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Auf der Tagesordnung:

Weit von den Erfordernissen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Jahren trommelt die GEW, um auf
den Fachkräftebedarf im Bildungsbereich
aufmerksam zu machen. Wir streiten für
nachhaltige Lösungen, für qualifizierte
Fachkräfte in Kitas und Schulen. Wir wollen
nicht nur Löcher stopfen, keine Abstriche
in der Qualität hinnehmen, endlich bessere
Arbeitsbedingungen durchsetzen, damit
die Arbeit in den Bildungseinrichtungen für
junge Menschen attraktiver wird. Wenn wir
es nüchtern betrachten: Wir sind weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen.
Aber: Die Lehrkräftebildung hat in das
100-Tage-Programm der Landesregierung
Eingang gefunden. Unter Punkt 4 findet
sich dazu eine Maßnahme: »Erstellung eines
Katalogs zur Lehrkräftesicherung – Erste
Maßnahmen der Allianz für Lehrkräfte:
Ziel ist es, einen Maßnahmenkatalog zur
quantitativen und qualitativen Stärkung
der Lehrkräftebildung in Schleswig-Holstein
für die kommenden Jahre durch die Allianz
für Lehrkräftebildung entwickeln zu lassen.
Dieser Katalog soll in verschiedene Unter
kategorien unterteilt werden wie z. B. ›Maßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften in
bisher nicht voll ausgelasteten Lehramtsstudiengängen‹, ›Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazitäten in voll ausgelasteten
Lehramtsstudiengängen‹, ›Maßnahmen zur
Reduzierung von Studienabbrüchen in den
Lehramtsstudiengängen‹ usw.«
»Lehrkräftesicherung« ist dabei aus Sicht
der Grundschulen, der Förderzentren und
vieler Gemeinschaftsschulen verharm
losend in der Wortwahl. Das wäre vor fünf
bis zehn Jahren angemessen gewesen.
Heute geht es nicht um Sicherung, sondern
vielmehr um Deckung des Grundbedarfs.
Die Lehrkräftebildung mit den Phasen
Studium – Vorbereitungsdienst – Fortbildung und Weiterbildung in nicht studierten
Fächern ist zentral für die Schulentwicklung.
Deshalb ist es ein Unding, dass keine konkreteren Maßnahmen für die Verbesserung der
aktuellen Situation im Vordergrund stehen.
Schauen wir auf den Lehrkräftebedarf
bis 2031: Die KMK hat bei ihren Berech-
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nungen (Daten aus Dokumentation 234 der
KMK zur »Vorausberechnung der Zahl der
Schüler/-innen und Absolvierenden 2021 2035«) nachgebessert. Die KMK ist nicht
bekannt dafür, zu großzügig zu rechnen.
Mit ihren neuen Berechnungen liegen neue
Zahlen vor, die das Kieler Bildungsministerium der KMK zur Verfügung gestellt hat.
In den kommenden Jahren steigen die
Bedarfe in den Grundschulen stark an –
zunächst einfach deshalb, weil die Kinder
da sind. Wir wissen, dass sich von 2020
bis 2026 die Grundschüler*innenzahl um
10 000 Schüler*innen, also um fast 10 Prozent erhöht. Das heißt, dass ab 2023 noch
ca. 7 000 zusätzliche Schüler*innen zu erwarten sind. Das entspricht insgesamt einem Mehrbedarf von ca. 400 bis 500 Stellen
ohne zusätzliche Unterrichtsstunden, ohne
bessere Arbeits- oder Lernbedingungen,
ohne Ganztag, und, und, und ...
2026 geht wegen des vollständigen Übergangs zu G9 ein zusätzlicher Jahrgang an
den Start, die KMK rechnet deshalb in dem
Jahr mit ca. 9 000 zusätzlichen Schüler*innen an den Gymnasien. Dafür werden ca.
450 zusätzliche Stellen benötigt.
Aber auch in der Sekundarstufe I sind bis
2030 ca. 20 000 zusätzliche Schüler*innen
zu erwarten – ob nun im Gymnasium oder in
der Gemeinschaftsschule. Mehr Schüler*innen an den Grundschulen bis 2026 führen
zu diesem Anstieg an den weiterführenden
Schulen. Dafür sind über 1 000 zusätzliche
Stellen erforderlich – wie gesagt: ohne bessere Bedingungen.
Für die erforderliche Ausstattung der
Förderzentren und der Inklusion sind zusätzliche Stellen vom Landtag beschlossen.
Seit mehreren Jahren können diese zusätzlichen und auch die durch Pensionierung frei
werdenden Stellen nicht mit ausgebildeten
Lehrkräften besetzt werden.
Im Ergebnis bedeutet das: In Grundschulen, Förderzentren und Gemeinschaftsschulen ist der Lehrkräftebedarf bereits heute
eklatant, in den Gymnasien ist das Delta
absehbar.
Deshalb: Zusätzliche Studienplätze sind
dringend erforderlich – zusätzliche Vorbereitungsdienstplätze in allen Lehrämtern
sind umgehend zu schaffen. Wartezeiten
für den Vorbereitungsdienst sind nicht

nur angesichts der Bedarfe inakzeptabel.
Masterabsolvent*innen müssen umgehend
ausgebildet werden. Zusätzliche Plätze für
Quereinsteiger*innen müssen bereitgestellt werden.
Den Weg, den das Bildungsministerium
einigen Masterabsolvent*innen mit Gymnasiallehramt anbietet, unter Wegfall von
Zulagen oder dem Zugang zu Beförderungsämtern als Quereinsteiger*in ins Gemeinschaftsschullehramt zu wechseln, kann man
nur kritisch beurteilen. Es ist völlig unverständlich, warum das Land in das Studium
Geld investiert und die Studierenden sich
engagieren, um sich für den Unterricht in
der Sek I und II zu qualifizieren, und sie sich
anschließend als Quereinsteiger*innen
für die Gemeinschaftsschule bewerben
sollen, nur weil es nicht genügend Ausbildungsplätze in ihrem studierten Lehramt
gibt. Oder weil es zu kompliziert ist bzw.
erschwert wird, den Vorbereitungsdienst in
Kooperation von Sek I-Schulen mit Schulen,
in denen es eine Oberstufe gibt, durchzuführen. Das Bildungsministerium muss dafür sorgen, dass Lehrkräfte in ausreichender
Zahl im Vorbereitungsdienst auch an den
Gemeinschaftsschulen ausgebildet werden
und alle Masterstudierenden einen ihrem
Lehramt entsprechenden Vorbereitungsdienstplatz erhalten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Lehrkräfte, die jetzt die Kohlen aus
dem Feuer holen, müssen entlastet und unterstützt werden:
• durch Entlastung der Klassenlehrkräfte,
• durch Supervision und Coaching,
• durch bessere Arbeitsbedingungen.
Natürlich sind wir gespannt auf die Maßnahmenkataloge der Allianz für Lehrkräftebildung – wir werden sie genau prüfen. Die
Versäumnisse der letzten fünf bis zehn Jahre
kann sie nicht ausbügeln, vielmehr scheint
es so, als würden sie vom Bildungsministerium dorthin abgeschoben. Wir freuen uns,
wenn es nicht so kommen würde und ernsthafte Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in den Schulen ergriffen werden.
Ohne Druck durch die GEW ist das leider
kaum zu erwarten.
Astrid Henke
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Den Baustellen in der
Lehrkräftebildung
auf der Spur

Interview von Astrid Henke mit
Prof. Dr. Ilka Parchmann,
Leiterin des Vorstands der
Allianz für Lehrkräftebildung

Foto: GaudiLab / iStock.com

Frau Prof. Dr. Parchmann, Sie arbeiten seit
einigen Jahren an herausragenden Stellen
in der Lehrkräftebildung in Kiel. Welche
Hoffnungen verknüpfen Sie mit der »Allianz
für Lehrkräftebildung«?
Die Herausforderungen einer kontinuierlichen qualitativen Weiterentwicklung
der Lehrkräftebildung sowie einer ausreichenden Versorgung mit professionell
qualifiziertem Personal sind Aufgaben,
die alle Bereiche unserer Gesellschaft betreffen und daher verschiedene Akteure
einbinden müssen. In der Allianz ist es
uns daher wichtig, zusammen mit Wissenschaft und Praxis nachhaltige Konzepte zu
entwickeln und umzusetzen, dabei aber
natürlich auch die aktuelle Situation in
den Blick zu nehmen.
Wo sehen Sie Versäumnisse oder besondere Herausforderungen in der Lehrkräfte
bildung in Schleswig-Holstein?
Das Thema Lehrkräftemangel ist kein
Problem Schleswig-Holsteins, sondern
ein bundesweites bzw. internationales.
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Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern zusammen und
wissen daher, dass es vielerorts schwierig
ist, ausreichend Lehrkräfte zu gewinnen.
Dies betrifft zum Beispiel Fächer, in denen
attraktive berufliche Alternativen existieren. Dazu haben wir in Schleswig-Holstein
Herausforderungen, die nicht überall so
bestehen, bspw. die Versorgung eines Flächenlandes. Und in Deutschland haben
wir anders als in anderen Ländern zudem
nur einen regulären Zugang ins Lehramt,
und zwar zu Studienbeginn. Hier stehen
wir bereits im Austausch mit anderen, um
ergänzende Einstiege nicht als Notlösung
einer akuten Mangelsituation aufzusetzen,
sondern gleichermaßen qualitätsgesichert
zu entwickeln, und dies wiederum in Zusammenarbeit von Schulpraxis, Ausbildung
und Wissenschaft.
Welche Aufgaben für die Allianz für Lehrkräftebildung sind die dringlichsten?
Wir müssen uns natürlich mit den akuten Bedarfen an den Schulen auseinandersetzen, ebenso aber auch mit den derzeit

angewandten »Modellen« der Problembewältigung. Gerade das eigenverantwortliche Einbinden von Studierenden ohne
die notwendige Erfahrung wirft nicht nur
Fragen der Qualitätssicherung auf, sondern auch der möglichen Zunahme von
Studienabbrüchen aufgrund von viel zu
frühen unbegleiteten Anforderungen in
voller Breite einer Lehrkrafttätigkeit. Natürlich wissen wir, dass manche Schulen
vor der Frage stehen, Unterricht ganz ausfallen zu lassen oder aber Studierende wie
geschildert einzusetzen. Hier müssen wir
gemeinsam mit Vertretungen der Schulen
zu Lösungen kommen, die eine Mitwirkung
nicht gänzlich unterbindet, aber in anderer
Weise gestaltet.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Gewinnung, Orientierung und Qualifizierung
weiterer Zielgruppen sein, dies ist aber natürlich kein kurzfristiger Prozess. Deswegen werden wir ebenfalls Ansätze auf den
Weg bringen, die erfahrenen Lehrkräften
noch mehr Weiterbildungen ermöglichen,
etwa in Drittfächern. Dies ist unter anderem als Wunsch seitens des Kuratoriums
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Dem kann ich nur zustimmen. Die Allianz
hat daher in ihrem Vorstand auch Mitglieder aller Einrichtungen, die die drei Phasen
repräsentieren. Ergänzend wird sie durch
einen wissenschaftlichen Beirat und das
schon angesprochene Kuratorium begleitet.
Die so genannte dritte Phase, die ja den
größten Teil eines Wirkens als Lehrerin
oder Lehrer einnimmt, ist in Deutschland
wenig durch eine Zusammenarbeit aus
Praxis und Wissenschaft geprägt. In Schleswig-Holstein sind die Landesfachberatungen in vielen Fächern bereits im Austausch
mit den Hochschulen; hinzu kommen neue
Landesprogramme. Zu gemeinsamen Konzepten einer Fort- und Weiterbildung kann
die Allianz sicherlich weitere Angebote beitragen, sowohl für Personen, die ein weiteres Fach oder Profil ergänzen möchten, als
auch für Personen, die auf der Grundlage
anderer Studien- oder Berufserfahrungen
einen Beruf in schulischen Kontexten ergreifen möchten.
In einigen Schularten und Fächern haben
wir auch in Schleswig-Holstein einen
enormen Lehrkräftemangel. Wo sehen Sie
Stellschrauben, um junge Menschen für
den Beruf der Lehrkraft zu gewinnen? Gibt
es besondere Ideen für die Mangelfächer?
Das ist absolut richtig. Für manche Bereiche können wir vermutlich schon über
Zulassungsverfahren, spezifischere Studienangebote, verbesserte Beratungen und
Studienbedingungen oder auch Aufwüchse
an Studienplätzen etwas erreichen. Dauerhafte Mangelsituationen ließen und lassen sich aber nicht mit bereits etablierten
Wegen lösen, hier brauchen wir andere
Zugänge und Zielgruppen, vielleicht sogar
andere Berufsfelder an oder mit Schulen.
Dafür werden wir gezielt Orientierungen
für eine Berufsperspektive an Schulen
auch in andere Studiengänge einbinden
und weitere entwickeln, die sowohl eine
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In einigen Schularten und Fächern sind
Kolleg*innen als Lehrkräfte eingesetzt,
denen ein Lehramtsstudium oder das
Fachstudium für erforderliche Fächer
fehlt. Welche Möglichkeiten zur Nachoder Weiterqualifikation sehen Sie?
Wir brauchen auch in Deutschland eine
Diskussion darüber, wie Menschen mit großen Potentialen an Schulen tätig sein können, die nicht bereits mit 18 oder 19 Jahren
entschieden haben, Lehrer oder Lehrerin
zu werden. Dies braucht dann natürlich
andere, aber gleichermaßen qualitätsge
sicherte Strukturen der Qualifizierung und
keine wiederkehrenden Notlösungen, wie
wir sie heute mancherorts finden. Menschen aus anderen Berufen bringen andere
fachliche Vertiefungen und Erfahrungen
mit, die wir nutzen können; dafür fehlen
ihnen aber didaktische und pädagogische
Kenntnisse. Zudem haben viele keine realistischen Vorstellungen von der Aufgabenvielfalt einer Berufstätigkeit als Lehrerin
oder Lehrer. Dazu möchten wir Konzepte
einer besseren und früheren Orientierung
verbinden mit Qualifizierungsangeboten,
die auf verschiedene Personengruppen
zugeschnittenen sind. Auch das Aufgabenfeld an Schulen wird sich selbst weiter verändern, hier arbeiten wir natürlich eng mit
anderen Landesprogrammen zusammen
wie dem zu »Zukunft Schule im digitalen
Zeitalter«.
Gibt es etwas, das ihnen besonders wichtig ist, für Ihre Arbeit als Vorsitzende der
Allianz für Lehrkräftebildung?
Ein Engagement für Bildung ist eine ganz
wichtige und tragende Säule unserer Gesellschaft und sollte auch entsprechende
Anerkennung finden. Wir müssen nicht,
sondern wir dürfen in Deutschland zur
Schule gehen. Und dies dürfen wir deswegen, weil es Schulen, Lehrkräfte und viele
weitere Personen gibt, die sich dafür einsetzen. Das ist ein Wert, der nicht überall
selbstverständlich ist, und für den nicht
nur ich mir mehr Anerkennung wünsche.
Vielleicht kann die Allianz auch dazu einen
Beitrag leisten, das möchten wir jedenfalls
versuchen.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche
Ihnen viel Erfolg für Ihre neue Aufgabe.

