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INHALT

IN BILDUNG INVESTIEREN, RESILIENZ FÖRDERN!

Liebe Kolleg*innen,
das dritte Pandemie-Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Für

Unterstützung für
Schulen: Herkunfsprachliche Vertretungskräfte

viele von uns hat Corona den anfänglichen Schrecken verloren. Auch wir sind froh, dass für die meisten Einrichtungen
der Kindertagesförderung, für die Schulen und Hochschulen ein hoher Grad an Normalität wiederhergestellt ist.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge vermitteln nicht zwingend

„Integration in Bildung“.

sem Heft einen Bericht über
haben 75 Kitas und Horte

Annett Lindner
und Nico Leschinski,
Landesvorsitzende der
GEW M-V

besucht. Vielen Dank für die Gastfreundschaft an jedem

einzelnen Ort! Was wir daraus mitnehmen, haben wir für

Euch zusammengefasst. Wie immer lohnt sich also ein Blick

es gibt noch immer zu wenig Luftfiltergeräte, die Digitali-

wir im kommenden Jahr unser 33-jähriges Gewerkschafts-

bestimmte Abläufe sind nun eingeübt. Andererseits nein,

sierung der Schulen ist längst noch nicht umgesetzt, wie

zur Pool-Testung aufgebaut. Hier braucht es aus unserer

Sicht deutlich mehr Anstrengungen seitens der Landesregierung in solchen Krisen vor die Lage zu kommen.

Eine andere „Krise“ ist ein ausgewachsener Krieg. Wir

einhergehende Verletzung der territorialen Integrität der
für eine sofortige Forderung nach Frieden ein!

Die mit dem Krieg einhergehende Fluchtbewegung, vor

allem auch junger Menschen, birgt für uns große Herausforderungen, die zu meistern es unsere Aufgabe ist. Doch
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ser Ausgabe heißt deshalb:

auseinandergesetzt. Sind wir gut vorbereitet? Einerseits ja,

verurteilen den Angriffskrieg Russlands und die damit

die Positionen der Redaktion oder
der GEW MV. Für den Abdruck
eingesendeter Beiträge behält
sich die Redaktion das Recht auf
Kürzungen vor.

Themenschwerpunkt in die-

unsere große Kita-Tour. Wir

Ukraine ohne Wenn und Aber. Als Gewerkschaft stehen wir
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derungen, wie diesen. Der

Betreuungsengpässen, Stundenausfällen und Distanzlehre

wurden noch immer nicht die notwendigen Kapazitäten

Nachgefragt! …bei
Tino Hübner, Referendar, Vorsitzender der
Jugend- und Ausbildungsvertretung MV

erscheint uns als sinnvoller

Umgang mit Herausfor-

Außerdem findet Ihr in die-

jüngst auch eine Studie im Auftrag der GEW belegte und es

Integration in
Bildung

derierten Austausch treten,

Dennoch ist uns bewusst, dass mit dem Herbst erneut

eine Erkrankungswelle auf uns zukommen kann, die zu

Know-how der Lehrkräfte-Generation
Ruhestand im In- und
Ausland  gefragt

in einen ständigen und mo-

in unser Bildungsmagazin. So verraten wir euch auch, wie
jubiläum begehen wollen (Pssst… mit Euch allen!). Zum

Abschluss noch ein kurzer Eindruck vom DGB-Bundeskongress. Dort haben wir mit Yasmin Fahimi erstmals eine

Frau an die Spitze des DGB gewählt. Es ist 2022! Gut so. Und

neben vielen anderen Dingen, von denen an verschiedenen
Stellen schon berichtet wurde und noch berichtet wird, hat

der DGB-Bundeskongress einen, gemeinsam vom DGB und

Verdi eingebrachten, Initiativantrag beschlossen, in dem die
Mitglieder der DGB-Gewerkschaften aufgefordert wurden,

den Tarifkampf für Verbesserungen im SuE zu unterstützen.
Dies haben wir sofort mit einer ersten Streikabordnung

umgesetzt. Bis zum Redaktionsschluss stand leider noch
kein Verhandlungsergebnis fest. Doch in unseren GEWNews im Internet werdet Ihr zu jeder Zeit aktuell informiert.

machen wir uns nichts vor. Erneut trifft eine Krise auf ein

In diesem Sinne, bleibt uns GEWogen!

Ressourcen zur Bewältigung der alltäglichen Anforderun-

Annett Lindner und Nico Leschinski

gen fehlt. Unserem Bildungssystem fehlt es an Resilienz. Es

Eure Landesvorsitzenden

ationen zwischen den Bedarfen kommen. Wartelisten auf

Kita- und Hortplätze, zu wenige Förderstunden, zu wenig

pädagogisches Personal in den Bildungseinrichtungen –

diese Fakten lassen sich nicht wegdiskutieren. Anfangs hat

sich das Land mit diesem Eingeständnis schwergetan. HippHipp-Hurra, schien das Motto. Allein die Rückmeldungen

von der Basis zeichneten ein anderes Bild. Als Gewerkschaft
haben wir deshalb aktiv die Beteiligung derselben bei der
Krisenbewältigung eingefordert. Ein Ukraine-Gipfel, eine

Art „Runder Tisch“, an dem alle Akteur*innen miteinander

über das, was auf uns zukommt, sprechen und miteinander

Anzeige

Persönliche Rechtsberatung
0385 48527-16

Heinz Reinhard Grämke,
Leiter der Landesrechtsschutzstelle
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die Lehren aus dieser Zeit und wie können sie uns jetzt
helfen zu helfen? Welche Bedürfnisse haben die Menschen, die jetzt zu uns kommen?

Wie viele der jetzt schutzsuchenden Kinder und Jugendliche sind, ist noch unklar. Doch dürfte ihr Anteil zwischen
30 und 50 Prozent betragen. Zuletzt meldete das Innenministerium die Zahl von 17.000 Geflüchteten.Damit

wird deutlich: Die Herausforderungen, vor denen wir in

der Bildung von der Kindertagesförderung bis hin zu den
Hochschulen stehen, sind immens und sie sind nicht 1 zu
1 mit denen aus 2015/16 zu vergleichen, auch wenn wir
daraus lernen können (und sollten).
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Diese Situation trifft uns inmitten einer Pandemie, in

der Kinder und Jugendliche seit zwei Jahren unter hoher

Belastung stehen und auf vieles, auch dringend Notwendiges verzichten mussten. Und sie trifft auf Beschäftigte,

Inklusion bedenkt diese Umstände mit. Gute inklusive

Bildung könnte jetzt von klein auf begleiten, annehmen

und ermöglichen. All dies fordert die GEW MV seit Jahren.

Dennoch fangen wir einmal mehr wiederkehrend von vorne an. Dies ist nicht in allen Belangen notwendig, wenn
wir gewisse Angebote wie beispielsweise Sprachkurse

verstetigen, Fortbildungen zu Deutsch als Fremdsprache

für die Lehrer*innen und Lehramtsstudent*innen öffnen

und regelmäßig anbieten und auch die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen und die Stärkung von

Resilienz in die Ausbildung der Lehrer*innen und sozialpädagogischen Fachkräfte mit einbinden.

