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Fachtagung 2022 der AGAL
Die GEW-Arbeitsgemeinschaft Auslandslehrkräfte (AGAL) führt vom 9. bis
12. November 2022 in Bovenden gemeinsam mit verschiedenen Institutionen (ZfA, PAD, KMK, DAAD und
Goethe-Institut) eine Fachtagung für
Deutschlehrende und -lernende an fast
2 000 Schulen im Ausland durch.
Anmeldeschluss für die Tagung ist der
15. September 2022.
Nähere Informationen und Anmeldung:
www.gew.de/
veranstaltungen/
detailseite/
agal-fachtagung
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28. GEW-Erzieher*innentag

Nächste
Schwerpunktthemen
Für die nächsten Ausgaben planen wir
folgende Schwerpunktthemen:
• Ausbildungssituation
(Lehrkräfte, Erzieher*innen)
• Rund um das Gymnasium
und die gymnasiale Oberstufe
• Sozial- und Erziehungsdienst
Habt ihr Vorschläge für weitere Schwerpunktthemen oder Artikel? Wollt ihr
einen Artikel schreiben? Dann meldet
euch bei mir: heidn@gew-sh.de.
MH
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Im Anschluss an den Vortrag finden
verschiedene Arbeitsgruppen statt.

Für GEW-Mitglieder ist der Bezugspreis im Beitrag enthalten. Erscheinungsweise: zehnmal
jährlich zu Beginn eines Monats (im Januar und
August erscheint die E&W S.-H. nicht). Anschriften sowie Namensänderungen und Reklamationen bei unregelmäßigem Bezug richten Sie bitte
direkt an den Landesverband der GEW. Die in
der Zeitschrift für Erziehung und Wissenschaft
in Schleswig-Holstein veröffentlichten Beiträge
und Artikel geben die Auffassung der jeweiligen Autor*innen wieder und sind keine offiziellen Mitteilungen der GEW, sofern sie nicht
als solche gekennzeichnet sind. Bei unverlangt
eingesandten Beiträgen behält die Redaktion
sich Kürzungen vor. Der GEW-L andesverband
stellt alle Beiträge aus der E&W S.-H. auf seine
Internet-Seite, sofern die Autor*innen dem
nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Weitere Infos unter www.gew-sh.de
und in der nächsten Ausgabe der
E&W SH.

Hinweis: Die Drucklegung dieser Ausgabe der
E&W erfolgte am 17.08.2022. Aktuelle Entwicklungen konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden. Wir verweisen auf die Homepage
der GEW: www.gew-sh.de.

Samstag, 19. November 2021
Holstenhallen, Neumünster
Prof. Dr. Michaela Rißmann
(Fachhochschule Erfurt):
Vielfalt leben – Inklusion gestalten.
Nur »Lust und Motivation« alleine
reichen nicht!
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Auf der Tagesordnung:

Wenn der Nebel sich lichtet
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Spannung haben wir den Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung erwartet. Worauf müssen wir uns einstellen? Was können wir erwarten aus Sicht
der Beschäftigten und aus Sicht der Kinder
und Jugendlichen, der Studierenden oder
der Teilnehmer*innen von Weiterbildung?
Wurden unsere Anliegen aufgegriffen?
Zunächst mal: Bildung steht ganz vorne
im Vertrag – das lässt hoffen! Die Bildungs
politik soll »ein großer Schwerpunkt der
Regierungskoalition« sein. Aber wie sieht
dieser Schwerpunkt aus?
In vielen Bereichen bleibt er vage, nebulös
und nicht fassbar. Es gibt positive Ankündigungen, Probleme werden erkannt und
Ziele benannt. Für jede*n ist etwas dabei –
für Eltern, für CDU-Wähler*innen, für das
Grünen-Klientel, Anliegen der GEW, des DGB,
einige der Schüler*innen und Studierenden –
aber in der überwiegenden Zahl sind es Ideen
oder Maßnahmen, die mit einem Prüfauftrag
versehen sind. Konkrete Vorhaben werden
viel zu oft mit dem Wörtchen »gegebenenfalls« in die Nebelschicht zurückgeschoben.
Es entsteht der Eindruck, vieles wurde andiskutiert, aber nicht ausdiskutiert und nicht
priorisiert.

Mindestens eine Stunde für die Kita
Die Kita-Fachkräfte gehen nach zwei Jahren Pandemie, Kita-Reform und Fachkräftemangel auf dem Zahnfleisch. Daher ist es
gut und richtig, dass die Koalition das Ziel
verfolgt, den Personalschlüssel zu erhöhen.
Die Verfügungszeit um »mindestens eine
weitere Stunde aufstocken« – immerhin
eine klare Zusage. Das kann aus Sicht der
Beschäftigten aber nur der erste Schritt sein
und reicht für bessere Arbeitsbedingungen
nicht aus.
Das Ziel, mehr Fachkräfte für die Kitas zu
gewinnen, ist angesichts enormer Bedarfe
dringend. Der Ausbau von Ausbildungskapazitäten, die Berücksichtigung von Anleitungsstunden in der Kita, die Eröffnung
von Quereinstiegen sind richtig, keinesfalls
darf dabei aber das Qualifikationsniveau
abgesenkt werden. Den Fachkräftemangel in den Kitas kann man allerdings nur in
den Griff bekommen, wenn durch deutlich
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bessere Arbeitsbedingungen die Beschäftigten im Beruf gehalten werden können.

Experimente, Ganztag und
Bildungsgerechtigkeit
Neue Ideen, Flexibilisierung der Anfangszeiten und der Kontingentstundentafel,
Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung
(vielleicht statt Notenzeugnissen?!?), Arbeitszeitmodelle. Wenn Schulen die Kapazität und
Power haben, sich per Experimentierklausel
auf den Weg zu machen, erhalten sie ein Innovationsbudget und Unterstützung vom
IQSH. Die Ausgestaltung bleibt abzuwarten.
Der Ganztag ist im Blick der Koalition, aber
auch hier findet sich zur Ausgestaltung wenig Konkretes. Zur personellen Ausstattung,
zur Qualifikation, zum Personalschlüssel mit
Ausnahme der Leitung kein Wort. Wie kann
dann die Aussage, »den bereits begonnenen
Ausbau der Ausbildungskapazitäten werden
wir bedarfsgerecht fortführen« mit Leben gefüllt werden? Es fehlen gesetzliche Vorgaben.
Bildungsgerechtigkeit will Schwarz-Grün
»weiter großschreiben«. Dann wäre eine
klare Prioritätensetzung für Bildungsgerechtigkeit wichtig. Die Quote der Schüler*innen
ohne Abschluss zu halbieren – das wäre
ein wichtiges und messbares Ziel gewesen.
Dazu klare Maßnahmen wie Aufstocken
der DaZ-Stunden, Entlastung der Klassenlehrkräfte, Ausbau von Schulsozialarbeit
und Coaching, Schulassistent*innen für die
Klassen 5 und 6 der Gemeinschaftsschulen.
Und natürlich Maßnahmen, um Lehrkräfte
zu gewinnen. Warum nur an den Gymnasien
die Kontingentstundentafel für Informatik
erhöht werden soll und nicht auch an den
Gemeinschaftsschulen ist nicht nur wegen
der unzureichenden Bildungsgerechtigkeit
inakzeptabel.

Gerecht bleiben
Es darf nicht übersehen werden, SchwarzGrün steht zu den Perspektivschulen. Das
Programm soll evaluiert, fortgeführt und mit
Bundesmitteln weiterentwickelt werden.
Auch ein richtiger Sozialindex soll geprüft
werden.
Es wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Eine zentrale Forderung
der GEW wird umgesetzt oder auch schlicht

eine Irrfahrt beendet: Die berufliche Bildung
kehrt zurück ins Bildungsministerium.
Es gibt ein überraschend klares Bekenntnis, sich gegenüber der TdL für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte einzusetzen. Ein toller Erfolg für die Initiative TVStud.
Die Grundschulen sollen mehr Unterrichtsstunden bekommen. Eine gute und richtige
Maßnahme. Alle Personalräte südlich des
Kanals werden aber fragen »Und wie sollen
wir die Stellen besetzen?«

Fachkräftemangel
Der Lehrkräftemangel ist auch im Koali
tionsvertrag angekommen. Einige GEWVorschläge wie Zulagen in Mangelregionen
sollen geprüft (!) werden, ein Mentoring
system für Vertretungslehrkräfte endlich eingeführt werden. Das sind Erfolge unserer Aktionen zum Fachkräftemangel. Andere Prüf
aufträge hingegen, z. B. zur »Ausgestaltung
der Teilzeit-Möglichkeiten zur Sicherstellung
des Lehrkräftebedarfes«, sind klar abzulehnen. Während private Arbeitgeber*innen
versuchen, durch attraktive Arbeitszeitmodelle und gute Arbeitsbedingungen Fachkräfte zu gewinnen, klingt hier sogar eine
Verschlechterung an.
In allen Bildungseinrichtungen, in Kitas,
Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen, um genügend Personal zu gewinnen,
um gute Bildungsangebote zu gestalten. Die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten kommen insgesamt im Koalitionsvertrag zu kurz.

Und dann noch der Pferdefuß
Was passiert, wenn das Geld nicht reicht
für die Umsetzung von Prüfaufträgen oder
auch für festgelegte Maßnahmen? SchwarzGrün will die Schuldenbremse einhalten. Alle
Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Klar muss die Zeche bezahlt werden,
aber die Koalition muss gewichten oder dafür sorgen, dass das nötige Geld in die Kasse
fließt. Schulden macht Schwarz-Grün sonst
bei den Kindern und Jugendlichen, wenn es
nicht reicht für gute Bildung.
Klar ist, wir werden Druck machen müssen,
damit aus den vielen Prüfaufträgen Maßnahmen für gute Arbeit und gute Bildung
werden.			
Astrid Henke
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Schleswig-Holstein hat gewählt:

Die neue Landesregierung

Was bringt Schwarz-Grün für die Bildung?

Nach der Landtagswahl im Mai bilden CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN die neue Landesregierung
– erstmals bei uns in Schleswig-Holstein in dieser Konstellation.
Noch haben wir in der Tagespolitik nicht viel darüber gehört, welche Initiativen die schwarz-grüne
Landesregierung im Bildungsbereich ergreifen will. Deshalb lohnt sich ein Blick in den Koalitionsvertrag
vom 22.06.2022 (www.cdu-sh.de oder www.sh-gruene.de).
Wir haben Mitglieder des GEW-Landesvorstands und Olaf Schwede (DGB Bezirk Nord) gebeten, die für
die GEW wichtigen Kapitel darzustellen und zu bewerten. Auf Seite 3 ist die Gesamtbewertung aus der
Sicht der GEW-Vorsitzenden nachzulesen.
4
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von Ruth Weyrich
Gute Absichten mit Füllworten ausgedrückt. Selbst in den weiteren Unterpunkten zur Bildung wird der Koalitionsvertag
für meinen Geschmack nicht konkret genug. Die Spanne mit der eine Erfüllung der
Ziele gemessen werden kann ist zu groß,
die Probleme werden oberflächlich angegangen. Wenn von Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen wird hoffe ich,
dass auch an die Kolleg*innen in der Frühkindlichen Bildung gedacht wird, die selber
Eltern sind oder es werden wollen.

Meiner Meinung nach reicht es nicht,
die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen,

Die Rahmenbedingungen für Inklusion
sollen verbessert werden, wünschenswert
wäre auch, dass Kinder unter drei Jahren,
die ja bereits einen höheren Betreuungsaufwand anerkannt bekommen haben, bei
diesem Thema nicht weiter ausgeklammert werden.

Foto: Lordn / iStock.com

um dem Fachkräftemangel entgegen zu
wirken. Vielmehr müssen die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen so sein,
dass die Kolleg*innen nicht mehr bis ans
Limit und darüber hinaus strapaziert werden. Verfügungszeiten und Betreuungsschlüssel sind wichtige Stellschrauben.
Qualitativ hochwertige Arbeit erfordert
auch eine Arbeitsumgebung, die dies zulässt.
Ich wünsche mir, dass der Satz im Koalitionsvertrag »Für uns steht eine qualitativ
hochwertige, verlässliche und an die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete
Betreuung in der Kita und der Schule im
Vordergrund.« mit Leben gefüllt wird. Für
die Kinder. Für die pädagogischen Fachkräfte die in Kita und Schule arbeiten. Für
Familien.

Kita-Politik wird über Erfolg entscheiden
Aminata Touré neue Ministerin für Soziales und Integration
von Bernd Schauer
Ministerin für Soziales, Jugend, Familie,
Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein: so lang wie
ihr neuer Titel, so hoch die Erwartungen an
Aminata Touré (Bündnis 90 / Die Grünen).
Denn die erste afro-deutsche Ministerin
hat mit knapp 30 Jahren eine Bilderbuchkarriere hingelegt: 1992 als Kind von aus
Mali geflohenen Eltern in Neumünster geboren, dort zeitweise in einer Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen, 2011 Abitur an
der Gemeinschaftsschule Faldera, danach
Studium von Politikwissenschaft und Französisch an der Universität Kiel, Abschluss
Bachelor, 2017 Landtagsabgeordnete,
2019 Landtagsvizepräsidentin, zwischendurch noch Buchautorin.
Bei diesem persönlichen Hintergrund
wird niemand bezweifeln: Die neue Ministerin wird »(früh-) kindliche Bildung
und Chancengerechtigkeit von Kindern«,
wie es im Koalitionsvertrag heißt, zur
Richtschnur für ihr politisches Handeln
machen. Aber Absichten sind das eine,
konkrete Ergebnisse das andere. Die en-
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gagierteste Ministerin nützt wenig, wenn
CDU und Grüne die Kita-Politik nicht mit
mehr Nachdruck und mehr Geld angehen
als vorher die Jamaika-Regierung.
Foto: Frank Peter

Der politische Erfolg von Aminata Touré
wird letztlich daran gemessen, ob es ihr
gelingt, für Verbesserung der Arbeitsbedingungen des sozialpädagogischen Fachpersonals und eine Erhöhung des Personalschlüssels zu sorgen. Das steht im Ko
alitionsvertrag, wenn auch wenig konkret.

