährige Forderung des DGB und seiner Gewerkschaften umgesetzt;
• eine Erhöhung des Familienzuschlags um
40 Euro pro Kind;
• die Einführung von Familienergänzungszuschlägen;

gen der Besoldung und Versorgung können
damit rechtzeitig zur Auszahlung kommen.
Der DGB und seine Gewerkschaften haben
die Gesetzgebungsverfahren aktiv begleitet, ihre Positionen und Forderungen sowie
ihre Kritik in die Prozesse eingebracht. Eine
Reihe der Maßnahmen geht auf Forderungen des DGB und seiner Gewerkschaften
zurück.
(nach einer Mitteilung des DGB Nord,
Abteilung Öffentlicher Sektor)

• Verbesserungen in der Beihilfe für kinderreiche Beamt*innenfamilien;
• die Streichung der Besoldungsgruppe
A 5 – Beamt*innen in der Besoldungsgruppe A 5 werden nach A 6 überführt;
• die Streichung der Selbstbehalte in der
Beihilfe für die Besoldungsgruppen bis
einschließlich A 9 zum 1. Januar 2022;
• die Senkung des Eigenanteils in der Heilfürsorge von 1,4 auf 1,0 Prozent.
Mit diesem Maßnahmenpaket hat die
Landesregierung noch kurz vor der Wahl
ihre Ankündigungen und ihre Zusagen
gegenüber dem DGB und seinen Gewerkschaften umgesetzt. Die linearen Erhöhun-

Die GEW weist darauf hin, dass noch
nicht alle Verfahren zum Thema »Weihnachtsgeld« und Alimentation abgeschlossen sind. Es steht noch die Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts für höhere Besoldungsgruppen
aus. Mehr Informationen findet ihr unter:
www.gew-sh.de/presse/
detailseite/klatschendeohrfeige-vomoberverwaltungsgerichtschleswig-holsteinmuss-bei-besoldungnachlegen
Christiane Petersen
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»Wandel gerecht gestalten«

Gespräch mit Laura Pooth, neue Vorsitzende des DGB Bezirk Nord
Interview: Matthias Heidn
Laura, du bist im November mit über
88 Prozent der Stimmen zur Vorsitzenden
des DGB Bezirk Nord gewählt worden.
Vorher warst du vier Jahre Vorsitzende der
GEW Niedersachsen, davor sieben Jahre
Stellvertretende Vorsitzende. Warum bist
du diesen Schritt gegangen?
Mein zentraler Beweggrund ist, dass ich
den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft fördern und erhalten möchte. Die
Bildung kann das Problem der sozialen
Spaltung nicht alleine lösen. Es braucht
gesamtgesellschaftliches Engagement.
Deshalb habe ich mich entschlossen, als
DGB-Vorsitzende zu kandidieren und die
schöne Arbeit als GEW-Vorsitzende in
Niedersachsen aufzugeben.

sehr unterschiedliche Landesregierungen.
Das macht vieles schwieriger, aber auch
spannender.
Was sind die drängendsten Herausforderungen für Schleswig-Holstein?
Die Wahlen stehen vor der Tür. Die künftige Landesregierung steht vor großen
Herausforderungen. Wir brauchen dringend einen beschäftigungspolitischen
Neustart. Nur mit guter Arbeit und sicherer Beschäftigung können wir eine gute Zukunft für alle schaffen. Deshalb brauchen
wir ein echtes Tariftreuegesetz. Öffentlich Aufträge dürfen nur an Unternehmen
Laura Pooth
(Foto: DGB Nord)

