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Esther Geißlingers Reportage über die Gestaltung der Oberstufe an einem Gymnasium in Rendsburg und an einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe in Büdelsdorf
sowie ein persönlicher Brief einer Kollegin zu ihrer Belastungssituation runden das
Thema ab.

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

Nicht direkt zum Schwerpunkt gehörend, aber doch ein relevantes Thema an
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Berufsbildenden Schulen ist das A 14Beförderungsverfahren, dem wir deshalb auch einen Beitrag widmen.
Matthias Heidn

Hinweis: Die Drucklegung dieser Ausgabe der
E&W erfolgte am 14.10.2022. Aktuelle Entwicklungen konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden. Wir verweisen auf die Homepage
der GEW: www.gew-sh.de.

Schwerpunktthema: Belastung durch die Abitur-Korrekturen
Die GEW Fachgruppe Gymnasien hat GEW-Mitglieder an Oberstufen der Gymnasien
und Gemeinschaftsschulen zu ihrer Belastungssituation während der Korrektur
der Abiturarbeiten befragt. Wir dokumentieren die wesentlichen Ergebnisse und
reichern die Auswertung durch eine Reihe von freien Antworten von befragten
Kolleg*innen an.
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Auf der Tagesordnung:

Keine Zeit für herbstliche Trübsal – Zeit für Solidarität!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Herbstsonne scheint strahlend durch
die Fenster, doch es gibt viele Gründe für
Sorgen und Ängste. In diesem Herbst spüren auch wir die Folgen von Putins Angriffskrieg: Viele wissen nicht, wie sie ihre Gasund Stromrechnung bezahlen sollen. Etliche
Familien haben sogar Angst, ihre Wohnung
zu verlieren und vom gesellschaftlichen
Leben weiter ausgeschlossen zu werden –
weil alles teurer wird und das Geld nicht
mehr ausreicht. Kinder und Jugendliche
spüren die Sorgen und bringen sie mit in
die Schule und in die Kita. Wir sind erneut
gefordert als Pädagog*innen, aber auch als
Bürger*innen mit den eigenen Ängsten.
In dieser Krise stehen wir im DGB solidarisch an der Seite der Ukraine. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg auf
Schärfste! Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die der Brutalität des
Krieges und der militärischer Gewalt ausgesetzt sind. Wir fordern schnelle diplomatische Lösungen, die den Krieg und das Morden beenden. Ergänzen muss man in diesen
Tagen: Jedes Gerede über den Einsatz atomarer Waffen muss unterbleiben. Derartige
Überlegungen befördern das Spiel mit dem
Feuer und setzen das Leben aller aufs Spiel.
Ebenso brauchen wir jetzt auch eine solidarische Politik bei uns, die gleichzeitig die
Weichen stellt, um die Abhängigkeit von
fossilen Energien zu beenden. Für Millionen
Menschen braucht es in dieser Krise verlässliche Entlastungen, Unterstützung und
soziale Sicherheit, um nicht auf der Strecke
zu bleiben.
Gleichzeitig drohen die langfristigen
Klima- und Umweltkrisen ins Hintertreffen
zu geraten. Soziales und Ökologisches darf
nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Die Regierung muss beides anpacken.
Solidarische Politik heißt auch: Um diese
Anstrengungen zu finanzieren, müssen all
jene beitragen, die es sich leisten können.
Wie schon in der Corona-Pandemie sind
die Vermögen der Reichsten gewachsen,
viele Konzerne und Banken fahren gewaltige Übergewinne ein. Die Bundesregierung
muss Vermögende und Krisengewinner*innen zur Solidarität verpflichten und angemessen belasten – damit der Staat gezielt
entlasten und in unsere Zukunft investieren
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kann. Wir müssen uns gemeinsam für eine
sozial gerechtere, ökologische und lebenswerte Zukunft engagieren – gegen Spaltung
und Hetze! Viele von uns haben dies hoffentlich am 22. Oktober in Berlin, Hannover
und andernorts getan. Wir werden aber
nicht nachlassen dürfen und müssen weiter
eintreten für:
• zielgerichtete Entlastungen für jene, die
Unterstützung dringend brauchen,
• eine Gesamtstrategie für eine nachhaltige, bezahlbare Grundversorgung,
• massive Investitionen, um uns für die
Zukunft krisenfest zu machen.
Dafür brauchen wir eine Wende in der
Finanz- und Haushaltspolitik, ohne Übergewinnsteuer für Konzerne und eine Vermögensbesteuerung für die Reichsten wird
es nicht gehen. Solidarisch durch die Krise!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, beteiligt
euch an Aktionen, um dazu beizutragen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in der Tarifrunde bestimmen die
Folgen des Krieges unsere Forderungen. Die
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
haben ihre Forderungen für die Tarifrunde
öffentlicher Dienst – Bund und Kommunen –
beschlossen. Kernforderung ist die Entgelt
steigerung von 10,5 Prozent, mindestens
aber 500 Euro für die Beschäftigten. Die
Inflation und Kostensteigerungen in allen
Bereichen sind für die Beschäftigten in den
Kitas, in der Jugendhilfe deutlich spürbar.
Das Leben wird teurer und teurer, deshalb
brauchen die Beschäftigten eine deutliche
Gehaltssteigerung. Dafür müssen wir Anfang des nächsten Jahres kämpfen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
direkt vor den Herbstferien wollten wir
Bilanz ziehen. 100 Tage war die schwarzgrüne Landesregierung am 7. Oktober
im Amt. Zu vermelden ist der Umzug des
SHIBB vom Wirtschafts- ins Bildungsministerium. Briefköpfe und Schilder wurden
ausgetauscht. Und sonst?
Trotz der enormen Arbeitsbelastungen
ist die Situation für die Beschäftigten im
Bildungsbereich keinen Deut besser geworden. Bildungspolitisch dümpelt die

Landesregierung nur vor sich hin. Während
Erzieher*innen und Lehrkräfte unter ihrer
täglichen Arbeitsbelastung ächzen, befasst
sich die Regierung mit Prüfaufträgen. Natürlich können nicht alle Probleme von heute
auf morgen gelöst werden, aber anfangen
könnte man doch mit den drängendsten
Problemen anstatt über Experimentier
klauseln und Schüler*innen-Feedback in
den Schulen zu sinnieren.
Die 100-Tage-Schonfrist ist nun um, für
die nächsten 100 Tage haben wir sechs konkrete Forderungen, um die Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu reduzieren und
die Bildungssituation zu verbessern:
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen
für das sozialpädagogische Personal in
den Kitas, indem der Koalitionsvertrag
sofort umgesetzt wird und die Verfügungszeiten um eine Stunde aufgestockt
werden. Eine weitere Aufstockung der
Verfügungszeiten soll dann zum kommenden Kita-Jahr erfolgen,
• Einführung einer Entlastungsstunde für
Klassenlehrkräfte als Einstieg in eine
Absenkung der Pflichtstunden für alle
Lehrkräfte,
• zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels
Zulagen für Lehrkräfte, die in Regionen
gehen, in denen Stellen schwer zu besetzen sind,
• mehr Förderstunden und kleinere Klassen für benachteiligte Schüler*innen,
um die hohe Anzahl von Schüler*innen
ohne Abschluss zu verringern; ebenso die
Aufstockung von DaZ-Stellen für den Unterricht mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen, deren Anzahl stetig ansteigt,
• angesichts hoher Energiepreise und Inflation Einführung eines kostenlosen
landesweiten Schüler*innen-Tickets, um
Eltern zu entlasten,
• Umwandlung von befristeten Verträgen
an Hochschulen in feste Verträge, wenn
es um die Erledigung von Daueraufgaben
geht.
Erwarten wir zu viel von der Landesregierung? Die Ziele sind anspruchsvoll, aber umsetzbar – bis zu den Halbjahreszeugnissen.
Die Maßnahmen sind dringend notwendig.
Die Landesregierung muss endlich handeln.
Astrid Henke
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Grundgedanke zwei,
Umsetzung vier
Erste Erfahrungen mit der
neuen Oberstufenverordnung
von Esther Geißlinger

Foto: Esther Geißlinger

Seit Beginn dieses Schuljahres gilt die
neue Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung (OAPVO) in Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Die ersten elften Jahrgänge werden nach dem neuen Schema
unterrichtet. Zu den Neuerungen, an die
sich Lehrkräfte und Jugendliche gewöhnen
müssen, zählen neue Fächerkombinationen, »Huckepack-Kurse« und Profilsemi
nare. Die GEW befürchtet eine höhere
Arbeitsbelastung für Lehrkräfte.
Das Internet wackelt gerade, daher legt
Dagmar Weise das Smartphone weg und
greift zur Kreide: Das Gymnasium Herderschule in Rendsburg mit seiner Geschichte,
die bis ins Jahr 1393 zurückreicht, befindet
sich in einem Gebäude aus den 1970er Jahren. In den aufsteigenden Sitzreihen des
Chemieraums herrscht Ruhe, die Jugendlichen konzentrieren sich auf die Formeln,
die die Chemielehrerin und Oberstufenleiterin an die Tafel schreibt.
Aktuell steht die Herderschule, wie alle
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe im Land, vor der Aufgabe,
die neue Oberstufenverordnung umzusetzen. Für die Elftklässlerinnen Josefine und
Sophie bedeutete das eine schwierige Wahl
zu Schuljahresbeginn: Chemie, Sport oder
Erdkunde sind die Profile, die die Schule
ihnen anbot. Eine Sprache wie Deutsch
oder Englisch wäre ihnen lieber gewesen,
berichten die 16-Jährigen. »Etwas gezwungen« entschieden sie sich beide für
Erdkunde. Immerhin: »Inzwischen macht
es richtig Spaß«, sagt Sophie.
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Doch eigentlich wollte Schleswig-Holsteins
Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mit
der Reform unter anderem dafür sorgen,
dass »die Schülerinnen und Schüler noch
besser ihren Neigungen entsprechende
Schwerpunkte setzen« können, heißt es
auf der Homepage des Kieler Ministeriums.
Schleswig-Holstein passe sich »dem bundesweiten Trend an und trägt zur besseren
Vergleichbarkeit der Abschlüsse bei«. Dafür wählen die Schüler*innen in der neuen
Oberstufe nicht mehr, wie bisher, vier,
sondern nur noch drei Fächer als Schwerpunkte. Zwei so genannte Kernfächer müssen aus dem Bereich Deutsch, Mathematik oder Fremdsprache stammen. Hinzu
kommt ein Profilfach. In allen drei Fächern
findet der Unterricht auf höherem Niveau,
also mit mehr Wochenstunden, statt. Das
Profilfach wird sogar in fünf Stunden pro
Woche unterrichtet. »Die fünfte Wochenstunde reduziert Zeitdruck, entlastet und
ermöglicht mehr Vertiefung«, so das Bildungsministerium.
Klare Profile, die Möglichkeit, selbstbestimmt über mehre Halbjahre ein Thema
zu bearbeiten, dafür weniger Stunden in
anderen Fächern: »Ich verstehe den Ansatz, aber er wird nicht konsequent umgesetzt«, sagt Dagmar Weise. Mit dieser Kritik steht die Oberstufenleiterin nicht allein:
»Die neue Verordnung ist ein Schritt in die
richtige Richtung«, sagt Kai-Uwe Möller,
Oberstufenleiter der Heinrich-HeineGemeinschaftsschule in Büdelsdorf. »Der
Grundgedanke ist nicht schlecht, an der
Umsetzung hapert es aber.«

Denn was in der Theorie gut klingt,
klappt in der Praxis nur teilweise. »Positiv ist an der Reform, dass die Verbände
am Entwicklungsprozess beteiligt waren
und einige unserer Ideen eingeflossen
sind«, sagt Janka Poloczek, Vorsitzende
der Fachgruppe Gymnasien in der GEW
Schleswig-Holstein. Doch längst nicht
alle Vorschläge wurden umgesetzt. Vor
allem einen Punkt hebt Poloczek hervor:
»Die Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte
ist größer geworden.« Das bestätigt
Rebecca Timmermann, Direktorin der
Herderschule: »Da kommt auf jeden Fall
etwas on top.«
Die Mehrbelastung fällt unterschiedlich
aus. Sie hängt von der Größe des Kollegiums ab, hinzu kommt bei den Gemeinschaftsschulen die Frage, welche Lehrkräfte die Zulassung für die Oberstufe haben. Abhängig davon kann die Schule die
Profilfächer wählen. Wie viele es sind, entscheidet die Schule selbst, Minimum sind
ein sprachliches und ein MINT-Profil, denkbar sind aber auch fünf und mehr Profile.
Allerdings bindet jedes Profil Lehrerstunden, damit können kleinere Standorte nur
wenige Profile anbieten. Und je nachdem,
welche Profile zustande kommen, trifft es
einige Fachlehrkräfte stärker als andere,
ihre Arbeitsbelastung steigt. Kai-Uwe
Möller nennt für die Heinrich-Heine-Schule
das Beispiel Biologie: »Auf die Kollegen
kommen alle zwei Jahre Abitur-Prüfungen
zu« – welchen Arbeitsaufwand das bedeutet, hat die GEW Schleswig-Holstein aktuell
in einer Umfrage erhoben (vgl. S. 6).
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Für Kai-Uwe Möller steht bereits fest:
»Unter meiner Ägide wird das niemals
passieren.« Auf zwei Leistungsniveaus
gleichzeitig zu unterrichten, sei ein unzumutbarer Spagat: »Das kriegt man
auf Dauer nicht hin.« Auch am HerderGymnasium hat Oberstufenleiterin Weise
darauf geachtet, nur »reine« Kurse zu bilden. Aber »das kostet einen Preis«, sagt
sie – darunter der Verzicht auf weitere
Fächer.
Laut dem Plan des Ministeriums ist
»ein Profil […] mehr als ein Fach oder
eine bloße thematische Ausrichtung«,
sondern soll »eine thematische Schwerpunktsetzung« ermöglichen. Dazu gibt
es die »Profilseminare«, bei denen die
Jugendlichen ein selbst gewähltes Forschungsthema über mehrere Halbjahre verfolgen. An der Herderschule

Foto: Esther Geißlinger

Bisher galt, dass in einem Sprachen-Profil
mehrere Sprachen, in einem Naturwissenschafts-Profil Fächer wie Chemie, Physik
und Biologie zusammengehören. Die neue
Profiloberstufe verspricht »mehr Flexibilität« und mehr »Entscheidungsspielräume,
wie viele affine Fächer zu einem Profil gehören«. Für diese Flexibilität können Schulen ein und denselben Kurs gleichzeitig auf
Grund- und Leistungsniveau anbieten. Für
dieses Verfahren hat sich bereits der Begriff
»Huckepack« eingebürgert. Gemeint ist,
dass in einem Kurs parallel auf Grund- und
auf Leistungsniveau unterrichtet werden
kann: Den dreistündigen Grund-Unterricht
haben alle Jugendlichen gemeinsam, das
Leistungsniveau wird in zwei Extrastunden
erklommen. »Das ist eine Herausforderung
für Lehrkräfte«, sagt Poloczek.

