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Viele Schulen scheuen sich
nach wie vor, lizenzfreie
Software einzusetzen. Seite 18

50 Jahre „Radikalenerlass“:
Die Betroffenen kämpfen bis
heute um Rehabilitierung.  Seite 28

Nach zwei Jahren zwangsweiser
Corona-Pause öffneten in Uganda
wieder die Schulen.
Seite 36
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Hier gibt’s nichts zu korrigieren:
unsere Versicherungen für Lehrer/Lehrerinnen.

Vorbereiten, unterrichten, korrigieren: Als Lehrer/Lehrerin haben Sie jeden Tag Wichtigeres zu tun, als sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Wir
übernehmen das gern für Sie und bieten maßgeschneiderte Versicherungspakete und eine kompetente Rundum-Beratung. Informieren Sie sich.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de

–3–

INHALT
Impressum
Auf einen Blick
Prämie des Monats

Hintergrund
3
4
5

50 Jahre Radikalenerlass

Interview: „Ich verspüre immer noch Wut“
Porträt: Rauswurf ohne Angabe von Gründen

28
31

Schwerpunkt

Feministische Zeitpolitik
fair childhood

Gesellschaftspolitik
Glosse: Es tut weh!

38

Mitgliederforum40
Nie wieder Krieg! 

48

Reportage: Schulbetrieb auf Teilzeitbasis
6
Erwerbstätigkeit von Frauen: Die Care-Arbeiterinnen 10
Ergänzender Beitrag „32-Stunden-Woche für alle“ unter:
gew.de/ew-3-22

Impressum
Erziehung und Wissenschaft
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 74. Jg.

Jobsharing: Die Chemie muss stimmen	
GEW-Kommentar: Wandel ist weiblich

Herausgeberin
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Vorsitzende: Maike Finnern

Schule

Wenig genutzt: Open Source mit Schwierigkeiten
Literaturkanon: Erika statt Thomas Mann

Internationales

Bildungsarbeit: Blick nach Bangladesch	

Dialog

Zeitschrift für Seniorinnen und Senioren	

Nachruf

Rüdiger Heitefaut: Bei Problemen nie weggeduckt

14
16

Redaktion
Ulf Rödde (Leitung), Jürgen Amendt, Katja Wenzel
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main
Telefon 069 78973-0, Fax 069 78973-202

18
34

22

23

Gestaltung
Werbeagentur Zimmermann GmbH, Frankfurt am Main
www.zplusz.de
Verlag mit Anzeigenabteilung
Stamm Verlag GmbH, Essen
Verantwortlich für Anzeigen: Mathias Müller
Telefon 0201 84300-0, E-Mail: anzeigen@stamm.de
www.erziehungundwissenschaft.de
Anzeigenschluss: am 5. des Vormonats

Nutzungsrechte für digitale Pressespiegel erhalten Sie über die
PMG Presse-Monitor GmbH unter www.presse-monitor.de
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Frankfurt am Main

27

ISSN 0342-0671

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Rezensionsexemplare
wird keine Verantwortung übernommen. Die mit dem Namen des
Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder der Herausgeberin dar.

E&W im Web: www.gew.de/ew

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 03/2022 || INHALT

Uganda nach Corona-Lockdown: Verlernt zu lernen	 36

–4–

BERUFSVERBOTE: OPFER
REHABILIT IEREN UND ENTSCHÄDIGEN
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Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

FRAUENTAG 2022

erwartet von den Verantwortlichen in Bund und Ländern
die politische und materielle Rehabilitierung der Menschen, die von dem am 28. Januar 1972 von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und den Länder-Regierungschefs
beschlossenen „Radikalenerlass“ betroffen waren.
„Der Radikalenerlass hat individuelle Grundrechte der
Betroffenen verletzt. Bewerberinnen und Bewerber
für den öffentlichen Dienst, darunter zahlreiche linke
Lehrkräfte, sind teils kollektiv diffamiert und verfolgt
worden“, betonte GEW-Vorsitzende Maike Finnern zum
50. Jahrestag des Radikalenerlasses. Deshalb unterstütze
die Bildungsgewerkschaft die Forderung nach Wiedergutmachung (s. E&W-Hintergrund Seite 28 ff.).

„Each for Equal“ – „Jede und jeder für Gleichberech
tigung“, so lautet das Motto des Frauentags am 8. März.
Die Gewerkschaften fordern gleichen Lohn für gleiche
Arbeit sowie eine gesellschaftliche und finanzielle
Aufwertung sozialer und personenbezogener Dienstleistungen. Die Corona-Pandemie habe die Unwucht in
der Verteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen
Männern und Frauen verstärkt, so die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Gleichzeitig ermögliche
die Digitalisierung neue Formen der Arbeitsorganisation
mit Aussicht auf höher qualifizierte Arbeit. Die im DGB
zusammengeschlossenen Gewerkschaften haben ihre
Kampagne zum Frauentag daher unter das Motto „Der
Wandel ist weiblich“ gestellt.

BETRIEBSRÄTEPREIS 2022
Der „Deutsche Betriebsräte-Preis“ würdigt die
Arbeit von Betriebsrätinnen und Betriebsräten. Preiswürdig sind Initiativen und Projekte aus dem Zeitraum
2020 bis 2022. Teilnehmen können einzelne Betriebsratsmitglieder, Betriebsratsgremien, betriebsübergreifende Betriebsrats-Kooperationen und Mitarbeitervertretungen. Schwerbehindertenvertretungen sowie
Jugend- und Auszubildendenvertretungen können
sich über ihren jeweiligen Betriebsrat bewerben.
Bewerbungsschluss ist der 30. April. Infos und Onlinebewerbung: gew.de/ew-3-22

TARIFVERHANDLUNGEN GESTARTET
Die Tarifverhandlungen für den kommunalen
Sozial- und Erziehungsdienst haben am 25. Februar
begonnen (s. E&W-Schwerpunkt 2/2022). Dieser Termin
lag nach Drucklegung der E&W, so dass eine redaktionelle Berichterstattung nicht möglich war. Alle Infos zur
Tarifrunde auf der GEW-Website unter: gew.de/ew-3-22

In eigener Sache:
Das Problem mit dem Papier
Seit Monaten geht es auf dem Papiermarkt mehr
als turbulent zu. Die Preise für Papier sind exorbitant gestiegen und aktuell kaum zu kalkulieren.
Zudem gibt es teils massive Lieferengpässe. Diese
Entwicklungen haben jetzt auch die E&W getroffen.
Das neue Papier, auf das die Redaktion mit dem
Relaunch der Zeitschrift im Februar umgestellt hat,
ist für das März-Heft nicht lieferbar. Deshalb haben
wir für diese Ausgabe auf das alte Papier zurück
gegriffen. Auch der Beihefter zur Tarifrunde Sozialund Erziehungsdienst in der Mitte der E&W musste
auf einem dünneren Papier gedruckt werden.
Die Redaktion hofft, dass – wie von der Druckerei
avisiert – das neue Papier für die April-Ausgabe der
E&W wieder zur Verfügung steht.

PRÄMIE DES MONATS

März: GEW-Bentobox
Schick und umweltbewusst: Mit dieser Bentobox können Speisen sicher und praktisch transportiert werden.
Der Bambusdeckel – mit GEW-Logo-Gravur – kann als Schneidebrett verwendet werden. Geeignet für Geschirrspüler,
Gefrierschrank und Mikrowelle.
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SOUMIA GUEBAILIA MÖCHTE SCHULASSISTENTIN WERDEN, MIT EINER
VOLLZEITSTELLE. DAMIT DAS GELD
FÜR DIE FAMILIE REICHT.

SCHULBETRIEB
AUF TEILZEITBASIS

SVEN HEITKAMP
freier Journalist

Die fast 500 Schülerinnen und Schüler
der Kurt-Masur-Grundschule in Leipzig
werden von einem multiprofessionellen
Team betreut. Doch viele Beschäftigte
arbeiten in Teilzeit, mit befristeten Verträgen oder kleinen Arbeitsgelegenheiten – die meisten von ihnen sind Frauen.

A

n einem grauen Vormittag Ende Januar sitzt
Soumia Guebailia in der Bibliothek der Kurt-MasurGrundschule und erzählt von ihren Träumen. Sie möchte
Schulassistentin werden, mit einer Vollzeitstelle, damit
das Geld für die Familie reicht. Das tut es bisher nicht.
Die Frau aus Algerien muss warten, bis irgendwann eine
volle Stelle frei wird. Die Qualifikation habe sie, sagt
Guebailia. Seit Jahren unterstützt sie Grundschülerinnen
und -schüler mit Migrationshintergrund in DaZ-Klassen

KREATIVWETTBEWERB
GESTARTET!
(Deutsch als Zweitsprache). Anfangs als Ein-Euro-Jobbe
rin, inzwischen mit Arbeitsvertrag. „Ich helfe Kindern
beim Rechnen, Schreiben, Lesen“, erzählt sie. „Und beim
Einhalten der Schulregeln.“
In Algerien hat Guebailia Chemie studiert, vier Jahre in
einem Labor und acht Jahre in einer Apotheke gearbeitet. 2007 heiratete sie, im Jahr darauf folgte sie ihrem
Mann nach Deutschland. Er betreibt in Leipzig einen Anund Verkaufsladen, aber seit Corona läuft das Geschäft
schlecht. „Es ist schlimm geworden“, sagt Guebailia.
Deshalb gehe ihr Mann jetzt morgens zwischen 5 und
7 Uhr putzen. Mit Stolz in den Augen erzählt sie von
ihren eigenen Kindern, die Tochter ist zehn Jahre alt und
geht aufs Gymnasium. Der Sohn, 9, wird ihr vielleicht
bald folgen. „Je älter sie werden, umso mehr Geld
brauchen sie.“ Der Sohn wünsche sich ständig neue
Fußballtrikots. Aber Guebailia bekommt nur gut 900 Euro
im Monat ausgezahlt. Dafür arbeitet sie vier Stunden
am Tag. Mehr lässt der Vertrag mit dem Kommunalen
Eigenbetrieb Leipzig nicht zu. „Das ist nicht viel“, sagt sie.
„Ich möchte mehr.“

Viele Frauen des Teams arbeiten in befristeten
Jobs oder stocken ihren Hartz-IV-Satz auf.
Die studierte Chemikerin im DaZ-Unterricht ist eine von
sehr vielen Frauen und Männern, die in Deutschlands
Schulen dafür sorgen, dass der Alltag so gut läuft wie an
der Kurt-Masur-Schule. Der Neubau in der Leipziger Südvorstadt ist ein lebendiges, offenes Haus und ein Spiegel
des alternativen, bunten Stadtteils. Fast 500 Schülerinnen
und Schüler aus 18 Nationen bevölkern die farbenfrohen
Gänge, unter ihnen 21 Inklusionskinder. Jeden Morgen
um 6 Uhr öffnet der Frühhort. Erst elf Stunden später,
um 17 Uhr, endet der Schultag mit seinen Ganztagsangeboten und dem Späthort. Zum Team gehören neben den
38 Lehrkräften auch einige Erzieherinnen, eine Sozialarbeiterin, Inklusionshelfer, die Frauen der Schulküche, eine
Aushilfs-Bibliothekarin, ein Schulwegbegleiter sowie die
Sachbearbeiterinnen und neuerdings eine Schulverwaltungsassistentin im Sekretariat.
Die Frau, die all das zusammenhält, ist Schulleiterin
Heike Hentschel, eine Pädagogin mit großer Erfahrung
und großem Herzen. Sie hat mit ihrem Team gegen kommunale Widerstände dafür gesorgt, dass Kurt Masur, der
2015 verstorbene weltberühmte Dirigent des Gewandhausorchesters und Begleiter der Montagsdemos 1989,
Namenspatron ihrer Schule wird. „Weil er für den >>>

Datenschutz kreativ erleben.

Tolle Preise,
tolle Jury

„Datenschutz geht zur
Schule (DSgzS)“

Die Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ hat einen bundesweiten Wettbewerb
ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden kreative Ideen, die für den Datenschutz
werben. Mitmachen dürfen alle Schüler:innen an allgemeinbildenden und weiterbildenden Schulen – allein oder als Klassengemeinschaft.
Zu gewinnen gibt es Klassenkassenzuschüsse und Sachpreise.
Bewerben lohnt sich!
Einreichungen bis 30.04.2022: kreativwettbewerb@dsgzs.de

i

Alle Informationen zum Wettbewerb:
www.bvdnet.de/kreativpreis

Mehr Infos zur Initiative "Datenschutz geht zur Schule" unter:

www.dsgzs.de
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ranz stand“, sagt Hentschel. „Auch wir sind immer
offen für neue Menschen. Das gehört zu unserer
Auffassung vom gemeinsamen Lernen.“ Doch viele
Mitarbeiterinnen haben keine Vollzeitstellen, sie
arbeiten in Teilzeit, in befristeten Jobs oder stocken
ihren Hartz-IV-Satz auf. Ein großes, vielseitiges Team
unter einem gemeinsamen Dach – aber in teils prekären
Beschäftigungsverhältnissen.
Eine der Betroffenen ist Corinne Bengen. Die 64-Jährige
sitzt am Tresen der kleinen Schulbibliothek und blickt
auf eine Erwerbsbiografie zurück, die ihrer Ausbildung
nie gerecht wurde. Die Frau aus Antwerpen hat in
Belgien auf Lehramt die Fächer Deutsch und Niederländisch studiert, sie kam 1980 nach Deutschland. Doch ihr
Berufsabschluss wurde hier nie anerkannt. Sie jobbte als
Verkäuferin, ging putzen, bekam zwei Kinder, heiratete
zweimal und wurde zweimal geschieden. Es war eine
lange Zeit der Sorgearbeit für die Familie. Dann ließ sie
sich als Ein-Euro-Jobberin anheuern. „Das versprochene
Sprungbrett in richtige Arbeit war das allerdings nicht“,
sagt sie. 2013 zog Bengen zu ihren Söhnen nach Leipzig,

Ende März 2019 bekam sie den Vertrag in der Schul
bibliothek als sogenannte Paragraf-16i-Maßnahme:
zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Nach ein paar kurzen Schulungen ist sie seitdem 25 Stunden pro Woche für die Kinder da, organisiert Buchausleihen und bekommt dafür etwa 1.200 Euro netto im
Monat. „Nach 14 Jahren Hartz IV fühlt sich das an wie
ein Leben in Saus und Braus“, sagt sie. Doch der Vertrag
mit der Kommune läuft aus, und Bengen überlegt, mit
64 Jahren lieber in Rente zu gehen. Vielleicht könnte sie
noch eine Weile mit Kindern häkeln, wie sie es nebenher
in der Bibliothek getan hat. Sie ist sich noch nicht sicher.
„Die Familienarbeit habe ich sehr gerne und freiwillig
gemacht“, sagt sie. „Aber ich fühle mich als Paradebeispiel für Frauen, die durch ihre Wahl für die Familie in
der lebenslangen Armutsfalle sitzen.“

Nach wie vor arbeiten Frauen
häufiger in Teilzeit als Männer.
Bengens Geschichte ist nicht untypisch für Deutschlands
Bildungslandschaft: Nach wie vor arbeiten Frauen häufiger

CORINNE BENGEN BLICKT AUF
EINE ERWERBSBIOGRAFIE ZURÜCK, DIE IHRER AUSBILDUNG NIE
GERECHT WURDE.