Allianz für
Lehrkräftebildung
Die »Allianz für Lehrkräftebildung«
berät das Ministerium für Allgemeine
und Berufliche Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur bei allen Fragen zum Lehrkräftebedarf und zur
Lehrkräftegewinnung.

Lehrkräftebildung

Aus unserer Sicht brauchen wir Lehrkräfte
bildung in allen drei Phasen – im Studium,
im Vorbereitungsdienst und als Fort- und
Weiterbildung im Beruf. Kann bzw. wie
kann die Allianz allen Phasen gerecht
werden?

Tätigkeit an einer Schule als auch in einem
außerschulischen Kontext, etwa künstlerisch oder wissenschaftlich, ermöglichen.

In ihr sind die lehramtsbildenden
Hochschulen Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die Europa-Universität Flensburg (EUF), die Muthesius
Kunsthochschule Kiel, Musikhochschule
Lübeck, das Leibniz-Institut für die Päd
agogik der Naturwissenschaften (IPN)
sowie das Landesseminar berufliche
Bildung am SHIBB, das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SchleswigHolstein (IQSH) und das Bildungs- und
Wissenschaftsministerium vertreten.
Die Allianz besteht aus einem Vorstand, der wissenschaftliche Beirat
besteht aus namhaften Expert*innen
mit nationaler und internationaler Expertise und gibt Stellungnahmen zu den
Vorschlägen des Vorstands ab.

Foto: Axel Schön / CAU

an uns herangetragen worden; für diese
Begleitung durch Schulleitungen, Elternvertretungen, Studierende und Personalvertretungen möchte ich mich an dieser
Stelle ausdrücklich bedanken!

Zusätzlich gibt es ein Kuratorium, dem
je eine Schulleitung pro Schulart, zwei
Elternvertreter*innen, zwei Schüler*innen, zwei Studierende, zwei Fachwissenschaftler*innen, zwei Vertreter*innen des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zwei Personen der Hauptpersonalräte für Lehrkräfte angehören. Die
Leitung des Vorstands hat Prof. Dr. Ilka
Parchmann vom IPN inne.
Die Allianz für Lehrkräftebildung ist
gesetzlich in § 18a des Gesetzes über
die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz – HSG) verankert.
(nach einer Veröffentlichung des Bildungsministeriums im Zusammenhang mit der Vorstellung der Allianz im Landtag am 27.01.2022)
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Qualitätsoffensive Lehrer*innenbildung des Bundes
von Marlis Tepe

Lehrkräftebildung

Zu wenig Abiturient*innen wollen Lehrer*in werden, zu viele Studierende brechen das Studium ab und zu Beginn der
Arbeit in der Schule erleben viele junge Kolleg*innen immer noch einen Praxisschock.
Auf Inklusion, die Migrationsgesellschaft,
neue Fächerverbindungen und viele Fragen
der Digitalisierung des Lebens fühlen sich
erfahrene Lehrkräfte nicht genug vorbereitet. All das macht eine Qualitätsoffensive
Lehrer*innenbildung für alle Phasen des
Berufs dringend notwendig. Das haben
auch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen 2008 auf dem Dresdner
Bildungsgipfel so gesehen. Aber die Mühlen
mahlen langsam und erst 2013 wurde die
Bund-Länder-Vereinbarung für die gemeinsame Qualitätsoffensive beschlossen. 500
Millionen Euro wurden nach dem Königsteiner Schlüssel auf zehn Jahre verteilt zur
Verfügung gestellt. Für Schleswig-Holstein
könnte das eine Finanzierungssumme von
1,7 Millionen Euro pro Jahr bedeuten, wenn
Projekte beantragt und ausgewählt werden.
Die lehrkräftebildenden Hochschulen konnten sich bewerben. In zwei Förderphasen
2014 - 2018 und 2019 - 2023 sollte gestartet werden. Nach einer Verzögerung ging
es 2015 los. Die GEW gratulierte den Hochschulen, deren Projekte (49 von 183) in der
ersten Phase bewilligt wurden und forderte
aber gleichzeitig flächendeckend mehr
und besser ausgestattete Studienplätze.
Parallel legte die GEW ein »Zukunftsforum
Lehrer_innenbildung« auf, das bis zum Gewerkschaftstag 2017 GEW-Vorstellungen
einer zukunftsweisenden Lehrkräftebildung
erarbeitete und »Leitlinien für eine innovative Lehrer_innenbildung«[1] beschloss.

Was läuft in den Zentren für
Lehrer*innenbildung in
Schleswig-Holstein?

angeboten vor dem Hintergrund von
Digitalisierung / Industrie 4.0. Offenes
Lehramt Digital (OLaD@SH) ist das Verbundprojekt der Unis in Flensburg und Kiel
mit dem die Verbindung von Theorie und
Praxis national und international digital
hergestellt werden soll.

Offenes Lehramt Digital
Praxis

Internationalisierung

B1

B1/B2

B2

Digitale Formate im
Praxissemester
(Busker, Winkel)

Blended-LearningBegleitseminar für
Outgoings (Schwier)

Interkulturelle
Literatur als Modul
(Brink, Patrut,
Bockmann)

Praxissemester an
digital-innovativen
Schulen
(Filk/Brouër)

Forschendes Lernen
in transnationaler
Dimension (Jahnke)

Filmmaking und
Einsatz von
Educational Videos
im Fremdsprachenunterricht
(Hoinkes)

»Lehramt mit Perspektive an der CAU
zu Kiel (LeaP@CAU)« heißt das seit 2019
geförderte Projekt, das aus den drei Teil
bereichen »Orientierung und Vernetzte
Entwicklung«, »Systematische TheoriePraxis-Verknüpfung« und »Integrierte Konzepte für Querschnittsthemen« besteht. Es
zielt darauf ab, dass Lehramtsstudierende
zu Beginn eigene Motive und Potenziale reflektieren, unter anderem über eine Potenzialanalyse und ein Self-Assessment. Die
Verknüpfung des in Fachdidaktik, Fachwissenschaft und Bildungswissenschaft erworbenen Professionswissens soll bei den Studierenden angeregt werden. Dazu wurde
das Lernspiel »CauLa« entwickelt (siehe
Grafik unten). Unterrichtssituationen sollen
simuliert werden, um die Theorie-PraxisVerknüpfung früher herzustellen. Zu
den geförderten Projekten gehört auch
»#LernenVernetzt – Lehramtsstudierende
unterstützen Lehrkräfte und Schüler*innen
online beim Lehren und Lernen«. Querschnittsthemen wie Heterogenität und

Inklusion, Deutsch als Zweitsprache und
Digitalisierung sind weitere Zielstellungen.

Wie geht es weiter
mit der Qualitätsoffensive?
Im Jahr 2023 läuft die Qualitätsoffensive
des Bundes aus. Was sie gebracht hat, ist
nur sehr schwer zu erfassen. Zu einer Zwischenbilanz auf dem Programmkongress
2018 war die GEW eingeladen, ihre Position
in einer Podiumsdiskussion »Lehrerbildung
als gesellschaftspolitische Aufgabe: Welchen Beitrag kann die ›Qualitätsoffensive
Lehrerbildung‹ zur Bewältigung bildungspolitischer Herausforderungen leisten?«
darzulegen. Auf diesem Programmkongress war zu erkennen, dass eine Reihe
von Projekten auch unsere Forderungen
an eine moderne Lehrer*innenbildung zum
Inhalt hatten. Deutlich wurde, dass viele
gute Ansätze richtig und wichtig und somit
zu erhalten und fortzusetzen sind. Kritisch
ist weiterhin, wie bei allen Drittmittelförderungen an den Universitäten, dass keine
Dauerstellen und dauerhaften Strukturen
geschaffen werden. Sinnvoll ist, dass manche Projekte direkt in die Ausbildung als
Teil des Curriculums eingeflossen sind. Problematisch ist, dass Vieles als zusätzliche
Aufgaben für die Teilnehmenden in Studium, Vorbereitungsdienst und Beruf geleistet wird. Gleichwohl setzt sich die GEW
dafür ein, dass die Lehrer*innenbildung
besser ausgestattet wird: regulär vom Land
und gern mit einer Weiterentwicklung der
Qualitätsoffensive des Bundes.
Anmerkung:

[1] https://bit.ly/3eG3ibV

In der zweiten Projektphase erhielt das
Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik
(biat) an der Europa-Universität Flensburg
den Zuschlag für sein Forschungsprojekt
InnoNetSH. Mit diesem Projekt sollen
durch neue Kooperationen zusätzliche Studierende gewonnen werden. Die Studienqualität soll durch Studiengangsreformen
verbessert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf (Weiter-)Entwicklung und
Vernetzung von Aus- und Fortbildungs
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Erfahrungen im Praxissemester
läuft aber nicht bei allen so. Man kann es
auch haben, dass kein Feedback gegeben
wird, was natürlich schade ist. Einmal kam
der Professor zum Unterrichtsbesuch, hat
mit mir die Stunde reflektiert und die Planung besprochen.

Hallo Pauline! Vielen Dank, dass du dir
die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zum
Praxissemester zu beantworten. Glückwunsch zunächst zum erfolgreich abgeschlossenen Studium! Dein Praxissemester
ist noch gar nicht lange her. Wann genau
findet es eigentlich statt?

erlebte. Ich nahm an einer Konferenz teil
und hatte auch die Möglichkeit, in Förderplangespräche reinzugucken. Das ist aber
keine Voraussetzung, sondern das, was mir
ermöglicht wurde. Generell gehört man zu
einer Klasse und nimmt an allem, was anliegt, teil.

Das Praxissemester findet im dritten
Mastersemester statt, also quasi direkt
bevor man die Masterarbeit schreibt.

Im Praxissemester bist du ja noch Studentin. Musstest du zusätzlich noch weitere
Hausarbeiten oder ähnliches erledigen?

Und wie lange dauert es?

Das nicht, aber wir schreiben natürlich
die Unterrichtsplanungen. Wir müssen
eine große anfertigen und 14 kleine.

Wie ist dein Fazit zum Praxissemester?
Was hat dich weitergebracht? Wo wurdest du vor Herausforderungen gestellt?

Sind die kleinen Planungen dann die
gleichen, die auch im Referendariat zu
schreiben sind?

Generell ist das eine richtig gute Sache, aber es kommt etwas spät. Vorher
in den Praktika war ich immer an Grundschulen, weil es zu wenig Plätze am Förderzentrum gab. Dadurch haben dann
erst im Praxissemester Kommiliton*innen gemerkt, dass ihnen GE (Unterricht
im sonderpäd
agogischen Förderbedarf
Geistige Entwicklung) gar nicht liegt. Und
das ist natürlich echt spät. Ein Freund
von mir hat erst dann gemerkt, dass ihm
das Unterrichten gar nicht liegt. Vorher
hat man immer nur eine einzelne Stunde
unterrichtet und konnte das dann auf die
Tagesform schieben. Mir hat das Prak
tikum auf jeden Fall richtig viel geholfen
bei der Unterrichtsplanung und auch im
Hinblick auf das Selbstbewusstsein vor
der Klasse. Man kommt während der Zeit
ja richtig rein und wird auch als Lehrkraft
akzeptiert. Dadurch habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Aber am Anfang
war es schon auch sehr herausfordernd.
Wenn man vor der Klasse steht und gleich
viel unterrichten soll und die Kinder noch
gar nicht kennt. Da habe ich mich schon
gefragt: »Wofür habe ich eigentlich studiert, ich weiß ja gar nichts!« Am Anfang
dachte ich: »Ohje, wie soll ich das jemals
hinkriegen?«, aber am Ende war ich drin
und dann hat’s auch megaviel Spaß gemacht. Ich finde, es ist auch ’ne coole
Sache, ich kann mich ausprobieren und
weiß, dass ich nicht benotet werde: Klar
sagt einem jemand, wenn es gar nicht
gelaufen ist, aber das merkt man ja meist
auch selber. Aber man ist halt noch etwas
weniger unter Beobachtung als im Re
ferendariat.

Es beginnt immer Mitte September und
endet mit den Weihnachtsferien. Also
etwa dreieinhalb Monate.
Foto: nd3000 / iStock.com

Nein, leider nicht. Wir schreiben drei
Seiten: den curricularen Zusammenhang,
eine Verlaufsplanung und eine Reflexion
zur Stunde.
Und die große Planung?

Wie sind die Rahmenbedingungen?
Man ist vier Tage pro Woche in der
Schule und an einem Tag hatten wir Unikurse. Wegen Corona waren sie online,
aber normalerweise ist der Tag in Präsenz.
Bei mir war der Tag immer am Freitag, also
war ich immer Montag bis Donnerstag in
der Schule. Auch immer den vollen Schultag, man muss pro Woche 20 Stunden in
der Schule sein. Insgesamt waren 15 Unterrichtsplanungen pro Fachrichtung zu
schreiben. Also musste ich 30 Stunden unterrichten. Meistens macht man eher noch
ein bisschen mehr. Die Menge des Unterrichts bzw. der Planungen ist aber je nach
Lehramt unterschiedlich. Die Regelschulstudent*innen müssen, glaube ich, acht
Stundenplanungen schreiben und zusätzliche Aufgaben in den Fächern erledigen.
Welche schulischen Aufgaben gehören
sonst noch zum Praxissemester?
Eigentlich alles, was in der Schule passiert. Ich war morgens in der Frühbesprechung, so dass ich also den Schulalltag mit-
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Das ist das volle Programm. Eine genaue
Seitenvorgabe gibt es nicht. Bei mir waren
das ungefähr 25 Seiten. Ich habe am Ende
ein sehr großes Portfolio abgegeben. Neben den Planungen gehört das gesamte
Unterrichtsmaterial hinein.
Du hattest schon erzählt, dass du freitags
immer Univeranstaltungen hattest. Waren
das gezielte Veranstaltungen, die sich inhaltlich auf das Praktikum bezogen oder
»normale« Seminare und Vorlesungen?
Es war schon ein großer Bezug da. Wir
haben auch gelernt, unterschiedliche Planungen zu schreiben. Dann ging es auch
viel darum, wie es uns in der Schule ging,
und wenn Zeit übrig war, gab es auch noch
einen theoretischen Input. Insgesamt war
das immer sehr individuell.
Wie läuft die Betreuung an der Schule?
Gibt es regelmäßige Besuche durch UniPersonal oder liegt das alles in der Hand
der Schule?
Ich hatte eine Mentorin, mit der ich auch
Reflexionsgespräche geführt habe. Das

Ist das eigentlich ein benotetes Praktikum?
Nein, es zählt also auch nicht zu den
Prüfungsleistungen.
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Interview von Kerstin Quellmann

Wie werde ich Lehrkraft
im Vorbereitungsdienst?
von Katrin Warnke

Lehrkräftebildung

Aus meiner Wahrnehmung als langjährige Ausbildungslehrkraft an der Schule und
Personalzuständige im Hauptpersonalrat
für die LiV an Grundschulen ergeben sich
immer wieder ähnliche Problemsituationen während des Vorbereitungsdienstes.

