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>> SCHULGESETZ-

NOVELLE GESTOPPT

LASST UNS ÜBER GUTE SCHULE SPRECHEN!

mit unserem Titelbild ins

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Mehr Mut hätten wir uns

in den vergangenen Wochen haben sich die Ereignisse

überschlagen. Am 28. April ist die Landtagspräsidentin

Sylvia Bretschneider nach langer Krankheit gestorben. Wir

werden sie als Frau mit Rückgrat und unermüdliche Kämpferin gegen rechts in Erinnerung behalten. Nur einen Tag
nach Bekanntwerden dieser traurigen Nachricht erklärte

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) seinen Rücktritt von

seinem Amt. Zweifellos hätte es bessere Zeitpunkte gegeben
als diesen. Noch am gleichen Tag verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dass ihm der bisherige Chef der

Staatskanzlei, Reinhard Meyer (SPD), ins Amt folgt. Das Per-

sonalkarussell drehte sich weiter. Das Amt der Landtagspräsidentin musste neu besetzt werden. Als stärkste Fraktion

im Landtag hat die SPD das Vorschlagsrecht und nominierte

dafür Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Dass es so kom-

men würde, hatte sich lange angedeutet. Ihre Nachfolge tritt
Bettina Martin (SPD) an. Sie war zuvor Staatssekretärin für
Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes

beim Bund. Wir wünschen uns mit beiden Hausspitzen eine
respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Dass wir mit der Bildungspolitik der vergangenen Jahre

Blickfeld rücken.

auch für die Novellierung

des Kindertagesförderungsgesetzes gewünscht. Die

Elternentlastung kommt.
In Sachen Betreuungs-

Annett Lindner und
Maik Walm, Landesvorsitzende der GEW
Mecklenburg-Vorpommern

qualität bleibt unser Land

jedoch auch weiterhin deutlich hinter seinen Möglichkeiten
zurück. Auch die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe forderte bei
einem Besuch in der Kita „Regenbogenland“ in Hagenow

mehr Engagement von der Landesregierung. Danke, Marlis,
dass du hier so deutlich an unserer Seite stehst! Unsere

dringlichste Forderung bleibt die nach einem gesetzlichen
Mindestpersonalschlüssel. Außerdem muss die Situation
der ENZ-Auszubildenden mit einer einheitlichen, tarifli-

chen Ausbildungsvergütung verbessert und sie dürfen den
Einrichtungen nicht als Fachkräfte angerechnet werden.

Verbesserungen brauchen wir auch in Forschung und Lehre.
Verstetigung geht nur mit Personal. Zu den aktuellen Ent-

wicklungen an den Hochschulen unseres Landes – auch in
Bezug auf die GEW-Forderung „Dauerstellen für Dauerauf-

gaben“ - bringen wir euch ebenfalls in diesem Heft auf den
neuesten Stand.

nicht einverstanden waren, ist kein Geheimnis. In jüngster

„Last but not least“ machen wir Euch auf einen Hilferuf aus

politik des Landes in der Mitgründung des Bündnisses „Gute

wir hier veröffentlichen. Die Kolleg*innen schildern teils

Vergangenheit haben sich unsere Sorgen um die Bildungs-

Schule in MV“ ausgedrückt. Unser Druck an dieser Stelle und
der Wechsel an der Spitze des Bildungsministeriums unterstützen eine unerwartete Entwicklung der Schulpolitik im

Land: Die Schulgesetznovelle, die noch vor den Sommerferien den Landtag passieren sollte, wird vorerst gestoppt! Die

Landesregierung kommt damit einer wesentlichen Kernforderung des Bündnisses nach. Ein Einlenken, dass uns allen

Raum gibt, miteinander über die entscheidenden Punkte der
Novelle neu zu verhandeln. Grundlage dafür bilden unsere

einer Integrierten Gesamtschule im Land aufmerksam, den
unhaltbare Zustände und fordern Euch auf, ebenfalls aus
Eurem Alltag zu berichten.

Unterstützt dieses Anliegen – Wir freuen uns auf Eure
Zuschriften.

Bleibt uns GEWogen!

Eure Landesvorsitzenden

Stellungnahme zum Schulgesetz und der Forderungskatalog
zum Personalentwicklungskonzept (PEK), der Anfang Mai

mit großer Mehrheit im Landesvorstand beschlossen wurde.
Wir haben dem PEK den Schwerpunkt dieser Ausgabe un-

serer Mitgliederzeitung gewidmet. Ausdrücklich kommen
darin auch die Seiteneinsteiger*innen vor, die wir bereits
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Personalentwicklungskonzept

ES IST ZEIT! - GEW KÄMPFT FÜR EIN
PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPT
IM SCHULBEREICH
Im Rückblick auf die Entwicklung im Schulbereich in den vergangenen 25 Jahren hat das Land und viele
Lehrer*innen im Zuge dessen einen grundlegenden und mit vielen persönlichen Herausforderungen
verbundenen Wandel vollzogen. Nach einer Situation mit vielen Beschäftigten und einer sinkenden Zahl
an Schüler*innen, dem Lehrerpersonalkonzept (LPK), stehen das Land und auch wir als GEW vor der Aufgabe, aktuell Lösungen für eine Schule zu entwickeln, in der die Zahl der Schüler*innen erfreulicherweise
steigt und grundlegende Bildungsreformen angegangen werden, die Zahl der Beschäftigten aber bereits
jetzt zu gering ist und weiter sinken wird.

D

as Land befindet sich also unter anderen Vorzei-

lich macht. Neben der Steigerung der Attraktivität des

die Qualität und Aufrechterhaltung der Schule vor

Schulbereich in MV wählen und tätige Lehrer*innen gerne

chen in einer dramatischen Situation, die sowohl

Ort als auch die Gesundheit und pädagogische Arbeit aller
pädagogischen Fachkräfte in den Schulen gefährdet. Aus

Sicht der GEW braucht Mecklenburg-Vorpommern endlich
ein Personalentwicklungskonzept für den Schulbereich,

wie von uns lange gefordert. Dieses Konzept muss sechs

Anforderungen erfüllen.

Es muss erstens die lange bestehende Gerechtigkeitslücke

Arbeitsplatzes, damit Menschen den Berufseinstieg im

und lange in unseren Schulen arbeiten, muss das Konzept

drittens Wege aufzeigen, wie die Aus-, Fort- und Weiterbildung in Qualität und Quantität verbessert werden kann.

Eine Lehrer*innenbildung, die auf die schulische Arbeit gut
vorbereitet und begleitend nach individuellen Bedarfen

nachqualifiziert, ist ein wichtiger Garant für gute pädagogische Arbeit und gesunde Fachkräfte.

in den Kollegien angehen. Die Teilzeit und die gleichzeitige

Der vierte Punkt ist die Mitbestimmung. Die Aufgabe,

Pflichtstunden in der Laufzeit des LPK haben sowohl zu Ge-

wicklung im Land zu bearbeiten, belastet schon heute die

Lohn- und damit Rentenkürzung durch die Erhöhung der

halts- als auch Renteneinbußen geführt und führen immer
noch dazu. Zugleich hat die Einführung der Verbeamtung
die Spannung zwischen gleicher Arbeit einerseits und

unterschiedlichen Aussichten auf Bezahlung und Absicherung im Alter andererseits deutlich verschärft. Die betrof-

fenen Kolleg*innen haben über lange Zeit das Schulsystem
getragen und werden es auch in den kommenden Jahren
tragen (müssen). Dafür braucht es einen Ausgleich!