Foto: Sebastian Willnow
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in Teilzeit als Männer und leisten mehr Familien- und
Sorgearbeit. Sandra Schmitt bestätigt das. Sie ist seit Ende
2020 Schulsozialarbeiterin an der Kurt-Masur-Schule.
Noch. Die 46-Jährige hat eine 30-Stunden-Stelle, aber
lediglich als Elternzeit-Vertretung. Es ist der Klassiker:
Das Team für Schulsozialarbeit bei ihrem freien Träger
besteht zum Großteil aus Frauen, und diese arbeiten in
der Regel in Teilzeit. „Anders lässt sich der Job oft gar nicht
realisieren – und es wäre kräftemäßig wahrscheinlich
kaum anders zu schaffen“, sagt Schmitt. Sie geht diesen
Sommer einer ungewissen Zukunft entgegen. Wenn ihre
Vertretungsstelle endet, möchte sie den Einschnitt als
Chance nutzen und ihre Approbation als Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeutin ablegen. „Dann werde
ich zum ersten Mal ganz vom Einkommen meines Mannes
abhängig sein. Das wird eine neue Erfahrung für mich“,
erzählt sie. Wie es danach weitergeht? Ungewiss.
Wer frühmorgens an die Kurt-Masur-Schule kommt, sieht
in der Mensa schon Licht brennen. Frühstück für zwei
Dutzend Schülerinnen und Schüler und das Mittagessen
für mehr als 450 Menschen müssen pünktlich fertig
sein. Teamchefin Maja Wagner* steht dafür spätestens

ab 7 Uhr in der Küche. Als Vorarbeiterin hat sie eine
35-Stunden-Woche und verdient 1.200 Euro netto. Das
war nicht immer so. Als die gelernte Restaurant- und
Hotelfachfrau nach der Elternzeit wieder arbeiten wollte,
fing sie bei einem Dienstleister für 6,50 Euro die Stunde
in einer Grundschulküche am anderen Ende der Stadt an.
Vier Stunden Arbeit plus eine Stunde Fahrzeit quer durch
Leipzig – für 26 Euro am Tag. „Aber ich habe mich nach
oben gekämpft“, sagt die 45-Jährige. Dass ihre zwölfjährige Tochter jeden Morgen allein aufsteht und mittags
meist in die leere Wohnung kommt, ist für beide Alltag.
„Zweimal in der Woche hole ich sie mittags ab – da freut
sie sich“, erzählt die Alleinerziehende.
Zu ihrem Team gehören drei weitere Frauen, die alle
nur vier, fünf oder sechs Stunden arbeiten. Eine neue
Kollegin aus Syrien wird von ihr gerade angelernt. „Sie ist
herrlich. Sie fragt uns ein Loch in den Bauch und schreibt
sich alle neuen Wörter auf“, erzählt die Küchenchefin.
„Nach der Probezeit würde sie gern mehr arbeiten – ich
hoffe, das klappt.“
*Name geändert

Erschöpft und
ausgebrannt?
Wir sind für Sie da!
Als Akutklinik für Psychosomatische Medizin bieten wir
stationäre Behandlung bei Krankheitsbildern wie Burnout,
Depressionen, Angsterkrankungen, psychischen und psychosomatischen Folgen der Pandemie und anderen Leiden
aus dem psychosomatischen Fachgebiet an.

Wir bieten

+ verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Ansätze
+ ein umfassendes spezialtherapeutisches Angebot mit Kunst-, Musikund Bewegungstherapie sowie natur- und tiergestützte Therapie

+ Klinik in einem ehemaligen Kloster in idyllischer und ruhiger
Umgebung am Ammersee und in Alpennähe

Psychosomatische Klinik Kloster Dießen
Klosterhof 20 | 86911 Dießen
T 08807 2251 - 0 | info-diessen@artemed.de
www.psychosomatik-diessen.de

+ hochwertige, hauseigene Küche
+ vorwiegend Einzelzimmer mit Hotelcharakter
+ weitläufige Räume, die die Einhaltung hoher Hygienestandards
hinsichtlich COVID-19 auch für die PatientInnen erleichtern

PSYCHOSOMATISCHE KLINIK
Kloster Dießen
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DIE CARE-ARBEITERINNEN
JEANNETTE GODDAR
freie Journalistin

Immer mehr Frauen in Deutschland
gehen einer bezahlten Erwerbstätigkeit
nach. An ihrem Anteil an Kinderbetreuung und Haushalt hat das bisher allerdings wenig geändert. Dafür braucht es
beispielsweise mehr Ganztagsschulen.

W

enn Kinder eine Kita oder eine Ganztagsschule
besuchen, ist das nicht nur bildungspolitisch, sondern
auch ökonomisch eine gute Idee. Einen guten Hinweis
darauf lieferte Franziska Giffey (SPD), als sie in ihrer Zeit
als Bundesfamilienministerin bester Laune direkt vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bei
der Friedrich-Ebert-Stiftung vorfuhr. Bis zu zwei Milliarden Euro bringe der Rechtsanspruch auf einen Ganztags-

VON GLEICHHEIT WEIT ENTFERNT:
MÄNNER VERBRINGEN NUR HALB SO
VIEL ZEIT MIT HAUSHALT, KINDERN UND
ANDERER CARE-ARBEIT WIE FRAUEN.

Die Debeka-Gruppe

Traditionell gut
abgesichert

Traditioneller Partner
des öﬀentlichen Dienstes

Foto: picture alliance/SZ Photo/Wolfgang Filser

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

grundschulplatz, jubelte sie: „Er finanziert sich fast von
selbst.“ Nach Berechnungen des DIW nimmt mehr als
jede zehnte vor der Einschulung nicht berufstätige Frau
wegen der Nachmittagsbetreuung eine Arbeit auf. Noch
stärker ins Gewicht fällt, dass erwerbstätige Mütter ihre
Arbeitszeit um gut 2,5 Stunden pro Woche erhöhen.
Indes: Sind die Kinder zu Hause, kümmern sich trotz ihrer
gestiegenen Erwerbsarbeit immer noch vor allem >>>

www.schulorganisation.com
Fachverlag

ender
l
a
k
r
e
r
h
er
Le
nkalend
e
n
n
I
r
e
h
Erzie
ntation
e
m
u
k
o
D
gen und
n
u
t
h
c
a
Beob
Für Lehrkräfte
spräche
e
g
n
r
e
t
l
E
und alle anderen
e
n
ä
l
pädagogischen Fachkräfte,
Förderp
für Schulen, für Kindererhalten
v
r
e
l
ü
h
c
S
tageseinrichtungen
und die Erzieherinnen und
u. v. m.

Alle Schulformen

Erzieher zur Eigenorganisation
und zur Unterstützung der
täglichen Arbeit.

Dokumentation · Organisation · Rechtssicherheit

– 12 –

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 03/2022 || FEMINISTISCHE ZEITPOLITIK

>>> die Mütter um den Nachwuchs und die Care-Arbeit.
Laut des aktuellen Gleichstellungsberichts der Bundesregierung werden rund zwei Drittel (65,5 Prozent) der
unbezahlten Hausarbeit und Kinderbetreuung in Paarhaushalten von Frauen geleistet.
Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS), die das Thema auch in
Zeiten der Pandemie eng begleitet, teilt dazu in einem
Report bemerkenswert nüchtern mit: „Wir können also
abschließend festhalten, dass die meisten Paare vor
der Corona-Krise eine traditionelle Arbeitsteilung bei
der Kinderbetreuung hatten und diese zum größten Teil
während der Krise beibehielten.“
Gründe dafür gibt es viele, den Gender-Pay-Gap zum
Beispiel, der Männer – auch in der Elternzeit – mehr
Geld nach Hause bringen lässt. Das Ehegattensplitting,
das laut der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden
Elke Hannack „genau die widersprüchlichen Anreize
schafft, die die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
am Erwerbsleben verhindert“. Mit allzu viel Nachdruck
wird das Thema durch die Männer im DGB nach Ansicht
des GEW-Vorstandsmitglieds für Frauenpolitik, Frauke
Gützkow, allerdings nicht behandelt: „Wir müssen das
mit mehr Energie angehen“, forderte sie im Herbst
2021 bei einem Gleichstellungskongress der HBS vor
Gewerkschafterinnen.
Die Beharrungskräfte tradierter Rollenverteilung
überraschen selbst Expertinnen. Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für
Sozialforschung, schrieb 2021 ein Buch, dessen Titel Programm ist: „Es geht nur gemeinsam. Wie wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen.“ Als sie es vorstellte, musste
selbst sie lachen, als sie sagte: „96 Prozent der Väter, die
Elternzeit nehmen, tun das parallel zu den Monaten, die
Mütter nehmen. Sie kommen gar nicht in die Situation
alleiniger Verantwortung.“ Allmendingers Überzeugung:
Werden die Unterschiede in der Care-Arbeit reduziert,
gleichen sich Themen von Gender-Pay-Gap bis zu Frauen
in Führungspositionen „wie in einem Domino-Effekt an“.
Die Elternzeit, bisher nur von 60 Prozent der Väter und
meist nur für die zusätzlichen Partnergeldmonate
beansprucht, könnte ein weit stärkerer Hebel sein: „Je
mehr Elterngeldmonate der Vater in Anspruch nimmt,
desto intensiver gestaltet sich die Vater-Kind-Beziehung
und desto deutlicher fällt der Zuwachs an Egalität in der
Paarbeziehung aus“, stellt der vom Bundesfamilienministerium herausgegebene Väterreport (2018) fest. Mehr
als jeder zweite Vater, der drei Monate und mehr in
Elternzeit war, berichtete, die Familienarbeit werde nun

gerechter aufgeteilt. Bei kürzerer Elternzeit ist ein Effekt
ebenfalls messbar, aber viel geringer. Expertinnen und
auch einige Experten fordern seit Jahren, die zwei zusätzlichen Partnermonate auf mindestens vier zu erhöhen.

Verantwortung für Sorgearbeit muss in den
Betrieben zur Selbstverständlichkeit werden.
Studien zeigen auch: Viele Männer würden für ihre
Familie weniger arbeiten – wenn sie das nicht im Beruf
zurückwirft. Neben „finanziellen Aspekten“ stehen
dem laut Väterreport die Haltung der Vorgesetzten, die
Unternehmenskultur und fehlende Vertretungsregelungen entgegen. Die Verantwortung für Sorgearbeit müsse
auch in den Betrieben zur Selbstverständlichkeit werden,
forderte Hannack auf dem HBS-Gleichstellungskongress:
„Auch hier braucht es einen Kulturwandel.“

„96 Prozent der Väter, die Elternzeit
nehmen, tun das parallel zu den Monaten,
die Mütter nehmen. Sie kommen gar nicht
in die Situation alleiniger Verantwortung.“

PROF. JUTTA ALLMENDINGER,
PRÄSIDENTIN DES WISSENSCHAFTSZENTRUMS
BERLIN FÜR SOZIALFORSCHUNG

Die GEW setzt sich dafür ein, Care-Arbeit zum zentralen
Element gewerkschaftlicher Zeitpolitik zu machen. Auf
den 2017 verabschiedeten Gewerkschaftstagsbeschluss
„Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten“ folgte 2021 das Diskussionspapier „Feministische Zeitpolitik“, das eine „kurze
Vollzeit von 32 Wochenstunden bei vollem Lohn- und
Personalausgleich“ anstrebt. Zugleich hält Gützkow den
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz für
überfällig: „Er ist ein wichtiges Signal an die Familien und
auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit.“ Allerdings
brauche es nicht irgendeine, sondern eine gute Schule:
„Die Kinder nur zu betreuen, genügt nicht. Ohne eine
Qualitätsoffensive geht es nicht.“
Einen ergänzenden Beitrag über neue Arbeitszeitmodelle für eine
gerechtere Aufteilung von Sorge- und Lohnarbeit finden Sie hier:
gew.de/ew-3-22.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich
viel im stressigen Schulalltag.
Wir sichern Sie dabei von
Anfang an ab mit den erstklassigen Leistungen der privaten
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe. Und das zu besonders
günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe
beraten oder informieren Sie sich
unter dbv.de/beihilfe.
Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für
Mitglieder der
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

– 14 –

Foto: Eugen Niedenthal

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 03/2022 || FEMINISTISCHE ZEITPOLITIK

DIE CHEMIE MUSS STIMMEN

BEATE RITTER,
SCHULLEITERIN AM AUGUST-RUF-BILDUNGSZENTRUM
IN ETTENHEIM

INTERVIEW: KATJA IRLE
freie Journalistin

Beate Ritter (59) hat sich fünf Jahre lang
mit einer Kollegin die Stelle der Konrektorin am August-Ruf-Bildungszentrum
in Ettenheim (Baden-Württemberg)
geteilt – und dabei die Licht- und Schattenseiten des Jobsharings kennengelernt.
Danach beendeten beide Frauen das
Teilzeitmodell. Heute ist Beate Ritter
Schulleiterin – mit ihrer Kollegin als
Konrektorin.
E&W: Wann und warum hatten Sie sich fürs
Jobsharing entschieden?
Beate Ritter: Das war 1999. Meine Kollegin und ich
hatten damals beide kleine Kinder, wollten aber auch
Führungsverantwortung übernehmen. Wir kannten
uns und wussten: Die Chemie stimmt, und wir haben
eine ähnliche Vorstellung davon, wie Schule sein sollte.

Da lag es auf der Hand, sich eine Stelle zu teilen, um so
Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen.
Damals war das Jobsharing-Modell für Funktionsstellen
in Baden-Württemberg noch ganz neu.

E&W: Wie hat das im Alltag funktioniert?
Ritter: Sehr gut, weil wir uns eng ausgetauscht haben.
Wir waren zwar nicht immer beide vor Ort, haben uns
aber trotzdem täglich besprochen und uns gegenseitig
auf dem Laufenden gehalten. Das heißt: Wir haben sehr
viel telefoniert. Das war für uns wichtig, aber auch für
die Kolleginnen und Kollegen an der Schule. Alle wussten, dass eine von uns immer ansprechbar ist.

E&W: Das hört sich aber nicht nach einem
50-Prozent-Job an.
Ritter: Das war es auch nicht. Wir haben sehr viel Zeit
investiert und natürlich mehr Stunden gearbeitet als
wir bezahlt bekommen haben. Die Rechnung ging also
finanziell nicht auf. Aber wir waren – und sind es heute
immer noch – mit Herzblut dabei. Wir wollten ja etwas
voranbringen. Da legt man nicht einfach den Stift aus
der Hand und sagt: „Jetzt sind meine Stunden rum.“ Das
machen ja andere Kolleginnen und Kollegen auch nicht –
egal ob Leitungsfunktion oder nicht.

E&W: Wie hat das Kollegium an der Schule damals
auf Ihr Jobsharing-Modell reagiert?
Ritter: Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, weil wir eng zusammengearbeitet haben. Es waren
viele organisatorische Aufgaben zu bewältigen, etwa die
ganze Stundenplangestaltung. Wir haben uns in dieser
Zeit aber auch intensiv um die Schulentwicklung gekümmert und viel vorangebracht. Meine Kollegin und ich
hatten große Lust auf Innovation – und die anderen sind
da mitgegangen.

E&W: Haben Sie auch deshalb Reformen umsetzen
können, weil Sie keine Einzelkämpferin waren,
sondern zu zweit auf einer Funktionsstelle?
Ritter: Wahrscheinlich ja. Denn wenn man sich mit
jemandem austauschen kann und dabei auch kritisch
miteinander umgeht, dann kommen Dinge besser voran.
Das lässt sich natürlich nicht nur auf ein Tandem anwenden: Man schafft als Team immer mehr als allein. Das ist
an einer Schule nicht anders als im Management eines
Großunternehmens oder anderswo.

E&W: Hört sich nach einem Traumjob an. Gab es
auch Situationen, etwa wenn wichtige und schnelle
Entscheidungen gefragt waren, in denen das Teilzeit-Modell hinderlich war?
Ritter: Ich kann mich an keine erinnern. Natürlich waren
wir auch mal unterschiedlicher Meinung. Aber wir sind
am Ende immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Das ist übrigens bis heute so. Ich bin zwar jetzt

formal Schulleiterin und meine Kollegin die Konrektorin,
verantwortlich für die Grundschule hier im Schulverbund, aber wir arbeiten auch heute nicht in einer
hierarchischen Struktur.

E&W: Wenn Sie zurückblicken: Was ist nicht gut
gelaufen beim Tandem-Modell?
Ritter: Wie gesagt, die finanziellen Bedingungen waren
und sind nicht gut. Das wussten wir natürlich – deshalb
war uns von Anfang an klar, dass das Modell für uns
keine Dauerlösung sein kann. Und als der damalige
Schulleiter dann in den Ruhestand ging, haben wir das
Jobsharing beendet und uns neu orientiert. Dabei war
uns wichtig, die Schulentwicklung in einer Leitungsfunktion weiterzuführen. Wir wollten sichern, was wir uns
in den Jahren als Tandem gemeinsam erarbeitet hatten.