Dabei wachsen die Probleme von Tag zu
Tag. Erzieher*innen und sozialpädagogische Assistent*innen wissen nicht mehr,
wo ihnen vor Arbeit der Kopf steht. An
allen Ecken und Enden fehlt Personal, weil
sich die Politik in den vergangenen Jahren nicht ausreichend darum gekümmert
hat. Immer häufiger kommt es sehr zum
Ärger der Eltern zu Einschränkung von
Betreuungszeiten, ebenso zu Schließung
von Gruppen. Immer noch scheinen Kommunen und Land bei der Bewältigung der
Probleme nicht an einem Strang zu ziehen. Lieber feilschen sie ums Geld oder
schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.
Aminata Touré soll es nun richten. Als
politischem Schwergewicht und Hoffnungsträgerin der Grünen ist ihr einiges
zuzutrauen. Der Koalitionsvertrag bietet
Ansätze. Die GEW wird sich aber energisch
dafür einsetzen müssen, dass daraus mehr
als Ansätze werden. Ohne Aktionen und
lautstarken Protest wird das aber wohl
nichts werden.

5

Was bringt Schwarz-Grün für die Bildung?

Frühkindliche Bildung

Was bringt Schwarz-Grün für die Bildung?

Schulpolitik
von Franziska Hense

Zunächst einmal ist positiv zu bemerken, dass die neue Landesregierung das
Thema Bildungsgerechtigkeit weit vorne
in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Das
»PerspektivSchul-Programm« soll ausgebaut und weiterentwickelt werden. Multi
professionelle Teams für die Inklusion und
den Ganztag sowie Digitalisierung, Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Verbraucherbildung, berufliche
Orientierung und Kultur sind laut Koalition
die Zukunftsthemen im Bereich Schule. Zur
politischen Bildung fällt der neuen Landesregierung ein, das Konzept der Klassenräte
zu stärken und historisch-politische Bildung bei der Weiterentwicklung der Stundentafel auszubauen.
→ Wenig konkret, wenig innovativ,
aber immerhin.

derpädagog*innen sollen weiter ausgebildet werden.
→ Aha. Stand das zur Debatte?

Im Hinblick auf Digitalisierung steht ein
großes »Weiter-so«. Bisheriges soll weiterentwickelt und evaluiert werden, Corona
hat bei der rasanten Entwicklung der Digitalisierung geholfen, etc.
→ Wenig konkret, wenig innovativ,
aber immerhin.

Gründerkultur und Entrepreneurship
Education.
→ Manchmal hat man das Gefühl, CDU
und Grüne haben vergessen, dass die
FDP nicht mit am Verhandlungstisch
saß.

Das Bekenntnis zur Inklusion steht immerhin im Koalitionsvertrag, weil auf
Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention so gehandelt werden muss. Son-

Die Experimentierklausel, einmalig in
Deutschland, soll dazu beitragen, dass
Schulen »neue Wege in der Gestaltung
von Schule und Unterricht« gehen. Über
den Fachunterricht hinaus sollen Zukunftskompetenzen gefördert werden. Die
Stundentafel bietet laut Koalitionsvertrag
genügend Freiräume. Für weitergehende
innovative Konzepte soll noch flexibler mit
ihr umgegangen werden. Das IQSH ist auch
mit von der Partie und wird die Schulen bei
dem Prozess begleiten.
→ Klingt nach: Wir überlegen uns keine
Konzepte, macht es doch bitte einfach
selbst, liebe Lehrkräfte.

Im Sinne der Zukunftskompetenzen soll
Informatik ab der weiterführenden Schule
als Pflichtfach in die Stundentafel aufgenommen werden, um auf die digitalisierte
Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. An

Gymnasien werden vier Stunden zusätzlich
aufgenommen. An den Gemeinschaftsschulen in den Klassen der Sek I geschieht
dies nur auf Beschluss der Schulkonferenz.
→ Liegt hier etwa die Priorität bei den
Gymnasien?
Schön ist die Idee der Förderung von
Basiskompetenzen im Bereich Deutsch und
Mathematik. In den Klassen 1 und 2 sollen alle Schüler*innen je Fach jeweils eine
Stunde mehr erhalten.
→ Wer erteilt diese Stunden?
Bei all diesen wohlmeinenden Überlegungen, Soll- und Prüf-Formulierungen
fehlt doch in diesem Koalitionsvertrag
eines ganz deutlich: Die Erkenntnis, dass
wir einen dramatischen Fachkräftemangel
auch an den Schulen haben, und diejenigen Studierenden, die jetzt gerade an den
Universitäten ausgebildet werden und in
den Vorbereitungsdienst gehen, nicht ansatzweise ausreichen, um die wachsende
Zahl der Schüler*innen in den nächsten
Jahren zu unterrichten und zu begleiten.
Die Allianz für Lehrkräftebildung, das Verstärken der Ausbildung im Quereinstieg
und erleichterter Laufbahnwechsel, wie
im Vertrag beschrieben, sind viel zu wenig
und zu kleine Bausteine im großen System
Schule. Wir brauchen mehr.

Ganztag
von Kerstin Quellmann
Im Sommer 2026 soll es losgehen – der
Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung
startet. Somit ist die jetzige Regierung in
der Verantwortung, das Mammutprojekt
Ganztag auf den Weg zu bringen. Im Ko
alitionsvertrag sollten sich also klare Vorgaben finden, wie das umgesetzt werden soll.
Dieser Erwartungshaltung wird der Vertrag nicht gerecht. Die Liste der klaren
Festlegungen ist kurz: eine Verzahnung mit
Jugendhilfe, außerschulischen Bildungsanbietern und dem Vereinswesen ist geplant.
Die Leitung des Ganztags, die zum erweiterten Schulleitungsteam gehören wird,
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Darüber hinaus gibt es kaum Vorgaben, sondern watteweiche Absichtserklärungen. Der Ganztag soll in »seinen
unterschiedlichen Formen« weiter ausgebaut werden. Das klingt nicht nach politischem Gestaltungswillen und durchdachten päda gogischen Konzepten,
sondern nach dem Weg des geringsten
Widerstands. Mit einem »Schauen wir
mal«-Konzept lässt sich keine Bildungsgerechtigkeit erreichen.

Die GEW fordert Klarheit!
Es gibt keine Informationen zum Umfang
und zur Verbindlichkeit des Ganztages. Wir
fordern: Die verbindliche Schulzeit in der

Grundschule wird erweitert auf 8 bis 14
Uhr. Ergänzende Bildungs- und Betreuungsangebote finden sowohl vorher als
auch im Anschluss an die Schulzeit statt.
Daraus folgt eine veränderte Rhythmisierung des Schultages, mit einem Wechsel
zwischen Lernangeboten und Entspannungsphasen.
Ganztag stellt neue Anforderungen sowohl im Hinblick auf räumliche Konzepte
als auch auf den Personalbedarf. Außer
einer vagen Unterstützungszusage an die
Kommunen findet sich hier nichts.

Wir fordern: Ganztag muss mehr
sein als Nachmittagsbetreuung!
Das erfordert ein neues schulisches
Raumkonzept – in den seltensten

Fällen ist eine Doppelnutzung von Räumen zielführend. Für mehr Schulzeit
braucht es mehr Lehrkräfte! Und für eine
sinnvolle Verzahnung von unterricht
lichen und alternativen schulischen Angeboten braucht es mehr pädagogische
Fachkräfte. Um allen Bedarfen gerecht
werden zu können, ist auch die Einbeziehung von heilpädagogischen Fachkräften
nötig.
Hier offenbart sich ein großes Fragezeichen des Vertrags: Nicht mit einer Silbe
wird erwähnt, dass es Schüler*innen im
Grundschulalter gibt, die nicht an einer
Grundschule lernen. Wurde diese Gruppe
von Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf vergessen oder wird hier die
Benachteiligung mit eingeplant? Bildungsgerechtigkeit sieht anders aus!

Berufliche Bildung
von Gudrun Harries
Die Berufliche Bildung der letzten Landesregierung bestand hauptsächlich im
Aufbau von Doppelstrukturen im Wirtschaftsministerium. Die neue Landesregierung legt in ihrem Koalitionsvertrag fest:
»Wir werden das SHIBB mit dem Start
der neuen Landesregierung wieder dem
für Bildung zuständigen Ministerium zuordnen.« Die GEW begrüßt die Rückkehr
ins Bildungsministerium. Wir hätten diesen
unsinnigen Ausflug ins Wirtschaftsministerium gerne verhindert. Denn es sind fünf
verlorene Jahre.
Viele Willensbekundungen des neuen
Koalitionsvertrages sind daher nicht neu.
Die Themen sind liegen geblieben.

Regionale Bildungszentren

Man darf gespannt sein, ob hier nochmal
Bewegung reinkommt.

Jugendberufsagenturen
Auch der Wunsch, Jugendberufsagenturen flächendeckend einzuführen, ist nicht
neu. Da sich dieses Ziel auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung befindet, ist
zu hoffen, dass Schleswig-Holstein hier in
Zugzwang gerät und handeln muss.

Ausbildungsgarantie
Die Zusage, »das Ziel der Bundesregierung, allen Jugendlichen eine Ausbildungsgarantie zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung zu ermöglichen, in Schleswig-Holstein konstruktiv (zu) begleiten«
wird auf jeden Fall zu wenig sein. Hier müssen wir gemeinsam mit dem DGB Schritte
zur Umsetzung einfordern.

Das Konzept der DaZ-Unterstützungskräfte mit auf ein Jahr befristeten Verträgen, ohne Chance auf Weiterqualifizierung und Festeinstellung, muss sofort
beendet werden. Stattdessen brauchen
die beruflichen Schulen in allen Bildungsgängen qualifizierte und fest angestellte
DaZ-Lehrkräfte mit zusätzlichen Ressourcen für Zusatzunterricht und Doppelbesetzungen. Auszubildende müssen für
diesen Zusatzunterricht von ihren Betrieben freigestellt werden.

Übergangsbereich,
Kooperationen und
Berufsorientierung
»Wir wollen den Übergangsbereich an
den berufsbildenden Schulen evaluieren
mit dem Ziel, die Quote der Abgehenden
ohne Abschluss zu reduzieren.« Hier fehlt
es an Konzepten, aber das kann ja noch
kommen.

»Wir wollen gemeinsam mit den Schulträgern Wege zur Weiterentwicklung aller
berufsbildenden Schulen (BBS) in regionale
Bildungszentren (RBZ) prüfen.«

Angebote für Nicht-Muttersprachler
und Geflüchtete

Duales Studium

Eine ähnliche Formulierung ist bereits im
Koalitionsvertrag von 2017 zu finden. Die
RBZ-Entwicklung ist inzwischen 20 Jahre
alt. Es gibt 19 RBZ und nach wie vor 15
Berufsbildende Schulen. Dieser Parallelbetrieb besteht inzwischen seit zehn Jahren.

»Wir wollen den DaZ-Bereich an den
beruflichen Schulen so weiterentwickeln,
dass auch nicht-muttersprachliche Auszubildende ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Dazu wollen wir eine Verstetigung der DaZ-Lehrkräfte …«

»Das duale Studium an der EuropaUniversität Flensburg wollen wir evaluieren und weiterentwickeln.« Die GEW
hofft sehr, dass das duale Masterstudium
zur Berufsschullehrkraft doch noch weiter geführt werden kann.

E&W S-H • 9 • 2022
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sollte »von (sozial-) pädagogisch ausgebildeten Fachkräften übernommen werden«.
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Schulsozialarbeit
von Benjamin Wirth und Christoph Knittel
Foto: Svitlana Hulko / iStock.com

• Der Wert der Schulsozialarbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche im
System Schule wird erkannt und eine
Kontinuität im personellen Angebot angestrebt – sehr hilfreich für die in diesem
Arbeitsfeld nötige Beziehungsarbeit.

Positiv klingt auch die angestrebte Fortführung von Projekten wie Perspektiv
Schule sowie das Fortbestehen der
Lernmittelfreiheit. Das gilt auch für das
Corona-Aufholprogramm, über das (auch
durch die Schulsozialarbeit) externe Angebote in die Schule geholt werden können, die den Auswirkungen der Pandemie
entgegenwirken. Hilfreich dürfte allerdings auch weiterhin eine stärkere Sensibilisierung für psychische Belastungen
und gegebenenfalls auch Erkrankungen
bei Schüler*innen sein.

• Ein weiterer Ausbau von Schulsozial
arbeit ist angedacht – unbefristete Stellen, ein besserer Betreuungsschlüssel
und paritätische Besetzungen wären ein
Gewinn für die Schüler*innen und die
Beschäftigten.

Vage bleibt der Vertrag im Hinblick
auf die angestrebten Pool-Lösungen.
Schulsozialarbeit erscheint dabei eher
ausgeklammert zu sein – dies wäre mit der
erwähnten Kontinuität auch schwer vereinbar.

Schwerer wird es wohl, finanzielle Ressourcen für einen Ausbau aufzutun. Gerade
die Kommunen brauchen dringend Entlastung, um Schulsozialarbeit weiterhin gewährleisten zu können und flächendeckend
für ihre Angestellten eine angemessene
Grundausstattung mit einem eigenen Arbeitsplatz inkl. Computer und Telefon sowie
einem Sachmittelbudget sicherzustellen.