Welche Ziele stellst du in den Mittelpunkt
deiner Arbeit?
Soziale Spaltung lässt sich nicht theoretisch lösen. Man muss an verschiedenen
Punkten ansetzen. Ich möchte mich deshalb dafür einsetzen, dass der Fachkräftemangel behoben wird. Das kann vorrangig
durch Tariflöhne und gute Arbeitsbedingungen angegangen werden. Wir brauchen
auch eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge. Auch hier brauchen wir gute
Arbeitsbedingungen und die Auflösung des
Investitionsstaus. Klimakrise, Digitalisierung, Demografie, Transformation und das
alles unter Beteiligung der Gewerkschaften
sind weitere Stichworte.
Der DGB Bezirk Nord ist für Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zuständig. Wie willst du die
verschiedenen von dir genannten Ziele
»vor Ort« angehen?
Neben den üblichen Wegen wie z. B.
Gespräche mit Politiker*innen und gemeinsam mit den Einzelgewerkschaften
gewerkschaftlichen Druck erzeugen will
ich mich »vor Ort« mit den Herausforderungen in den sehr unterschiedlichen Regionen auseinandersetzen und mit den
Betroffenen in den Betrieben und mit unseren Mitgliedern reden. In den einzelnen
Ländern sind die vorhandenen Probleme
sehr unterschiedlich und wir haben auch
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sitzende, bei den Stellvertreter*innen sind
es acht Frauen. Das ist eine sehr erfreuliche
Entwicklung. Das zeigt, dass wir im DGB
auf einem guten Weg sind. Die nächste
Bundesvorsitzende soll ja auch mit Jasmin
Fahimi erstmalig eine Frau sein.
Gewerkschaften sind ja umso mächtiger,
je mehr Mitglieder sie haben und je größer der Organisationsgrad ist. Wie schätzt
du die Lage ein?
Die Mitgliederentwicklung ist eine der
zentralen Aufgaben, die wir angehen müssen. Zuständig sind ja die Mitgliedsgewerkschaften. Der DGB kann unterstützen
und koordinieren. Und das tun wir jetzt.
In Abstimmung mit den Gewerkschaften
starten wir bundesweit Aktionen in Fußgängerzonen. Wir bringen den Menschen
die Bedeutung von Gewerkschaften näher
und werben neue Mitglieder.
Wir müssen aber auch unsere kommunikative Macht stärken. Wir müssen besser
miteinander kommunizieren, wir müssen
mehr »vor Ort« sein, wir sollten das Ehren
amt stärken, um gemeinsam politisch wirksamer zu sein.

vergeben werden, die nach Tarif zahlen.
Schleswig-Holstein muss endlich das Land
der Guten Arbeit werden. Darüber hinaus
braucht es Investitionen – in die sozialökologische Transformation ebenso wie in
ein gutes Leben für alle – in Bildung, bezahlbaren Wohnraum, gute Infrastruktur,
gute Gesundheitsversorgung und einen
gut aufgestellten öffentlichen Dienst.
Wirst du auch zur GEW SchleswigHolstein kommen?
Na klar. Spätestens zur Landesdelegiertenversammlung im Jahr 2023 werde ich
bei euch sein.
Du bist die erste Frau im Vorsitz des DGB
Nord. Bist du bundesweit eine Ausnahme?
Nein, bei weitem nicht. In den neun
DGB-Bezirken gibt es vier Frauen als Vor-

Zur besseren Durchsetzungsfähigkeit gehört m. E. auch, mehr als bisher in Bündnissen zu arbeiten.
Die Arbeit der Gewerkschaften in Schulen
vorzustellen ist auch wichtig.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist aber
schwierig, als Gewerkschaft den Zugang
in die Schulen zu bekommen. Wir werden
uns zeitnah überlegen müssen, wie wir das
Thema angehen wollen. Ich würde mich
freuen, wenn die GEW Schleswig-Holstein
mich bei der Entwicklung von Konzepten
unterstützen würde.
Vielen Dank für das Gespräch!

Infos: nord.dgb.de

E&W S-H • 5 • 2022

von Birgit Mills
Ende letzten Jahres war ich zu einem privaten Aufenthalt in Ghana und besuchte
Bekannte und Freund*innen. So kam ich
nach Takoradi, eine große Hafenstadt im
Westen des Landes. Eine Freundin betreibt dort ein Restaurant. Im Restaurant
bediente uns eine junge Frau, die Loretta
heißt. Lydia berichtete mir dann, dass
Loretta, trotz eines bestandenen Abiturs,
als Servicekraft im Restaurant arbeiten
musste, weil sie keine Möglichkeit hatte,
eine Ausbildung zu machen. In Ghana hat
Bildung einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Allen ist klar, dass Bildung der Schlüssel ist, um aus Armut herauszukommen. Viele Menschen haben den
Rückhalt der Familie. Lydia wunderte sich
deshalb und erfuhr Lorettas Geschichte.

Zentralabitur. Wohlhabende Familien schicken ihre Kinder deshalb in Privatschulen
und zu Extrakursen in den Ferien. All das
war für Loretta nicht möglich.

bildung an einer Universität mit Bachelor
und Master. Bis zum Bachelor braucht man
vier Jahre, der Master wird dann oft berufsbegleitend studiert.

