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Schwerpunktthema: Digitalisierung in der Bildung
Seit 2019 stellt der Bund den Ländern 6,5 Mrd. Euro über den DigitalPakt zur
Verfügung. Wir wollen in dieser Ausgabe anhand von Beispielen damit beginnen,
die Umsetzung der Digitalisierung in Bildungseinrichtungen zu beleuchten. Dazu veröffentlichen wir den aktuellen Stand des Mittelabflusses vom Bund nach SchleswigHolstein. Und wir stellen die Abhängigkeit von privaten Technologieunternehmen
wie Microsoft zur Diskussion.
Welche Erfahrungen macht ihr »vor Ort« mit der Digitalisierung? Was läuft gut?
Woran hapert’s?
Gerne wollen wir in den nächsten Ausgaben eure Berichte veröffentlichen,
Bildungseinrichtungen besuchen und darüber schreiben (lassen) oder euch interviewen. Meldet euch!						
MH
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Für die nächsten Ausgaben planen wir
folgende Schwerpunktthemen:
• neue Landesregierung: was ist im
Bildungsbereich vorgesehen?
• Rund um das Gymnasium und die
gymnasiale Oberstufe
• Die berufliche Bildung in SchleswigHolstein
• Sozial- und Erziehungsdienst
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
Habt ihr Vorschläge für weitere
Schwerpunktthemen oder Artikel?
Wollt ihr einen Artikel schreiben – zu
den Schwerpunktthemen oder zu einem anderen Bildungsthema?
MH
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Auf der Tagesordnung:

Schleswig-Holstein hat gewählt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Schleswig-Holstein hat gewählt – mit
überraschenden Ergebnissen. Die AfD ist
draußen! In Schleswig-Holstein haben wir
den ersten Landtag, aus dem die AfD nach
einer Wahlperiode wieder rausgeflogen
ist. Es werden keine Steuergelder mehr für
deren Abgeordnete und Mitarbeiter*innen
im Landtag fällig, der Landtag bietet keine
Bühne mehr für rechtspopulistische und rassistische Äußerungen. Das ist ein Fest wert!
Wie war das möglich? Es kommt wohl einiges zusammen. Aber wichtig war sicher,
dass sich einerseits alle demokratischen
Parteien nicht nach rechts orientiert haben, nicht auf Stimmenfang durch populistische Parolen gegangen sind und andererseits außerparlamentarisch Öffentlichkeitsarbeit und Druck gemacht wurde –
durch den runden Tisch, Gewerkschaften,
»Omas gegen Rechts« und viele Initiativen. Es gab und gibt viele tolle Aktionen
für Toleranz und Solidarität, gegen Faschismus und Rassismus. Das werden wir auch
weiter brauchen, damit es auch in Zukunft
heißt: »Der Landtag ist Nazi-frei!«

zusetzen sind, müssen in erster Linie zwei
Ziele verfolgen:

Für mehr Bildungsgerechtigkeit!
Allen Kindern muss unabhängig von
ihrer Herkunft eine Perspektive eröffnet
werden. Die Quote der Schüler*innen
ohne Abschluss muss zumindest halbiert
werden. Die Lösung dafür beginnt in der
Krippe und Kita. Die DaZ-Förderung in
Schulen muss ausgebaut werden. Inklusion braucht mehr.
Das Perspektivschulprogramm ist ein
richtiger Ansatz, dieser muss auch auf Kitas
ausgedehnt und in den Schulen verstetigt
und ausgebaut werden. Unter Verwendung eines Sozialindex müssen zusätzliche Fachkräfte in Kitas sowie Lehrkräfte,
Schulassistenz und Schulsozialarbeit für
die Schulen bereitgestellt werden. Der
Ganztag in Schulen muss quantitativ und
qualitativ ausgebaut werden. Vorgaben zur
Qualifikation der Fachkräfte und der Fachkräfteschlüssel müssen im Schulgesetz verankert werden.

Bildung in den Fokus

Für bessere Arbeitsbedingungen –
gegen Fachkräftemangel!

Aktuell laufen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen für die Politik in den
nächsten fünf Jahren. Was muss aus unserer Sicht unbedingt ins Paket? Welche
Herausforderungen muss die neue Landesregierung angehen? Worum geht es in der
Bildung in den nächsten Jahren?
Bildung muss in den Fokus. Unsere Zukunft braucht Bildung. Der wirtschaftliche
Erfolg unseres Landes und die Bewältigung
von Krisen hängen vom Knowhow, den
Fähigkeiten der hier lebenden Menschen
ab. Der individuelle Erfolg, die Perspektiven für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und deren Wohlergehen braucht die
Eröffnung von Möglichkeiten und Horizonten, die individuelle Entwicklung jedes Einzelnen. Es ist ein Armutszeugnis, dass im
Jahr 2019 in Schleswig-Holstein 9,5 Prozent
der Schulabgänger*innen die Schule ohne
Schulabschluss verlassen haben.
Jede Diskussion darüber, wo zusätzliche
Ressourcen, Lehrkräftewochenstunden,
Schulsozialarbeit oder Schulassistenz ein-

Landesweit fehlen tausende pädagogische Fachkräfte in Kita und Schule. Manche Politiker*innen halten es für einen
Widerspruch, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen zur Behebung des Fachkräftemangels fordern. Wir wissen, es ist kein
Widerspruch – bessere Arbeitsbedingungen sind die einzige Lösung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. In den Kitas
stimmen die Kolleg*innen seit langem mit
den Füßen ab, es werden Ausbildungsplätze geschaffen, aber das nützt nichts,
wenn die Kolleg*innen ob der Belastungen das Weite suchen. Deshalb fordern
wir: Kitagesetz nachbessern – für bessere
Arbeitsbedingungen!
Auch in den Schulen und Hochschulen
gibt es vermehrt Rückmeldungen dahingehend, dass die ausgebildeten Lehrkräfte
oder Studierenden nicht im Schuldienst
ankommen oder verbleiben. Wir brauchen Zeit für Klassenlehrkräfte, für Korrekturen, für die Zusammenarbeit von
multiprofessionellen Teams.
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Zudem wirkt sich die ungleiche Besetzung der vorhandenen Stellen eklatant auf
die Chancen der Kinder aus. Die Landes
regierung muss die Verantwortung für eine
vergleichbare Ausstattung der Schulen mit
Lehrkräften übernehmen. Sie muss dafür
sorgen, dass Grundschulen und Förderzentren in allen Regionen ihre Stellen mit
Lehrkräften besetzen können. Die Lösung ist
keinesfalls, die Anforderungen an die Ausbildung zu senken. Personen, die ohne Lehramtsqualifikation aushelfen müssen nachqualifiziert und weitergebildet werden. Der
Stadtstaat Hamburg wird ab diesem Sommer mit der Zulage von 300 Euro für Grundschullehrkräfte und ab dem 01.08.2023 mit
A 13 Z für alle Lehrkräfte viele Kolleg*innen
abwerben. Die Landesregierung muss handeln. Wir fordern Zulagen für Lehrkräfte in
Mangelregionen. A 13 für Grundschullehrkräfte sofort!
Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Arbeitsbedingungen auch in den Hochschulen zu Personalproblemen führen. Bei den
Hochschulen des Landes Beschäftigung für
Studierende ohne Tarifvertrag, Forschung
und Lehre auf Hire- und Fire-Stellen – man
muss keine Glaskugel besitzen um kommenden Fachkräftemangel vorherzusehen. Deshalb fordern wir: Tarifvertrag für
studentisch Beschäftigte und Dauerstellen
für Daueraufgaben!
Bei den Koalitionsverhandlungen vor fünf
Jahren wurde in einer Nacht- und NebelAktion die berufliche Bildung ins Wirtschafts
ministerium verschoben. Wir erwarten,
dass dieser Fehler rückgängig gemacht wird.
Die Zuständigkeit für die allgemeinbildenden und die berufsbildenden Schulen gehört zusammen – im Bildungsministerium.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zwei Corona-Schul- oder Kita-Jahre trotz
schlechter Bedingungen haben wir bewältigt, die Abschlussprüfungen unter den
aktuellen Bedingungen geschafft, Entlassungsfeiern sind geplant und stehen vor
der Tür, jetzt noch die Zeugnisse – Erholung
ist in Sicht. Ferien, Urlaub und mehr. Nutzt
den Sommer zum Auftanken, für intensive
Begegnungen, nutzt die Sommerzeit, um
euch zu stärken!
Astrid Henke
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Schwerpunkt: Digitalisierung

Viel Geld vom Bund –
warum ist bisher so wenig
angekommen?
Abfluss der Gelder aus dem DigitalPakt
von Matthias Heidn und Astrid Henke
Alle Parteien haben im Wahlkampf die
Wichtigkeit der Digitalisierung der Schulen
betont. Dazu gehört die Weiterentwicklung der Unterrichtsangebote, aber auch
die technische Ausstattung der Schulen.
Dazu hat der Bund seit 2019 insgesamt
6,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Der Abfluss der Mittel nach SchleswigHolstein ist erschreckend gering.

Wieviel Geld steht zur Verfügung?

Bewertung der GEW

Wieviel Geld ist an unsere Schulen
geflossen?

Der GEW ist bewusst, dass der Mittel
abfluss zum jetzigen Zeitpunkt höher ist
als die oben angegebenen Zahlen verdeutlichen. Schnell sollte die Landesregierung
den teilweise zögerlichen Abfluss klären –
und Abhilfe schaffen. Rückmeldungen,
die uns erreichen, belegen, dass bürokratische Vorgaben zu hoch sind. Unbedingt
muss gerade bei Administration und technischem Support dafür gesorgt werden,
dass Lehrkräfte von diesen Aufgaben entlastet werden. Keinesfalls dürfen Schulen
ärmerer Schulträger wegen der geforderten Eigenbeteiligung, die die Kommunen
nicht zahlen können, schlechter dastehen.
Gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind so nicht zu schaffen.

Zweimal jährlich wird der Mittelabfluss bilanziert. Die letzten veröffentlichten Zahlen stellen den Mittelabfluss zum
31.12.2021 dar:

Alle noch verfügbaren Finanzmittel des
Digitalpaktes müssen bis zum Schuljahresbeginn, spätestens jedoch bis Jahresende
genutzt werden.

Über den DigitalPakt und über drei Zusatzvereinbarungen hat der Bund den Ländern seit 2019 insgesamt 6,5 Mrd. Euro
zur Verfügung gestellt, die Länder müssen
einen Eigenanteil von je 10 % aufbringen.
Das Geld wird zwischen den Bundesländern nach dem »Königsteiner Schlüssel«
verteilt, zu zwei Dritteln nach dem Steuer
aufkommen und zu einem Drittel nach der
Bevölkerungszahl. Danach erhält Schleswig-Holstein 3,40526 %, insgesamt sind
das 221 341 900 Mio. Euro.

Quelle:
BMBF, eigene
Berechnungen

DigitalPakt
Schule

Zusatzvereinbarung Sofortprogramm

Zusatzvereinbarung
Administration

Zusatzvereinbarung Leihgeräte Lehrkräfte

vom

17.05.2019

04.07.2020

04.11.2020

28.01.2021

Finanzanspruch

170.263.000

17.026.300

17.026.300

17.026.300

5,8

100,0

0,0

17,7

abgeflossen %
Bindung %

18,3

5,6

Bindung €

31.226.652

959.379

noch verfügbar %

81,7

Über den DigitalPakt soll an den Schulen eine zeitgemäße digitale Infrastruktur
aufgebaut werden. Lediglich 5,8 % sind
zum 31.12.2021 abgeflossen. 18,3 % sind
abgeflossen und bewilligt. Erfreulich ist
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der vollständige Mittelabfluss für Leihgeräte für Schüler*innen, die zu Hause
keinen Zugriff auf mobile Endgeräte haben. Für die Dienst-Laptops für Lehrkräfte
sind lediglich 17,7 % der zustehenden
Finanzmittel abgeflossen. Ganz unerfreulich ist der Mittelabfluss im Bereich der
IT-Administration (5,6 %).