Das Einbeziehen in multiprofessionelle
Teams ist jedenfalls zu begrüßen. Hier bestehen bereits Strukturen, die ausgebaut
werden können. Denkbar wären auch
sonderpädagogische Angebote an Gymnasien (z. B. im sozial-emotionalen Bereich)
oder eine Ausweitung der Schulassistenz
bis in die Jahrgänge 5 und 6 der weiterführenden Schulen. Dabei bliebe eine klare

Drei positive grundsätzliche Dinge fallen
zuerst ins Auge:
• Das Thema Bildung steht weit vorne im
Koalitionsvertrag – hoffentlich ein Hinweis
auf eine entsprechende Priorisierung.
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Abgrenzung der professionellen Aufgaben
zwischen Schulsozialarbeit und Schulassistenz allerdings unerlässlich.
Außerdem müsste den Lehrkräften im
Hinblick auf die multiprofessionelle Zusammenarbeit auch ausreichend anteilige
Arbeitszeit eingeräumt werden.
Sie sind hier absolut wichtig in Bezug
auf das System Schule, bleiben aber in
den Überlegungen des Koalitionsvertrags
außen vor.
Auch andere Fragen bleiben offen:
• Wird es gelingen, im Vertrag angesprochene Themen wie die Etablierung von
Schutzkonzepten oder die Bekämpfung
von Rassismus, Diskriminierung und Extremismus voranzutreiben, wenn sie bei
der Jugendhilfe bzw. politischen Bildung
vermerkt sind, nicht aber im Bereich
Schule, wo das umgesetzt werden soll?
• Wie setzt sich eine angestrebte Konferenz der Institutionen, die Kinder,
Jugendliche und Familien unterstützen –
inkl. Schule – zusammen und was kann
sie bewirken?
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von Jan-Hinnerk Thür
Zunächst ist aus Perspektive des Bereichs Hochschule und Forschung zu begrüßen, dass eine überfällige Anpassung
der Lehrauftragsrichtlinien (LAR) vorgesehen ist, dass sich die Landesregierung
auf Bundesebene sowohl für ein BundLänder-Programm für die Digitalisierung
der Hochschulen als auch eine Erhöhung
der Bundesmittel für Hochschulen einsetzen will. Leider stimmt der Koalitions
vertrag insgesamt für Schleswig-Holsteins
Hochschulen wenig optimistisch.

ein Defizit von 40 Mio. Euro im Vergleich
zu anderen Hochschulstandorten, und das
wohlgemerkt bevor der Aufgabenbereich
der Hochschulen durch die HSG-Novelle
2021 erneut erweitert wurde. Die fünf
Millionen Euro pro Jahr sind dementsprechend allein für den Funktionserhalt der
Hochschulen schon zu wenig. Die Pläne im
Koalitionsvertrag setzen diesen Trend fort.
So sollen zwar endlich die Lehrauftragsrichtlinien angepasst werden, die Formulierung im Koalitionsvertrag ist jedoch so

Foto: Kay Herschelmann

Seit Jahren findet eine Erweiterung des
Aufgabenkanons der Hochschulen statt, jedoch ohne entsprechend die Grundfinanzierung zu erhöhen. Zwar erhöht das Land
Schleswig-Holstein seit 2013 die Grundmittel für die Hochschulen um fünf Millionen
Euro pro Jahr die Hochschulen aber beklagen mit Recht eine Unterfinanzierung der
Schleswig-Holsteinischen Wissenschaftslandschaft. Die CAU etwa benannte 2019

vage, dass nicht klar ist, ob es tatsächlich
dauerhaft dafür zusätzliche Mittel geben
wird. Die Exzellenzstrategie soll fortgeführt werden, obwohl selbst der Landesrechnungshof empfiehlt, diese Mittel
einfach zur Grundfinanzierung der Hochschulen hinzuzufügen. Dass die Studien
abschlussquote verbessert werden soll,
verwundert nicht, ist sie doch entscheidende Kennzahl für die Mittel von Bundes

ebene für den Zukunftspakt Studium und
Lehre und ohnehin erklärtes Ziel der Hochschulen. Anstatt allerdings zu schreiben,
dass eine Verkleinerung der Gruppengrößen angestrebt wird, wird angemerkt, dass
so eine Maßnahme zur Verbesserung der
Studienbedingungen beiträgt. Dies als Ziel
zu benennen und einen Finanzierungswillen zu deklarieren, dafür reichte es wohl
nicht.
Die Erhöhung des Umfangs der Ermäßigung der Lehrverpflichtung für Professor*innen an Fachhochschulen nützt wenig, weil prozentual festgelegt ist, wie viel
Deputat insgesamt an einer Hochschule
(siehe LVVO) reduziert werden darf. Notwendig ist eine echte Novelle der LVVO,
die Universitäten und Fachhochschulen
auf dem Deputatsniveau der Universitäten
gleichstellt.
Der Slogan »Dauerstellen für Dauer
aufgaben« hat es zwar in den Koalitionsvertrag geschafft, die mit dem Slogan angedeutete Maßnahme wird aber vermutlich eine Entfristungsquote von 40 Prozent
sein, auf die sich das Land SH sowieso zum
Zukunftspakt bis 2027 verpflichtet hatte.
Letztlich sind wir gespannt auf die
Evaluation der Kodizes für gute Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen,
da einige Hochschulen bis heute keine
solchen Kodizes haben.

Hochschulpolitik aus studentischer Sicht
von Ann-Kathrin Hoffmann
»Ideen verbinden – Chancen nutzen.
Schleswig-Holstein gestalten«. Die im
Koalitionsvertrag vereinbarten Ideen zur
Gestaltung der Wissenschaftslandschaft
zeigen vor allem vertane Chancen auf – zu
vage bleiben viele Vereinbarungen.

Studium im Angesicht des
Fachkräftemangels
Der branchenübergreifende Fachkräftemangel dominiert auch die für den Hoch-
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schulbereich getroffenen Zielvereinbarungen zwischen CDU und Grünen. Im Vordergrund steht die Lehramtsausbildung, für die
die neue Landesregierung u. a. einen Ausbau der Studienplatzkapazitäten vorsieht,
besonders in den Mangelfachrichtungen
der beruflichen Bildung. Für einen besseren Übergang zwischen Studium und Beruf
soll u. a. das an der Universität Flensburg
eingeführte duale Studium im beruflichen
Lehramt evaluiert und weiterentwickelt
werden. Auch werden für bestimmte Stu-

dienfächer – wie die Soziale Arbeit an der
Fachhochschule Kiel – Erweiterungen des
Lehrangebots in Erwägung gezogen, um
dem Studienplatz- und Fachkräftebedarf
begegnen zu können.

Abwehrkampf um Attraktivität
Der weiter auf »Exzellenz« ausgerichtete
Wissenschaftsstandort Schleswig-Holstein
soll für Studierende an Attraktivität gewinnen. Die hierzu festgehaltenen Maßnah-
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Hochschulpolitik
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Foto: Asta MS

Hochschulbeschäftigten grundlegend gute
Bedingungen für gute Lehre zu schaffen
wird sich kaum etwas ändern und nicht einmal das Formalziel kleinerer Lerngruppen
erreicht werden können.

Studium: bezahlbar,
demokratisch, sozial?

men allerdings sind die eines Abwehr
kampfes: Online Self-Assessments, bessere Fachberatung und ein Orientierungs
semester rücken vor allem die Studienabbruchsquote in den Mittelpunkt. Weitere

Maßnahmen wie ein runder Tisch für Studienerfolg, mehr Aufenthaltsqualität am
Campus, Konzepte für weniger Lernstress
und Co. bleiben Symptombekämpfung.
Ohne bei den Arbeitsbedingungen der

Um überhaupt mehr Menschen ein (erfolgreiches) Studium zu ermöglichen, hat
sich die Koalition u. a. für die BAföG-Reform auf Bundesebene, mehr günstigen
studentischen Wohnraum und eine Verstetigung des Semestertickets ausgesprochen. Auch soll die psychosoziale
Beratung des Studentenwerks ausgebaut
werden. Ebenso vage wie diese grundlegenden Stellschrauben für mehr Bildungsgerechtigkeit und Fachkräfte bleiben die
Vorhaben für eine Demokratisierung der
Hochschulen und die studentische Selbstvertretung. Klare Zielperspektiven und
zukunftsweisende Hochschulpolitik sehen
anders aus.

Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen
von Birgit Mills
Das ist unserem Arbeitgeber unsere Gesundheit wert. Im Koalitionsvertrag findet
man zur Lehrkräftegesundheit Folgendes:
»Dabei muss auch auf den Prüfstand,
von welchen Aufgaben Lehrkräfte und päd
agogisches Fachpersonal entlastet werden
können, was für die Gesundheit von Lehrkräften getan und wie der Zugang zum
Lehrerberuf erweitert und verbessert werden kann.« (Zeilen 287-290)
Entlastung ist gut, aber wie soll diese
aussehen?
Nur wenig konkreter wird es unter der
Überschrift »Gesundheit der Lehrkräfte«.
(Zeilen 812-820)
»Die systematische Befassung mit dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement
fördert Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit, Motivation und Wohlbefinden.
Hierfür sollen Unterstützungsangebote
zur Förderung auch der psychischen Gesundheit von Lehrkräften am Arbeitsplatz
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Schule bedarfsorientiert weiterentwickelt
werden.«
Was soll das bedeuten? Unterstützungsangebote sollen weiterentwickelt werden.
Damit sind vermutlich die Angebote des
IQSH gemeint, die das Verhalten der Beschäftigten verändern sollen. Solche Angebote sind gut, aber lange nicht genug.

Verhältnis- vor
Verhaltensprävention
Laut Arbeitsschutzgesetz § 4 sind individuelle Schutzmaßnahmen nachrangig.
Vorrangig sind immer Maßnahmen, um Gefährdungen zu vermeiden. Und das sollen
die Schulen offensichtlich allein machen.
»Die Schulen sollen dabei gestärkt werden,
gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen in einem kontinuierlichen Organisationsentwicklungsprozess voranzubringen.«
Schulen können die Rahmenbedingungen nur sehr begrenzt gesundheitsförderlicher gestalten. Auf die grundsätzlichen

Bedingungen wie z.B. Pflichtstunden haben Schulen keinen Einfluss. Auch Auseinandersetzungen mit Schulträgern zur
Verbesserung an Schulen (z. B. Lärm) sind
oft zeitraubend für Schulleitungen. Bei allen diesen Bedingungen, die die personelle
und sächliche Ausstattung der Schulen
betreffen, darf sich der Arbeitgeber, das
Bildungsministerium, so nicht aus der Verantwortung stehlen.
In der Statuserhebung ist festgestellt
worden, dass sich die Arbeitsbedingungen
ändern müssen, um die Gesundheit der
Lehrkräfte positiv zu beeinflussen. Dafür
brauchen wir eine Pflichtstundenermäßigung und Entlastungsstunden u. a. für
Klassenlehrer*innen.
»Die Erfordernisse der Lehrkräfte
gesundheit werden wir auch bei der Erstellung des Musterraumprogrammes
berücksichtigen.« Na, dann gibt es wohl
endlich Pausenräume, die diesen Namen
verdienen und die die Bedingungen des
Arbeitsschutzes erfüllen.
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von Olaf Schwede
244 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung. Alle Vorhaben stehen unter
Finanzierungsvorbehalt. Dem Landespersonal ist ein eigener Abschnitt gewidmet. In diesem Abschnitt und an anderen
Stellen des Koalitionsvertrages finden
sich mehrere Anliegen des DGB wieder.
So beginnt der Abschnitt zum Landespersonal mit einem Bekenntnis zu den Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten
des DGB und des dbb als Spitzenorganisationen der Gewerkschaften. Die neue
Regierungskoalition unterstreicht damit
die Absicht, den öffentlichen Dienst unter Beteiligung der Gewerkschaften weiterzuentwickeln.
Allerdings gilt auch hier der allgemeine
Finanzierungsvorbehalt, der im Rahmen
der Zusage der zeit- und wirkungsgleichen Übertragung der Tarifabschlüsse für
die Tarifbeschäftigten der Länder auf die

Besoldung und Versorgung der Beamt*innen noch einmal betont wird. Trotzdem ist
die grundsätzliche Garantie der zeit- und
wirkungsgleichen Übertragung der Tarifabschlüsse auf die Besoldung und Versorgung im Koalitionsvertrag als politischer
Erfolg zu werten, geht die Formulierung
»zeit- und wirkungsgleich« doch über
die Formulierung im Wahlprogramm der
Grünen und die entsprechende Formulierung im Koalitionsvertrag der bisherigen
Jamaika-Koalition hinaus.

notwendig sein soll. Hier wird es stark auf
die genaue Ausgestaltung im Gesetz ankommen.

Die Einführung der pauschalen Beihilfe
und damit die Möglichkeit für (neue) Beamt*innen, sich ohne Nachteile freiwillig
in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichern zu können, findet sich ebenfalls im Koalitionsvertrag wieder. Der Koalitionsvertrag sieht allerdings abweichend
von den bisherigen Regelungen in anderen Ländern vor, dass für den Antrag auf
die pauschale Beihilfe eine Begründung

Keine Erwähnung im Koalitionsvertrag
findet das Mitbestimmungsgesetz. Damit
gibt es keinen politischen Auftrag, hier
Rechte einzuschränken. Anpassungsbedarfe am Gesetz ergeben sich allerdings
aus der fortschreitenden Digitalisierung
und der Rückführung der beruflichen Schulen in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums. Die Beteiligung des DGB hierzu ist
unstrittig.

Auch die Initiative des DGB, Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln, um
Beschäftigte des Landes vor Gewalt zu
schützen, findet sich im Koalitionsvertrag
wieder. Die konkreten Maßnahmen sollen entsprechend mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften entwickelt
werden.

Foto: Landtag SH / Holger Stöhrmann
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Koalitionsvertrag: Einfluss des DGB erkennbar
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Die neue ist die alte Ministerin

Karin Prien bleibt an der Spitze des Bildungsministeriums
von Bernd Schauer

Die gute Nachricht vorweg: Bei der
neuen und alten Bildungsministerin Karin
Prien (CDU) wissen alle, woran sie sind.
CDU-Wähler*innen dürfen sich über Konservatives freuen. (Gendersternchen als
Fehler anstreichen!) Gemeinschaftsschulen behalten einen schweren Stand. Gesundheitsschutz verharrt als Randthema.
Von Pflichtstundensenkung ist keine Rede.
Lehrkräftemangel wird klein geredet. Befristet Beschäftigte an Hochschulen sollten nicht zu optimistisch eine Umwandlung ihrer Daueraufgaben in Dauerstellen
erwarten. Das Schielen auf Schlagzeilen
(»Deutschlands härteste Bildungsministerin!«) bleibt vermutlich ebenso Bestandteil
der Politik wie ministerielles Durcheinander bei der nächsten Corona-Welle, die
hoffentlich nicht kommen wird.
Andererseits haben wir es bei der
57-jährigen Juristin mit einer ehrgeizigen
und durchsetzungsfähigen Politikerin zu
tun, die ihre Ziele mit Entschlossenheit
verfolgt. Das muss für die Situation an
den Schulen kein Nachteil sein. Wer selbst

Grundschullehrer*innen A 13 näher und
stehen besser da als ihre Kolleg*innen in
vielen anderen Bundesländern. Positiv fällt
bei Frau Prien außerdem ins Gewicht: Sie
findet klare Worte gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtspopulismus.