1. Wer entscheidet eigentlich,
an welche Schule ich komme?
Beteiligt sind das Ministerium, das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in
Schleswig-Holstein (IQSH) und der Hauptpersonalrat (HPR(L)). Das Ministerium erstellt nach dem Bewerbungsschluss eine
Rankingliste aller Bewerber*innen. Dabei wird nach einem Punktesystem der
KapVO-LK (Landesverordnung über die
Einstellung in den Vorbereitungsdienst
der Lehrerinnen und Lehrer) vorgegangen.
Härtefälle, Bewerber*innen, die schwerbehindert oder alleinerziehend sind oder
schwerbehinderte Familienangehörige bei
sich betreuen, werden vorrangig berücksichtigt. Außerdem stehen aufgrund der
Landesverordnung zur Gleichstellung von
ausländischen Lehramtsqualifikationen
fünf Prozent der Ausbildungsplätze für
den Anpassungslehrgang zur Verfügung.
In diese Liste fließt die Master-Note ein,
und auch Mängelfächer, Wartezeit und
Zusatzqualifikationen werden einbezogen.
Bewerbungen ohne Master-Note werden nachrangig behandelt, landen in der
Rankingliste also hinten.
Die Rankingliste wird dem HPR(L) zur
Mitbestimmung vorgelegt. Wir überprüfen
die Liste, stellen gegebenenfalls Rückfragen, erwirken Korrekturen und stimmen
danach zu. Erst danach kann die Verteilung
der LiV an die Schulen erfolgen. Diese Aufgabe übernimmt das IQSH.
Je weiter ein*e Bewerber*in auf der
Rankingliste oben steht, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Person
in ihren Wunschkreis beziehungsweise an
ihre Wunschschule kommt. Das ist allerdings nicht in jedem Fall möglich. Zum einen gibt es Kreiskontingente, die vorschreiben, wie viele LiV auf jeden Kreis verteilt
werden dürfen, und außerdem kann nicht
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an jeder Ausbildungsschule jede Fächerkombination ausgebildet werden. Denn
dafür müssen die Ausbildungslehrkräfte
an der Schule vorhanden sein. Besondere
Schwierigkeiten bereiten bei der Verteilung die »kleinen Fächer« Evangelische
Religion, Textiles Werken und Philosophie.
Hier kann oftmals der Wunschkreis nicht
zugeteilt werden.
In einem zweiten vom HPR(L) mitbestimmten Verteilungsverfahren werden
Bewerber*innen, die über den Quereinstieg
in ein Lehramt kommen, den Ausbildungsschulen zugewiesen. Der Quereinstieg wird
geöffnet, sofern nicht ausreichend Bewerbungen von Lehramtsabsolvent*innen für
die Besetzung der Ausbildungsplätze in
einem Lehramt vorliegen. Hierfür können
sich auch Personen bewerben, die ein anderes Lehramt studiert haben.

die Lehrkraft verpflichtet, mindestens fünf
Jahre in dem Mangelkreis zu unterrichten.
Der HPR(L) ist an diesem Verteilungsverfahren beteiligt. Aus Erfahrung im Bereich
der Grundschulen kann ich sagen, dass äußerst fair vorgegangen und versucht wird,
im Sinne der LiV zu verteilen. Das heißt
allerdings nicht, dass auf alle individuellen Wünsche eingegangen werden kann.
Jede*r Bewerber*in hat aber die Möglichkeit, die zugewiesene Schule abzulehnen und sich zum nächsten Termin neu zu
bewerben.

2. Wer hilft mir, wenn ich an
meiner Ausbildungsschule
Probleme habe?
An der Ausbildungsschule sind die Ausbildungslehrkräfte die ersten Ansprechpartner*innen. Außerdem ist die Schulleitung zuständig und der örtliche Personalrat (ÖPR) vertritt die Interessen der LiV.
Der ÖPR hat das Ausbildungskonzept der
Schule und den Stundenplan mitzubestimmen und ist in diesen Fragen die richtige
Adresse. Bezüglich der fachlichen Ausbildung sind es die Studienleiter*innen. Bei
einer Verkürzung oder Verlängerung des
Vorbereitungsdienstes oder bei einer
Versetzung an eine andere Schule ist der
HPR(L) in der Mitbestimmung. Gemeinsam
mit dem Ministerium und dem IQSH wird
dann eine Lösung gefunden, die dem Inter
esse der LiV entspricht.

3. Was passiert, wenn ich
bei der Prüfung durchfalle?
Personen, die sich auf Schulen aus einem
Kreis mit Anwärtersonderzuschlag (AWSZ)
beworben haben, werden diesen Schulen
zugeteilt. Der AWSZ gilt für Grundschulen
und Förderzentren für die Kreise Dithmarschen, Steinburg, Herzogtum Lauenburg
und Segeberg. Diese »Mangelkreise« haben einen großen Lehrkräftebedarf. Der
AWSZ wird für die Dauer des Vorbereitungsdienstes, maximal für zwei Jahre in
Höhe von 250 Euro gewährt. Nach dem
Abschluss des Vorbereitungsdienstes ist

Wer die Prüfung nicht besteht, hat Anspruch auf eine Wiederholung. Diese muss
in der Regel innerhalb der Höchstdauer
des Vorbereitungsdienstes (30 Monate)
erfolgen. Dazu gibt es allerdings Ausnahmeregelungen in der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung (APVO).
Auch in dieser Frage unterstützt der
HPR(L) die LiV gerne. Am besten ist es, sich
rechtzeitig Hilfe zu holen, um die verschiedenen Optionen abwägen und eine Per
spektive für sich selbst gewinnen zu können.
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Start mit gemischten Gefühlen
Interview von Franziska Hense mit Lasse Lindemann [1]

Warum hast du dich fürs Lehramt ent
schieden?
Ich habe schon immer gut mit Menschen
gekonnt. Außerdem habe ich auch früh
schon Gruppen angeleitet und damit gute
Erfahrungen gemacht. Ein großer Faktor
ist aber sicherlich gewesen, dass ich mich
selbst im »Ökosystem« Schule immer recht
wohl gefühlt habe und mir daher vorstellen
konnte, dort zu bleiben.
Was waren deine Erwartungen an den
Vorbereitungsdienst?
Ich bin mit gemischten Gefühlen in den
Vorbereitungsdienst gestartet. Natürlich
habe ich mich gefreut, endlich in die Praxis zu kommen. Durch Corona hatte ich
ein sehr behelfsmäßiges Praxissemester
und weitere Praxisphasen sind im Studium
sehr spärlich vertreten. Auf der anderen
Seite hatte ich auch Angst vor Überforderung und dem Gefühl, dass Lehramt doch
nicht gut passt. Das wäre nach sechs Jahren Studium ein unangenehmes Erwachen
gewesen.
Wie war dein Übergang vom Studium in
den Vorbereitungsdienst?
Ich bin im Sommer 2021 mit dem Master fertig geworden und dann im Februar
2022 gestartet. In der Zwischenzeit bin ich
nach Kiel gezogen, habe Luft geschnappt
und konnte noch zwei Monate ein so
genanntes »nulltes Semester« an einer
Schule in Rendsburg absolvieren (also als
Aushilfslehrkraft etwas praktische Erfahrung sammeln).
Was hat dich im Vorbereitungsdienst am
meisten überrascht?
Eine Überraschung ist sicherlich, wie lang
eine Arbeitswoche ist, in der man »nur«
zehn Stunden Unterricht gibt. Da zu Beginn
des Referendariats jeder Unterrichtsinhalt
das erste Mal für Schüler*innen aufgearbeitet wird, sitzt man hier schon echt vor
einem Batzen Arbeit. Die Vorstellung, eine
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volle Stelle mit über 20 Stunden zu erfüllen, erscheint mir noch utopisch. Da würde
die Qualität des Unterrichts oder meine
psychische Gesundheit Abstriche machen
müssen.
Auf welche Utensilien könntest du im Vorbereitungsdienst niemals verzichten?
Spontan würde ich wahrscheinlich mein
Handy nennen. Da kann ich das digitale
Klassenbuch bedienen, Seiten aus Büchern einscannen, einfach von Kolleg*innen Material empfangen; im Physikunterricht dient das Smartphone über einige
Apps als Experimentierkoffer und wenn
gar nichts mehr hilft, dann rufe ich meine
Mentorin an …
Welche Probleme siehst du im Vorbereitungsdienst?
Wenn ich darüber nachdenke, ist das
Problemfeld, welches ich als handfest einschätzen würde, nichts, was mich selbst
betrifft. Das ergibt sich für Menschen, die
Kinder haben. Sie müssen den Batzen Arbeit, den ich vorhin erwähnt habe, zusätzlich zur Betreuung des Kindes stemmen.
Hinzu kommen weitere organisatorische
Verrenkungen, wie zum Beispiel die Versorgung des Kindes an den Modultagen,
die durch oft längere Fahrzeiten von früh
morgens bis abends dauern. Das IQSH
stellt hier mehr Flexibilität in Aussicht und
das wäre sicherlich zu begrüßen.
Was war das Verrückteste, was dir im
Vorbereitungsdienst passiert ist?
Noch vor meinem Referendariat stand
in Rendsburg mal ein Mülleimer auf der
Herrentoilette lichterloh in Flammen. Zum
Glück ist niemand verletzt worden. Aber
der Tag war schon ein Erlebnis. Am Ende
ging es dann lange darum, dass die giftigen
Gase wieder abziehen mussten, bevor das
Gebäude wieder betreten werden durfte.
Bis dahin hatte dann die komplette Schule
über 1,5 Stunden bei zwei Grad auf dem
Schulhof verbracht.

Wenn ich Bildungsminister*in wäre,
würde ich …
Da muss ich an einen Podcast von Tilo Jung
mit dem Bildungsforscher Aladin El-Mafa
laani denken, den ich vor kurzem gehört
habe. Hier wird die große Ungleichheit thematisiert, die bereits beim Übergang in die
weiterführenden Schulen existiert. Demzufolge müssten, wenn man die Ungleichheit
überhaupt angehen will, die Grundschulen
und Kitas eine Aufwertung erhalten.
Was willst du zukünftigen LiV mitgeben?
Ich glaube, da sind die Klassiker zu nennen: Bitte das Hobby nicht vernachlässigen, Freundschaften pflegen und so weiter
… Aber alles leichter gesagt als getan: Am
Anfang hat es mir geholfen, dass ich mir Timer gestellt habe: Höchstens 1,5 Stunden
Recherche für den Unterricht und dann anfangen, konkret zu werden. Sonst verliert
man sich schnell in didaktischen Diskussionen und hat nach vier Stunden noch nicht
einmal einen Einstieg.
[1]

Lasse Lindemann lebt in Kiel und absolviert das Referen
dariat am Gymnasium mit den Fächern Sport und Physik.

Unterstützung im Vorbereitungsdienst
Hast du schon den Durchblick?
Es ist so weit. Das Schuljahr 2022/2023 hat begonnen. Dir steht ein außergewöhnliches Jahr
bevor, in dem auf dich viele neue Anforderungen zukommen.
Es ist vollkommen normal, noch nicht alle Fragen beantworten, die Strukturen durchschauen
und die Prüfungsordnung auswendig zu können. Wir, die Bildungsgewerkschaft GEW, helfen
dir in deinem Vorbereitungsdienst mit dem „Durchblick“. Alles, was du jetzt zu
Ausbildungsordnung, Besoldung, Krankenversicherung, Beihilfe, Aufsichtspflicht und mehr
wissen musst, haben wir für dich in dieser handlichen Broschüre zusammengestellt.
Diese enthält alle Informationen, die du für einen guten Start in der Schule brauchst. Sollte
doch einmal etwas fehlen, helfen dir die GEW-Vertrauensleute an deiner Schule, deine
Personalrät*innen, dein GEW-Kreisverband und natürlich die Junge GEW gern weiter. In
diesem Heft findest Du dafür alle wichtigen GEW-Adressen.
Du kannst den Durchblick bei uns über info@gew-sh.de bestellen.
Schau auch bei uns auf die Website: www.gew-sh.de/vorbereitungsdienst, dort findest du
weitere Informationen zum Vorbereitungsdienst und zur GEW.
Viel Erfolg im Vorbereitungsdienst!
Deine GEW
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Der Vorbereitungsdienst – jede Lehrkraft erinnert sich an ihren eigenen. Bei vielen gilt dieser Teil der
Lehramtsausbildung als »verhasst«, manche haben aber auch eine wirklich schöne Zeit an ihrer
Ausbildungsschule gehabt. Wir haben eine »LiV« (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst) gefragt.

Ausbildungslehrkräfte im Dschungel
der Anforderungen
Irrungen und Wirrungen der LiV-Ausbildung
von Kerstin Quellmann

Lehrkräftebildung

Montagmorgen, erster Schultag nach
den Ferien. Eine neue LiV startet. Die Kollegin beginnt mit 11 Stunden Unterricht und
vier Stunden Hospitation. Huch? Waren das
nicht immer 10 Stunden Unterricht? Und
zwei Hospitation? Was ist mit den Stunden
unter Anleitung? Des Rätsels Lösung: Die
Kollegin macht einen Seiteneinstieg. Da sie
zusätzliche Ausbildungsveranstaltungen
besucht, um die fehlende Erfahrung im
Schuldienst auszugleichen, unterrichtet sie
im ersten Halbjahr 11 Stunden, im zweiten
dann 15 Stunden.
Foto: Ridofranz / iStock.com