0,0

94,4

82,3

GEW-Studie »Die Umsetzung des
DigitalPakts Schule 2022«

Digitalisierung
verstärkt soziale
Spaltung
Der Digitalisierungsschub an den
Schulen während der Corona-Pandemie hat die soziale Spaltung an den
Schulen teilweise verstärkt. Das ergibt sich aus der Studie »Die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2022 –
Perspektiven der schulischen Praxis
mit Blick auf zentrale Steuerungs
fragen und -herausforderungen«. Sie
wurde am 2. Mai 2022 vom Studienleiter Prof. Michael Wrase, Universität Hildesheim und Wissenschaftszentrum Berlin, gemeinsam mit Anja
Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule, bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt und politisch
eingeordnet.
Die GEW fordert deshalb für den
»DigitalPakt 2.0« als Beitrag für mehr
Chancengleichheit bei Bund und
Ländern:
• Transparentes Monitoring, das auch
soziale Indikatoren berücksichtigt.
• Stärkung der digitalen Schulentwicklungsprozesse durch mehr zeitliche,
finanzielle und fachliche Ressourcen.
• Entwicklung von IT-Support- und
Wartungsstrukturen vor Ort.
• Erhöhung und Verbesserung der
Ausbildungskapazitäten, um den
Fachkräftemangel zu bekämpfen.
• Gezielte Förderung finanzschwacher
Kommunen.
• Umfassende (Zwischen-) Evaluation
des DigitalPakts.
Die Studie steht auf der Homepage
der GEW zum download bereit:

https://bit.ly/3KZ2tW6

Mehr Informationen:
https://bit.ly/3w5zs6W

(nach einer Pressemitteilung
der GEW vom 02.05.2022)
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»Das sozialste Instrument,
das ich mir vorstellen kann«

Tablets für alle ab Klasse 7: Die Schule im Alsterland setzt auf Digitalisierung
von Esther Geißlinger
Das Verteilen der Arbeitsblätter dauert
eine Weile – obwohl NaWi-Lehrerin Rica
Landmak nicht mit kopierten Zetteln durch
die Bankreihen gehen, sondern nur eine
Taste an ihrem Laptop drücken muss. Aber
nicht bei allen Schüleri*nnen der Klasse 7b
kommen die über die Cloud gesendeten
Daten sofort an. Doch nach einem weiteren Moment haben alle die Nachricht der
Lehrerin erhalten, und die Köpfe beugen
sich über die Tablets. Arbeiten am Bildschirm statt auf Papier: Das ist der Normalfall in den siebten Klassen in der Schule im
Alsterland. Die Grund- und Gemeinschaftsschule mit ihren beiden Standorten in den
Orten Nahe und Sülfeld im Kreis Segeberg
setzt auf Digitalisierung. Seit Beginn des
Schuljahres arbeitet der siebte Jahrgang
fast ausschließlich auf Tablets. Die Geräte
hat die Schule allen Kindern zur Verfügung
gestellt, die iPads dürfen mit nach Hause genommen und auch privat benutzt werden.
Die flachen Geräte werden inzwischen
in fast allen Fächern und Stunden eingesetzt, berichtet Andrea Schaaf, die auch
Personalrätin an der Schule ist. Anfangs sei
im Kollegium viel diskutiert worden, welchen Platz die iPads im Unterricht erhalten
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sollten, aber die Praxis habe gezeigt, dass
vieles mit den Geräten einfacher sei: »Es
gibt nur ganz wenige Ausnahmen, in denen
wir nicht mit Tablets arbeiten.« Schulleiter
Sönke Thormählen lobt die Mini-Computer und den Einsatz des Schulverbandes,
der den flächendeckenden Einsatz möglich
macht: »Es ist das sozialste Instrument,
das ich mir vorstellen kann.« Denn weil die
Tablets für alle Schüleri*nnen bereitgestellt werden, hätten alle denselben Standard. Voreinstellungen sorgen dafür, dass
keine fremden Apps heruntergeladen
werden können. Um 22 Uhr schalten alle
Geräte automatisch ab: »Dann müssen die
Hausaufgaben fertig sein.«
Im NaWi-Unterricht der 7b lautet die
erste Aufgabe »Lesen und verstehen«.
Mehr oder weniger aufmerksam befassen sich die 13- bis 14-Jährigen mit dem
Text, den Langmak ihnen geschickt hat.
Thema der Unterrichtsstunde ist das Immunsystem, am Ende sollen Comics oder
Schaubilder entstehen, die die Fress- und
T-Helferzellen beim Kampf gegen Viren
und Bakterien zeigen. Gearbeitet wird ausschließlich auf dem Tablet: Dort landen die
Arbeitsbögen, in die die Jugendlichen per

Tastatur oder mit einem Stift auf den Bildschirm ihre Antworten schreiben.
Jonas und Justin, die in der hintersten
Bank nebeneinander sitzen, finden die Arbeit mit den Tablets toll. »Aber man kann
auch viel Mist bauen«, sagt Jonas. Spielen
z. B. – das mache er natürlich nicht, versichert der 14-Jährige. Sein Banknachbar
grinst dazu.
Die Lehrerin Rica Langmak hat an der
Schule bereits ihr Referendariat verbracht,
seit eineinhalb Jahren gehört sie fest zum
Kollegium. Sie weiß, dass die Schüleri*nnen
die Tablets zum Spielen nutzen oder auf
Seiten im Netz herumkurven, in denen
es nicht nur um schulische Themen geht.
»Aber früher haben auch nicht alle zugehört, sondern gekritzelt oder sonst etwas
gemacht«, sagt sie. Ihrer Meinung nach
bieten die Tablets zahlreiche Vorteile, angefangen von der Entlastung der Ranzen
der Schüler*innen und der Taschen der
Lehrkräfte: »Einige der Kollegen kommen
morgens mit ganzen Ordnern in die Schule.
Das wollte ich nicht.« Sie glaubt auch, dass
schwächere Schüler*innen von der Technik
profitieren: »Sie können ein Erklär-Video
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Schwerpunkt: Digitalisierung

mehrfach schauen und an Texten so lange
arbeiten, bis alles ordentlich aussieht.«

DigitalPakt des Bundes verwendete die
Schule für den Ausbau der WLAN-Netze.

Dass die Ranzen leichter geworden sind,
nennen auch die Siebtklässlerinnen Lina
(im Foto links) und Dorina als Vorteil. Sie
mögen die Arbeit am Bildschirm. Dort haben sie Ordner für ihre Fächer angelegt,
in denen sie Arbeitsbögen, Hausaufgaben
und Texte zu den jeweiligen Themen speichern. Genau wie bei der Aufmerksamkeit
sei auch das Arbeiten mit Ordnern unterschiedlich gut, berichtet Langmak: »Die
Kinder, deren Hefte früher ordentlich geführt waren, setzen das mit dem Tablet
fort. Diejenigen, die in Klasse sechs ständig ihre Bücher vergessen hatten, müssen
heute auf dem Tablet lange suchen, bis sie
das Material finden, das sie brauchen.«

Die Schule im Alsterland ist aus zwei
eigenständigen Schulen in Nahe und
Seth/Sülfeld zusammengewachsen. Es
brauchte einen langen Prozess, bei dem
sich die Schulleitungen und die Schulverbände einander annäherten: »Die
Schulleitungen erarbeiteten ein Konzept
für die Gemeinschaftsschule an zwei
Standorten, um dem Wunsch der Schulträger entsprechend beide Schulstandorte erhalten zu können«, heißt es auf
der Homepage der Schule. Heute findet
sich am Standort Nahe eine Grund- und
eine Gemeinschaftsschule bis zur zehnten
Klasse. In Sülfeld werden ausschließlich
die Jahrgänge fünf bis zehn unterrichtet.

Die Schule im Alsterland hat früh mit
der Digitalisierung begonnen, berichtet
Schulleiter Sönke Thormählen. Seit einigen Jahren ist die Schulplattform ISERV im
Einsatz – »ein Quantensprung« in vielerlei
Hinsicht, etwa weil die Geräte über Nacht
zentral upgedatet werden. »Früher haben
das Bundesfreiwillige gemacht, die in den
Ferien auf jedes Gerät einzeln neue Software aufgespielt haben«, sagt Thormählen.
Allerdings bringe auch ISERV als QuasiMonopolist Nachteile mit sich. »Die Techniker müssen sich erst daran gewöhnen, dass
an PCs, die in der Schule verwendet werden,
andere Anforderungen gestellt werden als
an Büro-Rechner«, so Thormählen.
»Wir waren dank der frühzeitigen Investition des Schulträgers in Digitaltechnik
früher dran als andere Schulen, das kam
uns in den Pandemie-Jahren sehr zugute«,
sagt Andrea Schaaf. Das Geld aus dem
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Die Schule hat zwar keine eigene gymnasiale Oberstufe, nimmt aber auch Kinder mit Gymnasial-Empfehlung auf und
entlässt Abgänger*innen in der zehnten
Klasse in Richtung der zur Hochschulreife weiterführenden Schulen. Insgesamt unterrichtet die Schule in rund
23 Klassen 460 Schüler*innen.
Stolz ist das Kollegium auf die Auszeichnung »MINT-freundliche Schule«, die sie
im November 2021 erhielt. »Unsere Schule
ist damit die einzige Gemeinschaftsschule
in Schleswig-Holstein ohne Oberstufe,
die zu den zertifizierten Schulen zählt«,
heißt es auf der Homepage. Im Rahmen
des MINT-Profils, das seit dem Schuljahr
2019/20 existiert, erhalten die Schüler*innen, die das Profil gewählt haben, in den
Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik eine zusätzliche
Unterrichtsstunde pro Woche.

Im NaWi-Raum lässt Rica Langmak nun
ein Erklär-Video laufen, vom Laptop über
den Beamer. An diesem Tag klappt alles
gut, aber die Technik hat manchmal Tücken, nicht alles läuft ruckelfrei. Im Alltag
ist ein weiteres Problem, dass die iPadAkkus schnell leer sind und aufgeladen
werden müssen. Auch in der Klasse 7b melden sich zum Ende der ersten Stunde einige
Jugendliche, die ihre Geräte ans Kabel stecken müssen. Die Schulleitung um Sönke
Thormählen muss sich dagegen Gedanken
um übergeordnete Themen, vor allem um
den Datenschutz, machen: »Der ist natürlich ungemein wichtig, aber führt manchmal zu Hürden«, sagt der Schulleiter.
Bevor zu Anfang des laufenden Schuljahres die Tablets für den siebten Jahrgang eingeführt wurden, setzten sich
die Lehrkräfte zusammen, berieten über
Unterrichtsmethoden und pädagogische
Konzepte. »Es heißt ja, die Kinder wären
heute alle Digital Natives, aber es stellt sich
heraus, dass viele nicht einmal mit Basisprogrammen sicher umgehen können«,
sagt Thormählen. Schaaf ergänzt: »Die
Kinder haben den Eindruck, sie würden
das Programm beherrschen, aber viele
können nur über die Seiten wischen – wie
sie speichern und Ordner anlegen, müssen
sie lernen.«
In den Klassen werden manche Mate
rialen für alle zugänglich angelegt, daneben gibt es private Ablagen und kleinere
Arbeitsgruppen – das Training von Benimmregeln und Kommunikation im Chat
gehört ebenfalls zum Unterricht.
»Die Motivation der Kinder, mit den Tablets zu arbeiten, war anfangs super-hoch«,
weiß Andrea Schaaf. Aber genau wie ihre
Kollegin Rica Langmak sagt auch sie: »Die
Kinder, die auf Papier gut arbeiten, können
es auch auf dem Tablet – und wer früher
unordentlich war, findet jetzt seine Unterlagen auf dem Tablet nicht.«
In den unteren Klassen sollen die Digital
geräte zunächst außen vor bleiben. Wichtig
ist der Schule, dass das Schreiben per Hand
trainiert wird. Schon heute sei zu merken,
dass die Kinder motorisch ungeschickter
seien als frühere Jahrgänge. »Manche
Jugendliche haben Probleme, im Werk
unterricht eine Schraube gerade ins Gewinde zu bekommen«, sagt Thormählen.
»Für eine Industrienation ist das keine gute
Voraussetzung.«
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Hurra, die Dienstgeräte sind da!
von Heike Brunkert

Kerstin Sievers (Förderschulkoordinatorin, links) und Barbara Hanning (Digitalbeauftragte) packen die neuen Dienstgeräte der
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule aus. (Foto: Heike Brunkert)

Am Montag, dem 25. April 2022, waren
sie endlich da, die vor langer Zeit (September 2021) bestellten Dienstgeräte.
Lieferengpässe haben sich an vielen Stellen bei allem, was mit Chips zu tun hat,
schon vor dem Ukraine-Krieg bemerkbar
gemacht. Von daher war lange bekannt,
dass es dauern könnte. Und die Digitalisierung ist potenziert durch Corona extrem
durch die Decke gegangen, also waren
auch daher Lieferschwierigkeiten nicht so
verwunderlich.
Dabei war unsere Schule im Prinzip die
ganze Zeit über sehr entspannt, weil wir
uns schon vor Beginn der Corona-Krise
nach Impuls- und Regionalkongressen sowie eigenem Schulentwicklungstag auf
den digitalen Weg gemacht hatten. Nach
diesen Fortbildungen sowie längerer und
intensiver Diskussion fiel die Wahl trotz
gewisser »Bauchschmerzen« auf AppleiPads. Mit Zustimmung des Schulträgers
wurden Anfang 2020 zwei Klassensätze
à 30 Geräte bestellt und wenige Tage vor
dem Lockdown im März 2020 geliefert.
Schüler*innen waren ab dem 16. März
2020 keine da, dafür die Geräte, die wir
dann nach Rücksprache mit dem Schulträger an die Lehrkräfte ausgeben durften,
also quasi als Dienstgeräte.
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Die für den 17. März 2020 geplante Fortbildung an den iPads fiel ebenfalls Corona
zum Opfer, aber daraufhin gab es dann viel
Learning-by-doing sowie schriftliche Anleitungen unserer Expert*innen und in unserem IServ-Forum einen regen Austausch
und hilfreiche Tipps. Mit Hilfe öffentlicher
Mittel konnten dann zahlreiche Leihgeräte
für Schüler*innen angeschafft werden, die
jetzt schulisch im Einsatz sind.
Im Prinzip herrschte bei uns also kein
großer Druck, was die »echten« Dienstgeräte anging. Durch die Informationsveranstaltungen, an denen vor allem unsere
Digitalisierungsbeauftragten teilnahmen,
bekamen wir allerdings mit, mit wie vielen Überlegungen und Schwierigkeiten die
Umsetzung des Dienstgeräteprogramms
verbunden war: Wie gelingt der Datenschutz? Wie lassen sich so viele landesweit
verteilte Geräte verwalten? Und das noch
mit vier verschiedenen Gerätemodellen?
Wer hat welche Rechte? Was dürfen dabei die Lehrkräfte? Wie lassen sich Verwaltungs- und Unterrichtsaufgaben miteinander verbinden? Und welche Programme
oder Apps sind dafür notwendig, wenn die
Lehrkräfte sich die nicht selbst aussuchen
dürfen? Fragen über Fragen und viele davon sind nicht leicht zu beantworten.