Foto: Frank Peter

große Ambitionen hat, lässt sich beim Poker im Kabinett nicht so leicht abmeiern.
In der vergangenen Wahlperiode hat es
neue Stellen gegeben, wenngleich nicht
genug. Die Ministerin hat das sogenannte
»PerspektivSchul-Programm« umgesetzt,
obwohl es nicht auf ihrem Mist gewachsen
ist. Bei A 13 für Grundschullehrer*innen
gab Frau Prien dem Druck der GEW nach.
Allerdings schaltete sie nicht den Turbo ein.
Trotzdem: Schritt für Schritt kommen die

Karin Prien hat nach der Wahl politisches
Gewicht hinzu gewonnen, weil sie jetzt erneut die Verantwortung für allgemeine
Bildung und berufliche Bildung trägt. Da
wächst hoffentlich wieder zusammen, was
zusammen gehört. Für unsere Berufsschulkolleg*innen wird dadurch bestimmt nicht
alles gut. Besser aufgehoben als im Wirtschaftsministerium sind sie im Bildungsministerium aber allemal.
Für Gespräche zeigte sich Frau Prien
meist offen. Sie zierte sich auch nicht, bei
GEW-Protestaktion zu den Protestierenden zu sprechen. Im Interesse unserer Kolleg*innen werden wir aber stärker darauf
drängen müssen, dass sowohl den Gesprächen als nötigenfalls auch den Protestaktionen Taten der Ministerin folgen.

Weiterbildung
von Josef Mikschl
Ganze drei Sätze verwendet der 244seitige Koalitionsvertrag auf die Weiterbildung und die Volkshochschulen. Das ist
angesichts eines Bildungsbereichs mit über
16 000 jährlichen Kursen, an die 400 000
Unterrichtsstunden und mehr als 150 000
Belegungen (allein bei den Volkshochschulen) schon für sich genommen mehr
als fragwürdig. In drei Sätzen könnte man
dennoch einige wichtige Ziele benennen,
aber auch in dieser Hinsicht bleiben die
Aussagen zur Weiterbildung eine unverbindliche Absichtserklärung: »Wir werden
die Volkshochschulen und Bildungsstätten
mit ihrem flächendeckenden Angebot in
ihren Strukturen aus Haupt- und Ehrenamt
stärken. Wir werden eine Weiterbildungsstrategie aufsetzen und diese gesetzlich
normieren. Um die Ziele der Bund-Länder-

12

Dekade zur Alphabetisierung Erwachsener zu erreichen, wollen wir die Grundbildungszentren an den Volkshochschulen
weiter ausbauen.« Das war’s auch schon!
Hatte die CDU in den Wahlprüfsteinen des
LV der Volkshochschulen (Wahlprüfsteine
zur Landtagswahl am 8. Mai (vhs-sh.de))
noch in Aussicht gestellt, bis 2030 die Landesfinanzierung auf die Höhe des Durchschnitts der Länder anzuheben, (man beachte das dynamische Tempo) fehlt hier
jede Festlegung. Bündnis 90 / Die Grünen
verweigerten schon vor der Wahl mit Bezug auf Corona und Ukrainekrieg jegliche
Finanzierungszusage (ebenda).
Das Gutachten der Max Traeger Stiftung der GEW zur Finanzierung der ge-

setzlich geregelten Erwachsenenbildung
durch die Bundesländer von 2014 wies
nach, dass Schleswig-Holstein den geringsten Zuschuss aller Länder leistet.
Die GEW SH fordert daher seit 2016 »in
einem ersten Schritt« eine Erhöhung auf
den Durchschnitt der Länder und grundsätzlich eine Erhöhung auf ein Prozent der
Gesamtbildungsausgaben. Eine substanzielle Erhöhung der Zuschüsse forderten
wir ebenso für die Träger der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung.
Wir erneuern daher diese Forderungen
mit Blick auf die im Koalitionsvertrag vorgesehene »gesetzliche Normierung«. Der
Koalitionsvertrag lässt befürchten, dass die
Koalition das bisherige intransparente und
stets hinter den Anforderungen zurückblei-

E&W S-H • 9 • 2022

Einer Novellierung des Weiterbildungsgesetzes (WBG) muss durch eine unabhängige wissenschaftlich fundierte Begutachtung des Reformbedarfs vorbereitet
werden. Diese sollte auch Empfehlungen
für künftige Strukturentwicklungen be
inhalten, auch im Hinblick auf eine transparente und auskömmliche Finanzierung
der Volkshochschulen und der Weiter
bildung.
Dringenden Reformbedarf sieht die
GEW darüber hinaus in der Kosten-

freistellung der Teilnahme an Kursen zum
Nachholen schulischer Abschlüsse und in
der gezielten Förderung der Weiterbildung und Freistellung Beschäftigter mit
Bildungsdefiziten. Das Bekenntnis des
Koalitionsvertrages zu Dauerstellen für
Daueraufgaben im Bereich der Hochschulen muss auch für die Weiterbildung gelten und umgesetzt werden. Dabei geht
es insbesondere um die Sprachkurse für
Zugewanderte, die Kurse zum Nachholen
schulischer Abschlüsse und die Grundbildungskurse, in denen immer noch
Lehrende überwiegend in befristeten
Honorararbeitsverhältnissen und einige
wenige in befristeten Anstellungsverträ-

gen beschäftigt sind und unangemessen
gering vergütet werden.
Zum Ausbau der Grundbildungszentren erinnert die GEW an das Wahlversprechen der CDU »Perspektivisch
wollen wir in jedem Kreis und in jeder
kreisfreien Stadt ein Grundbildungszentrum etablieren.« (siehe Wahlprüfsteine
zur Landtagswahl am 8. Mai (vhs-sh.de))
Damit dies nicht eine unverbindliche
Absichtserklärung bleibt, fordert die
GEW einen im Weiterbildungsgesetz
festzulegenden Fortschritt des vollständigen Ausbaus bis zum Ende der Legis
laturperiode.

Finanzierung
von Matthias Heidn

Dazu will die Landesregierung die
Schuldenbremse während der gesamten
Wahlperiode einhalten und umsetzen. Es
soll in Klimaschutz, Infrastruktur, Bildung,
Daseinsvorsorge, Sicherheit und Digitalisierung investiert werden. Haushaltsüberschüsse sollen dem Sondervermögen
IMPULS (zur Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur), zur Tilgung von
Schulden und zur Aufstockung des Ver
sorgungsfonds eingesetzt werden. Vereinbarte strukturelle Mehrausgaben werden
in den Haushalten nur dann umgesetzt,
wenn diese Ausgaben dauerhaft finanziert
werden können.
In der Steuerpolitik hat die Landesregierung keine Initiativen zur Generierung von
Mehreinnahmen vereinbart. Für die Bekämpfung von Steuerbetrug, Geldwäsche
und Schwarzarbeit wird sich die Landesregierung im Bundesrat einsetzen.
Unter anderem um der Entwicklung der
Schüler*innenzahl gerecht zu werden und
die Gewinnung von Fachkräften sicherzu-
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stellen, wird es auch künftig notwendig
sein, sich personell gut aufzustellen. Dazu
soll der öffentliche Dienst attraktiv gestaltet werden.

Foto: Marian Vejcik / iStock.com

Die ersten Sätze im Kapitel »Finanzen«
geben die Ausrichtung der Finanzpolitik
der Landesregierung in dieser Wahlperiode vor: »Wir wollen mit soliden Finanzen
für die Zukunft vorsorgen und diese gestalten. Dabei steht Schleswig-Holstein vor
großen finanziellen Herausforderungen,
so dass auch zukünftig nur das umgesetzt
werden kann, was finanzierbar ist.«

Um auch studentischen Beschäftigten
einen fairen und guten Arbeitsplatz bieten
zu können, will sich die Landesregierung
bei der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL)
weiterhin für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte einsetzen.
Die Landesregierung wird Beamt*innen
auf Antrag und mit Begründung ermöglichen, in eine gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln oder in einer gesetzlichen Krankenversicherung zu verbleiben.
Das Land übernimmt in einem solchen Fall
den Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung statt einer Beihilfe.

Die Landesregierung strebt im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten an, die Tarif
abschlüsse der TdL für die Beschäftigten
des Landes auch für die Beamt*innen sowie die Versorgungsempfänger*innen zeitund wirkungsgleich zu übernehmen.
Die Landesregierung wird sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass ein bundesweiter Altschuldentilgungsfonds für
Kommunen eingerichtet wird. Außerdem
wird sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Finanzausstattung der
Kommunen vom Bund gestärkt wird.
Für die Umsetzung des schulischen
Ganztages stehen aus dem mit dem
Notkredit beschlossenen kommunalen
Infrastrukturprogramm (»Schule, Klimaschutz, Mobilität«) 40,3 Mio. Euro zur
Kofinanzierung der Bundesmittel zur Verfügung. Darüber hinaus werden weitere
52,3 Mio. Euro für den Ausbau des schulischen Ganztags reserviert.
Die größte Schwäche des Kapitels
»Finanzen« ist, dass keine Aussagen gemacht werden, wie das Land die in der
eigenen Finanzplanung bis zum Jahr 2029
prognostizierte Unterdeckung des Haushalts lösen will. Bereits mit dem nächsten
Haushalt wird die Landesregierung Farbe
bekennen müssen, wie sie die erforderlichen Mehreinnahmen generieren will,
um auch notwendige Investitionen im Bildungsbereich finanzieren zu können.
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Was bringt Schwarz-Grün für die Bildung?

bende Geschachere um die jährliche Finanzierung beibehalten will.

Die Crux mit der Versetzung
Fragen und Antworten zu EVOn
von Christian Steenbuck

Dein gutes Recht

Die GEW-Rechtsschutzstelle erreichen jedes Jahr zahlreiche Fragen zum Versetzungsverfahren.
Eine FAQ-Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit ...
Was muss ich tun, um einen Versetzungsantrag einzureichen?
Versetzungsanträge sollen ausschließlich online über das so
genannte EVOn-Portal des Bildungsministeriums eingereicht
werden. Dieses öffnet nur in der Zeit von Ende September bis
zum 31.10. eines Jahres. Mit Antragstellung über EVOn gilt der
Dienstweg als eingehalten.
Wie geht es nach Antragstellung weiter?
Schulleitungen und gegebenenfalls Schulämter erhalten
automatisch Kenntnis von dem Versetzungsantrag. Im ersten
Schritt wird die Schulleitung angehalten, ihr Votum in Bezug auf
Freigabe oder Nicht-Freigabe abzugeben. Hierbei ist der ÖPR in
der Mitbestimmung. Antragsteller*innen sollten also ihren ÖPR
unbedingt von ihrem Versetzungsgesuch in Kenntnis setzen,
damit er die Mitbestimmung gegebenenfalls einfordern kann.
Im Bereich der schulamtsgebundenen Schulen geben in einem
nächsten Schritt die Schulrät*innen ihr Votum unter Mitbestimmung der Bezirkspersonalräte ab. Auf der Basis dieser Frei
gabevoten entscheidet die oberste Schulaufsicht (Ministerium)
über Freigabe oder Nicht-Freigabe. In diesem Schritt verhandelt
der Hauptpersonalrat der Lehrkräfte mit dem Ministerium über
einzelne Fälle.

Aber ich habe doch schon mit der Schule in Musterdorf
gesprochen – dort hat man mir gesagt, dass man sehr
interessiert an mir ist! Warum habe ich von dort keine IB
bekommen?
Bei Gymnasien oder Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
kann es sein, dass die Fächer einer anderen Person dann doch
besser gepasst haben oder jemand anderes aufgrund einer
höheren Zahl von Anträgen zuerst berücksichtigt wurde. Bei
Schulen aus dem schulamtsgebundenen Bereich entscheiden
Schulrät*innen über die Abgabe einer IB. Einzelne Schulen können vermutlich Wünsche äußern, verbindliche Zusagen von
Schulleitungen sind strukturbedingt aber eigentlich nicht möglich. Selbstverständlich bestimmen die ÖPR an Gymnasien oder
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und die BPR im Schulamtsbereich bei der Abgabe von IBs mit.