Nach der Schule

Rat und Hilfe von Freunden

Nach dem Abitur geht es erst einmal
nicht weiter, sie schlägt sich mit dem Verkauf von Kenkey (in Blätter eingewickelter
Maisbrei) auf der Straße in Takoradi durch,
dann findet sie den Job bei Lydia. Lydia fährt
dorthin, wo Loretta wohnt. Sie wohnt bei
entfernten Verwandten in einem kleinen
Dorf außerhalb von Takoradi. Es ist ein kleines, traditionelles Haus in Lehmbauweise
mit Palmwedeldach. Zu acht schlafen sie in
dem einzigen Raum.

Wieder in Accra zurück, erkundige ich
mich bei einem befreundeten emeritierten Professor, der in Ghana Lehrkräfte
ausgebildet hat. Er bestätigt, dass es ein
ausgesprochen gutes Zeugnis ist, und rät
zu einem universitären Studium mit dem
Lehramt für Secondary Schools. Loretta ist
einverstanden. So eine Chance lag völlig
außerhalb ihrer Vorstellungskraft.
Nun muss alles ganz schnell gehen, die Bewerbungsfrist läuft in ein paar Tagen ab. Ein
Freund hilft stundenlang bei der Bewerbung.

Lorettas Kindheit und Jugend
Als sie zwölf Jahre alt war, ließen die
Eltern sie in Ghana zurück und gingen nach
Côte d’Ivoire. Sie kam bei entfernten Verwandten unter. Erfahrungsgemäß werden
solche Kinder oft als Dienstboten und billige Arbeitskräfte missbraucht für Kost und
Logis. Mit Glück werden sie zur Schule geschickt und arbeiten dann weiter, manchmal bis spät in der Nacht. Kinder in solchen
Lagen schlafen fast immer viel zu wenig,
sind körperlich erschöpft und meistens
auch nur unzureichend ernährt, bekommen die Reste vom Essen und werden satt
oder eben nicht.
Loretta hat es trotz dieser Umstände
geschafft, die Schule zu beenden. In den
öffentlichen Schulen wird kein Schulgeld
mehr erhoben, aber es fallen Kosten für
Verwaltungs- und Prüfungsgebühren sowie für Schulmaterial an, die uns gering
erscheinen, aber viel sind, wenn man niemanden hat, der sie bezahlen kann. Seit sie
zwölf Jahre alt ist, versucht Loretta, diese
Schwierigkeiten allein zu meistern, besucht
eine Secondary School weit weg von ihrem
eigentlichen Wohnort, sorgt dafür, dass jemand ihr Geld für die Schule gibt. So unterstützt erst ein Pastor, dann ein Lehrer und
dann ein Freund. Immer wieder muss sie
dafür kämpfen, bitten und betteln.
Mit 22 Jahren macht Loretta Abitur. Das
Abitur in Ghana ist ein westafrikanisches
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Beginn des Studiums

Loretta bei ihrer Immatrikulation an der Universität
von Cape Coast im Januar 2022 (Foto: privat)

Ich bin erschüttert und bitte Lydia darum, dass Loretta ihr Zeugnis am nächsten
Tag mitbringt. Als ich das Zeugnis ansehe,
staune ich: Trotz der Schwierigkeiten hat
sie einen Notendurchschnitt von 1,8.

Lorettas größter Wunsch
Ich frage Loretta, was sie eigentlich werden will. Sie sagt ganz leise: »Eigentlich ist
es mein größter Wunsch, Lehrerin zu werden und ins Lehrerseminar zu gehen.«
In Ghana kann man ein Lehrerseminar
besuchen, an dem man eine dreijährige
Ausbildung mit einem Diplom abschließt.
Es gibt aber auch die höherwertigere Aus-