Die Nutzungseinschränkungen der Geräte sind aus Datenschutzgründen wohl
nachvollziehbar, aber es gibt sicher eine
Reihe von Anwendungen, die unproblematisch und durchaus sinnvoll wären
(z. B. Apps der Zeitungsverlage). »Über
den Tellerrand« gucken und sinnvolle Anwendungen für die Schule kann man aber
leider nicht vom Dienstgerät aus finden.
Bleibt zu hoffen, dass das IQSH es schaffen kann, den »HUB« kontinuierlich zu
aktualisieren und ggf. mit weiteren Apps
zu erweitern.
Fakt ist, dass der gesamte Prozess nicht
unter Zeitdruck hätte erfolgen müssen,
wenn die Digitalisierung früher in Angriff
genommen worden wäre – und wenn man
rechtzeitig auf die Forderung der GEW
nach Dienst-Mails und Dienstgeräten eingegangen wäre.
Nun schauen wir mal, wie sich die Geräte
im Alltag bewähren. Bei den Dienstgeräten
der Digitalisierungsbeauftragten und mir
hat das Anmelden jedenfalls recht problemlos geklappt und ein Blick auf die installierten und installierbaren Apps wirkte
auch beruhigend, weil im Prinzip das, was
wir bisher genutzt haben, weiter genutzt
werden kann.
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Endgeräte für Lehrkräfte – Es geht voran
Schwerpunkt: Digitalisierung

von Christiane Petersen
Grundlage für die Bereitstellung von Endgeräten für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein
bildet die Zusatz-Verwaltungsvereinbarung
des Bundes »Leihgeräte für Lehrkräfte«
zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom
27.01.2021. Damit wird ermöglicht, mobile Endgeräte als Teil der im Rahmen des
DigitalPakts geförderten schulischen Infrastruktur flexibel für die Unterrichtsvorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtsformen zu nutzen, unabhängig davon,
ob dieser Unterricht in der Schule oder als
Distanzlernen stattfindet. Dafür stehen in
Schleswig-Holstein rund 18,7 Mio. Euro zur
Verfügung. Mit diesem Geld sollen Endgeräte für alle Lehrkräfte in Schleswig-Holstein
angeschafft werden.
Zusammen mit dem Hauptpersonalrat
Lehrkräfte (HPR(L)) wurden dafür zunächst
folgende vier Modelle ausgewählt: HP
Notebook 14’’ und 15’’ sowie Surface GO 3
und iPad Gen. 9 (2021), letztere beide inkl.
Tastatur-Cover und Stift. Unter Beteiligung
des Personalrats der Schule und unter Berücksichtigung des jeweiligen Medienentwicklungsplans traf die Schulleitung die Geräteauswahl. Bislang ist ungefähr die Hälfte
der Geräte ausgeliefert. Die GEW geht davon aus, dass zu Beginn des Schuljahres alle
Lehrkräfte mit einem dienstlichen Endgerät
ausgestattet sind.

Warum dauert es in SchleswigHolstein so lange, bis die Gelder
abgerufen wurden?
Anders als andere Bundesländer hat sich
Schleswig-Holstein dazu entschieden, die
Geräte zentral über Dataport zur Verfügung
zu stellen. Es wurden also nicht wie bei
spielsweise bei den Schülergeräten Gelder
an Schulträger verteilt, die dann eigenständig ihre Lehrkräfte hätten ausstatten müssen. Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist,
dass die Ausstattung unabhängig vom Schulträger überall gleich ist. Auch kann darüber
sichergestellt werden, dass die wesentliche
Administration über das Unified-EndpointManagement (UEM) durch Dataport und den
Schulträger erfolgt. Lehrkräfte erhalten ein
zentral administriertes und dezentral administrierbares Endgerät in einem zentralen
Monitoring u. a. bzgl. Updates und AntiViren-Schutz mit einem aktuellen Browser.
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Welche Software ist auf
dem Gerät?
Die Geräte enthalten eine Grundkonfiguration, die im Wesentlichen auf OpenSource-Produkten beruht. So wird man
Microsoft-Produkte dort eher nicht finden.
Das beruht insbesondere auf der Vereinbarung der Regierungsparteien (CDU, Grüne,
FDP) im Koalitionsvertrag von 2017, wonach
vordringlich Open-Source Software eingesetzt werden soll, auch um Abhängigkeiten
der öffentlichen Verwaltung von einzelnen
Software-Anbietern soweit wie möglich zu
reduzieren und langfristig diese Produkte abzulösen (Koalitionsvertrag 2017, S. 108). Andere Programme sind vorinstalliert. Die ständig erweiterten Listen der (vor-)installierten
Softwareprodukte für die Windows-Rechner
wie auch für das iPad sind in der Medien
beratung des IQSH zu finden:
https://bit.ly/3KZttoj

Was ist mit Software,
die nicht in der Liste steht?

bereitzustellen. Es ist zudem wenig effizient, wenn viele Schulleiter*innen dieselbe
Software prüfen und vielleicht sogar noch
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Auch wenn es dazu unterstützende Unterlagen vom Bildungsministerium und dem
IQSH gibt, fordert die GEW eine zentrale
Softwareprüfung mit anschließender Aufnahme in die oben genannte Liste.

Wer kann in meinen Rechner
schauen?
Die ausgelieferten Geräte sind Dienst
geräte. Sie werden zentral bei Dataport
administriert. Das bedeutet, dass Dataport
einen vollen Zugriff auf die Rechner hat und
einsehen kann, wann z. B. ein Gerät ein- und
ausgeschaltet wurde, welche Programme
auf dem Gerät liegen und wie oft diese genutzt werden. Wenn auch der Schulträger
ein Administrationskonto einrichtet, gilt
dies natürlich auch für ihn.

Was haben Personalräte hier zu tun?

Weil Administrator*innen weitgehende
Einsichtsrechte in die Geräte haben, ist
Auch der Schulträger kann weiterhin Soft- damit eine Leistungs- und Verhaltenskonware für die Schule anschaffen und diese trolle ermöglicht. Außerdem werden die
administrieren. Zusätzlich können Lehr- personenbezogenen Daten der Lehrkräfte
kräfte eigene Software auf die Geräte auf- verarbeitet. Beide Tatbestände, eine mögspielen. Diese muss jedoch von der Schul- liche Leistungs- und Verhaltenskontrolle
leiter*in geprüft und freigegeben werden. und die Verarbeitung der personenbezoDie Prüfung bezieht sich insbesondere auf genen Daten, lösen Mitbestimmungsverdie Einhaltung datenschutzrechtlicher Be- fahren aus. Der HPR(L) im Bildungsminisstimmungen. Softwareprodukte, die eine Ver terium verhandelt dazu seit Anfang des
arbeitung personenbezogener Daten durch Jahres mit dem MBWK eine DienstvereinDritte ohne Einhaltung der DSGVO unterstüt- barung nach § 57 Mitbestimmungsgesetz.
zen, sind nicht zulässig (Artikel 44 DSGVO). Diese Vereinbarung soll Aufschluss über
Dies betrifft z. B. weit verbreitete Programme den Umgang mit den Geräten selbst und
die Verarbeitung der personenbezogewie Dropbox oder auch Word 365.
nen Daten der Lehrkräfte geben und diese
Punkte regeln. Sie berührt z. B. Fragen wie:
Schulleiter*innen müssen
An wen kann ich mich wenden, wenn das
Software prüfen
Gerät nicht funktioniert? Erhalte ich ein
Zwar ist nach § 2 der Schul-Datenschutz- Ersatzgerät? Darf ich das Gerät weitergeverordnung (SchulDSVO) die Schulleiter*in ben? Welche Daten werden erfasst? Wo
die verantwortliche Stelle für die Einhaltung werden sie gespeichert? Wer kann sie eindes Datenschutzes an Schule, die GEW hält sehen? Was wird damit gemacht? Wann
es allerdings für eine Zumutung, die daten- werden sie gelöscht?
schutzrechtliche Prüfung einzelner SoftwareWir gehen davon aus, dass die Vereinbaprodukte den Schuleiter*innen oder von
ihr beauftragten Lehrkräften aufzubürden rung zu Beginn des nächsten Schuljahres von
ohne dafür entsprechende Zeitressourcen MBWK und HPR(L) unterzeichnet vorliegt.
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Digitalisierung in der
Fort- und Weiterbildung

VHS Husum auf Kurs!
von Eddi Pusch

Anke Wigger (links) und Ascan Dieffenbach vor einem Activeboard an der VHS Husum
(Foto: Eddi Pusch)

»Digitalisierung rein technisch zu betrachten, ist zu kurz gedacht«, antwortet
Anke Wigger, Direktorin der VHS Husum,
gleich auf die erste Frage zur technischen
Ausrüstung ihrer Einrichtung. Gemeinsam
mit Ascan Dieffenbach, Programmbereichsleiter Junge VHS und Lernförderung
und der Ansprechpartner für digitale Bildung, erläutert sie, wie sich die Arbeit mit
und in der IT entwickelt hat.
Die VHS in der Schobüller Straße wurde
schon sehr früh mit digitalen Tafeln ausgestattet. Zunächst stand Lehrmaterial für
Deutsch als Fremdsprache zur Verfügung.
Die Verlage zogen mit Bildmaterial, Videos
und Audio-Dateien nach. »Es war schon
ein großer Sprung, als endlich der Beamer
überflüssig wurde«, erinnert sich Dieffenbach. Die Zeiten, als vereinzelt noch mit
Edding auf die Whiteboards gemalt wurde,
sind längst vorbei.
»Kreativität im Umgang mit den Medien
ist uns wichtig«, ergänzt die Direktorin.
Dabei geht es allerdings nicht darum, jede
Stunde in allen Kursen ein mediales Feuerwerk abzubrennen. Digitale Formate und
Einsatz der Technik können und sollen
den Unterricht sinnvoll ergänzen. »Präsenz ist unser Kerngeschäft, weil unsere
Kunden das wünschen«, sind sich die beiden VHS-Mitarbeiter*innen einig. Kurs
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teilnehmer*innen an Volkshochschulen
wollen in der Regel andere treffen. Das
war durch Corona ja eine ganze Zeit lang
nicht möglich. Digitale Formate waren
also gefragt.
Für die erweiterte technische Ausstattung standen der VHS Husum 40 000 Euro
aus Landesmitteln zur Verfügung. Die
Hardware wurde auf den aktuellen Stand
der Technik gebracht. Wichtig in der Phase
war den Verantwortlichen allerdings eine
Digital-Strategie: »Welche Ziele verfolgen
wir und welche Kenntnisse sind dafür nötig?« Neben dem Einsatz für den Unterricht
brachte die Technik durch komprimierte
Arbeitsprozesse auch Erleichterungen in
der Verwaltung.
Mit der erweiterten Ausstattung konnte
der Präsenzunterricht kompensiert werden. Für die Lehrenden fanden zudem
Schulungen statt. Neuerdings gibt es
Schulungsangebote auch über die VHSOnline-Akademie SH. »Waren zu Beginn
der Pandemie noch Probleme im Umgang
mit digitalem Unterricht bei den Teilnehmenden vorhanden, sind jetzt keine erkennbar«, freut sich Ascan Dieffenbach.
Zur Unterstützung der Dozent*innen
steht die bundesweite vhs-cloud zur Verfügung. Hier können virtuelle Kursräume

eingerichtet, Videokonferenzen abgehalten, Dateien abgelegt und Tafelbilder abgespeichert werden. Für Schulabschlusskurse werden Materialien bereitgestellt.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, finden
auch weiterhin regelmäßige Schulungen
statt.
Die VHS in Husum konnte durch die erweiterte digitale Arbeit einen Kontakt
auf internationaler Ebene für sich nutzbar machen. Der Wunsch nach einem
Schwedisch-Kurs konnte lange nicht erfüllt werden. Jetzt übernimmt eine schwedische Dozentin, die sich auf Kurse für
Migrant*innen spezialisiert hat, den Kurs
»live digital« aus ihrem Heimatland. »Wir
denken so etwas jetzt selbstverständlicher mit. Vor der Pandemie wäre das keine
Option gewesen«, sagt Anke Wigger
Bei aller Freude über die funktionierende Digitalisierung gibt es auch einen
Wermutstropfen: Für die Kurse zum Erreichen des externen ESA und MSA stehen
leider immer weniger Dozent*innen zur
Verfügung. Anke Wigger fürchtet, dass
zum nächsten Durchgang keine Kurse angeboten werden können. Menschen mit
Interesse am Lehren sind in Husum und
an anderen Standorten willkommen. Denn
ganz ohne Lehrende funktioniert auch die
beste Digitalisierung nicht.

