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Schwerpunktthema: Arbeits- und Gesundheitsschutz
Im Juni sind (mal wieder) erschreckende Zahlen zur Arbeitsbelastung der Lehrkräfte
durch die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht worden. Das Land tut viel zu wenig,
um die Gesundheit der Lehrkräfte zu erhalten. Nicht einmal die Krankenrate wird
veröffentlicht. Der Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland zeigt, dass man
als Arbeitgeber etwas für die Beschäftigten tun kann – und damit auch zu ihrer
Gesundheit und Arbeitszufriedenheit beiträgt.
Wir arbeiten als GEW kontinuierlich in vielfältiger Weise an dem Thema. Wir haben
aber auch Mitmachangebote: Du kannst an der Arbeitsgruppe der GEW SH teil
nehmen. Du kannst aber auch eine Informationsveranstaltung für den Kreis, den Ort
oder für die Schule abrufen.
Gerne wollen wir in den nächsten Ausgaben das Thema wieder aufnehmen und
dazu eure Berichte aus der Praxis veröffentlichen, weitere Bildungseinrichtungen
besuchen und darüber schreiben (lassen) oder euch interviewen. Meldet euch! MH

Nächste Schwerpunktthemen
Für die nächsten Ausgaben planen wir folgende Schwerpunktthemen:
• neue Landesregierung: Was ist im Bildungsbereich vorgesehen? (September 2022)
• Rund um das Gymnasium und die gymnasiale Oberstufe
• Die berufliche Bildung in Schleswig-Holstein
• Sozial- und Erziehungsdienst
Habt ihr Vorschläge für weitere Schwerpunktthemen oder Artikel? Wollt ihr einen Artikel schreiben – zu den Schwerpunktthemen oder zu einem anderen
Bildungsthema? Dann meldet euch bei mir: heidn@gew-sh.de.
MH
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Auf der Tagesordnung:

Darf es ein wenig mehr sein?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mitten in die Koalitionsverhandlungen
platzt der Landesrechnungshof mit seinen
»Bemerkungen 2022«. Ein Schelm, der Böses dabei denkt?
Wie immer gibt es solche und solche Bemerkungen im Bericht des LRH. Wir werden uns genauer damit befassen müssen –
sowohl zum Hochschul- wie auch zum Schulbereich. »Unterrichtsversorgung, Schulentwicklung und Schulreformen – was hat sich
seit dem Schulbericht des LRH 2009 verändert?« lautet ein Kapitel.
Dabei liegt der Blick der Rechnungsprüfer*innen v. a. auf der Wirtschaftlichkeit der
Schulentwicklungsprozesse. Sind Schulen
zusammengelegt und Klassen vergrößert
worden? Qualitative Analysen bleiben überwiegend außen vor.
Es gibt aber auch Balsam für die Gewerkschafter*innenseele, wenn es heißt: »Das
Bildungsministerium weist für die allgemeinbildenden Schulen eine Unterrichtsversorgung von 102 % aus. Die Berechnung ist
intransparent.« Dann kann man nur sagen:
Oh, ja! Schluss mit dem Vermischen mit den
Stunden, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erteilen! Was haben Kinder in Itzehoe
davon, wenn in Schleswig LiV unterrichten?
Mehr Transparenz, damit klar ist, wieviel
Stellen wirklich besetzt sind. Denn entscheidend sind die tatsächlichen Bedingungen in
Kita, Schule und Hochschule.
Ein zentrales Anliegen des Landesrechnungshofes geht aber in die völlig falsche
Richtung. Der LRH nimmt die Schüler*innenzahlentwicklung und die Landesfinanzen in den Blick.

Daten zur Schüler*innenzahlentwicklung
In den nächsten Jahren steigen die Schüler*innenzahlen enorm: In den Grundschulen muss bis 2025/26 ohne Berücksichtigung
des Ganztagsausbaus mit ca. 10 % mehr
Schüler*innen gerechnet werden. In den
Gemeinschaftsschulen steigen die Zahlen
von 94 359 im Schuljahr 2020/21 auf über
103 000 im Jahr 2030/31 und bei den Gymnasien von ca. 74 000 im Schuljahr 2020/21
auf über 89 000 im Schuljahr 2030/31 mit
dem Extra-G9-Jahrgang. Über alle allge-
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meinbildenden Schularten prognostiziert
das Bildungsministerium einen Anstieg um
11,9 % in den 10 Jahren von 2020 bis 2030.
Nur die Schüler*innenzahl der Förderzentren wird als konstant prognostiziert. Dass
dabei alle Schüler*innen mit Förderbedarf
Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung einfach unter den Teppich gekehrt
werden, ist ein starkes Stück.
Der LRH sieht Einsparungsbedarf angesichts der allgemeinen Finanzlage. Es wird
betont: »Der Schulbereich darf nicht von
vornherein bei Einsparungen ausgeklammert werden.« Und begründet: »Denn die
Ausgaben für das aktive Lehrerpersonal machen deutlich mehr als die Hälfte der Personalausgaben des Landes aus. Angesichts
der wieder steigenden Schülerzahlen geht es
in den nächsten Jahren darum, die dadurch
entstehenden Mehrbedarfe abzumindern.«
Es geht hier also nicht um gute Bildung für
die Kinder und Jugendlichen.
Wie soll es gehen? Vorrangig durch größere Klassen an den Gemeinschaftsschulen.
Sie seien kleiner als im Bundesdurchschnitt!
Aber die Schulwirklichkeit lässt sich nicht
schönrechnen. Was rechnerisch aufgehen
mag, passt nicht zum Alltag in den Schulen.
Dort sind vielerorts schon heute die Klassen
viel zu groß.

Kinder mit Förderbedarf
11 500 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in den
Regelschulklassen der Grundschulen und
Gemeinschaftsschulen unterrichtet, dazu
kommt in den Klassen 1 und 2 der Grundschulen die Prävention. Der Landesrechnungshof erklärt zwar, dass er keine Einwände gegen Doppelzählungen habe – andere Bundesländer würden auch so vorgehen, die Klassengröße würde sich deshalb
aber nicht ändern. Das mag sein, wenn in
anderen Bundesländern nur vereinzelt
Kinder mit Förderbedarf in den Regelschulklassen beschult werden. Aber in SchleswigHolstein geht es um Größenordnungen, die
den Durchschnitt von 22 auf 24 Schüler*innen pro Klasse in den Gemeinschaftsschulen erhöhen. Das muss bei den Klassengrößen berücksichtigt werden.
Die Lehrkräfte schultern die Inklusion
und die Beschulung geflüchteter Kinder

und Jugendlicher. Seit Jahren nehmen die
Belastungen für Lehrkräfte zu. Corona,
der Umgang mit den Folgen der Pandemie und der Unterricht für Kinder aus der
Ukraine sind nur die letzten Punkte einer
langen Reihe. Viele Lehrer*innen wissen nicht mehr, wo ihnen vor Arbeit der
Kopf steht. Sie müssen dringend entlastet, nicht durch größere Klassen belastet
werden.
Der Personalschlüssel entscheidet über
die Arbeitszeit und die Arbeitsbelastungen der Beschäftigten in Kita, Krippe oder
Schule. Das ist in der Bildung nicht anders
als in der Gesundheit oder Pflege. Deshalb
ist es ein Unding, wegen der Kosten auf größere Klassen zu drängen. Das geht zu Lasten
der Beschäftigten und der Bildung.
Schon heute erreichen nur 24 % der
Lehrkräfte die reguläre Altersgrenze. Über
60 % gehen vorzeitig auf eigenen Antrag in
den Ruhestand und gut 14 % werden wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt (Berichtsjahr 2019, Drucksache
19/2660 des Landtags). Die repräsentative
Umfrage der Robert Bosch Stiftung (Schulbarometer) (Seite 8) belegt die alarmierend hohe Belastung von Lehrkräften. Die
Corona-Pandemie und der Lehrkräftemangel haben demnach an deutschen Schulen
tiefe Spuren hinterlassen.
Deshalb darf der Fachkräftebedarf nicht
weggerechnet werden, sondern muss zu
Taten führen. Es muss umgehend zusätzlich
ausgebildet und weitergebildet werden.
Schon heute reichen die Bewerber*innenzahlen bei weitem nicht. Für eine gute Bildung der zusätzlichen Kinder in Kitas und
Schulen brauchen wir zusätzliche Fachkräfte, für die Schulen wären es – so der
LRH – unter den aktuellen Bedingungen ca.
2 000 zusätzliche Lehrkräfte.

Darf es ein wenig mehr sein?
In Schulen und Kitas heißt die Antwort
auf die Frage: Ein Mehr an Belastungen –
eine Verschlechterung der Personal
schlüssel – auf keinen Fall! Ein Mehr an
Gesundheitsschutz und Entlastung –
unbedingt! Wir müssen dafür gemeinsam
Druck machen!
Astrid Henke
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Lärm, hoher Verwaltungsaufwand, psychische Belastung – was Kita-Fachkräfte krank
macht, wissen die Beteiligten genau, zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen KitaLeitungskongresses (DKLK). Zu den hilfreichen Faktoren zählen Wertschätzung,
respektvoller Umgang im Team und ein umfassendes Gesundheitskonzept. Doch
nur wenige Einrichtungen bieten das. Der Zweckverband Kindertagesstätten HeideUmland gehört dazu. Die Beschäftigten wissen das zu schätzen: Die Stimmung im Team
ist gut, die Fluktuation gering.

Kita Morgenstern (Fotos: Esther Geißlinger)
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Zweckverband Heide und Umgebung: Gesundheitskonzept mit vielen Bausteinen
von Esther Geißlinger
In der Eingangshalle der Kita Morgenstern hopsen die »Frösche« und »Hasen«
durcheinander. Die Kinder der beiden
Gruppen turnen an dem Klettergerüst, das
bis zur Empore unter dem Glasdach hinaufführt. Von dort schallen Stimmen hinunter, während auf dem Boden im Erdgeschoss Kinder mit Tretautos herumsausen.
Mit dem Krach in einem Flugzeughangar
vergleicht Anja Hamann die Geräuschbelastung in einer Kita. Dann wäre, um im
Bild zu bleiben, die hohe, schachtartige
Eingangshalle ein Flugzeughangar, in dem
die Pilot*innen Sturzflüge üben, während
die Boden-Crew gerade renoviert. »Nicht
leicht, stimmlich dagegenzuhalten«, sagt
Anja Hamann. Lärm gehört zu den größten
Stress- und damit Belastungsfaktoren in
Kindertagesstätten, aber Hamann lächelt
nur: »Ich habe keinen Stress.« Einerseits,
weil sie mit ihren 58 Jahren und aufgrund
mehrerer Zusatzausbildungen eine Sonderrolle im Team hat. Andererseits, weil es
bald Mittag ist. Dann nimmt sich Hamann
regelmäßig eine Auszeit: »Die Kolleginnen
und Kollegen kennen das schon: Ab 13
Uhr sitze ich für 20 Minuten im Sessel.«
Der Sessel steht im Ruheraum der KitaBeschäftigten und hat eine Massagefunktion – eine der vielen Besonderheiten im
Gesundheitskonzept des Zweckverbands
Kindertagesstätten Heide-Umland. Dem
Träger von sieben Einrichtungen in und um
die Dithmarscher Kreisstadt gelingt es mit
einer Fülle von Angeboten und Maßnahmen recht gut, seine Fachkräfte zu entlasten und sie lange im Beruf zu halten.

mangel umdisponieren muss. Also wenn
man nicht so arbeiten kann, wie man sich
das vorgestellt hat«, sagt eine Fachkraft
in einer 2019 veröffentlichten Studie der
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), für die die Autorin
Carola Nürnberg mit Leitungs- wie Gruppenkräften Interviews geführt und dabei
nach Belastungen und positiven Erfahrungen bei der Interaktion untereinander, mit
Vorgesetzten, Kindern und Eltern gefragt
hat. »Die positiven Momente haben allerdings innerhalb der Interviews keinen so dominanten Stellenwert wie die Belastungen«,
fasst die Autorin eine Tendenz zusammen.

Lärm ist immer und überall

Ständig gefordert

Dauerlärm, körperliche und psychische
Belastungen und immer neue Anforderungen – eine Kita ist ein anstrengender
Arbeitsplatz. Jede vierte Führungskraft
fühlt sich durch ihre Tätigkeit psychisch
belastet, lautet ein Ergebnis einer Studie
des Deutschen Kita-Leitungskongresses
(DKLK), die im April 2022 veröffentlicht
wurde. Den Verwaltungsaufwand halten
87 Prozent für »gesundheitsgefährdend«
hoch. Fachkräfte, die in den Gruppen arbeiten, nennen »personelle Engpässe« als
Haupt-Belastungsfaktor: »Anstrengend
ist, wenn man aufgrund von Personal-

Anja Hamann in Heide sagt es ähnlich:
»Alle wollen was von uns, dabei wollen wir
eigentlich nur für die Kinder da sein. Abends
komme ich manchmal nach Hause und frage
mich, was ich eigentlich Sinnvolles getan
habe.« Diese Erfahrungen machen viele KitaFachkräfte. Burnout und Überarbeitung
sind große Probleme in der sozialen Arbeit,
und viele, die engagiert angefangen haben,
verlassen den Beruf vorzeitig. Das verstärkt
den Fachkräftemangel, der ohnehin schon in
der Branche herrscht, und vergrößert damit
den Stress für diejenigen, die im System geblieben sind – ein Teufelskreis. Die Belastun-
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gen für die Fachkräfte haben während der
Corona-Jahre noch zugenommen: »Mittlerweile gibt eine Mehrzahl der befragten
Kitaleitungen an, zumindest teilweise in so
großer personeller Unterdeckung arbeiten
zu müssen, dass die gesetzlichen Vorgaben
zur Aufsichtspflicht nicht mehr erfüllt werden können«, teilt der DKLK als Ergebnis
seiner aktuellen Studie mit.