Inzwischen haben wir eine große Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten in den
Schulen: reguläre LiV, die nach dem Lehramtsmaster in den Vorbereitungsdienst
starten, Quereinsteiger*innen, die nach
anderem Studium auch den regulären
Vorbereitungsdienst machen, Seiteneinsteiger*innen, die ganz andere Zeiten und
Vorgaben haben, und dann noch im Bereich
der Beruflichen Bildung und der Sonderpädagogik die Personen, die das Duale Studium
absolvieren und im ersten Jahr der Ausbildung mit einem Tag in den Schulen starten.
Eine Herausforderung für die Kolleg*innen
und auch für die Ausbildungslehrkräfte (AL),
da den Überblick zu behalten.
Tatsächlich ist es oft Recherchearbeit der
AL herauszufinden, welche Anforderungen
genau die LiV zu erbringen hat. Große Fortbildungsangebote für startende AL, wie ich
es aus meinen Anfangszeiten noch kenne,
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gibt es schon lange nicht mehr – das mangelnde Interesse (oder die Überlastung?!)
auf Seiten der Lehrkräfte und die fehlenden Ressourcen auf Seiten des IQSH werden als Gründe für den Wegfall angeführt.
Wobei das Fehlen dieser Fortbildung sehr
bedauerlich ist. Denn nicht nur die Wege
in die Ausbildung verändern sich, auch
innerhalb des Vorbereitungsdienstes gibt
es ständig Neuerungen: Welche Form der
Unterrichtsvorbereitung ist zu schreiben?
Wie verbindlich sind die drei (oder doch
vier?) Seiten, die die
LiV im Sonderschullehramt schreiben
sollen? Ich erinnere
die Zeiten, da waren Seitenränder,
Schriftgröße und sogar die Schriftgröße
innerhalb von Tabellen vorgegeben.
Inzwischen scheint
die Vorgabe deutlich aufgeweichter
und im Anhang sowieso alles möglich
zu sein. Muss eine
Hausarbeit geschrieben werden? Oder stattdessen ein DaZZertifikat? Oder eine Beratungsdokumentation? Wo ist da meine Rolle als AL? Wie
soll ich sinnvoll unterstützen, wenn ich die
Vorgaben nicht kenne (und nein, sie stehen nicht in der »Handreichung für Ausbildungslehrkräfte«)? Wenn ich eine fitte
und gut organisierte LiV habe, ist das kein
Problem und die Kolleg*innen regeln das
selbstständig. Aber was ist mit denen,
die mehr Unterstützung brauchen? Auch
für diese Kolleg*innen sind wir zuständig.
Was schwierig ist, wenn die Informationen
schwer zu bekommen sind und viel Zeitaufwand erfordern.
Naja, denkt die eine oder der andere
vielleicht, dafür gibt es doch auch eine Unterrichtsermäßigung. Stimmt, die gibt es.
Zwei Stunden je Fach oder Fachrichtung.
Also vier Unterrichtsstunden, wenn eine
AL eine LiV betreut. Diese Stunden sind

aber mit Inhalt auch reichlich gefüllt: Pro
Fach muss die AL eine Stunde bei der LiV
hospitieren und jeweils eine Beratung
durchführen. Dann soll die AL auch bei den
Unterrichtsbesuchen und -beratungen
durch das IQSH dabei sein und natürlich
auch über den Unterricht hinaus bei Elterngesprächen, Fragen des Schulalltags,
problematischem Schüler*innenverhalten
etc. unterstützen und beraten. Viel Zeit,
um Ausbildungsinhalte zu recherchieren,
bleibt da also nicht.
Und dann ist da noch das Ausbildungszertifikat. Bevor eine AL tätig werden darf,
muss sie 60 Fortbildungsstunden aus verschiedenen Bereichen nachweisen und
das Zertifikat beim IQSH beantragen. Nach
Bewilligung ist es sechs Jahre gültig und
muss dann erneut beantragt werden, wobei dann 30 Fortbildungsstunden nachgewiesen werden müssen. Das ist zumindest
die offizielle Vorgabe. In der Praxis ist die
Schule meist froh, wenn sich jemand bereit
erklärt, die Ausbildung der LiV zu übernehmen. Dann wird vielleicht noch dazu aufgefordert, das Zertifikat zu beantragen – und
danach nicht wieder darüber geredet. Wobei viele aber diese Pflicht durchaus sehr
ernst nehmen: Sämtliche Veranstaltungen
für die »Säule A« (Hilfen zur Gestaltung der
Ausbildung durch die Schule) sind aktuell
ausgebucht.
Ärgerlich ist es, wenn man vergisst, sein
Zertifikat rechtzeitig zu verlängern. Denn
dann ist wieder der Nachweis der ursprünglichen 60 Fortbildungsstunden erforderlich – selbst wenn die Beantragung nur
kurze Zeit später erfolgt ist. Erfahrungsgemäß werden im Einzelfall auch Einzel
lösungen gefunden, allerdings erfordern
die wieder viel Einsatz der Lehrkraft. Es
ist leicht vorstellbar, dass viele Lehrkräfte
diesen Aufwand nicht betreiben und entsprechend gar nicht oder ohne Zertifikat
ausbilden. Es wäre sehr wünschenswert,
den Weg zur Zertifikatsverlängerung bei
verspäteter Weiterbeantragung zu erleichtern, um erfahrene AL nicht zu verprellen –
denn wir brauchen gut ausgebildete junge
Kolleg*innen.
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Schulen bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen
Herr Dr. Winkel, vor Ihrer Tätigkeit beim
IQSH waren Sie an den Universitäten
Oldenburg und Flensburg. Was war da Ihr
Tätigkeitsfeld und warum sind Sie zum
IQSH gewechselt?
Ich habe mich seit jeher für eine phasen
übergreifende Lehrkräftebildung eingesetzt, konnte sie bislang aber nur durch
meine universitär geprägten Tätigkeiten
als Geschäftsführer von Zentren für Lehrerbildung mitgestalten. Meine Arbeit bezog
sich dort auf die Ausgestaltung und Organisation der universitären Lehrkräftebildung
sowie der schulpraktischen Studien. Mir
fehlte der Blick aus den sich anschließenden Phasen. Ich bin froh, ihn jetzt im IQSH
zu erhalten

Umsetzung von Maßnahmen, die den Schülerinnen und Schülern ein besseres Lernen
in Distanz ermöglichten. Dieses Know-How
wird auch jetzt an den Schulen weiter genutzt. Trotzdem freuen sich alle darüber,
dass die Beratungen nun wieder in Präsenz
stattfinden können.

Onlinedienst für interne Evaluation. Damit
können die Schulen komfortabel interne
Evaluationen und Befragungen, aber auch
diagnostische Tests für Schülerinnen und
Schüler durchführen. Wir stellen zum Beispiel aktuell Lernstandserhebungen für die
Jahrgangsstufen 3 bis 10 zur Verfügung,

Welche Ziele verfolgen Sie im IQSH?
Ziel unserer Abteilung ist, einen Beitrag
dazu zu leisten, dass sich Schulen in eine
positive Richtung weiterentwickeln können. Wir unterstützen mit unseren Angeboten Schulen dabei, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Qualität sicherzustellen und
zu verbessern. In den vier Bereichen meiner Abteilung unterstützen wir die Schulen in Schleswig-Holstein bei der Schulentwicklung, aber wir schauen auch auf die
Bildungsentwicklung im Ländervergleich,
damit die Politik passende Maßnahmen auf
den Weg bringen kann.
Was heißt das konkret für die Schulen?
Die vergangenen Monate hat uns die Pandemie erheblich beschäftigt. Die Begleitung
der Schulen, die sich bezüglich ihrer Schulentwicklung beraten lassen wollten, sah in
der Zeit der Schulschließungen natürlich
anders aus. Häufig gab es keinen persönlichen Besuch an der Schule durch unsere
Schulentwicklungsberaterinnen und -berater, sondern Beratung per Telefon und
durch Webkonferenzen. Unser Fokus lag
darauf, den Schulen Hinweise und Tipps zu
geben, wie sie besser durch die Pandemie
kommen. Zum Beispiel, indem wir eine Befragung der Eltern anregten, wie das Lernen
besser gestaltet werden kann. Dadurch erhielten die Schulen wichtige Informationen
für eine bessere Gestaltung der Kommunikation zwischen Schule und Eltern oder zur
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Die Grundschule am Störtal in Oelixdorf ist »Schule des Jahres Schleswig-Holstein 2022«. (Foto: Axel Schön)

Wie sieht die angebotene Schulentwicklungsberatung aus?
Der Impuls geht in der Regel von der
Schule aus. Wir besuchen also Schulen,
wenn wir um Unterstützung gebeten werden und die Schule die Qualität ihrer Arbeit verbessern will. Die Schulleitung ist
unsere Auftraggeberin. Gemeinsam mit
der Schule schauen die Schulentwicklungsberaterinnen und -berater dann, welches
Anliegen die Schule konkret hat. Das heißt,
es gibt zunächst eine Bestandsaufnahme,
eine Auswertung und eine Analyse. Dann
werden gemeinsam die Ziele erarbeitet,
die verfolgt werden sollen Anschließend
wird der Unterstützungsprozess geplant
und die Schule setzt die Maßnahmen um.
Am Ende erfolgt eine Evaluierung des Prozesses und des Ergebnisses. Im Idealfall ist
die Schule dann in der Lage, diese Prozesse
fortlaufend für sich selbst zu realisieren,
um stetig ihre Qualität zu verbessern.
Sie erwähnten Befragungen, die die
Schule zur Qualitätsverbesserung bei sich
durchführen können. Stellen Sie dafür
auch Instrumente zur Verfügung?
Ja. Wir stellen dafür das Evaluationsportal LeOniE.SH zur Verfügung, also einen

zusätzlich zu den Vergleichsarbeiten VERA
in den Jahrgangsstufen 3, 6 und 8. Und
durch die Modernisierung der Software
verfügt LeOniE.SH jetzt auch über zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel das eigene Erstellen von Fragebögen.
Neben der Schulentwicklungsberatung
haben Sie noch das Thema »Schulfeedback« im Angebot. Was hat es damit auf
sich?
Das Schulfeedback.SH bietet die Möglichkeit, sich freiwillig extern von uns evaluieren zu lassen. Wenn eine Schule einen
externen Blick auf sich haben will, dann
bietet sich unser Angebot an. Egal welche
Schulart des allgemeinbildenden Bereichs,
das Schulfeedback.SH gibt Schulen eine
dialogische Rückmeldung zum Unterricht
und zu weiteren Qualitätsentwicklungsbereichen, die auf Wunsch der Schule in den
Blick genommen werden. Das Schulfeedback-Team erfüllt dabei auch spezifische
Evaluationswünsche. Gespannt sind wir
derzeit auf die Erfahrungen, die wir mit unserem neuen Angebot zur Unterstützung
des Feedbacks durch Schülerinnen und
Schüler machen werden. Dieses Angebot
zielt insbesondere auf die Kommunikationskultur der Schule.
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Lehrkräftebildung

Interview von Matthias Heidn mit Dr. Jens Winkel (IQSH)

Die Lehrplanentwicklung und Implementierung gehört auch zu Ihren Aufgaben?
Ja. Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die
Schülerinnen und Schüler heute in Schule
und Unterricht erwerben sollen, basieren
länderübergreifend auf den so genannten
Bildungsstandards, die durch die Kultusministerkonferenz erlassen wurden. Sie werden in jedem Bundesland auf die vorherrschenden Anforderungen abgestimmt.
Bei uns in Schleswig-Holstein münden die
Standards in den Fachanforderungen für
jedes Unterrichtsfach. Die Erarbeitung und
Überarbeitung der Fachanforderungen ist
ein aufwändiges Verfahren, an dem Fachlehrkräfte und andere Expertinnen und
Experten des jeweiligen Faches aus ganz
Schleswig-Holstein – manchmal auch überregional – beteiligt sind. Außerdem sind die
jährliche Organisation und Durchführung
der Herkunftssprachenprüfungen im Rahmen des ESA und MSA sowie die langfristig angelegte Evaluation des Landesprogramms »Zukunft Schule im digitalen Zeitalter« weitere Aufgaben meiner Abteilung.
Was verbirgt sich hinter der Arbeit im
Sachgebiet »Diagnostik und Bildungs
monitoring«?
Hier wollen wir Antworten auf die wichtige Frage geben: Stehen wir eigentlich
mit den Ideen und Entwicklungen, die wir
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Werden die Angebote in dem Umfang
wahrgenommen, wie Sie sich das wünschen? Wenn nicht, wäre die Frage, ob
dem IQSH Gründe bekannt sind, warum
die Schulen Angebote nicht in dem Umfang wahrnehmen können oder wollen.
Schulen werden von uns nicht verpflichtet, eine Schulentwicklungsberatung oder
ein Schulfeedback durchzuführen. Sie entscheiden sich selbst dafür. Ich wünsche
mir, dass unsere Angebote gut und attraktiv sind und eine Schule weiß, wann sie auf
uns zukommen sollte. In der Corona-Zeit
hatten wir einen Einbruch – das war absolut nachvollziehbar. Derzeit haben wir viele
Anfragen. Ich halte Schwankungen für normal und würde mir Sorgen machen, wenn
Schulen nicht mehr auf uns zukommen.
Das ist aber nicht der Fall.
Sie haben von VERA, PISA, TIMSS berichtet und von Befragungen zum Beispiel
vom IPN, aber auch von eigenen Frage
bögen für einzelne Schulen im Rahmen
Ihrer Beratungsbesuche. Wir als GEW
sehen den ständigen Ausbau von Vergleichstest kritisch – auch wegen der Belastung der Kolleg*innen. Wie gehen Sie
mit dieser Kritik um?
Ja, es sollte nur so viel erhoben werden,
wie nötig ist. Zum Teil halte ich Befragun-

gen für notwendig, wenn zum Beispiel eine
Schulleitung wissen will, wo die eigene
Schule steht. Wir versuchen derzeit, ein
Datenblatt für Perspektivschulen zu erstellen, das Daten, die wir über die Schule haben, so aufbereitet, dass die Schulen sie zur
eigenen Weiterentwicklung nutzen können. Die Rückmeldungen dazu sind aus den
Schulen positiv. Unsere eigenen Befragungen bei Erhebungen beziehen sich auf die
Anliegen der Schulen. Wenn eine Schule
wissen will, wie sie sich weiterentwickeln
kann, dann ist es gut, objektive Aussagen darüber zu haben, welche Ideen die
eigenen Kolleginnen und Kollegen hierzu
besitzen, um sie in den Beratungsprozess
einbeziehen zu können.
Es ist aber auch notwendig zu wissen, ob
wir noch gut in Schule ausbilden, ganz ohne
Daten geht das kaum. Wichtig ist es aber,
dass es für die Kolleginnen und Kollegen
klar ist, welchen Zweck diese Daten haben. Ärgerlich ist es für Schulen zu Recht,
wenn dieselben Dinge mehrfach erhoben
werden. Wir versuchen das gerade stärker abzustellen. Ärgerlich ist es ebenfalls,
wenn Erhebungen in Arbeitshochphasen
von Schulen fallen. Auch hier versuchen
wir mitzuhelfen, dass das möglichst nicht
passiert.
Foto: privat
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Verfahren Schulfeedback.SH

in Schleswig-Holstein in Schulen verfolgen, gut da oder hakt es in bestimmten
Bereichen? In einer länderübergreifenden Zusammenarbeit reflektieren wir die
Schulleistungsstudien, wie zum Beispiel
PISA oder TIMSS, und organisieren die Erhebungen für den Bildungstrend oder für
die VERA-Vergleichsarbeiten und führen
diese durch. Bei Bedarf unterstützen wir
bei Befragungen, zum Beispiel die des IPN
über die Auswirkungen von Corona in den
Schulen. Wir benötigen Wissen über das,
was gut und weniger gut läuft, damit Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler passgenau fördern und fordern können. Und
wir benötigen diese Erkenntnisse, um das
Bildungsministerium darüber informieren
zu können, wo Unterstützungsbedarf notwendig ist. Wir sind bestrebt, im Anschluss
an die Befragungen und die zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse gute Unterstützungsangebote anzubieten. Wir sind aktuell
sehr gespannt, ob uns dies mit Lernstand
5 – einer Lernstandserhebung, die am Übergang zwischen Grundschule und weiterführender Schule ansetzt – gut gelingt.