Mit dem Konzept muss es zweitens gelingen, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass alle in Schule Tätige

gut zusammen arbeiten können. Tarifbeschäftigte und verbeamtete Kolleg*innen sowie Kolleg*innen im Seiteneinstieg und PmsA brauchen einen attraktiven Arbeitsplatz,
der gemeinsames Arbeiten im Sinne der Schüler*innen,
im Einklang mit der persönlichen Gesundheit und für

ein (pädagogisch) sinnstiftendes (Arbeits-)Leben mög-
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die Veränderungen in Umfang und Art der Personalent-

Kolleg*innen in den Mitbestimmungsgremien und auch

in der Bildungsverwaltung. Die Mitbestimmung sowie die
Personalausstattung in der Bildungsverwaltung müssen
deshalb dringend ausgebaut werden. Fünftens muss ein
Personalentwicklungskonzept, das eine belastbare und

vertrauensvolle Zusammenarbeit und Gestaltung seitens
der GEW mit dem Land sichern soll, in Form einer koaliti-

onsrechtlichen Vereinbarung beschlossen werden. Da bundesweit der Mangel an Lehrer*innen für die kommenden

10 bis 15 Jahre ein zentrales Thema sein wird und zugleich
große Bildungsreformen wie Inklusion, Digitalisierung

oder der Ausbau des Ganztages umgesetzt werden sollen,
muss ein Personalentwicklungskonzept nicht zuletzt und

sechstens auch diese Rahmenbedingungen beachten und

zugleich sehr genau vor diesem Hintergrund auf die aktuelle und zukünftige Situation im Land abgestimmt sein.
Autor: Maik Walm (mw)

30-85%

der Lehramtsstudierenden
des Jahrganges 2012/2013
erreichen in allen
Hochschulen des Landes
entgegen der Studienplanung die Prüfungsphase zum 1. Staatsexamen nicht

11.204

Lehrkräfte an
öffentlichen allgemeinbildenden und Beruflichen Schulen

66%

ca.
> ALS 50 JAHRE

8.700

ABSOLVENT*INNEN DES
REFERENDARIATES BLEIBEN
IM LAND

LEHRKRÄFTE BIS

2030

IN ALTERSRENTE

ca.

25%

DER AUSGESCHRIEBENEN PLÄTZE FÜR
DAS REFERENDARIAT KONNTEN ZWISCHEN
2015 - 2018 NICHT BESETZT WERDEN
Quellen:

Gesamtzahl: MBWK (2018):
Schüler-, Lehrer-, Schulzahlen. //
Altersdurchschnitt: Statistisches
Landesamt MV (2018) // Bedarf
bis 2030: KMK (2018) // Studium:
MBWK (2018) // Referendariat: Kleine Anfrage Simone
Oldenburg, Fraktion Die Linke
(15.2.2019/ DS 7/3205) // Mehrarbeit: Kleine Anfrage Simone
Oldenburg, Fraktion Die Linke
(18.2.2019/ DS 7/3131Teilzeit:
Kleine Anfrage Bernhard Wildt,
Fraktion Freie Wähler/BMV
(13.3.2019/ DS 7/3192) // Krankenstand: MBWK (o.J.): Gesundheitsbericht 2014/2015 für Lehrkräfte
und PmsA an öffentlichen
Schulen // Seiteneinstieg: Kleine
Anfrage Jörg Kröger, Fraktion
der AfD (26.11.2018/ DS 7/2733) //
Berufsausstieg: Kleine Anfrage
Simone Oldenburg, Fraktion Die
Linke (15.2.2019/ DS 7/3205

ETWA 60%
BIS 70 % DER

143.007

Unterrichtsstunden
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten bzw. Überstunden von
Vollzeitbeschäftigten.

KRANKENSTAND

6-7 %
etwa

1/3

weniger als

10 %
der
Lehrer*innen
haben in den
vergangenen
fünf Jahren
bis zur Regelaltersgrenze
gearbeitet

ALLER
LEHRER*INNEN
IN TEILZEIT

750

ca.
Lehrer*innen
im Seiteneinstieg,
davon etwa 500 an
Grund- und
Regionalschulen
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HILFERUF AUS DER PRAXIS
Die hohe Arbeitsbelastung der Lehrkräfte bleibt oft für jene abstrakt, die sich nicht täglich im „System
Schule“ bewegen. Deswegen brauchen wir, auch im Ringen um ein Personalentwicklungskonzept (PEK),
plastische Beispiele um Entscheidungsträger*innen in Verwaltung und Politik deutlich zu machen, welche Folgen ihr Handeln oder auch Unterlassen in der Praxis hat.

F

ür das Kollegium einer Integrierten Gesamtschu-

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

Personalversammlung haben sie über die Miss-

ter den gegebenen Bedingungen nicht mehr ohne gesund-

le war kürzlich das Maß voll. Im Rahmen einer

stände an ihrer Schule gesprochen und gemeinsam einen
„Brandbrief“ verfasst. Den schickten sie an das Staatliche
Schulamt, von dem sie jedoch keine Antwort erhielten.

Auch andere Anstrengungen, sich Gehör zu verschaffen,

verhallten ungehört. Sie wandten sich mit Ihrem Brief an

uns, verbunden mit der Bitte an alle Kolleginnen und Kol-

legen im Land: „Wir brauchen eure Unterstützung! Meldet
auch ihr euch zu Wort!“ Wir unterstützen diesen Aufruf

und bitten euch ebenfalls eindringlich uns eure Eindrücke

wir wenden uns an Sie, da wir unsere Arbeit als Lehrer unheitliche Gefährdung leisten können. Unser erster Auftrag

ist es, qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten.
Einen weiteren wesentlichen Aspekt stellt die Erziehungsarbeit - Hand in Hand mit den Eltern - dar. Diesen beiden

Hauptaufgabenbereichen gerecht zu werden, ist unter den

aktuellen Bedingungen, nicht in der geforderten und selbst
gewünschten Qualität möglich. Gründe dafür sehen wir in
folgenden Punkten:

aus eurem Schulalltag zu schicken! Ein Hinweis: Wenn sich

DIE ZEITLICHE ÜBERBELASTUNG

nicht gegen ihre Loyalitäts- und Verschwiegenheitspflich-

den (nach LEHRARBZLVO) und wird von jedem Kollegen

Gewerkschaftsmitglieder an uns wenden, verstoßen sie
ten. Aus personalrechtlichen Gründen veröffentlichen

und nutzen wir eure Unterlagen nur anonymisiert, was

sie nicht weniger wertvoll oder wichtig macht. Schickt uns
eure Post an die Landesgeschäftsstelle oder per Mail an
landesverband@gew-mv.de.

Die Soll-Jahresarbeitszeit eines Lehrers beträgt 1.760 Stunregelmäßig und ohne Ausgleich überschritten. Für die

Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist eine 7-Tage-Woche der Regelfall. In diese Zeit fallen neben der Unterrichtstätigkeit auch das Vor- und Nachbereiten des Unterrichtes,

das Korrigieren der Kurzkontrollen und Klausuren, die Auswertung der Vera-Arbeiten, das Durchsehen der Prüfun-

gen, Elternarbeit, Arbeit in den Fachschaften, Arbeits- und
Konzeptgruppen. Lehrer zu sein heißt, dass viele Stunden
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DIE DIGITALISIERUNG IST
NICHT DER SCHLÜSSEL ZUR LÖSUNG
ALLER PROBLEME!