Corona hat Kinder verändert
Die Corona-Jahre haben Spuren hinterlassen, und sie werden sich noch weiter
auswirken: »Wir haben jetzt Kinder in den

In der Eingangshalle der Kita Morgenstern ist es manchmal so laut wie in einem Flugzeughangar.

Gruppen, die während der Pandemie zur
Welt gekommen sind«, berichtet Hamann.
Das heißt: Sie haben keine Krabbelgruppen
oder Eltern-Kind-Turnen erlebt, kaum andere Kinder oder Erwachsene getroffen.
Einige sind überfordert vom Trubel, andere
drehen in der Gruppe erst recht auf. Und:
Tablet, Smartphone und Laptop sind im
Leben der Kleinsten bereits sehr präsent.
Hamann erzählt von Kindern, die in der
Spielecke sitzen, sich einen Bauklotz ans
Ohr halten und schimpfen. »Ich verstehe
nicht immer, was sie sagen, aber sie sind
sauer.« Auch mit Lego-Platten wird nicht
mehr gebaut, sondern »Selfie machen«
gespielt.				
>>
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Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auszeit mit Massage

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Dieses neue Verhalten der Kleinen trägt
zu den belastenden Faktoren bei. Um ihnen entgegenzuwirken, wünschen sich
Kita-Fachkräfte Maßnahmen, die die Gesundheit erhalten, wie Stressmanagement
und Coaching. Aber nur wenige Kitas bieten entsprechende Hilfen an oder haben
ein Gesundheitskonzept.

tin keine eigene Gruppe betreut, sondern
fachlich unterstützt, wo Kinder oder das
Team sie brauchen. Ihr ist wichtig, »zu
merken, dass ich und meine Tätigkeit gesehen und gewürdigt werden«. Sie selbst ist
seit 19 Jahren beim Zweckverband HeideUmland, »und ich habe mich von Anfang an
sicher aufgehoben gefühlt«.

Ruheraum mit Massagesessel für die Mitarbeitenden in der Kita Morgenstern

Unterstützung durch den
Zweckverband
Der kleine Zweckverband in Heide und
Umgebung bildet eine rühmliche Ausnahme. Susanne Jungheinrich, Mitglied
der sechsköpfigen Gesundheitskommission des Verbandes, zählt eine Reihe von
Maßnahmen auf: Gesundheitstage, bei
denen Mitarbeitende Tipps zu Ernährung
und Bewegung erhalten. Massagesessel in
jeder Kita, ein Leasing-Angebot für Fahr
räder oder E-Bikes. »Ich habe mir da selbst
ein Rad ausgesucht, ich musste das Angebot schließlich testen«, sagt Jungheinrich.
»Seither fahre ich öfter Rad, und das tut
mir richtig gut.« Beschäftigte, die anderen
Sport machen möchten, können zu vergünstigten Preisen Kurse in einem Fitnessstudio buchen, und auch ihre Bürostühle
können sie sich selbst aussuchen: »Wir hatten eine ganze Kollektion in der Geschäftsstelle ausgestellt, zum Testen und Probesitzen«, sagt die 54-Jährige, die selbst in
der Geschäftsstelle arbeitet und dort für
Personalangelegenheiten zuständig ist.
»Gesunderhaltung ist ein großer Baustein, damit die Mitarbeitenden im Alltag
belastbar bleiben«, sagt Anja Hamann,
die als Erzieherin, Pädagogin für Sprache
und Sprecherziehung und Sozialfachwir-
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Auch Kleinigkeiten helfen
Es sind teilweise nur Kleinigkeiten, in
denen sich diese Wertschätzung ausdrückt, aber eben eine ganze Reihe davon: Der Personalraum in der Kita Morgenstern etwa, der mit Sitzecke, Sofa und
dem Massagesessel ausgestattet ist, ist
baulich so getrennt vom Trubel, dass tatsächlich Ruhe herrscht. »Manchmal kommen die Kinder an die Außentür, aber sie
gehen nicht rein, denn sie wissen, dass wir
hier Pause machen«, sagt Hamann. Die
Wickeltische im Krippenbereich sind mit
Trittstufen versehen, so dass die Kinder,
die schon laufen, aber noch frische Windel brauchen, selbst auf den Tisch steigen
können: »Das entlastet den Rücken«, sagt
Hamann.
Auch vom Konzept her bietet die Einrichtung den Beschäftigten viele Möglichkeiten, den Arbeitstag abwechslungsreich zu
gestalten. »Sieben Kitas, sieben Konzepte«,
sagt Hamann. So gibt es offene und teiloffene Gruppen, die teils altersgemischt,
teils inklusiv arbeiten.
In der Kita Morgenstern, deren pädagogische Schwerpunkte auf Sprach- und
Integrationsförderung liegen, existieren
verschiedene Formen nebeneinander:

Regel-, Integrations- und eine Familiengruppe, die Kinder aller Altersstufen von
Krippe bis Schule besuchen.

Freiräume schaffen durch
Organisation
Um den Erziehungskräften möglichst
viele Freiräume zu bieten, wurden je
zwei Gruppen zusammengelegt, so dass
sich vier Fachkräfte um rund 30 Kinder
kümmern. Dazu wurden Räume geöffnet, die Kinder haben damit jede Menge
Platz zum Spielen und Toben. »Für uns
heißt das, dass wir uns aufteilen und mit
kleineren Gruppen arbeiten können«, erklärt Hamann. Etwa im »Matschraum«,
in dem Kinder in einer Riesenwanne mit
Wasser, Schaum, Farben und anderen
Materialien plantschen und panschen
dürfen. Oder im Snoezelen-Raum, der in
der ruhigsten Ecke der Kita liegt und mit
weichen Matten, einem Himmelbett und
leuchtenden Sternen an der Decke eingerichtet ist. »Für die Kinder ist es toll – und
für uns auch«, sagt Hamann. Besonders
schön sei es, einer kleinen Gruppe von
Kindern Geschichten vorzulesen: »Das
entspannt die Erwachsenen gleich mit«,
weiß Hamann.

Genügend und zufriedenes
Personal vorhalten
Der Zweckverband Kindertagesstätten
Heide-Umland wurde 1992 gegründet.
Ihm gehören neben der Stadt Heide die Gemeinden Ostrohe, Wesseln, Weddingstedt,
Stelle-Wittenwurth und Neuenkirchen an.
Aktuell sind in den sieben Einrichtungen
und der Geschäftsstelle rund 200 Personen beschäftigt. Es gibt freie Stellen – aber
wenige, und aktuell keine im Erziehungsbereich. »Wir haben einige Springer-Kräfte
über Plan, die wir aber auch brauchen und
gern halten, und es fehlen aktuell Kräfte
für den Hauswirtschaftsbereich.« Denn um
die Erziehungskräfte zu entlasten, gibt es
in jeder Einrichtung Personen, die sich um
Küche und Reinigung kümmern. Der Zweckverband bildet auch aus, und »die meisten
werden übernommen«, sagt Jungheinrich.
Wenn Kräfte sich fortbilden wollen, zahlt
der Verband die Kosten. Die Fluktuation sei
gering, sagt die Personalerin. Wichtig: Die
Kinder von Beschäftigten erhalten vorzugsweise einen Platz in der Kita. »Das nimmt
in der Schwangerschaft schon viel Stress«,
sagt Anja Hamann. Und sorgt dafür, dass
Beschäftigte gern bleiben.
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Macht uns die Schule krank?
Das muss man sich fragen, wenn man
die Umfrage der Robert Bosch Stiftung zur
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte (siehe
Seite 8) ansieht.
Eine sehr hohe Arbeitsbelastung führt zu
gesundheitlichen Belastungen, krankheitsbedingten Ausfällen, Dauererkrankungen
mit dauernder Dienstunfähigkeit und damit zu einem früheren Ausscheiden aus
dem Dienst. Wir haben einen großen Lehrkräftemangel. Und da sind wir in einem
Teufelskreis: Ausgebildete Lehrkräfte sind
so stark belastet, dass sie krank werden
oder in eine Teilzeitbeschäftigung flüchten
(mit Verzicht auf Gehalt und Pension), Vertretungskräfte (oft nicht oder nicht fertig
ausgebildete Personen) werden eingestellt. Diese benötigen Unterstützung der
ausgebildeten Lehrkräfte, dafür gibt es keinen zeitlichen Ausgleich. Die ausgebildeten
Lehrkräfte werden noch weiter belastet,
werden krank, gehen in Teilzeit ...
Menschen, die sich für den Beruf als
Lehrkraft interessieren, können nur abgeschreckt sein. Die Motivation, ein Lehramtsstudium aufzunehmen, sinkt. So kommen wir in eine Dauerbelastungssituation.
Welche Auswirkungen das außerdem auf
die Unterrichtsqualität und die Schüler*innen hat, wird sich zeigen. Lehrkräfte, die
ihre Arbeit mit Zufriedenheit leisten, bleiben eher gesund und motiviert.

Studien zu Arbeitszeit und
Arbeitsbelastung
Und das Schlimmste ist, dass das nicht
nur der Eindruck der befragten Lehrkräfte
ist, sondern dass dies seit Jahren in mehreren Untersuchungen, festgestellt worden
ist. Zu nennen wären hier die die Untersuchungen von Dr. Mußmann in Niedersachsen und Frankfurt (https://bit.
ly/3b3EcSi) und die Statuserhebung in
Schleswig-Holstein (https://bit.ly/
3zHXxTw ).
Zu allen Untersuchungen ist hier in der
E&W ausführlich berichtet worden. Lehrkräfte arbeiten jetzt schon im Durchschnitt
mehr als 41 Stunden, auch über die gesetzlich festgelegte Zeit von 48 Stunden in der
Woche hinaus und das auch spätabends,
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am Wochenende und
in den Ferien (Untersuchung Mußmann). In
allen Untersuchungen
wird klar, dass die Arbeitsbelastungen gesenkt werden müssen.
In der Statuserhebung
wird festgestellt, dass
bei einer Senkung der
Arbeitsbelastungen die
größten Effekte im Hinblick auf Gesundheit,
Arbeitsfähigkeit und
Arbeitszufriedenheit zu
erwarten sind. Passiert
ist im Hinblick auf die Arbeitsbelastung aber
fast gar nichts. Schulleitungen wurden etwas entlastet, Lehrkräfte jedoch nicht.

Besonders belastete Lehrkräfte
In allen Untersuchungen zeigt sich, dass
insbesondere die Lehrkräfte an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen stark
belastet sind. Das ist auch nicht überraschend, denn diese Lehrkräfte haben die
höchste Unterrichtsverpflichtung. Die
GEW-Personalräte haben schon 2018
unter anderem diese Forderungen er
hoben:
• Pflichtstundenreduzierung für die Lehrkräfte aller Schularten,
• eine deutliche Erhöhung der schulischen
Zeitbudgets, keine zusätzlichen Aufgaben ohne Ausgleich,
• die Einführung von Pool-Stunden für
Daueraufgaben (z. B.
Klassenleitung, Kor
rekturzeiten).

Die Daten zeigten, dass sehr viele
Lehrkräfte gesundheitsgefährdende Arbeitszeiten haben. Die Folgen seien Erschöpfung, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Unter der Überlastung der
Lehrkräfte litten auch die Kinder und
Jugendlichen. »Ein verantwortungsvoller Arbeitgeber geht diese Probleme an.
Die meisten Bundesländer entziehen sich
jedoch ihrer gesetzlichen Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen an Schulen durchzuführen und daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Sie nehmen billigend
in Kauf, dass viele Lehrkräfte aus Idealismus oder Pflichtgefühl Raubbau an ihrer
Gesundheit betreiben.«
Sie fordert: »Lehrkräfte entlasten –
Unterrichtsverpflichtung senken!«
Und ich füge hinzu: »Jetzt!«

Und wenn jetzt der
Landesrechnungshof vorschlägt, die Klassenfrequenz zu erhöhen, kann
man nur mit dem Kopf
schütteln. Das wird weitere Lehrkräfte in Krankheit und Teilzeit treiben.
In der Pressemitteilung
unserer Bundesvorsitzenden Maike Finnern
vom 09.06.2022 heißt
es zur Befragung der
Robert Bosch Stiftung:
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von Birgit Mills

Krankenstand bei Lehrkräften – Fehlanzeige!?
Arbeits- und Gesundheitsschutz

von Matthias Heidn
»Kranke Lehrer sind ein Staatsgeheimnis in SH« titelte die shz am 07.06.2015.
Hintergrund war eine Kleine Anfrage im
Landtag, in der das Bildungsministerium
konstatierte: »Zur Zahl der Arbeitsunfähig
keitstage werden derzeit keine statistischen Erhebungen angestellt.« Was hat
sich seither getan?
Im jährlich veröffentlichten »Bericht über
die Unterrichtssituation im Schuljahr …«
wird beim Thema »Unterrichtsausfall«
zwar der Begriff »Krankheit« als Ursache
für Unterrichtsausfall genannt, Zahlen
dazu findet man aber nicht. Sie werden
aber vom Bildungsministerium erhoben. In
der so genannten PUSH-Abfrage zum Unterrichtsausfall wird explizit nach den »Zur
Vertretung anfallende Unterrichtsstunden,
davon wegen: B.1. Krankheit von Lehrkräften …« gefragt, eine Veröffentlichung der
Antworten bezogen auf Schularten und
Regionen erfolgt aber nicht.
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Dabei gibt es seit dem 02.02.2015 eine
Vereinbarung zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements in
der Schleswig-Holsteinischen Landesverwaltung, die zwischen der Landesregierung, dem DGB und dem dbb abgeschlossen wurde. Darin heißt es u. a.:
»Die Daten zu Fehlzeiten werden dienststellenbezogen erfasst und ausgewertet
und durch die Dienststellen der zuständigen obersten Landesbehörde gemeldet und
dort zusammengefasst. Die Dienststellenleitung unterrichtet den Personalrat über
die Daten und Auswertungen.«

Eine solche Vereinbarung gibt es offensichtlich nicht, auf der Schulrechtsseite
der Homepage des Bildungsministeriums
ist sie – obwohl dort ansonsten alle Vereinbarungen mit dem HPR(L) veröffentlicht
sind – jedenfalls nicht zu finden.