Ich habe die Frist zur Einreichung über EVOn versäumt und das
Portal ist geschlossen. / Ich möchte meinen Versetzungsantrag
nach Schließung des Portals ändern, löschen bzw. erweitern.
Was kann ich tun?
Bei der zuständigen Personalverwaltung ein so genanntes
»Ticket« beantragen. Mit diesem Ticket kann man sich dann ein
loggen. Diese Tickets sollten sparsam und nur in dringenden
Fällen beantragt werden. Eine Nicht-Erteilung eines Tickets
unterliegt der Mitbestimmung des Hauptpersonalrats der Lehrkräfte (HPR(L)).
Auf welcher Grundlage wird über die Freigabe entschieden?
Grundlage für die Verhandlungen der Personalräte ist die
Dienstvereinbarung des HPR(L) und des Ministeriums zu EVOn.
Ich bin doch freigegeben. Warum werde ich nicht versetzt?
Eine Freigabe bedeutet nicht automatisch, dass auch eine Versetzung folgt. Dazu muss von Schulen (Gym oder GemSmO) oder
von Schulämtern eine so genannte »Interessenbekundung« (IB)
in EVOn hinterlegt werden. Diese ist dann die Grundlage, die Versetzung auch tatsächlich einzuleiten. Faustregel: Keine IB, keine
Versetzung.
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Gibt es einen Unterschied zwischen kreis- und schulart
übergreifenden bzw. kreisinternen Versetzungen?
Nicht, was die Antragstellung betrifft. In der Praxis sind kreis
interne Versetzungsanträge an schulamtsgebundene Schulen im
selben Schulamtsbereich in aller Regel einfacher umzusetzen,
weil die Bedarfe der Schulen dem jeweiligen Schulamt gut bekannt sind. Bei kreisinterner Versetzung entfällt außerdem die
Beteiligung des HPR(L). Es verhandeln dort direkt BPR und Schulrät*innen.
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Zur Wahrheit gehört auch, dass es mindestens im schulamtsgebundenen Bereich erhebliche Unterschiede im Lehrkräftebedarf
gibt. Da meist mehr Kolleg*innen aus dem Süden in den Norden
wechseln möchten als umgekehrt, sind die Chancen für eine Versetzung in den Norden oder in den Ballungsraum Kiel de facto
schlechter als umgekehrt.
Was kann ich persönlich tun,
um eine Versetzung zu beschleunigen?
Grundsätzlich ist es sinnvoll, den Versetzungswunsch nicht nur
auf eine Kommune, oder »die eine Schule, an der man immer
schon mal arbeiten wollte«, zu konzentrieren. Vielmehr sollte
man den berühmten Zirkel zur Hand nehmen und um den Wohnort einen Kreis mit möglichst großem Radius schlagen. In diesem
Kreis sollten dann alle Schulen angegeben werden, die in Frage
kommen. Faustregel: Je mehr Schulen angegeben werden, desto
höher die Chance, mit einer Freigabe dann auch eine IB zu bekommen und versetzt zu werden.
Ich stelle nun schon den X-ten Versetzungsantrag und erhalte
seit Jahren keine Freigabe – mit der Argumentation
»Fach- oder Fachrichtungsbedarf an meiner Schule«.
Was kann ich tun?
Auch hier muss leider gesagt werden, dass die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die Dienstvereinbarung des
HPR(L) mit dem Bildungsministerium zu EVOn lässt diese Argumentation zu. Jeder dieser besonderen Fälle wird jedoch intensiv durch den HPR(L) mit dem Personalreferat des Ministeriums
verhandelt. Ein Rechtsanspruch auf eine Versetzung besteht
leider nicht.
Ich bin noch in Elternzeit.
Kann ich dennoch einen Versetzungsantrag stellen?
Natürlich.
Wir haben im Norden Schleswig-Holsteins ein geerbtes Haus
während meiner Elternzeit renoviert und bereits bezogen.
Ein Kind besucht schon die Kita vor Ort. Meine Dienststelle
befindet sich jedoch im Hamburger Randgebiet. Damit bin ich
doch ein »Härtefall« und müsste beim ersten Antrag
freigegeben und versetzt werden?
Diese Konstellation kommt (in Abwandlungen) nicht selten
vor. Auch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen
oder die berufliche Neuorientierung des Partners bzw. der Partnerin wird oft als Begründung für die Dringlichkeit eines Versetzungsantrages angeführt. Subjektiv ist dies nachvollziehbar, im
Versetzungsverfahren führen diese Gründe nicht automatisch
zu einer höheren Dringlichkeit und auch nicht zu dem Status
»Härtefall«.
Dazu ein kleiner Exkurs: Bei um die 1 000 Versetzungs
anträgen pro Jahr wird nur eine niedrige zweistellige Anzahl
(in aller Regel unter 20) zu »Härtefällen« erklärt. Dies geschieht
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im Einvernehmen von HPR(L), der Hauptschwerbehindertenvertretung und dem Personalreferat. Solche Fälle werden mit
besonderer Priorität versetzt, notfalls sogar, ohne dass eine
entsprechende Planstelle an der Zielschule zur Verfügung
steht. Hintergrund bei diesen Härtefällen sind in der Regel
persönliche Notlagen, die (sehr!) weit über oben geschilderte
Begründungen hinausgehen. Am Telefon erkläre ich Kolleg*innen das mit der Faustregel: »Niemand möchte als ›Härtefall‹
versetzt werden!«

Dein gutes Recht

Kreis- und schulartübergreifende Versetzungen können ausschließlich durch das BiMi ausgesprochen werden.

Fazit
Das Versetzungsverfahren per EVOn ist alles andere als perfekt. Gründe dafür sind aber struktureller Natur. Der Lehrkräftemangel in bestimmten Regionen oder bestimmte Mangelfächer
schränken die durch EVOn gebotenen Möglichkeiten erheblich
ein.
Versetzungswillige Kolleg*innen können sich aber darauf verlassen, dass die GEW-Personalrät*innen ihr Möglichstes tun, um
in jedem Einzelfall eine Versetzung zu erreichen.

Krieg und Frieden
zum Krieg in der Ukraine

Mir träumte, meine Mutter rief mich aus ihrem Grab:
Wach auf, es ist wieder Krieg, wach auf geschwind,
dein Bruder liegt im Blut, vom Kopf fließt es herab
in Strömen auf sein Kind, wach auf, steh auf geschwind!
Mein Bruder ist nicht tot, sein Kind ist nicht in Not!,
Der Krieg, er ist weit fort, ein Fremder, der liegt dort,
er liegt in seinem Blut, vom Kopf fließt es herab,
in Strömen auf sein Kind, wach auf, steh auf geschwind!
Der Krieg, er fängt klein an, frisst alles was er kann,
er schreit, gebt alles her, ich brauch von allem mehr,
mehr Leben und mehr Blut, mehr Waffen und mehr Wut,
mehr Bomben und mehr Hass; Er ist ein großes Fass,
das keinen Boden hat, schlingt alles in sich rein,
kaut alles kurz und klein; fängt mit der Wahrheit an
und er diktiert euch dann: der Krieg, er ist kein Graus,
das Böse merzt er aus, ob arm, ob reich, im Krieg sind alle gleich!
Der Krieg, er will kein Ende, geht es ihm schlecht,
verspricht er rasch die Wende, geht es ihm gut,
dann rast er aus vor Wut und lädt zum Totentanz noch ein,
den Mord, den Hunger und die Pein!
Steht auf und endet diesen Wahn,
kein Recht der Welt hat diesen Preis!
Allein der Friede bricht dem Guten Bahn;
Wir werden Brüder nur in seinem Reich!
von Josef Mikschl
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Daten zum Start des Schuljahres 2022/23
von Matthias Heidn und Astrid Henke

Zahl der Schüler*innen

Daten + Zahlen + Fakten

Schulart

2021/22

offene Stellen in % der neu besetzbaren Stellen

2022/23

Abweichung
absolut

GS
FöZ

101.700

%

103.600

1.900

1,9

5.500

5.400

-100

-1,8

GemS

94.300

94.900

600

0,6

GYM

74.100

74.300

200

0,3

BS

85.300

83.500

-1.800

-2,1

360.900

361.700

800

0,2

Summe

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

GS

FöZ

GemSoO GemSmO

Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV)

Prognose Schüler*innen an
allgemeinbildenden Schulen
286.000

Anzahl LiV nach Schularten
(insgesamt 1.735)

284.000
282.000

GYM

BS

Schulleiter*innen
Schulleiter*innen an
allgemeinbildenden Schulen
47

277

280.000
278.000
276.000

427

423

274.000

2022/23

2023/24

2024/25

174

175

759

259

insgesamt

Die Steigerung der Zahl der Schüler*innen kommt im Wesentlichen durch die Grundschulen zustande. Dort steigt die Zahl –
ausgehend vom Schuljahr 2021/22 – um über sechs Prozent.
An berufsbildenden Schulen bleibt die Zahl konstant.

Stellen für Lehrkräfte
Stellen Schuljahr 2022/23
4.042

5.400

4.648

2.587

2.666

4.260

offene Stellen zum 01.08.2022
9 9
29

67

47
59

GS

Summe

FöZ

GemSoO

GemSmO

GYM

BS

unbesetzt

Was sagt die GEW?
Die Daten zum Schuljahresbeginn bestätigen erneut den akuten
Lehrkräftemangel. 220 nicht besetzte reguläre Planstellen sind dabei
allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Ein großer Teil der auf den Planstellen befristet eingestellten Lehrkräfte ist nicht voll ausgebildet.
Für Vertretungsstellen muss ebenso auf Personen gesetzt werden,
die keine (vollständige) Lehrer*innenausbildung haben. Das Ministerium veröffentlicht diese Daten nicht zum Schuljahresbeginn. Nach
den Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte diese Zahl im vierstelligen Bereich liegen. Unter dem Mangel an ausgebildeten Lehrkräften leidet nicht nur die Qualität des Unterrichts. Ausgebildete
Lehrer*innen werden überbeansprucht, weil sie ihre nicht ausgebildeten Kolleg*innen in starkem Maße unterstützen oder zusätzliche
Aufgaben übernehmen müssen. Besonders betroffen sind Grundschulen, Förderzentren und teils auch Gemeinschaftsschulen. Insbesondere in diesen Schularten müssen deutlich mehr Lehrkräfte ausgebildet werden, um den Stellenbedarf abzudecken. Dafür müssen
die Ausbildungszahlen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erhöht
werden. Entscheidend wird es sein, die Arbeit der Lehrkräfte in allen
Schularten durch bessere Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung
attraktiver zu machen, um mehr junge Menschen für den Beruf zu
gewinnen. Wir erwarten von der Bildungsministerin, dass sie z. B.
durch Zulagen dafür sorgt, dass in allen Regionen ausgebildete Lehrkräfte eingestellt werden. Ein Blick auf die Schulleiter*innenstellen
offenbart auch hier weiteren Handlungsbedarf; über sechs Prozent
der Stellen sind zum Start des Schuljahres nicht besetzt.

Quelle: PM des MBWFK vom 10.08.2022; eigene Berechnungen
Legende: GS: Grundschule, GemS: Gemeinschaftsschule, GemSoO: Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe, GemSmO: Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, FöZ: Förderzentrum, GYM: Gymnasium, BS: Berufsbildende Schule
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von Astrid Henke
Selbstverständlich ist der Personalrat
auch für Schulleitungsmitglieder zuständig. Beschäftigte bleiben Kolleg*innen,
auch wenn sie Leitungsaufgaben übernehmen. Sie werden krank, sind überlastet,
bewerben sich auf andere Aufgaben, werden Eltern etc. Deshalb brauchen sie genauso wie alle anderen Beschäftigten die
Personalvertretung. Allerdings bestimmt
der Personalrat Maßnahmen, die Dienststellenleitungen und ihre ständigen Vertreter*innen betreffen gemäß § 51 (4) Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
nur auf Antrag der Betroffenen mit. Weiter
heißt es in dem entsprechenden Absatz:
»Die Betroffenen sind von der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen und auf das Antragsrecht hinzuweisen.« Dieses gilt für Schulleiter*innen
und stellvertretende Schulleiter*innen.
Koordinator*innen sind davon nicht betroffen. Die sie betreffenden Maßnahmen,
unterliegen regulär der Mitbestimmung
und werden seitens der Dienststelle dem
Personalrat vorgelegt.

schen Maßnahmen ist der Blick über den
Tellerrand wichtig und die Unterstützung
durch den HPR(L) bedeutsam. Auch wenn
die Schüler*innenzahlen zurückgehen und
Schulrät*innen wegen einer nicht amtsangemessenen Besoldung Gespräche führen,
wird der Personalrat nur dann mit allen
Rechten beteiligt, wenn die Kolleg*innen
diese Mitbestimmung beantragen, ansonsten bleibt es bei der Information des Personalrats. Deshalb kann man nur dazu raten,
vom Recht auf Antragsmitbestimmung Gebrauch zu machen, dieses formlos gegenüber der Dienststelle mitzuteilen und frühzeitig Kontakt zum HPR(L) aufzunehmen.

Wie kommen Funktionsstellen
inhaber*innen – Schulleiter*innen,
Stellvertreter*innen und Koordinator*innen – in den Job?
Die jeweiligen Stellen werden unter Beteiligung des HPR(L) im Nachrichtenblatt
ausgeschrieben. Im Idealfall erfolgt dies

Foto: Ivan Balvan / iStock.com

Warum Mitbestimmung
beantragen?
Nur wenn Mitbestimmung beantragt
wird, kann der Personalrat mit allen Mitteln des Personalrats agieren und ggf.
auch eine Maßnahme ablehnen. Nicht
nur bei Verfahren zum BEM, wenn Dienstunfähigkeit droht, oder bei disziplinari-
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so rechtzeitig, dass Auswahlverfahren
rechtzeitig zur Neubesetzung abgeschlossen sind. Dazu werden die Bewerbungen
gesichtet, dienstliche Beurteilungen angefertigt, Auswahlvermerke erstellt. Bewerber*innen für eine Funktionsstelle werden in ihrer bisherigen Tätigkeit mit dem
Blick auf das angestrebte Amt dienstlich
beurteilt. Das Ministerium erstellt einen

Auswahlvorschlag. Vorgeschlagen werden
dem Schulleiterwahlausschuss nur Bewerber*innen, die als gleichermaßen geeignet
beurteilt werden. Bei Konrektor*innenstellen werden diese Bewerber*innen zu
einem Auswahlgespräch ins Bildungsministerium eingeladen. Die Auswahlvermerke
werden dem HPR(L) vorgelegt. Auch hier
gilt: Nur wenn Bewerber*innen auf die
Stelle einer Schulleiter*in oder stellv. Schulleiter*in von ihrem Recht auf Antragsmitbestimmung Gebrauch machen, unterliegt
die Maßnahme der Mitbestimmung des
HPR(L), andernfalls kann der HPR(L) zum
Vorschlag des Bildungsministeriums lediglich Stellung nehmen. Die Hinweise des
HPR(L) werden in der Dienststelle erörtert,
gelegentlich führen sie zu Veränderungen.