DIE FEHLENDE HILFE UND MANGELNDE EFFEKTIVE
UNTERSTÜTZUNG

Aktuell haben wir 489 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. Von diesen Schülern haben 52 eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, 18 eine Dyskalkulie, 6 sind körperlich

beeinträchtigt und 23 weisen eine emotional-soziale Entder eigentlichen Arbeit für Externe nicht unmittelbar er-

sichtlich sind. Auch wird durch den Lehrermangel bspw. im
Fach Mathematik die Fachstundenanzahl in den Jahrgän-

gen reduziert. Dies geschieht, um überhaupt Unterricht zu

gewährleisten. Das bedeutet für den einzelnen Fachlehrer,

dass er zusätzliche Klassen in dem Fach übernehmen muss
(mit geringerer Stundenzahl). Für den Kollegen ergibt

sich daraus, dass er in gleicher Arbeitszeit mehr Klassen

wicklungsstörung auf. 10 zählen zu den L-Schülern. Auch

sollen 12 Schüler mit Migrationshintergrund die deutsche

Sprache vermittelt bekommen, um eine Integration überhaupt möglich zu machen. Das bedeutet, dass wir insge-

samt 115 Förderbedarfe abzudecken haben. Guckt man sich
die Klassengröße an, ist auch für Außenstehende zu erah-

nen, dass dies enorme Anforderungen an die Schülerinnen
und Schüler und den unterrichtenden Lehrer stellt.

zu unterrichten hat und somit auch mehr Unterricht vor-

Welche Maßnahmen hat das Bildungsministerium ge-

Tests und Klausuren schreiben und korrigieren muss. Nun

wurde die Inklusion beschlossen, ohne im Vorfeld Schritte

und nachbereiten und auch die geforderte Anzahl von

bestätigen ja seit Jahren viele Studien, dass die Arbeitszeit

eines Lehrer ausgeschöpft und schon überstrapaziert wird,
dennoch wird - trotz klarem Spruch der Schiedsstelle- eine
weitere stundentechnisch gewichtige Mehrarbeit, das Absolvieren der „Inklusionsweiterbildung“, einfach angewiesen, ohne zu berücksichtigen, dass wir Lehrer bereits über
Gebühr beansprucht und belastet sind. Auch haben wir,

u.a. bedingt durch die Zunahme an Schülern mit massiven
Verhaltensauffälligkeiten, sehr kurze Pausenzeiten und/

oder teilweise einen Wegfall dieser so wichtigen Ruhephasen. Dies führt zu einer psychischen Überbelastung der
Lehrer und stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar.
DIE AUSSTATTUNG

Die Digitalisierung ist nicht der Schlüssel zur Lösung

aller Probleme! An unserer Schule fehlt es an der grund-

legenden Ausstattung, um effektiv zu arbeiten. Schon die

troffen, um die Inklusion zu ermöglichen? Schlussendlich

zu überlegen, wie ein solches Unterfangen gelingen kann.

Es werden und wurden mehr Anforderungen an die Lehrer
gestellt, aber wie diese bewerkstelligt werden können,

wurde nicht bedacht. Dann darf man auf keinen Fall ver-

gessen, dass wir auch Kinder an unserer Schule haben, die
keinen festgestellten Förderbedarf haben, die aber eben-

falls unserer Fürsorge, Anleitung und Hingabe bedürfen.
Auch jene Schüler sehen sich zeitweise mit Situationen

konfrontiert, in denen sie unserer ganzen Aufmerksamkeit
bedürfen und in denen unmittelbares Handeln und eine

enge Zusammenarbeit mit den Eltern oder aber auch bspw.
dem Jugendamt notwendig ist. Diese Schüler werden

aber, bedingt durch das Fokussieren auf Extreme, nur noch
unzureichend wahrgenommen. Die ökonomischen Res-

sourcen der Lehrer sind schon längst erschöpft und über
Gebühr in Anspruch genommen.

technischen Voraussetzungen sind unzureichend: Zum

Schreiben der Zeugnisse stehen uns bspw. 3 Computer (bei

22 Klassen!) zur Verfügung. Wir können lediglich auf einen
einzigen Kopierer zurückgreifen, der nicht einmal in der

Lage ist, farbige Kopien zu erstellen (Dabei wäre es gerade

im Hinblick auf das Thema Inklusion wichtig, Sachverhalte
o.ä. farblich hervorzuheben und zum Beispiel für Schüler

mit Lernschwächen farblich differenziert auszugestalten.)
Auch das Austeilen differenzierter Arbeitshefte ist nur

vereinzelt machbar. Darüber hinaus sind die räumlichen
Bedingungen- um differenziert zu unterrichten- nicht

gegeben: Die Klassen sind groß und es besteht nicht die

Möglichkeit, diese einmal zu teilen und so Kleingruppen
entsprechend ihres Kenntnisstandes differenziert und
anforderungsgerecht anzuleiten.

Erschöpft und resigniert? Bitte schreibt uns!
landesverband@gew-mv.de
(Foto: CL. / photocase.de)
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Für jeden Schüler sind wir angehalten alle Gespräche,

Auch die Pläne der Kollegen ändern sich ständig. Ein

in den meisten Fällen nötig, sich mit Kollegen abzustim-

ist so oftmals nicht möglich. Insgesamt stellt dies eine

Vorgänge und Maßnahmen zu dokumentieren. Auch ist es
men und zu beraten, um ein gemeinsames pädagogisches

Handeln im Sinne des Schülers zu gewährleisten. Auch der

Arbeitsaufwand für unsere engagierten Sonderpädagogen,
unsere PmsA und unsere Schulsozialarbeiterin ist immens
und nicht schaffbar. Die geringe personelle Ausstattung
macht eine effektive und ausreichende Förderung von

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Unterricht kaum möglich. Beispielsweise hat
unsere eine Sonderpädagogin, die für 12 der 115 sonderpädagogischen Bedarfsfälle zuständig ist, lediglich 10 Schul-

stunden zur Verfügung. Oft entsteht ein überproportionaler
Zeitaufwand im Anschluss an die Unterrichtszeit, da Schülerin und Schüler mit besonderen Bedürfnissen eine sehr

engmaschige Zusammenarbeit mit Eltern, Klassenlehrern

und sozialen bzw. therapeutischen Institutionen benötigen.
Auch darf die Doppelbelastung der Sonderpädagogen nicht
übersehen werden. (Fachlehrer, sonderpädagogische För-

derung, sogar Klassenlehrer). Gerade in der Orientierungsstufe sind Förderstunden in Mathe, Deutsch und Englisch

vorgesehen. Diese werden vorwiegend - und bedingt durch
den Lehrermangel und Krankheitsfälle - zweckentfremdet,

da der Kollege als Vertretung in anderen Klassen eingesetzt

wird. Einen Förderunterricht gibt es somit de facto nur noch
in seltenen Fällen.

tiefgründig planvolles und durchgängiges Unterrichten
immense psychische Belastung der Kollegen dar. Es kann

davon ausgegangen werden, dass kaum ein Kollege bis zur
Regelaltersgrenze arbeiten kann und somit ein vorfris-

tiges Ausscheiden aus dem aktiven Dienst die Folge ist.
Seiteneinsteiger sind auch keine Lösung! Sie verfügen

selten über eine methodische, didaktische und pädagogi-

sche Ausbildung und müssen/ sollten umfassend betreut
und angeleitet werden. Es wird ihnen nur unzureichend

jemand zur Seite gestellt, der sie begleitet, anleitet und berät. Seiteneinsteiger benötigen mehrere Mentoren, denen
eine höhere Zahl von Anrechnungsstunden zugestanden

werden muss. Die zumeist zeitlich geringe Unterweisung
der Seiteneinsteiger hat zur Folge, dass unsere Schüler

nicht planmäßig unterrichtet werden, die Eltern sich - zu
recht - über unqualifizierten Unterricht beschweren und

die weiterführenden, ausgebildeten Lehrer viel Zeit ihres

Unterrichtes dafür aufwenden müssen, Lücken zu schlie-

ßen und Versäumtes nachzuholen. Zudem werden die ausgebildeten Lehrer in den Abschlussklassen (9./10. Klasse)

eingesetzt, weil nur sie die Prüfungen abnehmen dürfen.