Für die Schulen wurde eine Ausnahmeregelung vereinbart, wonach das Bildungsministerium »zeitnah Verhandlungen zum
Abschluss einer ergänzenden und konkretisierenden Vereinbarung zur Umsetzung
des BGM mit dem Hauptpersonalrat der
Lehrkräfte für den Schulbereich aufnehmen« wird.

Oder gibt es das Problem aus der Sicht
des Bildungsministeriums nicht?

»Kranke Lehrer sind ein Staatsgeheimnis
in SH« – dieser Titel aus der shz von 2015
stimmt auch noch im Jahr 2022.
Es wird dringend Zeit, dass die neue Landesregierung Zahlen zum Krankenstand
der Lehrkräfte veröffentlicht.
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Psychische Belastungen in der Schule
Bekommen die einzelnen Schulen die
Ergebnisse der Befragung?

Foto: FFAW (M. Vomstein)

Dr. Matthias Nübling ist
Geschäftsführer der Freiburger Forschungsstelle
für Arbeitswissenschaften.
Er ist Studienleiter für die
COPSOQ-Untersuchungen.
COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire)
ist ein Befragungsinstrument, um psychische Belastungen im Arbeitsleben
zu untersuchen.

Dr. Nübling, in welchen Bundesländern
haben Sie COPSOQ bereits durchgeführt?

Welche Ergebnisse weichen bei Lehrkräften im Vergleich zu anderen Berufen ab?

Die Untersuchung der Lehrkräfte in
Baden-Württemberg hat bereits zweimal
stattgefunden, in Nordrhein-Westfalen ist
die zweite Untersuchung im Sommer fertig.
Die COPSOQ-Untersuchung ist der erste
Teil der Gefährdungsbeurteilung, die in
folgenden Schritten verläuft: 1. Befragung/
Diagnose, 2. daraus zu ergreifende Maßnahmen und im 3. Schritt die Überprüfung
der Wirksamkeit der Maßnahmen in einer
zweiten Befragung. Die Untersuchung hat
an allen Schularten stattgefunden.

Die emotionalen Anforderungen und
die Entgrenzung der Arbeit sind bei Lehrkräften erhöht, auf der Habenseite stehen
aber auch Entwicklungsmöglichkeiten,
Entscheidungsfreiraum und Einfluss, auch
ist die Bedeutsamkeit der Arbeit etwas
erhöht. Aber auch hier ist die Spanne zwischen den einzelnen Schulen groß.

Gibt es Unterschiede zwischen den ein
zelnen Bundesländern, in denen Sie die
Untersuchung durchgeführt haben?
Die Durchschnittsergebnisse in den beiden Bundesländern sind vergleichbar, die
Unterschiede sind zwischen den einzelnen
Schulen zu finden. So ist z. B. die Führungsqualität an den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich.
Gibt es Untersuchungen im europäischen
Vergleich?
Es hat vor circa zehn Jahren eine solche
Untersuchung gegeben, die aber nicht repräsentativ ist. Ein entscheidender Unterschied zeigte sich dabei bei der Sicherheit
des Arbeitsplatzes, die in den EU-Staaten
sehr unterschiedlich ist.
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Manche Lehrkräfte sind ja von BurnOut bedroht. Zeigt sich das auch bei den
Untersuchungsergebnissen?
Die Burn-Out-Rate ist bei Lehrkräften
etwas höher als in anderen Berufen. Treiber für Burn-Out sind die emotionalen Anforderungen, die Entgrenzung der Arbeit,
(work-privacy-conflict), Unterrichtsstörungen und die Lärm- und Stimmbelastung.
Burn-Out tritt bei Frauen etwas häufiger
auf, obwohl der Teilzeitanteil bei Frauen
höher ist.
Gibt es schulartspezifische Unterschiede?
Der Schutzfaktor »gemeinsame päd
agogische Vorstellungen« ist an Grundund Förderschulen etwas ausgeprägter
als an weiterführenden Schulen. An Förderschulen für geistige Entwicklung ist
insbesondere bei höheren Klassen Gewalt
und Aggression ein häufiger als an anderen
Schularten vorkommendes Phänomen.

Die Schulen bekommen die Ergebnisse,
sofern mehr als fünf Personen teilgenommen haben (Datenschutz, auch keine Rückschlüsse auf Alter, Geschlecht usw. möglich). Die Schulen können sich dann mit den
Durchschnittsergebnissen aller Schulen,
ihrer Schulart, aber auch aller Berufe vergleichen und die Ergebnisse bewerten. Das
ist sehr sinnvoll, weil die größten Unterschiede in den einzelnen Schulen zu finden
sind.
Dr. Nübling, ich danke Ihnen für das
Gespräch!
In Schleswig-Holstein hat die Status
erhebung 2017 stattgefunden. Dabei
sind ähnliche Befunde erhoben worden.
Diese sind jedoch nicht Teil der Gefährdungsbeurteilung, diese wird mit der
Checkliste erstellt. Sehr bedauerlich ist
aber, dass den Schulen die Ergebnisse
nicht zur Verfügung gestellt wurden.
Vermutlich wird es auch in SchleswigHolstein große Unterschiede zwischen
einzelnen Schulen geben. Die Ergebnisse wären eine Chance gewesen, spezifische Gefährdungen an der Schule mit
entsprechenden Maßnahmen zu verringern. Auch sind seit der Vorstellung der
Ergebnisse im Landtag 2018 kaum Maßnahmen ergriffen worden, um die festgestellten Belastungen zu verringern
und die Wirksamkeit der Maßnahmen
zu überprüfen. Maßnahmen und ihre
Überprüfung sind aber entscheidend
für die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und
Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte. Die
Feststellung der Belastungen allein hilft
nicht weiter.
Wir fordern das Ministerium auf, endlich tätig zu werden, die nötigen Konsequenzen aus der Statuserhebung zu
ziehen, wirkungsvolle Maßnahmen zu
ergreifen und diese zu überprüfen. Das
würde vielleicht auch helfen, Lehrkräfte
länger gesund im Dienst zu halten, und
junge Menschen motivieren, den Beruf
zu ergreifen und damit auch etwas gegen den Lehrkräftemangel zu tun.

9

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Interview von Birgit Mills mit Dr. Matthias Nübling

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wie läuft Betriebliches
Eingliederungsmanagement für Lehrkräfte?
von Christian Steenbuck
Wer hat Anspruch auf ein BEM?
Auf ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) haben (alle) Beschäftigten einen gesetzlichen Anspruch. Dieser
begründet sich nach § 167 Abs. 2 SGB IX
(https://t1p.de/mnx92). Die Durchführung eines BEM im Bereich der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein ist durch den
entsprechenden Erlass vom 27.03.2019
geregelt. An den Erlass angefügt ist die
Dienstvereinbarung des HPR(L) mit dem
Bildungsministerium zum Ablauf des Verfahrens. Zusätzlich finden sich dort Informationsvordrucke und ein Rückmelde
bogen für betroffene Lehrkräfte
(https://t1p.de/3vkaj).

Wann muss ein BEM-Angebot
unterbreitet werden?
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres
länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt (das gilt auch bei mehreren kürzeren Erkrankungsphasen, die sich insgesamt
auf sechs Wochen addieren) ist nach § 167
Abs. 2 SGB IX zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und einer erneuten
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden
kann.
Wozu soll das BEM dienen?
Das Ziel des BEM ist der Erhalt der
Arbeitsfähigkeit am bisherigen Arbeitsplatz.
Muss ich das BEM-Angebot annehmen,
kann ich das BEM-Angebot ablehnen
oder später annehmen?
Als Betroffene*r muss man gefragt
werden, ob man mit der Durchführung
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements einverstanden ist. Dazu ist
der standardisierte Vordruck mit dem
Rückmeldeb ogen zu verwenden. Dort
besteht auch die Möglichkeit anzugeben,

10

ob man das BEM zum aktuellen Zeitpunkt
annimmt oder es lieber (weil die Erkrankung vielleicht ein Erstgespräch zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht zulässt) zu einem
späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen
möchte. Auch die Ablehnung eines BEM
ist möglich.

Welche Maßnahmen können verabredet
werden?

Ablauf des BEM

Wer ist Herr*in des Verfahrens?

• Der/die Vorgesetzte stellt aufgrund der
Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit fest,
dass ein BEM-Angebot unterbreitet werden muss.

Der/die Betroffene. Ein BEM kann auf
Wunsch der Betroffenen auch jederzeit
abgebrochen werden.

• Der/die Betroffene erhält durch den/die
Vorgesetzte*n das in der Dienstvereinbarung veröffentlichte standardisierte
Informationsblatt (das in jeder Dienststelle ausgehängt sein sollte) und den
Rückmeldebogen. Durch Rücksendung
des ausgefüllten Bogens erklärt der/die
Beschäftigte, ob ein BEM-Verfahren gewünscht ist. Von dem Anschreiben erhalten der zuständige Personalrat und
gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung eine Kopie.
• Nach Annahme eines BEM-Angebotes
erfolgt ein Erstgespräch. Hier entscheidet die betroffene Person, ob dieses
Gespräch mit der/dem Vorgesetzte*n
oder mit einer/m BEM-Berater*in durchgeführt wird. Kontakt zu Berater*innen
kann über bem@iqsh.landsh.de aufgenommen werden.
• Bei Fortsetzung des BEM folgt auf dieses
Erstgespräch ein Maßnahmengespräch. In
diesem Gespräch sollen konkrete Unterstützungsmaßnahmen entwickelt werden,
die in einem Maßnahmenplan zusammengestellt werden. Dieser Plan ist von der/
dem Vorgesetzten aufzubewahren. Auf
Wunsch erhält die betroffene Person eine
Kopie. Betroffene sind ausdrücklich zu befragen, ob eine Beteiligung des Personalrats, ggf. der Schwerbehindertenvertretung oder weiteren Vertrauenspersonen
(insbesondere der BEM-Beauftragten)
gewünscht ist. Die vereinbarten Maßnahmen unterliegen der Mitbestimmung der
zuständigen Personalräte.

Dazu gibt es keinen abgeschlossenen
»Katalog«. Beispielhafte Möglichkeiten
können in der Dienstvereinbarung zum
BEM nachgelesen werden.

Wer führt das BEM durch?
Grundsätzlich ist hierfür der/die Vorgesetzte verantwortlich. Dort werden auch
die im BEM Verfahren erhobenen Informationen gesammelt und aufbewahrt.
Diese sind gesondert und vor unbefugtem
Zugriff geschützt in einem abschließbaren
Schrank aufzubewahren.
Welche Daten und Informationen über
meine Krankheit muss ich preisgeben?
Welche personenbezogenen Daten in
das BEM-Verfahren einfließen, entscheidet die/der Betroffene. Man muss also
keine Informationen über Art und Umfang der Erkrankung preisgeben. Dennoch
kann dies natürlich sinnvoll sein. Alle Beteiligten am BEM unterliegen der Schweigepflicht.
Was muss ich tun, wenn ich ein BEMAngebot zugeschickt bekommen habe?
Der Rückmeldebogen sollte möglichst
umgehend mit den entsprechenden Angaben zurückgesandt werden.
Ich habe (während der Krankheit) eine
Gesprächseinladung außerhalb des
standardisierten BEM-Verfahrens
bekommen, was soll ich tun?
Die Rechtsschutzstelle hat in den letzten
Monaten häufiger Anfragen zu »unspezifischen« BEM-Gesprächseinladungen
bekommen. Hier sollten die Betroffenen
auf das standardisierte Verfahren und auf
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Ich habe im Rückmeldebogen angegeben,
dass ich zum jetzigen Zeitpunkt kein BEM
wünsche, es aber nicht abgelehnt.
Wie geht es dann weiter?

Ich habe kein BEM-Angebot bekommen,
kann ich selbst aktiv werden?

Flyer des Bildungministeriums zum
Betrieblichen Eingliederungsmanagement
(https://t1p.de/gws4r)

Natürlich. Man kann die Einleitung eines
BEM nach Auffassung der GEW auch selbst
(formlos) auf dem Dienstweg beantragen.
Laut Informationsblatt zum BEM stehen
die BEM-Berater*innen für alle Fragen zum
BEM neben der/dem Vorgesetzten zur Verfügung (bem@iqsh.landsh.de).

Das ist leider nicht klar geregelt. Nach Auffassung der GEW müsste durch die/den Vorgesetzte*n nach einiger Zeit erneut nachgefragt werden. Selbstverständlich kann man
aber auch selbst signalisieren, dass man jetzt
zur Durchführung eines BEM in der Lage ist,
und um ein Erstgespräch bitten.

Weitere Infos:

Willst du online
mitmachen?

Arbeits- und Gesundheitsschutz

dessen Einhaltung hinweisen. Manchmal
sind in dieser Einladung auch bereits weitere Personen als die/der Vorgesetzte als
Teilnehmer*innen benannt. Auch dann
ist nach Auffassung der GEW darauf hinzuweisen, dass zunächst ein Angebot mit
den entsprechenden Unterlagen zuzusenden ist und ggf. ein Erstgespräch zunächst
mit dem/der BEM-Berater*in gewünscht
ist. Dies ist insbesondere bei Konflikten mit
der/dem Vorgesetzten sinnvoll, da solche
Konflikte auch mit der Arbeitsunfähigkeit
zu tun haben können. GEW-Mitglieder
können in solchen Fällen auch um Beratung
durch die Rechtsschutzstelle nachsuchen.