Dr. Jens Winkel ist ausgebildeter Lehrer
für Geschichte, ev. Religion und Sozialkunde und hat in Umweltbildungsforschung promoviert. Er hat lange an der
Weiterentwicklung von universitären
Zentren für Lehrer*innenbildung mitgewirkt. Heute ist er Leiter der Abteilung
»Schulentwicklung und Bildungsmonitoring« des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein
(IQSH). Er ist auch für die Koordination
des Schulpreises »Schule des Jahres
Schleswig-Holstein« verantwortlich.
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Wer-wie-was?
von Blanka Knudsen

– ausdauernd
– umsichtig
– souverän
– belastbar
– inspirierend
– lebensfroh
– duldsam
– unterrichtserfahren / umsichtig
– nahbar
– gerecht
– sozial
– liberal
– ehrlich
– herzlich
– rücksichtsvoll / respektvoll
– kooperativ / kommunikativ
– reflektiert / rational
– aufmerksam / authentisch
– flexibel

L – lernbereit
E – eifrig / einfühlsam
H – hartnäckig / hilfsbereit / höflich
R – rege / realistisch
A – aufmerksam
M – motiviert / mitreißend / mutig
T – tolerant
S – selbstbewusst / sorgfältig
A – authentisch / aufrichtig
N – nachsichtig
W – weltoffen / wissensdurstig
Ä – äußerst flexibel
R – reflektiert
T – teamfähig
E – ehrlich / einfallsreich
R – rational / reaktionsschnell
*
I – ideenreich / interessiert / innovativ
N – nett

S
C
H
U
L
L
E
I
T
E
R
*
I
N

– sachlich / sozial / sympathisch
– couragiert / clever
– hilfsbereit

Lehrkräftebildung

A
U
S
B
I
L
D
U
N
G
S
L
E
H
R
K
R
A
F
T

– umgänglich
– lernbereit
– liberal
– einfühlsam / ehrlich
– interessiert
– taktvoll / tolerant
– entspannt
– reflektiert
– inspirierend / interessiert
– nachsichtig / nett

– teamfähig

Vorhang auf und Film ab für die
SchulKinoWoche Schleswig-Holstein
Das landesweit größte Filmbildungsprojekt findet in diesem Jahr vom 4. bis zum
18. November statt. 33 Kinos zeigen über
70 aktuelle Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilme sowie moderne Klassiker.
Eröffnet wird die SchulKinoWoche
Schleswig-Holstein mit dem teils auf Am
rum gedrehten Film »Mein Lotta-Leben 2 –
Alles Tschaka mit Alpaka« in Anwesenheit der Gettorferin Meggie Hussong.
Der bereits vor seinem Kinostart bei der
SchulKinoWoche SH laufende Dokumentarfilm »One in a Million« begleitet das
Erwachsenwerden und die ungewöhnliche
Social-Media-Freundschaft zwischen der
US-Turnerin Whitney Bjerken und der
Neumünsteranerin Yara. Als besonderes
Highlight läuft die Bestsellerverfilmung von
»Mittagsstunde« unter der Regie des aus
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Heide stammenden Lars Jessen, der – wie
weitere Protagonisten – zu Filmgesprächen
mit den Schüler*innen in verschiedene
Kinos kommen wird.

ein Projekt von

in Kooperation mit

SchulKinoWoche Schleswig-Holstein
4. bis 18. November 2022*

Zur Vor- und Nachbereitung vieler der bei
der SchulKinoWoche SH gezeigten Filme
erhalten die Lehrkräfte pädagogisches
Begleitmaterial und können im Vorfeld an
einem Fortbildungsangebot zur schulischen Filmbildung teilnehmen.
Fragen und Anmeldungen nimmt das
Team der SchulKinoWoche SH gerne entgegen unter 0431-5403-159 oder per Mail an
schleswig-holstein@schulkinowochen.de.

* Spielzeiten
der einzel
nen
auf unserer Kinos
Website

Information & Anmeldung:
0431 – 5403159
schleswig-holstein@schulkinowochen.de
www.schulkinowoche.lernnetz.de
VISION KINO ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der
Stiftung Deutsche Kinemathek und der „Kino macht Schule“ GbR und steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Programm und Infos zu den Fortbildungen gibt es auf der Website unter:
www.schulkinowoche.lernnetz.de.

L JF

Landesverband
Jugend & Film
Schleswig-Holstein
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Abordnungen ans IQSH
von Christiane Petersen

Aus der Personalratsarbeit

Neben eigenen Stellen, die dem IQSH
im Haushalt des Landes zugewiesen und
auf denen das IQSH eigenes Personal beschäftigt, z. B. hauptamtliche Studienleiter*innen oder Verwaltungspersonal, darf
das IQSH »zur Sicherstellung des erhöhten
Ausbildungsvolumens bis zu 76 Planstellen
für Ausbildungszwecke einsetzen. Ferner
darf das IQSH bis zu 50 Planstellen für Fortund Weiterbildungen, Koordinierung auf
Landesebene, Unterrichts- und Prüfungsunterstützende Aufgaben, Lernstands
erhebungen sowie schul- und schulart
übergreifende Unterstützungsangebote
für Schülerinnen und Schüler einsetzen«
(Landeshaushaltsplan Schleswig-Holstein,
Haushaltsjahr 2022, Einzelplan 07, S. 396).
Diese Stellen sind im Haushalt für außer
unterrichtliche, schulartübergreifende

jedoch die Möglichkeit zu einer entsprechenden Beförderung zu haben. Der in der
Mitbestimmung zu diesem Erlass befindliche Hauptpersonalrat(L) folgte dabei dem
Grundsatz: Wenn das IQSH die Notwendigkeit sieht, Lehrkräfte überhälftig zu beschäftigen, braucht es entsprechende Planstellen am IQSH, damit eine Versetzung mit
entsprechend persönlicher Perspektive
(hauptamtliche Studienleitung) möglich
ist. Auch sollen nebenamtlich tätige Lehrkräfte in erster Linie Lehrkräfte bleiben,
um eine starke Bindung von Aus-, Fort- und
Weiterbildung an Schulentwicklung zu gewährleisten. Diese Sichtweise hat insofern
Früchte getragen, als dass wesentlich mehr
Stellen ins IQSH gegeben wurden und eine
Hauptamtlichkeit nun auch im Bereich der
Fortbildung möglich ist.

Fotomontage: Jörg Meyer / urfinguss / iStock.com

je nach Abteilung in die Zuständigkeit des
jeweils zuständigen ÖPR. Oftmals ist die
Stundenzahl in der Ausschreibung auch
nicht genau festgelegt oder es gibt mehrere Ausschreibungen mit unterschiedlicher Stundenzahl, so dass Kolleg*innen
ihre Wünsche äußern können. Damit hier
keine Person benachteiligt wird, begleitet der zuständige ÖPR das Verfahren und
muss auch zustimmen, wenn Kolleg*innen
nicht ausgewählt werden.
Abschließend müssen die ausgewählten Personen noch an das IQSH gelangen
und das geschieht meist im Wege der
Abordnung. Die Abordnung verfügt das
zuständige Bildungsministerium als entscheidungsbefugte Dienststelle. Da es
sich meist um eine Abordnung von einer
dem Bildungsministerium nachgeordneten
Dienststelle Schule zu einer ebenfalls nachgeordneten Dienststelle IQSH handelt,
ist die zuständige Stufenvertretung der
Hauptpersonalrat(L) nach § 60 Abs. 2 MBG
zu beteiligen und in der Mitbestimmung.
Der HPR(L) wiederum hört die nachgeordneten Personalräte der Schule und des
IQSH nach § 60 Abs. 5 zu der Maßnahme
an, ist aber an das Votum der anzuhörenden Personalräte nicht gebunden.

Kann der Personalrat ablehnen?
Aufgaben gesondert ausgewiesen. Für die
Inanspruchnahme gelten bestimmte rechtliche Vorgaben wie beispielsweise der Erlass über die Einrichtung eines
Zeitbudgets für Lehrkräfte mit
besonderen Aufgaben (vgl.
https://bit.ly/3RSwnil).

Zeitbudgets für Aus-, Fort- und
Weiterbildung
Wesentliche Regelungen in dem oben
genannten Erlass betreffen die Abordnungsdauer von höchstens sechs Jahren
und die Tatsache, dass die ausgewählten
Personen nur bis zur Hälfte ihrer individuellen Unterrichtsverpflichtung abgeordnet
werden sollen. Durch die unterhälftige
Abordnung soll dabei vermieden werden,
dass Lehrkräfte wie hauptamtlich tätige
Studienleitungen eingesetzt werden, ohne
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Abordnungen sind
mitbestimmungspflichtig
Eine Abordnung an das IQSH stellt eines
von verschiedenen Mitbestimmungsvorgängen dar. Zunächst muss eine Tätigkeit am IQSH, egal in welcher Abteilung,
grundsätzlich ausgeschrieben werden. Dabei handelt es sich in der Regel um nebenamtliche Tätigkeiten mit höchstens halber
Stundenzahl. Über die Ausschreibung und
damit auch die Höhe der Stundenzahl entscheidet das IQSH, das den zuständigen
örtlichen Personalrat beteiligt. Je nachdem, ob sich die Stelle in den Abteilungen
für Aus-, Fort oder Weiterbildung befindet
oder aber im Verwaltungsbereich, ist dies
der ÖPR Studienleiter*innen oder der ÖPR
Verwaltung. Anschließend erfolgt die Auswahl der geeigneten Personen durch das
IQSH. Auch hier fällt die Mitbestimmung

Der Personalrat kann die jeweils vorliegende Maßnahme ablehnen. Er muss dies
schriftlich begründen. Die Personalräte am
IQSH können die Ausschreibung oder eine
Auswahl ablehnen. Erfolgt dann vor Ort
keine Einigung, kann das Stufenverfahren
eingeleitet werden, das heißt, Ministerium
und Hauptpersonalrat werden zuständig.
Der für die Abordnung in der Mitbestimmung befindliche Hauptpersonalrat muss
dabei verschiedene Interessen berücksichtigen. Abordnungen sollen nur zum Schuljahresbeginn oder Schulhalbjahr erfolgen.
Dieser Grundsatz soll verhindern, dass den
Schulen mitten im Schuljahr ganze Lehrkräfte oder aber auch nur einzelne Lehrer*innenstunden fehlen. In der jetzigen
angespannten Personalsituation können
Schulen diese Stunden nicht ohne weiteres
ersetzen. Deshalb stimmt der HPR(L) einer
Abordnung mitten im Schuljahr in der Re-
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Andererseits benötigen die Schulen
viele gut ausgebildete Lehrkräfte, so dass
das IQSH gehalten ist, auch noch späte Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst
zuzulassen, wenn Ausbildungsplätze vorhanden sind. Auch ist dadurch nicht immer
absehbar, in welchen Fächern ein erhöhter
Bedarf an Studienleiter*innen entsteht,
so dass im Ausnahmefall auch noch nach
Beginn des Schul(halb)jahres eine Abordnung erforderlich sein kann, um Überlasten der vorhandenen Studienleiter*innen
zu vermeiden. Gleiches gilt für überhälftige
Abordnungen. Beides ist in jedem Fall besonders zu begründen und es muss an der
Schule eine Regelung gefunden werden,
der auch der dortige ÖPR zustimmen kann.

Befristete Sonderregelung für
überhälftige Abordnungen
Der Hauptpersonalrat(L) hat einer Sonderregelung zugestimmt, wonach Lehr-

kräfte, die im Bereich der Ausbildung inklusive der Betreuung Studierender im
Praxissemester, der Fachfortbildung, der
Weiterbildung und Sinus tätig sind, bis zu
75 Prozent ihrer individuellen Arbeitszeit
an das IQSH abgeordnet werden können.
Für alle anderen Bereiche gilt weiterhin,
dass hier im Einzelfall entschieden wird.
Diese Regelung gilt bis zum 31.01.2023,
danach muss auch für diese Tätigkeitsfelder wieder ein gesonderter Antrag gestellt
werden, wenn keine Verlängerung der Sonderreglung erfolgt.
Insgesamt geht es bei den Mitbestimmungsvorgängen immer darum, möglichst
gute, einvernehmliche Lösungen zu finden.
Das ist das Bemühen der GEW-Kolleg*innen in den beteiligten Personalräten, die
darin von ihrer Gewerkschaft kompetent
unterstützt werden.
Fragen zu diesem Thema
beantworten gerne:
• Christiane Petersen
(Mitglied im HPR(L)
Bildungsministerium)
• Stephan Gidl-Kilian
(Mitglied im ÖPR Studienleiter, IQSH)

Grundge

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Schleswig-Holstein

Besoldungsgruppe
A6

// BESOLDUNGSINFORMATIONEN //

A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16

B1

6.821,89
Foto: Yauhen Akulich / iStock.com

Die neuen
Besoldungstabellen
für die Landesbeamtinnen
und -beamten in Schleswig-Holstein

B2

7.923

Besoldungsgruppen
A 2 bis A 4
A 5 bis A 8
A 9 bis A 12
A 13 bis A 16

Bei Mehrarbeit im S

gültig ab Juni 2022
und ab Dezember 2022

1) des gehobenen

ämpft
haft erk

ewerksc

G
Von der

www.gew-sh.de

2) des gehobenen
des gehobenen
3) des gehobenen
des gehobenen

4) u. 5) des höheren

Save the date!

Schulung für Personalräte aller Schularten
und Bezirkspersonalräte
Mittwoch, 2. November 2022, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Holstenhallen, Neumünster
Schwerpunktthema: Lehrkräftegewinnung
Referent: Frank Oltmann (MBWFK)
Stundenplanung mit Untis, Betriebliches Gesundheitsmanagement –
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Digitalisierung,
Vorbereitung Personalratswahlen
Detailierte Einladung unter www.gew-sh.de.
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Aus der Personalratsarbeit

gel nicht zu. Abordnungen sollen auch nur
unterhälftig stattfinden. Ausnahmen müssen daher in einem gesonderten Verfahren
beantragt und begründet werden. Auch
hieraus kann sich ein Ablehnungsgrund
ableiten.
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Das Arbeitszeugnis
von Pauline Pison

Dein gutes Recht

Immer wieder erreichen die Landesrechtsstelle Anfragen zum Arbeitszeugnis,
so dass wir hier gerne einige allgemeine
rechtliche Aspekte dieses Themenfelds
darstellen möchten:
Der Anspruch auf ein Arbeitszeugnis bei
Beendigung einer Tätigkeit richtet sich in
der Regel nach § 109 GewO. Im Einzelfall
kann er sich auch aus anwendbaren Tarif
verträgen ergeben (zum Beispiel § 35 TVöD
und § 35 TV-L).
§ 109 GewO bestimmt, dass Arbeitnehmende bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches
Zeugnis haben. Eine Zeugniserteilung in
elektronischer Form (zum Beispiel per
E-Mail) ist ausgeschlossen und erfüllt den
Zeugnisanspruch nicht.
Das Gesetz kennt verschiedene Zeugnis
arten: Das einfache Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der
Tätigkeit enthalten (§ 109 Abs. 1 Satz 2
GewO). Auf Verlangen muss sich das Zeugnis zudem auf Angaben zur Leistung und
zum Verhalten im Arbeitsverhältnis erstrecken (qualifiziertes Arbeitszeugnis, § 109
Abs. 1 Satz 3 GewO).
Arbeitnehmenden steht ein Wahlrecht
zu, welches Zeugnis sie einfordern. Gerade
für Bewerbungszwecke dürfte das qualifizierte Zeugnis vorzuziehen sein.

Fälligkeit und Durchsetzbarkeit
des Anspruchs
Der Zeugnisanspruch entsteht bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Zu diesem
Zeitpunkt wird er fällig und rechtlich durchsetzbar.
Der Anspruch unterliegt grundsätzlich
der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei
Jahren (§ 195 BGB). Zu beachten ist aber
unbedingt, dass die rechtliche Durchsetzbarkeit eines Zeugnisanspruchs oftmals
schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgeschlossen sein kann:
Wenn Arbeitnehmende den Zeugnis
anspruch nach dem Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhältnis längere Zeit nicht gel-
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tend machen und der Arbeitgeber darauf
vertrauen darf, dass keine Ansprüche mehr
gegen ihn erhoben werden, kann Verwirkung eintreten.
Daneben ist auch zu bedenken, dass der
Zeugnisanspruch einer tarif- oder einzelvertraglichen Ausschlussfrist unterliegen
kann. Gerade deswegen ist es für die Arbeit in der Landesrechtsstelle unverzichtbar, den Arbeitsvertrag unseres Mitglieds
zu kennen.