9

Digitalisierung – Logbuch einer Junglehrerin
von Franziska Hense

Foto: SeventyFour / iStock.com

Der digitale Raum, die unendlichen Weiten des Internets – fern schien diese Welt
zu sein, als ich im Februar 2020 meine Stelle
am Förderzentrum Geistige Entwicklung,
der Raboisenschule in Elmshorn, antrat.
Kein flächendeckendes WLAN, zum Teil
veraltete iPads für Lehrkräfte und Kreide
tafeln. Immerhin magnetisch! DienstMail-Adressen hatten wir, weil die Schule
diese selbst bezahlt hat und sich eigenständig um Datenschutz gekümmert hat.
Abrufen der Mails? Natürlich vom eigenen
Endgerät.
Aber es hat sich viel getan und das ist
nicht nur dem Digitalpakt zu verdanken.
Geholfen hat da natürlich auch ein Stück
weit die Pandemie. Ohne Corona hätten
wir immer noch keine Dienstgeräte und
auch keine offiziellen Dienst-Mail-Adressen. Aber auch darüber hinaus haben wir
uns weiterentwickelt.
Im Herbst 2020 erhielt die Schule einen iPad-Koffer, mit dem bequem zwei
Klassen gleichzeitig digital arbeiten können. Dieser wird vor allem von den Schüler*innen der Berufsbildungsstufen sehr
intensiv genutzt. Im Sommer 2021 wurden in der ganzen Schule flächendeckend
Activeboards in jedem Klassenraum verbaut – adé Tafelkreide und bakterienverseuchter Schwamm. Die Schüler*innen lieben es, die unterschiedlichen Funktionen
des Panels auszuprobieren, und sind in der
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Handhabung manchmal schneller als so
manche Lehrkraft. Mich eingeschlossen.
Mit der Auslieferung der Dienstgeräte im
November 2021 haben wir den Hattrick der
Ausstattung abgeschlossen. Auch wenn die
Geräte immer mal wieder Schwierigkeiten
bereiten und es am Anfang gar nicht klar
war, welche Programme wir nun eigentlich
installieren dürfen, stellen sie eine große
Arbeitshilfe und vor allem datenschutzrechtliche Absicherung dar.
Aber ist das wirklich alles? Brauchen wir
nur Hardware und dann läuft alles?
Rhetorische Frage, natürlich. Schon lange
vor meiner Zeit an der Raboisenschule und
als wir das Wort Corona nur als ausländische Biermarke kannten, haben sich die
Kolleg*innen auf den Weg gemacht und
intensiv an einem Medienbildungskonzept
und dessen Umsetzung gearbeitet.
Die jüngeren Schüler*innen arbeiten
vorwiegend im Bereich der unterstützen
Kommunikation mit digitalen Endgeräten.
Über Programme wird kommuniziert oder
Gebärden werden anhand eines schuleigenen Gebärdenwörterbuchs gelernt. Für die
älteren Schüler*innen gibt es die Möglichkeit, Medienkurse zu wählen, in denen zum
Beispiel Textverarbeitungsprogramme wie
Word oder Präsentationsprogramme wie
PowerPoint erlernt werden. Die Schüler*innen der Berufsbildungsstufe machen ihren
Smartphone-Führerschein und lernen dort
etwas über den Umgang mit sozialen Me-

dien und Datenschutz. Außerdem arbeiten
sie am »Modultag« in unserem PC-Raum
und erstellen Listen, Geburtstagskarten
oder erledigen Druck- und Bindearbeiten.
Arbeits- und Praktikumsberichte werden
nach Möglichkeit auch digital verfasst.
Logisch im 21. Jahrhundert, oder?
Auch im Kollegium tut sich was: Seit
der Einführung des Videokonferenztools
»Dataport« konnten wir schon diverse
Konferenzen, einen ganzen Schulentwicklungstag und Elternsprechtage digital
durchführen. Kolleginnen, die aufgrund
ihrer Schwangerschaft die Schule nicht
betreten sollen, aber arbeiten dürfen,
führen den Unterricht von zuhause durch,
während die Klasse von der sozialpädagogischen Assistenz beaufsichtigt wird. Auch
bei Konferenzen erleben wir immer wieder
Zuschaltungen von einzelnen Kolleg*innen, die aus unterschiedlichen Gründen
nicht im Schulgebäude sein können.
Zusammengefasst: Im Bereich der Digitalisierung passiert sehr viel an unserer Schule.
Aber wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Schulen.
Eine Sache ist dafür aber nötig, und damit ist in diesem Fall ausnahmsweise nicht
die Ausstattung gemeint: ein engagiertes
Kollegium, das sich immer wieder auf Neuerungen einlässt. Und eine Schulleitung,
die keine Kosten und Mühen scheut, die
Raboisenschule in digitale Welten abheben
zu lassen.
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IT fest in Microsofts Hand
von Christian Kirsch

Deutschland hat sich in den letzten 20
Jahren zum IT-Entwicklungsland degradiert. Der Zug ist abgefahren, wir werden
uns nicht mehr aus der Abhängigkeit von
Microsoft befreien können.
Das klingt pessimistisch. Doch egal an
welcher Stelle man nachschaut, die Kompetenz für IT ist gering und beschränkt sich
auf die Verwaltung und Bedienung von
MS-Produkten. Verständnis für das Handeln sucht man vergebens. Bei Problemen
wird im Internet nach Lösungen gesucht
und unreflektiert angewendet. Oft mit
fatalen Folgen. Die IT-Stellen an Schulen
sind mit Windows-Klicker*innen besetzt,
die Entscheider*innen für die Anschaffung
von IT-Geräten haben von IT gar keine Ahnung und lassen sich von den WindowsKundigen beraten.

natürlich nur MS-Produkte empfehlen,
weil sie gar keine anderen kennen. Den
meisten ist nicht mal bekannt, dass ein
Android-Gerät nichts mit Windows zu tun
hat. Und das wird an Schulen ja auch nicht
vertieft. Von wem auch?
Denn die Schüler*innen kommen irgendwann studiert an die Schulen zurück als Lehrkräfte, kennen und können nur Windows,
unterrichten wieder MS-Produkte und der
Kreis hat sich geschlossen.
Schulen sind inzwischen zu Dienstleitern
für MS-Produktschulung verkommen.
Und aus der Nummer kommen wir nicht
mehr raus, weil die Akzeptanz anderer
Software fast auf Null gesunken ist. Das
geht so weit, dass irrationale Entschei-
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Aber nicht nur die IT-Menschen an Schulen sind eingleisig gefangen. Auch die
Lehrkräfte und Schüler*innen.
Woran liegt es? Dazu braucht man nur im
Rückblick zu schauen, was im so genannten Informatik-Unterricht passiert. Es sind
MS-Produkte, die zum Einsatz kommen.
Und die Lehrkräfte schulen die Schüler*innen in Word, Excel und Powerpoint sowie
in der Bedienung von Windows. Wobei
auch hier oft nur konditioniert wird, das
heißt: Mit welchen Klick-Folgen komme ich
zu einem Ergebnis?
Wir entlassen also MS-geschulte Schüler*innen in die Welt und dort können sie
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dungen getroffen werden, nur um weiter
MS-Produkte nutzen zu können.
Es fängt bei der Anschaffung an: man
könnte eigentlich viel Geld sparen, wenn
man OpenSource-Produkte einsetzt. Und
gerade bei Linux könnte man sogar kostengünstigere Hardware einsetzen.
Stattdessen wird sogar vorausgesetzt,
dass sich die Schüler*innen MS-Produkte
kaufen müssen (Office-Paket), weil sie
sonst am Unterricht nicht teilnehmen
können. So läuft es an unserer Nachbarschule. Und wenn dann doch mal ein*e
Schüler*in LibreOffice oder gar Pages einsetzt, sind die unterrichtenden Lehrkräfte

überfordert. Sie können ihre konditionierten Klick-Folgen nicht mehr anwenden. Sie
weigern sich zu helfen, zucken die Schultern und sagen, dass sie das Produkt nicht
kennen. Außerdem kosten die Produkte
Geld. Also versteckte Zwangskosten für die
Schüler*innen!?
Die Laptop-Offensive für Lehrkräfte
bescherte MS noch mal einen weiteren
schönen Geldschub: es werden nur MSLaptops ausgeteilt.
Und der Datenschutz bleibt auch auf
der Strecke: MS-365 ist nach wie vor nicht
datenschutzkonform. Das predigen die
Datenschutzbeauftragten aller Länder
seit vielen Jahren und es hat sich nicht
geändert. Trotzdem verordnen Schulen
MS-365.
Dazu kommen übrigens noch technische
Probleme wie z. B. Standards. MS mag
keine Standards. Am besten konnte man
das beim Browser sehen. MS war 40 Jahre
lang nicht in der Lage, einen funktionieren
Browser zu programmieren. Sie konnten
die Standards des w3c nicht erfüllen und so
guckten die IE- und Edge-Nutzer*innen in
die Röhre, während andere Browser 100 %
kamen. Trotzdem war immer nur der Internetexplorer installiert. Dabei hat es der IE
sogar namentlich in den Bundes-IT Bericht
geschafft als gefährlichstes Programm der
Welt. Denn auch die Viren-Attacken liefen
vornehmlich über den Browser. Aber das
war den Schulen egal.
Aber auch mit Edge lief es nicht und so
hatte MS Ende 2019, nachdem ein Mitarbeiter in einer Summit vor Publikum und
Presse nach drei Edge-Abstürzen den
Google-Browser Chrome installierte mit
den Worten, er bräuchte jetzt ein zuverlässiges Produkt, die Browser-Entwicklung
aufgegeben. Jetzt läuft unter der Oberfläche der Google-Browser Chromium.
Das wirft ein fragwürdiges Licht auf
Microsoft. Können die es nicht? Müssen
wir das verwenden?
Es sind ja nicht nur Viren über Browser, auch andere Schwachstellen ma-
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Schwerpunkt: Digitalisierung

Zur Entwicklung der IT an Schulen in Deutschland

chen den Nutzer*innen zu schaffen. Die
Ransom-Software kam z. B. über das
Word-Programm in den Rechner.

Schwerpunkt: Digitalisierung

Die Handwerkskammer Flensburg z. B.
hat in ihrer Email-Signatur vermerkt, dass
sie keine MS-Dokumente annehmen, diese
werden gleich in den Papierkorb geworfen. Trotzdem lehren wir an den Schulen
MS-Office.
Ein weiterer Punkt zu Standards: pdfDokumente gibt es seit 40 Jahren. Aber
nicht von MS. Sie weigerten sich, Lizenzen zu zahlen, und konnten deshalb keine
pdf erzeugen. Adobe schrieb deshalb den
pdf-Reader für MS und der wurde auf den
Rechnern vorinstalliert. Seit die Lizenzen
ausgelaufen sind, erstellt MS-365 selber
pdf. Aber leider nicht standardkonform.
Der Vorteil von pdf wird verspielt, die Seiten sehen auf verschiedenen Betriebssystemen auch verschieden aus. Das ist ein
großes Problem, denn die Nutzer*innen
wissen das ja nicht und die Empfänger*innen wundern sich über das Layout.

den am Tag ununterbrochen im OnlineUnterricht, Monate lang. Es ist der Verdienst weniger Lehrkräfte, dass das so
gekommen ist, denn unsere IT kann weder Moodle noch BBB. Und so stehen die
Projekte immer wieder auf der Kippe, denn
Entscheidungen in der IT werden nicht
rational getroffen, sondern von meistens
nicht ausreichend kompetenten Führungsebenen. Auf der einen Seite argumentiert
man mit Kosten, welche die Lehrkräfte
bzw. IT mit dem Hosting von Moodle und
BBB verursachen. Aber die Kosten bei Lizenzen und digitalen Geräten sind bei den
Wünschen dieser Führung plötzlich kein
Thema mehr. Und Datenschutz übrigens
auch nicht.

In der E&W 3/22 findet sich der Artikel
»Open Source mit Schwierigkeiten«. Auch
dort finden sich die eben von mir schon
beleuchteten Themenpunkte Datenschutz
und MS-Marktmacht. Erschreckend und
bestätigend für das oben von mir Beschriebene sind die Erfahrungen von »Digitalcourage« mit Angeboten zu Alternativen:
Es gibt keine Anfragen, keine Schule hat
sich gemeldet. Dass Deutschland seine
digitale Souveränität verloren hat, ist ja
auch schon länger bekannt. Aber auch die
GEW schickt mir Word-Dokumente. Dort
sind Alternativen offensichtlich ebenfalls
kein Thema. Warum wohl?
Ich arbeite an einer Schule, die immerhin
Moodle und BBB sehr erfolgreich einsetzt.
Die Lösungen laufen stabil und haben uns
durch die Pandemie begleitet, acht Stun-
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Statt erstmal Konzepte für Unterricht
zu machen, werden Hardware-Fakten
geschaffen, die zum Teil ungenutzt ihrem
Lebensende entgegen dümpeln.
Auch BYOD ist tot, weil kaum eine Lehrkraft damit umgehen kann: auf den meisten (Android- oder IOS-) Tablets läuft eben
kein Word. Da müsste man sich ja neue
Konzepte überlegen, man kann nicht mehr
die MS-Ausbildung weiter führen. Dabei
wäre genau die Vielfalt ein Schlüssel zu
IT-Verständnis. Wie setzen verschiedene
Anbieter Dinge um? Welche Konzepte gibt
es? usw.
Auch den noch vor ein paar Jahren propagierten Methoden wie Kooperatives Lernen laufen diese Geräte zuwider, indem sie
eine Zentriertheit des Unterrichts wieder
salonfähig machen. Das beklagen jedenfalls die Ausbildungslehrkräfte der LiVs.

Es gäbe noch viele weitere Gründe, die
gegen MS-Produkte sprechen. Doch trotzdem bleibt es bei MS. Die Schulen und die
Lehrkräfte, sogar die Schüler*innen verwenden MS.
Und da helfen auch engagierte Vorstöße
wie die der Landesregierung SH nicht,
die sich im Kieler Landtag jetzt von MSProdukten lösen wollen. An meiner Schule
hat es 0,0 geändert. Man ist betroffen,
aber man könne ja nichts Anderes …!

die Auswahl der Geräte werden die Lehrkräfte auch wieder gezwungen, bestimmte
Software zu verwenden. Da werden dann
z. B. Funkadapter eingebaut, für die die IT
zwar Windows-Treiber ausgemacht hat,
aber die anderen (Android, Mac-OS oder
Linux) bleiben außen vor. Das ist durchaus
gewollt, die anderen möchte man nicht.