E&W: Was müsste sich generell ändern beim
Jobsharing?
Ritter: Das Modell muss flexibler werden. Beim klassischen Tandem kommt man ja vom halben Gehalt nicht
mehr weg. Wenn sich aber zum Beispiel vier Leute drei
Stellen teilen könnten, sieht das schon anders aus. Das
wäre sicher für viele attraktiver.

E&W: Könnten Sie sich vorstellen, nochmal ins
Jobsharing zurückzugehen?
Ritter: Nein, für mich persönlich kommt das nicht mehr
in Frage. Prinzipiell könnte es aber durchaus ein gutes
Modell sein für die letzten Jahre der Berufstätigkeit.

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 03/2022 || FEMINISTISCHE ZEITPOLITIK

JOBSHARING IN DER SCHULE KANN
NUR FUNKTIONIEREN, WENN DIE
RAHMENBEDINGUNGEN STIMMEN.
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W

FRAUKE GÜTZKOW
GEW-Vorstandsmitglied
Frauen-, Gleichstellungs-, Geschlechterpolitik

KOMMENTAR

WANDEL IST
WEIBLICH
Zeit, Geld, Infrastruktur sind die
entscheidenden Stellschrauben einer erfolgreichen Politik der Umverteilung von Sorge
arbeit, für bessere Erwerbschancen der
Frauen, ein entspannteres Familienleben und
die Bildungschancen der Kinder.

ir sprechen davon, Sorgearbeit umzuverteilen,
und nicht mehr von der besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Denn die Vereinbarkeitsfalle
kennen wir mittlerweile zur Genüge: Die Risiken
tragen Frauen im Lebensverlauf, sie haben geringere
Aufstiegschancen im Beruf, geringere Einkommen und
geringere Renten, wenn sie die Hauptverantwortung
für die Sorgearbeit übernehmen. Je mehr Sorgearbeit
Frauen übernehmen, desto weniger Zeit bleibt ihnen,
ein auskömmliches eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Viele junge Menschen erwarten heute, dass
sie nicht nur gleichberechtigt im Berufsleben tätig
werden können, sondern auch, dass der Beruf das
Private nicht vollständig dominiert.
Ziel ist es, Erwerbs- und Sorgearbeit besser zu verbinden, die Sorgearbeit partnerschaftlich über den
Lebensverlauf hinweg zu teilen. Der Weg dorthin liegt
in Zeit, Geld, Infrastruktur: kürzere Erwerbsarbeitszeiten, befristete Auszeiten vom Job oder vorübergehende Reduzierung der Wochenarbeitszeit, bezahlte
Eltern- und Pflegezeit, der Ausbau der Pflegeinfrastruktur, haushaltsnahe Dienstleistungen. Bei der
Weiterentwicklung von Elternzeit und Elterngeld sind
Väter besonders in den Blick zu nehmen. Je früher sie
Verantwortung in der Kinderbetreuung übernehmen
und in der Elternzeit auch ein paar Monate mit ihren
Kindern allein zu Hause sind, desto eher werden sie
auf Dauer zu aktiven Vätern. Und wenn mehr und
mehr Väter sich von Anfang an in der Familie engagieren, wird auch am Arbeitsplatz klar, dass Väter nach
der Geburt eines Kindes zunächst nicht verfügbar sind
oder auch weniger als bisher arbeiten möchten. Das
wäre auch ein Beitrag dazu, dass Elternschaft mittelfristig kein Karrierehemmnis mehr ist.
Zur Infrastruktur gehört auch der Ausbau des Ganztags sowie ausreichend Bildungs- und Betreuungs
angebote für die Kleinsten und Schulkinder. Ganztags
angebote verbessern Bildungschancen und leisten
einen Beitrag, der sozialen Spaltung der Gesellschaft
zu begegnen. Der Bildungsauftrag steht für die GEW
im Vordergrund, ob in Kita oder Ganztagsgrundschule.
Ganztagsbildungsangebote erleichtern Eltern, Familie
und Beruf unter einen Hut zu bringen; wichtige
Voraussetzung für Eltern ist, dass die Qualität stimmt.
Der Einsatz der GEW für gute Qualität und gute
Arbeitsbedingungen im Ganztag ist also auch ein
Beitrag zur feministischen Zeitpolitik.

Getestet für die Verwendung unter erschwerten
Bedingungen wie Spritzwasser, Erschütterungen
oder Staub – was auch immer der Schulalltag bringt.
Wir beraten Sie gerne, Tel. 0201 22099 844.

A more focused Start experience

www.lenovo.com/EDUCATION
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OPEN SOURCE
MIT SCHWIERIGKEITEN

MATTHIAS HOLLAND-LETZ
freier Journalist

Freie Software ist oft eine kostengünstige
und datenschutzfreundliche Alternative
zu den Angeboten von Apple, Microsoft
oder Google. Dennoch scheuen sich viele
Schulen, Open Source einzusetzen.

H

aben Sie es satt, dass an Ihrer Schule datensammelnde Programme zum Einsatz kommen?“ – „Fühlen
Sie sich beim Thema Schulsoftware allein gelassen?“
Hilfe bietet das Netzwerk Freie Schulsoftware, das den
Einsatz von Open Source vorantreiben will. Gestartet
im Juli 2021 vom Bielefelder Datenschutzverein Digitalcourage vermittelt das Netzwerk für Lehrkräfte,
Schulleitungen und Eltern kostenlose Beratung und
Erfahrungsaustausch. „Inzwischen sind 1.000 Hilfs
angebote im Netzwerk zu finden“, berichtet Jessica
Wawrzyniak, Medienpädagogin bei Digitalcourage.
Wer wissen will, wie sich Open Source nutzen lässt –
als Basis für Lernmanagement-Systeme oder Messen-

ger-Dienste, für Videokonferenzen oder zum Erstellen
von Tabellen – ist hier richtig. Die Kontaktadressen
technisch versierter Lehrkräfte und IT-Fachleute stehen
auf der Webseite des Netzwerks. „Ein niedrigschwelliges Angebot“, versichert Wawrzyniak.
Digitalcourage erfährt allerdings nicht, in welchem Maße
das Netzwerk in Anspruch genommen wird. Laufen viele
Hilfsangebote ins Leere? Dafür gibt es Anhaltspunkte. Er
habe „leider noch keine“ Anfragen von Schulen erhalten,
erklärte Jörn Seipenbusch, Lehrer für Informatik, Latein
und Evangelische Religion im ostwestfälischen Minden,
im Dezember 2021 während einer bundesweiten
Konferenz für IT-Interessierte und Hacker. Zehn weitere
Helfer des Netzwerks aus sieben Bundesländern hat
E&W angeschrieben und um Auskunft gebeten. Neun
antworteten – und berichten jeweils, dass sich bislang
keine Schule gemeldet habe.

Microsoft und Co. wirken mit Marktmacht
und Lobbytätigkeit im Hintergrund.
Wir fragen die Hilfe-Anbieter nach möglichen Gründen.
IT-Fachmann Andreas Demant berichtet: Er habe als
Externer an der Gesamtschule Euskirchen bei Köln Informatik-Kurse gegeben. „In dieser Kooperation wurde
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Es nützt nichts, nur an der Schule
an Open-Source-Projekten zu arbeiten.
Oder nur bei der Bezirksregierung
vorstellig zu werden. Oder nur die
Landesregierung unter Druck
zu setzen. Es gilt, auf allen Ebenen
Einfluss auszuüben.

JÖRN SEIPENBUSCH,
LEHRER FÜR INFORMATIK, LATEIN UND
EVANGELISCHE RELIGION

deutlich, dass die Schulen in Euskirchen keinen Einfluss
auf die Software haben.“ Soft- und Hardware werde
zentral vom Schulträger, der Stadt Euskirchen verwaltet.
Ähnliches erlebt ein Lehrer, der an einer Integrierten
Sekundarschule in Berlin unterrichtet: „Vom Berliner
Senat wird zentral bestellt.“ „Man möchte das vertraute
Terrain Windows aus Angst nicht verlassen“, vermutet
Edgar Hoffmann, Freie-Software-Aktivist in Offenburg.
Microsoft und Co. wirkten „mit Marktmacht und
Lobbytätigkeit im Hintergrund“, urteilt ein freier Projekt
manager aus Hamburg. Und: Dem Datenschutz werde
„immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt“.
Wolf-Dieter Zimmermann, Mitglied der Open-SourceInitiative LinuxTreff in Mülheim an der Ruhr, betont:
„Weder Ministerien noch Bezirksregierungen noch
Kommunen möchten lizenzfreie Software, Bezahl- >>>
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>>> software ist ihnen lieber.“ Das Unwissen über Freie
Software bei Entscheidern und Lehrkräften sei „noch
zu groß“. Warum Schulen sich schwer tun mit Freier
Software, könnte allerdings auch ganz andere Gründe
haben. „Die Gebrauchstauglichkeit von Open-SourceProdukten reicht derzeit leider nicht im Ansatz an Microsoft- oder Google-Angebote heran.“ So urteilte Volkmar
Hinz, Leiter des Labors für „Schul-IT-Infrastruktur und
digitale Lernwerkzeuge“ an der Uni Magdeburg, bereits
im November 2020 in einem E&W-Interview.

Geld wird nicht in eigenes Personal,
sondern in Lizenzen internationaler
Konzerne investiert.
Drei Experten von „Chaos macht Schule“, einem Projekt
des Chaos Computer Club, befassten sich im April 2021
ebenfalls mit dem Thema. „An den meisten Schulen fehlen
immer noch Vollzeit-Administrator*innen“, schrieben sie in
einem Aufsatz auf heise.de. Die kommunalen IT-Abteilungen seien „unterdimensioniert“, sie bevorzugten deshalb
einfache Lösungen, die sich mit dem bestehenden Personal
umsetzen lassen. „Wie so oft wird Geld nicht in eigenes
Personal, sondern in Lizenzen internationaler Konzerne
investiert.“ Beim Ausschreiben öffentlicher Aufträge gelte

es jedoch zu verhindern, „dass Firmen, deren Geschäftsmodell auf dem Sammeln von Nutzer*innendaten basiert,
auch noch in unsere Schulen einziehen“.
Gleichwohl gibt es etliche Schulen, die gute Erfahrungen mit nicht-kommerzieller Software machen. Bereits
2005/06 stieg das Hohenzollern-Gymnasium in Sigma
ringen auf Open Source um. Auch das Georg-BüchnerGymnasium in Seelze bei Hannover nutzt Freie Software. Der Verein Teckids e. V. mit Sitz in Bonn berichtet,
dass er Open-Source-Projekte mit Schulen unter
anderem in Dortmund, Hattingen und Lübeck realisiert.
Seipenbusch plädierte auf der Hacker- und IT-Konferenz
dafür, Open Source durch vielschichtige Lobbyarbeit
voranzutreiben. „Es nützt nichts, nur an der Schule daran
zu arbeiten. Oder nur bei der Bezirksregierung vorstellig
zu werden. Oder nur die Landesregierung unter Druck zu
setzen.“ Es gelte, „auf allen Ebenen“ Einfluss auszuüben.
Seipenbusch betonte, ihn habe das Netzwerk Freie Schulsoftware bislang „nicht enttäuscht“. Denn das Projekt
zeige auf beeindruckende Weise: „Wir sind da! Es gibt
Alternativen!“

T. Freihorst, S. Haschler, B. Schlüter: Schule digital: Wie ein Lock-In
an Schulen der Gesellschaft schadet, 9. April 2021; Netzwerk Freie
Schulsoftware sowie Verein Teckids e. V.: gew.de/ew-3-22

Das Mehr-wertGirokonto¹ der
BBBank.
Mehr Vorteile. Mehr
Beratung. Mehr Erfahrung.

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de
und auf www.bbbank.de
¹ Monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Voraussetzungen: Gehalts-/Bezügeeingang, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
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BLICK NACH BANGLADESCH

KATHRIN HEDTKE
freie Journalistin

Welche Folgen hat der Klimawandel
für Länder wie Bangladesch? Und was
bedeutet globale Gerechtigkeit? Der
gemeinnützige Verein NETZ fördert
entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

A

ls vor knapp neun Jahren eine Textilfabrik
in Bangladesch zusammenstürzte und über 1.000
Menschen starben (s. E&W 6/2014), war der Lehrer
Markus Böhlen erschüttert. „Die Bilder haben mich
unglaublich geschockt“, sagt der Berufsschullehrer
der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen. Bei der
Betroffenheit sollte es nicht bleiben. Gemeinsam
mit seinen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe
überlegte er: „Was können wir tun?“ Die Jugendlichen
sammelten Spenden in ihren Betrieben. Der Lehrer
nahm Kontakt mit dem gemeinnützigen Verein NETZ
Bangladesch auf – und sorgte dafür, dass seine Schule
eine Partnerschaft mit einer Grundschule in Panchargarh einging. Auch im Unterricht nutzt der Oberstudienrat das Bildungsangebot der Nichtregierungsorganisation (NGO). Im Fokus stehen Themen wie globale
Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. „Das kann
man nicht oft genug thematisieren“, findet Böhlen.

„Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für globale
Zusammenhänge und Ungerechtigkeitsstrukturen“,
erklärt Gwendolyn Bömeke von NETZ Bangladesch. Das
Unterrichtsmaterial soll die Kinder und Jugendlichen
zu einem Perspektivenwechsel ermuntern; abgebildet
werden sowohl Sichtweisen aus dem Globalen Süden
als auch aus dem Globalen Norden. „Wir wollen
Reflexionsprozesse anstoßen“, betont Bömeke. Die
Kinder sollten lernen, dass sie etwas verändern können.
„Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln“, betont
ihr Kollege Leonard Barlag, „sondern vor allem um
Haltung.“ Das Material soll dazu beitragen, Vorurteile
aufzubrechen – und Eigeninitiative zu fördern. So
werden positive Beispiele vorgestellt, etwa von Frauen,
die sich in Bangladesch für den Klimaschutz einsetzen.
Außerdem stellt der Verein auf seiner Homepage
vielfältiges Material bereit. Dazu gehören fertige Unterrichtseinheiten mit Hintergrundinfos, Videos, Spielen,
interaktiven Übungen und Arbeitsblättern. „Man kann sich
eine komplette Stunde runterladen“, berichtet Böhlen. So
beschäftigt sich eine Unterrichtseinheit beispielsweise mit
den Ursachen des Klimawandels und den ökologischen
und sozialen Folgen für Länder wie Bangladesch. Bisher
stellt die NGO vor allem Material ab der Mittelstufe bereit,
ein Angebot für Grundschulen ist in Arbeit. Eine Methodensammlung für die weiterführenden Schulen wurde
gerade neu entwickelt. Einsetzen lässt sich das Material in
Fächern wie Ethik, Geschichte, Erdkunde oder Politik.
Bildungsmaterial von NETZ Bangladesch: gew.de/ew-3-22
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GLÜCKLICHE ALTERSZEIT
ANJA DILK
freie Journalistin

Im Ruhestand müssen Menschen ihren
Umgang mit der Zeit neu sortieren.
Wenn die Strukturen des Erwerbslebens
wegfallen, braucht es andere Rhythmen
und Muster. Die Forschung zeigt: Die
Zeitautonomie macht viele zufriedener
als je zuvor.

I

m Grunde war in Katja Plazikowskys Alltag immer
Hektik. Die Arbeit an der Förderschule, die Aufgaben als
Personalrätin. Sich um die Kinder kümmern, später die
chronisch kranke Mutter pflegen. Nach der Pensionierung vor sechseinhalb Jahren blieb Zeit ein rares Gut, die
innere Unruhe steter Begleiter. Erst erkrankte Plazikowskys Mann schwer, dann kam ihr Vater ins Heim. Zum
Glück gleich nebenan, so kann sie leicht vorbeischauen.
Seit ihr Mann wieder gesund ist, sind ab und zu Reisen
zu Kindern und Enkeln möglich, auch Besuche im Fitnessstudio. Plazikowsky sitzt im Vorstand der GEW-Personen- >>>
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>>> gruppe Frauen in Wiesbaden, demnächst will sie ihre
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Familiengeschichte aufarbeiten. Sie hat sich vorgenommen: „Gelassener werden und die Zeit genießen.“
Wie können wir zufriedener mit unserer Zeit umgehen
und sie so gestalten, dass es uns guttut? Für Menschen
im Ruhestand stellen sich diese Fragen neu. Mit dem
Abschied vom Erwerbsleben fällt die Arbeit als wesentliche Organisationsstruktur des Alltags weg. „Die Zeit
als soziale Konstruktion, die der Logik des Arbeitslebens
folgt, strukturiert seit der Industrialisierung unser
gesellschaftliches Leben“, erläutert Dietrich Henckel,
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik
in Berlin. Zwar ist das starre Korsett längst durch flexible
Arbeitszeiten und Digitalisierung aufgeweicht. Doch

Lebenszufriedenheit verläuft u-förmig:
Am glücklichsten sind Kinder –
und alte Menschen.