Zeugnisinhalt
Zum Inhalt des Zeugnisses bleibt § 109
Abs. 2 GewO vage: »Das Zeugnis muss klar
und verständlich formuliert sein. Es darf
keine Merkmale oder Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere
als aus der äußeren Form oder aus dem
Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen.«
Der konkrete Wortlaut des Arbeitszeugnisses steht im Ermessen des Arbeitgebers.
Der Inhalt orientiert sich an folgenden
Grundsätzen:
• Einheitlichkeit: Das Zeugnis muss sich
über den gesamten Zeitraum des Arbeitsverhältnisses erstrecken und nicht bloß
auf die Monate vor dem Ausscheiden.
• Zeugniswahrheit: Das Zeugnis darf keine
unwahren Behauptungen enthalten.
• Vollständigkeit: Das Zeugnis muss alle
wesentlichen Tatsachen und Beweggründe für die Bewertung enthalten.
In der Zeugnissprache werden Noten
häufig über ein abgestuftes Lob vergeben
und nicht etwa – wie Schulnoten – ausdrücklich benannt. Hierbei kann ein Spannungsverhältnis entstehen: Zeugnisse dürfen grundsätzlich keine »Geheimcodes«
enthalten. Die teils verschleiernde Zeugnissprache kann aber gelegentlich gerade
diesen Eindruck erwecken, wie folgende
Beispiele zeigen:
Rechtschreibfehler:
Zwar können sich auch unbeabsichtigte Rechtschreibfehler einschleichen.
Dies kann bei Außenstehenden aber den

Eindruck erwecken, dass sich die ausstellende Person eigentlich vom wörtlichen
Inhalt des Zeugnisses, der zum Beispiel
eine gute Gesamtbeurteilung ausweist,
distanziert.
Auslassungen üblicher Bestandteile:
Fehlen zum Beispiel Angaben zum Verhalten gegenüber Vorgesetzen, kann diese
Auslassung einen Hinweis geben, dass
während des Arbeitsverhältnisses Konflikte bestanden haben. Ein solches »beredetes Schweigen« gilt es daher unbedingt
zu vermeiden.
Streitthema beim Arbeitszeugnis ist
häufig auch die Dankes- und Wunsch
formel zum Schluss. Fehlt sie, kann dies
zu einem negativen Eindruck führen.
Rechtlich problematisch ist bei deren
Durchsetzung aber, dass das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass
diese Formel keinen Zeugnisbestandteil darstellt (zuletzt BAG, Urteil vom
25.01.2022-9 AZR 146/21).
Streitigkeiten über Arbeitszeugnisse und
deren Wortlaut müssen aber nicht zwingend vor das Arbeitsgericht führen. Oftmals lassen sie sich im konkreten Fall auch
außergerichtlich beilegen.

Einzelfallberatung der
GEW-Rechtsstelle
Bei speziellen Fragen zum Arbeitszeugnis, dem Wunsch nach einer Einschätzung
Ihres Zeugnisses oder Unterstützungs
bedarf bei der Anspruchsdurchsetzung
wenden Sie sich gerne an die Landesrechtsstelle. In der Beratung können wir
individuell auf Ihr Anliegen eingehen
und bei Bedarf Rechtsschutzgewährung
anhand unserer Rechtsschutzrichtlinien
prüfen.
Kontaktdaten:
GEW Landesrechtsstelle
Legienstraße 22
24103 Kiel
Tel.: 0431 5195 140
Fax: 0431 5195 154
E-Mail: rechtsschutz@gew-sh.de
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Deutlicher Mehraufwand für Schulen
Der neue LRS-Erlass

von Tamara Reichmann Niemann
Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) ist ein Thema, das immer
wieder zu hohem Kommunikationsbedarf, Fragen und auch Konflikten führt. Um dem Eindruck einer eindeutig diagnostizierbaren »Erkrankung« zu widersprechen, wird in den Erlassen vieler
Bundesländer das Wort »Legasthenie« vermieden. Kriterien für
die Feststellung von LRS weichen voneinander ab und ändern
sich. Dies führt bei Eltern zuweilen zu anderen Auffassungen als
der, von der die Schule rechtlich auszugehen hat. Wer mit LRS zu
tun hatte, kennt gereizte Elternäußerungen wie »Wollen Sie mein
Kind stigmatisieren?«, wenn die Deutschlehrkraft Fördermaß
nahmen einleitet, oder umgekehrt »Mein Kind hat Legasthenie«,
sobald die Rechtschreibleistungen kleinere Mängel aufweisen.
Dass nun die Schulen nicht nur für die Anerkennung, sondern
auch für die Ablehnung von Anträgen in vorderster Front verantwortlich sind, verschärft diese Konflikte vor Ort.
Der neue Erlass vom 16.02.2022 enthält neben dieser wesent
lichen Änderung auch eine Reihe von vorgeschriebenen Dokumentationsschritten, die möglicherweise Rechtssicherheit für
Ablehnungen schaffen, dafür aber mit einem deutlich aufwändigeren und zeitintensiveren Verfahren einhergehen. Hier wurde
erneut eine Aufgabe an die Schulen delegiert, ohne dass eine
zeitliche Ressource für den erheblich erhöhten Aufwand zur
Verfügung gestellt wurde.

Was also beinhaltet der Erlass?

Neben dem immensen zeitlichen Aufwand befremdet es, dass
das Vorlegen von IQ-Testergebnissen im Beisein von teilnehmenden Eltern und Schüler*innen bei der zweiten Klassenkonferenz
erforderlich ist, da in diesem Gremium anhand der Unterlagen
über den Antrag entschieden wird. Auch wenn alle Beteiligten der
Verschwiegenheit unterliegen erscheint es fragwürdig, derart
hoch schützenswerte Daten in diesem Rahmen zu präsentieren.
Auch handwerklich verwundern der neue Erlass und die Handreichung dazu. So ist beispielsweise der Titel »Handreichung
zum Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreibschwäche für
Lehrkräfte in allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren in
Schleswig-Holstein« unzutreffend, da es um Nachteilsausgleich
geht und der Notenschutz nur ein kleiner Aspekt davon ist.
Bereits zu Schuljahresbeginn zeichnete sich ab, dass an vielen
Schulen LRS-Beauftragte um Niederlegung ihrer Aufgabe baten.
Der Landesvorstand der GEW verfasste ein Schreiben an die
Staatssekretärin. Eine Antwort steht zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch aus.
Neben dem Mehraufwand an den Schulen ist insbesondere zu
kritisieren, dass der Konflikt um abgelehnte Anträge nun direkt
vor Ort stattfindet. Zu einem guten Schulklima und dem vertrauensvollen Miteinander zwischen Eltern und Lehrkräften trägt dies
nicht gerade bei.
Anzeige

Kleinere inhaltliche Änderungen findet man in den Kriterien
für eine Anerkennung. So sind mangelhafte Leistungen in Mathe
matik kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr. Ergänzt
wurde unter anderem die Möglichkeit des Notenschutzes in der
Sek II. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Frage nach einer Rechtschreibdiagnostik für die Oberstufe zu klären ist, und dass an
Grundschulen das geforderte Übersetzen von Kompetenzen in
Noten eigentlich nicht möglich ist, da Kompetenzen keine verkappten Noten sind.
Um eine kleinschrittige Dokumentation und eine umfangreiche
Entscheidungsgrundlage zu erhalten, werden Gespräche und Beratungen nicht mehr nur von direkt beteiligten Lehrkräften geführt, also der LRS-Beauftragten, der Klassen- und Deutschlehrkraft. Stattdessen muss die gesamte Klassenkonferenz im Laufe
des Verfahrens mindestens zweimal zusammentreten. Neben
den Protokollen dieser Konferenzen werden zahlreiche Papiere
ausgefüllt. Das Ministerium stellt eigens eine Checkliste zur Verfügung, damit die Übersicht erhalten bleibt.
Im Fall der Ablehnung eines Antrags können die Eltern ein
Widerspruchsverfahren einleiten, welches die Schule zu prüfen
hat. Erst im Fall des Nichtstattgebens wird die Schulaufsichtsbehörde eingebunden, die formal die Widerspruchsbehörde ist. Soll
eine Anerkennung und damit der Nachteilsausgleich aufgehoben
werden, muss erneut das Einverständnis verschiedener Gremien
eingeholt werden.
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Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein feierte sein 60-jähriges Jubiläum

Den jungen und jüngsten Menschen
eine starke Stimme geben
von Irene Johns
Kinderarmut, Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche, Kinderrechte, Beteiligung,
Gesundheit oder Bildungsgerechtigkeit
– diese Themen permanent auf die politische Agenda zu setzen und im Sinne
der Kinder und Jugendlichen Forderungen zu stellen – nichts Geringeres leistet
der Kinderschutzbund Landesverband
Schleswig-Holstein seit mehr als sechs
Jahrzehnten.
Am 29. November 1961 wurde der
Landesverband mit acht Ortsverbänden
und 100 D-Mark Kapital gegründet;
inzwischen engagieren sich landesweit
über 3 200 Mitglieder in 28 Orts- und
Kreisverbänden. Wir blicken voller Stolz
auf sechs ereignis- und erfolgreiche Jahrzehnte zurück, in denen wir den Kinderschutz in Schleswig-Holstein maßgeblich
mitgeprägt haben. Als Lobby für Kinder
machen wir uns unermüdlich für den
Schutz, die Rechte und die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen stark.
Immer mit dem Ziel, bestmöglich Hilfe zu
leisten, aber auch soziale Missstände aufzudecken, um positive gesellschaftliche
und politische Entwicklungen anzustoßen
oder weiter voranzubringen.
Anlässlich unseres 60-jährigen Jubi
läums gab es für unsere Arbeit viel positive Rückmeldung – der Kinderschutzbund
wird als Impulsgeber und wichtiger Partner geschätzt. So würdigte Landtagsvizepräsidentin Eka von Kalben, dass diese
sechs Jahrzehnte Kinderschutzarbeit ein
unersetzliches Engagement für SchleswigHolstein bedeuten. Der Kinderschutzbund
erkenne seit jeher schon früh Problemlagen, die Kinder und ihre Entwicklung
betreffen und prägte so den modernen Kinderschutz entscheidend mit. Für
die Gesellschaft und die Politik sei der
Kinderschutzbund wichtiger Impulsgeber, dessen Wort Gewicht habe und
der den jungen und jüngsten Menschen
eine starke Stimme gebe. Ministerpräsident Daniel Günther betonte, dass der
Kinderschutzbund vielen Kindern und
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Familien in Schleswig-Holstein Rückhalt,
Schutz und Unterstützung biete. Der
Kinderschutzbund mit seiner Expertise
und seiner Vernetzung sei für das Land
ein wichtiger Partner; man wolle gemeinsam den Herausforderungen entgegentreten, die durch Corona noch größer geworden seien. In unserem Weg bestärkt
wurden wir auch durch unseren Präsidenten Heinz Hilgers, der die Arbeit des
Landesverbandes Schleswig-Holstein für
den Gesamtverband als außerordentlich
bereichernd bezeichnete. Viele Kinderschutzthemen, die in Schleswig-Holstein
angepackt würden, hätten bundesweite
Strahlkraft entwickelt.
Foto: DKSB

schon sozial oder wirtschaftlich benachteiligt sind. Und hier ging es nicht nur um
mit Flatterband abgesperrte Spielplätze:
das Recht auf gewaltfreie Erziehung war
auf eine harte Probe gestellt, Armut
stieg, Beteiligung fand zunächst praktisch
gar nicht statt. Es gab Rückschritte in der
Bildungsgerechtigkeit. Steigende Lebenshaltungskosten und knappere Energie
ressourcen stellen uns jetzt vor neue
Herausforderungen. Arme Familien geraten in die Situation, dass sie sich zwischen
Winterkleidung, Essen, Lernmitteln, Energieversorgung und Betreuung ihrer Kinder
entscheiden müssen – für alles reicht das
Geld nicht mehr – und die Wintermonate
liegen noch vor uns. Daher braucht es
klare Entlastungsangebote für Kinder und
Familien. Neben Härtefallfonds, Verzicht
auf Stromsperren und Mietkündigungen
und anderem steht eine wichtige Forderung ganz oben auf unserer Agenda: eine
echte Lernmittelfreiheit.

Gemeinsam mit der GEW für
eine echte Lernmittelfreiheit
Irene Johns ist Diplom-Pädagogin,
approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Landesvor
sitzende des Kinderschutzbundes
Schleswig-Holstein.

Natürlich freuen wir uns über diese
positiven Rückmeldungen. Doch besser
wäre es, es müsste uns gar nicht mehr
geben. Leider ist es aber bittere Realität,
dass Kinder eine starke Lobby brauchen –
vielleicht sogar mehr denn je. Denn seit
mehr als zwei Jahren sind wir in einer
Krise – zunächst die Corona-Pandemie
und jetzt der Krieg in der Ukraine mit
schwerwiegenden Folgen – vor allem
Kinder und ihre Familien sind und waren
die Leidtragenden. Die Situation vieler
Kinder in der Pandemie war dramatisch –
insbesondere derjenigen, die ohnehin

Auch Astrid Henke, Landesvorsitzende der GEW Schleswig-Holstein war
zu Gast bei unserer Jubiläumsfeier. Sie
wünschte uns weiter viel Erfolg im Einsatz für Kinderrechte und gemeinsam einen durchschlagenden Erfolg für unsere
vor rund zehn Jahren gestartete Initiative
für echte Lernmittelfreiheit in SchleswigHolstein.
Trotz einiger bescheidener Erfolge sind
wir von mehr Bildungsgerechtigkeit für
alle Kinder noch weit entfernt. Nach wie
vor sind viele Kinder bereits von Beginn
ihres Bildungsweges an erheblich be
nachteiligt. Eine echte Lernmittelfreiheit
ist ein großer Schritt in Richtung mehr
Chancengerechtigkeit.
Um etwas politisch und gesellschaftlich
durchzusetzen, braucht es immer einen
langen Atem. Den haben wir!
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Dann würde doch niemand mehr arbeiten?
Wäre das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) eingeführt, jede*r bekäme Geld
vom Staat, einfach so, ohne dafür zu arbeiten, dann würde doch niemand mehr freiwillig etwas tun! So lautet eines der häufig
geäußerten Bedenken gegen ein BGE.
Und du? Würdest du nur noch die Hände
in den Schoß legen, wenn du regelmäßig
einen Geldbetrag bekämst, der deine Existenz sichert und dir eine gesellschaftliche
Teilhabe ermöglicht, so dass du mal ins
Theater oder ins Kino gehen könntest?
Sicher antwortest du mit nein, so wie
85 Prozent der Menschen, die uns bestätigen, dass sie genau in dem Beruf weiterarbeiten würden, den sie gerade ausüben.