GEFLÜCHTETE LEHRKRÄFTE EINBEZIEHEN

Die Schüler*innen aus der Ukraine sollten wieder un-

terrichtet werden und dafür bedarf es Lehrer*innen, die

diesen Unterricht geben. Unter den Geflüchteten befinden
sich auch Lehrkräfte, die Fachunterricht in der Herkunfts-

die seit zwei Jahren unter einer enormen Zusatzbelastung

sprache erteilen können. Hierfür fordern wir 200 zusätzli-

sozialer Frieden – all dies gilt es jetzt zu gewährleisten und

rung in den Tarifvertrag der Länder erhalten sowie eine

arbeiten.Inklusion, Arbeitsgesundheit, Gesundheitsschutz,

zu wahren! Dazu soll dieses Positionspapier Gedanken

sammeln, sortieren und deutlich machen, was nötig ist.
PERSPEKTIVEN PRÜFEN, ANGEBOTE MACHEN

che Vollzeitlehrkräfte, die eine angemessene EingruppieAnstellung für mindestens zwei Jahre. Das Niveau in der

deutschen Sprache ist hierbei mit A2 zunächst ausrei-

chend. Sollte es zum Unterrichten von Schüler*innen mit

der Erstsprache Deutsch kommen, sollte grundsätzlich das

Für eine bestmögliche Integration ist es notwendig aus

Sprachniveau C1 vorgewiesen werden. Ausnahmen sind

wachsenen zu denken, ihre Eltern mit einzubeziehen und

oder Fachunterricht in der Fremdsprache (C1 Englisch –

der Perspektive der Kinder, Jugendlichen und jungen ErBeziehungen anzubieten, sowie vorhandene zu stärken.
Kita und Schule sind kein Selbstzweck. Pädagogische

Angebote, seien sie in der Kita, in den Schulen oder an den
Hochschulen müssen je-

für Fremdsprachenunterricht (bspw. Russisch, Arabisch)
Englischunterricht/ Mathematik auf Russisch) möglich.

Die Anerkennung der Studienabschlüsse ist zudem transparent und zeitnah notwendig.

weils individuell geplant
und angeboten werden.

Die Suche nach Schutz und
Vorbemerkung: Dieser Schwerpunkt wurde durch die

WIE WIR GEFLÜCHTETE IN ALLEN BEREICHEN DES

Referent*innen aller Vorstandsbereiche erarbeitet. Es

POSITIONSPAPIER

aktive Mitarbeit der Ehrenamtlichen und zuständigen
wurde sorgfältig recherchiert. Dennoch erhebt dieses

Positionspapier keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung können Fragen

bereits beantwortet sein bzw. sich neue Fragen aufgetan
haben. Hinweise, Berichte und Fragen können jederzeit

in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Auch wenn das

Hauptaugenmerk sich zurzeit auf die Schutzsuchenden aus
der Ukraine richtet, so ist es der GEW MV wichtig, darauf
hinzuweisen, dass die nachfolgenden Erläuterungen für

alle Menschen mit Migrationshintergrund, die sich in MV
niederlassen, gleichermaßen zutreffend sind.
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BILDUNGSSYSTEMS GUT INTEGRIEREN KÖNNEN – EIN
Seit dem 24. Februar dieses Jahres versetzt der Einmarsch

der russischen Armee in die Ukraine ganz Europa in Angst
und Schrecken. Wie ergeht es angesichts dieses Krieges

und seiner Gräueltaten den Menschen aus den Kriegsge-

bieten, die nun in Deutschland auf der Suche nach Schutz
für ihr eigenes Leben und das ihrer Familie sind?

Die Zahl der Schutzsuchenden ist hoch. Unweigerlich fühlen wir uns an die Jahre 2015 und 2016 erinnert, in denen
ebenfalls Menschen in bis dahin nicht bekanntem Maße

auch nach Mecklenburg-Vorpommern strebten. Was sind

Sicherheit haben Vorrang.

Das Ankommen sollte den
Geflüchteten möglichst
leicht gemacht werden
und ihre persönlichen

Bedürfnisse gilt es voranzustellen.

Krieg und Flucht sind nicht
das erste Mal Grund dafür,

dass schutzsuchende Menschen in Mecklenburg-

Vorpommern ankommen
und es wird auch nicht

das letzte Mal sein. Echte

www.gew-mv.de
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bürokratische, zeitintensive Hürde, die es zu vereinfachen

gilt, um Plätze in Kindertageseinrichtungen anbieten zu

können. Damit einher geht, dass die räumliche Situation,
die die Anzahl der möglichen Plätze rechtlich vorgibt, er-

höht beziehungsweise zeitweise missachtet werden muss,
da es andererseits keine Kapazitätserhöhung gibt.

Hier kann die gewerkschaftliche Position nur sein, dass

eine solche Lösung lediglich über einen fest definierten

Zeitraum hinweg Anwendung finden darf und im Sinne
des Kindeswohls auch regelmäßig überprüft werden

muss. Die aktuelle Situation darf jedoch nicht auf dem

Rücken der Erzieher*innen und sozialpädagogischen Fachkräfte erfolgen. Das Land muss seine Anstrengungen aus

dem Koalitionsvertrag für eine auskömmliche Finanzie-

rung durch einen landesweit einheitlichen (gesetzlichen)

Mindestpersonalschlüssel jetzt unverzüglich vorantreiben
und darüber für eine auskömmliche Finanzierung der
Arbeit in der Kindertagesförderung Sorge tragen.
NOTWENDIGKEITEN:

• Beachtung des Prinzips „Kindeswohl muss Vorrang haben“
bei allen Entscheidungen

• zusätzliche Gelder für das gesamte Bildungssystem
• eine Analyse zur quantitativen Erfassung des Bedarfs im
Kinder- und Jugendhilfebereich

• eine transparente Anerkennungsstruktur für

sozialpädagogische Fachkräfte aus dem Ausland

KINDER- UND
JUGENDHILFE:
IM ZWIESPALT ZWISCHEN SOLIDARITÄT UND QUALITÄT
Auch ohne den Krieg befinden wir uns in Mecklenburg-

Vorpommern in einer unsicheren Bildungslandschaft. Die

Kinder- und Jugendhilfe hat den schlechtesten Fachkraft-

• Vereinfachungen bei bürokratischen Anträgen
wie beispielsweise zu Überbelegungen in
Kindertageseinrichtungen

• einen landesweit einheitlichen Mindestpersonalschlüssel
• schnelle Angebote zur Weiterbildung für die Arbeit mit
Menschen mit traumatischen Erfahrungen

Kind-Schlüssel im Bundesgebiet, einen akuten Fachkräfte-

• eine Stärkung des Bundesprogramms

für alle Kinder und Jugendlichen. Sie stößt also jetzt schon

• begleitendes psychotherapeutisches Fachpersonal für

mangel und großflächig keine ausreichenden Kapazitäten
an ihre Grenzen und geht zu oft weit darüber hinaus.

Besonders im Hinblick auf die bereits seit zwei Jahren

WIR MÜSSEN UNSERE
HEILUNG VON DER ASCHE
TOTER EMPIRES IN EINER
WEISE ABSCHLIEßEN, DIE
UNS NICHT IN NEUE
FORMEN VON HERRSCHAFT
UND UNTERDRÜCKUNG
ZURÜCKWIRFT.

„Fachkräfteoffensive“

die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie
Sprachmittler*innen (bspw. für Elterngespräche)

andauernde Pandemie ist das sozialpädagogische Personal deutlich be- und überlastet. Mit der Aufnahme von

Schutzsuchenden in die Einrichtungen kommen darüber
hinaus weitere Herausforderungen auf uns zu. In Bezug
auf die Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen

ist es bei Kapazitätsüberschreitung möglich, einen Antrag
auf Überbelegung zu stellen. Dieser ist allerdings eine
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MARTIN KIMANI, KENIAS BOTSCHAFTER
BEI DEN VEREINTEN NATIONEN
(AM 22.2.2022 IN EINER REDE VOR DEN UN ZUR RUSSISCHEN
ANERKENNUNG DER UKRAINISCHEN REGIONEN DONEZK
UND LUHANSK ALS EIGENSTÄNDIGE „VOLKSREPUBLIKEN“)
www.gew-mv.de
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Das Land bietet für die Lehrkräfte bereits Fort- und Wei-

DIE DAZ-ZUWEISUNG
MUSS ZUSÄTZLICH IN DAS SYSTEM
GESPEIST WERDEN.

terbildungen zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen an. Dieses Angebot ist auf alle Schulformen
zu erweitern und zu verstetigen, da die Stärkung der Res-

ilienz immer ein pädagogisches Thema ist sowie auch die

Arbeit in Bezug auf Traumata. „Deutsch als Zweitsprache“
und „Deutsch als Fremdsprache“ gilt es ebenfalls als Weiterbildungsmöglichkeit anzubieten und zu verstetigen.

gend sowohl deutsche als auch ukrainisch und russische
(Sprach-) Lehrer*innen für Ukrainisch und Russisch (re-)

aktiviert und in die Schulen geholt werden. Weiter ist es

relevant, die räumlichen und finanziellen Situationen der

SCHULE:
INDIVIDUELLE UND GEMEINSAME BILDUNG

Schulen mitzudenken – denn wo kein Platz ist und keine
Lehrer*innen sind, kann kein Unterricht stattfinden. Ab-

hängig von der Entwicklung in der Ukraine müssen wir für

MV von etwa 3.000 oder mehr Schüler*innen ausgehen, die

„VOM KIND AUS DENKEN“

in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach

zahl von verschiedenen Ausgangssituationen. Einige

bedarf entstehen zusätzliche, sehr individuelle Herausfor-

Im Bereich der schulischen Bildung gibt es eine Viel-

Schüler*innen werden beispielsweise im Distanzunter-

richt durch ihre ukrainischen Lehrkräfte weiter beschult.