Dominant und allgegenwärtig: Microsoft
(Foto: HJBC / iStock.com)

Gibt es etwas Positives zu diesem
Thema zu sagen?
Leider nein. Die Großoffensiven des
DigitalPakts überschwemmen uns mit Geräten. Aber auch die digitalen Geräte, die
uns vor die Nase gesetzt werden, sind ja
selten hinsichtlich Unterricht durchdacht.
Sie werden eher nach einem Hype angeschafft. Ich wüsste nicht, dass Lehrkräfte
vorher gefragt werden, was sie denn benötigen. Es entwickelt sich ein Markt, z. B.
riesige Fernseher, die in den Klassenräumen stehen: unterschiedlichster Art, mit
Touch, Stift oder Funkverbindung. Arbeitet
man sich irgendwo ein, so sind fünf Jahre
später andere Geräte als Ersatz vorhanden
und die Arbeit beginnt von neuem. Und
da die Übergänge zu den neuen Geräten
fließend sind, haben wir in verschiedenen
Räumen auch verschiedene Geräte. Durch

Muss man ja nicht benutzen heißt es
dann. Genau! Insofern läuft der DigitalPakt gut, wir werden überschwemmt mit
Hardware. Das Produkt Bildung hat sich
in den letzten Jahren dafür gegenläufig
entwickelt. Darüber regen sich nicht nur
Leute wie Spitzer auf und zeigen die Ur
sachen dafür.
Abschließend noch meine leider pessimistische Annahme: durch die starke Manifestierung von Microsoft in den Schulen
werden wir aus dem IT-Dilemma nicht
mehr heraus kommen.
Trotzdem werde ich weiterhin meinen
(Informatik-) Unterricht ausschließlich
unter Linux und mit alternativer Software
durchführen. Bis heute haben sich zwei von
200 Kolleg*innen dafür interessiert, die
Schulleitung war nicht dabei. Der Impuls
dazu kam übrigens von den Schüler*innen –
vor über 15 Jahren, als ich noch mit einem
Apple unterrichtete. Ich schwenkte mit deren Hilfe um auf Linux.
Es geht nämlich nicht nur mit Alternativen sondern: es geht sogar viel besser!

E&W S-H • 6 • 2022

ERZIEHER*INNEN
VERDIENEN MEHR
Warnstreiks vor 3. Verhandlungsrunde
Am 11., 12. und 13. Mai haben die Beschäftigten
des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst
auch in Schleswig-Holstein mit Warnstreiks Druck
gemacht. Wir hoffen, dass die Arbeitgeber das
deutliche Signal verstanden haben!
Berichte von den Aktionen und über die Ergebnisse
der dritten Verhandlungsrunde gibt es unter

www.gew-sh.de/wirsinddieprofis

E&W S-H • 6 • 2022
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Die schöne Welt der Heike R.
Lehrkräftemangel im Kreis Steinburg
von Heike Reese

Aus der GEW-Arbeit

Natürlich haben es alle Leser*innen
sofort gemerkt, meine Überschrift ist geklaut! In dem Film »Die schöne Welt der
Amélie« wird der Gartenzwerg aus dem
Vorgarten der Eltern auf Reisen geschickt,
um die Abenteuer zu erleben, die die Eltern
sich nicht trauten.

Aktualität verloren. Der Lehrkräftemangel
an den Grundschulen – insbesondere in
den Kreisen südlich des Kanals – ist erheblich und das Bildungsministerium lässt
in der SHZ nach den Osterferien verlautbaren: »Wir haben erkrankte Lehrkräfte,
sowohl an Corona als auch an anderen
Foto: Heike Reese

Ich nehme keinen Gartenzwerg mit auf
Reisen, sondern mich begleitet nun schon
seit fünf Jahren meine Kollegin »Madame
Pappmaché«. Die mahnenden Worte, die
ich damals Frau Prien vor dem Bildungs
ministerium im Beisein von »Madame
Pappmaché« mitgab, haben leider nicht an

saisonalen Frühjahrskrankheiten, aber der
Unterricht ist nicht systematisch gestört.«
Zu Problemen führe das nicht, die Schulen könnten den Unterricht weitestgehend
normal durchführen. Man kann bei solchen
Behauptungen nur noch staunend die Augenbrauen hochziehen. Der Mangel ist

der »normale« Alltag. »Schulen sind nicht
systemisch gestört.« So etwas kann nur jemand behaupten, der Akten verwaltet und
nicht täglich mit Kindern und Jugendlichen
arbeitet, die individuell begleitet werden
sollen und müssen.
Der Lehrkräftemangel an den Förder
zentren ist so eklatant, dass die Schüler*innen mit einem Förderbedarf in den Südkreisen Schleswig-Holsteins schon seit Jahren nicht mehr die Unterstützung erhalten,
die ihnen zusteht. Aber: »Der Unterricht ist
systemisch nicht gestört!«
Zusammen mit »Madame Pappmaché«
war ich mit Mitgliedern des Kreisvorstandes Steinburg auch bei einer Veranstaltung
von Bündnis 90/Die Grünen in Kellinghusen.
Dort räumte Frau Heinold mit deutlichen
Worten ein, dass man in den vergangenen
Jahren im Bereich der Bildung falsche Wege
eingeschlagen habe. Die nun gegründete
»Allianz für Lehrkräftebildung« mag vielleicht ein erster Schritt sein, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Doch hilft es
in der aktuellen Situation, die sich in den
nächsten Jahren noch weiter verschlechtern wird, nicht. Zusammen mit »Madame
Pappmaché« werde ich weiterreisen, abenteuerlich wird es in den Schulen bleiben.

Veranstaltungen der Gewerkschaftlichen Bildung
von Matthias Heidn und Frank Hasenbein
Auch für die zweite Jahreshälfte hat die
Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm
entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind
im September vorgesehen:
Digital souverän –
Computer und Smartphone sicher nutzen
Ein Workshop für Senior*innen rund um
Fragen zur Arbeit am Computer und Smartphone.
Di, 13.09.2022, 10 - 16 Uhr | Kiek In,
Rendsburg, www.kiek-in-nms.de | Leitung:
Frank Hasenbein | Kostenanteil: 10 € inkl.
Verpflegung / Unterkunft (ermäßigt: 5 €),
nur für GEW-Mitglieder
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»Mädchen/Jungen oder Kinder?«
Geschlechtersensibles Arbeiten im
Kita- und Grundschulalter
Fr, 16.09.2022, 9 - 16 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Michael Drogand-Strud |
Kostenanteil: 10 € inkl. Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Konﬂiktgespräche führen
Sa, 24.09.2022, 10 - 17 Uhr | Neumünster,
Altes Stahlwerk, altes-stahlwerk.com |
Leitung: Dr. Nils Zurawski | Kostenanteil:
10 € inkl. Verpflegung (ermäßigt: 5 €,
Nicht-Mitglieder: 40 €)

»Beeil dich!« – »Eigentlich wollte ich
mit Kindern arbeiten!«
Sa, 24.09.2022, 10 - 17.30 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Iris Wischermann |
Kostenanteil: 10 € inkl. Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder 40 €)
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das
gesamte Jahresprogramm sowie die
Anmeldemodalitäten sind hier zu finden:
www.gew-sh.de/
veranstaltungen
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Yasmin Fahimi
ist die neue
DGB-Vorsitzende
Foto: Susi Knoll

Yasmin Fahimi wurde auf dem 22.
Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 09.05.2022
mit 93,23 Prozent der Stimmen zur
DGB-Vorsitzenden gewählt. Sie ist die
erste Frau an der Spitze des Deutschen
Gewerkschaftsbundes.
MH

Unterrichten im
Ausland?

Informationsveranstaltung für
Lehrer*innen, die im Ausland
arbeiten wollen
Termin
Dienstag, 23. August 2022, 15 Uhr
Ort
Gewerkschaftshaus Kiel,
24103 Kiel, Legienstraße 22
Leitung
Jörg Cygan, Beauftragter der
GEW Schleswig-Holstein in der
AG Auslandslehrer*innen (AGAL)
E-Mail: jagmabra@gmail.com
Anmeldung bitte an
info@gew-sh.de oder 0431 / 5195-151
Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder
kostenlos. Die Mindestteilnehmerzahl
beträgt für diese Präsenzveranstaltung
acht Personen.
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AG’s der GEW-SH

Gewerkschaftstag

AG Bedingungsloses Grundeinkommen
14. Juni 2022, 17 bis 19 Uhr
via Zoom
Anmeldung unter:
ub.grundeinkommen@gmx.de

Vom 21. bis 24. Juni 2022 findet in
Leipzig der außerordentliche Gewerkschaftstag der GEW statt. Er folgt auf
den 29. ordentlichen Gewerkschaftstag 2021, der digital abgehalten wurde.

AG Arbeits- und Gesundheitsschutz
30. Juni 2022, 17 bis 19 Uhr
Landesgeschäftsstelle in Kiel
Anmeldung unter: mills@gew-sh.de

Der Gewerkschaftstag ist das höchste
Beschlussgremium der GEW, 432 Delegierte bestimmen die Position der
GEW zu bildungs- und tarifpolitischen
Themen.

AG Bildung für nachhaltige Entwicklung
28. Juni 2022, 17 bis 19 Uhr
via Zoom
Anmeldung unter: info@gew-sh.de
www.gew-sh.de/
mitmachen

Aus der GEW-Arbeit

Neuigkeiten und Termine

Alle Informationen zu beiden Gewerkschaftstagen sind zu finden unter:

https://bit.ly/3sloV4Z

MH

Du denkst darüber nach, für einige
Zeit im Ausland zu arbeiten? Es gibt
viele Gründe dafür, als Lehrer*in an einer deutschen Schule im Ausland, einer
Europäischen Schule oder auch an einer
ausländischen Sprachdiplomschule, die
Deutsch als Fremdsprache anbietet, zu
unterrichten.

Zweitausend Lehrkräfte
im Ausland
Rund 2 000 deutsche Lehrer*innen nutzen die Möglichkeit, sich einmal in einem
ganz anderen Arbeitsfeld auszuprobieren
und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern.
Ob als Auslandsdienstlehrkraft, Bundes
programmlehrkraft oder Ortskraft, die
GEW unterstützt den Einsatz deutscher
Lehrkräfte in Auslandsschulen, warnt aber
gleichzeitig vor falschen Erwartungen.
Denn die Wirklichkeit im Gastland sieht oft
anders aus, als man es sich in Deutschland
vorstellt. Aus diesem Grund bietet die GEW
Schleswig-Holstein in Kooperation mit der
GEW-Arbeitsgruppe Auslandslehrer*innen
(AGAL) eine Informationsveranstaltung
zum Auslandsschuldienst an. Eingeladen
sind Kolleg*innen, die an einer Arbeit im
Ausland interessiert sind.

Anwesend ist auch Frank Beckmann
vom Bildungsministerium, Vertreter
Schleswig-Holsteins im »Bund-LänderAusschuss für schulische Arbeit im Aus
land (BLAschA)«.

Themen
• Auslandsschuldienst als Teil der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
• Einsatzbereiche von Lehrerinnen und
Lehrern im Ausland
• Wege in einen Auslandseinsatz
• Bewerbungsverfahren und Vermittlungschancen
• Finanzielle Regelungen und rechtliche
Fragen
• Wer unterstützt vor, während und nach
dem Auslandsaufenthalt?

Mehr Infos unter:
www.gew.de/AGAL.html
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1. Mai in Elmshorn

»GeMAInsam Zukunft gestalten«
von Bruni Römer

1. Mai

Daran liegt auch den Kolleg*innen der
GEW im Kreisverband Pinneberg viel, nicht
nur am 1. Mai bei der Demonstration und
der anschließenden DGB-Maikundgebung
in Elmshorn. Seit 2019 fand diese Veranstaltung zum ersten Mal wieder statt.
Die aktive Beteiligung des GEW-Kreisvorstandsteams mit Stand und Bühnenbeitrag
ist seit vielen Jahren Tradition.

dungsbereich. Probleme, die die Politik in
Schleswig-Holstein seit vielen Jahren nicht
in den Blick nehmen wollte, zu deren Beseitigung sie also auch keine Maßnahmen
ergriffen hat.
Der Lehrkräfte- und Fachkräftemangel
ist mittlerweile in einigen Teilen SchleswigHolsteins eklatant hoch, und der Südwes-

Auch in dem im Kundgebungsprogramm
als Sketch angekündigten GEW-Beitrag
ging es um die verzweifelte Suche nach
einer Vertretungslehrkraft, die schließlich
in Person einer Bankkauffrau gefunden
wurde und die nun in ihrem neunten befristeten Vertrag Schulkinder Arbeitsblätter aus dem Internet bearbeiten und Bilder
ausmalen lässt.
Ausgebildete Lehrkräfte fehlen aktuell und in absehbarer Zukunft in unseren
Schulen. Dem Mangel an pädagogischen
und psychologischen Fachkräften muss
endlich begegnet werden, zum Beispiel indem mit attraktiven Arbeitsbedingungen
mehr Menschen zur Ausbildung für Lehrberufe motiviert werden oder durch größere
Durchlässigkeit zwischen den Lehrämtern,
und nötigenfalls durch Bonuszuschläge in
besonders schwer betroffenen Regionen,
fordert die GEW.

1. Mai-Team der GEW, direkt hinter dem symbolischen Le(e/h)rkräftezimmer (Fotos: Iris Jäßing)

Aus aktuellem Anlass war an vielen Ständen auf dem Kundgebungsplatz und in den
Reden der Putinsche Angriffskrieg auf die
Ukraine Thema, und zwar mit allen damit
verbundenen Begleiterscheinungen in der
deutschen Politik, mit den Konsequenzen
und Problemen, die diese Politik für die
breite Bevölkerung hat und noch haben
wird. Wie an jedem 1. Mai lag ein weiterer
thematischer Schwerpunkt auf den sozialen Problemen, die sich aktuell durch die
Corona-Krise, die Fehler in der Globalisierung, den Pflegenotstand, die Klimakrise,
den Ukraine-Krieg und die wachsende Inflation immer weiter zuspitzen.