Es gelingt: Sie bekommt die Zulassung an
der Universität von Cape Coast, schreibt
sich ein und studiert seit dem 8. Januar
2022. Student*innen in Ghana wohnen in
der Regel auf dem Campus in Hostels. Die
notwendige Anschaffungen, die Verwaltungsgebühren und das Hostel habe ich
bezahlt. Meinen gebrauchten Laptop nehmen Bekannte mit nach Ghana.
Mit Loretta hatte ich die Bedingungen
besprochen. Quittungen und Prüfungsergebnisse müssen vorgelegt werden. Für
Ernährung gibt es pauschal ca. 95 Euro im
Monat ohne Nachweis. Loretta meldet sich
regelmäßig und endet mit dem in Ghana
typischen »May God bless you!« als Dank.
Ich überlege, wie mindestens ein Teil der
Kosten von ca. 2 000 Euro im Jahr aufgebracht werden kann. Deshalb habe ich einen Antrag zur Förderung an den WilhelmStrech-Fonds für Toleranz und Solidarität e.V. gestellt, der auf den ehemaligen
GEW-Ehrenvorsitzenden Wilhelm Strech
zurückgeht und eng mit der GEW SchleswigHolstein verbunden ist.
Loretta hat es vorgemacht: Erst einmal
anfangen, nicht aufgeben, das Ziel im Auge
behalten und dann gucken, wie man es hinkriegt.
Übrigens hat Loretta nie wieder etwas
von ihren Eltern gehört.
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Von der Schwierigkeit in Ghana
Lehrerin zu werden

Glosse:

Rentner’s Paradise
von Gabriele Frydrych

Jedes Jahr treffen sich die »Erlösten und
Befreiten« zum Brunch, vergleichen den
Haarausfallstatus und die Entwicklung der
Bauchlandschaft. Erzählen von Reisen und
Krankheiten und von früher. Von den Aktiven an der ehemaligen Anstalt kennen sie
kaum noch jemanden. Der alte Deutschhäuptling beklagt, dass die jungen Leute
dort keine Rechtschreibung mehr beherrschen und digitale Lernräume für Allheilmittel halten.

nach der anderen. Er sucht noch einen
Dampfer, auf dem er sich dauerhaft einmieten kann. Er hat sich der Schifffahrtsgesellschaft sogar als Eintänzer angeboten.
Aber dieser Job wird leider nicht mehr vergeben.
Drei Kollegen lässt der Schuldienst nicht
los. Der eine, mittlerweile 79, verdient sich
ein kleines Zubrot, indem er am Wochenende die Nachschreiber beaufsichtigt.
Schüler träumen in der Regel von jungem

Zu den Pensionistentreffen erscheint Kollegin Weigel aus Prinzip nicht. Sie will
keine Lehrer mehr treffen.
Auch keine Lehrer*innen.
Ihr Traum war es immer, in
einem Chor zu singen. Sie
hat sogar einen Platz im Chor
»Laut und schräg« ergattert,
weil sie anbot, auch Tenor
und Bass zu singen. Als sie
nach der ersten Probe festgestellt hat, dass sie in einem reinen Lehrerensemble
gelandet war, hat sie sofort
den Gesangsdienst quittiert.
Stattdessen hat sie jetzt einen Blog über zu viel Nähe
und »menschliches Gift« in
sozialen Berufen.
Eine ähnliche soziale Allergie hat Kollegin Ebert entwickelt. Sie hat für ihr Gefühl genug Kindergeschrei gehört. Sie wohnt nur noch in Hotels,
die sich explizit als »kinderfrei« ausweisen.
Sie hat ihr kleines Hexenhaus in Randlage
verkauft, weil sie die spitzen Schreie der
Grundschüler nebenan nicht mehr ertragen konnte. Jetzt wohnt sie in einem edlen
Stift, das sie sich leisten kann, weil ihr die
Gnade einer späten Erbschaft zugute kam.
So kann sie locker 5 000 Euro im Monat für
eine gepflegte Wohnanlage mit Wassergymnastik und Schoko-Massage ausgeben.
Abends trifft sie sich mit anderen Wohlsituierten im Philosophiekreis oder im französischen Konversationskurs.
Statt sich eine Altersresidenz zu suchen,
macht Kollege Oppermann eine Kreuzfahrt
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Personal, aber diesen Methusalem als
Klausuraufsicht lieben sie. Unter seinen
gnädigen Augen können sie munter auf
ihren Smartphones surfen oder beim Toilettengang ihre Telefonjoker kontaktieren.
Kollege Zorn und Kollegin Wilhelm geben
immer noch Philosophie- und Lateinkurse
in der Oberstufe. Die Schulleitung hat geradezu darum gebettelt.
Kollegin Bannert und Kollege Sandner
zeigen sich beim Brunch auf den Smartphones verzückt Enkelfotos und wetteifern, welcher Nachkomme zuerst laufen
und sprechen konnte.
Der Rest der Rentnertruppe erzählt von
früher. Wie dieser vierschrötige Schüler