Sie sehen sich dann mit den meist durch Unkenntnis ver-

ursachten Unterlassungen der nur unzureichend betreuten
Seiten-/ Quereinsteigern konfrontiert. Dadurch steigt der
Arbeitsaufwand der ausgebildeten Lehrkraft erneut.

Die „Inklusionsweiterbildung“ (ESF 3.0) haben wir bereits

WERTSCHÄTZUNG DES LEHRERBERUFS

fassen. Mentoren aus schulfernen Bereichen versuchen

Beine und ein Kopf. Eltern vertrauen uns ihr Wertvollstes

absolviert und unser Ärger darüber ist kaum in Worte zu

uns in Seminaren - die durchweg in Abendstunden, an Wochenenden oder in den Ferien liegen - Dinge zu vermitteln,
die für unseren Arbeitsalltag an Schule nicht zugeschnit-

ten sind. Problematisch ist der Umstand, dass uns für diese
angeordnete und sehr zeitintensive Weiterbildung nicht
der so dringend benötigte Ausgleich, der ohnehin schon
erbrachten Arbeitsleistung, ermöglicht wird.
ZUNEHMENDE PERSONELLE PROBLEME

Unser Kollegium besteht aktuell aus 40 Personen. Wir

haben und hatten in diesem Schuljahr Ausfälle bis zu 25%
der Kollegen zu erdulden. Für die Schüler bedeutet dies,

dass sie über 50% des Schuljahres nicht entsprechend ihres

Lehrer zu sein bedeutet mehr zu sein, als zwei Arme, zwei
an und es liegt in unserer Verantwortung, die Zukunft un-

seres Landes vernünftig zu beschulen und auszubilden. Die
Jugend ist unsere Zukunft und jene, die mit der Unterrichtung und Betreuung dieser betraut sind, müssen gewert-

schätzt, respektiert und anerkannt werden - von den Eltern,
den Schülern, der Gesellschaft und eben der Politik!
WIR APPELLIEREN AN SIE:

Nehmen Sie uns und unsere Hinweise ernst! Lassen Sie uns
gemeinsam Wege finden, die Probleme im Sinne unserer

Schüler und Lehrer anzugehen! Bringen Sie uns Lehrern die
Wertschätzung entgegen, die wir verdienen!

Stundenplanes unterrichtet werden. So können wir ihnen

keine Kontinuität und Struktur vorleben! Es bedeutet auch,
dass die Schüler zu den Stunden oftmals ohne Material

und Vorbereitungen erscheinen, da erst morgens klar wird,
dass bspw. die Mathestunde vom kommenden Freitag
bereits auf Dienstag vorgezogen wird.
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>>

FÜR DIE SCHÜLER BEDEUTET DIES,
DASS SIE ÜBER 50 % DES SCHULJAHRES
NICHT ENTSPRECHEND IHRES STUNDENPLANS UNTERRICHTET WERDEN.

Personalentwicklungskonzept – PEK

AUF UNS KOMMT
ES JETZT AN!
Als GEW haben wir in den vergangenen sieben
Monaten das vorgestellte Forderungspapier
erarbeitet und am 4. Mai im Landesvorstand mit
großer Mehrheit beschlossen. Jetzt gilt es, all das,
was wir immer mit dem Land verhandeln wollten, in Tarifrunden aber nie konnten, ins Land
und die Schulen zu tragen und alle Kolleg*innen
von der Notwendigkeit des Mitmachens zu überzeugen.

W

ir werden

achtung finden und wir endlich grundlegende Verbesse-

kommen-

meldet Euch bei maik.walm@gew-mv.de.

dafür in den

den Monaten möglichst
viele Schulen besuchen,

UNSERE FORDERUNGEN FÜR ALLE SCHON BZW. BALD IN

und für den Eintritt in die

DAS GEMEINSAME ARBEITEN

unsere Ideen vorstellen

Maik Walm,
Landesvorsitzender
der GEW MV

rungen erreichen. Wenn wir Eure Schule besuchen sollen,

GEW und den gemeinsa-

SCHULE TÄTIGEN, MIT VERSCHIEDENEN BEDARFEN FÜR

men Einsatz werben. Die

0. BUNDESWEIT

wird nicht besser, son-

Bundesebene dafür einzusetzen, dass eine abgestimmte

Situation in den Schulen

dern sich zunehmend mit

Blick auf fehlendes Personal in den kommenden Jahren
verschlechtern. Schon heute gibt es zahlreiche grundlegende Probleme, die gute Arbeit in den Schulen vor Ort

und die Gesundheit der Fachkräfte gefährden. Wir müssen
uns als GEW selbst bewusst machen, dass es auf uns und
das genau jetzt ankommt. Jeder und Jede für sich muss

verstehen, dass eine Verbesserung der Situation nur durch

Das Bildungsministerium wird aufgefordert, sich auf

Lehrer*innenbedarf- und ausbildungsplanung zwischen
allen Bundesländern erstellt und fortgeschrieben wird.
I. FÜR ANGEHENDE UND TÄTIGE LEHRER*INNEN

1. Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Erhöhung
der Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen

(max. 8 SWS) in allen Bereichen des Lehramtsstudiums
für ein planbares und schulbezogenes Studium

den persönlichen Einsatz möglichst vieler Menschen

2. Entwicklung eines Beratungs- und Begleitungssystems

Forderungen auch glaubhaft auf der Straße und dann am

3. zeitnahe Aufstockung der Kapazitäten für Studienplätze

das Land im Spätsommer zu Verhandlungen auffordern,

4. Erweiterung des Fächerkataloges um Bedarfsfächer an

samen Vertrag, zu erreichen. Das Land verhandelt aktuell

5. Reform des Studien- und Prüfungssystems mit dem Ziel,

erreichbar ist. Wenn wir stark genug sind, um unsere

Verhandlungstisch durchsetzen zu können, werden wir

um eine koalitionsrechtliche Vereinbarung, einen gemeinden Doppelhaushalt für 2020/2021. Dort werden auch die
Schwerpunkte festgelegt, die dann im Wahlkampf 2021

eine Rolle spielen. Auch als die größte bildungspolitische

Organisation in MV müssen wir mit Blick auf die aktuelle

Lage dafür sorgen, dass Bildung und Schule deutlicher Be-

für Studierende

an beiden Universitäten

der Universität Greifswald

möglichst viele Studierende mit einer hochwertigen

schulbezogenen und praxisnahen universitären Ausbildung zum Studienerfolg zu bringen

6. Reform Lehramtsstudium: Einführung eines gemeinsamen, schulstufenbezogenen Lehramtes für „Regionale
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Jetzt Mitglied werden unter:
www.gew.de/mitglied-werden