Lehrkräfte- und Fachkräftemangel
sind das Thema der GEW
Auch am Stand der GEW und in ihrem
Kundgebungsbeitrag auf der Bühne ging es
um Probleme, nämlich um solche im Bil-
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ten mit dem Kreis Pinneberg am Hamburger Rand ist besonders stark davon betroffen. Den Wahlkampf-Versprechen der
Parteien kann man nicht glauben, zu oft
schon fehlten am Ende der Wille und die
ausreichende Finanzierung für geeignete
Abhilfemaßnahmen. In vielerlei Hinsicht
wäre eine Zeitenwende ebenfalls im Bildungssektor nötig.
Um den Fachkräftemangel zu verdeutlichen, zeigte die Kreis-GEW auf dem Platz
einen Ausschnitt aus dem Personalzimmer
einer Schule, mit Tischen und Stühlen, die
nur von gesichtslosen Pappfiguren »bevölkert« wurden. Ab und zu nutzten ältere Passant*innen mal einen leeren Stuhl
für eine kurze Rast – vielleicht wollten
sie auch nur darauf hinweisen, wie viele
»Senior-Teacher« das Bildungsministerium
in seiner großen Not schon aus dem wohlverdienten Ruhestand zurückgeholt hat.

Sketch Vertretungslehrkräfte

Die Besucher*innen des GEW-Stands erhielten aber nicht nur Informationen über
die Bekämpfung des Lehrkräftemangels,
sie konnten auch an einem Quiz teilnehmen oder – auch das ist schon Tradition –
bei Getränken und von den Kolleg*innen
selbst hergestellten essbaren Kleinigkeiten
zugreifen, gegen Spende versteht sich. Die
Spendendose der GEW-Stiftung fair childhood war am frühen Nachmittag prall gefüllt, es konnten 320 Euro an die Stiftung
überwiesen werden – für den Kampf für
Bildung statt Kinderarbeit, den unsere
Schwestergewerkschaften im globalen
Süden unter schwierigen Bedingungen
führen.
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GeMAInsam für bessere Bildung
Aktivitäten der GEW Schleswig-Holstein zum 1. Mai

1. Mai

Bargteheide (Foto: Andreas Guhr)

Demo in Kiel (Foto: Arne Popp)
Flensburg (Foto: Birgit Mills)

Neumünster (Foto: Sigbert Schwab)

Elmshorn: GEW-Stand mit symbolischemLe(e/h)rkräftezimmer (Foto: Iris Jäßing)

Bühne in Itzehoe mit
»Madame Pappmaché« (Foto: Heike Reese)
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Rendsburg mit der Landesvorsitzenden Astrid Henke (Foto: Ulla Wendlandt)
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GEW-Vorsitzende Maike Finnern zum »Tag der Arbeit«

»Für mehr Chancengleichheit: Wir brauchen ein
100-Milliarden-Sondervermögen für Bildung«

1. Mai

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern,
hat vorgeschlagen, ein 100-MilliardenEuro-Sondervermögen für die Bildung aufzulegen. Mit diesem Geld sollten Maßnahmen finanziert werden, um die Chancengleichheit in Deutschland zu verbessern.
»Gleiche Bildungschancen sind entscheidend für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie ermöglichen den Menschen
Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben«,
begründete Finnern ihren Vorstoß während der Kundgebung der DGB-Gewerkschaften am 1. Mai in Essen. Der »Tag der
Arbeit« stand unter dem Motto »GeMAInsam Zukunft gestalten«.

werden. Denn so gut und fortschrittlich
sich die Pläne der Regierung anhören, so
wenig wird über die Preisschilder gesagt,
die sich hinter den angekündigten Maßnahmen verbergen. Und bereits jetzt, nach
knapp fünf Monaten, bröckelt die Einheit,
der kleinste Koalitionspartner FDP nimmt
sich extrem viel Raum.«
Die angekündigten Verbesserungen der
Betreuungsrelation in den Kitas, Qualitätsstandards für den Ganztag, sozial Ungleiches ungleich zu behandeln mit dem
Startchancen-Programm, das für 20 Prozent der allgemein- und berufsbildenden
Schulen greifen soll, mehr Dauerstellen für

Maike Finnern, Vorsitzende der GEW (Foto: Kay Herschelmann / GEW)

Die GEW-Vorsitzende machte deutlich,
dass sie die Bildungsvorhaben mit dem
Titel »Mehr Fortschritt wagen«, die die
Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat, grundsätzlich begrüße. Sie
stellte aber auch fest: »Die neue Bundesregierung inszeniert sich mit viel Pathos.
So große und bedeutsame Worte wollen
aber erst einmal gefüllt und umgesetzt
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Daueraufgaben an den Hochschulen und
die Fortführung der Nationalen Weiterbildungsstrategie seien richtige Projekte.
»Fest steht: Das alles kostet Geld, viel Geld.
Das Sondervermögen ist eine Lösung. Aber
die Bundesregierung wird ihre Projekte
nicht finanzieren können, ohne das Kooperationsverbot in der Bildung komplett zu
schleifen, die Schuldenbremse zu kippen

und die Lasten in unserer Gesellschaft anders zu verteilen. Wir brauchen eine mutigere und gerechtere Steuerpolitik, die
Vorschläge des DGB liegen auf dem Tisch«,
unterstrich Finnern.
»Die zweite entscheidende Frage lautet:
Mit welchem Personal sollen die Veränderungen vor dem Hintergrund des dramatischen Fachkräftemangels gelingen? Bis
2030 werden mindestens 250.000 qualifizierte Menschen in den Bildungsberufen
fehlen. Bund und Länder müssen diesen
Fachkräftemangel endlich gemeinsam
wirksam bekämpfen«, betonte Finnern.
»Wenn das nicht gelingt, sind alle anderen
Vorhaben zum Scheitern verurteilt.« Zusätzlich müssten die Fachkräfte an Kitas,
Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung nach zwei Jahren Corona-Pandemie
endlich entlastet werden: »Die Kolleginnen
und Kollegen arbeiten am Limit – und oft
darüber hinaus.«
Die GEW-Vorsitzende verurteilte den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine scharf. Sie appellierte an
den russischen Präsidenten Wladimir Putin: »Beenden Sie diesen Krieg sofort! Lassen Sie endlich die Waffen schweigen!« Finnern verwies auf die grenzüberschreitende
Solidarität der Gewerkschaftsbewegung:
»Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben eine friedenspolitische Überzeugung aus historischer Verantwortung.
Wir arbeiten eng mit der internationalen
Gewerkschaftsbewegung zusammen. Wir
organisieren praktische Hilfe.« Gemeinsam
unterstützten die DGB-Gewerkschaften
die ukrainischen Gewerkschaften mit humanitärer Hilfe, organisierten Konvois und
Züge mit Hilfsgütern und öffneten die Bildungsstätten für Geflüchtete. »Die vielen
Kinder und Jugendlichen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in das Bildungssystem in Deutschland zu integrieren, ist eine
große Herausforderung. Dieser stellen sich
alle Beschäftigten gerne. Sie brauchen von
der Politik jedoch materielle und personelle
Unterstützung«, sagte Finnern.
(nach einer Pressemitteilung des
GEW-Hauptvorstands, Essen, 01.05.2022)
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Beihilfe – kein Buch mit sieben Siegeln
Immer wieder erreichen uns in der
Rechtsschutzstelle Fragen zum Thema
Beihilfe. Mit diesem Beitrag möchten wir
unsere Mitglieder über die Möglichkeit
informieren, sich selbst beim »Dienst
leistungszentrum Personal des Landes
Schleswig-Holstein« (DLZP) über verschiedene Fragestellungen kundig zu machen.

Wie finde ich im Internet die
offiziellen Informationen
des DLZP?
Wenn man im Internet bei einer Suchmaschine »DLZP« eingibt, gelangt man auf die
Seite des »Dienstleistungszentrum Personal des Landes Schleswig-Holstein«. Klickt
man auf den Button »Themen« und dann
auf »Beihilfe«, öffnet sich eine Seite, auf
der man umfassend zum Thema »Beihilfe«
informiert wird.

Beihilfe-Hotline
Das DLZP hat eine Hotline geschaltet, die
von Montag bis Freitag unter 0431 / 9889555 jeweils von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr angerufen werden kann. Dort werden allgemeine
Fragen und Fragen zum Bearbeitungsstand
des eingereichten Beihilfeantrages beantwortet.

Bearbeitungsstand
Über die Homepage erfahren die Bei
hilfeberechtigten auch die aktuelle Bearbeitungszeit.

Beihilfevordrucke
Die notwenigen Vordrucke sind unter
»Antragsvordrucke und Formulare« bzw.
Damit die Beantragung
von Beihilfe nicht im
Akten-Dschungel endet ...

Die Beihilfe-Homepage des DLZP ist sehr
hilfreich, um sich allgemein und umfassend
zu Fragen der Gewährung von Beihilfe zu
informieren. Für die Beantwortung von
Fragestellungen im Einzelfall steht die
Landesrechtsschutzstelle gerne zur Ver
fügung.

Änderungen angeben
Die Beihilfeberechtigten müssen dem
DLZP gegenüber Änderungen des Familienstands, die sich auf den Beihilfe
bemessungssatz gem. § 6 BhVO auswirken können, eigenständig melden.
Diese Veränderungen können Einfluss
auf den Beihilfesatz haben, was bei bestehenden Versicherungstarifen in der
Privaten Krankenversicherung (PKV)
ggf. zu einer Über- oder Unterversicherung führen kann.
GEW

(Foto: Baton72 / iStock.com)

Beihilfe und amtsangemessene Alimentation

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das DLZP beantwortet auf seiner Homepage zu den Oberbegriffen »Anspruch
auf Beihilfe«, »Antragstellung«, »Zahnbehandlungen«, »Seh- und Hörhilfen«,
»Krankenhaus und Kur«, »Pflege«,
»Psychotherapie«, »Heilpraktiker«, »Ausland«, »Arzneimittel« und »Künstliche
Befruchtung« die am häufigsten gestellten Fragen. Hier einige Beispiele:
• Habe ich während einer Beurlaubung
ohne Dienstbezüge einen Beihilfe
anspruch?
• Habe ich während meiner Elternzeit
Anspruch auf Beihilfe?
• Muss ich beim Beantragen von Beihilfe
Fristen beachten?
• Sind Abschlagszahlungen möglich?
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bei den FAQs bei den Fragen zur »Antragstellung« abrufbar.

Rechtsgrundlage
Ebenso findet man generelle Hinweise
zum Beihilferecht sowie im Wortlaut die
für alle Beihilfeentscheidungen zugrunde
liegende »Landesverordnung über die
Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen
und Beamte in Schleswig-Holstein (Bei
hilfeverordnung – BhVO) vom 15. November 2016«.

Beihilfe-App
Mit dieser App lassen sich Belege per
Smartphone oder Tablet einreichen.
Dazu gibt es auch eine Servicehotline
(0261 / 8000-8325).

Zum 01.05.2022 ist das Gesetz zur Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation zur sozialen
Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen
und Beamten mit mehr als zwei Kindern
in Kraft getreten. Im Rahmen dieses Gesetzes sind auch Anpassungen in § 80
LBG und in der Beihilfeordnung vorgesehen. Hier wird in § 6 der Beihilfeverordnung der Beihilfesatz für kinderreiche Familien angepasst:
• bei zwei oder mehr berücksich
tigungsfähigen Kindern 90 % für
die/den Ehepartner/in, eingetragene/n
Lebenspartner/in;
• bei drei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern für alle berücksichtigungsfähigen Kinder 90 %.
Betroffene sollten sich daher zeitnah bei
der Beihilfestelle erkundigen und sich
an ihre PKV wenden.
GEW
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Dein gutes Recht

von Christian Steenbuck und Matthias Heidn

»Den Körper kennen, den Körper schützen«
Ärztinnen bieten Aufklärung und Prävention im Klassenzimmer an
von Esther Geißlinger
Die Jungen haben rote Ohren, sie rutschen unruhig auf ihren Stühlen herum,
die im Kreis in ihrem Klassenzimmer in der
Gemeinschaftsschule Kronshagen stehen.
Alle Augen sind auf Karen Reinecke gerichtet, die mit im Stuhlkreis sitzt. Denn was
die Medizinerin zu erzählen hat, finden die
Sechstklässler mehr als spannend: Es geht
um Geschlechtsorgane, Schwangerschaft,
Sex.

alle Präventionsthemen zuständig ist. Sie
freut sich über den Besuch der Fachfrauen
und hofft darauf, dass die Zusammenarbeit auch in den Folgejahren weitergeht.
»Besonders gut ist, dass die Stunden nicht
nur für Mädchen, sondern parallel auch
für Jungen stattfinden«, sagt sie. »Für die
Kinder ist es kein Unterricht, sondern ein
Projekt, auf das sie sich freuen.« Auch bei
den Eltern komme die Aufklärung gut an.

Dr. Karen Reinecke demonstriert mit
Samen- und Eizelle aus Stoff die Befruchtung
(Fotos: Esther Geißlinger)

Angeboten werden die Stunden von der
Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF). Der Verein mit Sitz
in Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen in ganz
Deutschland Informationen über ihre Sexualität, Verhütung und die Vorsorge gegen Krankheiten zu vermitteln. »Den eigenen Körper kennen, schätzen und schützen
lernen«, heißt das Motto. Mit ihrem Besuch wollen die Ärztinnen Hemmschwellen senken, Mädchen die Scheu vor dem
ersten Besuch bei Frauenarzt oder -ärztin
nehmen und die Jungen darauf hinweisen,
dass sie sich bei Problemen oder Fragen an
einen Urologen als »Männerarzt« wenden
könnten. Allerdings fehlen Fachleute, die
die Aufgabe übernehmen. »Wir sind aktuell zu dritt für ganz Schleswig-Holstein«,
sagt Meike Schumann-Bulda. Ärztinnen
und Ärzte, die Interesse am Unterricht haben, können sich bei der ÄGGF melden –
der Verein zahlt ein Honorar.