DIETRICH HENCKEL,
VORSITZENDER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT
FÜR ZEITPOLITIK

das Zeitkonzept der Erwerbsarbeit taktet nach wie vor
den Alltag. „80 Prozent der Menschen wachen mit dem
Wecker auf“, so Henckel. Und wanken oft unausgeschlafen durchs Leben.
Insofern lässt sich die Befreiung von diesen Zeitstrukturen als Gewinn interpretieren. Kein frühes Aufstehen
mehr, kein Termindruck. „Wir wissen aus zahlreichen
Studien, dass Lebenszufriedenheit u-förmig verläuft:
Am glücklichsten sind Kinder – und alte Menschen“,
so Henckel. „Ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit
im Alter ist dabei Zeitautonomie.“
Joachim Schulte genießt sie jeden Tag neu. Aufstehen
um 5.30 Uhr? Vorbei. Bergeweise Deutschkorrekturen?
Nie wieder. Zeitfresser-Konferenzen? Schnack von gestern.
Sicher, der Gymnasiallehrer aus Mainz vermisst die Arbeit
mit jungen Menschen. Aber seit der Pensionierung kann
er selbstbestimmt weiterführen, was ihm als Sprecher
von QueerNet Rheinland-Pfalz wichtig war: pädagogisch
aufklären zum Thema queer. „Und jetzt ist der Termin

kalender dafür meine Entscheidung.“ Plane ich heute lieber
zwei Treffen ein oder drei? Will ich bis nachts arbeiten und
lange schlafen oder lieber um sechs Uhr Schluss machen?
„Die Autonomie zwingt einen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.“ Dabei ist Schulte klar geworden: Er braucht
Struktur. Seitdem kocht er mittags in Ruhe für sich. „Rituale
bekommen eine neue, wohltuende Bedeutung.“

Neugierig sein, neue Erlebnisse suchen
Damit liegt Schulte nach Einschätzung des österreichischen Chronobiologen Maximilian Moser genau richtig:
„Zeit spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit.“ Denn
sie beeinflusst die Prozesse im Körper. Alle Gene werden
rhythmisch gesteuert, für jeden Zeitraum ist ein anderer
Mix aktiver Gene charakteristisch, vom Aufbau einer
Zelle bis zum Abbau. Die Zeit sei so etwas, erklärt Moser,
wie ein Körper im Körper. „Ein Netz aus Rhythmen im
Organismus.“
Umso wichtiger ist es, den Rhythmus auch im Alltag
zu pflegen. Statt Nächte durchzuzechen besser abends
um die gleiche Zeit ins Bett gehen. Statt durch den Tag
zu eilen besser ihn in Phasen der Aktivität, der Entspannung, des Essens gliedern. „Ideal ist ein Wechsel im
Eineinhalb- bis Zwei-Stunden-Rhythmus“, so Moser. Eine
Untersuchung zur Langlebigkeit von 100-Jährigen hat
gezeigt, dass sie zwei Dinge signifikant teilen: Alle leben
mit Maß – und Rhythmus.
Für Luzia Vorspel ist das selbstverständlich. Bis zum
Ruhestand hätte die 63-jährige noch drei Jahre, aber sie
will ein wenig länger arbeiten. Vorspel lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Bochum und gibt Seminare
zum Thema Zeit, wichtig dabei sind Struktur und Rhythmen. „Das möchte ich natürlich auch selbst einhalten.“
Den Sonntag hält sie frei von Arbeit, Urlaub ist Urlaub,
die Mittagspause eine eiserne Regel. Seit einer Weile
merkt Vorspel, wie sich ihr Zeitempfinden verändert.
„Ich möchte etwas weniger Aktivitäten in der Freizeit.“
Und wenn, müssen diese gut geplant sein. Daher hat
sie jetzt schon Vorkehrungen für die Zeit nach ihrem
Erwerbsleben getroffen. Seit zwei Jahren engagiert sie
sich im Vorstand eines literarischen Vereins. „Das gibt
Sinn, und neue Freundschaften entstehen.“
Wie aber kommt Zeitempfinden überhaupt zustande?
„Wir unterscheiden zwischen Zeitwahrnehmung im
Moment und in der Rückschau“, erläutert der Freiburger
Fortsetzung auf Seite 25
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Fortsetzung von Seite 24

Zeit spielt eine wichtige Rolle
für die Gesundheit.

Neurobiologe Marc Wittmann. Beim Warten an der Bushaltestelle dehnt sich die Zeit zäh, weil ich auf sie achte.
Beim tollen Abend mit Freunden rast sie vorbei, weil ich
abgelenkt bin. Umgekehrt in der Rückschau: Das Warten
auf den Bus ist schnell vergessen, zu uninteressant. Den
tollen Abend speichert das Gedächtnis, weil er emotional
berührt. Wittmanns Rat, um die Zeit zu dehnen: Neugierig sein, neue Erlebnisse suchen.
Dass im Laufe des Lebens die Zeit allmählich schneller
vergeht, ist gut erforscht. Je älter ein Mensch ist, desto
mehr Routinen sind etabliert, Zäsuren wie neuer Job
oder Stadtwechsel fehlen meist. Schulte bemerkt diese
Beschleunigung. „Mit 50 Jahren habe ich gedacht:
einfach mal loslegen. Seit ich 60 bin, frage ich mich eher:

MAXIMILIAN MOSER,
CHRONOBIOLOGE

Was kann ich realistisch noch schaffen?“ Egal ob es um
ein queeres Projekt mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
geht oder ein Landesgleichbehandlungsgesetz. „Ich
schaue heute eher mit dem Blick von oben auf mein
Leben – und das will ich umso intensiver genießen.“

Foto: Kay Herschelmann
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FRAUKE GÜTZKOW
GEW-Vorstandsmitglied,
verantwortlich für Seniorinnen- und Seniorenpolitik
KOMMENTAR

ZEITAUTONOMIE
FÜR ALLE
Was wir von den Erfahrungen
Älterer im Umgang mit Zeit für das
Berufsleben lernen können

eitautonomie ist ein wesentlicher Faktor für die
hohe Lebenszufriedenheit vieler älterer Menschen –
diese Bilanz der Forschung ist ermutigend. Wir können
daraus viel lernen: für die Gestaltung unserer Arbeitswelt und die gewerkschaftliche Zeitpolitik. Es wird Zeit,
dass auch Beschäftigte ihre Zeit so weit wie möglich
autonom gestalten können – je nachdem, wie es zu ihrer
Lebensphase passt. Berufseinsteigende haben davon
andere Vorstellungen als Menschen, die kleine Kinder
haben oder Pflegeverantwortung übernehmen. Menschen, die beruflich durchstarten möchten, wünschen
sich etwas anderes als jene, die sich auf die letzten
Berufsjahre einstellen.
Als Gewerkschaft kämpfen wir gegen Befristungen und
für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Wir setzen
uns für gute Teilzeitregelungen und kürzere Arbeitszeiten
im Alter ein. Wir kennen Elternzeit, Elterngeld, Pflegezeit
und Sabbaticals. Seit einigen Jahren geht gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik aber über diese Ansätze hinaus.
Individuelle „Lebensrisiken“ wie Kindererziehung oder
Pflege, aber auch Weiterbildungszeiten werden von
manchen Gewerkschaften bereits tariflich geregelt.
Wir fordern mehr Flexibilität für die Beschäftigten.
Lasst uns diskutieren, was wir von der Zeitautonomie
Älterer für den Umgang mit Zeit im Beruf noch lernen
können – mit gewerkschaftlichem Blick. Denn um indi
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, brauchen
wir kollektive Vereinbarungen.
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LUST AUF ZUKUNFT –
WAS ICH NEU ENTDECKT HABE
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Uta Sändig, 70, Brandenburg, war
Lehrerin im Erzgebirge und Dozentin für
die Didaktik „Deutsch als Fremdsprache“
an der Universität Potsdam. Seit drei
Jahren ist sie im Ruhestand.

N

eu? So halb. Eher habe ich im Ruhestand endlich
wieder etwas aktiviert, das mir schon immer Freude
gemacht hat: Schreiben und Malen. Ich habe Kunsterziehung studiert und einige Jahre unterrichtet. Ich liebe es, zu
zeichnen und Texte zu schreiben. Für die Landeszeitung der
GEW Brandenburg schreibe ich schon seit Längerem einmal
im Monat einen Artikel auf der Wissenschaftsseite. Jetzt
habe ich auch Zeit für kleine Erzählungen, zum Beispiel
über meine Oma, die Kranzschleifendruckerin war, oder für
Kindergeschichten. Beides wird ab und zu in den Brandenburger Blättern für Literatur veröffentlicht. Einmal im Jahr
gestalte ich einen Jahreskalender mit Zeichnungen und
Gedichten von mir, den ich drucken lasse. Ursprünglich war
er für Familie, Freunde, Nachbarn gedacht. Seit die Lokalzeitung darüber berichtet hat, bestellen ihn auch andere.
Ein befreundeter Maler will mich gerade überreden, meine
Arbeiten in einer Ausstellung zu zeigen. Aber ich exponiere
mich nicht so gern.
Lieber stecke ich Zeit in meine anderen Aktivitäten:
Ausländische Studierende an meiner alten Hochschule
betreuen und die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft pädagogisch beraten; einen Online-Vortrag
über Gendern für einen Bürgergesprächskreis halten, bei
den Linken im Kreisverband das Thema Ausländerpolitik
voranbringen. Und natürlich ganz viel mit meinen Enkeln
machen, seit Corona meist über Skype. Mal entwerfe
ich für sie ein Lernquiz, mal berate ich meinen Enkel für
seinen Fußball-Podcast. Und das ist natürlich schon neu
und ziemlich lustig.

Rhythmisch leben
Dank der Chronobiologie wird
der Einfluss der Zeit auf den
Organismus mittlerweile gut
verstanden. Sie rückt dabei
natürliche Rhythmusgeber
wie Sonnenlicht, Nahrung
und Schlaf in den Blick, die im
modernen Alltag oft aus dem
Takt kommen. Der österreichische Chronobiologe und Bestsellerautor Maximilian Moser fasst
in seinem Buch „Vom richtigen Umgang mit der
Zeit“ die wichtigsten Erkenntnisse der Wissenschaft zusammen. Mit vielen praktischen Tipps
von der rhythmischen Gestaltung des Alltags bis
zum klugen Umgang mit digitaler Technik.
Maximilian Moser: Vom richtigen Umgang
mit der Zeit. Über die heilende Kraft der
Chronobiologie. Ullstein 2017, 18 Euro

Süß wie Honig
Karlheinz und Jonas Geißler
gehören zu den wohl bekanntesten Zeitexperten der Republik. Mit ihrem Institut für
Zeitberatung timesandmore
informieren Vater und Sohn
seit Jahren Organisationen
und Unternehmen in puncto
betrieblicher Zeitpolitik. In ihrem Buch „Time is
honey“ verabschieden sie sich von der Idee des
Zeitmanagements. Ihre Botschaft: Zeit kann man
nicht managen, sondern nur leben, indem man
ihren Reichtum und unterschiedliche Qualitäten
entdeckt.
Karlheinz und Jonas Geißler: Time is honey.
Vom richtigen Umgang mit der Zeit.
Oekom 2015, 15 Euro
Mehr Tipps unter: gew.de/ew-3-22
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BEI PROBLEMEN NIE
WEGGEDUCKT
Rüdiger Heitefaut, Geschäftsführer der GEW Niedersachsen,
ist nach schwerer Krankheit im Januar im Alter von 63 Jahren verstorben.

D

er Tod des hochverdienten Kollegen, der auch als Experte in Tariffragen bundesweite Achtung genoss, hat
zahllose Menschen in und außerhalb der GEW erschüttert. Viele verloren mit Rüdiger nicht nur einen geschätzten
Kollegen, Wegbegleiter und Förderer, sondern zudem einen Freund – so wie der Autor dieser Zeilen.
Rüdiger wurde 1958 im niedersächsischen Dankelsheim, heute Bad Gandersheim geboren. Nach Abitur,
Wehrdienst und Lehramtsstudium absolvierte er in den 1980er-Jahren erfolgreich sein Referendariat, bevor
er in der Erwachsenenbildung und bei „Arbeit und Leben“ tätig war. 1989 wurde Rüdiger Gewerkschafts
sekretär der GEW in Hannover.
Seiner Gewerkschaft blieb er treu: Ab 2002 arbeitete er für den Landesverband Niedersachsen – zunächst im
Angestelltenbereich, dann bald gleichermaßen für Tarif- und Beamtenfragen sowie seit 2017 zudem als Landesgeschäftsführer neben Heidemarie Schuldt. Als Team traten sie die Geschäftsführung an, debattierten intensiv
Entscheidungen untereinander und brachten ihre Expertise in die Entscheidungsprozesse der Vorstände ein.
„Die Veränderungen in der GEW waren während unserer gemeinsamen 30 Jahre gewaltig, auch unsere
Bekanntschaft wandelte sich zu einer tiefen Freundschaft. Er half mir in den schwersten Stunden meines
Lebens, er duckte sich weder dienstlich noch privat bei Problemen weg – typisch Rüdiger“, erzählt Schuldt.
Oft ging es dabei nicht ganz leise zwischen ihnen zu, berichtet sie: manchmal wegen unterschiedlicher Sichtweisen auf berufliche Angelegenheiten, manchmal wegen herzlichen Gelächters. „Sein besonderer Humor,
seine menschliche Zugewandtheit, sein erstaunliches Wissen und seine Kollegialität werden mir für immer
unvergessen bleiben. Danke, dass du so lange bei uns warst – trotzdem war es viel zu kurz“, sagt sie.
CHRISTIAN HOFFMANN
Stellvertreter der Geschäftsführung der GEW Niedersachsen
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„ICH VERSPÜRE
IMMER NOCH WUT“

INTERVIEW: KATHRIN HEDTKE
freie Journalistin

Vor 50 Jahren wurde der sogenannte
Radikalenerlass verabschiedet, der vor
allem linke Lehrkräfte aus dem Beruf
drängte. Klaus Lipps war einer von
ihnen. Im Interview berichtet der pensionierte Lehrer aus Baden-Baden, wie die
Berufsverbote bis heute nachwirken.
E&W: Welche Gefühle kommen bei Ihnen hoch,
wenn Sie an das Berufsverbot zurückdenken?
Klaus Lipps: Ich verspüre immer noch Wut. Viele Jahre
lang habe ich täglich daran gedacht. Vor 48 Jahren wurde
ich zum ersten Mal aus dem Schuldienst entlassen, vier
Jahre später zum zweiten Mal. Damals lernte ich, dass
ich mich wehren muss. Mir blieb nichts anderes übrig.
Ich bin ein seltener Fall: Im Gegensatz zu den meisten

anderen Betroffenen konnte ich vor Gericht durchsetzen,
dass ich weiter als Lehrer arbeiten durfte. Ich habe sechs
Prozesse geführt – und alle gewonnen, bis hoch zum
Bundesverwaltungsgericht. Danach konnte ich noch
einige Jahre in Ruhe als Lehrer arbeiten. Das war eine
sehr befriedigende Zeit und das, was ich gewollt hatte.