>> MITGLIEDER WERBEN

Organisation, Rollen- und Aufgabenverteilung der
Ausbilder*innen, Übergang Schuldienst

13. keine Anrechnung von Referendar*innen auf Stundenbudget der Schule (>> Verdrängung von Kolleg*innen),
um Begleitung durch Mentor*innen zu gewährleisten

14. landesweite „Übernahmegarantie“ für alle
Referendar*innen

15. Verbesserung des Einstellungsverfahrens, für schnelle
und gut mitbestimmte Einstellungen

16. klare Aufgabenbeschreibung für Lehrer*innen
17. Senkung der Pflichtstunden

18. A13/E13 für alle Lehrer*innen als Regeleingruppierung

19. Bereitstellung von mehr funktionslosen Beförderungsstellen in allen Schularten

20. individuelle Absenkung des Unterrichtseinsatzes
für berufserfahrene Lehrer*innen bei gleichzeiti-

Schulen, Gesamtschulen und Gymnasien“ , Einführung

eines inklusionspädagogischen Hauptfaches unter Einbeziehung der Sonderpädagogik in allen Regellehrämtern, Erhöhung der Anteile der Fachdidaktik/Bildungswissenschaften/Praxisphasen

7. Aufbau je einer Lehramtsfakultät bzw. Professional

School of Education mit Ressourcenverantwortung und
Steuerungsrechten in der Lehrer*innenbildung an den
Universitäten HRO und HGW

8. formale und zeitliche Passung zwischen Studium (z.B.

Zeugnisübergabe und -einreichung) und Referendariat
erhöhen; ein Teilzeitreferendariat für alle ermöglichen

9. kurzfristig: rechtssichere Übernahme „aller“

Lehramtsabsolvent*innen mit Studienabschluss ins

Referendariat, ggf. unabhängig vom studierten Lehramt
und Fach >> Nachqualifizierung im Rahmen des Referendariates (>> Doppelqualifikation) sowie Erhöhung
der Bezüge für Referendar*innen

10. mittelfristig: Übergang ins Referendariat/Schulsystem

durch Einstellung „aller“ Studienabsolvent*innen in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis in die Entgeltgruppe 13

Stufe 1 in Kombination mit einem „flexiblen Berufsein-

stieg“, d.h. mit der freien Wahl des Prüfungszeitpunktes
für die 2. Staatsexamensprüfung nach Ableistung der

entsprechenden Ausbildungsveranstaltungen, gestuft

ansteigender Unterrichtsverpflichtung und Verrechnung
der Zeit bis zur 2. Staatsprüfung und der Wartezeit für

die Verbeamtung; außerdem Begleitveranstaltungen zur
bedarfsgerechten Qualifizierung sowie ausreichend Be-

gleitung durch Mentor*innen mit Anrechnungsstunden

11. Erhöhung der Ausbildungsplätze für das Referendariat
12. Überprüfung/Reform Referendariat: u.a.

Prüfungsanforderungen/-terminierung, Struktur,
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ger Übernahme von Aufgaben u.a. im Bereich der

Ausbildung (Praktikant*innen/ Referendar*innen/

Seiteneinsteiger*innen) oder zur Unterstützung der
Schulleitung

21. Altersanrechnungsstunden: Wirksamkeit der Anrech-

nung bereits im Schuljahr des Geburtstages sowie Ein-

führung eines neuen Systems (ab 50 eine Stunde, ab 57

zwei Stunden, ab 60 drei Stunden, ab 63 sechs Stunden)

(Begründung: heute mehrheitliches Ausscheiden bis 63)

22. Ausgleichszahlung für Teilzeit im Rahmen des Lehrer-

personalkonzeptes ggf. in Form einer „Sonderrente“ in

Abhängigkeit von Dauer und Umfang der Teilzeit durch
das Land

23. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Einführung von Anrechnungsstunden für Lehrer*innen
je zu betreuendem Kind und im Betreuungs- und Pfle-

gefall von Angehörigen sowie Anspruch auf Einfluss auf
zeitliche Lage der Beschäftigung in der Arbeitswoche

24. Einführung einer weiteren Anrechnungsstunde für

Kolleg*innen mit einer Schwerbehinderung bzw. gleichgestellten Behinderung ab einem Grad von 30

>> ZUHÖREN

25. Anrechnungsstunden für besondere Aufgaben (z.B.

>> EINSATZ ZEIGEN

Schul- und Unterrichtsentwicklung) und für bedarfsorientierte Weiterbildungen (z.B. Nachstudium eines
zusätzlichen Faches) einführen

26. Einführung einer vollen Anrechnungsstunde für die
Klassenleitung in allen Schularten

27. Lebensarbeitszeitkonto einführen mit der Möglichkeit, die
vorhanden Stunden flexibel für eine temporäre Senkung
für Familienzeiten, ein Sabbatical, einen vorzeitigen oder
belastungsgeminderten Berufsausstieg zu verwenden

28. Mehrarbeit mit Mehrwert: jede Unterrichtsstunde

oberhalb des jeweiligen Pflichtstundenmaßes einer

Vollzeitstelle wird von Stunde zu Stunde ansteigend

höher als die letzte reguläre Stunde bezahlt und kann

a. möglichst zeitnah ausgezahlt werden oder

b. auf ein persönliches Arbeitszeitkonto gebucht und dort

je Überstunde um einen Zusatzfaktor/Bonus des Arbeitgebers erweitert werden

29. Ermöglichung „echter Teilzeit“, d.h. kein Einsatz zur

Vertretung sowie Lagerung der Arbeitsaufgaben auf
möglichst wenig Tage

30. wirksames Arbeits- und Gesundheitsmanagement

31. Fortbildung: generell auch wieder in der Unterrichtszeit,
ESF-Fortbildungen für Inklusion inhaltlich und organi-

satorisch weiterentwickeln, damit es für Schulen Effekte
hat und machbar wird

32. Reduzierung nicht pädagogisch relevanter Aufgaben

(u.a. Sitzungen, Verwaltungstätigkeiten, Dokumentationspflichten, Antragsstellungen)

33. Unterstützung bei pädagogischen Herausforderungen

durch Bereitstellung von zusätzlichem pädagogischem
Personal bzw. Zuweisung von Stunden

34. Bleibezulage für Kolleg*innen jenseits des 63. Lebensjahres
35. Höhergruppierung für DDR-Lehrkräfte ohne 8 jährige
Bewährung

36. Ausgleichsmaßnahmen zur Verbeamtung, u.a. frühzeitige Eingruppierung in höhere Erfahrungsstufen

37. unbefristete Beschäftigung von Tarifbeschäftigten

38. mehr Mentor*innenstunden für Referendar*innen und
Seiteneinsteiger*innen

39. Weiterentwicklung und Ausbau des IQ MV, um zukünf-

tig den Seiteneinstieg, das Referendariat sowie die Fort-

und Weiterbildung in Kooperation mit den Hochschulen
qualitativ und quantitativ zu verbessern

40. Schulleitungen/mittlere Leitung: Erhöhung der Entgelte
im Vergleich zu Regelschullehrer*innen ohne zusätzli-

che Aufgaben (mind. A14/E14), Entlastung von administrativen Aufgaben, mehr Zeit für Leitung

41. für Ein-Fach-Lehrer*innen Nachstudium sicherstellen/
ermöglichen

II. SPEZIELL FÜR LEHRER*INNEN IM SEITENEINSTIEG

42. Anrechnungsstunden für GPQ/MQR einführen/erhöhen
> 20+7-Modell (7 Ermäßigungsstunden für eine berufsbegleitende Qualifizierung sowie Unterstützung der
Vereinbarkeit)

43. Qualität und Organisation der Fortbildung schulart-

übergreifend und vorbildungsabhängig individualisieren und verbessern

44. berufsbegleitendes Referendariat mit Abschluss 2.