Wer gilt als »gleichermaßen
geeignet«?
Ein Thema, mit dem oft Gerichte bemüht
wurden. Das Bildungsministerium verfolgt
zurzeit das Vorgehen: Hauptsache rechtlich möglichst unangreifbar – Schul- und
Personalentwicklung hintenanstellen.
Eine gleichgute dienstliche Beurteilung in
einem Beförderungsamt führt für die Bewerber*in zu einem Auswahlvorsprung
vor einer Bewerbung aus einem niedrigeren Amt. Im Volksmund auch bekannt als:
»Hoch schlägt tief«. Dieses Vorgehen führt
nicht nur, aber besonders an den Gemeinschaftsschulen, zu Ärger und Demotivation, da hier immer noch die Besoldungshöhe von Lehrämtern und Schüler*innenzahlen abhängig ist. Das Vorgehen wurde
in Klageverfahren als mögliches Vorgehen
vom Oberverwaltungsgericht in Schleswig
nicht beanstandet, da der Landtag im Besoldungsgesetz die Höhe der jeweiligen
Ämter festgelegt habe. Aber hat wirklich
ein*e stellvertretende*r Schulleiter*in einer Gemeinschaftsschule von vornherein
eine geringere Eignung für die Schulleitungsstelle einer Gemeinschaftsschule,
wenn das Gemeinschaftsschullehramt
und nicht das Gymnasiallehramt studiert
wurde? Der HPR(L) hat durch Einigungsstellenverfahren versucht, das Ministerium zu
einem offeneren Vorgehen zu bewegen.
Die Möglichkeiten des Personalrats sind
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Aus der Personalratsarbeit

Der Personalrat ist für alle da –
auch für die Schulleitung?!

Aus der Personalratsarbeit

hier ausgeschöpft, wir müssen als GEW politisch Druck machen, um das Besoldungsgesetz zu ändern – es hat diverse Baustellen. Eine von vielen Aufgaben der neuen
Regierungskoalition.

Werden die Kolleg*innen sofort
befördert?
Schulleiter*innen werden nach der Auswahl auf Probe ernannt und damit sofort
befördert (§ 5 LBG Schl.-H.). Innerhalb der
zweijährigen Probezeit muss die Bewährung festgestellt werden, damit das Amt
auf Lebenszeit übertragen werden kann.

Bei Stellvertreter*innen und Koordinator*innen erfolgt die Beförderung erst
nach der Erprobungszeit von in der Regel
einem Jahr (§ 20 LBG Schl.-H.). Wichtig
ist, dass anrechenbare Zeiten aus kommissarischer Tätigkeit bei der Festsetzung der Zeit berücksichtigt werden.
Die erfolgreiche Erprobungszeit ist eine
der beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung. Dazu kommt
die haushaltsrechtliche Voraussetzung:
Jeweils zu einem festgelegten Beförderungstermin werden diese Beförderungen vorgenommen. Auf Initiative des
HPR(L) konnte erreicht werden, dass es

Berücksichtigung des
dritten Geschlechts bei
Personalratswahlen
von Christiane Petersen
Mit seinem Beschluss vom 10. Oktober
2017 (Az. 1 BvR 2019/16) hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das
grundgesetzlich verbriefte Persönlichkeitsrecht auch die geschlechtliche Identität
derjenigen schützt, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zuordnen.
Diese Entscheidung, die in Bezug auf die
Geschlechtsangabe in Personalausweisen
ergangen ist, hat auch Auswirkungen auf
das Mitbestimmungsgesetz SchleswigHolstein und auf diejenigen Regelungen in
der Wahlordnung zum MBG, die der gleichberechtigten, repräsentativen Vertretung
von Männern und Frauen in den Personalräten dienen sollen. Die Staatskanzlei hat
daher zu Beginn der Sommerferien eine
Handreichung herausgegeben, die den
Umgang mit dem dritten Geschlecht bei
zukünftigen Wahlen erläutern soll.
In Zukunft muss auch das dritte Geschlecht bei einer PR-Wahl berücksichtigt werden, wenn diverse Kolleg*innen
an der Dienststelle vertreten sind. Maßgeblich ist dabei allein das jeweils in der
Personalakte festgehaltene Geschlecht.
Die Information darüber erhält der jeweilige Wahlvorstand von der personal
aktenführende Stelle, die gem. § 2 Absatz 3
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WO MBG verpflichtet ist, dem Wahlvorstand diese Informationen in geeigneter
Weise zur Verfügung zu stellen.
Sollte also eine Wahl noch vor dem allgemeinen Wahltermin 2023 notwendig
werden, sollte sich der Wahlvorstand im
Zweifelsfall an die personalaktenführende
Stelle (bei Schulen: das zuständige Personalreferat im Bildungsministerium) wenden und nachfragen, ob diverse Beschäftigte an der Dienststelle vertreten sind. Ist
dies nicht der Fall, muss die Handreichung
nicht weiter beachtet werden.
Die GEW wird ihre Materialien – u. a.
die Broschüre für Wahlvorstände – für
die Wahlen 2023 überarbeiten und natürlich entsprechende Schulungen dazu im
Herbst/Winter 2022 anbieten. Die Handreichung ist auf der Homepage der GEW
veröffentlicht (siehe unten angegebener
Link). Weitere Auskünfte und Erläuterungen dazu erhalten Kolleg*innen ebenfalls
über den GEW-Landesverband oder direkt
über Petersen@gew-sh.de.
www.gew-sh.de/aktuelles/
detailseite/handreichungzur-beruecksichtigung-desdritten-geschlechts

im Schulbereich zwei Termine gibt: der
01.06. und der 01.12. des Jahres. Richtig wäre natürlich die sofortige Beförderung, aber dennoch ist der zweite Termin
ein wichtiger Erfolg.
Viel zu viele Stellen sind landesweit nur
kommissarisch besetzt und die Aufgaben
werden von Kolleg*innen ohne entsprechende Vergütung übernommen. Die Arbeitsbelastungen der Schulleitungsmitglieder sind hoch. Oft so hoch, dass sie ihre
Ämter freiwillig zurückgeben. Das sind die
nächsten Themen für den Personalrat und
die GEW.

Save the date!

Personalrätekonferenz
des DGB
Nach einer längeren pandemiebedingten Pause möchte der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) nun wieder
eine landesweite Personalrätekonferenz für Schleswig-Holstein durchführen. Die Veranstaltung richtet sich an
Personalräte im Geltungsbereich des
Mitbestimmungsgesetzes SchleswigHolstein, die Mitglied einer Gewerkschaft des DGB sind. Im Regelfall also
an Mitglieder der Gewerkschaften
GEW, GdP, ver.di und IG BAU. Schwerpunkte sind die Bereiche:
• Hochschulen, Schulen, Polizei, Justiz,
• Landesverwaltungen,
• kommunale Gebietskörperschaften,
• selbstständige und ausgelagerte Bereiche wie UKSH, GMSH, Dataport.
Die Veranstaltung findet statt am
22. September 2022 von 10 bis 16 Uhr
im Saal des »Kiek-in«, Gartenstraße 32,
24534 Neumünster.
Wir bitten darum, diesen Termin vorzumerken und einzuplanen. Die offizielle Einladung mit einem Programm
wird auf die Homepage der GEW
www.gew-sh.de gestellt, sobald sie
vorliegt. Die Teilnahme an der Veranstaltung wird kostenlos sein. Eventuelle Reisekosten sind bei den Dienststellen bzw. der jeweiligen Gewerkschaft geltend zu machen.
MH/DGB
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Die Blockadehaltung bröckelt!
Wie sieht es mit dem TVStud aus?

Noch im Sommer 2021 sprach sich die
schleswig-holsteinische Landesregierung
klar gegen einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud) aus. Ein Jahr
später steht die Forderung nach einer
Tarifierung im schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Und die nächsten Schritte der Beschäftigten werden bereits vorbereitet –
landes- wie bundesweit.

Die Blockade bröckelt
Als erstes CDU-geführtes Bundesland hat sich
Schleswig-Holstein im neuen
Koalitionsvertrag für einen
TVStud ausgesprochen und
ist damit der Wahlkampfforderung der Grünen gefolgt,
sich bei der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) für
einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte einsetzen
zu wollen. Dieser konnte in
der Tarifrunde 2021 immerhin eine Gesprächszusage
über die Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter abgerungen werden,
nachdem sie seit über 30
Jahren eine Tarifierung und
auch Verhandlungen auf
Landesebene blockiert. Der
Kurswechsel in SchleswigHolstein und auch Nordrhein-West
falen, wo sich die neu gewählte, ebenfalls schwarz-grüne Regierung zumindest
für eine Eingliederung der »Hilfskräfte«
und Tutor*innen in den Tarifvertrag der
Länder aussprach, lässt auf eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse innerhalb des Arbeitgeberverbandes zu
Gunsten der Beschäftigten hoffen. Vor
allem mit Blick auf die verzögerten, nun
voraussichtlich im Herbst stattfindenden
Spitzengespräche zwischen ver.di, GEW
und der TdL erscheint das bedeutsam,
um von der Gesprächszusage zu einer
Verhandlungsverpflichtung zu kommen.

Prekäre Ausgangslage
Eigentlich sind die Beschäftigungsbedingungen der über 300 000 studentischen
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realität erhoben werden: Wie sind die
formalen Beschäftigungsverhältnisse?
Welche Tätigkeiten werden übernommen
und unter welchen realen Bedingungen?
Was sind die Motive, dort zu arbeiten, und
was die materiellen Voraussetzungen, der
eigene sozio-ökonomische Hintergrund?
Dabei geht es nicht primär um rechtliche
Rahmenbedingungen, sondern darum,
wie sich die Arbeitsbedingungen tatsächlich ausgestalten. Das heißt exemplarisch:
Es reicht nicht aus, dass sich Arbeitgeber*innen von Hochschule bis
Foto: Nikita Mädge
TdL darauf zurückziehen, dass
auch in Minijobverhältnissen
Urlaubsansprüche bestehen.
Entscheidend ist vielmehr, ob
die studentischen Beschäftigten davon wissen, ob sie über
die Möglichkeit des Urlaubs
informiert werden, ob sie
dazu angehalten werden, diesen auch vor Vertragsende zu
nehmen.

Mitarbeiter*innen an deutschen Hochschulen kein Geheimnis. Bereits 2012 wies
eine Studie nach, dass die sozio-ökonomische Herkunft insbesondere angesichts
der prekären Anstellungsbedingungen
eine entscheidende Rolle spielt – soziale
Ungleichheit wird reproduziert, fehlende
Chancengleichheit ist die Folge. Doch die
Wurzel des Problems sitzt noch tiefer. Weder Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch Länder oder Bund können
die Zahl der dort beschäftigten Studie-

Wir haben es in der Hand

renden überhaupt genau benennen, die
studentischen Mitarbeiter*innen werden
in den Haushalten in der Regel wie Sachmittel behandelt. Deregulierung und Informalität bilden den roten Faden bis zum
Arbeitsalltag der Beschäftigten – aller eigentlich bestehenden Arbeitnehmer*innenrechte und gesetzlichen Regelungen
zum Trotz. Genau hier setzen die TVStudAktiven an.

Bundesweite Befragung
In Kooperation mit dem Institut Arbeit
und Wirtschaft der Universität Bremen,
der GEW und ver.di führte die bundesweite Vernetzung von TVStud-Aktiven im
Sommersemester 2022 eine Befragung
studentischer Beschäftigter durch. Mit
ihr soll erstmals bundesweit die Arbeits-

Mit der bundesweiten Befragung haben es die studentischen Beschäftigten selbst
in der Hand. Und das nicht nur
argumentativ, indem sie den
neoliberalen Chancen- und
Qualifizierungsnarrativen der
Arbeitgeber*innenseite mit nackten
Zahlen begegnen können. Die Umfrage,
an der knapp 15 000 Kolleg*innen aus
dem gesamten Bundesgebiet und allein knapp 1 000 aus Schleswig-Holstein
teilgenommen haben, bot auch die Gelegenheit, auf die TVStud-Bewegung
aufmerksam zu machen und neue Kolleg*innen für den Arbeitskampf zu gewinnen. Im Herbst wird es nun darum
gehen, mit den Ergebnissen der Studie
den Druck auf die Arbeitgeberseite von
Hochschulpräsidium bis Arbeitgeberverband der Länder zu erhöhen. Keine
Ausnahme mehr bei der Einhaltung von
Arbeitnehmer*innenrechten, keine
Ausnahme bei der Tarifierung! Um das
durchzusetzen, braucht es neben guten
Argumenten nicht zuletzt die Kolleg*innen auf der Straße.
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Aus der GEW-Arbeit

von Ann-Kathrin Hoffmann

GEWerkschaftstag 2021/22

Statements unserer Delegation
zusammengestellt von Eddi Pusch

Aus der GEW-Arbeit

Nachdem im vergangenen Jahr nur in digitaler Form getagt werden konnte, trafen
sich vom 21. bis 24. Juli 2022 die Delegierten »endlich live« in Leipzig. Weil die Wahlen nicht mehr auf der Tagesordnung standen, wurden neben der Antragsberatung
auch verschiedene Themen wie zum Beispiel »Die GEW im Einheitsprozess« oder
»Die GEW und die NS-Zeit« in eigenen Tagesordnungspunkten thematisiert. Zu den
Ergebnissen des Gewerkschaftstages verweisen wir auf die GEW-Bundeszeitung sowie auf den folgenden Link: www.gew.de/
gewtag22. Im Folgenden drucken wir Statements von Teilnehmenden der GEW SH ab.