Die AG AuG tagt am 8. September 2022.
Wenn dich das Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz (AuG) interessiert, du weitere Informationen haben
möchtest und du dich für bessere Bedingungen einsetzen möchtest, dann
bist du hier richtig:
Die AG Arbeits- und Gesundheitsschutz tagt am 08.09.2022 von 17 bis
19 Uhr online.
Wir freuen uns über weitere Mitglieder
aus allen Bildungsbereichen.
Melde dich an unter: mills@gew-sh.de
BM

Weil wir eben keine Roboter sind!
Habt ihr Interesse an dieser Veranstaltung?

Was belastet mich? Was macht mich stark?
Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen – Hilfen für die Praxis
Jeden Tag erleben wir in den Schulen
vielfältige Belastungen. Die Grenzen
der Belastbarkeit sind geistig und körperlich längst erreicht. Dies haben die
Statusabfrage des Bildungsministeriums und aktuelle Untersuchungen
deutlich gezeigt.
Damit wir unsere Gesundheit in der
Schule möglichst lange erhalten können, möchten wir aufzeigen, welche
Möglichkeiten die Gesetze uns bieten,
best-practice-Beispiele aufzeigen und
darüber sprechen, wie die Gesundheit
der Lehrkräfte gestärkt werden kann.
Wollt ihr diese ca. zweistündige Veranstaltung für den Kreis- oder Ortsverband
oder für die Schule buchen?
Dann meldet euch bei Birgit Mills:
mills@gew-sh.de
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Beschäftigte bekommen
zusätzliche freie Tage und Zulagen
Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst

Tarifarbeit

von Philipp Westphal

Foto: GEW

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben
in der dritten Verhandlungsrunde vom 16.
bis 18. Mai im Tarifstreit über die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) ein Ergebnis erzielt.
Für viele Beschäftigtengruppen gibt es
Gehaltszulagen sowie zwei bis vier zusätzliche freie Tage pro Jahr. Das sind weitere
Schritte zur finanziellen Aufwertung der
Tätigkeiten und zur Entlastung der Beschäftigten. Das war nur möglich, weil die
Beschäftigten in großer Zahl den Streikaufrufen der Gewerkschaften folgten und die
Arbeitgeber so unter Druck setzten. Diese
hatten sich zuvor in zwei ergebnislosen
Verhandlungsrunden den Forderungen der
Gewerkschaften komplett verschlossen.
In Schleswig-Holstein beteiligten sich
rund 1 200 Beschäftigte an den gewerkschaftlichen Aktionen von GEW und ver.di
am 12. Mai. In Kiel zogen rund 500 Streikende vom Gewerkschaftshaus zum Sitz
des kommunalen Arbeitgeberverbandes.
Dort machten sie ihrem Unmut mit Pfeifkonzerten und Sprechchören Luft. Weitere
Streikaktionen gab es u. a. in Schleswig,
Lübeck, Neumünster und Norderstedt.
Nur durch die zahlreichen Aktionen der
Beschäftigten ist es gelungen, die Arbeitge-
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ber zu weiteren Schritten in Richtung Aufwertung und Entlastung zu bewegen. Allerdings war der Widerstand der Arbeitgeber
groß und so bleibt das Ergebnis hinter den
Notwendigkeiten und unseren Forderungen zurück. Besonders bitter ist, dass es
nicht gelungen ist, eine weitere finanzielle
Aufwertung oder Anerkennung der Tätigkeiten von Kita-Leitungen gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchzusetzen.
Aber mit dem Tarifergebnis erreichen
wir weitere Schritte zur Aufwertung des
Sozial- und Erziehungsdienstes und einen
Einstieg in tarifliche Regelungen zur Entlastung.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
• 130,00 Euro Zulage monatlich für Er
zieher*innen und Sozialpädagogische
Assistent*innen (S 2 bis S 11a),
• 180,00 Euro für Sozialarbeiter*innen
(S 11b, S 12, S 14 und S 15, Fallgruppe 6)
• zwei Entlastungstage für alle Beschäftigten,
• max. zwei weitere Tage für viele Beschäftigte durch Umwandlung eines Teils der
Zulage,
• Verkürzung der Stufenlaufzeiten ab
1. Oktober 2024,
• monatliche Zulage in Höhe von 70 Euro
für Praxisanleitung.

Alle detaillierten Ergebnisse und weitere
Erklärungen gibt es unter:
www.gew-sh.de/wirsinddieprofis
Angesichts der derzeitigen Lage in den
Kitas und den anderen sozialen Einrichtungen brauchen wir dringend weitere
Verbesserungen. Viele der zentralen
Arbeitsbedingungen in Kitas sind in
Schleswig-Holstein im Kita-Gesetz geregelt. Deshalb fordern wir von der zukünftigen Landesregierung, beim Kita-Gesetz
dringend nachzubessern. Wir brauchen
sofort eine deutliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für das pädagogische
Personal in den Kitas. Dazu zählen 25 Prozent Verfügungszeit für die Beschäftigten
im Gruppendienst sowie mehr Freistellung
für Kita-Leitungen.
Angesichts der enormen Belastung der
Beschäftigten und des großen Fachkräftemangels muss die neue Landesregierung
handeln und ihren Kurs wechseln. Wir
werden als GEW dafür gemeinsam mit
unseren Mitgliedern Druck machen.
Und schon im Januar 2023 startet dann
die nächste Tarifrunde über die allgemeine
Entgeltsteigerung für alle Beschäftigten bei
Bund und Kommunen.
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Von Befristeten und Ausgebeuteten
Frau Wassing, Sie sind an der Universität
Kiel am Zentrum für Schlüsselkompetenzen
und dort im Bereich Deutsch als Fremdsprache tätig und sind Mitglied des
Personalrats. Wen vertreten Sie?

mir organisierten Lektorentreffen über
das Arbeiten an einer deutschen Uni, und
vor den Wahlen 1999 hat er mich gefragt,
ob ich kandidieren wollte. Seither bin ich
dabei.

Jaqueline Wassing: Ich bin im Personalrat für den wissenschaftlichen Dienst,
damit vertrete ich alle Kolleg*innen im
Mittelbau. Das sind unbefristet Beschäftigte und Mitarbeitende mit befristeten
Verträgen, die sich auf die Promotion oder
Habilitation vorbereiten. Sprich, alle, die
weder zum technischen Personal, noch zur
Professorenschaft gehören.

Wind: Eigentlich habe ich alle Ämter
durch, seit ich einen Tag vor Beginn meiner
Lehre vor 41 Jahren in die Gewerkschaft
eingetreten bin – in die IG Metall, schließlich habe ich eine Metall-Lehre gemacht.
Ich war Jugendvertreter und im Betriebsrat. An der FH habe ich in der Selbstverwaltung angefangen, war im Senat und
Konvent. Schließlich bin ich von Kollegen
gefragt worden, ob ich nicht in den Personalrat möchte. Ich bin als Mitglied der
IG Metall gewählt worden, später zur GEW
gewechselt und habe schließlich den Vorsitz im Rat übernommen.

Herr Wind, bei Ihnen an der Fachhochschule Kiel, an der Sie Vorsitzender des
Personalrats sind, dürfte es ähnlich sein?
Lars Wind: Ja, wobei ich das Wort
Mittelbau nicht mag. Bei uns, der größten FH in Schleswig-Holstein, besteht
der wissenschaftliche Dienst zu 98 Prozent aus so genannten Lehrkräften für
besondere Aufgaben, die eigenständig
ihre Veranstaltungen vorbereiten und
halten. Die Hierarchie ist flach, da es im
wissenschaftlichen Bereich kaum Personen gibt, die anderen zuarbeiten.

Wie hoch ist der Organisationsgrad im
akademischen Bereich?
Wassing: Kaum sichtbar. Wenn ich eine
Liste für die GEW erstelle, ist die erschreckend kurz.
Wind: Bei uns ist es auch traurig. Wir
sind ein kleiner Bereich, zudem mit hoher
Fluktuation. Wer organisiert ist, ist es eher
bei ver.di.
Eigentlich sind die Probleme der Beschäftigten doch groß: Die meisten haben befristete Verträge, es gibt kaum Planungssicherheit. Warum ist da kein Wille, sich
zu organisieren? Oder haben die Befristeten Angst, sich zu exponieren?

Lars Wind (Foto: Diekötter Fotografie)

Wie sind Sie beide an Ihre Ämter
gekommen? Vermutlich drängen sich die
Bewerber*innen nicht unbedingt?
Wassing: Ich kannte den Vorsitzenden
des Personalrats, weil ich Mitglied der
GEW bin. Er berichtete bei einem von
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Wind: Nein, daran liegt es nicht. Der
große Punkt ist, dass die Mitgliedschaft
Geld kostet. Nach meiner Erfahrung rechnen alle: Bringt mir die Gewerkschaft etwas, kommt für mich etwas dabei raus?
Viele sehen keinen Nutzen: Die Festangestellten gehen davon aus, dass ihre Jobs
sicher sind, und wer einen befristeten Vertrag hat, weiß nicht, wohin es dann geht.
Wassing: Lehramtsstudierende treten
der GEW bei, weil die Gewerkschaft viel für
sie tut. Aber an der Hochschule sitzen die
jungen Leute auf befristeten Verträgen, es
herrscht beständiger Wechsel.

Kann die Gewerkschaft etwas tun,
um mehr Mitglieder zu gewinnen?
Wind: Ich fürchte, das ist schwierig. Im
laufenden Semester haben die Leute keine
Zeit, und wenn das Semester zu Ende ist,
sind auch die Gedanken woanders.
Wie sieht es denn aktuell aus mit den
Stellen und den Befristungen?
Wind: In den vergangenen Jahren wurde
im großen Stil eingestellt, auch dank des
Hochschulpakts des Bundes. Aber es wurden keine dauerhaften Stellen geschaffen.
Die FH Kiel ist von 5 000 auf 8 000 Studierende gewachsen, aber das drückt sich im
Stellenplan nicht aus. Der Plan muss dringend angepasst werden, aber bisher gilt,
dass Stellen befristet sind und vielen der
jetzigen Stelleninhaber*innen gekündigt
werden wird.
Kann der Personalrat diesem
Personenkreis helfen?
Wassing: Wir befassen uns ständig mit
der Frage, ob ein Vertrag verlängert werden kann. Ein Problem ist die Ungleichbehandlung. So gibt es Stellen mit und
ohne Lehrverpflichtung, Stellen des Landes und solche, die über Projektmittel
finanziert werden. Deshalb gelten unterschiedliche Regeln: Landesstellen verlängern sich bei Krankheit oder Schwangerschaft, Projektstellen enden. Es wäre
aber wichtig, dass für Betroffene eine
Anschlussfinanzierung bis zum Ende ihrer
Promotion gibt. Dafür setzen wir uns ein,
aber damit tut sich die Universität Kiel
schwer. Bei Habilitationen ist es ähnlich:
Einige Institute bieten halbe Forschungsstellen plus eine andere Finanzierung der
zweiten halben Stelle mit anderer Bezahlung – eine schwierige Konstellation, gegen die wir protestieren.
Wind: Wir haben wenige Promotions-,
aber jede Menge Projektstellen im Forschungsbereich. Auch da gilt: Wenn das
Geld alle ist, ist es alle. Aber immerhin
bekommen die Leute Anschlussverträge,
wenn noch Geld übrig ist. Das Präsidium
der FH tut, was möglich ist, da kann ich ihnen nichts vorwerfen.		
>>
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Aus der Personalratsarbeit

Interview von Esther Geißlinger mit den Hochschulpersonalräten Jaqueline Wassing und Lars Wind

Hochschulen haben eine besondere
Struktur mit verschiedenen Gruppen:
Professorenschaft, Mittelbau und
Studierende mit starker Vertretung.
Gibt es da Koalitionen, oder sind die
Interessen zu unterschiedlich?

ministrativen Beschäftigten. Auch die Studierenden, die wir in Gremien sehen, werden
kollegial behandelt.

Wassing: Im Grunde sind alle interessiert, den Studierenden zu helfen. Viele aus
dem Mittelbau, vor allem diejenigen, die in
der Lehre und in Laboren arbeiten, setzten
sich sehr für sie ein – manchmal sogar zu
viel, dann geht es in Richtung Selbstausbeutung der Lehrenden. Zwischen den Beschäftigten müssen die Umgangsformen
untereinander früher rauer gewesen sein,
da ändert sich vieles zum Guten.

Wassing: Es ist ein offenes Geheimnis,
dass es Aus- und teilweise Selbstausbeutung
gibt. Fällt der Professor oder die Professorin
länger aus, übernehmen wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen deren Aufgaben mit.
Personen auf Qualifizierungsstellen arbeiten oft voll und auch die Wochenenden
durch, selbst wenn sie nur halbe Stellen haben. Eine Bitte an das Land Schleswig-Holstein wäre hier, diese Stellen, ähnlich wie die
DFG, mindestens auf 65 Prozent anzuheben.

Wind: Bei uns sind die Lehrkräfte ebenso
eigenständig wie die Professorenschaft, zwischen allen herrscht ein kollegiales Klima. Das
merken wir im Personalrat: Zu uns kommen
manchmal Professores, die wir eigentlich
nicht vertreten, und bitten um einen Rat. Das
tue ich gern, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis. Tatsächlich arbeiten die Personalräte
der verschiedenen Gruppen kollegial zusammen: Einige Themen, die beide Gruppen
betreffen, etwa Kameraüberwachung, überlasse ich dem Personalrat der technisch-ad-

Welche Themen beschäftigen Sie
aktuell noch?