E&W S-H • 11 • 2022

arbeiten Jugendliche in mehreren Gruppen zum Thema Klimawandel. Politiklehrer Jan Winkelmann bereitet mit dem
elften Jahrgang gerade einen »Profiltag«
zum Thema vor. »Das heißt, die Schülerinnen und Schüler planen, und ich bin
der Begleiter, der ihnen mit klassischen
Lehrerfragen hilft«, berichtet er. »Die
machen schon ihr Ding.«
Aber einfach ist diese Art der freien Arbeit weder für Jugendliche noch für Lehrkräfte. »Wir haben noch kein Curriculum
dafür, wir müssen die Erwartungshorizonte
festlegen«, sagt Oberstufenleiterin Weise.
Sie hätte sich zumindest zum Start der
neuen Oberstufe eine Entlastungstunde
gewünscht, um Erfahrungen zu sammeln.
Hinzu komme, dass viele der Heranwach-

senden am Gymnasium den elften Jahrgang etwas lockerer angehen: Die Hürde
zur Oberstufe ist genommen, die Noten
zählen noch nicht für den Abi-Schnitt.
Da ist die Erfahrung an der Gemeinschaftsschule deutlich anders: »In Klasse
elf sitzen da welche, die richtig Bock haben«, sagt Arne Engel, Biologielehrer an
der Heinrich-Heine-Schule. Das sei bei seinem Wechsel vom Gymnasium »ein echtes Aha-Erlebnis« gewesen. Der Grund sei,
dass für viele Jugendliche an einer Gemeinschaftsschule der Sprung in die Oberstufe
keineswegs selbstverständlich sei. Wer in
Klasse elf ankommt, will meist auch das
Abitur schaffen.
Noch weit weg ist die Oberstufe für die
Fünfklässler*innen, die Arne Engel in einem modern eingerichteten NaWi-Raum
der Gemeinschaftsschule unterrichtet. Es
geht um Wasser – als Lebensraum, als chemisches Element, um seine physikalischen
Aggregatzustände. An diesem Morgen testen die Kinder, ob sie ein Ei zum Schwimmen bringen können. Rocco und Laurin füllen dazu Salz in ein Glas, bis das Ei langsam
abhebt. Die Lautstärke im Raum ist hoch,
einige Kinder laufen herum. Engel unterrichtet eine bunt gemischte Gruppe: ein
Mädchen aus der Ukraine gehört ebenso
zur Klasse wie ein Kind mit der Diagnose
Autismus. Deutsch ist für viele nicht die
Muttersprache – auch nicht für Louisa,
die sich als »halbe Engländerin, ein Viertel deutsch, ein Viertel französisch« vorstellt und alle drei Sprachen beherrscht.
»NaWi macht Spaß«, sagt die Zehnjährige.
Sie geht gern in die Gemeinschaftsschule –
aus praktischen Gründen: »Es ist nah an
meinem Zuhause.« Lehrer Engel beneidet
die Kolleg*innen am Gymnasium nicht um
ihre homogeneren Klassen. »Es ist eben
anders.« Als einen Vorteil nennt er die Arbeit im Team: »Ich bin fast nie allein.«
Die Heinrich-Heine-Schule ist im
Herbst 2017 in ein modernes Gebäude
umgezogen, klare Farbkonzepte helfen
bei der Orientierung, die Fachräume sind
auf dem neusten Stand. In den unteren
Klassen werden Naturwissenschaften
gemeinsam unterrichtet: »Ein Vorteil,
weil wir ein Thema fächerübergreifend
betrachten«, sagt Arne Engel. Die methodischen Grundsteine, die dabei gelegt
werden, helfen Rocco, Laurin und Louisa
vielleicht, wenn sie eines Tages die Oberstufe erreichen.
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Gymnasiale Oberstufe

Gleichzeitig könnten andere Fächer künftig in der Oberstufe öfter wegfallen, wenn
sie keine Profilkurse werden und Schüler*innen sie auf dem Weg zum Abitur abwählen.
An der Herderschule könnte unter anderem Latein betroffen sein. Dabei brauche
es für viele Studiengänge ein Latinum, sagt
Timmermann: »Die Orientierung auf das
Studium ist Eltern eigentlich sehr wichtig.«
Aber durch die hohe Belastung der Kernund Profilfächer bleibt vielen Schüler*innen kaum Zeit für zusätzliche Sprachen. Für
die Lehrkräfte sei es unbefriedigend, wenn
sie ihr Fach nur noch in der Unterstufe unterrichten können. »Das belastet die Kolleginnen und Kollegen, schließlich lieben sie
ihre Fächer und finden sie wichtig«, sagt
Timmermann. Schon jetzt sei zu sehen, dass
Musik oder Fremdsprachen wie Spanisch
oder Latein »praktisch nicht mehr existieren«, bedauert Dagmar Weise.

»Abitur ist
Leben am Limit«
Umfrage zu Abiturkorrekturen
an Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
von Alkje Fuhrken, Marko Annas und Janka Poloczek

Foto: Dominik Buschardt / skyfish.com

Im Mai 2022 befragte die Fachgruppe
Gymnasien der GEW SH Kolleginnen und
Kollegen (KuK) an allgemeinbildenden
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe zu ihren Erfahrungen mit
den Korrekturen im diesjährigen Abitur.
522 KuK nahmen an dieser anonymen
Umfrage teil. Dies ist eine überwältigende
Zahl, die deutlich macht, dass der Schuh an
dieser Stelle drückt.
Die Umfrage weist nicht die Qualität
einer wissenschaftlichen Studie auf und
nähert sich auch nur in Teilen repräsentativen Ergebnissen an. Dennoch zeigen
die Rückmeldungen deutlich – und das
bestätigt das Gefühl vieler KuK –, dass die
Arbeitsbelastung in den Monaten, in denen das Abitur und andere Abschlussprüfungen durchgeführt werden, viel zu hoch
ist, um dauerhaft gesund zu bleiben. Viele
KuK kriechen in dieser Zeit sozusagen auf
dem Zahnfleisch vom Schreibtisch in den
Klassenraum, und das in vielen Fällen Jahr
für Jahr.

Datenlage
492 der KuK, die sich an der Umfrage beteiligten, waren in diesem Jahr für die Korrektur des Abiturs eingesetzt. Von diesen
korrigierten 244 KuK Abiturarbeiten in der
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Erstkorrektur, 218 waren mit der Zweitkorrektur betraut und 32 ackerten sogar an
einer Erst- und einer Zweitkorrektur. Die
Vorbereitungen und die Durchführung der
Prüfungen des mündlichen Abiturs kommen bei vielen noch oben drauf, waren
aber nicht Teil der Umfrage.
Mit Abstand die meisten Rückmeldungen auf die Umfrage beziehen sich auf die
Korrekturen der schriftlichen Abiturprüfung in den Kernfächern Deutsch (74) und
Englisch (73), gefolgt von Mathematik (39).
Es folgen die Rückmeldungen für die häufig
gewählten Profilfächer Biologie (22), Wirtschaft / Politik (17), Geschichte (16) und
Geografie (15).
Die Fächer Latein, Physik, Musik, Spanisch, Chemie, Kunst, Sport und Französisch sind jeweils mit weniger als zehn
Rückmeldungen vertreten. Wir halten die
Ergebnisse in diesen Fächern für interessant, aber kaum für repräsentativ, weshalb
wir im weiteren Verlauf nicht ausführlicher
auf sie eingehen.

Welche Arbeit fällt bei Abitur
korrekturen eigentlich an?
Vor der Korrektur einer Abiturklausur ist
es notwendig, sich in die Aufgabe und den

Erwartungshorizont einzuarbeiten. Jede
Prüfungsarbeit muss anschließend mehrfach gelesen werden, um im Detail nachvollzogen, in allen Teilbereichen bewertet
und mit den entsprechenden Korrekturzeichen versehen zu werden. Und schließlich
soll die Leistung der Prüflinge in einem
Gutachten rechtssicher konstatiert werden, bevor die Arbeiten mit dem oder der
Zweitkorrektor*in besprochen und Anmerkungen und Gutachten überarbeitet und
fertiggestellt werden. Auch für die administrativen Anteile der Korrekturen wie das
Layouten der Gutachten, das Ausfüllen und
Fertigstellen der Mantelbögen und die Eingabe der Noten in das Landesportal muss
Zeit veranschlagt werden.

Wie viel korrigierten die KuK
und wie lange?
Der Arbeitsaufwand fällt vor allem
aufgrund der Anzahl der zu korrigierenden Abiturklausuren sehr unterschiedlich aus. Schafften insbesondere in den
Kernfächern KuK bis zu 31 Arbeiten weg,
waren es in den weniger stark angewählten Fächern manchmal sogar nur eine
oder zwei Klausuren. Die dicksten Stapel
lagen bei Lehrkräften mit den häufig angewählten Profilfächern wie Geografie
oder WiPo. Die Stapel der wegzukorri-
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geschätzte Arbeitszeit pro korrigierter Arbeit (alle Fächer)
20%
15%

Gymnasiale Oberstufe

Anteil der Befragten

25%

10%
5%

Die Befragten schätzten die Dauer der
gesamten Korrekturzeit selbst ein. Über
die Hälfte aller Antwortenden (56,8 %)
benötigte pro Arbeit zwischen 2,5 und
4 Stunden für die Erstkorrektur; 17,8 %
brauchten weniger Zeit als das, 25,2 %
mehr. In den geisteswissenschaftlichen
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gierenden Arbeiten umfassten hier im
Durchschnitt 19 Exemplare in Geografie
und 20 im Fach Wirtschaft / Politik. Aber
auch in den Kernfächern Deutsch und
Englisch korrigierte eine Lehrkraft im
Durchschnitt 14 oder 15 Abiturklausuren.
Ähnlich hoch türmte es sich bei den Historiker*innen mit durchschnittlich 16, den
Biolog*innen mit durchschnittlichen 15
und den Mathematiker*innen mit durchschnittlich 13 schriftlichen Prüfungen.
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und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern betrug die durchschnittliche Korrekturzeit 3 bis 4 Stunden (wobei beim
Fach Englisch der zeitliche Aufwand für die
dem schriftlichen Abitur zuzurechnenden
Sprechprüfungen nicht gesondert abgefragt wurde und vermutlich in den meisten Rückmeldungen nicht enthalten ist).
Die Lehrkräfte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer schafften die
Korrektur und Bewertung einer Klausur ein
klein wenig schneller und liegen im Durchschnitt bei etwa 2 bis 3 Zeitstunden je Arbeit. Die längsten Korrekturzeiten wurden
für die Profilfächer Geschichte und WiPo
veranschlagt. Man kann vermuten, dass
die unterrichtsfreie Zeit der Osterferien,
in der diese Profilklausuren korrigiert werden, diesen zeitlichen Spielraum bietet.

Entsprechend fallen auch die Zeiten für
die Zweitkorrekturen aus: Über alle Fächer hinweg gaben fast zwei von drei KuK
(65,3 %) einen Zeitraum von 1, 1,5 oder
2 Stunden pro Klausur an. Kaum jemand
(2,8 %) schaffte es in weniger Zeit, eine
Arbeit zu korrigieren. In den sprachlichen
Fächern veranschlagt eine Lehrkraft um
die 2 Stunden, in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 2 bis 3 Stunden und
in den naturwissenschaftlichen Fächern
geht es anscheinend teilweise wieder etwas schneller, wobei die Lehrkräfte mit
dem Fach Mathematik den Ergebnissen der
Umfrage zur Folge im Durchschnitt etwas
länger für die Zweitkorrektur benötigen als
die Lehrkräfte mit den Fächern WiPo und
Deutsch.
>>>

Korrekturzeit in Stunden

Durchschnittliche Korrekturzeit nach Fächern
5
4
3
2
1
0

Geschichte

Englisch

WiPo

Deutsch

Erstkorrektur

Geografie

Mathematik

Biologie

Zweitkorrektur

Die Anzahl der Rückmeldungen zur Zweitkorrektur im Fach Geografie ist gering und daher hier nicht berücksichtigt.
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Wovon hängt der zeitliche
Aufwand ab?

Gymnasiale Oberstufe

Faktoren, die die Arbeitsdauer beeinflussen, finden sich in der Menge der zu bewältigenden Arbeit, in dem zur Verfügung
stehenden Zeitfenster, der Art und Kleinteiligkeit der Aufgaben, der Komplexität
der einzelnen Arbeitsergebnisse und auch
in den persönlichen Voraussetzungen der
einzelnen Lehrkraft.

bedarf es eines separaten Durchgangs, um
die Rechtschreibleistungen festzustellen.
In den modernen Fremdsprachen treten
zudem bis zu sechs weitere verpflichtend
zu berücksichtigende sprachliche Bewertungskategorien hinzu. Auch die Anforderungen an die Gutachten unterscheiden
sich von Fach zu Fach stark.
Nicht zuletzt bedingt die Qualität der
einzelnen Klausur, wie viel Zeit zur Korrektur benötigt wird. Wo sich Gedankengänge
und Formulierungen eines Prüflings nicht
reibungslos nachvollziehen lassen, erhöht
sich die Korrekturdauer unter Umständen
erheblich.