Maike Finnern eröffnete feierlich und offiziell den
Gewerkschaftstag 2022 in Leipzig
(Foto: Kay Herschelmann)

Der Gewerkschaftstag in Leipzig war
für mich die erste derart große Veranstaltung der GEW. Spannend war es, die
unterschiedlichen Herangehensweisen
zu beobachten und die unterschiedliche
Wahrnehmung zu den einzelnen Themen
mitzubekommen. Am schönsten war jedoch, dass am Ende alle auf das gleiche Ziel
hingearbeitet haben: Gute Bildung für alle
Kinder! Und gute Arbeitsbedingungen für
alle, die daran und dafür arbeiten.
Ruth Weyrich
Die GEW SH-Delegation hatte prozentual
die meisten Delegierten unter 35 Jahren –
bester Landesverband! Politiker*innen-
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Statements per Video waren teilweise
durch ihre Kürze und Inhaltslosigkeit eine
Provokation. Die Veranstaltung zu »Rechtsstaat und Berufsverbote« mit Prof. Dr.
Heribert Prantl war ein Höhepunkt des Gewerkschaftstages. Die Unterbrechung der
Antragsberatung durch Diskussionsrunden
und Vorträge (fair childhood, »Die GEW im
Einheitsprozess« und »Die GEW und die
NS-Zeit«) waren richtig und wichtig. Der
Diskussionsprozess über die Anträge ist abgehoben und nicht Delegierten-orientiert.
Er gehört dringend reformiert.
Matthias Heidn
Es waren intensive Tage in Leipzig. Wichtige Themen wie Arbeitszeit und Beamtentum wurden diskutiert. Erfrischende Kontroversen brachte die Junge GEW mit – gut
so! Das Rahmenprogramm sorgte wiederum für Diskussionen und für eindrucksvolle Erlebnisse.
Tamara Reichmann Niemann
Ich habe es begrüßt, dass der Antrag unseres Landesverbands, einen Prozess zur
Überprüfung und Anpassung der Struktur
der Bundesfachgruppenausschüsse zu initiieren, eine Mehrheit gefunden hat. Die
Diskussion in den kommenden knapp zwei
Jahren wird zeigen, wie die satzungsmäßige Fachgruppenstruktur mit der Schulstruktur der 16 Bundesländer in Einklang
gebracht werden kann.
Wer tagsüber eine Vielzahl von Anträgen
berät und abstimmt, darf abends auch mal
kräftig feiern! Nach diesem Motto lud der
Landesverband Sachsen zu einem Länderabend ein, der vom Gewerkschaftstag eine
außerordentlich positive Resonanz erfuhr.
Auch ich habe diesen Abend mit Büffet, Getränk, Tanz und Karaoke in verschiedenen
geselligen Runden genossen.
Heiner Sterly
Es gab spannende, auch kontroverse,
Diskussionen, interessante Gespräche und
Begegnungen mit Kolleg*innen am Rande
der Tagung. Schön war, dass es mehr Zeit
für die Beratungen gab, weil nicht gewählt
werden musste; die inhaltliche Positionierung der GEW stand im Vordergrund.
Birgit Mills

Da dies mein erster Gewerkschaftstag in Präsenz war, hatte ich keine Erwartungen. Der umstrittene Auftritt der
»Pfeffermühle« zur Auftaktveranstaltung und der damit verbundene Protest
ließ einiges an Diskussionen erwarten.
Glücklicherweise glätteten sich die Wogen und es wurde sachlich debattiert.
Das sehr umfangreiche Rahmenprogramm hat meiner Meinung nach etwas
wenig Zeit zur Antragsberatung gelassen.
Ein Programmpunkt pro Tag sollte reichen, damit möglichst viele Anträge besprochen werden können. Der Austausch
über die »Landesgrenzen« hinaus, beim
»Sachsenabend«, in den Pausen oder an
der Hotelbar mit anderen Delegationen,
macht diese Zusammenkunft zu etwas
ganz Besonderem.
Marina Griesbach
Ich bin als Nachrückerin mit nach Leipzig
gefahren. Ich erwartete eine Vielzahl von
Anträgen, ausgiebige Diskussionen darüber, interessante Gespräche und unterhaltsamen Austausch. Diese Erwartungen sind
auf jeden Fall erfüllt worden.
Das Rahmenprogramm erschien mir
allerdings zu umfangreich, so dass Anträge nicht bearbeitet werden konnten
und vertagt werden mussten. Gespräche
und Austausch fanden vor allem am absolut gelungenen Abend in der Moritzbastei statt. Vielen Dank dafür an die GEW
Sachsen.
Male Maßmann
Ein toller GEW-Tag! Konstruktive, teils
auch sehr kontroverse Diskussionen
– gute, mal mit weniger, mal mit mehr
Leidenschaft vorgetragene Argumente.
Ein fantastischer Sachsen-Abend in der
Moritzbastei. Und eine tolle, gut gelaunte
Delegation. Es hat viel Spaß gemacht.
Kerstin Quellmann
Der Gewerkschaftstag hat mir gut gefallen. Ich finde es klasse, dass er in Präsenz
stattfinden konnte. Allerdings kam mir der
Kita-Bereich zu kurz. Hier müssen wir Erzieher*innen und SPA’s lauter werden und
mehr für uns einstehen!
Wiebke Tillmann
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allen voran die Junge GEW, ist eine streitbare aber ständig faire Gewerkschaft. Nach
einer langen Homeoffice- und -schoolingZeit war es so wichtig, miteinander zu streiten, zu lösen und zusammen zu sein.
Henning Schlüter

Mit der Forderung nach Zugängen für
Meister*innen, Techniker*innen und
gleichwertig Qualifizierte zum Lehramtsstudium für berufliche Schulen gehen
wir einen wichtigen Schritt. Damit würde
einerseits dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und andererseits endlich die
Durchlässigkeit für beruflich Ausgebildete
in die akademische Bildung verbessert.
Hoffentlich lernen auch andere Bereiche
davon.
Joshua Konrad

Ganz schnell ein paar Gedanken zu der
Diskussionsrunde »Die GEW im Einheitsprozess«:
Die Idee fand ich sehr gut. Die Aus- und
Durchführung ließ etliche Fragen offen.
Die »Ossis« waren unterdurchschnittlich
auf dem Podium vertreten. (Wenn sich ein
Westdeutscher, der seit der Wende ein
paar Jahren in Leipzig lebt, als Ostdeutscher bezeichnet, finde ich das mehr als
anmaßend.) Die Moderation empfand ich
distanziert und wenig empathisch. Den
persönlichen Statements der GEW Mitglieder aus den neuen Bundesländern wurde
im Anschluss leider nicht so viel Raum
gegeben wie den Statements der beiden
Historiker, die man auch schriftlich hätte
herausgeben können. Einige Wortmeldungen wurden regelrecht abgebügelt.
Insgesamt hat mir der Gewerkschaftstag
gut gefallen, bot er doch viel Möglichkeiten mit den Kolleg*innen ins Gespräch zu
kommen und Anregungen mit nach Hause
zu nehmen.
Annette von Borck

Der GEWerkschaftstag in Leipzig 2022
hat mit Leichtigkeit und ohne gezwungen zu
wirken alles das nachgeholt, was der digitale ein Jahr zuvor vermissen ließ: Die GEW,

Leipzig 2022 – endlich wieder zusammen sein, diskutieren, lachen, GEW eben.
Das hat mir seit 2020 sehr gefehlt und ich
habe mich riesig gefreut, so viele bekannte

Neuer Name
für die E&W

Gesichter aus SH und aus anderen Landesverbänden (wieder) zu sehen. Schade fand
ich, dass wir aufgrund des gut gemeinten
Rahmenprogramms zu wenig Zeit für die
Antragsberatung hatten. Spannende Anträge besonders von kleinen Gruppen in
der GEW konnten so nicht mehr groß diskutiert werden. Das wird der Arbeit dieser
Menschen leider nicht gerecht. Super waren der Sachsenabend und der Stand der
jungen GEW. So viel Wassereis habe ich
lang nicht mehr gegessen.
Franziska Hense
Mich hat der Mut unserer internationalen Gäste beeindruckt, die in ihren Ländern
gegen Unterdrückung und Kriminalisierung
von Gewerkschaften kämpfen. Oft droht
ihnen der Verlust des Arbeitsplatzes oder
sogar Gefängnis. Dagegen haben wir es gut
und könnten uns locker etwas mehr Zivilcourage leisten.
Bernd Schauer
Auf dem Gewerkschaftstag konnten wir als Studierende erfolgreich
Themen setzen und durchsetzen. Das
klare Bekenntnis zur Umbenennung der
Max-Traeger-Stiftung beispielsweise ist
ein wichtiger Schritt, als GEW historische und politische Verantwortung zu
übernehmen. Ebenso freuen wir uns,
mit der Neugestaltung der Tarifpolitik
und Organisierungsstrategie an einer
zukunftsfähigen und kämpferischen Gewerkschaftsarbeit mitzuwirken.
Ann-Kathrin Hoffmann
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Liebe Kolleg*innen,
dass unsere E&W eine Zeitschrift für Erziehung und
Wissenschaft in Schleswig-Holstein ist, wissen wir ja alle.
Wir sind angesprochen worden, ob wir nicht einen
eingängigen Titel mit Wiedererkennungswert finden
können. Deshalb bitten wir um eure Mithilfe:
Landestypisch? Ein Hingucker? Inhaltsbezogen?
Geografischer Bezug?
Eure Ideen und eure Kreativität sind gefragt! Sendet eure
Vorschläge bis zum 7. Oktober 2022 an
heidn@gew-sh.de.
Wir sind sehr gespannt auf eure Ideen.
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Aus der GEW-Arbeit

Der Gewerkschaftstag war für mich der
erste innerhalb der GEW und hat mir gezeigt, dass ich hier in dieser Gewerkschaft
genau richtig bin und genau zur richtigen
Zeit. Wir haben viele Anträge beschlossen,
die unsere Zukunft nachhaltig gestalten
werden. Schade fand ich es aber, dass so
viele Anträge am Ende nicht debattiert
wurden, obwohl sie so wichtig gewesen
wären. Hier wünsche ich mir für Berlin,
dass es dann mehr Zeit für Antragsberatung und weniger Vortragszeit gibt. Mir
hat es trotzdem insgesamt sehr viel Spaß
gemacht und ich muss wirklich sagen:
Unsere Delegation war die beste! Die anderen »Jugend-Delegierten« waren schon
wirklich eifersüchtig, nicht bei uns mit im
Team gewesen zu sein.
Arne Popp

»Aufklären und Haltung zeigen!«

Gedenkkultur und pädagogischer Umgang mit dem Holocaust

Internationale GEW-Arbeit

von Marlis Tepe
Anfang August veranstalteten die israelische Lehrkräftegewerkschaft Histadrut
Hamorim und die GEW ihr 30. Begegnungsseminar in Berlin.
Israelische und deutsche Kolleg*innen
der ersten bis vierten Generation nach
dem Holocaust trafen sich, um sich zuzuhören und sich miteinander über vielfältige
Formen der Gedenkkultur auszutauschen.
Beispiele aus der Arbeit vom Grundschul
alter bis in die Erwachsenenbildung wurden vorgestellt. Ein besonderer Moment
war die Gedenkfeier im Konzentrationsund Vernichtungslager Sachsenhausen.
Bei diesem Seminar wurde Dr. Avraham
Rocheli (91) die Hans-Böckler-Medaille,
damit die höchste Auszeichnung des DGB,
für sein über 30 Jahre andauerndes Engagement verliehen. Rocheli war in Israel
in der Lehrkräfteausbildung tätig und u. a.

Leiter der »Vereinigung von Pädagogen zur
Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus«. Somit lag für ihn diese besondere
Kooperation nahe und er übernahm für
Jahrzehnte die Verantwortung auf israelischer Seite. Seine Beharrlichkeit und sein
Feingefühl bildeten den Rückhalt für die
Zusammenkünfte.

Rodenstein eine Einladung zur Konferenz
der Internationalen Assoziation der Volksschullehrergewerkschaften nach Israel.
Damals hatte er sich gefragt, ob es »das
jüdische Volk sich wohl in unserer Zeit zumuten könne, mit uns Deutschen normale
Beziehungen aufzunehmen«. Ja, das ist
gelungen, denn dieses Zusammentreffen
führte dazu, dass sich die israelische Gewerkschaft (ITU) und die GEW verabredeten, Begegnungsseminare im Wechsel in
Israel und Deutschland auszurichten, um
das Verständnis füreinander zu fördern
und Erfahrungen auszutauschen. Inzwischen haben etwa 450 Kolleg*innen die
herausragende Chance gehabt, bei diesem
Austausch dabei zu sein.

Wie ist es zu diesen bilateralen Begeg
nungen gekommen? 1961 – 16 Jahre
nach dem Ende des Faschismus – erhielt
der damalige GEW-Vorsitzende Heinrich

Die Verantwortung für das Thema bleibt.
Auch Kolleg*innen aus der GEW SH können
sich um die Teilnahme an diesem außerordentlichen Seminar bewerben.

Dr. Avraham Rocheli

(Foto: Manfred Brinkmann)

Ubuntu – gemeinsam, global und gerecht
Afrikatage Kiel vom 19. bis zum 25. September 2022
von Bruni Römer
Das Bildungsfestival Afrikatage Kiel ist
seit 2010 eine Plattform für Austausch,
Kooperation und Begegnungen auf
Augenhöhe. Mit dem Bündnis Eine Welt
(BEI) Schleswig-Holstein e.V. als Veranstalter beteiligen sich Gruppen aus SchleswigHolstein und zahlreiche afrikanische
Vereine an der Ausgestaltung. Die GEW
SH gehört seit einigen Jahren dazu. Die
Afrikatage werden durch ein kulturelles
Rahmenprogramm begleitet.

2022 lautet das Thema »Ubuntu –
gemeinsam, global, gerecht«
Ubuntu kommt in mehreren afrikanischen Sprachen vor und bedeutet:
Menschlichkeit, gemeinsam, jeder Mensch
ist Teil eines Ganzen und mit allen anderen
Menschen verbunden. Mit diesem Titel
will das Bildungsfestival vermitteln, dass
wir unsere globalen Probleme nur gemeinsam lösen können. weil die Aktionen der
einen das Leben der anderen beeinflussen.
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Die Afrikatage haben das Ziel, ein besseres
Verständnis von Afrika und seiner Vielfältigkeit zu vermitteln und Vorurteile sowie
Diskriminierung abzubauen.
Montag, 19. September: Ausstellung
unserer GEW-Stiftung Fair Childhood –
Bildung statt Kinderarbeit, in der Projekte
afrikanischer Bildungsgewerkschaften zur
Einrichtung kinderarbeitsfreier Zonen dargestellt werden. Sie wird im Foyer des Gewerkschaftshauses in der Legienstraße 22
die ganze Woche über zu sehen sein.
Freitag, 23. September: »Klimawandel
und Klimagerechtigkeit in Afrika – Herausforderungen und gemeinsame Projekte
zwischen Süd und Nord« im Fahrradkinokombinat in der alten Mu, mit Vorträgen
wie zum Beispiel Regenwald, Aussterbende
Tiere, Klimagerechtigkeit, Klimawandel und
seine Folgen für Frauen weltweit, mit Klima
dialogen und einem Film mit anschließender Diskussion.