E&W: Wie ist es anderen Betroffenen ergangen?
Lipps: Für viele hatte ihr Berufsverbot schlimme Folgen.
Etliche konnten nie in den Schuldienst zurückkehren
oder wurden gar nicht eingestellt, einige davon schulten
um auf andere Berufe. Viele leiden bis heute unter
psychischen Problemen. Auch ich bin Jahre später
zusammengebrochen, musste wegen Paranoia in
Therapie. Bei anderen kommt noch finanzielle Not
hinzu: Viele Betroffene erhalten weniger Rente, einige
leben in bitterer Armut. Wenn wir davon erfahren, kann
unsere Initiative gegen Berufsverbote eine monatliche
Unterstützung von 100 bis 200 Euro aus unserem selbstfinanzierten Solidaritätsfonds überweisen. Durch die
Berichterstattung zum 50. Jahrestag melden sich aktuell
viele Betroffene. Unsere Arbeit hat dazu geführt, dass

LANGUAGE IMMERSION

manche sich erstmals wieder mit ihren Akten beschäftigt
haben. Das ist gut – denn die Berufsverbote sind unsere
Geschichte.

E&W: Was wurde Ihnen damals vorgeworfen?
Lipps: Ich war Mitglied der Deutschen Kommunistischen
Partei (DKP), als Student aktiv im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) an der Uni Freiburg. Das war
kein Geheimnis. Doch irgendwann rief mich ein freundlicher Herr in der Schule an: Der Verfassungsschutz hätte in
Erfahrung gebracht, dass ich in der DKP sei. Was für tolle
Erkenntnisse. Das war ja allgemein bekannt. Trotzdem
wurde ich entlassen. Mein Vorteil war, dass ich nach
meinem Referendariat bereits Mathe, Französisch und
Sport am Gymnasium unterrichtet hatte. Da gab es nie
Beschwerden. Alle in der Schule wussten, dass ich seriös
arbeite. Ich klagte gegen mein Berufsverbot und konnte
ein paar Wochen später zurückkehren. Doch später
wurde ich wegen meiner DKP-Mitgliedschaft erneut entlassen. Mein Ringen um Gerechtigkeit dauerte 17 Jahre.

E&W: Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Lipps: Es gab eine enorme Solidarität. An Wochenenden
folgte ich häufig Einladungen nach Frankreich, England,
Belgien oder in die Niederlande, um dort auf Veranstaltungen zu sprechen. Auch in der Bundesrepublik gab
es eine große Solidaritätsbewegung, die mir sehr den
Rücken gestärkt hat. Bei meinen Prozessen lagen auf
dem Richtertisch Ordner voll mit Briefen von überall her.
Auch die meisten Eltern waren auf meiner Seite. Aller-

dings habe ich meine Schülerinnen und Schüler gebeten,
mich nicht öffentlich zu unterstützen. Ich war überzeugt,
dass mir das mehr geschadet als geholfen hätte. Das
Kollegium war gespalten. Gerade die älteren Lehrkräfte
waren sehr konservativ. Von ihnen wurde ich im Lehrerzimmer gemieden, das war belastend. Ohne die große
Solidarität wäre ich sicher untergegangen.
>>>
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>>> E&W: Inwiefern wirken die Berufsverbote nicht nur
persönlich, sondern auch gesellschaftlich nach?

E&W: Einige Landesregierungen haben Bedauern
über die Berufsverbote geäußert, etwa Nieder
sachsen und Berlin. Wie wichtig ist eine offizielle
Entschuldigung?
Lipps: Ich finde: Wir haben allen Grund, eine ernst
gemeinte Entschuldigung zu verlangen. Offiziell zu hören,
dass uns Unrecht zugefügt wurde. Und zwar von den
jetzt politisch Verantwortlichen. Das müsste die Bundesregierung für all jene tun, die damals aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden, ob bei der Post, der Bahn
oder der Friedhofsgärtnerei. Für uns Lehrkräfte sind es
die Landesregierungen. Doch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)
möchte sich nicht pauschal entschuldigen. Wenn, meint
er, würde er sich nur einzeln entschuldigen, doch dafür
müsste er erst jeden Fall studieren. So schindet er Zeit.
Aber ich bin 80 Jahre alt. Ich möchte nicht, dass man mir
die Entschuldigung auf den Grabstein meißelt, sondern
sie selbst noch erleben.

E&W: Andere Betroffene sind der Meinung, schon
genug nette Worte des Bedauerns gehört zu haben – und fordern eine finanzielle Entschädigung.
Wie sehen Sie das?
Lipps: Genauso. Im Prinzip ist eine finanzielle Entschädigung der Prüfstein dafür, wie ernsthaft eine Entschuldigung gemeint ist. Wer in großer Not lebt, braucht
jetzt dringend Unterstützung. Und wir wollen offiziell
rehabilitiert werden. Sonst kann mich jeder Dackel auf
der Straße als Verfassungsfeind beschimpfen. Dabei
steht fest: Wir waren keine Verfassungsfeinde. Im
Gegenteil.

Informationen und Kontakt der Initiative gegen Berufsverbote:
gew.de/ew-3-22
Weitere Beiträge zum Thema Berufsverbote:
E&W 2/, 9/, 10/, 12/2021

Foto: privat

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 03/2022 || HINTERGRUND: 50 JAHRE RADIKALENERLASS

Lipps: Die Folgen sind in der Gesellschaft bis heute
zu spüren. Vor allem bei jüngeren Kolleginnen und
Kollegen erlebe ich große Einschüchterung. Eine
Referendarin war unsicher, ob sie überhaupt an einer
Demonstration teilnehmen darf. Auch sonst merke ich
bei Diskussionen, selbst innerhalb der GEW, dass viele
sich nicht trauen, ihre Rechte wahrzunehmen – und
lieber still sind.

Die Folgen der Berufsverbote
sind in der Gesellschaft bis heute zu spüren.
Vor allem bei jüngeren Kolleginnen und
Kollegen erlebe ich große Einschüchterung.

KLAUS LIPPS,
LEHRER MIT BERUFSVERBOT
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JÜRGEN WAGNER
Redakteur der Wetterauer Zeitung

Vom Radikalenerlass war auch Johannes
Hartmann aus Friedberg (Hessen)
betroffen. Erst viele Jahre später durfte
er in seinem Traumberuf als Lehrer
arbeiten.

I

ch musste erst mal die Akten suchen“, sagt Hartmann
und schaut etwas gequält. Der Papierstapel erinnert den
heute 73-jährigen Friedberger an eine Zeit, die er und
viele andere als Willkür des Staates empfinden mussten.
Der Radikalenerlass sorgte vor 50 Jahren dafür, dass vorgebliche „Verfassungsfeinde“ nicht in den Staatsdienst
eintreten durften.
Zunächst schien für Hartmann alles glatt zu laufen. Nach
Abitur und Studium folgte das Referendariat an der
Liebigschule in Gießen. Der normale Weg für angehende
Lehrkräfte. Hartmann war voller Tatendrang, als er 1978
nach dem 2. Staatsexamen eine Lehrerstelle an einer
Schule bei Wetzlar (Hessen) zugewiesen bekam. Drei Tage,
bevor es losgehen sollte, rief er zwecks Vorbereitung beim
Schulleiter an und erfuhr: Er darf nicht Lehrer werden.
Auskünfte erteile das Schulamt. Vom Regierungspräsidium
erfuhr er schließlich: Er fällt unter den Radikalenerlass,

kann seine Stelle nicht antreten. Das kam einem Berufsverbot gleich. „Meine Familie war in ihrer Existenz
bedroht“, sagt Hartmann. Wie sollte es weitergehen?
Zunächst setzte sich die staatliche Willkür fort. Einen
schriftlichen Bescheid über die Nichteinstellung erhielt
Hartmann nicht, musste das Land auf Untätigkeit verklagen. Akteneinsicht wurde ihm lange verwehrt. Warum
wurde er überhaupt abgelehnt? Als er die Akte endlich
einsehen durfte, waren nur Schriftstücke enthalten, die
er schon zugeschickt bekommen hatte. Die entscheidenden Unterlagen befanden sich in der Personalakte und
beim Verfassungsschutz. Chancen auf Einsichtnahme
gleich null. Hartmann kam das „kafkaesk“ vor: Vergleiche
mit der Stasi kamen ihm in den Sinn. Das Verfahren war
nicht nur völlig intransparent, sondern zog sich auch in
die Länge. Was wurde ihm zur Last gelegt? „Ich war in
einer K-Gruppe aktiv.“
Hartmann war Maoist, in Abgrenzung zur kommunistischen DKP, die der DDR stets die Treue hielt. Während
des Studiums wurde er politisiert, engagierte sich
gewerkschaftlich. Im April 1973 stürmten 60 Vermummte
das Bonner Rathaus. Hartmann war bei der Demo dabei,
„nicht aber beim Rathaussturm“. Er sei auch nicht,
wie behauptet, verhaftet worden. „Es wurden lediglich
meine Personalien aufgenommen.“ Gewalt habe er stets
abgelehnt. Den staatlichen Behörden genügten nebulöse
Anschuldigungen, um einen unbequemen Geist los
zuwerden. Im Studienseminar rutschte Hartmann von
einer „2“ auf eine „4 minus“ ab.
>>>
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RAUSWURF OHNE
ANGABE VON GRÜNDEN
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JOHANNES HARTMANN

>>> Ohne Rechtsschutz der Gewerkschaft hätte er sich die
Klage nicht leisten können. Doch der Rechtsanwalt
stand der DKP nahe; jener Partei, die, wie sich Hartmann
erinnert, bei Demos einen Schlägertrupp mitlaufen ließ,
um die K-Gruppen von der Teilnahme an der offiziellen
DGB-Demonstration abzuhalten. Mit dem DKP-nahen
Anwalt hatte Hartmann keinen Vertrag. Er schrieb die
Begründung zur Klage letztlich selbst.

Umschulung zum Drucker
Das waren nicht die einzigen Probleme. „Ich musste
meine Familie ernähren“, sagt Hartmann. Nach weiteren
Schikanen zog er seine Klage gegen das Land zurück,
schulte auf Drucker um und fand sich in einem Rechtsstreit mit seinem Arbeitgeber wieder, weil er sich für die
Wahl eines Betriebsrates starkgemacht hatte. Danach
fand er Arbeit als Gruppenleiter in der Druckerei einer
Reha-Werkstatt in Frankfurt-Rödelheim und leitete später
das Jugendgemeinschaftswerk Wetterau in Friedberg, wo

er für die Grünen zwei Jahre lang Stadtverordneter war.
In Friedberg arbeitete Hartmann mit jugendlichen Aussiedlern, seinen Wunschberuf hatte er nicht aufgegeben.
1992 – der Radikalenerlass war längst aufgehoben – startete Hartmann einen neuen Versuch. Diesmal klappte
es. Nach drei Jahren an der Gesamtschule Altenstadt
(Hessen) unterrichtete er an der Henry-Benrath-Schule
in Friedberg Englisch, Erdkunde, Politik und Wirtschaft
(PoWi) und Geschichte. Sieben Jahre lang war er auch
ans Friedberger Burggymnasium abgeordnet, wo der
aus der DDR geflohene Internatsschüler einst selbst das
Abitur gemacht hatte. Bei den Schülern war Hartmann
beliebt. „Er hat sich für uns engagiert, und man hat viel
bei ihm gelernt“, sagt eine ehemalige Schülerin. Hartmanns Vorteil als „Spätberufener“: „Mit Mitte 40 war ich
noch frisch, während manche Kollegen in meinem Alter
schon kurz vor dem Burn-out standen.“
Auch außerhalb der Schule hinterließ Hartmann Spuren.
Er hat sich für das Zusammenleben mit Menschen aus
anderen Ländern starkgemacht und das Internationale

Zentrum mitbegründet; heute ist er Ehrenvorsitzender.
Beim Runden Tisch für Flüchtlinge engagiert er sich
ebenso wie in der AG Flüchtlingshilfe im Wetteraukreis.
Er sei ein „engagierter und zugegebenermaßen etwas
unbequemer Demokrat“, schrieb Hartmann 1992 in einer
Stellungnahme zu seinem Verfahren. Mit seinem Leben
ist er „rundum zufrieden“. Das Berufsverbot empfand
er damals wie heute als „schlimme politische Unterdrückung“. Nichts, an das man sich gerne erinnert. Und
damit schließen wir die Akten wieder.
Nachdruck aus der Wetterauer Zeitung vom 27. Januar 2022

Am 28. Januar 1972 beschlossen die SPD/
FDP-Bundesregierung und die Landesregierungen den sogenannten Radikalenerlass.
Links- und Rechtsradikale sollten vom öffentlichen Dienst ferngehalten werden; tatsächlich
waren überwiegend Linke davon betroffen –
während Altnazis bereits seit 1950 wieder
in den Staatsdienst aufgenommen wurden.
Kritiker sprachen von „Berufsverboten“, da
Eisenbahner, Lehrkräfte oder Postler ihrem
erlernten Beruf nur im öffentlichen Dienst
nachgehen konnten. 3,5 Millionen Menschen
wurden überprüft. Die Folge: 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren,
1.250 Ablehnungen von Einstellungen und
256 Entlassungen. Der Radikalenerlass galt bis
1979. Als „erster Berufsverbotsfall in Hessen“
gilt die Entlassung der Wetterauer Volkshochschulleiterin Barbara Degen im November
1974. Degen, vormals SPD-Mitglied, war zur
DKP gewechselt. Der CDU-Kreisvorsitzende
Horst Geipel nannte Degen eine „rote Keule“,
die CDU setzte sich für die Entfernung
Degens ein. Erst später wurde bekannt, dass
Geipel als 17-Jähriger in die NSDAP eingetreten und im Zweiten Weltkrieg SS-Untersturmführer war.
jw
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Radikalenerlass
und Berufsverbote
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ERIKA
STATT THOMAS MANN

NADINE EMMERICH
freie Journalistin

Eine Berliner Deutschlehrerin engagiert
sich dafür, dass in der Schule nicht
immer nur Literatur, die Männer
geschrieben haben, gelesen wird: Sie
rückt die Autorinnen in den Fokus.

A

ls Annette Vanek vor rund zwei Jahren in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel mit dem Titel „Warum
in der Schule nur männliche Autoren gelesen werden“
las, wurde der Deutsch- und Sozialkundelehrerin am
Oberstufenzentrum (OSZ) Gesundheit in Berlin-Wedding deutlich bewusst: Auch in den Vorgaben für das
Deutsch-Abitur an ihrer Schule kommen kaum Schriftstellerinnen vor.
Ein Blick zurück in ihre Unterlagen belegte die Geschlechterungleichheit: Seit 2013 mussten an ihrer Berufsund Fachoberschule folgende Autoren gelesen werden:
Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann,
Daniel Kehlmann, Heinrich Böll, Friedrich Hebbel, Robert
Seethaler, Gotthold Ephraim Lessing, Peter Stamm,

Johann Wolfgang von Goethe, Bertolt Brecht, Theodor
Fontane, Gerhart Hauptmann, Georg Büchner, Franz
Kafka. Autorinnen gab es nur drei: Christa Wolf, Juli Zeh,
Birgit Vanderbeke.
Das wollte die Pädagogin nicht länger hinnehmen. Sie
kontaktierte die Zeitschrift „Praxis Deutschunterricht“
aus dem Westermann-Verlag und schlug ein Themenheft
Frauen und Literatur vor. Der Verlag stimmte zu – und
fragte Vanek, ob sie auch einen Beitrag übernehme.
Die Studiendirektorin und Fachbereichsleiterin Deutsch
recherchierte und stieß auf Erika Mann (1905–1969):
„Ich wollte eine Frau finden, die bisher kaum Beachtung
erhält“, sagt sie. Im Dezember 2021 erschien das Heft,
darin ihr Beitrag „Erika Mann: Ein neuer Typ Frau und
Schriftstellerin?“ mit Materialien und Unterrichtsvorschlägen für die Sekundarstufe II.