Dabei beeinflusst einerseits die Erfahrung der einzelnen KuK, wie effizient und
zügig sie bei der Durchdringung der Texte,
der Bewertung und der Dokumentation
voranschreiten. Leicht nachzuvollziehen ist
deshalb, dass besonders KuK in den ersten
Berufsjahren deutlich längere Korrekturzeiten angeben. Von den KuK, die 6 Stunden oder länger für die Korrektur einer Abiturklausur benötigen, waren fast alle deutlich weniger erfahren als der Durchschnitt
der Beteiligten (»kein mal das schriftliche
Abitur abgenommen« oder »ein- bis viermal das schriftliche Abitur abgenommen«).
Andererseits ist die persönliche Situation
einer Lehrkraft relevant, denn es schlägt
durchaus zu Buche, wie häufig die Arbeit
unterbrochen werden muss, sei es aufgrund weiterer dienstlicher Verpflichtungen, zwangsläufiger Wechsel des Arbeitsplatzes, familiärer Verpflichtungen und
schlicht der Erschöpfung.

Fazit und Ausblick

Die Anzahl der Aufgabenteile und der zu
berücksichtigenden Beurteilungskriterien
spielt ebenfalls eine Rolle. Sie unterscheiden sich von Fach zu Fach. In der Regel

Halten wir fest: Es gibt zahlreiche Lehrkräfte, die in den Zeiten der Abschlussprüfungen bereits durch die Korrekturen des
schriftlichen Abiturs um die 50 Stunden

Schließlich legen die Ergebnisse der
Umfrage die Vermutung nahe, dass der
investierte zeitliche Aufwand umso geringer ausfällt, je mehr Abiturklausuren eine
Lehrkraft zu korrigieren hat. Oder anders
gesagt: Man kann interpretieren, dass
diejenige Lehrkraft, die mehr zu korrigieren hat, sich weniger Zeit für jede Klausur
nehmen kann und folglich unter größerem
Hochdruck arbeitet. Denn irgendwann ist
jeder Tag und jeder Korrekturzeitraum einmal zu Ende. In jedem Fall dürfte zutreffen,
dass mit voranschreitender Ermüdung die
Leistungsfähigkeit abnimmt und damit die
Dauer der Korrektur zunimmt.

mehr arbeiten als andere Lehrkräfte der
gleichen Laufbahn. Wer mit einer Zweitkorrektur betraut ist, wird unter Umständen
die volle Pflichtstundenzahl weiter zu unterrichten haben. Erstkorrigierende können
zwar in der Regel in der Zeit, in der die Korrekturen anfallen, 4 Unterrichtsstunden pro
Woche weniger vorbereiten und durchführen, allen anderen dienstlichen Verpflichtungen (z. B. Klassenleitungen, weitere tagelange Korrekturen von Klassenarbeiten,
Konferenzen, Verwaltungs- und ggf. Funktionsaufgaben) müssen sie aber weiterhin
nachkommen. Und die frei gewordene Unterrichtszeit kann häufig nicht für Korrekturen genutzt werden, vor allem wenn es sich
um Stunden am Vormittag handelt. Denn in
den seltensten Fällen stehen in den Schulen
ruhige Arbeitsplätze für konzentrierte Korrekturen zur Verfügung.
Diese zusätzliche Arbeitszeit wird nicht
ausgeglichen, sondern kommt neben
dem regulären Kerngeschäft oben drauf.
Wochenenden und unterrichtsfreie Zeit
während der Schulferien, aber auch die
Feiertage wie der 1. Mai, Himmelfahrt und
Pfingsten sind für viele Sekundarstufe-IILehrkräfte regelmäßige Pflichttermine am
Schreibtisch. Eine Kompensation für diese
Arbeitszeit ist dringend notwendig, zumal
die zunehmende Komplexität der Aufgaben in der Schule weiterhin zunimmt und
die Herausforderungen bereits jetzt kaum
noch zu bewältigen sind.
Die Umfrage erhob nicht, inwiefern weitere Abschlussprüfungen wie der MSA und
der ESA im gleichen Zeitraum korrigiert

Korrekturerfahrung der Befragten
Anteil der Befragten

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ich habe bisher keine
schriftlichen
Abiturprüfungen
abgenommen.

Ich habe bisher ein- bis Ich habe bisher fünf- bis Ich habe schon mehr als
viermal schriftliche
zehnmal schriftliche
zehnmal schriftliche
Abiturprüfungen
Abiturprüfungen
Abiturprüfungen
abgenommen.
abgenommen.
abgenommen.
Erstkorrektur

8

Zweitkorrektur

E&W S-H • 11 • 2022

Mit besonderer Sorge sehen wir in diesem Zusammenhang auch die Auswirkungen der neuen Landesverordnung über die
Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO). Die schriftlichen
Abiturprüfungen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und der fortgeführten
Fremdsprache (überwiegend Englisch)
werden sich ab dem Abitur 2024 nicht mehr
auf alle Kurse des Abiturjahrgangs verteilen, sondern bei denjenigen konzentrieren,
die das Fach auf erhöhtem Niveau und in
den so genannten Zwei-Wege-Kursen unterrichten. Kursgrößen von 25 und mehr
sind hier die Regel und vom Ministerium
gewollt. Die Belastung spitzt sich dadurch
extrem zu. Denn Lehrkräfte dieser Fächer
müssen verglichen mit denen der (häufig
ebenfalls zu großen) Profilfach-Kurse auch
für ihren Unterricht in der Sekundarstufe
I Klassenarbeiten korrigieren und, wenn
sie an einer Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe eingesetzt sind, ESA- und MSAPrüfungen abnehmen. Ein entlastendes
Korrektiv wird nötig sein.

Mehr Entlastung ist unabdingbar
Der so genannte »Staffelerlass«[1] bietet keinen angemessenen Ausgleich für
den Korrekturaufwand und wird dies unter den Umständen der neuen OAPVO
noch weniger tun. Allerdings hat er einen
Ausgleich auch nicht zum Ziel.[2] Doch es
braucht unbedingt eine tatsächliche und
angemessene Entlastung, die es den Lehrkräften während der Abiturzeit einerseits
ermöglicht zu korrigieren, andererseits ihren weiteren Dienstpflichten nachzukommen und die Ruhezeiten einzuhalten. In
einer gesundheitsförderlichen und gerechteren Regelung müsste auch dem Aspekt
Rechnung getragen werden, dass gerade
Berufsanfänger*innen noch länger korrigieren, und ihnen auch hinsichtlich zahlreicher anderer Anforderungen im Schulalltag
vieles mehr abverlangt wird. Wer zu wenig
ausruht, macht mehr Fehler. Gesundheitliche Folgen, die anhaltende anspruchsvolle
geistige Tätigkeiten ohne Pausen nach sich
ziehen, können z. B. ein veränderter Hirnstoffwechsel, Erschöpfungssyndrom, De-
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pressionen und psychsomatische Erkrankungen sein – alles im Lehrberuf absolut
keine Seltenheit.[3] Für die Durchführung
der Abiturprüfung brauchen wir klare Regelungen für Korrektur- und Prüfungstage,
die der besonderen Arbeitsbelastung der
betroffenen Lehrkräfte realistisch Rechnung tragen: Bei der Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten ist eine tatsächliche Entlastung von einem Arbeitstag pro
fünf Prüfungsarbeiten die Mindestgrenze.
Die Terminierung der Korrekturtage sollte
auf Wunsch und nach den individuellen
Bedürfnissen der betroffenen Lehrkraft
erfolgen. Auch der Aufwand für die Zweitkorrektur, für Sprechprüfungen und die
Vorbereitung mündlicher Prüfungen muss
berücksichtigt werden. Nur die Höchstgrenze von acht mündlichen Prüfungen
pro Prüfungstag garantiert den hohen
Qualitätsanspruch an die Durchführung

der Prüfung. Bei Belastungsspitzen oder
individuellen Härtefällen muss darüber
hinaus bezogen auf den Einzelfall und unbürokratisch für zeitliche Entlastung gesorgt werden können.
Anmerkungen:
[1]

[2]

[3]

Staffelmodell zur Sicherung der Abiturkorrektur bei kurzer Korrekturfrist.
Erlass des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vom 5. Januar
2018 – III 322, 353
Petra Willemsen: Entlastung bei der Korrektur
von Abi-Arbeiten.
In: https://bit.ly/3RVH03S
Link auf Artikel von
Spektrum:
https://bit.ly/3SOsvA1

Auszüge aus den Beschlüssen des Gewerkschaftstages #22
Die GEW fordert ...
• ..., dass die Arbeitszeit von Lehrkräften in freien Verhandlungen auf Augenhöhe mit
den Gewerkschaften verhandelt wird, statt sie wie bisher per Gesetz oder Rechtsverordnung einseitig festzulegen.
• Die GEW bekräftigt ihre Forderung, in allen Bundesländern die von den Lehrkräften
geforderten wöchentlichen Unterrichtsstunden (Pflichtstunden / Deputatsstunden /
Regelstundenmaße) herabzusetzen. Es muss endlich anerkannt werden, dass eine
Unterrichtsverpflichtung über dem Niveau von 1 900 nicht mehr haltbar ist.
• Die GEW unterstützt weiterhin empirische Untersuchungen zur Analyse der Lehrkräftearbeitszeit, die die vielfältigen tatsächlichen Formen der Tätigkeiten von Lehrkräften erfasst, ihre Lebensbedingungen mit in den Blick nimmt – und z. B. nach der
Anzahl der Kinder im Haushalt fragt – und nach Gender-Aspekten auswertet. Und
die GEW unterstützt Musterverfahren, die sich gegen die systematische zeitliche
Überlastung von Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern wenden.
(aus dem Beschluss 2.06, Gewerkschaftstag 2022:
»Lehrkräfte entlasten, Lehrkräftearbeitszeit verhandeln«)
Die GEW fordert ...
• Die Prüfungstermine der schriftlichen Abiturprüfung werden so festgesetzt, dass für
alle Kolleg*innen ausreichend Zeit für die Korrektur der Arbeiten vorhanden ist. Nur
dies sichert eine gleichbleibend hohe Qualität der Korrekturen.
• Es muss eine verbindliche und für alle entlastende Korrekturtageregelung geben,
um eine Überlastung aller Kolleg*innen zu vermeiden. Die Bedürfnisse von teilzeitbeschäftigten und schwerbehinderten Kolleg*innen sind in besonderer Weise zu
berücksichtigen.
• Darüber hinaus wird es den Schulleitungen ermöglicht, bei besonderen Belastungen
das Zeitkontingent für die Korrektur zu erweitern.
• Teilzeitbedingte unterrichtsfreie Tage und Sonn- und Feiertage sowie Ferientage
sind keine Korrekturtage. Eine längere zusammenhängende Erholungszeit muss
auch in den Ferien möglich sein.
(aus dem Beschluss 3.22, Gewerkschaftstag 2022 »Zentralabitur – das Abitur im Sinne
der Vergleichbarkeit unter Erhalt der Eigenständigkeit zukunftsfest gestalten«)
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und abgenommen werden mussten. Doch
zahlreiche Kommentare zu der Umfrage
verdeutlichen, dass dieser parallele Arbeitseinsatz an den Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe eine deutliche Mehrbelastung darstellt.

»Wir werden verheizt!«

Erfahrungen der Kolleg*innen mit der Abiturkorrektur

Gymnasiale Oberstufe

zusammengestellt von der GEW-Fachgruppe Gymnasien

Abiturarbeiten
als Erstkorrektor in drei Wochen
mit einer Dreiviertel-Stelle und als
Familienvater sind nur unter äußerst
ungesunden Bedingungen zu
bewältigen.

Es sind irgendwie
immer dieselben Personen,
die an der Korrektur des schriftlichen
Abiturs beteiligt sind ... Insgesamt
wünsche ich mir daher, dass die
Arbeitsbelastung deutlich
gerechter verteilt wird.

Ein Satz
Klausuren in der Oberstufe
bedeutet eine ganze zusätzliche
Arbeitswoche (40 Std.), die man dann
auf die Wochenenden verteilt. Es kommt
öfter vor, dass man drei Monate am
Stück durcharbeitet; immer die
Belastung im Nacken.

Neben der
Korrektur stellt die
Erstellung der drei einzureichenden
Abituraufgaben (zuzüglich einer
weiteren für die Nachschreiber*innen)
im Profilfach eine große Belastung dar.
Als Teilzeitkraft (50 %) habe ich in
diesem Schuljahr fast ausnahmslos um die 40 Stunden pro
Woche gearbeitet.

10

Familienfeiern
im Frühjahr (z. B. Konfirmation)
sind ein Luxus, den Sek II-Lehrkräfte
sich besser verkneifen.

Wer wie ich
an einer Gemeinschaftsschule arbeitet, nimmt in den
Kernfächern außerdem ESA- und
MSA-Prüfungen ab. Ich habe dieses
Jahr zusätzlich 22 MSA-Arbeiten zu
korrigieren und das fast im selben
Zeitraum. Das sollte mit berücksichtigt werden! Wir GemSLehrkräfte sind gegenüber den
Lehrkräften an Gymnasien
benachteiligt.

Der Korrekturaufwand ist immens, die
Ermäßigung laut Erlass ein Tropfen auf
den heißen Stein. Wenn man seine
Lehrkräfte überarbeiten möchte,
dann so!

Es ist mir ein Rätsel,
wie man in Kiel denken kann, dass man
vier Wochen lang ohne jede Freizeit
arbeiten kann.

Ich bin froh,
kein volles Deputat zu arbeiten,
denn ich weiß nicht, wie das mit zwei
korrekturintensiven Fächern gehen
sollte.

Das dezentrale
Abitur ist gut und richtig,
aber es verursacht eine erhebliche
Arbeitsbelastung: Probeklausur im
Dezember, Korrektur, Erstellen von
vier Aufgabenvorschlägen, Korrektur
in den Ferien (ohne Korrekturtag).
Auch dafür muss
Entlastung her.

Abitur ist
Leben am Limit.
Bin sehr unzufrieden
mit der Situation.

Es kann nicht sein,
dass Kolleg*innen mit Mathe
für neun Schüler*innen neun
Stunden Entlastung bekommen,
während Englischkolleg*innen bei
mehr Schüler*innen weniger
Entlastung bekommen.