Wind: Ich habe ein anderes Problem: Es
ist für mich nicht nachzuvollziehen, dass
an der Uni 16 Stunden Lehre und an FH 20
Stunden verlangt werden. Wir machen exakt dieselbe Arbeit, wir haben denselben
Arbeitgeber, aber wir müssen mehr Stunden leisten. Das ist eine Form von Ungleichbehandlung, die ich anprangern muss.
Wassing: Stichwort Bezahlung: Freie
Lehrbeauftragte erhalten nur 21 Euro pro

gehaltene Stunde und keinen Cent für
Vor- und Nachbereitungen. Auch übernehmen studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte zu untertariflicher Bezahlung Tätigkeiten in der Bibliothek, Verwaltung oder im Rechenzentrum. Hierdurch
gehen reguläre unbefristete Arbeitsplätze
verloren.
Wind: Die Beträge für Honorarkräfte
sind so peinlich, dass einige Kollegen lieber
ehrenamtlich unterrichten, als das Geld abzurechnen. Die Summen waren vielleicht
vor 20 Jahren in Ordnung, seitdem sind sie
nie angepasst worden. Um die Lage der
studentischen Hilfskräfte zu verbessern,
setzen wir uns für einen eigenen Tarifvertrag für sie ein, ein entsprechendes Modell
gibt es in Berlin bereits.
Wie gut vernetzt sind die Personalräte
der Hochschulen untereinander, planen
Sie gemeinsame Aktionen?
Wind: Es gibt immer Versuche, die Gruppen gegeneinander auszuspielen, aber wir
haben durch die Gewerkschaft guten Kontakt, auch durch übergeordnete Gremien
wie Hauptpersonalrat. Das Verhältnis auf
kollegialer Ebene ist gut.

Schulfahrten – Klassenfahrten – Studienfahrten

Dein gutes Recht

von Sabine Duggen
Immer wieder erreichen die GEWRechtsschutzstelle Fragen nach der Pflicht
zur Teilnahme an Schulfahrten. Grundsätzlich gilt, dass die Leitung und Teilnahme an
Schulfahrten zu den pädagogischen Aufgaben von Lehrkräften zählt und somit jede
Lehrkraft dazu verpflichtet werden kann.
Im Runderlass »Lernen am anderen Ort«
vom 19.05.2006 findet man die wichtigsten
gesetzlichen Vorgaben und Informationen.
In diesem Erlass wird (unter Punkt 12)
auch der Hinweis auf den »Leitfaden –
Lernen am anderen Ort« (https://bit.
ly/3O2Pghf ) gegeben.
Hier werden ausführlich verschiedene Fragestellungen beantwortet
und bei der Suche nach
bestimmten Regelungen hilft das alphabethische Stichwortverzeichnis (S. 42)
schnell weiter.
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vom 22.08.2001 5 – AZR 108/00). Dieser
Anspruch muss innerhalb einer sechsmonatigen Ausschlussfrist gegenüber dem
Arbeitgeber geltend gemacht werden.

Foto: IPG Gutenberg UK Ltd. / iStock.com

Grundsätzlich sind auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte zur Teilnahme an Schulfahrten verpflichtet. Ihre außerunterrichtlichen Verpflichtungen sind jedoch nach
dem Erlass über die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte proportional zu ihrer reduzierten
Unterrichtsverpflichtung zu bemessen.
Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im
Angestelltenverhältnis gilt, dass sie für
die Dauer einer mindestens ganztägigen
Schulfahrt wie Vollzeitkräfte vergütet
werden (Urteil des Bundesarbeitsgerichts

Für verbeamtete Teilzeitlehrkräfte gilt dies
nicht; sie bekommen für die Zeit einer Schulfahrt ihr normales Teilzeitgehalt. Allerdings
haben sie Anspruch auf einen Ausgleich, da
eine Schulfahrt grundsätzlich zu den teilbaren Aufgaben gehört. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23.09.2004 (AZ
BVerwG2c52.03), das die GEW erwirkt hat,
heißt es: »Die Mehrbelastung […] durch die
Teilnahme an einer Klassenfahrt wird durch
Entlastungsmaßnahmen des Dienstherrn
ausgeglichen.« Wie diese Entlastungsmaßnahmen aussehen, ist der Schule überlassen.
Hier sollten Betroffene mit dem örtlichen
Personalrat eine gute Lösung erarbeiten und
bei der Schulleitung aushandeln. Wenn dies
nicht gelingt, kann die GEW-Rechtsschutzstelle – für GEW-Mitglieder – ggf. helfen.
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Von Zecken und Außerirdischen

Kopieren erlaubt: Kinder-Musical klärt über Hautkrankheiten auf
von Esther Geißlinger
»Boah, das sieht ja schlimm aus!« Am
Strand machen sich die Jungs aus der
Klasse über Rubina lustig, weil deren Beine
nach Kontakt mit Meerwasser rot und pickelig aussehen. Ihre Freundinnen stellen
sich vor sie, und Tizian bringt Süßwasser,
damit Rubina, die unter Neurodermitis
leidet, ihre Haut damit spülen kann. Während einer Klassenfahrt stellt sich heraus,
dass sie längst nicht das einzige Opfer einer Hautkrankheit ist: Es tauchen Läuse,
Krätze, Nickelallergie, Zecken und Pilze
auf – und ein Außerirdischer.
»Aufgekratzt« heißt ein Musical, das im
April in Rendsburg Premiere feierte und
eine Spielhandlung und mitreißende Lieder
mit einer medizinischen Botschaft verbindet. Dafür arbeiteten Regina Fölster-Holst,
Professorin für Hautkrankheiten und Allergien am Universitätsklinikum in Kiel, und
der Musiklehrer und Komponist Manuel
Pabst zusammen. Ebenfalls beteiligt war
auch die Sozialpädagogin Angela Pabst, die
den Text schrieb. Alle drei wünschen sich,
dass die Aufführung in Rendsburg kein Einzelfall bleibt und viele Schulen Texte und
Noten übernehmen. Möglich ist auch, eine
Hörfassung im Unterricht einzusetzen.
Die Rahmenhandlung des Stücks bietet die Klassenfahrt ans Meer. In kleinen
Szenen, die mit Liedern und Musikstücken
verbunden sind, werden die Mädchen
und Jungen mit Krankheiten konfrontiert.
Neben den Symptomen geht es um den
Umgang damit: So braucht ein Mädchen
mit Nickelallergie ein besonderes Besteck.
Dass im Wald Zecken lauern und Läuse von
Kopf zu Kopf springen, wird ebenso vermittelt wie die Antwort darauf, welche Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragbar sind. Songs wie der »Krabbeltier-Rap«
mit dem Refrain »Kribbel, Krabbel, Tippel,
Tappel und Zapzarap« bleiben im Ohr und
unterstützen die Botschaft.
Die Idee zu dem Musical stammt von
Fölster-Holst: »Mir geht sie schon lange
im Kopf herum«, sagt die Fachärztin, die
sich auf pädiatrische Hautkrankheiten spezialisiert hat. Denn im Praxisalltag oder in
der Sprechstunde im Uni-Klinikum bleibe
oft kaum Zeit, ausführlich und vor allem
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kindgerecht über Krankheiten zu sprechen.
»Kinder lesen keine Broschüren, und die Informationen, die Eltern sich aus dem Internet holen, sind leider nicht immer richtig«,
sagt Fölster-Holst.

nicht passiert, sagt der Zehnjährige. Mitschülerin Lia dagegen hat eine leichte
Neurodermitis, sie kennt die Probleme,
die mit einer solchen Krankheit einhergehen.

Foto: Esther Geißlinger

Die Kinder der Premierenaufführung
finden den Mix aus Information und Spaß
überzeugend: »Toll, dass wir anderen
Kindern etwas beibringen können«, sagt
Maame. Die Grundschule Neuwerk hat
einen Musikschwerpunkt und kooperiert
mit der örtlichen Musikschule, daher
beherrschen viele Kinder Instrumente.
Maame selbst spielt die Erste Geige, singt
im Chor mit und tritt in zwei Szenen auf.
Damit hat sie zwar jede Menge zu tun,
ist aber auch sehr stolz, bei der WeltPremiere dabei zu sein: »Ich führe mich
geehrt«, sagt die Neunjährige mit ernster
Stimme.
»Das Stück ist sehr speziell«, sagt ihre
Klassenkameradin Luzie. Ihr gefalle es aber,
fügt die Zehnjährige hinzu, die ebenfalls in
Orchester, Chor und Schauspiel dabei ist.
»Für uns ist es stressig, aber es macht auch
total Spaß.«
Auch Umran, einer der wenigen Jungen
unter den 43 beteiligten Kindern, findet
es »toll, dass wir den Kleineren erklären
können, was es mit den Krankheiten auf
sich hat und wie man sie verhindert«. Im
Stück verkörpert er Taddeus, der Läuse
hat. Ihm selbst sei das zum Glück noch

Dafür, dass die medizinischen Botschaften verständlich und gleichzeitig spielerisch
vermittelt werden, sorgt im Musical eine
besondere Figur: der Außerirdische »Data
Dermi«. Das kleine grüne Männchen in seiner fliegenden Untertasse tritt als gezeichnete Figur auf, die zwischen den Spielszenen
auf die Bühne schwebt. Data Dermi, dessen
Stimme vom Band stammt, berichtet, wie
eine Krankheit entsteht und wie sie behandelt werden sollte. Und er macht das Pub
likum zu Mitwissenden seiner geheimen
Mission: »Die Erdmenschen müssen noch
lernen, wie sie alle Krankheiten heilen, und
ihr seid Wissensverteiler, die meine Mission
unterstützen sollen. Lülülü Kloink!«
Um herauszufinden, in welchem Umfang
das Publikum durch die Aufführung etwas
über die Krankheiten lernt, wird das Stück
von Matthias Augustin, Professor am Zentrum für Psychosoziale Medizin des Hamburger Uni-Klinikums, begleitet. Er hat einen
Fragebogen entworfen, den das Publikum
vor und nach der Aufführung ausfüllen soll.
Ohnehin ist die Bühnenproduktion eine
Kooperation: Regina Fölster-Holst hat landes- und bundesweit für ihr Projekt geworben. So gibt es finanzielle Unterstützung von
mehreren Partnern, darunter vor allem die
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Deutsche Stiftung Kinderdermatologie sowie
das Land Schleswig-Holstein. Daraus wurden
die Gagen für Musik, Text und die Bünen
bilder des Grafikers Lars Beilke bezahlt.

Symptome eklig oder haben Angst, sich anzustecken.« Das Stück spart diese Vorurteile
nicht aus, stellt Fakten dagegen und lässt die
betroffenen Kinder neue Freunde finden.

Aus pädagogischer Sicht lobt Manuel
Pabst, dass das Stück auch die Stigmatisierung und Ausgrenzung behandelt. In der
Schule sei häufig zu bemerken, dass Kinder
mit sichtbaren Krankheiten weniger Sozialkontakte hätten: »Die anderen finden die

Schulen, die das Stück aufführen oder im
Unterricht einsetzen wollen, können sich auf
der Homepage https://bit.ly/39xetBi
informieren, die im Sommer fertiggestellt
wird. Dort werden Noten und Texte eingestellt und es gibt auch Informationen

zu der Hörspiel-CD. »Es braucht kein eigenes Orchester oder Chor, um das Stück
aufzuführen«, sagt Manuel Pabst. Das
Medienangebot wird in Abstufungen geliefert. Je nach Bedarf kann die Musik komplett von CD eingespielt werden oder die
Begleitung zum Chor liefern. »Eine Kombination ist natürlich auch möglich, wenn
z. B. nur einzelne Stücke live erklingen
können und einige andere wiederum als
Playback«, schlägt Pabst vor.

»Gerechtigkeit« oder »Der unbürokratische
Weg in den Schuldienst«
ein Kommentar von Christian Steenbuck
Ein erklecklicher Teil der Beratungskapazität der Rechtsschutzstelle (RS) nimmt die
Beratung von Kolleg*innen ein, die selbst
oder mittelbar (als Schulleitung, Kolleg*in,
Personalrät*in) von dem Umstand betroffen sind, dass Vertretungslehrkräfte ohne
Lehramtsqualifikation seit Jahren für das
Bildungsministerium die Kastanien aus
dem Feuer holen. In aller Regel bekommen
sie nach einigen Jahren die Mitteilung, dass
sie auf gar keinen Fall weiterbeschäftigt
werden können und zum nächsten Halboder Schuljahr keinen neuen Fristvertrag
mehr erhalten.
Der Tenor dieser Notrufe ist immer
gleich: »Was können wir tun, um Frau oder
Herrn XY unbefristet an unsere Schule behalten zu dürfen?«
Die Antwort der Landesrechtsstelle
lautet – mit möglichen Variationen im
Einzelfall – häufig: Zunächst muss geprüft
werden, ob mögliche Vorqualifikationen
gemäß LVO Bildung vorhanden sind. Dann
kommt evtl. ein Quer- oder Seiteneinstieg
in Frage. Die Mindestqualifikation ist dabei
in der Regel ein abgeschlossenes Masterstudium in einer schulfachverwandten Studienrichtung (Sport, Germanistik, Mathematik, …). Über derartige Qualifizierungen
kann im Einzelfall nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme eine unbefristete
Einstellung bzw. Verbeamtung möglich
werden.
Liegen diese Voraussetzungen nicht
vor, bleibt eigentlich nur der Klageweg auf
Übernahme in ein unbefristetes Beschäfti-
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gungsverhältnis. Welchen Ausgang ein solches Klageverfahren im Einzelfall nehmen
wird, können auch wir nicht vorhersehen.
Ein Erfolg lässt sich nicht garantieren.
Nun scheint sich aber ein ganz neuer
Weg für Vertretungslehrkräfte ohne Lehramtsqualifikation aufzutun:
In einem der Kreise mit erheblichem
Lehrkräftemangel haben 362 Unterstützer*innen eine Onlinepetition an das Bildungsministerium (»Gerechtigkeit für
Vertretungslehrerin: Frau XY soll weiterhin
an unserer Schule bleiben dürfen!«) unterschrieben. Der entsprechenden InternetSeite (abgerufen am 15.06.2022, 17:46
Uhr) ist zu entnehmen, dass diese Petition
Erfolg hatte.
Bemerkenswert ist auch der Zeitraum
der Petition. Er lag passenderweise vor den
Landtagswahlen und es handelt sich um einen Nachbarwahlkreis von Frau Prien. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt?
Für die Kollegin freue ich mich von Herzen. Die Kehrseite der Medaille dieser erfolgreichen Petition ist aber der Schlag ins
Gesicht derer, die sich zum Teil mit erheblichem (auch finanziellem) Aufwand über
lange Zeit extra in Eigenverantwortung
für den Weg des Quer- oder Seiteneinstiegs qualifiziert haben und sich nun mit
Recht fragen, warum ihnen nicht ebenfalls
auf unbürokratischem (ergo meist nicht
erlass- oder verordnungskonformem) Weg
der unbefristete Einstieg in den SchleswigHolsteinischen Schuldienst ermöglicht