Forschungsbereich
für die Literaturwissenschaft
Die Dominanz von Schriftstellern hat mehrere Gründe.
„Im Abitur und Fachabitur werden fast nur Männer gelesen, weil das 18. und 19. Jahrhundert abgedeckt werden
muss und aus dieser Zeit kaum Schriftstellerinnen
bekannt sind“, sagt Vanek. „Das wäre ein Forschungs
bereich für die Literaturwissenschaft.“ Ihr zufolge geht
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es um mehr als gute Bücher: „Durch die Augen von
Frauen geschriebene Literatur wirft einen anderen Blick
auf die Welt, vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts.“
Aus dem 20. Jahrhundert, das ebenfalls Teil der Abschlussprüfungen ist, gebe es zwar zahlreiche Autorinnen. „Aber
auch aus dieser Zeit kommen vor allem Männer vor.“
Das liege vermutlich auch an fehlender Sekundärliteratur.
Grundsätzlich gilt: Es gibt keinen festen Kanon für den
Unterricht, aber Prüfungsvorgaben für das Abitur. Diese
sind in jedem Bundesland anders, Unterschiede gibt
es auch zwischen den Schulformen. „An allgemeinbildenden Schulen bestehen die Vorgaben aus Themen
schwerpunkten, zum Beispiel Romantik, zu denen sich
Lehrkräfte die Literatur selbst aussuchen können“,
erklärt Vanek. An ihrem berufsbildenden OSZ kann sie
nicht auswählen, es gibt Lektürevorgaben.
Sie fordert daher: „Die dafür verantwortlichen Kommissionen müssen sich die Mühe machen, Neues einzubringen.
Wenn man dort nicht aus der Routine ausbricht, wird
sich kaum was ändern.“ Auch die Kultusministerkonferenz
(KMK) könne einen übergreifenden Vorstoß machen.

Die KMK wiegelt indes ab: Auch wenn mitunter der
Eindruck bestehe, im Deutschunterricht gebe es einen
einheitlichen Literaturkanon, „so ist dem nicht so“. In
einigen Ländern existierten zwar Lektüreempfehlungen, aber im Wesentlichen seien Lehrkräfte frei, vor
dem Hintergrund curricularer Vorgaben auszuwählen.
Lehrkräfte sollten ermutigt werden, von der eingespielten Literatur abzuweichen, wenn andere Stoffe genauso
geeignet seien, das Unterrichtziel zu erreichen.
GEW-Schulexpertin Anja Bensinger-Stolze plädiert dafür,
sowohl die Bildungsstandards der KMK als auch die
daraus resultierenden Bildungspläne der Länder sollten
festlegen, dass Autorinnen und Autoren im Unterricht
gleichwertig zu behandeln sind. „Ich würde mir auch
wünschen, dass man den Lehrkräften in den Ländern
konkrete Beispiele in Form von Handreichungen oder
Fortbildungen als Anregung zur Unterrichtsgestaltung
an die Hand gibt“, sagt sie. Das Thema Diversität und
Literatur gehöre zudem bereits in die Lehrkräfteausbildung sowie später in Fortbildungen.
Praxis Deutschunterricht „Frauen – Literatur“, Ausgabe 6/2021
(Dezember), Westermann: gew.de/ew-3-22

Foto: mauritius images/The Picture Art Collection/Alamy Stock Photos

Anregungen für Lehrkräfte

SO MANCHE DICHTERIN FRÜHERER
JAHRHUNDERTE IST MITTLERWEILE IN
VERGESSENHEIT GERATEN. ZU IHNEN ZÄHLT
AUCH DIE VOR 300 JAHREN GEBORENE
A NNA-LOUISA KARSCH, DIE AUS ARMEN
VERHÄLTNISSEN STAMMTE UND ZU IHRER
ZEIT VON DER KRITIK GEFEIERT WURDE.
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NACH DER CORONAZWANGSPAUSE STEHT DAS
SCHULSYSTEM IN UGANDA
VOR GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN.

VERLERNT ZU LERNEN

MARTINA HAHN
freie Journalistin

Nach fast zwei Jahren Corona-Pause
öffneten die Schulen in Uganda im
Januar wieder. Doch viele Kinder und
Lehrkräfte kehrten nicht zurück. Die
Bildungsgewerkschaft UNATU versucht,
sie zurückzugewinnen.

S

ie haben ihre Schuluniform angezogen, ihre Hefte
eingepackt, sich von den Eltern verabschiedet – und
toben wieder über den Hof des so lange verlassenen

Schulgebäudes. Szenen wie diese gab es am 10. Januar
fast überall in Uganda zu sehen. „Es war ein Mix aus
Freude und Sorge“, sagt Filbert Baguma, Generalsekretär
der Uganda National Teachers‘ Union, kurz UNATU.
Freude, weil die Schulen in dem ostafrikanischen Land an
diesem Tag ihre Türen wieder öffneten. Fast zwei Jahre
lang waren sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen.
Sorge, weil die Schulen nach dieser erzwungenen Pause
viele Kinder und Lehrkräfte verloren haben. „Manche für
immer“, befürchtet Baguma.
Denn etliche Kinder haben Jobs übernommen, damit
die Familie in der Corona-Krise über die Runden kommt.
Kinderarbeit habe im Land massiv zugenommen, sagt
Baguma. Selbst Fünfjährige verkaufen Eier oder Bananen
auf der Straße. Ältere Jungs schürfen in Minen Gold
oder schuften auf Fischerbooten. Andere sind in den

Foto: Tobias Schwab

beiden Jahren vom Kind zum Teenager herangewachsen, verdienen jetzt Geld und haben das Interesse am
Unterricht verloren. „Auch etliche Mütter und Väter
finden, dass die Kinder mit 15 oder 16 Jahren zu alt für
die Schule sind“, bedauert Baguma.

Verloren haben die Schulen auch unzählige Mädchen, die
zwangsverheiratet oder schwanger wurden – „viele nach
sexuellem Missbrauch durch Väter, Brüder, Onkel“, sagt
Baguma. Zu Hause waren sie nicht geschützt. Keine Lehrkraft konnte den Missbrauch bemerken. Und beenden.
Auch an vielen dieser erfahrenen Lehrkräfte fehlt es
heute. „Lehrerinnen und Lehrer gingen durch eine sehr
schwere Zeit“, sagt Baguma. Die staatlichen Schulen zahlten das Gehalt meist weiter, die privaten Einrichtungen
nicht. Lehrkräfte, aber auch Köchinnen oder Hausmeister
haben sich daher in der Corona-Pause einen anderen
Job gesucht. „Dass sie alle fehlen, zeigen die vielen
Stellenanzeigen.“
Die Bildungsgewerkschaft UNATU versucht mit Unterstützung der GEW, Kinder und Lehrkräfte wieder zurück an
die Schulen zu holen. Über Kampagnen, Social Media oder
TV macht die Gewerkschaft mobil – mit der Botschaft: Bildung ist wichtig. „Ohne Bildung werden die drop outs nie
der Armut entkommen“, sagt Baguma. Geschätzt 87 Prozent der Zehnjährigen konnten schon vor der Pandemie
nicht richtig lesen und schreiben, heute sind es mehr als
90 Prozent, schätzt das Kinderhilfswerk UNICEF.
Anfangs hätte UNATU noch hinter dem Schul-Lockdown
gestanden. Man wollte verhindern, dass sich Kinder,
Lehrkräfte und Eltern infizieren. „Doch als Märkte und
Kirchen wieder öffneten, sahen wir keinen Grund, den
Unterricht weiter auszusetzen.“ Durchsetzen konnte
sich die Gewerkschaft, die vier von fünf Lehrerinnen und
Lehrern im Land vertritt, nicht. Heute sind 80 Prozent der
Lehrkräfte im Land zumindest einmal geimpft.
Neue Lehrerinnen und Lehrer gewinne man aber nur,
wenn der Beruf in Uganda endlich aufgewertet werde –
auch über das Gehalt. Umgerechnet 130 Euro im Monat
verdient eine Lehrkraft an einer staatlichen Grundschule,
170 Euro an einer höheren Schule. „Das ist zu wenig“, sagt
Baguma. „Wer einen eigenen Laden aufmacht oder einen
Job in einer Behörde bekommt, verdient meist mehr –
und wird sehr wahrscheinlich nicht wieder unterrichten.“
Die Folgen trägt das ganze Land – und seine Kinder.

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

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

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

ch gelte als kompliziert, als nicht so elegant wie meine
italienische oder französische Kollegin, aber ich habe
durchaus poetische Seiten. Ich bin flexibel, vielseitig,
humorvoll, tolerant und reformfreudig. Ich passe mich
an: von militärisch-knapp bis verschwafelt-verschwurbelt. Ich verzeihe viel, manches allerdings nur mühsam.
Zum Beispiel dauert es mich, dass viele Menschen sich
mit einem so reduzierten Wortschatz begnügen. Sie
können Gespräche mit drei Verben bestreiten: „machen,
kommen, gehen“. Sie kennen keine Lämmer, Fohlen und
Kälber mehr – und selbst studierte Erwachsene bilden
einfach „Baby-Schaf, Baby-Pferd und Baby-Kuh“. Muttersprachler erklären: „Ich fahr Bahnhof!“ oder „Bist du
Rathaus?“, und sparen dabei eine ganze Silbe! Andererseits integrieren sie vermeintlich schicke Anglizismen
in ihren Redefluss: „Ich bin geflashed, du hast mich dermaßen gecatched und getouched!“ oder „Wir supporten
und empowern dich!“ Auf ihren Smartphones können
sie sich nahezu wortlos verständigen: mit Abkürzungen
wie ROFL und ASAP, Smileys und Herzchen. Schuld trägt
diese Lehrerin, die als erste ein grinsendes Gesicht unter
ein Grundschuldiktat gemalt hat!!!
Ein Sprachphilosoph behauptet, dass Denken und Sprechen
zusammenhängen. Je differenzierter die Sprache, desto
differenzierter das Denken. Und umgekehrt. Der Publizist
Kurt Tucholsky unterschied in einem respektlosen Text
Leute, die nicht denken können, und Leute, die nicht
denken wollen. Um Letztere geht es hier.
Im Gegensatz zum „bequemen Sprecher“ möchten sich
manche Menschen „hochprofilieren“. Sie benutzen gern
Fremdwörter und stülpen ihnen völlig unnötige Präfixe
über: „wegignorieren, vorausprognostizieren, nachrecherchieren“. Sie wollen hochtrabend klingen, beherrschen aber
die nötige Grammatik nicht. Warum bilden sie keine schlichten Sätze anstatt sich in Konstruktionen zu verirren wie: „Sie
wollten dem Sänger gedenken.“ Oder: „Man wurde dem
Problem einfach nicht Herr.“ Solche Klopper gehen Profis
in Rundfunk und Fernsehen mittlerweile flüssig von den
Lippen. Bei den Printmedien gibt es leider keine Korrektoren mehr. Dabei hätten sie einiges zu tun. Auch viele junge
Fachkräfte von den Universitäten, die in den Schuldienst

„eingepflegt“ werden, tun sich schwer mit Rechtschreibung
und Grammatik. Und behaupten ernsthaft Dinge wie: „Als
Teenagerin habe ich mich extrem auf den Ethos fokussiert
und Vorbilder und Vorbilderinnen gewertschätzt.“
Der sterbende Genitiv tut weh, aber ich muss auch verschmerzen, dass immer mehr Leute Bilder, Wäsche und
Plakate „aufgehangen“ und dass sie ihre elektrischen
Gerätschaften „ein- und ausgeschalten“ haben. Ein
Journalist beklagt, dass man den Ostteil des Landes
„abgehangen“ habe. Das Partizip hatte ich eigentlich
für Steaks reserviert …
Kreative Sprecher erfinden Wörter wie „trotzdessen“
und verwechseln „trotzdem“ und „obwohl“ (was auch der
Schriftsteller Theodor Fontane getan haben soll; aber das
macht es nicht besser!). Oder sie bilden munter Vergleiche
wie: „Sie ist größer wie ich.“ Vermutlich hatten sie in der
Schule keine Lust auf Grammatik, stilbildende Literatur
und Spracherziehung. Schade. Sie übertragen Konstruk
tionen aus Fremdsprachen und finden Sätze schön wie:
„Ich erinnere frühere Zeiten.“ Und: „Etwas macht Sinn.“
Oder: „Etwas ist nicht hinreichend kommuniziert worden.“
Ich verzeihe ihnen trotzdem. Es sind ja meist keine
absichtlichen Fehler. Obwohl: Wenn ein Hochschullehrer
sich für „Bonbon’s“ und „Info’s“ bedankt, komme ich
schon ins Grübeln, ob er vielleicht Comedian ist.
Aber eins verzeihe ich nicht: Wenn mich jemand absichtlich und ohne Not verunstaltet und misshandelt! So
bezeichnet sich eine Lehrerin, die eigentlich Kinder bilden
soll, als „Mitglied*in“ einer großen Bildungsgewerkschaft.
Nachdem ich schon bei „Vormünderinnen“, „Witwerin
nen“ und „Gästinnen“ schwer ins Schlingern kam, musste
ich bei „Mitglied*in“ regelrecht würgen. Es heißt „das
Mitglied“. Seit wann muss ein Neutrum gegendert
werden??? Wenn Frauen „Mitgliedinnen“ sind, werden
Männer dann zu „Mitgliederichen“? Mit leiser Resignation
warte ich, durchaus eine Freundin geschlechtergerechter,
aber flüssiger Sprache, jetzt auf die „Dummköpf*innen“,
„Depp*innen“ und „Dödel*innen“.
Gez. Die deutsche Sprache
Protokolliert von Gabriele Frydrych, Autorin und Ex-Lehrerin
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MITGLIEDERFORUM

FÜHRUNG GLEICH DISZIPLINIERUNG?

AUS DEM BERUF GEDRÄNGT

(E&W 12/2021, SEITE 6 FF.: „GEZITTERT WIE EIN
ANFÄNGER“)

(E&W 12/2021, SEITE 30 F.: „LEBENSLANGE
ABSTRAFUNG“)

Als langjähriger, ehemaliger Leiter der Kooperativen
Gesamtschule (KGS) Stuhr-Brinkum lese ich zum Thema
„Leitung in Bildungseinrichtungen“ bei Schulleiter Mirko
Truscelli nur autoritäre Begrifflichkeiten wie: Machtposition, unpopuläre Entscheidungen gegenüber Kolleginnen
und Kollegen, harte persönliche Dienstgespräche und die
Notwendigkeit, als Schulleiter damit zurechtzukommen,
dass die eigene Macht mehr Grenzen hat als in jedem
anderen Managementjob: „Man kann weder v ersetzen,
noch andere Aufgaben zuweisen, schon gar nicht
entlassen.“ Was ich nicht lese, sind Begrifflichkeiten wie:
Bildungsauftrag, Zusammenarbeit mit dem Kollegium,
Haushaltsführung, Personalplanung etc. Alles Aufgaben
felder, die die eigentliche Arbeit und Verantwortung
heutiger Schulleiter:innen darstellen.
Schulleitung ist eine komplexe Aufgabe. Erfahrungen
mit verschiedenen Funktionen vorher lassen fachliche
und menschliche Kompetenzen entstehen und führen zu
einer natürlichen, anerkannten Autorität. Ein Zittern vor
ernsten Dienstgesprächen entfällt!
Ich bedauere sehr, dass „Macht und disziplinarische
Angelegenheiten“ hier einen so hohen Stellenwert
einnehmen. Wichtiger erscheint die Frage: Bin ich in
der Lage, mein Kollegium zu motivieren, mit mir den
Bildungsauftrag zu erfüllen?

Voller Aufmerksamkeit las ich den Artikel über den
Radikalenerlass von 1972, in dessen Folge linke Lehrkräfte aus dem Beruf gedrängt wurden. Beim Lesen
wanderten meine Gedanken augenblicklich zu zwei
anderen Situationen. Nämlich zum einen wie Mitte/Ende
der 1940er-Jahre unzählige Anhänger des Dritten Reiches
und seiner faschistischen Ideologie wieder in staatliche
Verwaltungen einschließlich der Schulen einzogen. Zum
anderen wie Anfang der 1990er-Jahre Tausende Lehrer
in Ostdeutschland wegen ihrer Nähe zum politischen
System der DDR und ihrer „Ferne zur freiheitlich-demokratischen Ordnung der BRD“ eine Kündigung erhielten.
So wurde auch ich mit Hilfe verfälschter Tatsachen und
unter Unkenntnis der gesellschaftlichen Bedingungen aus
meinem Beruf gedrängt. Konsequenz: bei linker Einstellung lebenslange Abstrafung.