der eisenharten Musiklehrerin vorsingen
musste. Er stand im Lehrerzimmer und
trug stoisch »Dat du meen Levsten bist«
vor, um einer Sechs zu entkommen. Oder
dieser Knabe, der auf der Klassenfahrt ein
Fußballtor zertreten hat. Der hessische
Herbergsvater konnte ihn perfekt beschreiben: »So’n kloane Uffgestumpte wor
es!« Der Lehrer wusste sofort, wer gemeint
war. Er kam auch aus Hessen. Tja, wie übersetzt man »uffgestumpt«? Da hat jemand
quasi was auf den Kopf bekommen und
ist dadurch kürzer und breiter geworden. – Überhaupt
stammen die schönsten Erinnerungen von Klassenfahrten.
Kollegin Graf ist in Therapie, weil sie mit ihren Träumen aufräumen will. Immer
wieder muss sie nachts
in den Schuldienst zurück
oder ihr traumatisches Referendariat wiederholen.
Einige wetteifern in Sachen
Ehrenamt: Wer betreut die
meisten Lesepatenkinder,
wer bäckt die feinsten Kuchen für den Wohltätigkeitsbasar und wer gräbt
die tiefsten Löcher im Gemeindegarten? Im Alter
kann man nun endlich mal
tun, was man schon immer
machen wollte. Kollege Haffner versucht
sich an der Gitarre. Frau Aldemir züchtet Dobermänner und Herr Wiedemann
schreibt ein Sachbuch über die Geschichte
der Menschheit aus historischer, soziologischer und geographischer Sicht. Herr
Heinitz will endlich mal Dostojevskij im
Original lesen, und Frau Becker übt sich
im Aktzeichnen.
Nur Kollegin Friedrich gibt fröhlich zu,
dass sie überhaupt nichts Sinnvolles tut.
Sie möchte weder Spanisch noch Chinesisch lernen und auch keine Klavierstunden
nehmen. Sie will überhaupt keine regelmäßigen Termine mehr. Sie sitzt im Garten,
trinkt Aperol mit viel Sekt und beobachtet
die Blaumeisen beim Nestbau.
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Notizen

Donnerstag, 31. März 2022

aus dem Gewerkschaftshaus
Sonnabend, 19. März 2022
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
weit voraus. Im November 2023 steht unsere nächste ordentliche Landesdelegiertenversammlung an. Da wird es Zeit, mit
den organisatorischen Vorbereitungen zu
beginnen. Schließlich lassen sich nicht so
nebenbei rund 180 Delegierte und Gäste
für drei Tage unterbringen und verköstigen. Auch Tagungsräume für diese Größen
ordnung gibt es nicht an jeder Ecke. Als Geschäftsführer erbitte ich also im Rahmen
unserer Klausurtagung ein Votum des Landesvorstandes, in welche Richtung seine
Wünsche hinsichtlich des Tagungsortes
gehen. Die letzten drei Male haben wir
im Ferienzentrum Weissenhäuser Strand
getagt. Die Organisation klappte prima.
Das Essen schmeckte. Die Stimmung war
gut. Die Delegierten fuhren zufrieden nach
Hause. Annähernd einhellig beauftragt
mich das Gremium, auch für die nächste
Landesdelegiertenversammlung wieder
Weissenhäuser Strand als erste Wahl zu
betrachten. Die GEW setzt eben auf Kontinuität.

Montag, 28. März 2022
»Eine Begleitung durch Dritte erfolgte
nicht, es erfolgte lediglich eine Teilnahme
durch Dritte auf eigene Initiative.« Ein
durch und durch rätselhafter Satz. Wir
entnehmen ihn einer Antwort der Landes
regierung auf eine Kleine Anfrage der
SPD-Fraktionsvorsitzenden Serpil Midyatli.
Was denn nun? Begleitung durch Dritte
oder Teilnahme durch Dritte? Der nicht
unsichtbare Dritte, um den es hier geht, ist
der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias von
der Heide. Er hat den Ministerpräsidenten
bei einem Schulbesuch in Kiel, wo Tobias
von der Heide wieder für den Landtag kandidiert, nicht begleitet, sondern sich auf eigene finstere Initiative in dessen Entourage
geschummelt, um als »der Fördeabgeordnete« zu einem schönen Foto mit Daniel
Günther zu kommen. Der Ministerpräsident soll höchst perplex und erschrocken
reagiert haben über denjenigen, der sich
hier für ein Foto an ihn rangewanzt hat.
Auf keinen Fall hat er auf unlautere Art
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und Weise seine Amtsgeschäfte mit dem
CDU-Wahlkampf verquickt. Wir sollten
genauso wie der clevere CDU-Landtagsabgeordnete intensiv im Internet recherchieren. Denn »der Termin (des Ministerpräsidenten) wurde als öffentlicher Termin
im Internet bekannt gemacht«. Das böte
uns die Chance eines Schulbesuchs an der
Seite von Daniel Günther. Zwar haben wir
als Gewerkschaft ein Zutrittsrecht zum
Arbeitsplatz unserer Kolleg*innen, aber
gemeinsam mit dem leibhaftigen Ministerpräsidenten macht das natürlich viel
mehr her. Ein Foto wäre bestimmt auch
drin. Dazu dann noch ein kitschiger Spruch
fürs Netz: »Es ist uns ein Herzensanliegen, für unsere Kinder und Jugendliche
Kurs zu halten und uns für ihre Belange
in Schule und Gesellschaft einzusetzen.«
(Fast Original-Ton Daniel Günther). Na ja,
beim Kurs könnten wir uns einige wesentliche Korrekturen vorstellen, wie zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung für Lehrer*innen.