In den Fächern
Deutsch und Englisch ist
die Korrekturbelastung in der
Oberstufe brutal. Die Klassen haben
in 11 und 12 bis zu 30 Schüler*innen.
Da reicht ein Wochenende nicht aus,
um einen Satz Klassenarbeiten durchzuarbeiten. Andere Kolleg*innen
gehen am Wochenende
segeln; ich korrigiere.
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Ich wünsche mir,
dass Abiturkorrekturen
endlich als zusätzliche Arbeit
anerkannt werden, die man nicht
so nebenbei erledigen kann.

Es ist
unverständlich, dass man
sich in Kiel keine Gedanken
darum macht, wie man 30 oder
noch mehr Stunden im laufenden
Geschäft innerhalb weniger Wochen
unterbringen soll. Unser Arbeitgeber
setzt also fest, dass eine Regenerationszeit nicht benötigt wird. Ein oder zwei
Korrekturtage sind ein Tropfen
auf den heißen Stein und
ein Feigenblatt.

Vier
Korrektur-Wochen
ohne Regeneration geht
gar nicht.

Es ist
besonders furchtbar,
dass der Aufwand eigentlich
ständig größer wird. Warum z. B.
braucht man dieselben Rückmeldungen gleich dreimal –
Kommentare im Heft, Ankreuzbögen
und trotzdem noch
Gutachten?
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Wir werden
verheizt, nur damit sich die
Bildungspolitiker*innen mit immer höherem Abituranteil pro Jahrgang
rühmen können.

Völlig überarbeitet und überlastet.

Drei Korrekturtage helfen!

Das System
läuft durch Verschleiß
der Fachkollegien Mathe,
Englisch, Deutsch. Weder Land,
noch Schulleitungen scheint die
Bedeutung des Abiturs bewusst zu sein;
eine angemessene Würdigung der
Leistungen der Prüflinge ist unter den
aktuellen Umständen nicht mehr
gegeben. Auch Herzchirurgen
operieren nicht nebenbei am
offenen Herzen.

Kollegi*nnen
von Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe sind einer viel, viel,
viel höheren Belastung ausgesetzt,
denn sie sind quasi jedes Jahr an den
Abiturprüfungen beteiligt und
nehmen darüber hinaus
regelmäßig auch
ESA und MSA ab.

Gymnasiale Oberstufe

Alles in allem
eine gute Art, Arbeitskräfte
zu verheizen, wenn sie ihre Arbeit
gewissenhaft durchführen
wollen.

Die Erstellung
der Aufgaben fürs Profilabitur hat einen großen Teil
der Weihnachtsferien in Anspruch
genommen, ca. 30 bis 40 Stunden.
In den Osterferien durfte ich dann die
Arbeiten korrigieren. Das Abitur
empfinde ich so als extrem
belastend neben dem
normalen Unterricht.

Im schriftlichen Abitur
sind immer wieder v. a. die Deutsch-, Mathe-,
Englisch- und Kernfach-Lehrer*innen belastet. Auch das mündliche
Abitur belastet v. a. die gesellschaftswissenschaftlichen und einige
naturwissenschaftliche Fächer. Es gibt Lehrkräfte, die aufgrund ihrer Fächerkombination nichts mehr mit dem Abitur zu tun haben, andere jedes Jahr
(Erst-, Zweitkorrektur im schriftlichen Abi; Prüfungsteilnahme / Prüfende im
mündlichen Abitur) – es gibt keinerlei Ausgleich! Das würde ich mir
anders wünschen.
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»Es braucht starke Nerven!«
Ein Erlebnisprotokoll der ganz normalen Überlastung, aufgezeichnet von Bettina Gätje

Gymnasiale Oberstufe

Liebe Janka,
vor wenigen Wochen haben wir beide
im Lehrerinnenzimmer zwischen Tür und
Angel darüber gesprochen, dass eine Beförderung zu A 14 neuerdings an eine
Verwaltungsaufgabe gekoppelt ist und
ich, wenn ich jünger wäre, aus dem Raster fiele. Du batst mich, dir ein paar Zeilen
dazu zu schreiben, dass die Fächerkombination Deutsch und Englisch aus sich heraus schon eine Art Funktionsstelle ist. Dazu
fällt mir nun Folgendes ein, subjektiv formuliert, damit ich eine purgative Wirkung
davon habe.

Foto: GEW / Shutterstock

Die Osterferien sind vorbei, und ich habe
drei Stapel Klassenarbeiten in den 17 Tagen
korrigiert, außerdem drei Nachschreibehefte, alles komplett mit getipptem Erwartungshorizont, Sprachbewertungsbogen
(Englisch) sowie handschriftlichem Kommentar unter jeder Arbeit. Beim Korrigieren habe ich natürlich auch die Beschlüsse
der Fachkonferenzen im Hinterkopf und
bespreche mich auch hinterher mit meinen Fachkonferenzvorsitzenden, wenn ich
an eine Schwierigkeit gestoßen bin.
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unterrichtsfreien Zeit. Wenn mein Stundenplan ungünstig ist, dann habe ich ca.
32 Verweilstunden in der Schule, wo ich
keinen befriedigenden dauerhaften Arbeitsplatz habe, sondern ein Viertel eines
Tisches, auf dem ich auf 70 x 50 cm ca.zehn
komplexe Prozesse gleichzeitig organisiere.
Zu den 25,5 Unterrichtsstunden kommen
außerdem noch zwei Pausenaufsichten (je
20 Minuten) sowie unter Umständen drei
Vertretungsstunden pro Monat.
Die Sommerferien erlauben drei Wochen
Urlaub und dann plane ich in den restlichen
drei Wochen das Schuljahr für jede Lerngruppe grob. Ich lege
einen Zeitraum für die
Klassenarbeiten fest,
versuche möglichst alle
Termine zu antizipieren
(was schlechterdings
unmöglich ist, das
Wort »Präventionsprogramm« verursacht bei
mir Besorgnis für meine
Planung) und das Schulcurriculum auf meine
didaktischen Ziele hin
einzurichten – der Plan
darf niemals starr sein, denn aufgrund päd
agogischer Erfordernisse unterliegt er der
ständigen Anpassung.

Das mache ich in allen »kleinen« Ferien
so. In dieser unterrichtsfreien Zeit arbeite
ich ca. 35 Stunden in der Woche, sieben
Tage die Woche. Ich kann nicht länger als
fünf Stunden am Tag korrigieren, weil die
Konzentration dann schwindet.

Vor den Osterferien fragt die Schulleitung nach den Wünschen für das nächste
Schuljahr. Hier ist auch Antizipation nötig,
damit ich mich einerseits möglichst nicht
überlaste, andererseits aber auch mich
und meine Fächer weiterentwickle, damit ich die Freude an meinem Beruf nicht
verliere. Daher habe ich auch seit Jahren
schon in iPad-Klassen unterrichtet. Dabei
fällt mir das Thema Fortbildung ein: Die effektivsten Fortbildungen finde ich bei den
Schulbuchverlagen, so problematisch das
auch ist. Da die neuerdings alle online sind,
baue ich nachmittags auch dafür noch ein
Stündchen ein.

In der Schulzeit liegt meine Arbeitsbelastung in einer Woche ohne Korrekturen
bei ca. 50 Stunden, mit Korrekturen bin ich
bei ca. 60. Daraus folgt für mich, dass ich
niemals nur 41 Wochenstunden arbeite –
auch nicht im Schnitt bei Verrechnung der

Alles in allem plane ich meine eigene
kleine Schule in Abstimmung natürlich mit
der erweiterten Schulleitung (Stufenleiterinnen und -leitern) und den Fachkonferenzen. Denn natürlich darf ich auch die
pädagogische Arbeit nicht vergessen: Ich

muss Gesprächstermine mit Schülerinnen
und Schülern finden und durchführen,
gegebenenfalls auch mit der Schulsozial
arbeiterin. Die Außenwirkung meines
Tuns muss bedacht werden: Habe ich alles richtig kommuniziert? Sind alle Noten
ordnungsgemäß schriftlich oder mündlich
verkündet? Habe ich dies im Klassenbuch
dokumentiert? Fachkanzleien haben sich
auf Noteneinsprüche spezialisiert, die an
Formfehlern hängen, die wiederum in der
Hektik des Schulalltags passieren. Auch das
muss ich selbstverständlich im Hinterkopf
haben.
Bei der Fächerkombination Deutsch und
Englisch habe ich natürlich auch immer
wieder eine Klassenleitung. Meine Schulleitung könnte mich ohne Pause jedes
Jahr einsetzen. Diese Pause allerdings ist
sehr wichtig, damit auch ich die Chance
habe, gesund durch mein Berufsleben zu
kommen. Eine Klassenleitung beinhaltet
neben der pädagogischen Arbeit, die bei
der Funktionsstellenbeschreibung keinerlei Rolle spielt, natürlich auch eine Klassenfahrt. Wenn ich mit der Klasse reise,
bin ich 24 Stunden im Dienst. Wenn noch
chronisch kranke Kinder dabei sind, ist die
Last der Verantwortung schlafraubend; es
braucht starke Nerven!
So, das fällt mir auf die Schnelle nach zwei
Wochen Dauerkorrektur ein – und das Abitur kommt auch noch, sowie in allen Lerngruppen noch eine letzte Klassenarbeit, die
korrigiert werden soll. Wie man bei diesen
Arbeitsgrundanforderungen noch eine der
beschriebenen Funktionen erfüllen soll, ist
mir schleierhaft. Wenn unser Bundesland
dabei bleibt, werden die Fächerkombinationen wie Deutsch und Englisch strukturell
benachteiligt. Sie müssten unmöglich gemacht werden oder aber andersherum: Die
besonderen Erfordernisse für die Fächer
müssten berücksichtigt werden.
Herzliche Grüße, Bettina

Bettina Gätje ist Oberstudienrätin an
der Bismarckschule Elmshorn, Janka
Poloczek ist die Vorsitzende der GEW
Fachgruppe Gymnasien
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Bestehende Ungerechtigkeiten
werden zementiert
Neues A 14-Verfahren für Studienrät*innen
von Christiane Petersen
Für das diesjährige A 14-Bewerbungsverfahren für allgemeinbildende Schulen
und Förderzentren hat das Bildungsministerium den »Erlass zur Aufgabenübertragung für Oberstudienrätinnen oder
Oberstudienräte (Besoldungsgruppe A 14
SHBesO) / Eingruppierung in die Entgeltgruppe 14 TV-L« veröffentlicht. Schulleiter*innen müssen danach den Kolleginnen
und Kollegen, die sich erfolgreich auf eine
A 14-Beförderungsstelle mit anschließender Beförderung zur Oberstudienrät*in
beworben haben, eine zusätzliche Aufgabe
übertragen.

Rechtlicher Hintergrund
Den Hintergrund soll insbesondere eine
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus 2011 bilden. Danach ist es
nicht zulässig, Beförderungen allein infolge des abschließenden Gesamturteils
der dienstlichen Beurteilung vorzunehmen und bei gleichem Gesamturteil dann
anhand so genannter Hilfskriterien (z. B.
Geschlecht, Schwerbehinderung) zu befördern. Wenn mehrere im Wesentlichen
gleiche Beurteilungen vorhanden sind
und konkurrieren, muss zunächst eine so
genannte »ausschärfende Betrachtung«
stattfinden, um im differenzierten Vergleich der Beurteilungen eventuell vorhandene Leistungsunterschiede ausfindig
zu machen. Weiter nimmt das Urteil Bezug
auf § 18 Bundesbesoldungsgesetz, wonach
eine Funktion zwar grundsätzlich bis zu drei
Ämter einer Laufbahn umschließen kann
(so genannte Dienstpostenbündelung),
diese Funktionen jedoch nach den mit
ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten sind. Im Urteil wird
der Grundsatz vertreten, dass je höher die
Anforderungen gewichtet werden, desto
höher muss die Besoldungsgruppe sein,
der die Funktion zuzuordnen ist (BVerwG,
Urteil vom 30. Juni 2011 – 2 C 19/10). Aus
dieser Rechtsprechung schloss das Ministerium, dass jede A 14-Beförderung mit
einem Zuwachs an Aufgaben und Anforderungen verbunden sein müsse und regelte
diesen Zuwachs in der Folge mit dem oben
erwähnten Erlass.
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Was ist mit den Kolleg*innen an
berufsbildenden Schulen?

Wie erfolgt die Aufgabenübertragung?

Im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung von 2017 einigten sich die damaligen Jamaika-Koalitionäre darauf, die A 14Stellen in Funktionsstellen umzuwandeln:

Möglichst zusammen mit der Ausschreibung, spätestens zwei Wochen vor Bewerbungsschluss, veröffentlicht die Schule den
zwischen Personalrat (ÖPR) und Schulleitung abgestimmten Aufgabenkatalog. Die
Zahl der Aufgaben soll die Zahl der ausgeschriebenen Stellen deutlich übersteigen,
um das Verfahren offen zu gestalten und
nicht schon über die zu übertragende Aufgabe eine Vorauswahl zu treffen.

»Die den berufsbildendenden Schulen
und RBZ zugewiesenen A 14-Stellen werden zu Funktionsstellen, die nicht mehr
über die jährliche Beförderung vergeben
werden, sondern für Leitungs- und besondere pädagogische Aufgaben durch die
Schulen auf der Basis von Ausschreibungen besetzt werden. Damit wird A 14 ein
Instrument der Schulentwicklung.«

Wenn dann feststeht, welche/r Kolleg*in
befördert wird, überträgt der/die Schulleiter*in die Aufgabe mit Zustimmung des ÖPR.

Foto: Shenki / iStock.com – Montage: Jörg Meyer

Dieses Vorhaben ist bis heute nicht umgesetzt worden. Die letzte A 14-Runde ist
noch zu den alten Bedingungen erfolgt, das
heißt ohne Aufgabenübertragung.
Allerdings ist die Erlassformulierung
des Bildungsministeriums offen für Studienrät*innen an Berufsbildenden Schulen,
so dass zu erwarten steht, dass die Regelungen im nächsten Jahr auch für die jetzt
wieder ins Bildungsministerium zurückgekehrten Kolleg*innen an Berufsbildenden
Schulen gelten werden.