»Durch das Internet und den Zugang zu
Pornografie meinen die Kinder zwar sich
auszukennen«, sagt Reinecke, die für den
Besuch aus Hamburg angereist ist. Doch
diese Selbsteinschätzung sei ein großer
Irrtum: »Zum Beispiel wissen alle, dass es
die Pille gibt. Aber was genau sie bewirkt,
das ist ein Fragezeichen.« Ihre Kollegin
Meike Schumann-Bulda, Frauenärztin aus
Rendsburg, stimmt zu. Viele Kinder und Jugendlichen seien heute »overnewsed, but
underinformed«, hätten alles schon gesehen, würden aber die Zusammenhänge
nicht begreifen.
»Es ist für die Kinder toll, dass hier Personen vor ihnen stehen, die keine Lehrkräfte
sind und keine Noten verteilen«, sagt
Corinna Fürschke, die in der Schule für
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Damit sowohl Mädchen als auch Jungen
offen über ihre Fragen und Sorgen sprechen können, werden die Klassen nach
Geschlechtern aufgeteilt. Während des
Unterrichts mit der Ärztin ist auch keine
Lehrkraft anwesend, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
In einer Doppelstunde werden zunächst
die organischen Grundlagen besprochen.
Während die Jungen der 6a zahlreiche
Fragen loswerden wollen, läuft die Stunde
bei ihren Klassenkameradinnen eher ruhig
ab. Die Mädchen sitzen in einem modern
eingerichteten Fachraum für naturwissenschaftlichen Unterricht. Zu Anfang erklärt Meike Schumann-Bulda anhand von
Schautafeln und Modellen den Aufbau der
Geschlechtsteile. Die meisten Schülerin-

nen wissen darüber schon gut Bescheid: In
der sechsten Klasse steht Sexualkunde im
Biologieunterricht auf dem Lehrplan. Dennoch bringen die Stunden mit der Ärztin
neue und andere Fragen und Facetten. Die
Gynäkologin weist auf Krankheiten hin, bespricht Symptome und wann es an der Zeit
ist, eine Praxis aufzusuchen. Besonders
eindringlich weist die Ärztin die Zwölf- und
13-Jährigen auf die HPV-Impfung hin. Als
Hilfsmittel benutzen die beiden Ärztinnen
Modelle von Geschlechtsteilen aus Stoff
sowie Schautafeln. Auch ein Kondom führt
Reinecke vor und zeigt, wie es sicher auf
den Penis aufgesetzt wird.

Meike Schumann-Bulda mit einem Modell
weiblicher Geschlechtsteile

Der Unterricht für Jungen ist vergleichsweise neu in der Geschichte des ÄGGF.
Der Verein entstand – damals unter dem
Namen »Gesellschaft zur Gesundheitspflege der Frau e.V.« – im Jahr 1956. Die
Gründerin, Frauenärztin Judith EsserMittag, hatte bereits in den 1940er Jahren
vor jungen Frauen »Aufklärungsstunden«
über Schwangerschaft, Geburt und sexuell übertragbare Krankheiten abgehalten,
unter anderem vor Fabrikarbeiterinnen,
Frauen von Bergleuten und weiblichen
Mitgliedern von Sportvereinen. 2013
nannte der Verein sich um und bietet den
Unterricht heute für Kinder und Heranwachsende aller Geschlechter in Schulen
an. Im Vor-Corona-Jahr 2019 erreichte der
Verein rund 78 000 Kinder und Jugendliche
bundesweit.
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von Bruni Römer
Die Angriffe auf Lehrkräfte und auf gewerkschaftlich engagierte Menschen nehmen immer weiter zu – in vielen Ländern
und Konfliktregionen dieser globalisierten
Welt. Sie gehen häufig von autoritären
Regierungsstellen aus wie in Russland,
Belarus, Ukraine und auch dem TalibanRegime in Afghanistan, aber auch von
Söldner-, islamistischen und anderen Terrorgruppen, wie das zum Beispiel in Ländern der Sahelzone in Westafrika oder in
Nigeria der Fall ist.

Belarus: Petition unterstützen
Es sind nicht nur Funktionär*innen der
Bildungsgewerkschaften, die in der zweiten Aprilhälfte in Belarus festgenommen
wurden. Der dortige Geheimdienst KGB
durchsuchte am 19. April Gewerkschaftsbüros und Privatwohnungen von 14 Vertreter*innen unabhängiger Gewerkschaften und verhaftete sie. Nikolai Sharakh,
der Vorsitzende der Belarussischen Freien
Gewerkschaft, der GEW-Partnergewerkschaft SPB, und die Vorsitzenden des Belarussischen Kongresses Demokratischer
Gewerkschaften (BKDP) befinden sich unter den Festgenommenen.

dazu aufrufen, sich für den Frieden einzusetzen. Der BKDP-Vorsitzende Aliaksandr
Yarashuk beruft sich dabei auf die Mehrheit der Belarussen: »Die absolute Mehrheit der Belarussen, 97 Prozent, will nicht,
dass sich Belarus am Krieg in der Ukraine
beteiligt! Unsere Nachkommen werden
uns nicht verzeihen, dass wir in der kritisch
sten Zeit unserer Geschichte geschwiegen
haben!«
Die GEW tritt gegen alle Repressionen
und massiven Verletzungen von Gewerkschaftsrechten ein und fordert die unverzügliche Freilassung der inhaftierten Gewerkschafter*innen.
Im Fall von Belarus hat das Vorgehen internationale Proteste zur Folge. Der Internationale Gewerkschaftsbund fordert, die
Repressionen gegen unabhängige Gewerkschaften zu beenden, Amnesty International verlangt die Bekanntgabe des Aufenthaltsortes der Inhaftierten. Die Plattform
LabourStart sieht in der Verhaftungswelle
den »massivsten Angriff gegen Gewerkschaften in Europa in diesem Jahrhundert«
und startete eine Petition, die jede*r hier
unterzeichnen kann:

https://bit.ly/3NmCMjV

Ukraine: An Heinrich-RodensteinFonds der GEW spenden

Gewerkschaftsprotest in Belarus
(Foto: www.svenssonstiftelsen.com / Pinterest

Einzelne unabhängige Gewerkschaften
werden als »extremistisch« eingestuft und
können damit de facto verboten werden.
Als akuten Anlass dafür genügt es, dass die
Gewerkschaften sich gegen den russischen
Einmarsch in der Ukraine aussprechen und
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Der Heinrich-Rodenstein-Fonds (HRF)
unterstützt nicht nur seit 2021 verfolgte
Wissenschaftler*innen aus Belarus, die
heute überwiegend in Polen leben. Angesichts des Ukraine-Kriegs hilft er auch
ukrainischen Bildungsgewerkschaften und
ihren Mitgliedern, die durch das Kriegsgeschehen unverschuldet in Not gerieten.
Die größte ukrainische Bildungsgewerkschaft TUESWU, die mit der GEW und dem
Europäischen Gewerkschaftskomitee für
Bildung und Wissenschaft (EGBW) im Kontakt steht und regelmäßig über die Situation vor Ort berichtet, engagiert sich für

ihre Mitglieder, die bei den Angriffen Familienangehörige, Hab und Gut und Obdach
verloren haben, die aber im Land geblieben sind und versuchen, den Unterricht
online aufrecht zu erhalten. Denn mehr als
1 500 Schulen und Bildungseinrichtungen
wurden massiv beschädigt oder komplett
zerstört. So nimmt TUESWU bei der steigenden Anzahl ziviler Opfer Geflüchtete
in Gewerkschaftshäusern, Schulen und
ähnlichen Einrichtungen auf und hilft mit
dem Nötigsten an Kleidung und Lebensmitteln. Die solidarische Unterstützung
der GEW-Mitglieder über den HRF ist dabei
von großer Bedeutung.

Afghanistan: Ortslehrkräfte
brauchen unbürokratische
Unterstützung, 1,5 Millionen
Kinder und Jugendliche das Recht
auf Bildung!
An ehemaligen deutschen Auslandsschulen in Kabul waren überwiegend
afghanische Frauen als Ortslehrkräfte für
den Deutschunterricht eingesetzt. Obwohl
sie in die Evakuierungsliste des deutschen
Außenministeriums aufgenommen waren,
gelang bisher den wenigsten unter ihnen
eine Ausreise mit ihren Familien. Seit nun
fast einem Jahr dürfen sie nicht mehr arbeiten und müssen sich vor den Taliban
verstecken.
Auch hier unterstützte der HeinrichRodenstein-Fonds die Initiative ehemals
in Kabul unterrichtender Lehrerinnen aus
Deutschland, mit der sie ihren ehemaligen Kolleginnen helfen. Aber die deutsche
Bundesregierung hat eine unmittelbare
Verantwortung für diese Frauen und ihre
Familien und muss eine politische Lösung
finden.
Die GEW ist sowohl in der Bildungs
internationalen als auch in der Globalen
Bildungskampagne an der Seite der afghanischen Bildungsgewerkschaften, indem
sie sich am Solidaritätsfonds zu deren Unterstützung beteiligt und eine »Bildungskomponente« in Höhe von 162,1 Millionen Dollar im Humanitären Reaktionsplan
(HRP) für Afghanistan fordert.
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Internationale GEW-Arbeit

GEW solidarisch mit bedrohten
Gewerkschafter*innen und Lehrer*innen

Kinderrechte achten, umsetzen und vermitteln
von Bruni Römer

Tipps & Hinweise

Deutschland ratifizierte vor 30 Jahren
die UN-Kinderrechtskonvention und verpflichtete sich damit, die Belange von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungen zu achten und zu stärken
und die Kinderrechte bekannt zu machen.
Zwar wissen laut Umfragen mittlerweile
50 Prozent der Erwachsenen hierzulande
um die Existenz dieser Konvention, aber
nicht einmal ein Fünftel unter ihnen kennt
sich genauer damit aus. Kein Wunder, wenn
Kinderrechte nicht einmal in Lehr- und Ausbildungsplänen für Menschen im Bildungsund Sozialarbeitssektor verpflichtend sind.

Gute Möglichkeiten und Anlässe für solche Themen in unseren Bildungseinrichtungen bieten auch Jahrestage wie der
12. Juni (Welttag gegen Kinderarbeit),
der 20. September (Weltkindertag), der
20. November (Tag der Kinderrechte) oder
auch Projekttage mit Aktionsangeboten:
https://bit.ly/3FptalA
Für Grundschulkinder bietet das Deutsche Kinderhilfswerk ein KinderrechteKartenspiel (auch kostenfrei zum Download) an, das auf zwölf Karten je ein Kinderrecht mit alltagsnahen Beispielen darstellt:
https://bit.ly/38eAHrd

Jugendliche aus ganz Deutschland forderten in Berlin ein Ende der Kinderarbeit.
(Foto: Hermann Bredehorst/Brot für die Welt

Wenn Kinder und Jugendliche Rechte
innehaben, dann müssen sie und die
Erwachsenen in ihrem Umfeld diese
Rechte kennen. Weil das am ehesten im
Bildungssektor erreichbar ist, sollte die
Kinderrechtskonvention in möglichst vielen Schulkonzepten verankert und Kinderrechte im Schulalltag gelebt werden.
UNICEF Deutschland und andere helfen
mit einem eigens entwickelten Programm
dabei, zur Kinderrechteschule zu werden.
Infos dazu hier:
https://bit.ly/392wZkD
Aber auch Schulen, die nicht an diesem
Programm teilnehmen möchten, finden
Anregungen in UNICEF-Unterrichtsmaterialien zu Themen wie Krieg und Flucht, Bildung und Nachhaltigkeit, Gesundheit und
vielen mehr und erhalten gute Einblicke in
die Lebenswirklichkeit von Kindern weltweit:
https://bit.ly/3FptEIq
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Darüber hinaus gibt es in diesem Shop
viele weitere Materialien zum Thema, viele
davon zum kostenlosen Download, sowie
eine Website für Kinder:
https://bit.ly/3wbz0CM
Für Grundschule und Sek I gibt es von
Plan International Deutschland e.V. ein
2021 erschienenes kostenloses Lernspiel
»Kinder-Rechtivity«, zum Download hier:
https://bit.ly/38bsfZC

Welttag gegen Kinderarbeit
auch an diesem 12. Juni
In den letzten vier Jahren nahm leider die
Zahl der arbeitenden Kinder weltweit wieder rasant zu und wuchs um 8,4 Millionen
auf jetzt über 160 Millionen.
Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft
könnte der Film über den 12-jährigen
Ridoy aus Bangladesch, der schwerste ge-

sundheitsgefährdende Kinderarbeit bei
der Herstellung von Fußballschuhen leistet und deshalb vom Schulbesuch ausgeschlossen ist, bis er mit der Kinderrechts
organisation Sohay in Kontakt kommt.
Der Dokumentarfilm »Ridoy – Kinder
arbeit für Fußballschuhe« von 2017
(25 Min.) ist bei Baobab in der C3-Bibliothek sowohl zum Verleih als auch zum Verkauf verfügbar. Mit didaktischem Begleitmaterial auf der DVD und zum Download:
https://bit.ly/3skiM9n
Eine Auswahl weiterer Dokumentar- und
(Kurz-) Spielfilme, die sich zur Präsentation
in Schule und Bildungsarbeit zum Thema
Kinderarbeit und Kinderrechte eignen,
stellte die Datenbank »Eine Welt Medien«
zusammen:
https://bit.ly/3MQmrnc
Ein Aktionsmodul zum Welttag gegen
Kinderarbeit stellt die Kindernothilfe
mit der »Action!Kidz«-Kampagne vor und
lädt Klassen dazu ein, arbeitende Kinder
in Indien, Haiti und Sambia mit Spenden
aktionen zu unterstützen. Sie sollen sich
dabei mit ausbeuterischer Kinderarbeit
und dem Recht auf Bildung als Ausweg
aus der Armut auseinandersetzen. In diesem Jahr wird zum 12. Juni ein Sonderpreis
für die Klasse ausgeschrieben, die sich mit
der spektakulärsten Aktion zum Thema
»Kinderarbeit und Konsum« beteiligt
und sich mit Fragen der Nachhaltigkeit,
der Liefer- und Wertschöpfungsketten
und des fairen Handels beschäftigen und
visuell-kreativ umsetzen. Lehrkräften,
die Unterstützung und Beratung wünschen, steht das Aktionsteam zur Ver
fügung:
https://bit.ly/3vURZCJ
Last but not least: Die globale Kam
pagne 100 Millionen – bei uns durch Brot
für die Welt und GEW unterstützt – will bis
2025 Kinderarbeit weltweit beenden. An
ihr beteiligen sich Lernende und Studierende aus mehr als 45 Ländern. Sie fordert
dazu auf, an der Aktion »#1 von 100 Millionen« teilzunehmen und ein Zeichen gegen
Kinderarbeit zu setzen. Die Anleitung zum
Mitmachen gibt es hier:
https://bit.ly/3wew48l
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus

Plan der Behörde, der von der Senatorin
nach dem Protest der GEW wieder einkassiert wurde. Lehrer*innen mit Nazi-Tattoos
an erkennbaren Körperteilen müssten sich
eigentlich auch ohne Intimfotos aus dem
Verkehr ziehen lassen.