wurde und wird. Schließlich haben auch
sie in aller Regel eine lange »Karriere« als
Vertretungslehrkraft ohne Lehrbefähigung
mit einer hohen Zahl an befristeten Verträgen hinter sich.
Unbestritten ist, dass die Schulen, besonders Grundschulen und Förderzentren
im Süden des Landes, aber auch Gemeinschaftsschulen und Gymnasien, ohne solche Vertretungslehrkräfte ihre Aufgaben
schon lange nicht mehr wahrnehmen
könnten und diese Aushilfen sich in den
Jahren ihrer Tätigkeit natürlich eine gewisse Expertise erarbeitet haben. Dass
man sie in der Regel nach einigen Jahren dann nicht weiterbeschäftigt, weil
die Problematik der Kettenbefristungen
dazu führen könnte, dass sie einen (unter
Umständen einklagbaren) Anspruch auf
Festeinstellung erwerben könnten, ist die
Ironie auf der anderen Seite. Stattdessen
müssen dann wieder neue Aushilfslehrkräfte gefunden werden, die dann unter
hohem Aufwand von den voll Ausgebildeten unterstützt werden müssen und
deren Arbeitskraft zusätzlich binden.
Man fragt sich nach Lesen des Petitionstitels, wo denn die Gerechtigkeit für diese
Kolleg*innen bleibt?
Hier ist also allerhöchste Zeit, sich den
Realitäten des Lehrkräftemangels zu stellen
und denen, die unbefristet im Schuldienst
bleiben möchten, aber die Voraussetzungen für den Quer- und Seiteneinstieg nicht
erfüllen, ein entsprechendes Angebot zur
Fort- und Weiterqualifizierung seitens des
Arbeitgebers zu machen.
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Dauerstellen für Daueraufgaben,
Mindestlaufzeiten für Zeitverträge!
Aus der GEW-Arbeit

GEW präsentiert Acht-Punkte-Programm
für Reform des Befristungsrechts in der Wissenschaft

»Die wesentlichen Ziele der Novelle wurden verfehlt«, sagt GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. (Foto: Peter Himsel)

Die GEW hat sich für eine Ablösung des
kürzlich evaluierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) durch ein
»Wissenschaftsentfristungsgesetz« ausgesprochen und dafür ein Acht-PunkteProgramm vorgelegt. »Viel zu viele Zeit
verträge mit viel zu kurzen Laufzeiten –
die WissZeitVG-Novelle von 2016 war
zwar gut gemeint, ist aber praktisch wirkungslos. Wir brauchen jetzt eine radikale
Reform des Befristungsrechts in der Wissenschaft, die Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindestlaufzeiten für Zeitverträge
und einen verbindlichen Nachteilsausgleich
durchsetzt«, sagte der stellvertretende
GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte,
Andreas Keller, aus Anlass der Präsentation
des Acht-Punkte-Programms im Rahmen
einer Konferenz der Bildungsgewerkschaft
in Berlin.

rung‹ ansehen. Da das geltende WissZeitVG
Zeitverträge erlaubt, wenn diese die wissenschaftliche Qualifizierung fördern, ist einer willkürlichen Befristungspraxis Tür und
Tor geöffnet. Dem muss der Gesetzgeber
endlich einen Riegel vorschieben. Er muss
klipp und klar regeln, dass Befristungen
nur dann zulässig sind, wenn sie eine präzise im Gesetz definierte wissenschaftliche
Qualifizierung wie die Promotion fördern.
Verbindliche Mindestvertragslaufzeiten
müssen sicherstellen, dass die Qualifizierung tatsächlich erfolgreich abgeschlossen
werden kann. Nach der Promotion kann
eine Befristung allenfalls in Verbindung mit
einem ›Tenure Track‹ oder einer Anschlusszusage gerechtfertigt sein, also wenn das
Beschäftigungsverhältnis mit Erreichen des
Qualifizierungsziels entfristet wird«, betonte Keller.

»Die Gesetzesevaluation hat offengelegt, dass die Arbeitgeber praktisch jede
wissenschaftliche Tätigkeit als ›Qualifizie-

»Weiter muss der Gesetzgeber für gleiche
Chancen für alle Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sorgen. Für Beschäftigte,
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die Kinder betreuen, pandemiebedingte
Beeinträchtigungen erlebt, eine Behinderung oder chronische Erkrankung haben,
muss es im Sinne eines Nachteilsausgleichs
einen verbindlichen Anspruch auf Vertragsverlängerung im neuen Wissenschaftsentfristungsgesetz geben«, mahnte Keller. Der
Gewerkschafter setzte sich außerdem für
die »ersatzlose Streichung der Tarifsperre«
aus dem Gesetz ein. »Es ist absurd, dass
Arbeitgeber und Gewerkschaften keine
sachgerechten Befristungsregelungen für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aushandeln dürfen. Geben Sie Tariffreiheit, Frau Ministerin«, appellierte Keller
an Bundesforschungsministerin Bettina
Stark-Watzinger (FDP).
(nach einer Pressemitteilung
der GEW Bund vom 03.06.2022)

Link zum »Acht-Punkte-Programm«:

https://bit.ly/3O2sIxd
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GEW trauert um Ingrid Lange
Aus der GEW-Arbeit

Foto: privat

Als Ingrid Lange am 1. Januar 1973
als Sekretärin bei der GEW SchleswigHolstein anfing, hatte sie schon einige
Jahre beim DGB hinter sich. Es war kein
Zufall, dass sie sich weiterhin für eine
Tätigkeit in der Gewerkschaftsfamilie
entschied, sondern entsprach ihrer solidarischen, gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Einstellung. Beim Arbeit-

geber*innenverband hätte sich sicherlich
niemand Ingrid Lange als Sekretärin vorstellen können.
Für GEW-Mitglieder war Ingrid Lange die
GEW-Stimme am Telefon, die ihnen weiterhalf und die Anfragen immer kompetent an
die richtigen Ansprechpartner*innen weiterleitete. Obwohl manche Vorlagen in nahezu unleserlicher Schrift verfasst waren,
machte sie daraus im Zeitalter der Schreibmaschinen ruckzuck fehlerfreie Texte.
Arbeit musste für sie flott und sorgfältig
über die Bühne gehen. Das galt gerade
auch in besonderen Situationen, wie zum
Beispiel Landesdelegiertenversammlungen, bei denen sie mit dazu beitrug, dass
sie reibungslos abliefen, indem sie zu fortgeschrittener Stunde noch Änderungs
anträge tippte und vervielfältigte.
Ingrid Langes Ansprüche an sich und
auch an andere bei der Arbeit waren extrem hoch. Da scheute sie im Zweifelsfall auch keine Auseinandersetzung. Das
mussten GEW-Kreisvorsitzende erfahren,
die immer wieder ihre Sitzungsunterlagen
verschluderten, ebenso Mitglieder des
Geschäftsführenden Landesvorstandes,

die viel zu spät ihre Sitzungsvorlagen noch
verschickt haben wollten.
Ingrid Lange hielt in Gesprächen zu gewerkschaftspolitischen Fragen ihre Meinung nicht zurück. Zum 50-jährigen Jubiläum der GEW Schleswig-Holstein schrieb
sie: »Ich denke, daß die GEW-Gremien zu
oft im eigenen Saft schmoren und zu viel
ihrer Kraft auf Papier verschwenden […]
Ich halte es für wichtig, immer wieder in
persönlichen Gesprächen oder öffentlichen
Veranstaltungen auf die Notwendigkeit
starker Gewerkschaften hinzuweisen.«
Wer mit Ingrid Lange zusammenarbeiten
durfte, egal ob Vorgesetzte oder Kolleg*innen, konnte sich hundertprozentig auf sie
verlassen. Ihr Engagement, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Herzlichkeit machten
die Zusammenarbeit zu einem Gewinn.
Am 8. April 2022 ist Ingrid Lange im Alter von 84 Jahren gestorben. Unser Mitgefühl gilt ihrem Ehemann und der gesamten
Familie. Die GEW wird Ingrid Lange ein ehrendes Andenken bewahren.
Bernd Schauer,
GEW-Landesgeschäftsführer

Der Teufel sitzt im Detail ...

... oder wie in diesem Fall in den Handreichungen zum LRS-Erlass
von Kerstin Quellmann
Im November 2021 nahm die GEW Stellung zum Entwurf einer Landesverordnung
über die Gewährung von Nachteilsausgleich und Notenschutz. Nicht vorgelegen
hat damals – und leider auch später nicht –
die entsprechende Handreichung.
Nun ploppen gravierende Probleme auf.
Die GEW hat sich deshalb an das Ministerium gewandt, damit die Regelungen in der
Handreichung überarbeitet werden.
Es ist gut und richtig, dass Kindern und
Jugendlichen bei entsprechender Prognose auch vor Bestätigung einer formalen
LRS bereits Notenschutz gewährt werden
kann. Sie müssen nicht mehr mit schlechten Zensuren bestraft werden.
Auf schärfste kritisieren wir aber die
massive Mehrbelastung der Lehrkräfte
durch das neue Verfahren.
So sind neuerdings zwei, bei Ablehnung
einer Lese-Rechtschreib-Schwäche unter
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Umständen sogar drei Klassenkonferenzen
erforderlich. Warum zur Feststellung einer
LRS z. B. auch die Sportlehrkräfte anwesend
sein müssen, erschließt sich nicht. Es ist
sorgsamer mit der Arbeitszeit der Lehrkräfte
umzugehen. Dazu gibt es auch an anderer
Stelle Spielraum: Warum soll die Beratung
der Eltern bzw. der volljährigen Schüler*in
durch zwei Lehrkräfte, die LRS-Fachkraft
und die Klassenlehrkraft, erfolgen?
Von massiver Mehrarbeit sind auch die
Klassenlehrkräfte betroffen. Sie sollen sämtliche schulischen Lese- und Rechtschreib
leistungen heranziehen, ggf. auch die der
Grundschule, Berichtszeugnisse sollen gar
in Noten »übersetzt« werden. Dies ist ein
unnötiger und inakzeptabler Aufwand, zumal Klassenlehrkräfte keine Ermäßigungsstunden für ihre Tätigkeit bekommen.
Ein hochgradig problematischer Aspekt
ist der Umgang mit sensiblen persönli-

chen Daten der Schüler*in. Im Rahmen
der Prognose-Ermittlung auf der ersten
Klassenkonferenz sollen auch persönliche Probleme der Schüler*in thematisiert
werden – vor Eltern und, ab Klasse 7, vor
Mitschüler*innen. Auf der zweiten Klassenkonferenz ist die Ergebnisoffenlegung –
inklusive des Ergebnisses des IQ-Tests –
vorgesehen. Auch hier wieder vor Eltern
und ggf. Mitschüler*innen. Warum werden
derart sensible Daten nicht gemäß § 65 (4)
SchulG nur mit Lehrkräften erörtert?
Warum wird das gesamte Anerkennungsverfahren ohne Ressourcenverlagerung von der Schulämtern auf die Schulen
übertragen?
Die Handreichung führt in wesentlichen
Punkten zu massiven Verschlechterungen
im Vergleich zum bisherigen Vorgehen. Die
GEW fordert, dass sie zurückgenommen
werden.
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Jahrestagung des Landessenior*innenausschusses:

Zwei GEW-Aktivistinnen sagen »Tschüß«
Schulen und im Bezirk. Sie gehören zu den
Mitbegründerinnen des Landessenior*innenausschusses. Wenn die Landes-GEW zu
Demos aufrief, waren sie mit Trillerpfeife
und Regenschirm dabei. Sie sorgten in hervorragender Weise im Kreis für den sozialen Zusammenhalt der Senior*innen.
Der Kreisvorsitzende Edgar Pusch sprach
den beiden in einer ausführlichen Dankesrede seine Anerkennung für die jahrelange
aktive Mitarbeit in den verschiedenen
Gremien aus und übereichte ihnen im Namen der Kreis-GEW Konzertkarten für das
SH-Musikfestival. Wir – die Senior*innen
des Kreises Nordfriesland – hoffen, dass
wir Swantje und Rita noch lange bei unseren Unternehmungen treffen dürfen.