Worauf sollte der ÖPR achten?
Nach Auffassung der GEW muss den Kolleg*innen deutlich sein, welche Aufgaben
übertragen werden können. Die erste Aufgabe des ÖPR ist deshalb, zusammen mit
der Schulleitung einen passenden Aufgabenkatalog auszuwählen und ihn möglichst
frühzeitig zu veröffentlichen. Der Erlass ermöglicht es, in Abstimmung mit der Schulaufsicht weitere Aufgaben in den Katalog
aufzunehmen. Daher sollte die Personalvertretung nicht davor zurückscheuen,
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auch andere Aufgaben über das Initiativrecht nach § 56 MBG »anzumelden«. Die
GEW geht davon aus, dass die meisten Kolleg*innen schon eine Vielzahl außerunterrichtlicher Aufgaben in den Schulen übernehmen, die im Rahmen dieses Verfahrens
auch offiziell übertragen werden können.
Die Übertragung muss schriftlich erfolgen
und ist zur Personalakte zu nehmen (Dokumentation).

Muss die Aufgabe bis zum Eintritt
in den Ruhestand wahrgenommen
werden?
Nein, das muss sie nicht. Sie kann verändert werden. Dazu ist allerdings auch
die Zustimmung des ÖPR einzuholen. Auch
eine Aufgabenveränderung ist zu dokumentieren.

Was ist, wenn Oberstudienrät*innen schon Aufgaben in
anderen Bereichen wahrnehmen?
Wenn Lehrkräfte besondere übergeordnete Aufgaben wahrnehmen, z. B. als nebenamtliche Studienleiter*in am IQSH, als
abgeordnete Lehrkraft an der Universität
oder als Schulaufsicht für besondere Aufgaben, erfolgt an der Schule keine zusätzliche Aufgabenübertragung.

Was geschieht mit den bereits
vorhandenen Oberstudienrät*innen?
Auch diese sollen Aufgaben zugewiesen
bekommen. Dafür gibt das Ministerium einen Übergangzeitraum bis zum Juli 2025 vor.

Erhalten die Kolleg*innen
Ausgleichstunden?
Ein Ausgleich für die übernommene Aufgabe ist nicht vorgesehen, es ist aber auch
nicht verboten, ihn zu gewähren. Die Regelungen dazu finden sich z. B. im Leitungszeiterlass. Aus den dort zur Verfügung stehenden Budgets können mit Zustimmung
des Personalrats natürlich auch Oberstudienrät*innen Ausgleichsstunden erhalten.

Was ist mit Teilzeitkräften?
Grundsätzlich sind Teilzeitkräfte nur im
Verhältnis zu ihrer beantragten Teilzeit mit
Aufgaben zu betrauen. Die im Katalog aufgeführten Aufgaben sind teilbar. Hier sollte
der ÖPR darauf achten, dass der Zuschnitt
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der einzelnen Aufgabe der Teilzeitquote
der Lehrkraft entspricht (Zuständigkeit bezogen auf bestimmte Klassenstufen, Fachkonferenzleitung für kleine Fächer …). Auch
ist es selbstverständlich möglich, eine Aufgabe an mehrere Teilzeitkolleg*innen zu
übertragen bzw. Aufgaben zu teilen.

Was ist mit tarifbeschäftigten
Lehrkräften?
Für Kolleg*innen, die nach TV-L bezahlt
werden und eine Höhergruppierung anstreben, gelten die gleichen Bedingungen.
Auch ihnen sollen zusätzliche Aufgaben
übertragen werden.

Was ist mit Studienrät*innen an
Schulen ohne eigene Oberstufe?
Auch diesen Kolleg*innen sollen Aufgaben übertragen werden, allerdings werden diese aufgrund der landesweiten Ausschreibung nicht vorher festgelegt, so dass
sie sich nicht gezielt bewerben können und
auch nicht wissen, was auf sie zukommt.

Warum hält die GEW dieses
Verfahren für ungeeignet?
Grundsätzlich vertritt die GEW die Auffassung, dass einem bestimmten Statusamt
auch eine bestimmte Funktion zugeordnet
sein soll (funktionsgerechte Besoldung).
Umgekehrt soll dann die gleiche Funktion
auch gleich bezahlt werden.
Das nun veränderte Verfahren wird diesem Grundsatz nicht gerecht.
1. Es ist weiterhin möglich, alle im Katalog
aufgeführten Aufgaben auch im A 13Amt wahrzunehmen.
2. Die Zahl der Beförderungsstellen an den
Schulen bemisst sich nicht nach der Zahl
der vorhandenen Aufgaben, sondern
nach wie vor nach der Zahl der Bewerbungsberechtigten, das heißt nach der
Anzahl der Studienrät*innen, die eine
bestimmte Anzahl von Jahren Dienst tun.
3. An Schulen, an denen wenige Studienrät*innen beschäftigt sind, müssen dieselben Aufgaben von A 13-Kolleg*innen
wahrgenommen werden.
4. Ein Zeitausgleich für die Aufgaben fehlt,
egal ob sie im Statusamt A 13 oder A 14
wahrgenommen werden.

5. Kolleg*innen, die Fächer mit hohem
Korrekturaufwand vertreten, werden
zusätzlich belastet.
6. Die Höherwertigkeit des A 14-Amtes
wird mit einer bunten Mischung aus
Schulverwaltungsaufgaben und päd
agogisch-didaktischen Themen hergestellt. Eine Vergleichbarkeit ist nicht
gegeben.
7. Die Erlassregelung ist für Gemeinschaftsschulen insgesamt und für Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe in besonderem Maße ungeeignet.
Die Kolleg*innen erfahren erst nach der
Auswahl, welche Aufgabe sie erwartet.
Für die Schulen sind die Beförderungsmöglichkeiten viel zu eingeschränkt.
8. Mit der formalen und dokumentierten
Aufgabenübertragung wird der statusrechtliche Vorteil, den Bewerber*innen
mit A 14 gegenüber ihren Kolleg*innen
mit A 13 bei der Bewerbung auf eine
Funktionsstelle haben, zementiert. Da
nicht alle Kolleg*innen an Schulen überhaupt die Möglichkeit zur Bewerbung
auf eine A 14-Stelle haben, weil eine
Beförderung auf A 14 nur für Studienrät*innen vorgesehen ist, geraten sie
weiter ins Hintertreffen.
Vordergründig entsteht durch dieses
Verfahren der Eindruck größerer Gerechtigkeit nach dem Motto: Wer mehr verdient, soll auch mehr arbeiten. Da aber
längst nicht alle Aufgaben in den Schulen
an Kolleg*innen der Besoldungsgruppe
A 14 vergeben werden können, trügt dieser Eindruck. Auch lehnt die GEW generell
Aufgabenübertragungen ohne Zeitausgleich ab.
Der Hauptpersonalrat der Lehrkräfte
(HPR(L)) hat in einer Einigungsstelle
durchgesetzt, dass noch in diesem Jahr
eine Evaluation des Verfahrens startet.
Leider ist der Erlass zur Aufgabenübertragung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses der E&W nicht mehr online
verfügbar. Wir rechnen allerdings damit,
dass eine erneute Veröffentlichung auf
der Seite »Schulrecht A bis Z«in nächster
Zeit erfolgt.
Gerne können Betroffene oder auch Personalräte ihre Rückmeldungen über die
GEW (info@gew-sh.de) an die Kolleg*innen
im HPR(L) weitergeben.
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KOMMUNALER SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST (TVÖD)
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Ab 2022 zwei feste Entlastungstage
pro Jahr bei einer fünf-Tage-Woche
(Teilzeit anteilig)

Du beantragst den jeweiligen
Regenerationstag schriftlich spätestens
vier Wochen vorher beim Arbeitgeber.
Wichtig: Spätestens bis zum 30.
November 2022 beantragen!

Ab 2023 bis zu zwei zusätzliche
Tage pro Jahr (Umwandlung eines
Anteils der Zulage)

Wenn du Anspruch auf eine monatliche
Zulage hast, kannst du einen Anteil
davon ab 2023 in weitere
Regenerationstage umwandeln.
Wichtig: Für 2023 musst du dem
Arbeitgeber bis zum 30. November
2022 schriftlich Bescheid geben, ob du
die Umwandlung in Anspruch nehmen
möchtest.

30 Urlaubstage (bei einer fünf-Tage-Woche)
+ zwei Entlastungstage
+ max. zwei zusätzliche Tage
= bis zu 34 freie Tage pro Jahr!

Tarifarbeit

SO KANNST DU DEINE
REGENERATIONSTAGE IN
ANSPRUCH NEHMEN

Mittel fließen nur schleppend
von Matthias Heidn und Astrid Henke

Was sagt die GEW?
1. Es ist gut, dass die Mittel
aus dem »Sofortausstattungsprogramm« – mit
dem Schüler*innen ausgestattet werden – vollständig an den Schulen in
SH gelandet sind.

Basis-DigitalPakt Sofortausstattungs- Administration Leihgeräte für
programm
Lehrkräfte
Anspruch €

170.263.000,00

17.026.300,00

17.026.300,00 17.026.300,00

ausgegeben €?

20.341.194,47

17.026.300,00

620.360,58 14.595.711,92

ausgegeben bzw. bewilligt €

47.163.232,00

zur Verfügung €
noch zur Verfügung %

123.099.768,00

0

72,3

0

9.340.117,96
54,9

2.430.588,08
14,3

Quelle: Drucksache 20/3336 – Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion vom 07.09.2022;

2. Ebenso ist zu begrüßen, eigene Berechnungen
dass bis auf 14,3 % die Mittel für die Leih Holstein zur Verfügung stehenden Geldes
abgerufen wurde. Vergleicht man den
geräte für Lehrkräfte abgeflossen sind.
Abfluss mit dem anderer Bundesländer,
3. Ein deutliches Manko besteht beim ist festzustellen, dass SH auf Platz 15 ranMittelabfluss für die »Administration« giert. Nur im Saarland ist die Bilanz noch
der Geräte: Nur 45,1 % sind bereits ver- schlechter.
plant bzw. angekommen.
4. Das größte Problem ist im Basis-Digital
Pakt zu finden, durch den die allgemeine digitale Infrastruktur der Schulen
ausgebaut werden soll. Nur 27,7 % der
zur Verfügung stehenden Finanzmittel
sind bisher geflossen oder bewilligt.
Die GEW kann nicht nachvollziehen, warum
erst 39,1 % des insgesamt für Schleswig-
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7.686.182,04

Deshalb fordert die GEW:

Die digitale Basis-Ausstattung der Schulen steht im Fokus des Basis-DigitalPakts.
Mit insgesamt 5 Mrd. Euro soll bundesweit
zwischen 2019 und 2024 diese Ausstattung
gefördert werden. Die Beantragung muss
bis Ende 2022 erfolgen. Wenn in Schleswig-Holstein mit Stand vom 30. Juni 2022
nur gut ein Viertel des Geldes verplant ist,

ist hier enormer Handlungsbedarf. Denn die
digitale Ausstattung der Schulen ist stark
ausbaubedürftig. Deshalb müssen die Absprachen zwischen Land und Schulträgern
verbessert und Schulen noch stärker bei der
Antragstellung unterstützt werden.
Noch verfügbare Mittel für Dienstgeräte
müssen auch für Endgeräte für Schulassistent*innen zur Verfügung gestellt werden.
Liebe Kolleg*innen,
beteiligt euch an der GEW-Befragung
zu den digitalen Endgeräten. Hinweise
dazu findet ihr auf der Homepage der
GEW unter www.gew-sh.de.
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DigitalPakt Schulen

Nicht jeder Grund reicht

Wissenswertes zur Sonderurlaubsverordnung für Beamtinnen und Beamte (SUVO)

Aus der Personalratsarbeit

von Tamara Reichmann Niemann
Ulrike V.: »Endlich hat es mit der Versetzung an eine Schule in Lübeck geklappt.
Wenn ich nun zu meiner Lebensgefährtin
dorthin umziehe, steht mir dafür ein freier
Tag zu.«
Carlo P: »Meine Mutter in Nordhessen
ist gestürzt und braucht akut Pflege. Ich
schreibe meiner Schulleiterin schnell eine
Mail, dass ich Sonderurlaub nehme, um alles zu organisieren.«
Ist es so einfach? Bevor man einen Fehler macht, ist es sinnvoll, sich genauer zu
informieren.
Carlo M. muss mit Schwierigkeiten rechnen, wenn er die Schulleitung per E-Mail
informiert und dann abreist. Sonderurlaub
unter Fortsetzung der Besoldung muss
erst bewilligt werden. Eine Ablehnung ist
allerdings nur aus zwingenden dienstlichen
Gründen möglich.
Ulrike F. hat leider keinen Anspruch auf
einen freien Tag, da sie die Versetzung
selbst beantragt hat. Anders wäre dies bei
einer dienstlichen Versetzung.
In der SUVO werden die möglichen Anlässe
für Sonderurlaub in § 6 bis § 20 geregelt.
Oft sind es persönliche Anlässe, weswegen
Beamt*innen Sonderurlaub beantragen.

Am häufigsten erfolgt Sonderurlaub
durch Eltern von erkrankten Kindern unter
12 Jahren.
Aber auch Carlos Problem, eine Pflege
für seine Mutter zu organisieren, findet
sich hier. Bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über Pflegebedürftigkeit soll
Sonderurlaub bis zu zehn Arbeitstagen bewilligt werden.
Weitere persönliche Anlässe sind:
• Niederkunft der Ehefrau oder Lebens
partnerin und in Folge Betreuungsbedarf
von Geschwisterkindern.
• Erkrankung von Angehörigen und Kinderbetreuung, soweit keine andere Person für diesen Zweck sofort zur Verfügung steht.
• Tod von Ehe- oder Lebenspartner*in,
eines Kindes oder Elternteils.
• Umzug aufgrund Versetzung oder Abordnung an einen anderen Ort aus
dienstlichen Gründen.
• 25-jähriges, 40-jähriges oder 50-jähriges
Dienstjubiläum.
• Wichtige persönliche Gründe im Ermessen der Dienstvorgesetzten.
Die Anzahl der zugestandenen Tage ist
begrenzt und beträgt oft nur einen oder
zwei Tage jährlich.