Grafik: SOVD SH

Lediglich möchten manche einige Stunden
weniger arbeiten, um sich dann mehr um
die Familie zu kümmern, ihren Hobbies
nachzugehen, sich politisch oder für die
Gesellschaft zu engagieren.
Die Technisierung und Digitalisierung
der Arbeitswelt schreitet voran und eröffnet uns diesbezüglich neue Möglichkeiten,
die Wochenarbeitszeit für viele Berufstätige zu reduzieren.
Ein weiterer Grund für eine kritische Betrachtung ist für etliche Mitbürger*innen
die Sichtweise, dass Menschen, die gegenwärtig von Hartz IV oder Grundsicherung
zu leben versuchen, auch mit dem BGE keinerlei Initiative ergreifen würden, an ihrer
Lebenssituation etwas zu ändern.
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Es lassen sich leicht Gründe aufzählen,
warum das aktuell so ist:
• Diese Menschen leben in prekären Verhältnissen und müssen für ihre Grundbedürfnisse weitere, demütigende Schritte
bei Behörden unternehmen, die ihrem
Selbstbewusstsein nicht gerade zuträglich sind, zumal diesbezügliche Anträge
und bürokratische Vorgänge ihnen alles
andere als verständlich sind.
• Für die heute angebotenen Jobs sind
Menschen, die unter Umständen seit Generationen in solchen prekären Verhältnissen leben, nicht ausgebildet, so dass
ihnen nur die Wahl bleibt zwischen dem
Status quo oder dem Ergreifen mehrerer
prekär bezahlter Hilfsjobs, um auf ähnliche
Einkünfte zu kommen.
Es fehlt in der Regel
das qualifizierte Angebot von geeigneter Beratung für Menschen,
die einen Weg aus
diesem Milieu heraus
suchen, und es fehlt
die ausreichende Unterstützung für diejenigen, die bereit sind,
sich durch Fortbildung
oder Umschulung besser zu qualifizieren.

Was könnte ein Bedingungsloses
Grundeinkommen leisten?
Modellprojekte in anderen Ländern
wie das Obdachlosenprojekt aus London
oder GiveDirectly in Ostafrika liefern Beispiele.

Art von Bargeldtransfer, mehr als 6 000
davon ein langfristiges Grundeinkommen
von 0,75 USD pro Tag und Person. Ein erster Wirtschaftsbericht nach drei Jahren
zeigte, dass bei diesem Experiment jeder
Dollar aus Bargeldtransfers die lokale
Wirtschaftstätigkeit um 2,60 Dollar erhöht.
(Quelle: Wikipedia)
In Finnland zeigt sich in einem zwei
jährigen Test mit 2 000 Bürger*innen,
dass die Menschen durch das BGE gesünder wurden, weniger Stress- und
Depressionssymptome zeigten, jedoch
der Anreiz zu arbeiten bei den ausgewählten Langzeitarbeitslosen insgesamt
nur leicht erhöht wurde. Aber wer nicht
um die Existenz bangen muss, ist entspannter, psychisch stabiler und auch
physisch gesünder.
Diejenigen, die ein BGE befürworten,
erwarten, dass nach Einführung des BGE
ein neues Menschenbild entstehen kann.
Unsere momentane Gesellschaft ist so aufgebaut, dass Konkurrenz notwendig ist, um
»voranzukommen«, je mehr Besitz, desto
größer die Anerkennung, nur Erwerbs
tätigkeit zählt, Kinderziehung, Pflege von
Angehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeit
hingegen nicht. Mit dem BGE wird jede*r
einfach wertgeschätzt. Es wird das Signal
gesendet: »Du gehörst dazu.« Daraus
könnte ein respektierendes, solidarisches
Miteinander entstehen, könnten Motivation und Kräfte freigesetzt werden, uns für
Demokratie, Frieden, Klima, bezahlbaren
Wohnraum, Gesundheitsvorsorge etc. einzusetzen.

In London erhielten Langzeitobdachlose
eine Wohnung ohne Vorleistung. Innerhalb eines Jahres hatten sieben von zehn
Menschen einen Job oder eine Fortbildung
angefangen.

Alle Fragen, die mit dem BGE zusammenhängen, kannst du gerne bei uns in der AG
BGE der GEW SH mit erörtern. Seit Ende
2021 haben wir uns einige Male online
getroffen und planen neben Artikeln zum
Thema auch ein Veranstaltungsangebot
für die GEW-Kreisverbände, damit Mitglieder vor Ort sich über das BGE informieren
und Fragen diskutieren.

GiveDirectly startete im Frühjahr 2016
ein zwölfjähriges universelles Grundeinkommensexperiment in einer ländlichen
Region in West-Kenia. Dabei erhalten mehr
als 26 000 Menschen aus 200 Dörfern eine

Vielleicht treffen wir dich in deinem KV?
Wir freuen uns über Zuwachs in der AG
und laden dich herzlich dazu ein. Ansprech
person für Infos ist Ulrike Bues, E-Mail:
ub.grundeinkommen@gmx.de.
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Aus der GEW-Arbeit

von Ulrike Bues

28. GEW-Fachtagung für Erzieher*innen und
Sozialpädagog*innen
Samstag, 19. November 2022, 9.00 – 15.30 Uhr

9.00 Uhr

Anmeldung / Kaffee

9.30 Uhr

Eröffnungsveranstaltung

Zeitschrift für
Erziehung und Wissenschaft
in Schleswig-Holstein
Sonderheft für sozialpädagogische Berufe

Begrüßung:
Rede:
		
		
Vortrag:
		

Staatssekretär Johannes Albig
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstellung
Vielfalt leben – Inklusion gestalten.
Nur »Lust und Motivation« alleine reichen nicht!
Prof. Dr. Michaela Rißmann, Fachhochschule Erfurt

11.00 Uhr:

Arbeitsgruppen

12.30 Uhr:

Mittagspause

13.30 Uhr

Arbeitsgruppen

15.00 Uhr:

September 2022

Foto: Fam Veld / iStock.com

Aus der GEW-Arbeit

Programm

28. GEW-Fachtagung
für Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen
19. November 2022, 9.00 – 15.30 Uhr
Holstenhallen in Neumünster
Vielfalt leben – Inklusion gestalten
Referentin: Prof. Dr. Michaela Rißmann (Fachhochschule Erfurt)

Abschlusskaffee

Anmeldungen mit Angabe der Arbeitsgruppe (bitte Erst- und Zweitwunsch angeben) bis zum 5. November 2022 online unter
www.gew-sh.de oder schriftlich an info@gew-sh.de. Bei der Anmeldung bitte auch den Namen und den Ort der Einrichtung angeben.
Die Teilnahmegebühr beträgt für Nicht-Mitglieder 30 € (Auszubildende 15 €). Darin enthalten ist ein Mittagsessen (inkl. Getränk).
Achtung: Es erfolgt eine Anmeldebestätigung! Bitte erst nach dem Erhalt der Anmeldebestätigung den Teilnahmebetrag überweisen.

Arbeitsgruppen
AG 1
»Wie geht es eigentlich Kindern psychisch kranker Eltern?«
Inge Sachs

AG 2
Empathie und Herzverbindung durch gewaltfreie Kommunikation
Sven Jessen

In Deutschlandgibt es ca. 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche,
deren Eltern psychisch erkrankt sind. Fast überall im Lande gibt es
für Kinder in dieser schwierigen Lebenslage immer noch zu wenig
Unterstützungs- und Entlastungsangebote.

Diese Arbeitsgruppe bietet die Möglichkeit, einen Einblick in
die Haltung der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marshall
Rosenberg zu bekommen. Im Zentrum dieser Haltung steht ein
Miteinander, das nicht verurteilt, sondern auf die Bedürfnisse und
Gefühle gerichtet ist, die hinter Handlungen und Konflikten stehen.

In der Arbeitsgruppe werden wir uns über die besonderen
psychosozialen Belastungen dieser Kinder austauschen (z. B.
Loyalitätskonflikte, Parentifizierung, Schuldgefühle und die
Angst, selbst psychisch zu erkranken). Wir werden über die Entstehung der Gruppenangebote für Kinder psychisch erkrankter
Eltern in Neumünster berichten. Vor allem werden wir die praktischen Erfahrungen aus der Gruppenarbeit beschreiben, so dass
die Möglichkeiten der Hilfestellung konkret deutlich werden.
Durch all diese Informationen möchten wir Sie in Ihrer Aufmerksamkeit für diese Kinder unterstützen und Ihnen Hilfestellungen für den Alltag geben.
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»Das Spiel, das mir am meisten Spaß bringt, heißt ›Das Leben
wunderbar machen‹. Die meisten Leute spielen ›Wer hat Recht?‹
und wissen nicht, dass es auch ein anderes Spiel gibt. ›Das Leben
wunderbar machen‹ können wir auch mit Leuten spielen, die
›Wer hat Recht?‹ gewöhnt sind – niemand wird das weiter spielen
wollen, wenn er die Wahl hat.«
Wenn Sie Ihrem Ärger auf die Schliche kommen möchten oder
in heiklen Situationen die Ruhe bewahren und empathisch bleiben möchten, dann könnte diese Arbeitsgruppe für Sie eine Bereicherung sein.
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Traumatisierte Kinder tragen bis heute ein erhöhtes Risiko, in
pädagogischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu scheitern und / oder übersehen zu werden. Dieses Risiko ist umso
höher, je geringer das traumabezogene Fachwissen bei den
pädagogischen Kräften ist. Immer wieder begegnen uns die sogenannten »verhaltensoriginellen« Kinder, die unsere Arbeitsroutine durcheinander und uns an unsere Grenzen bringen. Das
Wissen um Traumata und die Grundlagen der Traumapädagogik
könnten ein gutes Fundament bilden, um für alle Kinder einen
sicheren Ort zu schaffen, an dem sie sich mit feinfühliger und
qualifizierter Begleitung gut entwickeln können.
In diesem Workshop erhalten Sie zunächst einen kurzen Einblick,
über die Ursachen und Auswirkungen einer Traumatisierung. Sie
erfahren, warum es gut und wichtig ist, dass traumatisierte Kinder
so sind, wie sie sind. Dabei erhalten Sie Anregungen und Methoden
zum Umgang mit diesem Klientel. Besonders im Fokus stehen dort
die Selbstreflexion und die Psychohygiene. Außerdem bekommen
Sie eine Einführung in die Pädagogik des guten Grundes und erfahren, warum es hilfreich im Umgang mit traumatisierten Menschen
ist, sich zurückzulehnen und eine gute Portion Humor zu haben.
Zum Ende wünsche ich mir, dass Sie einige Ihrer »Schubladen«
öffnen, Kinder entlassen und mit neuer Achtsamkeit und sensibilisierten Augen auf Ihr Arbeitsfeld schauen können.

AG 4
Jeder lernt Gitarre – Kinderleichte Liedbegleitung
ab zwei Jahren ohne Vorkenntnisse
Marie Yvonne Widemann
Greifen Sie bei jeder Gelegenheit zur Gitarre und singen Sie
zusammen mit Kindern oder Jugendlichen. Bei der weit verbreiteten JelGi-Methode (»Jeder lernt Gitarre«) werden die Saiten der
Gitarre auf C-Dur gestimmt, so dass Erwachsene und Jugendliche
ohne Vorkenntnisse auf Anhieb alte und neue Kinderlieder, z. B.
von Rolf Zuckowski, Detlev Jöcker oder Volker Rosin, Volkslieder,
Schlager, populäre Lieder und Songs mit einem einzigen Quergriff
begleiten können. Kinder ab zwei Jahren spielen mit Begeisterung auf Gitarren, die mit Kapodaster auf verschiedene Akkorde
eingestellt sind. Hinzu kommen auf Wunsch Orff-Instrumente,
Xylofone, Boomwhackers, Bewegung und vieles mehr. Durch die
kinderleichte Spielweise rückt die Freude am Singen und Musizieren in den Mittelpunkt. ACHTUNG: Jeder muss bitte eine Gitarre
mitbringen. Falls vorhanden (aber nicht unbedingt notwendig),
gerne auch eine Fußbank.

AG 5
»Die Herausforderungen verändern sich –
will ich weitermachen wie bisher?«
Stephan Rehberg
Die tägliche Nachrichtenlage trübt so manche Tageslaune
und der zuversichtliche Blick in die Zukunft, den man Kindern
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vermitteln möchte, gelingt vielleicht nicht mehr so leicht wie
vor dieser krisengeschüttelten Zeit. In Verbindung mit dem
Personalmangel in vielen Einrichtungen, der knappen Vor- und
Nachbereitungszeit und den Ansprüchen der Eltern ist es eine
Herausforderung, den eigenen Energielevel ausreichend zu
pflegen.
Was belastet mich gerade besonders? Was tut mir in der
aktuellen Situation gut, was stärkt mich ganz persönlich? Gibt
es Erkenntnisse, Einsichten, womöglich aber auch Zweifel und
Ängste, die mich in meiner Arbeit beschäftigen? Wie kann ich
meine Ideen und Bedenken in meinem Betrieb bzw. im Team
artikulieren?
Wir werden uns über die Themen austauschen und konstruktive und individuelle Ansätze zu den Fragestellungen erarbeiten.
Dafür werden die persönlichen Annahmen (Glaubenssätze) –
sowohl die einschränkenden als auch die förderlichen – reflektiert und zielorientiert bearbeitet.

AG 6
Yoga mit Kindern
Petra Frös
Yoga für Kinder in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit kann
ein guter Ausgleich sein. In diesem Workshop erfahren wir, wie
Kinder auf spielerische Weise ihre Energie erleben und ausleben
können.
Die Phantasie wird angeregt, die Konzentration gefördert, der
Körper trainiert. Eine Entspannungsphase kann aktiv oder passiv
erfahren werden, Meditation mit Liedern und Bewegung runden
die Yogastunde ab.
Wir probieren selber aus, entwickeln eigene Yogastunden und
tauschen Erfahrungen aus.

AG 7
»Back to the roots!«
Basiskompetenzen in der Kita-Pädagogik aufspüren,
reflektieren, verknüpfen … Grenzen achten!
Silke Pumpenmeier
Pädagogische Fachkräfte aus heutigen Kindertageseinrichtungen sind einem vielfältigen Kanon von Anforderungen ausgesetzt. Dieser Workshop besinnt sich auf die »Wurzeln« der
Pädagogik – die sogenannten Basiskompetenzen: Selbst-, Sach-,
Sozial- und Lernmethodische Kompetenz –, die alle Pädagog*innen in der Ausbildung als grundbedeutend für die pädagogische
Arbeit mit Kindern kennengelernt haben.
Themenschwerpunkte des Workshops:
• Die Wurzeln der Kita-Pädagogik in den Blick nehmen –
zur Bedeutung der Arbeit mit den Grund- bzw. Basis
kompetenzen
• Basiskompetenzen bei sich selbst und in der eigenen Arbeit mit
den Kindern aufspüren und reflektieren – Ideen entwickeln
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Aus der GEW-Arbeit

AG 3
»Allen Kindern eine Chance« –
Traumatisierte Kinder in Bildungseinrichtungen
Patrizia Friese

Mehr werden und Gegenmacht aufbauen
Einblicke in die Jahreshauptversammlung der Jungen GEW und GEW Studis
von Marek Ehlers

Aus der GEW-Arbeit

Die Jahreshauptversammlung der Jungen
GEW und der GEW Studis SchleswigHolstein fand am 28. August statt. Zum
Einen wurden satzungsgemäß Sprecher*innen für die Sprecher*innenteams der
Jungen GEW und GEW Studis SchleswigHolstein gewählt, zum Anderen gab es inhaltliche Auseinandersetzungen, wovon
zwei im Weiteren vorgestellt werden. Der
Tag klang in entspannter Runde und an
dauernden Diskussionen beim veganen
Grillen aus.