Michael Triebs, Stuhr-Brinkum

Wolfgang Kehren, Bonn

Christian Winter, Zwickau

DANKESCHÖN
(E&W 12/2021, SEITE 38 F.: „WAS IST LOS MIT
JARON?“)
Einfach nur ein Dankeschön für den Artikel und den
Hinweis auf das Tool.

EINIGKEIT MACHT STARK!
(E&W 1/2022, SEITE 6 FF.: SCHWERPUNKTTHEMA
„MITBESTIMMUNG IN BILDUNGSEINRICHTUNGEN“)
AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG

Der Aufruf unserer GEW „Auf dich kommt es an“ lässt
Auch fern der Heimat
gute Erinnerungen in mir wach werden. Als Lehrer ab
gut versorgt!
1977, „Spätberufener“, Jahrgang 1939, gehörte ich schon
1954, kaufmännischer Lehrling, einer DGB-Gewerkschaft
Für Ihren beruflichen Aufenthalt im Ausland
an: der kampfstarken IG Metall (IGM). Bei den Klöckner
Wir sind für Sie da, auch wenn Sie weit weg sind:
werken in Hagen-Haspe, Hütten- und Stahlwerke, ein
SonderIm Krankheitsfall
konditio
Unternehmen mit qualifizierter Mitbestimmung, da
nen
für Mitg
› Weltweites Netzwerk an Ärzten und
lieder
der GEW
Montanindustrie, war so gut wie jeder Arbeiter Mitglied
Krankenhäusern
der IGM, notfalls wurde er in einem Gespräch mit dem
› Persönlicher Rat rund um die Uhr: Auskunft zu
medizinischen Fragen durch kompetentes Fachpersonal
Betriebsrat überzeugt.
› Kostenübernahmegarantie bei erstattungsfähigen
Wir Lehrlinge hatten eine feste Arbeitszeit, erhielten
Krankenhausaufenthalten
täglich kostenlos einen Liter Milch und Mittagessen,
› Medizinischer Dolmetscher
› Organisation von Rücktransport und Krankenbesuchen
konnten kostenfrei 14 Tage mit der Firma in Urlaub
› Kostenfreie 24-h-Service- und Notfall-Hotline
fahren, zum Beispiel auf die Insel Sylt. Es gab zusätzlichen Schulunterricht, Kulturausflüge, Theater, Filme,
Weihnachtsgeld, Geschenke zum Geburtstag wie auch
Kröger & Kubek OHG
für bestandene Prüfungen. Die Mitgliedsbeiträge wurden
Partner der
Telefon +49 8441 805556
vom Gehaltskonto direkt für die IGM abgebucht. Warum
info@k-k.vkb.de · www.k-k.vkb.de
war all das möglich? Ein sehr hoher Organisationsgrad,
eine starke Gewerkschaft vor Ort wie auch im Bund!
Jahre später arbeitete ich in einem Unternehmen ohne
Kröger+Kubek_UKV_Auslandsvers-GEW_94x133mm_alternativ.indd 1
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Gewinn des Unternehmens nur bei 16 statt der angekonfessionell nicht gebundene die sich gemeinsam für das
peilten 20 Prozent liege. Nach dem Hinweis, ich werde
Organisation von StudierenMenschenrecht auf Bildung
den, Lehrenden und Mitareinsetzen.
mich mit der IGM kurzschalten, wurde mir am nächsten
Tag eine Stelle in einer anderen Verkaufsabteilung
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WUS unterstützt ausländische Förderung von ExilstudierenStudierende durch das Studiden, Exilwissenschaftlerinnen
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vereinigen! Einzeln jedoch sind die Glieder der Hand sehr
Reintegration, sowie die
zerbrechlich. Wie wahr! Nur Einigkeit macht stark!
Ulrich Bald, Hagen

VON DER GEW ENTTÄUSCHT
(E&W 1/2022, SEITE 24 FF.: „2,8 PROZENT UND 1.300
EURO CORONA-SONDERZAHLUNG“ UND SEITE 27:
„KOMPROMISS IN PANDEMIEZEITEN“)
Die Tarifrunde ging schnell vorüber. Das Ergebnis ist für
die Lehrer mehr als enttäuschend und bleibt hinter allen
Erwartungen weit zurück. Der coronabedingte
>>>

Globales Lernen

Die Informationsstelle
Bildungsauftrag Nord-Süd
vernetzt nicht-staatliche und
staatliche Stellen zu entwicklungspolitischer Bildung.
Das Portal Globales Lernen
hält Informationen und Bildungsangebote zum Globalen
Lernen bereit.
Das Portal Deutsche Länder
in der Entwicklungspolitik
präsentiert im Auftrag der 16
Deutschen Länder deren ent-

wicklungspolitische Ziele und
Aktivitäten.
Das Projekt Grenzenlos - Globales Lernen in der beruflichen
Bildung vermittelt Lehrkooperationen mit Studierenden aus
Afrika, Asien und Lateinamerika
an berufsbildende Schulen.
Der WUS-Förderpreis zeichnet
Studienabschlussarbeiten aus,
die ausgewählte Themen der
17 Nachhaltigkeitsziele behandeln.

Alle haben das Recht auf Bildung.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Art. 26 (1)

12:0
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>>> Verzicht auf Warnstreiks in Sachsen, obwohl selbst die
Klinikmitarbeiter gestreikt haben und die Lehrer gar
nicht gefragt wurden, hat sicher nicht zu einer Stärkung
der Verhandlungsposition beigetragen. Ich bin von der
Gewerkschaft sehr enttäuscht.
Daniel Riedel, Leipzig
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WIE EIN BITTSTELLERVEREIN
„gew.de/dasgewinnenwir“ war ein schöner Name für die
Arbeitskampf-Website, aber der falsche fürs Tarifergebnis. Die GEW war zwar angeblich nicht schuld, denn „die
Arbeitgeber wollten ihre gesellschaftliche Verantwortung
nicht wahrnehmen!“, so die Erklärung der Vorsitzenden
Maike Finnern im Tarifinfo Nummer 3.
Stopp: Sind wir in einer Gewerkschaft oder in einem Bittstellerverein, der auf das Verantwortungsbewusstsein
der Arbeitgeber angewiesen ist, um einen akzeptablen
Abschluss zu erreichen?
Als Ruheständler habe ich nun offenbar ein Jahr BezügeErhöhungs-Pause. Durch die hohe Inflationsrate vor
allem aufgrund explodierender Energiepreise muss ich
wohl mit einem spürbaren Kaufkraftverlust rechnen.
Zwei Sätze noch zur Überschrift des Artikels des
GEW-Verhandlungsführers Daniel Merbitz „Kompromiss
in Pandemiezeiten“: Während die Milliarden für nicht
valide Corona-Tests und nebenwirkungsreiche „Impfungen“ nur so strömen, fehlt das Geld für die Beschäftigten. Ja, nicht nur die verantwortungslosen Arbeitgeber,
auch die bösen „Pandemiezeiten“ müssen als Begründung herhalten, wenn der enttäuschende Tarifabschluss
erläutert wird. Die poetisch angehauchte Formulierung
„Wir haben der Kälte der Arbeitgeber unsere Streik
bereitschaft entgegengesetzt“ ließe sich ergänzen:
„Wir beließen es dann doch bei Warnstreiks.“
Ernst Wilhelm, Bamberg

MINUSRUNDE FÜR RUHESTÄNDLER
Die Nullrunde für Pensionär*innen wird in der E&W nicht
erwähnt. Zu Recht werden die Ergebnisse der Verhandlungen der Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) nur wenig euphorisch dargestellt.
Immerhin ist die Einmalzahlung ein Trostpflaster, aber
eben nicht für die Pensionär*innen: Weil wir nicht
„Beschäftigte“ sind, gehen wir leer aus. Das bedeutet bei
steigenden Preisen und steigender Inflation eine klare
Minusrunde für das Jahr 2022! Zu den Pensionär*innen

gehören aber nicht nur die (Ober)Studienrät*innen,
sondern auch alle Ruhestandsbeamt*innen des Mittleren
Dienstes mit deutlich weniger Ruhegehalt. Außerdem
trifft es auch wieder diejenigen, meist Frauen, besonders
hart, die wegen der familiären Sorgearbeit für Kinder
und andere Angehörige nicht durchgängig oder in Teilzeit
gearbeitet haben und deshalb mit entsprechend geringeren Zuwendungen auskommen müssen.
Marianne Hansen, Hamburg

AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN
Die Arbeitgeber feiern einen „guten“ Kompromiss
und die vielen pensionierten Gewerkschaftsmitglieder
schauen in die Röhre! Rund eine Million Versorgungsempfänger/innen beim Kompromissschmieden zu
„vergessen“, mit 14 Monaten Nullrunde und im folgenden Jahr mit einer realen Kürzung der Pensionen von
mehreren Prozent abzuspeisen, das ist neu und frech
zugleich.
Das ist eine noch nie dagewesene Minusrunde für den
Teil der ehemals aktiven Beschäftigten, die sich nicht
mehr wehren können und auf die Solidarität der noch
aktiv beschäftigten Kolleg/innen angewiesen sind.
Liebe Kollegen Frank Wernecke, ver.di-Vorsitzender, und
Daniel Merbitz, GEW-Verhandlungsführer: Wie konntet
ihr die Interessen der Kolleginnen und Kollegen, die
den Gewerkschaften jahrzehntelang die Treue hielten
und (noch) halten, einfach ignorieren? Eine „Aus den
Augen – aus dem Sinn-Tarifpolitik“ ist tödlich für jede auf
Solidarität basierende Organisation, wie dies Gewerkschaften nun einmal waren oder sein sollten. Davon
sehe ich nach dieser Tarifrunde nichts mehr. Falls mein
GEW-Landesverband Bayern nicht doch noch zumindest
eine 50-prozentige Einbeziehung der Versorgungs
empfänger durchdrückt, werde ich nach 50 Jahren meine
Gewerkschaft verlassen.
Walter Richter, Sonneberg/Thüringen

MEHR FRAGEN ALS ANTWORTEN
(E&W 1/2022, SEITE 32 FF.: „ES BRAUCHT JETZT
VERÄNDERUNGEN!“)
Die Lektüre des Textes des ehemaligen Bundesinnen
ministers Thomas de Maizière (CDU) hat mich mit mehr
Fragen als Antworten zurückgelassen. Sind die Forderungen in Zusammenarbeit mit der GEW entstanden, decken
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Christian Wandrei, Berlin

KEINE BELEGE
(E&W 1/2022, SEITE 40 F.: „VIEL LÄRM UM NICHTS“)
Ein zu lässiges Verwerfen von Verhaltensnoten gibt die
englischsprachige Studie nicht her. Eine explizite Aussage
dort ist auch, dass weder für ein Pro noch für ein Kontra
kausale Belege gefunden wurden. Im Artikel wird ein
„kluger Schulleiter“ bemüht, der darauf verwiesen hat,
dass Kopfnoten „nur Sekundärtugenden“ seien. Aber
solche Noten geben fächerübergreifend und über enges
Fachliches hinaus klare Hinweise zu Primärtugenden. Ein
„mitarbeitender, fleißiger und ordentlicher“ Schüler lässt
eben hoffen, selbst wenn er aktuell fachlich schwächelt.
Die Studie gibt zu, dass beim Übergang von Schule zu
Ausbildung Arbeitgeber die Verhaltensnoten womöglich
höher gewichten mögen. Dem stimme ich als früherer
kaufmännischer Ausbilder eher zu. Die Studie zitiert eine
andere, dass Noten- und Klassenspiegel („Ranking“) –
ein rotes Tuch für einige KollegInnen – für Schüler mehr
Anreiz zur Verhaltensänderung seien als Verhaltensnoten,
argumentiert dann aber nicht für deren regelmäßigen
Einsatz.
Das alles überlagernde Drama, dass beispielsweise in
Hamburg seit zig Jahren eine Mehrheit von Absolventen

des mittleren Schulabschlusses trotz Fachkräftemangels
nicht direkt und häufig nicht einmal ein Jahr später in
eine Ausbildung gelangt, harrt also weiter der Erklärung.
Thomas Martini, Hamburg

KOPFNOTEN SIND SINNVOLL
Ich stimme den Aussagen in dem Artikel nicht zu. Es
handelt sich aus meiner Sicht um teilweise falsche Interpretationen oder aber auch falsche Aussagen, alleine um
die Kopfnoten zu diskreditieren. Es gab zum Beispiel zu
DDR-Zeiten kein Fach „Gesamtverhalten“. Die Note im
Gesamtverhalten wurde gebildet als Mittel aus den vier
Kopfnoten für Betragen, Ordnung, Fleiß und Mitarbeit.
Außerdem besagt die ifo-Studie, dass das Verhalten der
Kinder ja bereits in den Fachnoten steckt. Gerade das
soll aber durch Kopf- oder Verhaltensnoten vermieden
werden. Es ist schlichtweg nicht in Ordnung, wenn Leistungen in Deutsch, Mathematik oder Englisch schlechter
ausgewiesen werden, weil Ordnung, Fleiß, Betragen
oder Mitarbeit zu wünschen übriglassen. Die Fachnoten
sollten rein leistungsbezogen sein! Über das Verhalten
könnten Verhaltensnoten Auskunft geben.
Das alte DDR-Kopfnotenmodell finde ich gut. Vorbildlich
finde ich das Modell aus Mecklenburg-Vorpommern. Da
bekommen die Kinder seit mehreren Jahren wieder Verhaltensnoten für Fleiß, Zuverlässigkeit, Umgangsformen
und Teamfähigkeit – ungeheuer wichtige Kompetenzen
also in der heutigen Zeit. Hier können dann übrigens
auch mal Schüler „glänzen“ und stolz sein, die bei den
Fachnoten trotz aller Bemühungen nie auf gute Leistungen kommen.
Juri Winterberg, Berlin

UNREDLICH UND UNSACHLICH
Das Argument gegen Kopfnoten, dass Menschen im
Dritten Reich auch „diszipliniert“ ihre Aufgabe in den
Konzentrationslagern erfüllten, finde ich unredlich und
unsachlich, denn es unterstellt, dass Gegner der Nazis
im Allgemeinen eher nicht diszipliniert und Anhänger
eher diszipliniert waren bzw. sind. Ist das so? Gibt es
dafür Belege? Waren Kommunisten und Sozialdemokraten, die zu den entschiedensten Gegnern des National
sozialismus gehörten, eher undiszipliniert? Konnten
Sowjetarmee und Alliierte und all die Menschen im
antifaschistischen Untergrund undiszipliniert die Nazis
besiegen?
>>>
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sich diese mit den Grundsätzen der GEW oder spiegeln
sie lediglich die Einzelmeinung des Autors wider? An wen
genau richten sich diese Forderungen? Sind die Lesenden
der Zeitschrift die richtige Zielgruppe oder müsste der
Autor nicht viel mehr seine politische Expertise nutzen,
um sich direkt an die Kultusministerkonferenz und
andere zu wenden?
Ist eine Einbettung des Textes in die Zeitschrift der GEW
ohne jeden Kontext und ohne die notwendige kritische
Auseinandersetzung mit dem sogenannten Nationalen
Bildungsforum – ein Forum, das anscheinend auf den
(privat-)wirtschaftlichen Interessen einer Beratungsfirma
gründet – wirklich so eine tolle Idee?
In welcher Funktion schreibt der Autor die zehn Forde
rungen an die Bildungspolitik? Hier fehlt ebenfalls die
nötige redaktionelle Auseinandersetzung mit Inhalt und
Autor.
Außerdem: Warum fällt solchen Menschen erst auf,
dass etwas zu tun ist, wenn sie nicht mehr in der aktiven
Politik sind? Der Mann war immerhin sechs Jahre Staatsminister in Sachsen und 13 Jahre Bundesminister.
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>>> Es ist unredlich, ein Verhalten auf eine einzige oder
einige wenige Charaktereigenschaften zu reduzieren und
diese dadurch verunglimpfen zu wollen.
Disziplin bedeutet für mich nicht „Gehorsam“, sondern
vor allem, sich (eher) konsequent an vereinbarte Regeln
zu halten, ja, aber die Regeln sind es, die der Disziplin
eine positive oder eine negative Note geben. Wer sich
konsequent, also diszipliniert an die Regeln der Achtung
der Menschenwürde eines jeden Einzelnen gehalten
hätte und hält, der hätte dann wohl seine Aufgaben im
Konzentrationslager nicht erfüllt bzw. gar nicht erst dort
gearbeitet und lässt sich auch heute nicht gegen andere
Menschen aufhetzen.
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Angelina Meier, Berlin