Für Gewerkschaftsaktive ist in § 8 geregelt, dass bis zu fünf Arbeitstage Sonderurlaub bewilligt werden können. Dies ermöglicht die Teilnahme an Sitzungen und an Tagungen. Dienstliche Gründe dürfen nicht
entgegenstehen. In besonders begründeten Fällen sind bis zu zehn Tage möglich.
Weitere Anlässe für Sonderurlaub sind
gesundheitliche Gründe, Organspende
und ehrenamtliche oder staatsbürgerliche
Aufgaben. Ein Beispiel ist eine erforderliche Anwesenheit bei gerichtlichen oder
polizeilichen Terminen. Auch Sport wird
berücksichtigt. Für die aktive Teilnahme an
Meisterschaften ist Sonderurlaub möglich.
Die Beurlaubung für den Schuldienst im
Ausland ist ebenfalls in der SUVO geregelt.
In besonderen Fällen kann Sonderurlaub
unter Wegfall der Besoldung gewährt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
Die genauen Voraussetzungen und Bedingungen stehen auch auf dem Antrags
formular.
Ulrike und Carlo werden sicherlich gut
durch ihre Personalräte beraten und informiert. Oder sie lesen selbst einmal in der
SUVO nach. Man findet sie zum Beispiel im
GEW-Mitgliederhandbuch.

Cartoon-Kalender 2023
Vieles bleibt ungewiss mit Blick aufs
nächste Jahr: Seuchen und Kriegsgefahr,
Klima- und Wirtschaftskrise, Digitalisierung
und Entwicklung unseres Bildungssytems.
Auf all das hat der Cartoon-Kalender 2023
von Peter Baldus auch keine Antworten.
Aber er kann mit seinen teils anregenden,
teils freundlich provozierenden zumindest
hin und wieder für ein entspannendes
Lächeln sorgen.
Unter dem Titel »Alles ganz normal geschönt« streifen die Arbeiten des langjährigen Cartoonisten dieser Zeitschrift pädagogische und psychologische Probleme
ebenso wie Fragen der Gesundheitsvor-
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sorge, der Geschlechtergerechtigkeit oder
des korrekten Sozialverhaltens in Zeiten
des Klimawandels. Auch wenn Schule als
Tatort nur selten im Zentrum steht, bietet
der Kalender durchweg komische und auch
nachdenkliche Szenen aus der Bildungslandschaft.
Der Kalender besteht aus 14 Farbblättern
im DIN- A4-Format und ist als Wandkalender mit stabiler Spiralbindung ausgelegt.
Kosten: 6,– € (zzgl. Versand), Rabatt ab 20
Exemplaren möglich. Er kann unter folgender Mailadresse bestellt werden:
Ilse Lange: erwin.eimer@gmx.de.
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AG Bildung für nachhaltige Entwicklung:

Wer sind wir und
was wollen wir?

Du kannst nur geben,
was du selbst auch hast!
von Sabine Duggen

Wir, die AG BNE, finden, die GEW als
Bildungsgewerkschaft kann und muss einen Beitrag dazu leisten, das Bildungssystem zu modernisieren und den aktuellen
Entwicklungen und Notwendigkeiten anzupassen. Doch wie können wir dazu beitragen, der drängenden Situation in den
Schulen auch für die nächsten Generationen gerecht zu werden?
Für uns liegt ein Teil der Antwort vor
allem in der Umsetzung einer Bildung für

nachhaltige Entwicklung (BNE) in den Schulen. In allen Fachanforderungen wird die
Auseinandersetzung mit Kernproblemen
des gesellschaftlichen Lebens – und somit
BNE – verbindlich gefordert. Doch die Umsetzung dessen ist unserem Eindruck nach
sehr individuell und stark vom Interesse
und Engagement der Personen in und um
Schule abhängig. Darum möchten wir dazu
beitragen, Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kolleg*innen attraktiv zu gestalten. Wir möchten selbst dazulernen durch
Expertengespräche und vielfältigen Input.
Wir möchten durch Vernetzung den Austausch zwischen den Schulen und Einrichtungen anschieben und Zusammenarbeit
ermöglichen. Wir machen uns Gedanken
über Forderungen an die Politik und darüber, was wir an Schule benötigen, um BNE
gut und sinnvoll gestalten zu können. Letztlich ist es unser Ziel, dazu beizutragen, die
Bildungslücke etwas mehr auszufüllen.
Hast du Interesse mitzumachen? Dann
komm zum nächsten digitalen Treffen der
AG BNE im November! Informationen findest du auf www.gew-sh.de.

Diese Weisheit ist zentral für alle päd
agogischen Fachkräfte. Wir sind umgeben von Anforderungen und schnell
verlieren wir den wertschätzenden
Umgang mit uns selbst, Regeneration
und Achten auf die eigenen Bedürfnisse, aus dem Blick. Wir wissen, dass
wir es tun sollten, wir wissen auch,
warum – aber wir tun es nicht. Im Flugzeug heißt es bei Druckabfall: Erst sich
selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen,
dann Kindern und anderen helfen.
Gesagt, getan? Jetzt ja! Die Segeberger GEW organisierte ein Wochenende
zur »eigenen Sauerstoffsättigung« und
hat dazu zwei Referentinnen des Holz
richter-Beratungs-Netzwerkes engagiert. Sie gaben den 27 Teilnehmer*innen thematische Impulse, konfrontierten sie mit Reflexionsfragen, zeigten
Maßnahmen zur Stärkung der Selbstwertschätzung auf und hielten verschiedene Angebote bereit, die helfen
können, zukünftig mehr Achtsamkeit
und Resilienz zu entwickeln. Es war ein
tolles Wochenende mit gemeinsamem
Lachen, guten Gesprächen, Sauna und
Bewegung – also auch mit Zeit für gelebte Selbstfürsorge.

Aus der GEW-Arbeit

von Julia Desler und Janka Poloczek
»Wir haben eine Bildungslücke. Wir haben Bildungssysteme, die nicht darauf ausgerichtet sind, unsere Gesellschaft darauf
vorzubereiten, welche Probleme durch den
Klimawandel und den Diversitätsverlust
entstehen, wie Gesellschaft sich weiterentwickeln muss, um diesen Herausforderungen angemessen begegnen zu können. Und
das Zeitfenster ist knapp. Wir befinden uns
im entscheidenden Jahrzehnt des Handelns
für den Klimaschutz und den Artenschutz
und das sollten wir respektieren.«
(Prof. Hans-Otto Pörtner (IPCC) anlässlich
des Sachstandsberichts des Weltklimarats)

KV Segeberg:

Die AG BNE empfiehlt
Verbraucherbildung und BNE – laufende und anstehende Veranstaltungen
der Verbraucherzentrale SH
Projekt »Klimaschutz beim Einkaufen und Essen« (Laufzeit: bis
Ende 2022)
• Workshops für Schüler*innen ab Klassenstufe 5
• Parallel durchgeführte Veranstaltungen für zwei Schulklassen: »Klima-Workshop« mit der App Actionbound und
»Klimaexpedition« – den Klimawandel sichtbar machen.
Interaktive digitale Schnitzeljagd mit Alltagstipps für eine
klimafreundlichere Ernährung
• 180 Minuten, 170 Euro
• in Präsenz oder digital
Projekt »Was (ver)brauchst du?« (Laufzeit: 2023 - 2024)
• Workshops für Grundschulen
• Altersgerechtes Stationenlernen zu den Themen: natürliche
Ressourcen, bewusster Umgang mit Ressourcen, Strom
sparen, Lebensmittelverschwendung und Mülltrennung
• kostenfrei durch Fördergelder der Bingo Umweltlotterie
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Weitere Schul-Workshops des Referats
Lebensmittel und Ernährung (zu finden unter:
https://bit.ly/3RMRqT5):
• Ab Klassenstufe 5: »Teller statt Tonne« –
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung durch richtige Einkaufsplanung, Lagerung von Lebensmitteln und Umgang mit MHD und Resten
• Ab Klassenstufe 7: »Check dein Essen« – Konsumkompetenzen im Bereich der Ernährung stärken (u. a. Lebensmittel
verschwendung)
• Ab Klassenstufe 7: »Insekten auf dem Teller« – Speiseinsekten
als Alternative zu Fleisch (u. a. Umweltauswirkungen)
• Ab Klassenstufe 8: »Veggie Ernährung: Darauf kommt es an«
Alle Anfragen können unter der E-Mail ernaehrung@vzsh.de
erfolgen.
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Gewerkschafter für ein
bedingungsloses Grundeinkommen
Aus der GEW-Arbeit

Interview von Ulrike Bues mit Werner Geest
Werner Geest war bis 2011 als DiplomSoziologe / Diplom-Sozialwirt Referent
beim AWO-Landesverband SchleswigHolstein. Als ver.di-Mitglied war er Vertrauensmann und Betriebsrat, aktuell arbeitet er im »Gewerkschaftsdialog Grundeinkommen«.
Wann und wie kamst du mit dem Thema
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)
in Berührung?
Das Thema beschäftigt mich seit Beginn
der 1980er Jahre, als ich die Debatte bei
den Grünen verfolgte. Dieser Denkansatz
empörte mich, richtete sich gegen alles,
was ich damals im Zusammenhang mit
Arbeit und Einkommen für richtig hielt.
Ich wurde sozialdemokratisch gewerkschaftlich sozialisiert, und da sagt nun eine
Gruppe: »Arbeit ist nicht alles im Leben.«
Das hat mich provoziert. Ich habe versucht, wirklich alles zu lesen, was mir zu
dem Thema in die Finger kam. Ziel war, das
argumentativ zu widerlegen. Das ist nicht
gelungen.
1. Ich hatte Arbeit in der Form von Erwerbsarbeit als eine anthropologische
Konstante begriffen. Das besagt, dass
der Mensch ohne Erwerbsarbeit nicht
existieren kann. Das ist ein falscher Ansatz. Erwerbsarbeit ist eine historische
Kategorie, die es seit 150 bis 180 Jahren
in Europa gibt und nichts mit Menschsein an sich zu tun hat.
2. Wir haben als Gesellschaft durch technologischen Fortschritt die Produktivität ständig gesteigert, wir stellen mit
immer weniger menschlicher Arbeitskraft immer mehr Waren und Dienstleistungen her. Wir könnten Arbeit und
Einkommen entkoppeln und allen Menschen Zeitsouveränität für Dinge geben,
die sie für wichtig halten.
Seit Erkenntnis dieser Argumente bin ich
für ein BGE.
Welche Argumente sprechen aus gewerkschaftlicher Sicht für das BGE?
Was steht in der Gründungsurkunde der
Gewerkschaften? Ursprüngliches Ziel war,
die Bedrohung durch Erwerbsarbeit abzu-
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wehren, was die Lebensbedingungen der
Menschen betrifft, also Gegenmacht aufzubauen. Zum Zweiten ging es um die Verkürzung der Arbeitszeit. Der Kampf um den
Achtstunden-Tag steht ganz am Anfang der
gewerkschaftlichen Organisation. Es geht
den Gewerkschaften hauptsächlich darum,
vernünftige Arbeitsbedingungen und Einkommen durchzusetzen, weniger um Absicherung der Erwerbsarbeit für alle Zeiten
und für alle Menschen.

Ulrike Bues und Werner Geest trafen sich zum
Interview (Foto: Stankoff-Geest)

Die IG Bau ist die einzige Gewerkschaft, die
sich in einem veröffentlichten Papier fürs
BGE ausgesprochen hat. Kennst du andere
Gewerkschaften, die es befürworten?
Innerhalb der Gewerkschaften sind wir
eine Minderheit, die sich für das BGE einsetzt, aber es gibt uns mit diesem »Gewerkschaftsdialog GE« (www.gewerkschafts
dialog-grundeinkommen.de) und es gibt
in verschiedenen Gewerkschaften, auch
in der GEW, Diskussionen darüber. Bei einer Mitglieder-Umfrage in der IG Metall
war eine Mehrheit der Befragten für das
BGE. Es führte leider nicht dazu, dass die IG
Metall als Institution das übernommen hat.
Wer soll ein BGE bekommen und wie wäre
das zu finanzieren?
Unser Konzept sieht vor, dass jede*r
Erwachsene jeweils 1 200 Euro pro Monat
bekommt, Kinder bis 16 Jahre die Hälfte
davon. Und natürlich muss dafür ein
Finanzierungskonzept erarbeitet sein. Wir
haben errechnet, dass jährlich ein Drittel
des Bruttoinlandsprodukts dafür benötigt
wird und stellen auch Möglichkeiten der

Finanzierung vor, das könnt ihr auf der eben
erwähnten Webseite gerne nachlesen.
Wären mit dem BGE alle Probleme gelöst?
Welche Themen müssten zusätzlich angepackt werden?
Das BGE kann und darf den klassischen
Sozialstaat nicht ersetzen. Gerade Gewerk
schaften haben Sozialversicherungsleistungen erfolgreich erstritten: Krankenund Rentenversicherung, Eingliederungshilfe für Menschen mit Einschränkungen,
Wohngeld und ähnliche Sozialleistungen.
In der Praxis wird es nicht so sein, dass
morgen der Bundestag beschließt, nächste
Woche gibt es ein BGE. Es wird ein Prozess
über einen längeren Zeitraum sein, der die
Entkopplung von Einkommen und Erwerbsarbeit beschreibt, wobei die Gewerkschaften die Aufgabe haben, ihn mitzugestalten. Es wird in etwas geringerem Umfang
weiterhin Erwerbsarbeit geben, die durch
Tarifverträge gestaltet werden müsste. Die
erweiterten Zeitbudgets der Menschen
müssen gestaltet werden. Es geht darum,
z. B. Tätigkeiten für das Gemeinwesen zu
fördern, sich mehr einzubringen in Politik,
in Bildungs- und Care-Arbeit. Ein Bereich
für wichtige Beiträge, dafür brauchen wir
nach wie vor Gewerkschaften.
Welche Vorteile brächte das BGE den
Beschäftigten im Bildungsbereich?
Sie würden von all dem, was am BGE
positiv ist, profitieren wie alle. Ich sehe
einen speziellen Aspekt für Gewerkschafter*innen aus dem pädagogischen Bereich
darin, sich noch stärker einzubringen, wenn
es um Erwerbsarbeitszentrierung geht, das
heißt, dass im Unterricht problematisiert
wird: Was bedeutet eigentlich Arbeit? Wie
hat sich das historisch entwickelt? Braucht
der Mensch Arbeit, um zu leben, oder ist es
doch umgekehrt?
Hast du Interesse am Thema?
Die nächste Online-AG BGE findet am
24.11.2022 ab 17 Uhr statt. Für die Zugangsdaten wende dich an Ulrike Bues:
ub.grundeinkommen@gmx.de
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KV Steinburg:

Madame Pappmaché auf der
interkulturellen Woche in Glückstadt
Aus der GEW-Arbeit

von Heike Reese
Schon vor Wochen wurde ich von dem
Vorsitzenden der SPD Glückstadt, Michael
Seifert, zur Podiumsdiskussion in den Rats
keller am Markplatz eingeladen. »Integration durch Bildung?!« war das Thema.
Schnell war mir klar, dass ich dort nicht
allein hinfahren würde. Madame Papp
maché würde mitfahren. Ein weiterer Gast
auf dem Podium war der bildungspolitische Sprecher der SPD im Landtag, Martin
Habersaat.
Einig waren sich alle auf dem Podium,
dass Bildung der Schlüssel für eine gelingende Integration ist und bleibt. In dem
regen Austausch wies ich mehrfach darauf
hin, wie schwierig es ist, in den Kitas und
Schulen allein die Regelversorgung der
Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.
Der Fachkräftemangel ist nicht nur in unserem Kreis eklatant.
Die Plätze in den DaZ-Zentren sind belegt, viele Kinder aus der Ukraine laufen
in den Regelklassen unserer Schulen mit.
Dort können sie nur mit dem unterstützt
werden, was jede einzelne Schule neben
den alltäglichen Belastungen leisten kann.
Das ist für viele Beschäftigte an den Kitas
und Schulen nicht zufriedenstellend und
sorgt permanent für ein Gefühl der Über-

v. l.: Martin Habersaat, Heike Reese, Madame Pappmache, Michael Seifert (Foto: Heike Reese)

lastung und Überforderung. Kitas und die
Regelschulen dürfen nicht nur Orte der
Betreuung sein, wenn Integration gelingen
soll.
Am Ende der Diskussion fragte Michael
Seifert, wie sich die Situation in 15 Jahren
darstellen wird. Martin Habersaat äußerte
voller Optimismus, dass in 15 Jahren die
Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein
so gut aufgestellt sein wird, dass eine op-

timale Bildung für jedes Kind und jeden
Jugendlichen möglich sein wird.
Dem konnte ich mich nicht anschließen.
Die Arbeitsverdichtung nimmt seit Jahren
zu, immer neue Aufgaben müssen von den
Beschäftigten bewältigt werden. Entlastungsmaßnahmen sind nicht in Sicht. Es
bleibt für mich ein Traum, dass Madame
Pappmaché in 15 Jahren nicht mehr mit mir
reisen muss.

Online-Tagung:

»Bildung in der Migrationsgesellschaft –
Weiter denken und gestalten!«
Der GEW-Hauptvorstand veranstaltet zusammen mit dem Bundesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung (BAMA)
am 9. und 10. Dezember 2022 eine digitale
Aktiven- und Vernetzungstagung und lädt
interessierte Mitglieder aus allen Bildungsbereichen herzlich dazu ein. Neben Fachbeiträgen bietet die Online-Tagung Gelegenheit, sich über aktuelle Herausforderungen,
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GEW-Positionen und Kooperationen im
Themenfeld »Bildung in der Migrations
gesellschaft« auszutauschen. In Workshops
werden Aspekte zur Integration von neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen,
zum Umgang mit migrationsbedingter
Mehrsprachigkeit und (rassistischen) Diskriminierungen sowie zur Anerkennung im
Ausland ausgebildeter Kolleg*innen ver-

tieft. Ziel ist, Handlungsperspektiven für
mehr Chancengleichheit von Menschen
mit Flucht- bzw. Migrationsgeschichte im
Bildungssystem zu erörtern sowie entsprechende GEW-Aktivitäten vor Ort und bundesweit zu stärken.
Weitere Informationen unter:
www.gew.de/VS-Bildung-Migration
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KV Dithmarschen:

GEW fordert mehr Lehrkräfte für die Westküste
Aus der GEW-Arbeit

von Johannes Wöllfert

v. l.: Hannes Wöllfert, Astrid Henke, Friedel Seehausen, Heidi Geiler und Jan Graage (Foto: Neele Herrmann)

Am Montag, den 19. September 2022,
tagte die Kreisdelegiertenversammlung
der GEW Dithmarschen in Heide. In Anwesenheit der Landesvorsitzenden Astrid
Henke wurde eine Reihe von Forderungen
aufgestellt. Besonders hervorzuheben ist
die nach ausgewogener Lehrkräfteversorgung an der Westküste in den Kreisen
Dithmarschen und Steinburg. Astrid Henke
betonte, dass die GEW auf Landesebene
bemüht sei, alle Kreise gleichmäßig zu versorgen. Wenn aber das Bildungsministerium auf eine Steuerung verzichte, würde
die Westküste weiter benachteiligt. Der
GEW-Ortsverein Heide hatte unter anderem gefordert, die Kluft zwischen Stadt
und Land zu schließen.
Angesichts der großen Belastung in allen Schularten wurde die Forderung nach
einer Pflichtstundenzahl von höchstens
24 Wochenstunden beschlossen. Astrid
Henke kündigte an, dass sich die GEW im
Hauptpersonalrat, im Ministerium und bei
den Gesprächen mit den Landtagsparteien
für die berechtigten Forderungen der Beschäftigten in Kindertagesstätten, Schulen
und Hochschulen einsetzen werde.
Bei den Wahlen zum GEW-Kreisvorstand
wurde Jan Graage (Meldorf/Marne) als
1. Vorsitzender wiedergewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurde erneut Anja
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Hamann (Heide/Hochdonn). Schriftführerin blieb Neele Herrmann (Brunsbüttel).
Neuer Kassenwart wurde Dennis Mitterer
aus Heide.
Der langjährige Kassenwart Friedel
Seehausen wurde zum Ehrenmitglied des
Kreisverbandes gewählt und steht der
GEW als Beisitzer für Seniorenbelange weiter zur Verfügung.

GEW-Urgestein Friedel Seehausen
nun Ehrenmitglied des
KV Dithmarschen
Seit über 51 Jahren ist Friedel Seehausen Mitglied der Bildungsgewerkschaft.
Anfangs (1971 bis 1976) als Mitglied der
GEW-Studentengruppe an der PH Kiel, dann
seit 1976 aktiv in verschiedenen Funktionen im OV Heide. Seit 1986 nahm Kollege
Seehausen darüber hinaus verschiedene
Aufgaben im Kreisvorstand wahr und organisierte in Dithmarschen federführend
zahlreiche GEW-Veranstaltungen zu aktuellen politischen, pädagogischen und
kulturellen Themen. Von 2005 bis zur KDV
2022 war er auch Kassenwart des Kreisverbandes. Jedes Jahr legte er einen detaillierten Haushaltsplan vor und sorgte mit
dafür, dass die GEW Dithmarschen zu den
Personalratswahlen und anderen wichti-

gen Anlässen erfolgreich agieren konnte.
Auf Landesebene hat Seehausen unter
anderem in der FG Grundschulen mitgearbeitet, wo er auch seine Erfahrungen als
Rektor der St.-Georg-Schule in Heide und
als Lehrerfortbildner einbrachte.
Friedel Seehausen hat sich um die GEW
in Dithmarschen verdient gemacht.

Online-Sitzung der
AG Bildungsfinanzierung
Wann?
Dienstag, 15. November 2022,
17:30 bis 19:30 Uhr
Themen?
• Bildungsfinanzierung in den Koali
tionsverträgen (Bund, SH)
• Bundeshaushalt 2023 (soll Geld vom
Bund nach SH kommen?)
• Alternativen zum Königsteiner
Schlüssel
• Übergewinnsteuer
• Abschaffung der Ausschreibepflicht
für Horte an Schulen
Anmeldung?
info@gew-sh.de
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Wie kann die berufliche Bildung
an Attraktivität gewinnen?

Klausurtagung der Fachgruppe BS bringt viele Antworten und Forderungen
Vor dem Hintergrund der Krise auf dem
Ausbildungsmarkt traf sich die Fachgruppe
Berufliche Bildung der GEW in Rendsburg zur Klausurtagung. Nachdem bekanntgeworden war, dass das SchleswigHolsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) unter die Zuständigkeit
des Bildungsministeriums fallen würde
und das SHIBB einen ersten Entwurf zur
landesweiten Schulentwicklung in der
beruflichen Bildung vorgelegt hatte, hat
der Fachgruppenvorstand beschlossen,
die Tagung zu organisieren. Das Ziel war
es, unter der Fragestellung: »Wie gewinnt
die Berufliche Bildung an Attraktivität?«
gewerkschaftliche Positionen und Forderungen aufzustellen. Einen Input gab es
zunächst von Michael Gülck vom SHIBB,
Leiter des Dezernats 3 (Schulische Beruf
liche Bildung), mit vielen Fragen der Kolleg*innen und ausführlichen Diskussionen. Anschließend ging es in Gruppen an
die Entwicklungsarbeit. Die Kolleg*innen

KV Ostholstein:

brachten ihre Expertise von der Basis ein.
Sie sammelten und diskutierten Schwächen im System der beruflichen Bildung
und entwickelten daraus Alternativen und
Forderungen aus ihrer Sicht als Lehrkräfte
in dem Bereich und als GEW-Fachgruppe.

alle Stakeholder der Beruflichen Bildung
herangetragen werden müssen. Mit der
Redaktion der E&W wurde verabredet, die
Februarausgabe 2023 dem Schwerpunkt
Berufliche Bildung zu widmen. Entsprechende Beiträge sind bereits in Arbeit.

Am Samstagmittag besuchte Astrid
Henke die Veranstaltung in ihrer Mittagspause. Die Fachgruppe sprach ihr den
Dank für diese Aufmerksamkeit aus. Astrid
freute sich über die rege Beteiligung an
dem Seminar und diskutierte mit den
Anwesenden, wie die Umsetzung der
Arbeitsgruppenbeiträge durch die GEW
unterstützt werden kann.

Auf den regelmäßig stattfindenden digitalen »Stammtischen« der Fachgruppe
werden die Themen weiter bearbeitet und
das weitere Vorgehen soll diskutiert und
initiiert werden. Der Fachgruppenstammtisch ist für alle GEW-Mitglieder offen,
Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.
Die nächsten Termine für den Stammtisch
sind: 10. November 2022, 9. Februar,
9. März und 11. Mai 2023, jeweils von
16.30 bis 17.30 Uhr.

Was wird mit den Ergebnissen der
Tagung weiter geschehen?
Die Teilnehmer*innen waren sich einig,
dass die Ergebnisse eine Öffentlichkeit finden und über die GEW als Forderungen an

Schließlich sollen die Forderungen in
den GEW-Gremien beraten werden und so
Eingang in den Katalog der politischen
Forderungen der GEW finden.

Ehrung langjähriger Mitglieder
von Gerhard Keil

Über 50 Mitglieder konnte Vorsitzender
Thomas Jantz aus Ahrensbök, am Donnerstag, 15.September 2022, zur Mitgliederversammlung der GEW Ostholstein in
Lensahn begrüßen.
Nach dreijähriger Pause wegen Corona
wurden die Mitglieder zunächst von Male
Maßmann aus Neuratjensdorf über die
aktuelle Schulsituation des Kreises Ost
holstein informiert. Im Mittelpunkt der
Veranstaltung standen jedoch die Ehrungen langjähriger Mitglieder.
Für 40 Jahre Zugehörigkeit zur GEW Ostholstein wurden Marlis Kowalski-Langer,
Hella Stein-Leiteritz und der ehemalige
Schulrat des Kreises Peter Wendt geehrt. 50
Jahre in der GEW sind Adelheid Pfau, Walter
Bertram, Markus Junge, Angela Boekholt,
Werner Krull und Wilfried Klassen.

E&W S-H • 11 • 2022

v. l.: Thomas Jantz (1. Vors.), Walter Bertram, Angela Boekholt, Hella Stein-Leiteritz, Peter Wendt,
Adelheid Pfau, Markus Junge, Marlis Kowalski-Langer, Werner Krull, Wilfried Klassen,
Silke Theurich (2. Vors.) (Foto: Frank Leiteritz)

Die beiden Jubilare, die 60 Jahre der
GEW die Treue gehalten haben, Margarete
Schultz und Alexander Pfau, konnten leider
aus gesundheitlichen Gründen nicht an der

Veranstaltung teilnehmen. Anschließend
kam es bei einem herbstlichen Buffet zu
einem regen Meinungsaustausch unter
den Kolleg*innen.
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Aus der GEW-Arbeit

von Sven Lange

OV Reinbek / Glinde:

Zwei Jubilare geehrt
von Katrin Kobrock

Aus der GEW-Arbeit

Die GEW-Ortsgruppe Reinbek / Glinde durfte auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 5. September 2022 gleich zwei
Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft ehren.
Michael Oldsen ist nunmehr 26 Jahre GEW-Mitglied. Seit seinem Referendariat ist er als Lehrkraft an der heutigen Gemeinschaftsschule Wiesenfeld tätig und der GEW in all den Jahren
immer treu geblieben.
Diese bereits recht lange Zeit konnte aber noch von unserem
zweiten Jubiliar Klaus Bustorf übertroffen werden. Er ist seit 61
Jahren Mitglied in der GEW. »Zu Beginn meiner Dienstzeit gehörte
es einfach zum guten Ton, in der Gewerkschaft zu sein«, erinnert
er sich. Auch er war Lehrer an verschiedenen Schulen in Glinde
und hat sich stets aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebracht.