Samstag, 24. September: Tagsüber in der
Universität Kiel, Olshausenstraße 75, bietet das Festival rund um den afrikanischen
Markt der Möglichkeiten einen Recyclingworkshop, Vorträge zu Postkolonialismus
in Burundi, den Auswirkungen unseres
Fast Fashion-Konsums für afrikanische
Länder und eine Lesung von Essokouboze
Betchinde »Mit Recht leben« zur Situation
der Kinderrechte in Togo.
Abends findet das Ubuntu – Get together
zum Feiern und Tanzen im Fahrradkinokombinat in der alten Mu statt.
Sonntag, 25. September: Wellnesstag im
Sport- und Begegnungspark Kiel Gaarden
mit Fußballturnier für Groß und Klein, Spielen und Zumba für Junge und Ältere.
Das komplette Programm mit detaillierten Zeitangaben wird bei Erscheinen auf
der Homepage des BEI (www.bei-sh.org) zu
finden sein.
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Notizen

Mittwoch, 10. August 2022

aus dem Gewerkschaftshaus
Dienstag, 5. Juli 2022

Dienstag, 2. August 2022

Endlich Urlaub. Die Sonne scheint. Der
Atlantik rauscht. Ich genieße Café Crème
und Pain au chocolat. Entspannung pur.
Dann beim ersten Blick auf SUD OUEST, die
örtliche Regionalzeitung, Schluss mit Abschalten. Mein GEW-Berufsleben holt mich
mit Elan ein. »Aushilfen an die Tafel« lautet
der Aufmacher des Blattes. Im Inneren geht
es dann um den auch in Frankreich stärker
werdenden Lehrkräftemangel, die Arbeit
von Aushilfslehrer*innen sowie den Ärger
von Lehrkräften über ihre schlechten Arbeitsbedingungen. Anderes Land, gleiche
Probleme.

Blanke Verzweiflung! Anders lässt sich
der unsinnige Vorschlag von CDU-Bildungs
ministerin Eva Feußner aus SachsenAnhalt nicht erklären, zu dem wir heute eine
Medienanfrage erhalten. Die Ministerin will an einigen Schulen die Vier-TageWoche einführen: vier Tage Unterricht, am
fünften Homeschooling, Eigenlernphasen
oder Praktikum. Was in Wirklichkeit nur
den grassierenden Lehrkräftemangel kaschieren soll, versucht sie als pädagogische Innovation zu verkaufen. Das Beispiel
aus Sachsen-Anhalt zeigt, wie schlimm
sich der Lehrkräftemangel in Deutschland
inzwischen entwickelt hat. Obwohl es bei
uns (noch) besser aussieht als in anderen
Bundesländern, leben wir auf keiner Insel
der Glückseligen. Erstexaminierte Lehrkräfte und Senior Teachers sind im Einsatz.
1 400 Personen unterrichten sogar ohne
jegliche Lehramtsausbildung. Umso ärgerlicher, dass im schwarz-grünen Koalitionsvertrag konkrete Maßnahmen gegen den
Lehrkräftemangel in Schulen fehlen. Wir
brauchen mehr Studienplätze, Zuschläge
für Lehrkräfte in Mangelregionen sowie
bessere Arbeitsbedingungen.

Donnerstag, 28. Juli 2022
Die neue Familienministerin Aminata
Touré (Bündnis 90/Die Grünen) vertrödelt
keine Zeit. Am Vortag ließ sie eine Einladung
zum »Kita-Gipfel«, wie es die Presse nennt,
verschicken. Motto: »Kita in SchleswigHolstein – Deine Meinung ist gefragt!« Alle
können kommen. »Ideen, Anregungen,
Sorgen und Wünsche« sollen diskutiert
werden. Sogar »ein Mitmach-Format für
drei- bis sechsjährige Kinder« wird angeboten. Der Andrang scheint gewaltig. Schon
am Morgen teilt mir unsere Kita-Fachfrau
Ruth Weyrich mit: »Anmeldung klappt
nicht, alles ausgebucht.« Wahrscheinlich
wollen zu viele Kinder beim »MitmachFormat« über Fachkraft-Kind-Schlüssel,
Randzeitenbetreuung und Verfügungs
zeiten im Gruppendienst diskutieren.

Freitag, 29. Juli
Im Radio höre ich vom landespolitischen Comeback-Versuch des Jahres.
Anke Erdmann, ehemalige höchstprofilierte Bildungsausschussvorsitzende von
Bündnis90/Die Grünen kann es nicht lassen. Sie will wieder in der Landespolitik
mitmischen und Landesvorsitzende der
Grünen werden. Für die Bildung kann das
von Vorteil sein. Für eine Pflichtstundensenkung von Lehrkräften wird sie sich
zwar nicht einsetzen, aber in vielen bildungspolitischen Fragen steht sie für viel
mehr als ein Weiter-so.
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Freitag, 5. August 2022
Wahrscheinlich wegen meines fortgeschrittenen Alters assoziiere ich beim Begriffspaar »Surfen und Strand«: Meer, Wellenreiten, Surfbretter, Windsurfen, Segel
usw. Selbst nach Stunden käme ich nicht
auf die Idee, in diesem Zusammenhang
an die mangelhafte Internetanbindung
am Strand zu denken. Andere schon. Um
das Sommerloch zu stopfen, greifen die
Medien dankbar deren Beschwerden auf.
Kein Tik Tok auf der Strandmatte, kein Insta
auf dem Badehandtuch, kein Facebook im
Strandkorb. Kurdirektor*innen geraten in
Panik. Baden, Sonnen, Beachball, mit Kindern im Sand buddeln reichen nicht mehr.
Surfen auf Brettern war gestern. Jetzt heißt
es Surfen mit dem Handy. Um die Anbindungen zu verbessern, schlage ich vor,
Dünen und Promenaden mit Mobilfunkmasten im rot-weißen Leuchtturm-Design
zu versehen.

Obwohl ich es nur ungern zugebe: Ein
wenig schmeichelt es meiner Eitelkeit
schon, wenn ich mein Foto auf Seite 1 der
Kieler Nachrichten sehe. Es geht darum,
dass wenige Tage vorm Schuljahresstart
die E-Mail-Adressen der Lehrer*innen wegen Wartungsarbeiten nicht funktionieren. Schuld ist der Dienstleister dataport.
Wartungsarbeiten wurden in mehreren
Wochen nicht fertig. Klar können solche
Pannen passieren. Bei der Digitalisierung
an Schulen häufen sie sich aber. Das Signal
zum Schuljahresbeginn ist verheerend. Jahrelang gab es keine E-Mail-Adressen. Nun
gibt es sie, aber die Kolleg*innen können
sie nicht benutzen. Da fängt das Schuljahr
denkbar ungünstig an. So in etwa habe ich
das den Kieler Nachrichten gesagt. Nun der
Knüller: Auf ihrer heutigen Pressekonferenz verkündete Bildungsministerin Karin
Prien die frohe Botschaft. Die E-MailAdressen funktionieren! Das nenne ich einen
durchschlagenden GEW-Erfolg: GEW-Kritik
auf Seite 1, nur Stunden später Missstand
behoben. Das wünschen wir uns öfter.

Donnerstag, 11. August 2022
Wenn die GEW sich zur Schuljahrespressekonferenz von Bildungsministerin Karin
Prien äußert, scheinen manche Medien
automatisch nur Kritik zu erwarten. So
lässt sich vielleicht die Überschrift in einer
großen schleswig-holsteinischen Zeitung
erklären, nach der wir die Aussagen der Ministerin zur Energieversorgung der Schulen
im Winter kritisieren würden. Wir geben es
ja zu: Oft kritisieren wir aus gutem Grund
die Politik von Bildungsministerin Karin
Prien. Aber diesmal eben nicht. Denn die
Ministerin fand klare und richtige Worte
zur Priorität von Schulen bei der Energieversorgung: »Schulen sind ›geschützte
Kunden‹ nach dem Notfallplan Gas. Das
heißt, sie werden mit Priorität versorgt. Die
Schulen bleiben offen und kein Kind wird
frieren müssen.«

Freitag, 12. August 2022
Bei uns im Gewerkschaftshaus ist die
Energiekrise angekommen. Die Hausverwaltung teilt uns mit, in den WC-Räumen
das warme Wasser abzustellen. Das werden wir verkraften. Warten wir mal ab, was
noch kommt.
Bernd Schauer
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Glosse:

Shoppen macht glücklich!
von Gabriele Frydrych

Meine Kollegin ist vergrämt: Der Großteil
ihres neuen Deutsch-Leistungskurses hat
als Hobby »Shoppen« angegeben. Ähnliches erzählt eine Dozentin an einer Fachhochschule für Erzieherinnen. »Shoppen«
belegt Platz Nummer 1 bei den Freizeitbeschäftigungen, gefolgt von »Chillen« und
»Chatten«. Was hat sie denn erwartet?
Dass die jungen Menschen in ihrer Freizeit
pädagogische Schriften lesen? »Na, sie wollen immerhin kleine Kinder erziehen! Ist es
da falsch, gewisse Ansprüche zu stellen?«
Ein Kollege berichtet
von seiner Klassenfahrt
nach Prag. Am freien Tag
läuft er durch Museen und
über Friedhöfe, die er sich
in Ruhe ansehen will. Dass
seine Klasse in diversen
Malls rumhängt, erstaunt
ihn nicht weiter. Aber dass
sich auch die beiden Begleiterinnen nur für Kaufhäuser
und Boutiquen interessieren, bekümmert ihn. Diese
Frauen mit ihren Tüten und
Taschen, die sich begeistert kichernd ihre Einkäufe
zeigen, sollen »Vorbilderinnen« (das Wort habe ich
wirklich aus einem genderkorrekten Text …!) sein?
Der Kollege weiß anscheinend nicht, dass
Shoppen das Gehirn beflügelt, Traurigkeit
vermindert und dem Menschen ein Gefühl
der Kontrolle gibt. Kaufen setze Dopamin
frei, erklärt ein klinischer Psychologe in
den USA. Mit Shopping-Erlebnissen könne
man Stress abbauen, Ansehen gewinnen
und sein Selbstwertgefühl stärken. »Ich
shoppe, also bin ich!« So weit war Descartes zu seiner Zeit noch nicht …
Der frustrierte Kollege mit der Pragreise
unterrichtet in der Oberstufe Philosophie
und Psychologie und stellt seine Klientel
gern vor Fragen wie »Was ist Glück?« Er
müsste nur mit offenen Augen durch die
Welt gehen, dann könnte er sich diese
Frage schnell beantworten. Man muss
nicht stundenlang joggen und laufen,
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um ein paar körpereigene Endorphine zu
produzieren. Man muss auch nicht mühsam anderen Menschen helfen und sich
gebraucht fühlen, um Glücksgefühle zu
entwickeln. Es geht viel einfacher. »Shoppen macht glücklich!« verheißt ein großes
Kaufhaus und preist sich als »Erlebniswelt«
an. Wozu also in Filzlatschen durch langweilige Museen schlurfen? »Schrei vor
Glück!« befiehlt eine riesige Versandfirma.
Wenn der Postbote mit den Packerln und
Paketen eintrifft, flippen die Kundinnen im
Werbefilm tatsächlich aus. Sie kreischen

damit auch eine Menge persönlicher Daten preis. Zum Beispiel meine Konfektionsgröße, meine Sektmarke, meine Pralinensorte und meine Reiseziele – aber die Werbung ruft: »Punkte dich glücklich!« Im Shop
der Deutschlandcard warten irre Prämien
auf mich. Da ich zu Depressionen neige,
nutze ich jede Gelegenheit, um glücklich
zu sein. Schon immer habe ich mir Hamburgerpressen, Stirnleuchten, Yogamatten oder elektrische Hornhautentferner
gewünscht! »Heute kommt das Glück per
Mail!« Wer will das nicht? Man muss nur
den Prämien-Newsletter
abonnieren, schon klingelt
das Glück an der Haustür.
Ich verstehe nicht, dass
manche
Bundesländer
sich mit Lehrplänen und
Prüfungsaufgaben für ihr
neues Schulfach »Glück«
so abmühen. Und wozu
Firmen einen »Chief Happiness Officer« für das
»Feelgood Management«
einstellen, wenn es so einfache Lösungen gibt.

angesichts der neu erworbenen Schuhe,
Miederwaren und Kosmetikprodukte laut
und hysterisch.
Konsumglück ist so leicht herzustellen.
Man muss sich nicht abmühen und anstrengen. Man muss nur Geld ausgeben.
»Einkaufen ist Inspiration« steht an einem
anderen Kaufhaus. Und »Shoppen Sie sich
wunschlos glücklich!« Eine große Drogeriekette wirbt mit Goethe: »Hier bin ich
Mensch, hier kauf ich ein!« Ich glaube, der
Originalsatz wurde ein wenig abgewandelt.
Aber ich weiß es nicht genau. Als »Faust«
im Deutschunterricht behandelt wurde,
hatte ich Pfeiffer’sches Drüsenfieber.
Als gute Konsumentin habe ich natürlich
auch eine Payback- oder Deutschlandcard.
Für jeden ausgegebenen Euro bekomme
ich einen halben Cent Rabatt! Gut, ich gebe

Greenpeace, die alte
Stimmungsbremse, widerspricht den klinischen Studien. Dem Kaufrausch folge unweigerlich
ein emotionaler Kater, das Glück sei nur
von kurzer Dauer. Angeblich machen auch
Sport und gesunde Ernährung glücklich.
Aber macht das auch Spaß? Der Spaß
faktor ist doch derzeit das Bestimmende
im Leben. Auch Schule soll vor allem Spaß
machen. Nachdenken macht vielen keinen Spaß, setzt ein Gefühl grundlegenden
Zweifels voraus und macht auch nur selten
glücklich. Schule, die sich der Aufklärung
verpflichtet fühlt (wie altmodisch), stört
nur und ruft keine Glücksgefühle hervor.
Shoppen und Spaß – das ist es doch, was die
Welt im Innersten zusammenhält. Wozu
dann noch Lessing und Goethe? Schreckliche Schriftsteller, die Jugendlichen den
Spaß am Lesen verleiden und nicht mehr
in die Schule gehören – wie manche modernen Pädagogen und Fachkräfte immer
wieder betonen.
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