Dies ist eine gute Möglichkeit, den Kindern und Jugendli-

chen etwas Beständigkeit zu geben, weshalb sie nicht aus

diesen Strukturen herausgeholt werden sollten. Allerdings

gilt es, ihnen ein Angebot im Sinne des Ganztages zu

zu beschulen sind. Für geflüchtete Kinder mit Förderschulderungen. Ein Beispiel: Um ein gehörloses Kind aus der

Ukraine aufzunehmen, bräuchte es einen Dolmetscher der

die ukrainische Gebärdensprache in die deutsche Lautsprache übersetzt. Oft werden durch die Elternhäuser zusätzli-

Im Bereich der Lehrkräfte ist eine Anerkennung der Ab-

außerschulischer Bildungsangebote mit Gleichaltrigen am

verschiedenen Schulformen schnellstmöglich zu klären.

Nachmittag realisiert werden. Hier bieten sich unter anderem Sprachkurse an, die die Kinder besuchen können.

Für die Geflüchteten, bei denen aktuell keine Beschulung

stattfindet, ist es notwendig, dass sie schnellstmöglich in
den Schulen integriert werden. Zurzeit werden die DaZ-

Fremdsprache für alle Schulformen sowie deren

sprachidentische pädagogische Fachkräfte zu ergänzen.
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orientiert

• zusätzliche finanzielle, personelle und sächliche
Ausstattungen, die in den Schulen ankommen

• zügige Kalkulation der Zuweisungen für die erwarteten
Schüler*innenzahlen sowie deren Einspeisung in das
System

• inner- und außerschulische Angebote mit Gleichaltrigen
zur besseren Integration

• die Reaktivierung und Einstellung von ukrainisch

Verstetigung

• die Anerkennung von Deutsch als erste/zweite

Fremdsprache für alle Bildungsabschlüsse (unabhängig
von der Herkunft der Schüler*innen)

• zusätzliche Deutschkurse für Kinder und Jugendliche
(dafür bspw. bestehende ehrenamtliche Strukturen
nutzen und entsprechend ausstatten)

• 200 Vollzeitlehrer*innen für den Unterricht in

der Erstsprache für mindestens zwei Jahre mit

entsprechendem Sprachniveau, die nach TV-L mit festem
Wochenstundensatz eingruppiert werden

• sozialpädagogische Fachkräfte mit Herkunftssprache als
Integrationshelfer*innen

und russisch sprechenden Lehrer*innen und

sozialpädagogischen Fachkräften in den Schulen
• einfache Möglichkeiten für Schulen, selbst akquiriertes

Personal zu melden und in die Anerkennung zu bringen

• die  Einstellung von sprachidentischen Lehrkräften und
Sozialpädagog*innen in einem verkürzten

Ländern des afrikanischen Kontinents wertschätzen und

ihnen ein beschleunigtes Qualifizierungs- und Einstiegsverfahren in den Schuldienst ermöglichen. Gleichzeitig

notwendig, das sowohl im städtischen als auch im länd-

finden in der Schule ist es notwendig, DaZ-Angebote durch

an den Bedürfnissen der geflüchteten Schüler*innen

Erfahrungen, Resilienz stärken und Deutsch als Zweit-/

Schutzsuchender, wie etwa aus Syrien, Afghanistan oder

elle Förderung auf der Strecke. Die DaZ-Zuweisung muss
besseren Verständigung und einem gesteigerten Wohlbe-

• Angebote von Fort- und Weiterbildungen zu den

Das Land muss endlich alle Ressourcen, auch die anderer

ist ein durchgängiges Angebot an Sprachkursen zur

dringend zusätzlich in das System gespeist werden. Zur

Qualifikationen über eigens eingerichtete Meldestellen

schlüsse nicht nur der ukrainischen Lehrer*innen für die

Stunden über das Förderbudget realisiert. Je nach Schule
bleibt dabei Deutsch als Zweitsprache oder die individu-

zusammenhängend die sofortige Erfassung von

che Hilfsmittel gestellt, die hier ergänzt werden müssen.

geben und so eine bessere Möglichkeit zur Integration zu
bieten. Dies könnte beispielsweise im Sinne inner- und

von pädagogischen Abschlüssen und damit

Sprache das soziale Miteinander stärkt und vereinfacht.

• individuelle Möglichkeiten der Beschulung, die sich

aktuellen Fluchtbewegung aus der Ukraine müssen drin-

• die schnelle und transparente Anerkennung

Themen: Kinder und Jugendliche mit traumatisierten

NOTWENDIGKEITEN:

der Geflüchteten zu erfassen. Vor dem Hintergrund der

für SuS aller Herkünfte

Zudem sind Deutschkurse für die Kinder, Jugendlichen

und jungen Erwachsenen anzubieten, da eine einheitliche

Dazu ist es notwendig, die beruflichen Qualifikationen

Anerkennungsverfahren zur Stütze des DaZ-Angebots

Erreichung des notwendigen Verständigungsstandards
lichen Raum ausgeweitet werden muss. Weiter ist eine

größtmögliche Transparenz für die Lehrer*innen im An-

erkennungsprozess zu garantieren, um ein bestmögliches
Unterstützungssystem gewährleisten zu können.

www.gew-mv.de
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NOTWENDIGKEITEN:

BERUFLICHE
SCHULE:
DEN START ERLEICHTERN

In der Beruflichen Schule ist es wichtig, dass Geflüchtete

• Ansprechpersonen für Bedarfe geflüchteter Menschen
in den Schulen für spezifische Belange sowie die dafür
notwendigen Anrechnungsstunden und Materialien

• digitale Wörterbücher, die von der Schule gestellt werden und
• einen grundsätzlichen Nachteilsausgleich bei Deutsch

auskennt und vor allem beratend tätig sein kann. In Bezug

• Sprachkurse für Fachsprache

auf die bessere Integration in den Klassen, bei Anrech-

nungsfragen oder bei Möglichkeiten in der Antragstellung
können die Schüler*innen somit durch Fachexpertise
bestmöglich unterstützt werden.