WER HAT, BEKOMMT AUCH MEHR
(E&W 1/2022, LESERFORUM SEITE 44: „FESTBETRAG
GERECHTER“, „GEFAHR FÜR DIE DEMOKRATIE“ SOWIE
„STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG FEHLT“)
Kritik an der GEW und den Gewerkschaften insgesamt
ist erlaubt und notwendig. In der Lehrer- und Beamtenschaft hat sich längst eine Hierarchie entwickelt,
die an Ungerechtigkeiten festhalten will. Dabei will
sie natürlich möglichst alle Denkrichtungen unter
einen Hut bringen, weil es auch in der Demokratie um
Mehrheiten gegen die Konkurrenz geht. Dass diese
Mehrheiten allerdings an Geld und Einfluss gekoppelt
sind, wird so wenig wie andere Themen aufgedeckt.
Nach meiner jahrzehntelangen Erfahrung schlagen die
hierarchischen Verhältnisse in den verschiedensten
Gremien als Herrschaft durch. Da geht es nicht um
Gerechtigkeit und Umverteilung, sondern die Zemen
tierung der Herrschaftsverhältnisse. Wer mehr hat,
der bekommt auch mehr.
Es ist zu vermuten, dass die höheren Einkommensgruppen mehr Einfluss in den Entscheidungsgremien haben.
Wie der Adel kämpfen die Mittel- und Oberschicht um
ihre Privilegien, treten nach unten und schotten sich ab.
Wer die Bewerbungen und Kandidatenaufstellungen
aus der Praxis kennt, weiß, dass die Berufsgruppen in
allen Gremien vom Stadtrat bis zum Bundestag nicht die
Bevölkerung repräsentieren – und so ist es auch in der
Beamtenschaft wie innerhalb der GEW und des DGB.
Herbert Kleiner, Argenbühl

SCHREI NACH ZENSUR
(E&W 1/2022, MITGLIEDERFORUM SEITE 45 F.:
„DIFFAMIEREND“)
Mit etwas Humor könnte man konstatieren, dass die
GEW bei ihren grünen Anhängern ein bisschen demokratische Bildung betreiben sollte. Der Autor Christoph
Scheuring breite „undifferenzierte Meinungen“ über die
Grünen und „Fridays for Future“ aus, meint Leserbriefschreiber Bernd Burichter. Eine Meinung zu haben ist
offenbar das größte Verbrechen, welches man begehen
kann. Erst recht, wenn es um die Grünen geht.
Es ist bekannt, dass die Grünen vorrangig ein großstädtisch-akademisches Milieu bedienen, also eines, das der
Natur nicht besonders nahe steht. Die Heuchelei unseres
Landes, „das Klima“ retten zu wollen, während man an
einfachsten Maßnahmen zum Umweltschutz scheitert,
soll offenbar nicht benannt werden. Gleiches gilt für
den Konflikt, der sich aus „sauberer Energie“ und dem
Vollstellen der Landschaft mit Windkrafträdern oder
dem Bau von Biogasanlagen ergibt. Der Hinweis auf die
Herkunft der meisten Anhänger der Grünen und „Fridays
for Future“ im Artikel ist ebenfalls richtig und belegt. Der
Leser fühlt sich offenbar so ertappt, dass er nach Zensur
schreit. Einen Artikel, wie man die Grünen nach dem
Krieg im Kosovo und ihrer Beteiligung an den Sozialstaatsverbrechen der „Agenda 2010“ als „Linker“ immer
noch verklären kann, fände ich hingegen interessanter.
Catharina Eckstein, Leipzig.

EIN GROSSES VERDIENST
(E&W 1/2022, SEITE 45: „EINE ÄRA GEHT ZU ENDE“)
Den Artikel habe ich mit Interesse und großer Zustimmung gelesen, auch ich habe Gerhard Jens, bis Ende
2021 Leiter der Bundesrechtsschutzstelle der GEW,
in meiner aktiven Zeit kennen und schätzen gelernt.
Das auch im Rentenalter nicht abschaltbare Korrektur-Auge hielt bei der Lektüre aber an einem Satz inne:
„Es ist ein großer Verdienst von Gerhard Jens, dass
er rechtzeitig einen Umstrukturierungsprozess einge
leitet hat, …“
Hat er viel Geld dafür bekommen? Er war doch ehrenamtlich tätig?!? Oder war „ein großes Verdienst …“
gemeint? Vielleicht gibt es den Unterschied gar nicht
mehr im neudeutschen Sprachgebrauch? Vergewisserung im Internet ...
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Dachzeile in Wikipedia über dem Stichwort Verdienst:
„Dieser Artikel behandelt das Verdienst in ethischer Hinsicht. Für den Verdienst siehe Einkommen.“ Also doch.
Rüdiger Schmidt, Berlin

UNSINNIGE NEUERFINDUNG

Der Mitglied, die Mitgliedin und die Mitgliederinnen? Das
Neutrum scheint dem weiblichen Mitglied der GEW, das
diesen Leserbrief verfasst hat, offenbar unbekannt oder
ideologisch verdrängt. Da kann man nur hoffen, dass es
sich bei der Kollegin nicht um eine Lehrerin handelt, die
solches Unwissen weitergibt.
Werner Dörr, Polch

(E&W 1/2022, LESERFORUM SEITE 46: „AUS DER
GESCHICHTE LERNEN“)

VERSTÜMMELUNG DER SPRACHE

Ich gestehe, ich bin kein Freund des Gendersternchens,
noch weniger des Sternchens mit vorhergehendem Bindestrich und behelfe mich in der Regel mit der „konservativen“ Methode, beide Geschlechter zu nennen, statt
diese in Sprachpausen oder Sternchen zu verhunzen.
Richtig schlimm finde ich es aber, wenn – noch dazu im
Bildungsbereich – Neuerfindungen jenseits der deutschen Sprachwirklichkeit benutzt werden. Im genannten
Leserbrief war das nach dem eingangs benutzten Terminus „GEW-Mitglied-*innen“ einige Zeilen weiter der
Halbsatz „bin schon zahlreiche Jahrzehnte Mitglied-in“.

Ich verstehe nicht, was daran schlimm sein soll, für ein
Streikcafé ein 2G-Lokal auszusuchen. Ich nehme dies
eher als Wertschätzung gegenüber den teilnehmenden
Mitgliedern wahr, da diese in einem 2G-Lokal deutlich
geschützter sind als in einem anderen. Ich erwarte
von einer Organisation, dass sie sich um ihre Mitglieder
kümmert, auch um deren Gesundheit.
Es ist doch so, dass wir uns zwar über die Maßnahmen
der Regierung streiten können, nicht jedoch über die
Existenz des Virus und dessen Auswirkungen auf die
Gesundheit sowie das Leben der Betroffenen. Ob sich

28.
04.
2022

>>>
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>>> jemand impfen lässt oder nicht, ist die jeweilige Entscheidung dieses Menschen; sobald andere potenziell
gefährdet sind, ist jedoch Rücksichtnahme gefordert.
Noch ein anderes Thema, liebe Brigitte DomurathSylvers: Selbstverständlich verstehe ich Ihr Bemühen um
eine gendergerechte Sprache. Doch: Ihre Art, Personen
im Plural zu beschreiben, wirkt extrem verstörend
auf mich, zumal das Wort „Mitglied“ Neutrum, also
geschlechtsneutral ist und deswegen keinerlei Genderung bedarf. Da bedarf eher das Wort „Mensch“ (Maskulinum) des Genderns. Besser noch wäre es, wir fänden
eine Ausdrucksweise, die Gendern überflüssig macht. Bei
der Gleichstellung aller Menschen gibt es drängendere
Aufgaben als die Verstümmelung der deutschen Sprache.
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Marc Herrmann, Waldenburg

HEUCHLERISCH
Es geht nicht um politische Konformität, sondern um
eine Schutzmaßnahme vor Ansteckung mit diesem
Virus. Die Freiheit ist ein hohes Gut, das man schützen
muss! Aber Freiheit ist keine Einbahnstraße, sondern
eine Verpflichtung zur Solidarität mit den Mitmenschen. „Unsere Stärke besteht in der Einheit, nicht in
der Ausgrenzung!“ Diese Aussage ist absolut richtig!
Nur die Ausgrenzung beklagen, ohne sich um den Nachbarn zu kümmern, der sich vielleicht aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen kann, ist heuchlerisch und
effektheischend.
Dieses Jammern und Klagen über „Freiheitsraub“ gab
es schon bei der Einführung der Gurtpflicht und beim
Rauchverbot in öffentlichen Räumen. Dagegen gibt es
ein einfaches Argument, das man auch auf die COVIDImpfung übertragen kann: Ein Raucher kann leicht über
Stunden auf das Rauchen verzichten, ohne Schaden
zu erleiden. Der Nichtraucher kann aber nur etwa 30
Sekunden den Rauch nicht einatmen!
Hans-Georg Hannig, Graasten (DK)

Wenn aber nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer
eingestellt werden, fällt die Bildung einfach aus bzw.
werden die noch tätigen Lehrkräfte, die ja verbeamtet
sind, immer mehr belastet. Sprich immer weniger
Lehrkräfte sollen immer mehr leisten. Die Fahrwege der
Grundschüler werden immer länger, eine Berufsausbildung vor Ort findet nicht mehr statt; von einst über
100 Berufsschulen sind nur noch 37 übrig geblieben.
Eltern wacht endlich auf und tut etwas für eure Kinder.
Lehrkräfte sollten sich verstärkt gewerkschaftlich
organisieren.
Jochen Weiß, Suhl

PÄDAGOGISCHE BEGRÜNDUNG FEHLT
(E&W 2/2022, SEITE 26 FF.: „STEUERERHÖHUNGEN
FÜR WOHLHABENDE“)
Eine Bemerkung zum Interview mit Prof. Truger: Die
Uneinheitlichkeit des Bildungsföderalismus wird nur
mit arbeitsmarktpolitischen Argumenten (Arbeitsplatzwechsel) kritisiert. Das ist keine pädagogische
Begründung! Ebenso wird einer längeren Betreuung
sowie stärkeren Vorgaben von oben das Wort geredet.
Alles in meinen Augen keine pädagogischen Gründe! Ich
würde mir eine klarere Positionierung der Gewerkschaft
wünschen! Auch gegen die andauernde Bevormundung
durch Vorgaben von oben.
Gerade Corona hat doch gezeigt, was passiert: Es werden
die verrücktesten Vorgaben durchgeboxt und im Notfall
die Arbeitskräfte in den „systemrelevanten Bereichen“
zur Arbeit verpflichtet. Bei anschließenden Tarifverhandlungen werden dann Lohnerhöhungen verweigert, weil
Kosten gespart werden müssen. Wie soll unter diesen
Bedingungen eine Ausweitung der Betreuung geleistet
werden? Vermutlich auf Kosten der Beschäftigten, wie
wir es in den vergangenen Jahren sowohl in den Kindergärten als auch an den Schulen gesehen haben.
Michael Willemsen, Bielefeld

ELTERN WACHT AUF!
(E&W 2/2022, SEITE 24: „ES IST VIEL ZU TUN“)
Der Untergang der Bildung fing 1990 an, als der Osten
das bundesdeutsche Bildungssystem übernehmen
musste. Allerdings hatte ich nicht mit einem so schnellen
Niedergang der Bildung gerechnet. So fehlt es in Thüringen derzeit an einer ausreichenden Zahl Lehrkräfte.

DANKBAR FÜR IMPFUNG
(E&W 2/2022, MITGLIEDERFORUM SEITE 45 F.:
„IMPFFORDERUNG FALSCH“ UND „ANDERE
ANSICHTEN UNERWÜNSCHT?“)
Das neue Design der E&W gefällt mir gut. Damit meine
ich beispielsweise den Verzicht auf den Blocksatz der
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In eigener Sache:
Neues Layout der E&W

Texte und das neue Papier. Ärgerlich sind für mich nur
die Leserbriefe der Impfgegner:innen, die eigentlich
nicht zu einer Bildungsgewerkschaft passen. Das
Fehlen von Langzeitstudien bei einem Impfstoff, der
erst seit gut einem Jahr in Mengen verfügbar ist, kann
nicht verwundern. Ich bin der GEW dankbar, dass Lehrer:innen in Sachsen-Anhalt bereits im März 2021 ein
erstes Impfangebot bekamen. Wenn Impfschwurbler
nicht im demokratischen Diskurs oder in den seriösen
Medien zu Wort kommen, ist das meines Erachtens
verständlich. Ich möchte die Rundfunkgebühren oder
das Geld für Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements
auch nicht für ein pseudowissenschaftliches Ver
schwörungs-Geschwurbel ausgeben. Ebenso gilt für
die E&W, dass sie im guten neuen Design nichts von
ihrem gewerkschaftlichen oder pädagogischen Gehalt
aufgeben sollte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum neuen Layout
der E&W haben die Redaktion einige Zuschriften erreicht.
Diese sammeln wir und werden sie in der A
 pril-Ausgabe
der E&W in einem Block veröffentlichen.
Die Redaktion

Kontakt
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.
E-Mail: katja.wenzel@gew.de
Die Redaktion bittet darum, die Leserbriefe mit einer
maximalen Textlänge von 1.200 Zeichen (inklusive
Leerzeichen) einzusenden.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
Anonym zugesandte Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.

Stephan Schneberger, Magdeburg

Ihre Anzeige in der E&W: Tel. 0201/84300-0 · anzeigen@stamm.de

Die Quintenzirkeluhr

GIZ/ZFD

und viele Lehrmittel am Puls der Zeit

www.schulorganisation.com
Dokumentation
Organisation
Rechtssicherheit

T 02521 29905-10
Hamburg

Schülertouren

St. Pauli, Speicherstadt, Hafenrundfahrt
kiezjungs@gmail.com, T: 040-27872891

www.kiezjungs.com

U

Insel Rügen:

S

Ferienwohnungen
direkt am Wasser mit traumhaftem
Seeblick, ruhig, sonnig, komfortabel
Fam. Jens:
Tel. 038301 60289
www.alte-bootswerft.de

D E S I G N

UvdS-Design.com
info@UvdS-Design.com
webshop.uvds-design.com

www.ziviler-friedensdienst.org/klimakrise

an der Holsteinischen Nordseeküste für
Klassenfahren, Seminare, Urlaub, Freizeiten

Stück ...

Naturstein-FeHs (2-4 Pers), absolute
Ruhe, Olivenbäume, Zypressen, freie
Sandstrände an Pinienwäldern.

www.gruppenhaus-nordsee.de
Ruf: 04941 68865, Herr Sandhorst
TOSKANA-MEERBLICK

bauen Sie
mit uns an einer Zukunft
ohne Alzheimer. Infos unter:

0800 - 200 400 1

(gebührenfrei)

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z95

Diese jungen Menschen kommen aus Ruanda. Sie gehören
verschiedenen ethnischen Gruppen und politischen Lagern an.
Dass sie am Internationalen Friedenstag gemeinsam Bäume
pflanzen konnten, hängt wesentlich vom Frieden in ihrem Umfeld
ab. Denn nur in Friedenszeiten kann es gelingen, kooperative
Lösungen für die globalen Herausforderungen der Klimakrise zu
finden. Zivile Konfliktbearbeitung ist für diese Aufgabe wie gemacht
und muss auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Gruppenhaus für
Selbstversorger

Stück
für

www.toskana-urlaub.com 08662/9913

#NIEWIEDERKRIEG!
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verurteilen
den russischen Einmarsch in die Ukraine auf das Schärfste.
Russland bricht unverhohlen mit dem Völkerrecht und den
Grundsätzen der UN-Charta. Es muss weiter mit Hochdruck
an diplomatischen Lösungen gearbeitet werden. Die militä
rische Aggression muss sofort beendet werden. Unsere
Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Europa muss
umfassende humanitäre Hilfe leisten. Nie wieder Krieg!
Stellungnahme des DGB und der GEW vom 24. Februar 2022