Dienstag, 19. April 2022

Mittwoch, 4. Mai 2022

Montag, 9. Mai 2022

Manchmal sind gute Ideen ein Fluch.
Manchmal erweisen sie sich nachher als
doch nicht so gut. Manchmal fressen sie
einen auf, weil sie viel mehr Arbeit machen
als erwartet. So ergeht es uns mit der guten Idee, Spitzenpolitiker*innen der demokratischen Landtagsparteien in Gesprächen mit GEW-Kolleg*innen zu konfrontieren und die Gespräche dann als Video
aufzuzeichnen. Die Terminvereinbarungen
stellen eine wahre Sisyphos-Arbeit dar.
Die Landtagswahl rückt näher und näher.
Alle Termine stehen immer noch nicht. Der
Eine kann dann nicht, der Andere will dann
nicht. Immerhin vier Termine kriegen wir
hin. Leider nicht mit der CDU, obwohl deren Bildungspolitiker Tobias von der Heide
sogar einen späten Sonnabend-Abend dafür opfern wollte. Da klappte es aber auf
unserer Seite nicht.

Beim Triell der Spitzenkandidat*innen
für die Landtagswahl überschlagen sich
Ministerpräsident Daniel Günther und Finanzministerin Monika Heinold geradezu
mit Lobeshymnen. Sie können sich gar
nicht wieder einkriegen, die Arbeit von
Lehrer*innen zu loben. Zwar schmeicheln
lobende Worte der Seele und erfreuen das
Herz. Trotzdem: Warum so spät? Warum
erst vier Tage vor der Wahl? Und überhaupt: Fünf Jahre gab es trotz Pandemie
und immer schwieriger werdender Rahmenbedingungen keine Entlastung für
Lehrer*innen. »Jamaika« hat an Entlastung
noch nicht einmal gedacht. Keinen Gedanken verschwendeten die Koalitionär*innen in ihrer Regierungszeit an die Senkung
der Pflichtstunden. Lobende Worte im
Wahlendspurt helfen da auch nicht mehr.
Stattdessen sollten sie die neue Legislaturperiode lieber gleich mit einer Pflichtstundenreduzierung beginnen. Das wäre doch
ein gelungener Start. Für welches Bündnis
auch immer.

Vom ehemaligen FDP-Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff,
der in den 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts in der so genannten FlickAffäre um Schmiergelder für Politiker eine
unrühmliche Rolle spielte, ist das nachstehende Bonmot überliefert: »Das Parlament
ist mal voller und mal leerer, aber immer
voller Lehrer!« Für das neugewählte Parlament an der Förde trifft das nicht mehr zu.
Nur noch sechs Lehrer*innen befinden sich
unter den 69 Abgeordneten.

Montag, 25. April 2022
In der Tageschau erklärt eine junge
Französin ihr Votum für Emmanuel Macron
bei der Präsidentschaftswahl. »Ich hatte
die Wahl zwischen einem Kapitalisten und
einer Rassistin. Da habe ich mich lieber
für den Kapitalisten entschieden.« Keine
schöne Auswahl, obwohl sogar Kapitalisten richtige Entscheidungen treffen können. So attestiert der französische Wirtschaftswissenschaftler Benoit Coeuré dem
wiedergewählten Präsidenten: »Was war
Macrons wichtigste Reform? Die wichtigste Reform war für mich persönlich die
Verringerung der Schülerzahl in der Grundschule. Frankreich ist heute laut OECD bei
den 15-Jährigen eines der schlechtesten
Länder in Europa. Es bringt nichts, die Steuern zu senken oder das Land zu deindustrialisieren, wenn die Ingenieure fehlen, die
produzieren, was nötig ist.« (Süddeutsche
Zeitung, 22.04.2022) Wenn viele Landespolitiker*innen nicht auf unsere guten
bildungspolitischen Argumente hören mögen, sollten wir ihnen vielleicht den Kapitalisten Macron ans Herz legen. Die Sprache des Kapitalismus verstehen diejenigen
ganz gut, die mit gerechter Bildung sonst
nur wenig am Hut haben.
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Donnerstag, 5. Mai 2022
Mit dem schleswig-holsteinischen Bildungsministerium haben wir ja auch schon
viel erlebt: Konfuses, Obrigkeitsstaatliches, Undurchdachtes … Doch gemessen
an der Berliner Bildungsbehörde bewegt
sich unser Bildungsministerium noch am
unteren Ende des realen alltäglichen Behördenirrsinns. Verfassungstreue versus
Arschgeweih – auf diese Formel lässt sich
die Auseinandersetzung der Berliner GEW
mit der dortigen Bildungsbehörde bringen. Vor ihrer Verbeamtung sollen in Berlin alle Lehramtsanwärter*innen, die eine
Verbeamtung anstreben, gleichsam »die
Hosen runterlassen«, um der Behörde ihre
Tattoos zu präsentieren. Echt kein Witz!
Wer verbeamtet werden will, soll genau
dokumentieren, an welchem Körperteil
sich Tätowierungen befinden. Das betrifft
auch den Intimbereich. Die Lehramtsanwärter*innen sollen die Tätowierungen
fotografieren und zusammen mit einem
Fragebogen abschicken. Die Überprüfung
obliegt dann den Amtsärzten. Soweit der

Donnerstag, 12. Mai 2022
Gemeinsam mit ver.di hat die GEW die
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zum Streik aufgerufen. Es geht um
eine bessere Eingruppierung sowie bessere Arbeitsbedingungen. Streiktage sind
immer anstrengend. Das nicht gerade entspannte Verhältnis zu unserer Schwestergewerkschaft macht sie nicht einfacher.
Schon früh morgens drängen sich die
streikenden Kolleg*innen am GEW-Stand
im Kieler Gewerkschaftshaus, um sich in
die Streiklisten einzutragen. Die Stimmung
bei den Kolleg*innen ist kämpferisch.
Sie beklagen sich zu Recht über zu große
Gruppen, zu wenig Personal und über eine
Bezahlung, die der Bedeutung ihrer Arbeit
nicht gerecht wird. Insgesamt streiken in
Kiel rund 500 Kolleg*innen. Alles in allem
war es für mich ein ziemlich kämpferischer
Tag. Mit dem »Kampf an der Streikfront«
habe ich ihn begonnen, mit dem Film »Blut
muss fließen« beende ich ihn. GEW und
SPD Rendsburg zeigen gemeinsam den
Film mit dem martialischen Titel in Anwesenheit von Regisseur Peter Ohlendorf. Der
Kameramann Thomas Kuban hatte sich für
den Film under cover in Nazi-Konzerte eingeschlichen. Seine Filmaufnahmen können
einem Angst und Bange machen. Sie sind
ein nachdrückliches Plädoyer für ein konsequentes Vorgehen von Polizei, Justiz und
Politik, aber auch von der gesamten Gesellschaft gegen Nazis, wo auch immer und in
welcher Form auch immer sie auftreten.
Bernd Schauer
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Glosse:

Alles unter Kontrolle!
von Gabriele Frydrych

Wie hat meine Mama das bloß geschafft? Vier Kinder großzuziehen ohne
Baby-Phone, Überwachungskamera und
GPS-Tracking? Hat sie nachts an der Tür
gelauscht, ob es drin röchelt, weint und
stöhnt? Wie konnten es meine Eltern wagen, abends ins Kino zu gehen und mich
mit meinen kleinen Geschwistern allein zu
lassen? Ohne Notfallnummer??? (Die hätte
aber auch nichts geholfen, wir hatten kein
Telefon.) Wie konnten unsere Eltern uns
völlig verantwortungslos Roller fahren lassen: ohne Helm, Zahnschutz und
Blutgruppenpass? Ihre technischen und elektronischen Möglichkeiten waren halt begrenzt.
Wenn sie etwas wissen wollten,
hätten sie »händisch« Schubladen und Tagebücher durchsuchen oder uns einfach glauben
müssen. Nie wussten sie so ganz
genau, wo wir waren, es sei denn,
sie hatten uns im Laufställchen,
in der großen Küche oder im ummauerten Hinterhof deponiert.

S-Bahn fahren … Ihren Kontrollgang haben
sie mir erst viel später gestanden. Ansonsten basierte unsere Zusammenarbeit
– trotz Vaters Lieblingsspruch – auf Vertrauen.
Junge Eltern haben heute weitaus mehr
Mittel, ihren Kindern Schutz und Fürsorge
angedeihen zu lassen. Im Internet finden
sich massenhaft Überwachungskameras
fürs kindliche Schlafzimmer. Man kann am
Tablet oder Smartphone jederzeit über-

Eine ihrer Bekannten in Spanien war betucht genug, um sich
ein voll verglastes Badezimmer
bauen zu lassen. Von der Wanne
aus hatte sie ihre im Garten spielenden Kinder stets im Blick.
Anscheinend lag sie viel in der
Wanne. Von draußen konnte
man aber durch die Panoramafenster nichts sehen.
Einer der Lieblingssprüche meines Vaters: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.« Ja, ich weiß, von wem der Spruch wirklich stammt. Vaters erster Kontrollversuch
war rührend. Ich war sechs und sollte das
erste Mal allein zur Klavierstunde fahren.
Und mein Vater radelte heimlich hinter der
Straßenbahn her, um sicherzugehen, dass
ich an der richtigen Haltestelle aussteige.
Der zweite Kontrollversuch hingegen hat
mich empört. Da haben meine Eltern vor
dem Jugendclub im Auto gewartet, um zu
sehen, ob ich (damals 16) wirklich dort war.
Als ich das Etablissement pünktlich verließ,
waren sie beruhigt. Und fuhren im Auto
heim und ließen mich (und meinen Freund)
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prüfen, ob das Kind gerade zur Bauchlage
wechselt, in der Nase bohrt oder sich anschickt, das Gitterbett mit einem Fosbury
Flop zu verlassen. Wenn der frühkindliche
Schlaf nicht mehr so dringend überwacht
werden muss, kann man die Kamera auch
zur Kontrolle von Putzkräften, Haustieren und Babysittern einsetzen. Man weiß
ja sonst nie genau, wer regelmäßig in der
Hausbar stöbert.
Manche zögerlichen Eltern wollen ihrem
Kind erst spät ein Smartphone kaufen. Es
soll nicht schon im Milchzahnalter daddeln,
wischen, chatten und liken. Damit verzichten sie auf die beste Möglichkeit, ihrem

Kind rund um die Uhr im Nacken zu sitzen.
Die entsprechenden Apps tragen so niedliche Namen wie »Mama Bear« oder »Little
Nanny«. Auf dem kindlichen Handy installiert, können fürsorgliche Eltern jederzeit
den Aufenthaltsort ihres Kindes herausfinden. Sie können ihm »Geozäune« errichten. Wenn das Kind ein bestimmtes Areal
verlässt, piept ein Alarmsignal und die Eltern können losjagen, um Paul-Clemens
oder Klara wieder einzufangen – falls die
die elterliche »Gefährdungsansprache«
am Handy ignorieren. Besonders
besorgte Eltern können auch die
Gespräche ihres Kindes abhören
und gelöschte Nachrichten aus
der Ferne wiederherstellen. Sie
können Kontakte und Inhalte
sperren und das Smartphone
völlig lahmlegen. Das alles machen sie natürlich nur, um ihr
Kind online zu schützen. Warum denn sonst? Übrigens hat
eine Journalistin herausgefunden, dass es »Helikoptereltern«
gar nicht gibt, sondern dass die
Presse und böswillige Lehrer mit
diesem Begriff liebevolle Eltern
diffamieren.
Aber es soll ja tatsächlich
Menschen geben, die von Neugier und Kontrollzwang getrieben werden … Ich gebe hier offen zu, dass ich als Teeny beim
Übernachten im Tagebuch einer
Schulfreundin gelesen habe. Für
solche Neugier wird man umgehend bestraft. Im Tagebuch stand: »Mich hat auf
der Party niemand zum Tanzen aufgefordert, aber Gaby auch nicht.« Und in den
Schubladen eines Freundes fand ich die
Postkarte einer Rivalin: »Küsschen überall dorthin, wo du es magst.« Bislang habe
ich auf Spy Apps verzichtet, mit denen ich
überprüfen kann, ob mein Mann wirklich
in der Geschichtswerkstatt Ladendienst
macht. Diese Art der Überwachung, äh, der
»besonderen Fürsorge« gilt bei Erwachsenen als Stalking und ist strafbar. Und bei
Kindern? Auch für die gibt es im Internet
Hilfe: »Woran merke ich, dass meine Eltern
mein Smartphone überwachen?«
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