(von oben nach unten): Dieter Krämer, Angela Boekholt, Christiane Petersen, Heinke Claussen, Ute May,
Herbert Jannusch, Eberhard Heim, Rita Framke, Erika Lange, Luzian & Christiane Karczewski und
(ganz vorne) Annette von Borck, Swantje Bertram (Foto: Eddi Pusch)

Nach zweijähriger Pause trafen sich am
3./4. Mai 2022 die Vertreter*innen des
Landessenior*innenausschusses (LSA)
der GEW in Husum. Von 16 Kreisen waren sechs vertreten. In der Arbeitssitzung wurde auf die Veranstaltungen und
Zoom-Konferenzen der letzten Monate
zurückgeblickt. Ein Highlight stellte der
GEW-Bildungstag im September 2021 dar,
bei dem Marlis Tepe ein eindrucksvolles
Referat über ihre Arbeit als Bundesvorsitzende gehalten hatte. Zudem legte
Eberhard Heim stellvertretend für das
dreiköpfige Leitungsteam eine Bilanz der
letzten fünfeinhalb Jahre vor. Das nächste
Treffen des LSA ist für den 4./5. Oktober
2022 in Tannenfelde geplant. Dann sollen
die Nachfolger*innen für Eberhard Heim
und Jürgen Nowottny gewählt werden;
Annette von Borck bleibt dem Leitungsteam erhalten.
Nach der Arbeitssitzung galt es, Husum
zu erkunden. Die »Graue Stadt am Meer«
zeigte sich an beiden Tagen von der besten Seite. Beim geführten Stadtrundgang
wurde deutlich, welche Vielfalt die Stadt zu
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bieten hat: historische Bauwerke, geprägt
von der Herrschaft dänischer Herzöge wie
das Schloss und das Torhaus, außerdem
das idyllische Hafenviertel, durch Schleusentore vor Sturmfluten gesichert. Viele
Gastbetriebe laden hier zum Verweilen
ein. Es gab auch einige Raritäten zu entdecken. Die Gruppe hatte z. B. die Gelegenheit, durch ein historisch bedeutendes
Gebäude geführt zu werden. Eine der ältesten Barock-Decken konnte dort bewundert
werden.
Im Rahmen eines geselligen Abends
in Husums Kulturkeller, der ehemaligen Husumer Brauerei, wurden Swantje
Bertram und Rita Framke aus der aktiven
GEW-Arbeit verabschiedet. Sie gehören zu
den Urgesteinen der GEW. Bei Schuleintritt
in den 1960er-Jahren war es durchaus üblich, dass angehende Lehrkräfte durch ihre
Schulleiter zur GEW-Mitgliedschaft aufgefordert wurden. In all den Jahren haben
sich Swantje und Rita in vielen Bereichen
der GEW verdient gemacht, sei es durch
die Mitarbeit in den Ortsvereinen oder
jahrelange Personalratstätigkeit an den

GEW-Hochschulkolleg*innen
trafen sich in Kiel
von Lasse Hechmann
Auch die GEW-Kolleg*innen an den
Hochschulen in SH trafen sich nach
mehr als zwei Jahren wieder in Präsenz.
Zu Beginn des Treffens führte der
Vorsitzende der DGB Kiel Region
Frank Hornschu die Teilnehmer*innen
etwa eine Stunde lang durch das geschichtsträchtige Kieler Gewerkschaftshaus. Frank berichtete von den Anfängen der Kieler Arbeiter*innenbewegung
und der bewegten Geschichte des Gewerkschaftshauses, in dem auch die
GEW-Landesgeschäftsstelle sitzt.
Angekommen zurück im 21. Jahrhundert war noch etwas Zeit für Fragen
der Teilnehmer*innen. Danach ging es
für die Gruppe in ein nahegelegenes
Restaurant, wo sich die Kolleg*innen
ganz ohne Tagesordnung und Redeliste
miteinander austauschen und vernetzen konnten. Die Stimmung war locker,
eine Wiederholung erwünscht.
Nächstes Mal treffen wir uns dann in
Flensburg – versprochen!
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Aus der GEW-Arbeit

von Herbert Jannusch und Heinke Claussen

Bierzeltgarnitur
statt Zoom-Raum

Buffetfahrt mit der
MS Stadt Kiel

von Lasse Hechmann

von Telse Dethlefs

Aus der GEW-Arbeit

Steigende Temperaturen und niedrige Corona-Zahlen ermöglichen endlich wieder Präsenztreffen mit gutem
Gewissen. Deshalb tauschten die Junge
GEW und die GEW-Studis für das monatliche Treffen im Juni kurzerhand
den Zoom-Raum gegen zwei Bierzeltgarnituren und trafen sich im Kieler
Schrevenpark.
Bei kalten Getränken und Pizza
verbrachten rund zehn Kolleg*innen
einen schönen Nachmittag mit vielfältigen interessanten Gesprächsthemen
rund um Arbeit und Bildung.
Die Idee, sich durch GEW-Fahnen
gut sichtbar im öffentlichen Raum
zu treffen wurde belohnt: Im Laufe
des Abends wurden die Teilnehmenden mehrfach von interessierten
Passant*innen und Gewerkschafts
kolleg*innen angesprochen und konnten sogar ein neues Mitglied verzeichnen. Wir kommen also wieder!
Foto: GEW

Wie im letzten Jahr musste der Jahresempfang des GEW-Kreisverbandes Kiel
im Februar ausfallen. Stattdessen wurden
Vertrauensleute, Personalräte, Neumitglieder und engagierte Senior*innen zu
einer Buffetfahrt mit der MS Stadt Kiel eingeladen, wie immer hervorragend organisiert von Klaus Bielfeldt.
Als Gäste hatten wir unsere ehemalige
Bundesvorsitzende Marlis Tepe (als Dank
für ihren engagierten Einsatz als Bundesvorsitzende) und unsere Landesvorsitzende Astrid Henke eingeladen, die sich
beide mit kurzen Reden an die Teilnehmer*innen der Fahrt wandten.

Einfach schön
schreiben
Schreibwerkstatt der GEW
Welche Regeln gibt es, um Inhalte
in einem kurzen Text verständlich und
gut lesbar auf den Punkt zu bringen?
Welche Fehler lassen sich vermeiden,
und wie lässt sich der eigene Schreibstil noch verbessern?
Im zweiten Teil der eintägigen Fortbildung für Schreibinteressierte und
Stilbegeisterte geht es um journalistische Darstellungsformen: Wie bereite
ich ein Interview vor, was unterscheidet Reportage vom Feature und was
macht einen guten Kommentar aus?
Um diese Fragen geht es bei einem
Seminar mit der freien Journalistin und
E&W-Autorin Esther Geißlinger am
Sonnabend, 1. Oktober 2022, 10 - 17 Uhr,
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81,
24537 Neumünster,
www.altes-stahlwerk.com.
Die Anmeldung sollte bis zum
02.09.2022 bei Uta Hermann (info@
gew-sh.de) erfolgen. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt.
MH
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Foto: S. Schmidt

Mit etwa 45 Gästen konnten wir in See
stechen und genossen für drei Stunden
das nette Ambiente auf dem Schiff, den
frischen Seewind, das wie immer hervorragende Buffet von Philipp Vion und viele
nette Gespräche.

Norddeutsches
Treffen
lesbischer
Lehrerinnen 2022
Norddeutsche lesbische Lehrerinnen treffen sich im November zu einer Fortbildung in der Woltersburger
Mühle in Uelzen.
Angeboten werden Workshops zu
schulbezogenen Themen und zur Entspannung. Daneben ist hinreichend
Zeit für den Austausch über persönliche schulische Erfahrungen sowie für
Gespräche zum Coming-Out.
An diesem Wochenende bekommen
die Teilnehmerinnen nicht nur Anregungen, sondern können auch Kraft für
den Schulalltag tanken.
Termin: 18. bis 20. November 2022
Ort: Woltersburger Mühle, Wolters
burger Mühle 1, 29525 Uelzen
Für Informationen zur Veranstaltung
bitte eine E-Mail an: nolele@web.de.
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Wieder zur »NordArt« nach Büdelsdorf
Vasil Berela (Georgia/Germany): Installation »Staunen« (Foto: Jörg Wohlfromm)

Sonnabend, 17. September 2022
Aus organisatorischen Gründen wird es
zwei Abfahrten und auch zwei Rückfahrten
geben. Genaueres nach der Anmeldung:
1. Abfahrt mit dem Bus gegen 10 Uhr –
Rückfahrt ca. 15 Uhr
2. Abfahrt mit dem Bus gegen 12 Uhr –
Rückfahrt ca. 17 Uhr
Damit wir die Veranstaltung sicher planen
und durchführen können, ist unbedingt eine
verbindliche Anmeldung bis spätestens zum
Montag, 29. August 2022 erforderlich –
verbunden mit der Angabe der gewünschten Gruppe und der Angabe, ob mit Bus
oder eigenem PKW nach Büdelsdorf gefahren werden soll. Falls nötig, müssen wir die
»Gruppenzuordnung« verändern.
Wenn die Anzahl der Anmeldungen die
der möglichen Plätze übersteigt, werden die
Plätze nach Eingangsreihenfolge vergeben.

Anmeldung mit Telefon / Fax oder E-Mail
Tel.: 0431 / 55 31 30 oder
Fax: 0431 / 26 00 417 oder
E-Mail: gew.kvkiel@kielnet.net oder

Näheres auch – wie unsere anderen
Termine – auf unserer Homepage bzw.
nach der Anmeldung per E-Mail.
Sie ist zu finden unter www.gew-sh.de,
dann im Menu auf »Landesverband«
klicken und unter den
Kreisverbänden »Kiel«
suchen – und schon
seid ihr an der richtigen
Stelle. Oder aber mit
diesem QR-Code:

Klaus Bielfeldt
E-Mail: k.bielfeldt @web.de
oder Tel.: 04349 / 17 12
Andreas Fiedler
E-Mail: afiedler@ki.tng.de
oder Tel.: 0431 / 18 05 83

Anzeige

Vorsitzendenteam komplett!

Foto: FSASH/SPASH

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

v.l.n.r.: Franziska Hense, Astrid Henke und Kerstin Quellmann (Foto: Iris Jäßing)

einer Stellvertretenden Vorsitzenden zu
beauftragen.

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

Viel Erfolg bei der Arbeit und vielen Dank
für das Engagement!

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

MH

#

Der Landeshauptausschuss hat in seiner
Sitzung am 20. Mai 2022 Kerstin Quellmann
zur Stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Damit konnte diese vakante
Stelle besetzt werden. Zusätzlich wurde
beschlossen, Franziska Hense bis auf Weiteres mit der Übernahme von Aufgaben

Kindern eine
Kindheit geben

Ja,

E&W S-H • 7-8 • 2022

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

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
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Aus der GEW-Arbeit

Der Kreisverband Kiel der GEW lädt seine
Mitglieder (plus evtl. eine Begleitperson)
zur »Mitgliederfahrt« zur »NordArt« nach
Büdelsdorf ein:

Kinderarbeit den Kampf ansagen
von Marlis Tepe

Internationale GEW-Arbeit

Das Smartphone ist (fast) immer dabei.
Aber wer baut die seltenen Erden ab, die
für seine Herstellung benötigt werden?
Kaffee ist unser Lieblingsgetränk, bedenken
wir, wie er produziert wird? Wer liebt sie
nicht, Leckereien wie Nuss-Nougat-Creme,
Nuss-Schokolade und Krokant-Kekse. Wer
hat die Haselnüsse und die Kakaobohnen
geerntet?
In all diesen Produkten steckt oft Kinderarbeit. Kinderarbeit ist die Sklavenarbeit
des 21. Jahrhunderts. Weltweit arbeiten
mehr als 160 Millionen Kinder unter den
schlimmsten Bedingungen. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber alle diese Kinder haben eines gemeinsam: Sie sind ihrer Kindheit beraubt. Ihre Arbeit verstößt gegen
das Internationale Übereinkommen über
die Rechte des Kindes.

ländischen Gewerkschaft AoB, die vor Ort
dabei waren. 1 000 Teilnehmende hatten
sich in Durban versammelt und ca. 7 000
Menschen nahmen virtuell teil. Aktuell ist
die Abschaffung von Kinderarbeit bis 2025
(UN-Ziel 8.7) akut gefährdet. Statt zu sinken
stieg die Kinderarbeit in den letzten sechs
Jahren wieder an, insbesondere verursacht
durch Klimakrise und Corona-Pandemie.
Die reichen Länder, die Weltbank und die
Wirtschaft müssen ihrer Verantwortung für
den globalen Süden endlich nachkommen.
Die Tagung endete mit einem gemeinsamen
Aufruf, dem »Durban Call to Action«. Darin
verpflichten sich die Teilnehmenden,

Wir können in Bildungseinrichtungen aktiv werden
Pädagog*innen, die mit Überzeugung
für die Kinderechte und das Menschenrecht auf Bildung eintreten, können pädagogisch in Kita und Schule aktiv werden.
Material für Kita und Unterricht lässt sich
leicht im Netz finden und viele Beispiele
sind in der Juni-E&W SH aufgeführt. Solcher Unterricht kann zur Bewusstseinsbildung bei Kindern und Jugendlichen beitragen und zu verändertem Konsumverhalten
führen. Dass so ein Unterricht auch Druck
auf Unternehmen ausüben kann, konnte

Kinderarbeit hat negative Folgen für die
Gesundheit der Kinder. Und nicht nur das:
Kinder, die arbeiten, werden auch ihres
Rechts auf Bildung beraubt, da sie nicht
zur Schule gehen können. All dies, um
die Profitrate und den (billigen Massen-)
Konsum zu steigern.
Gewerkschaften haben sich von Beginn
an gegen Kinderarbeit eingesetzt. Die GEW
ist Teil dieser Bewegung. »Bildung statt
Kinderarbeit« ist unser Motto. Wir setzen
uns auf vielfältige Weise gegen die Ausbeutung von Kindern ein: politisch, pädagogisch und praktisch durch unsere Stiftung
»fair childhood«.

5. Globale Konferenz zur
Abschaffung der Kinderarbeit
Ein aktueller Beitrag war die Teilnahme
der GEW an der 5. Globalen Konferenz zur
Abschaffung der Kinderarbeit im Mai 2022 in
Durban, Südafrika. Die International Labour
Organisation (ILO) lud Vertretungen von Arbeitgeber*innen, Arbeitnehmer*innen und
Regierungen zu Austausch und Verhandlungen ein, begleitet von Vertretungen der UN,
der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und
erstmals auch von betroffenen Kindern und
Jugendlichen. Als Vertretung der deutschen
Arbeitnehmerbank konnte ich virtuell teilnehmen, verbunden mit Kolleg*innen der
Bildungsinternationale (BI) und der nieder-
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Foto: Jeremy Richards / iStock.com

• die Anstrengungen zur Beseitigung von
Kinderarbeit zu steigern,
• Kinderarbeit in der Landwirtschaft zu beenden,
• die schlimmsten Formen von Kinder
arbeit stärker als bisher zu bekämpfen,
• den Zugang zu kostenloser, hochwertiger
und inklusiver Bildung sicherzustellen,
• den Zugang zu sozialen Schutzsystemen
herzustellen,
• Finanzhilfen zu erhöhen und internationale Kooperation auszubauen.
Dabei trug die GEW dazu bei, eine Aufweichung bei der Bildungsfinanzierung zu
verhindern. Die Bildungsgewerkschaften
pochen vor allem auf den Zugang zu kostenloser Bildung für alle. Nur wenn die
Ernährung sichergestellt ist, wird der
Schulbesuch überall möglich sein. Als Mitglied der Globalen Bildungskampagne fordert die GEW von der Bundesregierung,
110 Millionen Euro jährlich zur Verfügung
zu stellen, damit allen Kindern der Schulbesuch ermöglicht werden kann.

ich als GEW-Vorsitzende erleben, als sich
im Rahmen unseres Ideenwettbewerbs
»Bildung statt Kinderarbeit« Schulklassen
an Unternehmen wandten und sie aufforderten, Haselnüsse und Kakao nicht von
Kindern ernten zu lassen. Eine Vertretung
der Süßwarenindustrie legte uns danach
ihr Maßnahmenpaket gegen Kinderarbeit
vor. So können pädagogische und gewerkschaftspolitische Arbeit zusammenwirken.