Staatsexamen/Lehramt und entsprechender Eingruppierung dauerhaft einführen

45. individuelle Qualifizierungsvereinbarungen abschließen
46. zeitlich wie inhaltlich transparente und attraktive

Eingruppierung für Lehrer*innen im Seiteneinstieg
gestalten

47. Ableitung von Unterrichtsfächern aus mitgebrachten

Qualifikationen zu Beginn der Ausbildung klar so regeln,
dass die studierten bzw. in der Ausbildung erworbenen
Inhalte und Kompetenzen maßgeblich sind

48. Fachhochschulstudium anerkennen

49. akademisches Nachstudium von Fächern und Teilnahme an MQR für alle ermöglichen

50. kein willkürlicher Einsatz in Fremdfächern, die zu einer
Verlängerung der Anrechnungszeiten führen

51. ESF-Weiterbildungen müssen angemessen im Weiter-

bildungskatalog (MQR) angerechnet werden und nicht
zu einer Verlängerung der Anrechnungsdauer führen

III. SPEZIELL FÜR PMSA

52. Anrechnungsstunden für Alter und Behinderung analog
zu den Regelungen für Lehrer*innen einführen

53. angemessene Vor- und Nachbereitungszeit einführen
54. Zeiterfassung und Überstundenabbau klären (Über-

stunden u.a. durch Vertretung von Lehrer*innen, Wanderfahrten, Wochenendarbeiten, Bereitschaftszeiten)
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Leitungs- und Anrechnungsstunden

63. Team-Coaching und Supervision für alle Schulen als

Unterstützung von Schul- und Unterrichtsentwicklung

64. Schulsozialarbeit als Grundausstattung an allen berufs-

und allgemeinbildenden Schulen sowie mit einer zusätzlichen Zuweisung an besonders herausfordernden Schulen

65. multiprofessionelle Teamarbeit einführen und durch
Zeit für Kooperation ermöglichen

>> VERHANDELN

66. Anrechnungsstunden zur Bewältigung des „flexiblen

Personaleinsatzes“ (Begleitung und Management von

Seiteneinsteiger*innen, Referendar*innen, Vertretungslehrkräften, Praktikant*innen, u.a.) an Schulen mit

55. Mentor*innentätigkeit im Rahmen der

Erzieher*innenausbildung sowie der Betreuung von

Bundesfreiwilligendienstteilnehmenden anerkennen
und honorieren

56. Erhöhung der Vertragsstunden auf 40h

beständiger Personalfluktuation bereitstellen

67. Einstellung von Verwaltungskräften, die nichtpädago-

gische Arbeiten wie z.B. die Systembetreuung von EDVGeräten, übernehmen

68. datenschutztaugliche und gesundheitsförderliche
Arbeitsplätze/-materialien in Schulen schaffen

57. Prüfung, inwieweit die Ausbildung stärker auf die Be-

69. Schulgebäude nach energetischen, inklusiven und päda-

IV. SCHULBEZOGENE MASSNAHMEN

V. MITBESTIMMUNG STÄRKEN UND PERSONALENTWICK-

gleitung von Unterricht ausgerichtet werden kann

58. Personalbedarf auskömmlich planen (103/104 % unter

gogischen Gesichtspunkten um- und neu bauen

LUNG REALISIEREN

Einbeziehung von Fortbildung, Krankheit, u.a.)

70. Einführung einer Anrechnungsstunde für Gleichstel-

der Anzahl der Schüler*innen pro Klasse

71. vollständige Freistellung der Gleichstellungsbeauftrag-

Zuweisung von Stunden an Schulen

72. Erhöhung der Ermäßigungsstunden für Bezirkspersonal-

Stundentafel

73. bei den ÖPRs: mindestens je eine Anrechnungsstunde

59. Wiedereinführung eines Klassenteilers und Senkung
60. systemische, inklusionstaugliche und transparente
61. Sicherung von Förderstunden neben Stunden nach
62. auskömmlicher schulbezogener Pool an Vertretungs-,

lungsbeauftragte in den Schulen
ten in den Schulämtern
räte

pro Mitglied (mw)

Service

URHEBERRECHT GILT AUCH BEI AUFSÄTZEN
Hier noch ein Foto, da eine Grafik – Hausarbeiten zu bebildern, kann sinnvoll sein. Doch was ist, wenn
eben jene Arbeit dann von der Schule oder den Schüler*innen selbst ins Internet gestellt wird?

B

ereits im August 2018 urteilte hierzu der Euro-

hat daraufhin das Land Nordrhein-Westfalen verklagt. Er

C-161/17 , dass das Urheberrecht auch für die Veröf-

war sich in seiner Entscheidung unsicher und verwies nach

päische Gerichtshof (EuGH) unter Aktenzeichen

fentlichungen von Klassenarbeiten gilt. Die Nennung des
Urhebenden allein reicht nicht aus. Was war geschehen?

Eine Schülerin hatte für ein Referat ein Foto der spanischen
Stadt Córdoba aus einem Reiseportal kopiert und selbiges

als Quelle benannt. Die Schule stellte die, offensichtlich er-

folgreiche, Arbeit auf die schuleigene Website. Der Fotograf
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sah seine Urheberrechte verletzt. Der Bundesgerichtshof

Luxemburg an den EuGH. Dort entschied man, dass es sich
bei dieser Form der Veröffentlichung um eine „öffentliche

Wiedergabe“ und damit kostenpflichtige Nutzung handele.
Dabei spielt es keine Rolle, dass die Quelle genannt wurde

und, dass keine Gewinnerzielungsabsicht hinter der Veröffentlichung stand. (ms)

„EIGENTUM
VERPFLICHTET.
SEIN GEBRAUCH
SOLL ZUGLEICH
DEM WOHLE
DER ALLGEMEINHEIT DIENEN.“
ARTIKEL 14, SATZ 2, GRUNDGESETZ
FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
13

Gerechte Bezahlung.

JETZT ODER NIE?
TVÖD IST IN ALLEN
KITAS DES LANDES
MÖGLICH!

Durchsetzung des TVöD-Entgeltes besser als je zuvor. Es

braucht nur eine kritische Masse an motivierten Mitglie-

dern und den Willen eine starke Gehaltssteigerung notfalls
zu erkämpfen. Die Beispiele des DRK Bad Doberan und des
ILL e.V. zeigen, dass auf diesem Wege Lohnerhöhung von

300-800 Euro monatlich für Erzieher*innen möglich sind.
Aber warum ist es jetzt leichter den TVöD durchzusetzen?
Durch die Elternbefreiung und das neue KiföG ändern

sich die Bedingungen für Tarifverhandlungen stark. In

der Vergangenheit konnten sowohl Träger als auch die

Landkreise/kreisfreien Städte eine schnelle Anpassung an

den TVöD mit Hinweis auf die gravierenden Auswirkungen
auf die Elternbeiträge ablehnen. Ab dem 01.01.2020 mit der
Einführung der Elternbefreiung liegt nun die gesamte (Re-)
Finanzierung im staatlichen Bereich. Die Träger verhandeln ihre Personalkosten und deren Steigerungen durch
Lohnerhöhungen mit den Landkreisen und kreisfreien

Städten auf der Grundlage von Satzungen und Richtlinien.
In diesen Richtlinien ist eine Anerkennung von Tarifver-

trägen bis zum Niveau des TVöD festgeschrieben. Formal

gesehen müssen die Landkreise und kreisfreien Städte also
einen abgeschlossenen Tarifvertrag anerkennen und der

Der TVöD-Zug im Kita Bereich rollt und die GEW
MV sitzt mit ihren Mitgliedern im Steuerwagen.
Nachdem bereits kurz vor Weihnachten das
DRK Bad Doberan sich dem Druck der dortigen
GEW-Mitglieder fügen musste und mit uns einen
Tarifvertrag zur Einführung des TVöD (97%) zum
01.06.2019 schloss, nahmen wir nun Tarifverhandlungen mit dem Institut Lernen und Leben e.V. auf.