Ein entscheidender Aspekt ist auch in der beruflichen

Bildung die Sprache. Die Schüler*innen, die Deutsch nicht
als Erstsprache haben und mit dem Sprachniveau B2 die
Ausbildung beginnen, schreiben am Ende der Ausbil-

dung in der höheren Berufsfachschule und Fachschule

die gleiche Abschlussprüfung wie ihre Mitschüler*innen,

die bereits mindestens zehn Jahre die Allgemeinbildende

als Fremdsprache

• die schnelle und transparente Anerkennung von
Abschlüssen im Bereich der Lehrer*innen

• Angebote von Fort- und Weiterbildungen zu den Themen:

Kinder und Jugendliche mit traumatisierten Erfahrungen,
Resilienz stärken und Deutsch als Zweit-/Fremdsprache
für alle Schulformen sowie deren Verstetigung

• die Befreiung der Schüler*innen vom Unterricht einer
weiteren Fremdsprache

• Deutschklassen bei erfüllter Schulpflicht zur Vorbereitung
auf die Berufsausbildung

Schule in Deutschland besucht haben. Dabei gibt es nur

einen Unterschied: Sie dürfen ein Wörterbuch in ihrer

Erstsprache beantragen, eigenständig erwerben und ab-

HOCHSCHULE UND
FORSCHUNG:

geben, damit sie es in der Prüfung nutzen können. Daraus
ergibt sich die Forderung nach (digitalen) Wörterbüchern
in der jeweiligen Erstsprache in den Schulen. Diese sind

für den Unterricht und die Prüfungen notwendig. Zudem

BILDUNGSBIOGRAFIEN FORTSETZEN

se Rechtschreibung und Orthografie aus der Wertung

gung erhalten und ihr Studium fortsetzen können, wenn

ist ein Nachteilsausgleich einzurichten, um beispielsweiherausnehmen zu können. Additiv sind Sprachkurse in

Bezug auf die Fachsprache anzubieten, da diese nicht in

Große Kita-und Hort-Tour 2022

für den Unterricht und Prüfungen genutzt werden können

und Schüler*innen aus dem Ausland eine feste Ansprechperson haben, die sich mit ihren spezifischen Belangen

GEW MV besuchte 75 Kitas und Horte

Die Geflüchteten sollten eine Hochschulzugangsberechtisie bereits in der Ukraine studiert haben. Die Anerken-

nung von Schulabschlüssen ist transparent und zeitnah

D

wurden sie dabei von den zahlreichen Ehrenamtler*innen

und Betreuung der Kinder von null bis zehn gerecht zu

Lanzke. „Denn in der Zeit von Corona war es so wenig

Verfügung stehen.

Rügen, über Löcknitz an der Grenze zu Polen bis hin nach

ie vergangenen zwei Jahre haben erbarmungslos
offengelegt, welcher Mangel unser Bildungssystem bestimmt und wie dieser zu strukturellen

Problemen führt. Die Kindertagesförderung steht heute

vor der Herausforderung, dem Anspruch zwischen Bildung
werden, ohne dass ihr dafür die notwendigen Mittel zur

zu realisieren. Zudem sind die finanziellen Ressourcen

Das beginnt bei der Eingruppierung und Bezahlung der

Möglichkeit der Sprachtandems zu implementieren. Auf

Beispielsweise sind für zusätzliche Sprachkurse weitere

solvieren, um dann im Lohnkeller der Republik zu landen,

und unterstützen sich bei dem Lernen der Zweit- bezie-

die in dieser Summe keine Berücksichtigung finden. Für

den allgemeinen Sprachkursen abgedeckt werden können.
Für die bessere Integration innerhalb der Schule ist die

freiwilliger Basis finden die Schüler*innen sich zusammen
hungsweise Fremdsprache. Die Lehrer*innen sollten sie

hierbei bestmöglich, beispielsweise durch entsprechende

Materialien unterstützen. Zudem sollten Schüler*innen

von weiterem Fremdsprachenunterricht befreit werden,
da sie bereits eine Fremdsprache erworben haben.

Die Lehrer*innen sollten die Möglichkeit erhalten, sich zu
dem Thema Traumatisierungen, Deutsch als Zweit- be-

deutlich zu erhöhen, da diese nicht annähernd ausreichen.

möglich, wie es eigentlich nötig war.“ Von Sellin auf

Hagenow und Grevesmühlen war den beiden kein Weg

zu weit: „Erzieher*innen gibt es überall und sie verdienen
unsere Wertschätzung“, erklärt Silke Gajek. Sie legt Wert

darauf, dass Klatschen allein dafür nicht ausreicht. Es gab

die Gewährleistung der besseren und kontinuierlichen

Kindeswohl gerecht zu werden.

manchmal landeten Silke Gajek und Christopher Lanzke

Dozent*innen zu vergeben.

Dass Erzieher*innen eine systemrelevante Aufgabe haben,

wieder jemand ausgefallen war und alles neu organisiert

NOTWENDIGKEITEN:

wie definiert sich dieses System eigentlich? Über diese The-

Lehrabdeckung sind mehr Lehraufträge an ukrainische

• die Anerkennung von Hochschulzugangsberechtigungen
• ein Ermöglichen der Fortsetzung des Studiums

ten sind zu verstetigen.

• die Vergabe von mehr Lehraufträgen an ukrainische

Drittländern

Dozent*innen

E&W PLUS Mecklenburg-Vorpommern 2/2022

„Es tat gut, mal wieder vor Ort zu sein“, erklärt Christopher

führt über viel zu wenig Zeit für die pädagogische Arbeit

ziehungsweise Fremdsprache sowie weiteren relevanten
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in den Regionalverbänden.

Mitarbeiter*innen in den International Offices notwendig,

• ein Ermöglichen des Studiums auch für Menschen aus

Themen weiterzubilden. Diese Weiterbildungsmöglichkei-

Erzieher*innen, die eine anspruchsvolle Ausbildung ab-

naler Trägerschaft, Kitas wie Horte, besucht. Unterstützt

bis hin zu großen Gruppen, die es kaum ermöglichen, dem

bezweifelt spätestens seit der Pandemie niemand, doch

viele Gespräche, einzeln, in kleinen Gruppen, mal mit, mal

ohne die Leitungen. Manchmal war genug Zeit zum Reden,

mitten im größten Stress in der Einrichtung, weil gerade
werden musste.

men und die gleichzeitig laufenden Tarifverhandlungen

Auffällig, so schildern es beide, ist, dass die Kolleg*innen

nun endlich wieder in Präsenz mit den Kolleg*innen vor

sorgt sind. Kaum jemand spricht zuerst von sich und darü-

für den Sozial- und Erziehungsdienst wollte die GEW MV
Ort ins Gespräch kommen. Christopher Lanzke und Silke

Gajek sind Referent/in im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Knapp zweieinhalb Wochen waren sie im Frühling

unterwegs und haben etwa 75 Einrichtungen in kommu-

in erster Linie immer um das Wohlergehen der Kinder be-

ber, wie gute Arbeitsbedingungen ganz automatisch auch
zu besseren Bedingungen für die Kinder führen können.
„Mehr Geld wäre gut und auch eine höhere Eingruppie-

rung für Leitungstätigkeiten, ja, das wäre angemessen“,

www.gew-mv.de
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Bergen

>>

ZUM HANDELN
BRAUCHEN WIR DIE BASIS

Sellin

Barth

OSTSEE

Wurstrow

OSTSEE

Neuenkirchen
Bad Doberan

Nachgefragt!
bei Silke Gajek

Kröslin

Greifswald

Satow

Dummerstorf

Neubukow
Krusenhagen

Wismar

Grevesmühlen

Bad Kleinen

Neukloster
Dorf Mecklenburg
Bobitz

Güstrow

Teterow

Sternberg

Brüsewitz

Schwerin
Rastow

Parchim

Lübz

Plau am See

Eldena

auf den Prüfstand, die Förder-

ge der Umsetzung der Inklu-

architektur so geändert wer-

ungsschlüssel in Krippe und

sion und die Chancengleich-

den, dass Bürokratie minimiert

Hort, die zunehmende Büro-

heit. Es wird der beitragsfreie

wird und das Kindeswohl in

kratie, fehlendes Fachpersonal,

Ferienort eingeführt und

jeder Hinsicht Vorrang hat.

fehlende Zeit und und und .

dabei liegen die Bedarfe

Der ökonomisierte Blick ver-

offenbar ganz woanders. So

stellt den Blick auf die Bedarfe

Worüber bist du in Sorge?

kaufen Erzieher*innen in ei-

der Kinder und auch die des

Einerseits über den Fach-

nem Hort in MV Suppenterri-

pädagogischen und sonstigen

Was hat dich beeindruckt?

kräftemangel und die

nen für Kinder, weil vermehrt

Personals in den Einrichtun-

Eindeutig das Engage-

Arbeitsverdichtung bei den

Essen abbestellt werden. Das

gen. Ich wünsche mir außer-

ment und die Zähigkeit der

Erzieher*innen und der

Mittagessen kostet 3,95 Euro,

dem, dass bei der Novellierung

Erzieher*innen und deren

Leitung, andererseits um die

dann reicht es nur noch für

des KiföGs, der Umsetzung der

Leitung, was nicht selten mit

Sichtweise auf die Kinder und

das Brot am Morgen.