Spende für fair childhood
Persönlich können sich GEW-Mitglieder mit Spenden für unsere Stiftung »fair
childhood« am Aufbau kinderarbeitsfreier
Zonen beteiligen. Aktuell unterstützen wir
Bildungsgewerkschaften in Albanien, Burkina Faso, Burundi, Indien, Malawi, Mali,
Nicaragua, Senegal, Simbabwe, Togo und
Uganda, die in ihren eigenen Ländern gegen Kinderarbeit vorgehen.
Zusammen gegen Kinderarbeit: politisch,
pädagogisch, praktisch!
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Mittwoch, 18. Mai 2022
Manchmal denke ich, nicht mehr lange
und wir werden in den Medien nur als die
»Corona-Gewerkschaft« wahrgenommen.
Corona scheint alles Bildungspolitische
völlig an die Wand zu drängen. Wollen
die Medien etwas von uns wissen, geht es
meistens um Corona. Heute: »Wie schätzen Sie die Lage im Herbst ein?« Zunächst
verspürte ich einen Impuls zu antworten:
»Einen Augenblick, bitte. Ich schaue erst
einmal in meine Glaskugel.« Das antwortete ich dann selbstverständlich nicht. Dafür ist das Thema immer noch zu ernst.

Freitag, 20. Mai 2022
Wie kommen Schulklassen zu mehr Unterricht? Am Rande unserer Landeshauptausschusssitzung verriet mir eine Kollegin
aus dem ländlichen Raum ihr Geheim
rezept. Schlecht abgestimmte Busfahrpläne sorgen an ihrer Schule für mehr Unterrichtsstunden. Weil die Schüler*innen
sowieso auf die Busse warten müssen, können sie auch gleich im Unterricht lernen.
Auf geheimnisvolle Weise wurde auch das
notwendige Personal beschafft.

Mittwoch, 25. Mai 2022
Schon einmal gehört? »Schuldenbremsenkonforme Kreditaufnahme durch öffentliche Investitionsgesellschaften«. Weil
die CDU geradezu fanatisch auf die Einhaltung der Schuldenbremse setzt und die
FDP Leute mit genug Geld nicht durch Erhöhungen von beispielsweise Erbschaftsund Vermögenssteuer verprellen will, soll
jetzt also die »schuldenbremsenkonforme
Kreditaufnahme durch öffentliche Investitionsgesellschaften« die Rettung bringen.
Friedrich-Ebert-Stiftung und DGB Nord
stellen in Kiel die Ergebnisse einer Studie
zum öffentlichen Investitionsbedarf des
Landes Schleswig-Holstein vor. Das sind bis
zum Jahr 2030 allein in diesen Bereichen
mindestens 17 Milliarden Euro:
• Klimaschutz 5,95 Mrd. Euro,
• Infrastruktur 1,67 Mrd. Euro,
• sozialer Wohnungsbau 5,85 Mrd. Euro,
• Krankenhäuser / Pflege 3,20 Mrd. Euro.
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Sonderbarerweise fehlt die Bildung.
Macht nichts. Die Zahlen haben wir ja.
Runtergerechnet auf Schleswig-Holstein
beträgt nach Zahlen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) der Investitionsbedarf für Bildung in Schleswig-Holstein – nur
Investitionen, nicht Stellen, nicht Verbesserungen von Arbeits- und Rahmenbedingungen (!) – etwa 1,6 Milliarden Euro. Tricksen reicht für alle diese Bedarfe wohl nicht
mehr. Um aus der Sackgasse zu kommen, in
die uns die Politik manövriert hat, werden
wir ganz klassisch Druck machen müssen.

Mittwoch, 8. Juni 2022
Alles in allem dürfte in Schleswig-Holstein
die Gefahr überschaubar sein. Weder der
Bungsberg noch Aschberg gelten als wirkliche Gefahrenherde für Bergwanderungen.
Aber auch dort kann sich verlaufen, wer auf
das Internet setzt, obwohl die Konsequenzen dann wohl nur bei ein paar Blasen an
den Füßen liegen dürften. Anders bei einer
Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen, die
in Österreich per Hubschrauber gerettet
werden musste, weil sich die Lehrer*innen
bei einer Bergwanderung in schwindelnder
Höhe auf eine Wegbeschreibung aus dem
Internet verließen. Das Internet birgt viele
Gefahren. Eine scheint darin zu liegen, dass
es den so genannten gesunden Menschenverstand beeinträchtigt.

Mittwoch, 15. Juni 2022
Ferien sind eine schöne Sache, Sommerferien ganz besonders. Manche Schüler*innen, selbstverständlich auch manche Lehrer*innen, freuen sich das ganze
Jahr darauf: verreisen, chillen, baden, Eis
essen. In den Schuljahren 2024/2025 sowie 2025/2026 dürfen sie sich darauf noch
etwas länger freuen. Dann müssen sie bis
Ende Juli durchalten. Denn Bildungsministerin Karin Prien beschert ihnen zwei
Marathon-Schuljahre. Die Sommerferien
werden im Schuljahr 2024/25 nämlich am
22. Juli und im Schuljahr 2025/26 sogar erst
am 28. Juli anfangen. Das ist zwar weder
pädagogisch sinnvoll, noch wird es den Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte gerecht,
aber das scheint im Bildungsministerium

nicht zu interessieren. Um Schüler*innen
und Lehrkräften zwischendurch wenigstens etwas Zeit zum Verschnaufen zu verschaffen, schlagen wir in unserer Stellungnahme vor, in diesen beiden Schuljahren
aus der Himmelfahrtwoche eine ganze
Ferienwoche zu machen. Die dafür erforderlichen Tage können von den Weihnachtsferien abgeknapst werden. Zwei
Wochen Weihnachtsferien reichen in der
Regel völlig aus.

Donnerstag, 16. Juni 2022
Wer einen Blick auf unsere aktuellen
GEW-Wandplaner für das kommende
Schuljahr wirft, kommt aus dem Staunen
nicht heraus. Der Ferientag nach Himmelfahrt wird tatsächlich als Pfingstferien
bezeichnet. Dahinter steckt keine subtile Forderung nach der Einführung von
Pfingstferien. Himmelfahrtsferien klang
irgendwie blöd, da wurde der Tag zu
Pfingstferien. Das ist der eine Erklärungsansatz. Der andere: verschiedene Leute
haben gepennt, u. a. der Autor. Aber das
ist natürlich ein bösartiges Gerücht.

Freitag, 17. Juni 2022
Hilft es einer Erzieherin, wenn in Zukunft
Bildungsministerin Karin Prien für die Kitas
zuständig ist? Vermutlich nicht, solange
nicht die künftige schwarz-grüne Landesregierung für spürbare Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen durch eine Überarbeitung des Kita-Gesetzes sorgt. Ebenso
braucht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter
an einer Hochschule ein eigenständiges
Hochschulministerium, wenn SchwarzGrün nicht endlich aus Daueraufgaben
Dauerstellen macht. Grundsätzlich sind
die Inhalte der Politik entscheidend, nicht
die Zuschnitte der einzelnen Ministerien.
Das ist etwas für Koalitionsproporz und das
Ego von Politiker*innen. Aber keine Regel
ohne Ausnahme: Der Wechsel der Beruflichen Bildung ins Wirtschaftsministerium
vor fünf Jahren nach nächtlichem Koali
tionspoker war ein Riesenfehler. Gut, dass
das jetzt anscheinend rückgängig gemacht
werden soll. Die Berufliche Bildung gehört
ins Bildungsministerium. Bildung darf nicht
wirtschaftlichen Interessen untergeordnet
sein. Die Übergänge von allgemeinbildenden Schulen ins berufliche Bildungssystem
und die Zusammenarbeit bei der Vergabe
von Schulabschlüssen lassen sich unter der
Verantwortung des Bildungsministeriums
besser gestalten.		
Bernd Schauer

23

Glosse:

Das Baumhaus
von Gabriele Frydrych

Unwettertief Barbarella zerrt an Baugerüsten und Dachfirsten. An der Grundschule gegenüber fällt eine stattliche Kiefer
um. Auch im Nachbargarten verabschiedet
sich ein Baum und legt sich quer über drei
Grundstücke. Glücklicherweise wird niemand verletzt, nur ein Rhododendron und
eine ältliche Hollywoodschaukel müssen
dran glauben.
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Den großen Spielplatz der nahe gelegenen Grundschule können nachmittags alle
Kinder nutzen. Die Baumhausmädchen
aber sollen auf keinen ordinären Spielplatz
(Aggro-Kinder, Hundekacke, Präservative,
Drogenbesteck!), sondern im heimischen
Garten bleiben. Natürlich haben sie dort
auch einen Sandkasten und ein Trampolin,
ein Planschbecken und eine Rutsche. Alles weit entfernt von der Sonnenecke der

Das
monströse
Baumhaus der neu
Zugezogenen ächzt
und quietscht bedrohlich, aber die
Gurte halten. Dieses mehrgeschossige
Kunstw erk
hängt
direkt am Zaun in
einem Dreigrundstückseck. Dafür haben acht Mann drei
Wochen lang gesägt,
gehämmert und geschraubt. 30 000 Euro
soll der Spaß gekostet
haben. »Wir haben
Baumhäuser früher
aus alten Obstkisten
gebastelt«, murrt ein
Nachbar. »Sowas in
der Größenordnung
gehört auf einen
Spielplatz«, schnaubt
eine Frau, »aber doch
nicht in einen Privatgarten. Und nicht
direkt an unser Grundstück. Jetzt können
mir die Gören auf die Terrasse spucken
und in mein Schlafzimmer starren!«

Eltern. Die sind müde vom vielen Geldverdienen und brauchen ihre Ruhe, um innovative Projekte und Steuersparmodelle zu
ersinnen.

Dieses Baumhaus ist doppelt so groß
wie die Kletterburg in der Grundschule
gegenüber. Dort drängeln sich manchmal 20 Kinder gleichzeitig auf den Leitern
und im Inneren. Im privaten Baumhaus
klettern und kreischen nur zwei kleine
Mädchen. Mutti macht auf der Aussichtsplattform ganz oben manchmal
Yoga. Alle Gäste – und das sind in einer
Sommersaison nicht wenige – müssen
die Aussichtsplattform ersteigen. Sie
sind entzückt: »Geil!« – »Wie toll ist das
denn!?« – »Wahnsinn!«

Die Baumhausmädchen besuchen natürlich keine staatlichen Institutionen. Die
sind bekanntermaßen schlecht und die
Gefahr, dort auf Kinder mit Multiproblemkonstellation zu stoßen, ist einfach zu groß.
Emma, die Jüngere, wird morgens in einen
hochpreisigen bilingualen Kindergarten
chauffiert. Dort wird sie je nach Wunsch
der Eltern japanisch oder spanisch bespaßt, äh, gefördert. Es gibt Kinder-Yoga,
musikalische Früherziehung, Ballettunter
richt und Alpakas zum Streicheln. Und natürlich immer frisch Gekochtes, Veganes

und Laktosefreies, je nach Allergie- und
Verwöhnlage. Nachmittags holt das brasilianische Kindermädchen Emma ab. Im
Mercedes-SUV sitzt dann schon Frieda,
die ältere Schwester. Sie besucht eine private Leuchtturmschule, eine Mischung aus
Waldorf, Montessori und Hochbegabtenförderung. Mit exklusiver Pädagogik, intellektueller Stimulation und neurobiologischen Grundsätzen. Dort haben die Lehrer
Respekt vor den Kindern.
Da die Baumhausmädchen auch nachmittags gut gefördert
werden (Segelkurse,
Geigen- und Gesangsunterricht, Aikido und
Hockey), haben sie zur
Freude der Nachbarn
eigentlich nur wenig
Zeit für ihre heimischen Outdoor-Aktivitäten. Dafür ist aber
an den Wochenenden
jede Menge los. In
der Ruhezone trinken die Eltern dann
mit Gleichgesinnten
und Gleichsituierten
Champagner und diskutieren die Immobilienpreise. »Wir hätten schon lieber ein
Grundstück am Wannsee gekauft, aber die
gehen alle unter der Hand weg.« Im Baumhaus krakeelen Hand verlesen Spielgefährten. »Emma und Frieda pflegen nur Freundschaften, die sie im Leben voranbringen.«
Neulich goss ich im Nachbargarten die
Blumen, da fragte nebenan ein Baumhausmädchen die Mutter: »Was sind eigentlich
Asoziale?« Die Mama ließ sich lang und
breit und abfällig über Obdachlose, Alkoholiker, Hartz IV-Empfänger und andere
Minderleister aus. Dem Kind gruselte. Ich
stand mit der Gießkanne gleich nebenan
hinter einem Rhododendron und dachte:
Schade, dass das Kind nicht mich gefragt
hat. Ich hätte die Definition von »asozial«
noch gut ergänzen können.
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