A

uch hier, bei einem der größten KiTa Träger landesweit, lautete die Forderung auf eine schnelle
Einführung des TVöD-Gehaltsniveaus für die

Beschäftigten. Der Arbeitgeber ging auf diese Forderung ein
und bot in einer ersten Verhandlungsrunde einen Stufen-

plan mit einer endgültigen Einführung des TVöD-Entgeltes
für alle Erfahrungsstufen spätestens zum 01.01.2022 an.

Die GEW-Mitglieder legten die klare Forderung nach einer
Einführung des TVöD für alle Beschäftigten bereits zum

01.01.2020 fest. Letztlich kam es zu einer Einigung zwischen
GEW und dem ILL e.V. Für alle pädagogischen Fachkräfte im
Jugendhilfebereich wird das TVöD Entgelt zum 01.01.2020
eingeführt. Dies bedeutet eine monatliche Lohnerhöhung

zwischen 350-750 Euro je nach Eingruppierung und Erfahrungsstufe. Landesweit sind die Rahmenbedingungen zur
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jeweilige Kita Träger hat dadurch keinerlei Einbußen. Lei-

der wollen viele Träger die schwierigen Verhandlungen, die
durch eine hohe Lohnerhöhung ausgelöst wird, vermeiden.
Deswegen haben wir in den Tarifverhandlungen auch den
politischen Raum in den Blick genommen und mit den betroffenen Erzieher*innen vor dem Landratsamt in Bad Do-

beran demonstriert. Diese Mischung aus Tarifverhandlun-

gen mit der klaren Forderung des TVöD und des politischen
Druckes auf die Kostenträger, ist das Erfolgsrezept für die
Einführung des TVöD Entgeltes im gesamten Land.
Dies wird aber nur funktionieren, wenn sich die

Erzieher*innen anfangen zu organisieren. Auch für sie sind
die Bedingungen so gut wie noch nie. Durch den Fachkräftemangel kann sich kaum ein Arbeitgeber leisten Mitar-

beiter zu verlieren. Gleichzeitig sorgt ein guter Tarifvertrag
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für alle.

Nachbesetzungen werden einfacher und weniger Beschäftigte wechseln um beim nächsten Arbeitgeber mehr zu
verdienen.Wir als GEW sind der Überzeugung, dass die

Forderung nach dem TVöD zu 100% richtig ist, da es sich
hierbei um den eigentlich angemessenen Lohn handelt.

Alles was es zur Durchsetzung braucht, ist ein Eintritt von
Beschäftigten in die GEW und den Mut, sich für die eigenen Forderungen einzusetzen!

Autor: Erik von Malottki, Tarifreferent

KiföG-Novelle

KEINE BESSERE
QUALITÄT FÜR KITAS
Im Dezember versprach Sozialministerin Stefanie Drese, dass mit der nächsten KiföG-Novelle
deutliche Verbesserungen der Betreuungsqualität
für Kitas erreicht werden. Doch auch in dieser
Novellierung fehlen entscheidende Schritte.

D

ie aktuelle Novelle soll die komplette Beitragsfrei-

stellung der Eltern ab 2020 ermöglichen. Die GEW
hatte dieses Ziel als „den ersten vor dem zweiten

Schritt“ kritisiert. Auch die jetzt im Gesetz mit 6,8 Millionen Euro vorgesehene Ausfinanzierung der mittelbaren

Auch zur ENZ-Ausbildung (ENZ = Erzieher von Null bis

Zehn) hatte die GEW Veränderungen im KiföG gefordert. Die
Auszubildenden müssen dringend aus der Anrechnung auf
die FKR herausgenommen und die Anrechnungszeiten für
die Mentor*innen verbessert werden. ENZ-Auszubildende

werden im ersten Jahr mit 30 -, im zweiten Jahr mit 40 - und
im dritten Jahr mit 50 Prozent ihrer Tätigkeit auf die FKR angerechnet. Das Verhältnis von Unterricht und Praxis beträgt
60 zu 40. In der Folge müsste man diese Auszubildenden in
der Zeit, die sie praktisch in den Einrichtungen verbringen,
zu 100 Prozent als Fachkräfte anrechnen. Das ist nicht nur
inhaltlich fragwürdig und organisatorisch nicht abzubil-

den, sondern in den ersten zwei Jahren auch rechtlich nicht
möglich, da sie keine Gruppe allein betreuen dürfen (zumal
sie genau das ja auch erst noch lernen sollen). Da wundert
einen die Botschaft des kommunalen Trägers nicht: „Wir

haben 40 Bewerbungen auf einen Platz. Unter diesen Vor-

aussetzungen können wir jedoch nicht mehr Auszubildende
einstellen.“

pädagogischen Arbeit im Kindergarten (nicht Krippe oder

Offensichtlich geht das, was sich das Land als Maßnahme

Drese so bezeichnet, zusätzliche Qualitätsverbesserung

nach hinten los. Weshalb auch im neuen Gesetzesvorhaben

Hort) stellt keine, obwohl von Sozialministerin Stefanie

dar. „Diese Mittel kompensieren lediglich ein Umsetzungsdefizit der bisherigen Gesetzeslage“, betonte die GEWLandesvorsitzende Annett Lindner noch einmal in der
Anhörung zur KiföG-Novelle Mitte Mai.

„Echte Verbesserungen“, so erläuterte Referent Erik von

Malottki den fragenden Landtagsabgeordneten, „können
nur mit einem gesetzlichen Mindestpersonalschlüssel
erreicht werden, sofern dieser sachgerecht und nach

betriebswirtschaftlichen Maßstäben berechnet ist.“ Das ist
bisher nicht der Fall. Die aktuelle Fachkraft-Kind-Relation

gegen einen drohenden Fachkräftemangel überlegt hat,
hier nicht nachgesteuert wird, bleibt offen.

Einzig in einem Punkt ist die Novelle aus Sicht der GEW positiv zu werten: der Umstellung des Finanzierungssystems.
Einführung einer landesweiten Pauschale für Wohnsitzge-

meinden wird sich aus Sicht der GEW als Beschleuniger für
die Einführung des TVÖD für Erzieher*innen auswirken, da
der Automatismus zwischen einer Verbesserung der Ent-

lohnung und steigenden Kosten für die Wohnsitzgemeinde
damit zukünftig entfällt.

(FKR) kann nur mit einer ausreichenden Berücksichtigung

von Urlaub, Fehlzeiten durch Krankheit, Eltern- oder Pflegezeiten in den Kitas umgesetzt werden.