Inklusion und Ganztagsschule

einem hohen Maß an Pragma-

deren Bedürfnisse von Seiten

tismus und Kreativität einher

der Verwaltung und Politik,

Was wünschst du dir?

gehört wird. Sie sind schließlich

geht. Oftmals habe ich Frust

aber auch der Eltern. Sorge

Das KiföG muss grundlegend

die Expert*innen.

Neustadt-Glewe

Neustrelitz

ten Fachkraft-Kind-Relation, zu sehr unterschiedlicher Per-

Wir brauchen mehr Zeit für die Kinder!“ Vor allem in den

kreisfreien Städten kommt. Denn es ist der auf Kreisebene

Horten ist der Frust groß. Die Fachkraft-Kind-Relation liegt

Ludwigslust

hier bei 1 zu 22. „Viel zu viel und außerdem werden wir

Techentin

oft wie das fünfte Rad am Wagen behandelt“, reden sich

die Kolleg*innen ihren Frust von der Seele. „Und sie haben

damit auch Recht“, weiß Christopher Lanzke: „Bei den Sen-

kungen der Gruppengrößen wurden sie nicht bedacht, oft

heißt es, dass im Hort doch eh nur Hausaufgaben gemacht

würden – und selbst das muss man erstmal schaffen, wenn

eine Person auf 22 Grundschüler*innen kommt. Dabei ist
begleiten. Und wenn manche

oder helfend zu vermitteln.

in unserer Gewerkschaft.

Kolleg*innen dann noch

Das ist unser Job. Doch es

Gerade der Hort hat mir in

sagen, dass ihnen das Wohl

ist auch notwendig, dass die

der Tour erneut gezeigt, dass

der Kinder viel wichtiger ist

Erzieher*innen ihr „Schicksal“

es ganz eigene Probleme gibt.

als die Bezahlung, dann spürt

in die eigenen Hände neh-

Diese Profis aus den einzel-

man die Liebe zum Beruf!“

men und selbst aktiv werden.

nen Bereichen brauchen wir.

So haben wir zum Beispiel

Wir sind eine Gewerkschaft

Worüber bist du in Sorge?

dort, wo das gelungen ist,

für alle Bildungsbeschäftig-

Da sind zwei Sachen: Zum

Tarifverträge und eine

ten. Was die Politik (noch)

Was hat dich beeindruckt?

einen genau darüber, dass

deutliches Einkommensplus

nicht macht, ist in unserer

„Wie unterschiedlich die

Erzieheri*innen das Wohl

verhandeln können. Das

Arbeit Alltag, wir denken

Einrichtungen eigentlich

der Kinder vor ihr eigenes

sollten auch die bedenken,

alle Bereiche zusammen.

sind. Ich habe vorher schon

stellen und das auch poli-

die in Gewerkschaften ein

Zum Handeln brauchen wir

Einrichtungen besucht, bin

tisch oft ausgenutzt wird.

Feindbild haben.

die Basis, brauchen wir die

selbst Erzieher von Beruf. Es

Zum anderen: Es gibt viele

gibt so viele verschiedene

Beschwerden und wir als

Was wünschst du dir von den

richtungen. Wer mitmachen

Möglichkeiten, Kinder von

Gewerkschaft versuchen bei

Erzieher*innen?

möchte, der meldet sich bei

Anfang an pädagogisch zu

Problemen, diese zu lösen

Wir brauchen aktive Leute

uns!

Nachgefragt! bei
Christopher Lanzke

Kolleg*innen aus den Ein-

der Hort so viel mehr. Es muss aufgefangen werden, wofür

in der Schule oder den Elternhäusern keine Zeit ist und
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sonalausstattung in den verschiedenen Landkreisen und

festgelegte Personalschlüssel, der die Stellen finanziell mal
mehr, mal weniger gut, unterlegt. Ein Dauerthema ist die
Erzieher*innenausbildung, vor allem die der ENZ. Wegen
der Anrechnung der Auszubildenden in den Personal-

schlüssel verzichten Einrichtungen darauf, Berufsnach-

wuchs auszubilden, da diese Stunden in den Schulblöcken
von allen anderen mitgeleistet werden müssen. Nur

wenige Jahre nach ihrer Einführung ist die Ausbildung aus
Sicht der Praktiker*innen reformbedürftig auch was die

vermittelten Inhalte angeht, klagen einige Kolleg*innen.

auch der Ganztag bedeutet Bildung!“

Brandaktuell war für viele Einrichtungen die Änderungen

Und so ist im Wesentlichen die Gruppengröße das bestim-

weshalb erfahren wir das aus den Medien?! Das war die

mende Thema. „Sechs Kinder müssen in der Krippe oft

noch gewickelt, gefüttert, an- und ausgezogen oder ein-

zum Ferienhort. „Warum kommt das so kurzfristig und

häufigste Nachfrage, die wir dazu erhalten haben“, sagt

Silke Gajek. Denn vielerorts war die Personal- und Ur-

schlafbegleitet werden – von einer Fachkraft. Das finden

laubsplanung schon gemacht. Auch Erzieher*innen haben

Gruppen zusammengelegt werden müssten, weil jemand

sich von der Landespolitik und -regierung nicht ernstge-

die Kolleg*innen deutlich zu viel. Oft sei es auch so, dass

aufgrund von Krankheit fehlt, Weiterbildungen würden

Schulkinder und Partnerschaften. „Die Kolleg*innen fühlen
nommen und vermuten, dass dies auch daran liegt, dass

häufig abgesagt, wegen des Personalmangels“, berichtet

das Land für sie nicht direkt als Arbeitgeber zuständig ist.“

Aufgaben sind Teil der pädagogischen Arbeit. Hier werden

Mit einer Menge inhaltlicher Arbeit im Gepäck, sind Silke

Erziehung bilden. Oft musste auf der Tour Aufklärungsar-

kommen. Klar ist für beide schon heute: „Das wird wieder-

Silke Gajek von ihren Gesprächen. Auch diese „pflegenden“
Bindung und Beziehung gestärkt, die den Grundstein zur

beit darüber geleistet werden, dass der Mindestpersonal-

schlüssel eine wesentliche Stellschraube dafür ist, dass es

selbst trotz der im Kindertagesförderungsgesetz festgeleg-
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mehr auf die Praktiker*innen

beschreibt Christopher Lanzke die Gespräche, doch zuerst
sei da immer der Satz: „Wir brauchen kleinere Gruppen.

Hagenow
Kummer

macht mir aber auch die Fra-

den unveränderten Betreu-

Löcknitz

Waren

Crivitz

und Enttäuschung erlebt über

Gajek und Christopher Lanzke von der Kita-Tour wiedergeholt. Klar ist aber auch: Es braucht keine extra Tour dafür.
Wer mit uns sprechen will, kann uns jederzeit einladen
und wir kommen vorbei“. (ms)

www.gew-mv.de
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Urteil stellt Student:innen in Wissenschaftsverwaltung besser

Nachgefragt!

Meilenstein gegen Tarifflucht
an den Hochschulen

T

ätigkeiten von Studierenden in der Verwaltung müs-

wissenschaftlichen „Hilfskräften“ werden einseitig vom

werden, das entschied kürzlich das Arbeitsgericht

Bachelor-Abschluss etwa gab es ab Sommersemester 2021

sen nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) bezahlt

Rostock. Geklagt hatte ein Student mit Unterstützung der

Finanzministerium MV festgelegt. Für eine Hilfskraft ohne

nach dem TV-L richtet, sind die Tätigkeiten und die Berufser-

Arbeitsbedingungen von sog. studentischen Hilfskräften an

unabhängig vom Bildungsabschluss. Für einfache Servicetä-

tigkeiten geht die Vergütung in der Entgeltgruppe 2 bereits

Mindestlohn, das sind die Bedingungen, zu denen die aller-

kann sogar die EG 9a mit 18,23 Euro für sich einfordern.

als einem halben Jahr und eine Bezahlung knapp über dem
meisten der über tausend studentischen Beschäftigten an

WAS GILT FÜR ANDERE STUDENTISCH BESCHÄFTIGTE?