KV Plön:

v. l.: Klaus Bustorf, Imke Adami (OV-Vorsitzende), Michael Oldsen
(Foto: Katrin Kobrok)

Schifffahrt auf der Kieler Förde
von Marion Kroll-Lütt

Für Freitag, den 9. September 2022 hatte
der Kreisverband Plön seine Mitglieder zu
einer Fahrt mit der MS Stadt Kiel eingeladen. Nach einer langen Corona-bedingten
Veranstaltungspause folgten 30 Mitglieder der Einladung. Die Wettervorhersage
kündigte Regenschauer an. Aber das Schiff
bietet ja auch drinnen viel Platz. Begrüßt
wurden die Mitglieder von unserer 2. Vor
sitzenden Heike Merckens, die unsere erkrankte 1. Vorsitzende Marina Griesbach
gut vertreten hat. Gleich zu Beginn der
Fahrt wurden auch unsere Jubilare für
langjährige Mitgliedschaft geehrt. Von den
aktiven Mitgliedern waren dies Brigitte
Voesch (40 Jahre) und Florence Böcken
(25 Jahre). Die zu ehrenden Senior*innen
waren:
• 25 Jahre: Johannes Callsen
• 40 Jahre: Dirkwalter Baedke, Hilke
Martinsen-Hamann, Christiane Fouquet
und Gisela Rinck
• 45 Jahre: Gabriele Killig
• 50 Jahre: Klaus Gollwitzer, Christa
Juergens, Armin Liebscher sowie
Christiane und Luzian Karczewski
• 55 Jahre: Hilmar Bieger und Achim Schuldt.
Unsere Fahrt führte uns auf der Schwentine Richtung Wellingdorf, zum Tiessen-
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v. l.: Achim Schuldt, Luzian Karczewski, Christiane Karczewski, Gisela Rinck (Foto: Steffi Treplin)

kai nach Holtenau, ganz dicht am dortigen
Leuchtturm vorbei und dann eine größere
Runde in der Kieler Förde. Trotz eines längeren Regenschauers konnte man bei der
zweiten Hälfte der Fahrt nach draußen an
Deck gehen. Und sogar die »Gorch Fock« fuhr
dicht an uns vorbei. Und dazu gab es noch

ein leckeres Buffet vom Schlemmermarkt
Freund. Alle Anwesenden unterhielten sich
gut. Die Zeit verging wie im Flug. Das wird
sicher nicht unsere letzte Fahrt mit der
MS Stadt Kiel und ihrer netten Crew gewesen
sein. Leider konnten nicht alle Jubilar*innen
an dieser schönen Fahrt teilnehmen.
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Dienstag, 20. September 2022
Schade, dass meine Haare keine RastaLocken hergeben. Ich hätte mich gerne
auch optisch an der Diskussion über kulturelle Aneignung beteiligt. Was für eine verquere Debatte: Auf der einen Seite Menschen, die Rasta-Locken bei hellhäutigen
Menschen als unzulässige kulturelle Aneignung verstehen; auf der anderen Seite
Leute wie der bildungspolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion Martin Balasus,
der allen Ernstes erklärt: »Winnetou darf
nicht noch einmal sterben!« Hoffen wir
einmal, dass er als Studienrat für das Fach
Deutsch seinen Schüler*innen trotzdem
den Unterschied zwischen fiktionalen
und nicht-fiktionalen Texten beibringen
konnte.

Dienstag, 27. September 2022
Die Frage klingt nicht nach der berühmten Eine-Million-Euro-Frage: »Wie viele
Personen ohne Zweites Staatsexamen
sind entfristet im schleswig-holsteinischen
Schuldienst tätig?« Trotzdem muss das Bildungsministerium passen. Publikums- und
Telefonjoker gibt es nicht, so dass diese
Frage des FDP-Abgeordneten Christopher
Vogt unbeantwortet bleibt. Ministerielles
Schulterzucken auch bei der wenig sensationellen Frage: »Wie viele Personen ohne
Zweites Staatsexamen sind derzeit befristet im schleswig-holsteinischen Schuldienst beschäftigt?« Antwort: Wissen wir
nicht. Keine Ahnung. Kannste nichts machen. Umrankt wird das Nicht-Wissen von
Ministeriums-Prosa. Begriffe wie »KoPers«,
Auswertungs-Tools sowie Datenkonsolidierungen schwirren durch den Raum.
»Tausende von Datensätzen müssen konsolidiert, qualitätsgesichert und migriert
werden.« Ich sehe die Tausenden von Datensätzen förmlich durchs Bildungsministerium migrieren, bis sie sich endlich an
einem Schreibtisch konsolidieren können.

Mittwoch, 28. September 2022
Voller Sorge und Verzweiflung wendet sich eine junge Kollegin an unseren
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Rechtsschutz: Kein Gehalt im August.
Kein Gehalt im September. Angst vorm
nächsten Arztbesuch, weil die Krankenkasse sagt, die Kollegin sei nicht krankenversichert. Das Land Schleswig-Holstein
lässt unterrichten, zahlt aber nicht. Statt
zu helfen vertröstet es. Das ist nicht die
Regel, aber leider auch kein Einzelfall. Unser Rechtsschutz nimmt den Rechtsweg,
der aber bekanntlich dauern kann, sofort in Angriff. Über den Kontakt unserer
GEW-Landesvorsitzenden Astrid Henke zu
einer hilfsbereiten Seele im Bildungsministerium konnte der GEW-Kollegin dann
glücklicherweise sofort geholfen werden.
Eine Abschlagszahlung wurde auf den
Weg gebracht. Die Gerichte mussten nicht
mehr bemüht werden.

Donnerstag, 29. September 2022
Wenn unser neuer Vermieter mit dem
fleischtriefenden Namen »IGMET« zur
Mieterversammlung einlädt, zucke ich
als Teilzeit-Vegetarier zusammen. Der
nach Schlachterei klingende Name leitet
sich jedoch nicht von Wurst, sondern von
Metall ab, genauer: von der IG Metall.
Deren Treuhandgesellschaft mit dem fleischigen Namen gehört seit Januar das
Kieler Gewerkschaftshaus. Gute Nachrichten gab es vom Vermieter nicht. Wenn
alles gut laufe, könnten erst im Frühjahr
2025 (!) Restaurant und Säle im Gewerkschaftshaus wieder genutzt werden.
Hoffen wir das Beste! Nicht, dass Lieferengpässe und Facharbeiter*innenmangel
den Umbau noch weiter in die Zukunft
verschieben.

Freitag, 30. September 2022
Haufenweise hat die Pandemie NaziGedankengut an die Öffentlichkeit gespült.
Heute berichtet der juristische Newsletter
des Bund-Verlages über den Fall eines
Berliner Lehrers. Auf YouTube hatte er ein
Video veröffentlicht. Es zeigt für mehrere
Sekunden das Tor eines Konzentrationslagers. Der Schriftzug des Tores mit der
menschenverachtenden Nazi-Inschrift
»Arbeit macht frei« wurde durch den Text

»IMPFUNG MACHT FREI« ersetzt. Das Land
Berlin hat den Lehrer fristlos gekündigt. Zu
Recht, wie das Arbeitsgericht Berlin urteilte. Das Video überschreite die Grenzen
von Kunst- und Meinungsfreiheit und stelle
eine Verharmlosung des Holocaust dar.
Eine Weiterbeschäftigung des Lehrers sei
aus diesem Grund unzumutbar.

Donnerstag, 6. Oktober 2022
Wird der Expert*innen-Begriff eng gefasst, ließe sich die Anhörung zum Thema
»Isolationspflicht abschaffen – Aus der
Pandemie in die Endemie«, zu der die
Ausschüsse für Soziales sowie für Innen
und Recht des Schleswig-Holsteinischen
Landtages am 3. November 2022 einladen,
mit einem Schulterzucken abtun. Sollen
doch Fachleute im engeren Sinne wie
Mediziner*innen und Psycholog*innen
im Ausschuss ihre Expertise einbringen.
Ganz anders sieht die Sache aus, wenn der
Ausschuss 22 Menschen und Institutionen
einlädt, darunter zum Beispiel die Elternvertretung der Kitas, Landesjugendring,
Landesfrauenrat, Landesschüler*innenvertretungen sowie Selbsthilfegruppen.
Da stellt sich schon die Frage: Was ist mit
den Gewerkschaften als organisierter Interessenvertretung der Beschäftigten?
Legen die fünf Landtagsparteien auf ihre
Meinung keinen Wert mehr?

Freitag, 7. Oktober 2022
Jahrelang hat die Politik nur unzureichend auf den steigenden Bedarf an Erzieher*innen und anderen sozialpädagogischen Fachkräften reagiert. Schlechte
Arbeitsbedingungen, hohe Belastungen,
mangelnde Wertschätzung und zu geringe
Bezahlung haben viele Fachkräfte aus
dem Beruf getrieben. Nun will es die neue
Sozialministerin Aminata Touré (GRÜNE)
unter anderem mit so genannten »helfenden Hände« richten. Zwar spricht grundsätzlich nichts dagegen, in Kitas zusätzliches Personal für nicht-pädagogische
Aufgaben wie zum Beispiel Essensausgabe,
Tische abwischen oder Aufräumen einzusetzen. Gegenüber der Politik ist aber Misstrauen angebracht. »Helfende Hände«
dürfen nicht schleichend pädagogische
Aufgaben wahrnehmen und so zur Abwertung pädagogischer Berufe in der Kita führen. Die Krise in den Kitas lässt sich nur mit
gut ausgebildetem Personal bewältigen.
Bernd Schauer

23

Glosse:

Gute Ratschläge
von Gabriele Frydrych

Die Gäste trinken gemütlich ein Glas Wein.
Es könnte ein netter Abend sein, aber die
dreijährige Tochter der Gastgeber tanzt noch
aufgekratzt durchs Zimmer. Eigentlich ist
Angel todmüde und völlig überdreht, aber
sie will noch nicht ins Bett. Zähe Verhandlungen beginnen. Dank intensiver Überredungskunst der Oma willigt Angel schließlich ein, sich die Zähne zu putzen und den
Schlafanzug anzuziehen. Aber erst mal hat
sie – eine Stunde nach dem Abendessen –
noch großen Hunger und braucht dringend
ein paar Kekse. Die Eltern bieten ersatzweise
Gemüsestangen an, aber die will Angel nicht.
Großes Geschrei, bis der Elternteil mit den
schwächeren Nerven Salzstangen holt.

ungefährlicher war, als Kind ruhig im Bett
zu bleiben, als noch mal rauszusteigen und
nach Keksen zu verlangen.
»Wo man mit so einer Erziehung hinkommt, hat man ja in Deutschlands Geschichte gesehen«, murrt eine Besucherin.
Schweigen im Raum.
Ein Gast will die Atmosphäre ein wenig auflockern: »In den deutschen Wein
gegenden gab es früher auch keine

und Papa liest ihm eine Geschichte vor.
Wehe, er lässt ein Wort aus!«
»Seit wir diese schwere Therapie-Decke
haben, schläft unser Paul auch ruhig und
friedlich. Natürlich nur mit einem Kuscheltier im Bett.«
Der Oma fällt ein, dass auf einer ihrer
Klassenfahrten die großen Jugendlichen
auch alle ein Kuscheltier dabei hatten. Hinterher fand sie heraus, dass in den Kuschel-

Kaum sitzen alle Erwachsenen am Tisch,
steht Angel vorwurfsvoll im Türrahmen:
Der Schlafanzug kratzt, ein anderer muss
her. Ein paar Gäste lächeln verständnisvoll.
Wenig später erscheint Angel erneut: Teddys Schlafanzug kratzt auch. Mama bringt
Angel und Teddy zurück ins Kinderzimmer.
Nach einer halben Stunde kommt Mama
gähnend zurück. Fast ein wenig schuldbewusst erklärt sie: »Angel hat bisher immer
wunderbar geschlafen. Aber seit zwei Wochen ist es wirklich schwierig. Manchmal
dauert es eine Stunde, ehe sie endlich
schläft. Die ganze Zeit muss jemand am
Bett sitzen und ihre Hand halten. Aber jetzt
ist sie eingeschlafen. Mein Arm auch.« Hinter Mama kräht Angel: »Ich habe Durst!«
Papa holt ein großes Glas Wasser und
bringt seine Tochter wieder zu Bett.
Die Gäste öffnen die dritte Flasche Wein
und freuen sich insgeheim, dass sie heute
Abend nicht im Erziehungseinsatz sind.
»Ja, Einschlafrituale sind sehr wichtig,
damit fühlen sich die Kids sicher und geborgen«, kommentiert eine Frau.
»Wir sind früher einfach nur ins Bett
gebracht worden, dann gab es ein Nachtgebet, vielleicht einen Kuss und zack, war
das Licht aus. Nix mit Aroma-Öl, Globuli
und personalisiertem Nachtlicht«, erklärt
der Opa. Er war bei der Bundeswehr und
hat eine eher straff-effektive Sichtweise.
Und er erinnert sich noch, dass es weitaus
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Einschlafprobleme. Man hat einfach die
Schnuller in Wein getränkt.« Ein anderer
grinst: »Ich kannte mal ein kleines Kind,
das musste immer ein Ohr festhalten, um
einzuschlafen. Allerdings nicht das eigene
Ohr ...«
»Ich habe viele tolle Tipps von unserem Matratzengeschäft erhalten. Wir
lüften jeden Abend gut und messen die
Raumtemperatur. Angelo nimmt dann
noch ein Bad mit Kamille-Extrakt und
bekommt als Goldtröpfchen ein wenig
Lavendelöl. Ich massiere seine Füßchen

tieren die offiziell verbotenen MP3-Player
eingenäht waren. Ohne Musik konnten die
Jugendlichen nämlich nicht einschlafen.
»Wir mussten mit Emily abends stundenlang im Kinderwagen rumfahren, bis sie
eingeschlafen war. Dann konnten wir sie ins
Bett tragen. Das war natürlich vorgewärmt,
damit sie keinen Kälteschock bekam.«
Die Tür öffnet sich. Angel schaut triumphierend in die Runde. Das Einschlafritual
hat funktioniert. Der Papa schläft tief und
fest.
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