Doch hieß das am Ende für uns, dass
wir das Konzept der Resilienz aufgeben
sollten? Nein, mitnichten muss es einen
unauflöslichen Widerspruch zwischen
individuellen Resilienzkonzepten und
strukturellen Kollektivproblemen geben.
So überlegten wir unter anderem, wie
das Konzept helfen kann, dass die gewerkschaftliche Arbeit selbst, die strukturelle Probleme zu lösen sucht, nicht zum
Stressfaktor von aktiven Kolleg*innen
wird. Die kritische Auseinandersetzung

nutzte die Methode erfolgreich. So schaffte
es die Initiative, dass ihre Forderung nach
einem Tarifvertrag im Koalitionsvertrag
der neuen Landesregierung SchleswigHolsteins verankert ist. Wir als Junge GEW
und GEW Studis unterstützen auch weiterhin die Ziele und Arbeit von TVStud.

Wahlen von Sprecher*innen
Auf der Jahreshauptversammlung wurden weitere Kolleg*innen in das Sprecher*innenteam der Jungen GEW und der
GEW Studis Schleswig-Holsteins gewählt.
Für die Junge GEW unterstützt fortan Tine
Karck das Team (siehe E&W 11/2020).
Für den Landesausschuss der Studierenden gibt es ein neues Team. Anna
Thede und Marek Ehlers sind neu gewählte Sprecher*innen der GEW Studis.
Ann-Kathrin Hoffmann scheidet nach über
drei Jahren als Sprecherin aus. Wir bedanken uns herzlich für ihre intensive Arbeit
hier in Schleswig-Holstein. Bleibt an sie zu
richten: Auch im Klassenkampf bitte auf
das Frühstück achten!

Foto: Franziska Hense

Workshop: Resilienz
Im Rahmen eines Workshops mit Frank
Hasenbein setzten sich die Teilnehmer*innen mit dem Konzept der Resilienz auseinander. Resilienz ist die individuelle Fähigkeit, mit beruflichem aber auch privatem
Stress und Problemen umzugehen. Dabei
verweilt das Konzept auf einer individuellen Ebene. Dies bedeutet, dass wir mit dem
Konzept lernen können, wie wir individuell
mit bestimmten Problemen umgehen können, damit es uns im Alltag und Allgemein
besser ergeht. Kern unserer ausgiebigen
Diskussion war, dass das Konzept der Resilienz nicht nur strukturelle Probleme
vernachlässigt und immanente Logiken
der bestehenden Verhältnisse wie den Interessensgegensatz von Arbeit und Kapital
negiert, sondern darüber diese Probleme
und Konflikte individualisiert.
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mit Resilienz konnte für uns also fruchtbar
gemacht werden.

Organizing-Vortrag oder:
Gegenmacht aufbauen!
Wie werden wir mehr?
Eine Möglichkeit, mit strukturellen Problemen umzugehen, ist das gemeinsame
Einstehen und Kämpfen. Etwa für einen
Tarifvertrag, wie es die gewerkschaftliche
Basisbewegung TVStud für Studentische
Beschäftigte an Hochschulen macht, oder
die Kampagne »Deutsche Wohnen & Co
enteignen«. Doch um gemeinsam zu kämpfen, müssen wir zuerst genügend Aktive
sein. Mit dem Organizing-Ansatz hat uns
TVStud SH in einem Vortrag eine Methode
dargestellt, wie gezielt und strukturiert
etwa neue Mitglieder und Mitstreiter*innen gewonnen werden können. TVStud SH

»Mir persönlich hat die Jahreshauptversammlung sehr viel
Spaß gemacht und ich freue
mich auf weitere Treffen, ob
nun produktiv oder um sich
weiter auszutauschen und zu
vernetzen.«
Sami Franke
Am Ende bleibt: Für gewerkschaftliche Arbeit vor Ort bleibt weiterhin viel
zu tun und insbesondere in Zeiten der
massiven Teuerungen müssen wir die
Verbesserung der Lebenswirklichkeiten
von lohnabhängigen Beschäftigten erwirken – höhere Löhne, bessere Tarife!
Doch dürfen wir in Anbetracht der ökologisch-ökonomischen Zangenkrise und
Kriegen die globalen und strukturellen
Probleme nicht außer Acht lassen und
unsere Rolle als Gewerkschafter*innen
reflektieren. Auch diese Fragen wurden
beim gemeinsamen Grillen diskutiert.
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Sonnabend, 20. August 2022
Wo ist der Gesetzgeber, wenn man ihn
braucht? Diese Fragen stellen sich zahl
reiche Kinder und Eltern. Die Pandemie
hat bei ihnen deutliche Spuren hinterlassen. Kitas und Schulen waren zeitweise
geschlossen. Treffen oder draußen spielen
mit Freunden klappte oft gar nicht. Aktivitäten im Sportverein lagen bei Null. Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, besonders
die Bedürfnisse von Kindern in den Blick
zu nehmen, die meistens in Armut leben
oder wegen ihres Migrationshintergrundes
sowieso schon mit schlechteren Chancen
aufwachsen: also Kinder, die wegen der
Pandemie nun auf einen »Platz im Sattel«
warten müssen, weil die Reiterhöfe im
Pferdeland Schleswig-Holstein restlos aus
gebucht sind, wie eine große schleswigholsteinische Zeitung in einer Titelstory
beklagte. Wir schlagen vor, das CoronaAufholprogramm auf die Zielgruppe der
Pony reitenden Kinder auszuweiten, um so
noch stärker der gesellschaftlichen Spaltung entgegen zu wirken.

Montag, 22. August 2022
Manche Menschen können sich noch
an Zeiten erinnern, als die Bahn (meistens) pünktlich ankam und die Post Briefe
und Pakete ordnungsgemäß zustellte. Davon können wir heute nur noch träumen.
Beim Versand der Schuljahresplaner blieb
manches Paket auf der Strecke. »Beim
Nachbarn abgegeben«, hieß es in einigen
Fällen auf unsere Nachfrage hin bei der
Post. »Wer’s glaubt …« Haben doch die
allermeisten Schulen sicherlich viele enge
Nachbar*innen, die nur darauf warten,
dass die Post bei ihnen Pakete für die benachbarte Schule abgibt.

Freitag, 26. August 2022
Kompromisslos, kleinlich und bürokratisch, wie wir es nun einmal kennen, geht
das Bildungsministerium auch beim Energiesparen vor. Schluss mit dem Aufladen
von Handys, Tablets und Laptops im Ministerium. Per Rundschreiben wurde Mitarbeiter*innen und damit auch den Mit-

E&W S-H • 10 • 2022

gliedern des Hauptpersonalrats diese fortwährende Schmarotzerei auf Staatskosten
endlich untersagt. Die Finanzministerin
wird sich freuen, dass diese gewaltigen
Stromfresser in Zukunft nicht mehr den
Landesetat belasten. Bleibt noch die Frage:
Wo bleibt der gesellschaftliche Spareffekt,
wenn die Kolleg*innen ihre Geräte zuhause
aufladen? Wären sie auch so kompromisslos, kleinlich und bürokratisch, würden sie
das heimische Aufladen von Dienstgeräten
dem Ministerium in Rechnung stellen. Aber
glücklicherweise sind unsere Kolleg*innen
ja nicht so.

Mittwoch, 31. August 2022
Vor rund viereinhalb Jahren wollten wir
mit diesem Plakat auf den teilweise ma
roden Zustand von Schulen aufmerksam
machen. Es war nicht unsere Absicht, ein

Herr Hansen spricht
über Erderwärmung.
Zum Glück entweicht
währenddessen keine
Heizenergie mehr durch
die undichten Fenster
seiner Schule. Die Heizung
ist ausgefallen ...
Jetzt Schulen
sanieren!

Menetekel an die Wand zu malen. Sollte
es in diesem Winter ganz dumm laufen,
könnte die Pelzmütze von Herrn Hansen in
manchen Klassenräumen Realität werden.

Freitag, 2. September 2022
Selbstverständlich würde es der Schule
gut zu Gesicht stehen, Schüler*innen
strukturelle Feedback-Möglichkeiten einzuräumen. Trotzdem beschleicht einen
der Eindruck, dass die Regierungsparteien

mit ihrer Initiative vor allem »für die Galerie spielen«. Sie versuchen ein modernes Image zu erwecken, statt zu Beginn
der Wahlperiode die wirklich drängenden
Probleme anzupacken. Absolut schräge
kommt aber die Kritik des Philologen
verbandes daher. Nach einigen Argumenten, die wir durchaus teilen, warnt deren
Pressesprecher vor der Gefahr von »Ermäßigungspädagogik« und von »Fraternisierung« zwischen Lehrkräften und Schüler*innen. Schon ein seltsames Bild von
Schule, findet der Begriff »Fraternisierung«
doch hauptsächlich im Zusammenhang mit
verfeindeten Kriegsparteien Verwendung.
Völlig daneben, wenn es um das Verhältnis
von Schüler*innen und Lehrer*innen geht.

Donnerstag, 8. September 2022
Beim ersten Lesen fällt es vielleicht gar
nicht auf: »Schulen müssen bei TemperaturDrosselungen priorisiert werden.« Dann
stutzt man. Dann reibt man sich die Augen.
Und dann denkt man: Da haben sich die
Autor*innen wohl vertan. Denn es handelt
sich hier nicht um ein Statement des Bundesverbandes der energie-intensiven Industrie, der dafür eintritt, im Winter lieber
zuerst den Schulen die Heizung abzudrehen,
als die eigenen Energieschleudern herunterzufahren. Da hat sich eine den Schulen
gegenüber wohlmeinende Organisation
sprachlich schlichtweg verheddert. Eigentlich wollten sie nämlich sagen: Schulen
müssen beim Heizen priorisiert werden.

Freitag, 9. September 2022
Heute erreicht uns eine sonderbare Mail.
Die Chefin einer sehr großen sozialen Einrichtung fordert uns in einem Schreiben
auf, mit ihrem Betrieb, also mit ihr, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Zur Begründung verweist sie auf die schlechten Anstellungsbedingungen und das gegenüber
dem Öffentlichen Dienst erheblich niedrigere Gehalt. Nun rätseln wir darüber, warum die Chefin nicht von sich aus für eine
bessere Bezahlung sorgt. Das könnte sie ja
machen. Dafür braucht sie ja keinen Tarif
vertrag. Das könnte sie ganz allein oder
nach einem Votum ihres Vorstandes entscheiden. Bei genauerer Betrachtung stellt
sich heraus, dass der Betrieb überwiegend
im sozialen und gesundheitlichen und weniger im pädagogischen Bereich tätig ist,
so dass wir nicht die richtige Adresse für
dieses Ansinnen sind.
Bernd Schauer
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Glosse:

Maybe the last time
von Gabriele Frydrych

Mein Mann verweigert sich. Er geht nur
zu Massenveranstaltungen mit kernigen
Männerwaden und Lederbällen. Und mokiert sich: »Du spinnst doch. So viel Geld
willst du Mick Jagger in den Rachen werfen? Die billigsten Karten kosten angeblich
200 Euro!« – »Na und? Andere geben für
Wagner und Bayreuth das Dreifache aus!
Die Stones müssen schließlich 44 Trucks
und 200 Techniker finanzieren. Und Massen von Ordnern. Und ein Ärzteteam.
Außerdem kann ich als Musiklehrerin das
gleich als Fortbildung verwenden.« Ich
finde schließlich einen ausgeflippten (und
solventen) Begleiter.

800 Euro würde ich noch Tickets bekommen. Einen Stehplatz vor der Bühne und ein
Geschenkpaket mit Werbeartikeln. Frustriert switche ich noch eine halbe Stunde
bei der Event-Agentur rum. Anscheinend
klappen auch bei anderen die Daumenabdrücke nicht. Ich fange zwei Karten, die
zurückgekommen sind. Ein Schnäppchen.
Nur 600 Euro. Beide zusammen. Für meinen Mann mache ich sie 200 Euro billiger,
um mir überflüssige Kommentare zu ersparen. Ich bin stolz auf meine Beute!
Im Vorfeld begegne ich vielen staunenden Menschen. »Was, Sie gehen zu den

ren können. Wenn er gut drauf ist, kippt er
Wasser ins Publikum. Mein Begleiter und
ich riskieren es, erst kurz vor Beginn aufzukreuzen. Wir finden tatsächlich noch freie
Plätze. Und jede Menge Leute, die vor der
Waldbühne um Karten betteln. Nix da. Ich
halte meine ganz fest. Ich bin für 36 Grad
gerüstet: Kühlkissen, Fächer, Taschenventilator, lockerer Kaftan. Alle anderen tragen
Stones-T-Shirts.
Mein Begleiter errechnet ein Durchschnittsalter von 55 Jahren. Der kleine
Junge vor uns senkt den Durchschnitt erheblich. Er ist allenfalls sechs. Sein Erziehungsberechtigter filmt
die ganze Zeit mit einem
Smartphone. Da kann er
sich noch jahrelang ansehen, was er live verpasst
hat.
Und da kommen sie.
Auf den riesigen Leinwänden erkennt man,
dass die Männlein in der
Ferne wirklich Mick Jagger, Keith Richards und
Ron Wood sind. »Start
me up!« Das ganze Stadion springt auf. Und
setzt sich nicht wieder
hin. Für 300 Euro stehe
ich wacker zwei Stunden
lang in meinem Sektor
und singe wie alle anderen »You can’t always
get what you want«.
Die Textgenauigkeit der
20 000 bei »Satisfaction«
ist enorm.

Der Vorverkauf beginnt an einem Mittwoch um 12 Uhr mittags. Schon eine
Stunde vorher übe ich am Computer Reaktionsschnelligkeit. Mein Bruder behauptet, nur mit viel Glück bekäme man Tickets.
Eine Viertelsekunde nach Zwölf ergattere
ich zwei niedrigpreisigere Karten. Aber
dann funktioniert der verifizierende Daumenabdruck am Smartphone nicht – und
zack, sind die Karten weg. Auch alle anderen annehmbaren Preiskategorien. Für
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Stones? Ich hätte Sie eher in der klassischen Musik verortet.« Entfernte Bekannte
singen mir unaufgefordert Angie und Satisfaction vor. Ich soll meiner Nachbarin ein
Plakat vom Konzert mitbringen.
Ausgerechnet am Veranstaltungstag kochen die Temperaturen: 36 Grad. Die ersten
Verrückten warten laut Abendschau schon
am Vortag an den Einlasssperren, damit sie
Mick Jagger direkt in die Nasenlöcher star-

Mick Jagger ist freundlich und hat viele
Sätze auf Deutsch gelernt. Ich beneide
ihn um die Windmaschine auf der Bühne.
Ergriffen von einem wahrlich historischen
Ereignis kehre ich heim. Leider will das
Finanzamt den Konzertbesuch nicht als
Fortbildung werten …
Zu befürchten ist, dass die bejahrten
Stones die Diskussion um die Rente mit 70
enorm beflügeln werden.
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