Alexandra Mühe: Tino, die Zeit im Referendariat ist anstren-

durch einen Nebenjob. Viele sind bei steigenden Mieten und

noch immer aus dem TV-L raus und wird nach dem Wissen-

kandidieren, weshalb?

Energiepreisen dringend auf einen Nebenerwerb angewie-

sen. Wer nun aber als Student:in an der Hochschule arbeitet,
wird nicht etwa wie alle anderen Beschäftigten nach TV-L,

sondern außertariflich bezahlt. Gewerkschaften versuchen
seit Jahren dieser Tarifflucht ein Ende zu bereiten.
WAS ZÄHLT ZU VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN?

Nun könnte es zumindest für Studierende, die in der

Wissenschaftsverwaltung arbeiten, schnell Abhilfe geben.

schaftszeitvertragsgesetz befristet. Nach wie vor blockiert

die Arbeitgeberseite (die Tarifgemeinschaft der Länder; kurz
TdL), dass alle studentisch Beschäftigten an Hochschulen in
den TV-L aufgenommen werden. Mit der letzten Tarifrunde
im TV-L vom 29.11.2020 kommt nun aber Bewegung in die

Sache. Die TdL hat sich mit GEW und ver.di darauf geeinigt,
über die Arbeitsbedingungen von studentischen und wissenschaftlichen Beschäftigten gesondert zu sprechen. Das

klingt nach wenig, zeigt aber, dass die strikte Blockadehal-

gend und du hast dich dennoch entschieden, für die JAV zu
Tino Hübner: Bereits in meiner Schulzeit habe ich mich
als Klassen- und Schüler:innensprecher engagiert. In

Student:innenausschuss aktiv. Da stellte sich mir die Frage
gar nicht, dass ich mich auch in der JAV für die Rechte der
Referendar:innen einsetzen möchte.

den gewählt worden. Glückwunsch dazu! Wer kann sich an

che Hilfskraft unterschreiben. Wer in der Universitätsbib-

gebildet, die für Tarifverträge in ihren Bundesländern kämp-

liothek, den International Offices oder im Studierendense-

kretariat jobbt, muss nach den Stundensätzen der anderen

fen. Wenn der Druck groß genug ist, kann ein solcher Tarifvertrag, der die Bedingungen studentischer Beschäftigung

Verwaltungskräfte bezahlt werden. Zu wissenschaftlichen

regelt, in jedem Bundesland abgeschlossen werden. Die Lan-

zung des Lehrpersonals. Noch ist das Urteil nicht rechts-

Die Linke in M-V hat sich

Hilfstätigkeiten zählen vor allem Arbeiten zur Unterstüt-

desregierung aus SPD und

kräftig. Sollte das Land MV aber nicht in Berufung gehen,

in ihrem Koalitionsvertrag

Verwaltungstätigkeiten erfüllen, künftig nicht nach den

einen Tarifvertrag „auf dem

dürften Studierende, die an den Hochschulen überwiegend
mageren Vergütungssätzen für studentische Hilfskräf-

te, sondern nach dem TV-L vergütet werden. Das gaben

bereits die Urteile des LAG Berlin Brandenburg - 7 Sa 143/18
sowie des BAG - 7 AZR 245/20 vor.

DAS URTEIL KÖNNTE BARES GELD WERT SEIN

Die Stundensätze zur Vergütung von studentischen und
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Sie alle stammen von der GEW-Liste. Du bist zum Vorsitzeneuch wenden und wie geht das?

Tino Hübner: Vielen Dank für die Glückwünsche. An uns

können sich alle Referendar:innen aller Schulformen wen-

auf das Referendariat und dessen Umsetzung. Welche sind das?

habt andererseits jedoch auch grundsätzliche Anliegen in Bezug
Tino Hübner: Neben der Überwachung der Einhaltung von
gesetzlichen Normen, setzen wir uns auch für die Ver-

Tarifvertrag auch noch in
dieser Legislatur kommt.

Paul Fietz, Referent
Tarif- und Beamtenpolitik

von Geflüchteten an allgemeinbildenden und berufli-

veröffentlicht. Dank der schnellen Mitbestimmung im

Lehrerhauptpersonalrat können nun herkunftssprach-

liche Pädagog*innen auch über die ansonsten geltende

Frist von sechs Wochen hinaus an den Schulen eingestellt
werden. Der Erlass gilt für Personen mit einer abgeschlossenen Lehrer*innenqualifikation, Personen mit einem

abgeschlossenen Studium an einer Hochschule, mit Ab-

schluss an einer Fachschule, abgeschlossener Berufsausbildung oder Studierende mit dem Ziel des Abschlusses einer
Lehrer*innenqualifikation. Voraussetzung ist ebenfalls

zur Aufnahme des Dienstverhältnisses gegeben sein.

Niveau des Tarifvertrages

ßen“. Die GEW MV setzt

zu reagieren, hat das Land Anfang Mai den „Erlass über

sowie unter https://www.lehrer-in-mv.de/referendariat/

Alexandra Mühe: Ihr seid Ansprechpartner*innen einerseits,

sich dafür ein, dass dieser

chen Lehrkräften für ukrainische Kinder und Jugendliche

eine Sprachidentität mit den geflüchteten Schüler*innen.

Adresse ist auf der Seite des Lehrerhauptpersonalrates

selbst dazu verpflichtet,

der Länder (TVL) abzuschlie-

Um auf den vorhandenen Mangel an herkunftssprachli-

den. Dies funktioniert am besten per E-Mail. Die E-Mail-

unterstuetzung zu finden.

für den öffentlichen Dienst

Herkunftssprachliche
Vertretungskräfte

chen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern“

Unabhängig davon hat sich mittlerweile ein bundesweites

Netzwerk verschiedener studentischer Initiativen (TVStud)

Monate) passt leider nicht zur Wahlzeit der JAV (24 Mona-

im Student:innenparlament sowie im Allgemeinen

weiter an. Im Studium war ich dann in der Fachschaft,

erbringen. Das ist nicht schon dann der Fall, wenn sie

einen Arbeitsvertrag als studentische oder wissenschaftli-

Tino Hübner: Die Zeit des Referendariats (in der Regel 18

die Einstellung externer Vertretungskräfte zur Beschulung

Alexandra Mühe: Die JAV besteht nun aus vier Mitgliedern.

sen werden, wenn sie „wissenschaftliche Hilfstätigkeiten“

ihr es erreichen, dass sich die Arbeit der JAV verstetigt?

meiner Ausbildung zum Erzieher hielt dieses Engagement

tung der Länder nun erste Risse bekommt.

Studierende können nur dann aus dem TV-L ausgeschlos-

manches Jahr gab es deshalb gar keine Vertretung. Wie wollt

Unterstützung für Schulen

bei 13,38 Euro die Stunde los. Wer hingegen in der IT arbeitet,

Wer wissenschaftliche Hilfstätigkeiten erfüllt, fällt leider

ist hoch, da die Zeit des Referendariats sehr begrenzt ist. So

den Zeit sprechen, wie wir dies am besten schaffen.  

den Hochschulen MV arbeiten. Bundesweiten Befragungen

nach finanzieren knapp 2/3 der Studierenden ihr Studium

Alexandra Mühe: Die Fluktuation in so einer Vertretung

Arbeit zu verstetigen. Darüber werden wir in der kommen-

fahrung sowie Vorbeschäftigungszeiten ausschlaggebend -

den Hochschulen in M-V. Vertragslaufzeiten von weniger

dungen es geben wird.

te). In jedem Fall muss die JAV bekannter werden, um die

einen Stundensatz von 10,63 Euro. Wenn sich die Bezahlung

GEW und DGB Rechtschutz GmbH. Das Urteil ist ein erster

Meilenstein auf dem Weg zur deutlichen Verbesserung der

… bei Tino Hübner,
Referendar, Vorsitzender
der Jugend- und Ausbildungsvertretung MV