Dienstag, 29. März 2022
Unser neuer Vermieter, die Vermögensgesellschaft der IG Metall mit dem Namen IGMET, hat alle Gewerkschaften im
Kieler Gewerkschaftshaus zur Mieterversammlung eingeladen. Der Umbau
des entkernten
Legienh ofs mit
seinen Sälen soll
endlich beginnen.
Die Pächtersuche
scheint erfolgversprechend. Fast
drei Jahre müssen
wir nun schon auf
die für das Gewerkschaftsleben
Foto: Bernd Schauer
so wichtigen Räumen verzichten. Gut, dass es jetzt vorangehen soll. Für allzu großen Optimismus
sehe ich jedoch keinen Anlass. Wer die
Auftragslage beim Bau kennt, weiß, dass
es noch dauern kann, bis aus dem Kieler
Gewerkschaftshaus wieder ein richtiges
Gewerkschaftshaus mit prallem Gewerkschaftsleben wird.

Eigentlich wollte ich mich mit Corona
in diesen Notizen nicht mehr befassen.
Eigentlich. Die heutige Presseerklärung
aus dem Bildungsministerium bringt mich
davon ab. Dort heißt es: »Die MundNasenbedeckung habe sich als besonders
wirksame Schutzmaßnahme während der
Pandemie erwiesen. ›Die meisten Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligten haben sich im Laufe der Pandemie
an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gewöhnt.‹« Egal, wie man persönlich
die Gefährdung durch hohe Inzidenzen
einschätzt, müsste es logischerweise dann
folgendermaßen weitergehen: »›Deshalb
ist es ab dem 3. April 2022 auch weiterhin
erforderlich zum Selbst- und Fremdschutz
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen‹,
sagte die Ministerin.« Doch mit der Logik
ist es in der gesamten Corona-Diskussion
vorbei. Daher heißt der zweite Satz in der
Presseerklärung des Bildungsministeriums: »Deshalb ist es ab dem 3. April 2022
auch weiterhin möglich im Rahmen einer
persönlichen Entscheidung zum Selbstund Fremdschutz eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.«

Sonnabend, 9. April 2022
Auf einem Bahnsteig in Göttingen entdecke ich folgende Werbetafel (siehe Foto):
»Jetzt Lehrer*in werden in Bremerhaven,
auch ohne Lehramtsstudium.« Wir haben
es schon immer geahnt: Lehrerin oder Lehrer können eben alle. Im Augenblick nur in

Bremerhaven. Aber wenn das schleswigholsteinische Bildungsministerium nicht
endlich in die Hufe kommt, wird es nicht
mehr lange dauern, bis auch bei uns mit
Schildern geworben wird: »Jetzt Lehrer*in
werden in Schleswig-Holstein, auch ohne
Lehramtsstudium.«
Bernd Schauer
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ERZIEHER*INNEN
VERDIENEN MEHR
Aktionen gehen weiter
In der 2. Verhandlungsrunde zur Aufwertung des
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes
haben die Arbeitgeber erneut alle Forderungen
abgelehnt. Damit haben sie die Chance auf eine
schnelle Einigung vertan. Deshalb gehen die
Aktionen für Aufwertung weiter.
Aktuelle Informationen gibt es unter
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www.gew-sh.de/wirsinddieprofis
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