Wir sind schon gespannt, wie viele und welche Rückmel-

Eine grundsätzliche Verständigungsmöglichkeit sollte

Damit ist es nicht notwendig, dass diese Kolleg*innen das

Sprachniveau c1/C2 vorweisen. Gehalts- und Urlaubsansprüche sind nach TV-L zu gewähren. Der Erlass gilt bis
zum 31. August. Es ist davon auszugehen, dass dieser

zum kommenden Schuljahr verlängert wird. Die GEW
MV begrüßt diese Möglichkeit, herkunftssprachliche

Pädagog*innen den Zugang in die Schulen zu ermöglichen.

besserung der Ausbildungsbedingungen ein. Als nächs-

Weitere Informationen, bspw. zur Anerkennung pädagogi-

Referendar:innen gestalten, um den Ist-Stand über die

finden sich u.a. auf der Website der Kultusministerkonfe-

tes großes Projekt wollen wir eine Umfrage unter allen

Ausbildung zu erfahren und Arbeitsansätze zu erkennen.

scher Abschlüsse oder zum Bildungssystem in der Ukraine
renz unter www.kmk.org. (Red.)

www.gew-mv.de
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Unterstützende pädagogische Fachkräfte

Jetzt neu! upFStammtisch und
Sprechstunden

I

m Sommer 2021 fand der erste Stammtisch für upF-

Kolleg*innen gewerkschaftsoffen statt. Dort kam es zu
einem lebhaften Austausch unter anderem zur Um-

Neues aus dem Landesvorstand

Große Sause,
Klausur und
GEW-App

D

er neue Landesvorstand hat seine Arbeit aufge-

nommen und über einige Beschlüsse der jüngs-

ten Zeit wollen wir an dieser Stelle informieren.

setzung der seinerzeit gerade in Kraft getretenen Dienst-

So ist für den 21./22. Oktober eine Klausur der Regionalver-

verschieden umgesetzt wird. Dabei wurde der Wunsch

dazu erfolgt nach den Sommerferien. Erwartet werden

vereinbarung und Verwaltungsvorschrift, die im Land sehr
nach einem regelmäßigen Stammtisch laut, wobei eine

Vernetzung aufgrund der Belastungen durch die Pandemie
aber auch den Personalwechsel innerhalb der Geschäfts-

stelle etwas langsamer als allseits gewünscht voranging.

Doch im März war es soweit: Ein weiterer Stammtisch fand
statt. Der Austausch konnte fortgesetzt werden. Außerdem

wurde festgelegt, dass es eine regelmäßige Sprechstunde
für die upF-Kolleg*innen geben soll.

Diese findet nun immer am 4. Dienstag eines jeden Monats

Delegationen aller Regionalverbände, wir rechnen mit

etwa 50 Teilnehmenden. Es wird um die Entwicklung der

aktuellen Strukturen, wie etwa geplante Fusionen, die Zuordnung von Kreisverbänden oder auch die Finanzierung
genauso wie um die Zusammenarbeit in Sachen Mitglie-

dergewinnung und -bindung oder die Nachwuchsgewinnung für die Regionalvorstände gehen.

Gemeinsam wollen wir in den kommenden Monaten eine
GEW-App entwickeln. Ihr kennt es alle: Der eine ist auf

WhatsApp, die andere hält sich über Instagramm auf dem

Hollenbach (Vorstandsbereich Schule, upF Grevesmühlen)

dere wollen weder mit dem einen noch mit dem anderen

und Anka Grewe (LBPR-Mitglied Schwerin, upF Schwerin)
stehen als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Die

Anmeldung erfolgt grundsätzlich unter: seminar@

gew-mv.de.

Am 14. Juni findet in der

Laufenden. Manche benutzen Facebook und wiederum an-

in Raja Ampat in Indonesien

etwas zu tun haben. Über eine eigene App wollen wir alle
miteinander in Kontakt bringen, eine GEW MV-Familie

sozusagen. Kurze Informationswege, immer auf dem neuesten Stand sein, von unten nach oben (und umgekehrt)

aber auch kreuz und quer kommunizieren. Gerade für den

Austausch untereinander in unserem Flächenland scheint

uns dies eine gute Lösung zu sein. Wer bei der Entwicklung

A

lt werden ist nichts für Feiglinge!“ Oft ist der

zu geben. Egal, ob es mit dem SES in die weite Welt geht,

Mal ist es eine Erkrankung, eine körperliche Ein-

ist beides. Ich habe es ausprobiert.

Hintergrund dieser Aussage eher unerfreulich.

schränkung, mal ist es das Geld, das nicht ausreicht. Und

Stammtisch statt. Die

Die Pandemie hat leider auch verhindert, dass wir gebüh-

rung: Wie gestalte ich mein Leben im Alter?

narnummer 220614 erfolgt

Deshalb gibt es am 8. Juli

Wohin mit all dem Können und Wissen, den Erfahrungen,

das GEW MV-Familienfest

alten Talenten und Erfahrungen etwas Sinnvolles zu tun?

Uhr noch ein weiterer

Anmeldung mit der Semi-

ebenfalls über die angegebene E-Mailadresse.

rend unser 30-jähriges Gewerkschaftsjubiläum feiern.

Für sich selbst und für andere? Wen könnte das interes-

für Mitglieder. Wir wollen

sieren? Eine gute Frage. Hier ist die Antwort: der Senior
Experten Service (SES).

feiern! Gebucht haben

wir bereits den „Schna-

termann“ in Rostock. Da

ist viel Platz draußen und
drinnen. Wir freuen uns

auf Eure Ideen für Kultur,
Sport und Spiel.

E&W PLUS Mecklenburg-Vorpommern 2/2022

oft ist es die erste Reaktion auf eine echte Herausforde-

den Kontakten in den Kollegenkreis? Wie wäre es, mit den

2023 eine große Sause,

kräftig mit euch allen
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Mit dem SES in die Welt - Hier

mitmachen will, kann sich an presse@gew-mv.de wenden!

Zeit von 18:30 bis 20:00

Silke Gajek, Referentin für Jugendhilfe,
Sozialarbeit und
Organisationspolitik

Know-how der Lehrkräfte-Generation
Ruhestand im In- und Ausland
gefragt – Senior Experten Service (SES)
sucht ehrenamtliche Fachleute aus
allen Branchen

bände in Stavenhagen geplant. Die konkrete Einladung

online statt. Die nächsten Termine sind: 28.06., 23.08.,

27.09., 25.10. und 22.11. jeweils von 18:00-19:00 Uhr. Silke

von Claus Oellerking

Aus dem Landesvorstand berichtet Anja
Dornblüth-Röhrdanz,
Geschäftsführerin

Die Bonner Organisation, die bundesweit und so auch in

oder ob der Weg in der eigenen Region endet. Spannend

AUSZUBILDENDE STÄRKEN

Zu Hause habe ich Willy geholfen. Der 17-Jährige machte

eine Ausbildung in einem Hotel in der Nähe von Schwerin.
Er kam in der Berufsschule nicht mit, hatte erheblichen

Ärger in seinem Ausbildungsbetrieb und wollte seine Ausbildung abbrechen. Mit diesem Plan im Kopf wandte er

sich an die örtliche Industrie- und Handelskammer (IHK).
Dort erfuhr er von der SES-Initiative VerA zur Verhinde-

rung von Ausbildungsabbrüchen, ein Mentorenprogramm
für Azubis wie ihn.

Mecklenburg-Vorpommern vertreten ist, bietet etliches

VerA stellt Auszubildenden, die Unterstützung wünschen,

um, Fachwissen und Berufserfahrung weiterzugeben, im-

Prinzip. In Willys Fall war ich der Tandempartner. Fast ein

für einen erfüllenden Alltag im Alter. Immer geht es dar-

mer heißt die Aufgabe, ehrenamtlich Hilfe zur Selbsthilfe

ehrenamtliche Profis im Ruhestand zur Seite. 1:1-lautet das
Jahr arbeiteten Willy und ich zusammen.

www.gew-mv.de
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Nun bin ich kein Experte für das Hotelwesen. Aber ich

kann zuhören, habe ein gutes Allgemeinwissen und weiß
als gelernter Kaufmann, Berufspädagoge und ehemaliger

vertraut sind. Bis heute stehe ich mit der Schule in Kontakt
und verfolge ihre Entwicklung.

Leiter einer Berufsschule genau, wie man das Lernen lernt,

Später folgte Uganda. Insgesamt war ich jetzt fünfmal

Willy gebraucht. Und so bewältigte er im Endeffekt seine

Initiative – hatte den SES um Unterstützung gebeten, und

Selbstvertrauen stärkt und Konflikte löst. Genau das hat
Prüfung. Das war auch für mich ein Highlight.

dort, zuletzt im Januar dieses Jahres. RuFI – die Rural Focus

EVENTS
UND TERMINE
08 JUNI | 17.15 UHR

ich wurde vorgeschlagen. Das Ziel: Ich sollte den Aufbau

eines Sozial-Unternehmens begleiten, das profitabel wirtschaftet und zugleich junge Frauen, meist ohne Schulab-

schluss, ausbildet. Die Bildungsarbeit trägt heute Früchte.
So konnten aus Erlös aus Herstellung und Verkauf von

leichten, langlebigen Körben bald Nähmaschinen erworben werden, an denen heute 17 junge Frauen das Nähen
lernen. Sie stellen nun schon während der Ausbildung
Schuluniformen auf Bestellung her. Damit wird ihre

Ausbildung zu finanziert, und RuFI kann sich weiterentwickeln. Kleine Erfolge, große Wirkung: rund um den Globus.

digital
Ringvorlesung

Schule in der Pandemie: (alte) Baustellen und (neue) Perspektiven?! - Perspektive Unterricht Referent: Prof. Dr. Frank Lipowsky (Uni Kassel), Thema: Individualisierung im Unterricht
– Der Königsweg zum erfolgreichen Lernen? Referent*innen:
Andreas Niessen/Hilke Lamers (Heliosschule Köln), Thema:
Selbststeuerung, Differenzierung und Projektorientierung
- Einblicke in das Konzept der Inklusiven Universitätsschule
Köln, Kontakt: Maik Walm, maik.walm@uni-rostock.de

12 JUNI | 10.00 - 14:00 UHR
Kultur.Schule Malchin

EXPERTENNACHWUCHS STÄNDIG GESUCHT

Der SES sucht ständig Expertinnen und Experten aus allen
Berufen. Ob Handwerk, Technik, Handel, Vertrieb, Bildung
und Ausbildung, Gesundheits- und Sozialwesen oder

Verwaltung und Wissenschaft: Jede und jeder ist herzlich
willkommen.
Claus Oellerking berät die
Rural Focus Initiative (RuFi)
in Uganda

Kontakt Bonn:
Stiftung der Deutschen Wirtschaft
für internationale Zusammenarbeit
Gemeinnützige Gesellschaft

Im Einsatz sind die Expertinnen und Experten des SES

Buschstr. 2 – 53113 Bonn
Telefon: 0228 26090-0
ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de

auch im Ausland. Hier liegt – seit bald 40 Jahren – das
älteste Geschäftsfeld der Organisation.

Wer für den SES ausreist, ist in der Regel vier bis sechs

Wochen unterwegs, maximal für ein halbes Jahr. Ich zum
Beispiel war bei meinem ersten Auslandseinsatz in Indonesien 43 Tage vor Ort. Das war 2015. Es ging nach Raja
Ampat in eine Berufsschule.

Ich konnte bei der Anpassung der Lehrpläne und bei

Gesprächen mit Inhabern international geführter Unternehmen helfen, die mit dem dualen Ausbildungssystem
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Alle Informationen und Anmeldung hier: https://barcamps.eu/
mveduminibarcamp/

13 JUNI | 17.00 UHR
Haus an der Schleuse
(Bowlingbahn und Lounge) Torgelow
Der RV Uecker-Randow lädt ein! Jahrestreffen 2022

Senior Experten Service (SES)

IN ENTWICKLUNGS- UND SCHWELLENLÄNDERN AKTIV

#MVeduPicknick im Grünen mit #MVeduMiniBarcamp

Bewegung und Gespräche - bewegende Gespräche!
Wir laden euch herzlich zu einem Treffen ein!

14

JUNI | 18.30 - 20.00 UHR

digital
upF-Stammtisch

Austausch der unterstützenden pädagogischen Fachkräfte,
Anmeldung: seminar@gew-mv.de, Seminarnummer 220614

16 JUNI | 10.00 UHR
Wildpark Güstrow
Senior*innen des RV Güstrow

Kontakt Schwerin:
SES – SCHWERIN
c/o IHK zu Schwerin
Graf-Schack-Allee 12, 19053 Schwerin
Telefon: 0385 5103843
a.preuss@ses-buero-schwerin.de
www.ses-buero-schwerin.de

Besuch im Wildpark mit Kremserfahrt und Besichtigung der
Büdnerei und anschließendem Imbiss. Anmeldungen bitte bis
zum 09.06.2022 unter Telefon: 03843/212868

16 JUNI | 16.00 UHR
Wildpark Güstrow
RV Güstrow – Führung durch den Wildpark Güstrow

Führung durch den Wildpark Güstrow mit anschließendem
Essen, Anmeldung bitte bis zum 14.06.2022 bei Katja Brodowski, per Mail unter Angabe von „20220616RVGüstrow“,
an: seminar@gew-mv.de

21 JUNI | 18.30 - 20.00 UHR
digital
„Ausbildung der Erzieher*innen zukunftsfähig
ausbauen“

Vorstellung und Besprechung des Diskussionspapiers und Einschätzung der Ergebnisse der Evaluation der ENZ-Ausbildung
in MV mit Silke Gajek. Anmeldung unter: seminar@gew-mv.de
mit der Nummer 220621

21 JUNI | 17.15 UHR
digital
Ringvorlesung

Schule in der Pandemie: (alte) Baustellen und (neue) Perspektiven?! Perspektive Leistungsbeurteilung Referent: Prof. Dr.
Robbert Smit (PH St. Gallen) Thema: Lernunterstützung durch
eine lernorientierte Leistungsbeurteilung? Referent: Marcel
Fell (Anne-Frank-Schule/Bargteheide) Thema: Die dialogbasierte Beurteilungskultur mit Portfolios als Perspektive aus der
Pandemie, Kontakt: Maik Walm, maik.walm@uni-rostock.de

23 JUNI | 14.45 UHR
Start an der Kapelle in Althof
Auf historischen Spuren des 1171 gegründeten
Klosters in Althof

Mit dem Münsterkustos Herrn Martin Heider, (Anreise: HROHbf. ab 14:06 Uhr oder Pkw), Anmeldung bei Lilo Kossian:
0381/7699509 bis zum 17. 06. 2022

28 JUNI | 18.00 - 19.00 UHR
digital
Sprechstunde für die upF-Kolleg*innen

Immer am 4. Dienstag eines jeden Monats online. Weitere Termine: 23.08., 27.09., 25.10. und 22.11. jeweils ab 18:00 Uhr. Silke
Hollenbach (Vorstandsbereich Schule, upF Grevesmühlen) und
Anka Grewe (LBPR-Mitglied Schwerin, upF Schwerin) stehen
als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Anmeldung unter:
seminar@gew-mv.de.

29 JUNI | 17.00 - 20.00 UHR
digital
Einsteigerschulung für neue Vertrauensleute

Einführung dazu, wie wir als GEW arbeiten und welche wichtige Rolle insbesondere unsere Vertrauensleute aus unserer
Sicht dabei spielen. Außerdem wird immer mindestens eine
erfahrene Vertrauensperson ihre Praxisperspektive einbringen,
ihre Erfahrungen und Tipps mit Euch teilen. Bei Interesse meldet Euch gern an unter: seminar@gew-mv.de,  Betreff: 220629
Einsteigerschulung

www.gew-mv.de
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DEINE
STIMME
ZÄHLT.
WWW.GEW.DE/ANMELDEFORMULAR
#nurmitdir

MITGLIED
WERDEN!