Schützenhilfe für diese Forderung bekam der Landesver-

band dafür zuvor auch von der GEW-Vorsitzenden Marlis

Tepe. Im Rahmen der Kampagne „Bildung. Weiter denken!“
besuchte sie Anfang Mai die Kita „Regenbogenland“ in

Hagenow. Denn die Mittel, die nun für die Elternentlastung eingesetzt werden sollen, sind auch Bundesmittel
aus dem Gute-Kita-Gesetz. Sie werden vollständig zur

Beitragsfinanzierung genutzt. Das sei grundsätzlich nachvollziehbar, so Marlis Tepe, dennoch: „Gleichzeitig sagen

Im Gespräch mit GEW-Vorsitzenden

wir als Gewerkschaft, dass wir in unseren Einrichtungen

Marlis Tepe: GEWerkschafterinnen

Land in der Pflicht.“

(Foto: S. Rudolph-Kramer)

zuerst auf gute Qualität achten müssen. Hier sehe ich das

in der Kita „Regenbogenland“
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Hochschule und Forschung

GELD, GEIZ UND GEIST
IM NORDOSTEN
„Pacta sunt servanda“, aber manchmal laufen Verträge auch aus. Anfang Mai verhandelte deshalb die
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) – sie koordiniert die gemeinsame Wissenschaftsförderung – die für die Finanzierung von Lehre und Forschung wichtigen Pakte zwischen Bund und Ländern
neu: den Hochschulpakt, den Qualitätspakt Lehre und den Pakt für Forschung und Innovation.

Symbolfoto
(GEW/Stephan Rudolph-Kramer)

Zwei von ihnen haben erst einmal neue Namen bekommen. Der Hochschulpakt zum Beispiel heißt jetzt „Zu-

kunftsvertrag Studium und Lehre stärken“. Geschaffen

wurde er ursprünglich, um die bei ungeplant steigenden

paktmittel nicht vom Land nach Wettbewerbskriterien ver-

geben werden sollten. Sie sollten direkt an die Hochschulen
gehen, mit der klaren Maßgabe, dort für die Verstetigung
und Entfristung von Stellen verwendet zu werden. Diese

Forderung floss gleich in unsere Stellungnahme zum Entwurf der Novelle des Landeshochschulgesetzes ein.

Studierendenzahlen wachsenden Kosten decken zu kön-

Zur Entfristung des Paktes ist es auch gekommen. Was die

stellt werden. Das führte dazu, dass an den nicht ausfinan-

liche Aufrufe. Die GEW auf Bundesebene erklärt dazu: „Es

nen. Dafür musste ja zum Beispiel mehr Personal einge-

zierten Universitäten unseres Landes in den vergangenen
Jahren zeitweise bis zu 70 Personen auf Hochschulpakt-

stellen arbeiteten – aber nicht etwa zu guten Arbeitsbedingungen, sondern befristet; mit der Begründung, ihr

Geld komme ja nur aus einem befristeten Pakt. Man ging

allerdings davon aus, dass der neue Hochschulpakt entfris-

tet werden würde. Unsere Landesdelegiertenversammlung
2018 beschloss daher auch, der Landesvorstand solle sich

dafür einsetzen, dass die neuen, unbefristeten Hochschul-
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Entfristung der Stellen betrifft, gibt es aber nur unverbindist zu begrüßen, dass der ‚Zukunftsvertrag‘ ab 2021 auf un-

befristete Zeit laufen wird. Absolut unverständlich ist, dass
die aus dem Pakt finanzierten Dozentinnen und Dozenten
weiterhin semesterweise geheuert und gefeuert werden
können. Pakt entfristet, Personal befristet – das passt

überhaupt nicht zusammen.“ Auch der erneuerte Pakt für

Forschung und Innovation, dessen Mittel den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zugutekommen, bringt

keine Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen der dort

Beschäftigten. Viele von ihnen arbeiten für die Hälfte des
Tarifgehaltes. Tarifliche Urlaubsansprüche gibt es für sie

nicht. Rein geldlich ist allerdings alles bestens: Dieser Pakt

ist schon jetzt mit dem Fünffachen der Hochschulpaktmittel ausgestattet und diese Mittel sollen außerdem, anders

ist die „Third Mission“, die mittlerweile hochschulpolitisch

was macht der Qualitätspakt Lehre? Er heißt jetzt „Inno-

schung und 2. Lehre betreiben, sondern 3. auch dezidiert für

als beim Hochschulpakt, jährlich angehoben werden. Und
vation in der Hochschullehre“, wird um 50 Millionen Euro
gekürzt (von vorher 200 Millionen) und die Länder sollen

sich finanziell beteiligen (vorher trug diesen Pakt allein der
Bund).

Insgesamt wird also durchaus mehr Geld in die Hand ge-

nommen. Die Verteilung erfolgt aber wie üblich: die Masse

in die Forschung, wo einige wenige „exzellent“ werden und
Preise gewinnen können, der Rest in die Lehre, wo Breitenförderung erfolgen müsste. Und im Ländervergleich: Der

Teufel sch... immer auf den größten Haufen. Die abschließenden Entscheidungen über die neuen Pakte wird die

Konferenz der Regierungschefs des Bundes und der Länder
am 6. Juni treffen. Die GEW hat die Teilnehmer bereits

aufgefordert, beim Hochschulpakt nachzuarbeiten und das
Prinzip „Dauerstellen für Daueraufgaben“ verbindlich zu

verankern. Bis dahin werden einige Details der neuen Pakte
noch unter Verschluss gehalten. Hier aber ein Stimmungsbild: Die Wissenschaftsministerin eines südwestlichen

Bundeslandes freute sich nach der GWK-Sitzung: „Insbesondere werden bei der Nachfolge Hochschulpakt dauerhaft

jene Länder stärker an den Mitteln profitieren, die wie (...)

in aller Munde ist: Die Hochschulen sollen nicht nur 1. Forden Transfer ihrer Arbeitsergebnisse in die Praxis sorgen.

Für die Hochschule Neubrandenburg betrifft das im aktuellen Projekt vier Zielgebiete: Daseinsvorsorge, regionale

Wertschöpfung (u.a. mit dem Teilthema Kleinproduzenten),
Landschaft und Siedlung sowie Bildung und Sozialkapital

(u.a. mit den Teilthemen Dialog Hochschule – Gesellschaft
– Kunst bzw. Hochschule - Gesellschaft – Migration). Man

sieht, wie sich hier eine Hochschule ganz bewusst für ihre
Region aufstellt. In diesem Projekt liegen große Chancen
für den oft so vernachlässigten Osten des Landes. Die

Rückmeldungen aus der Region sind positiv, die Kollegen
an der Hochschule sind hochmotiviert, die Fördermittel

sind geflossen. Aber es fehlt an Mitteln für die Verstetigung
dieses Vorhabens. Und es fehlt bereits jetzt an dauerhaft

beschäftigtem Personal: Auch die, die heute engagiert für
dieses Projekt arbeiten, könnten demnächst schon nicht
mehr zur Verfügung stehen. Wer vom Bund gibt aber in

diese Region Exzellenzförderung? Und wer im Land trifft

Strukturentscheidungen, damit die Hochschule ihr Profil im
Sinne der Third Mission weiter schärfen kann? (Letzteres
wäre einfacher, wird aber ebenfalls nicht gemacht.)

schon von Landesseite her sich stark für ihre Hochschulen

HuF wird die Neubrandenburger weiter unterstützen. Weil

ben.“ Kunststück, wenn man a) ein reiches Bundesland ist

dingungen, sondern auch die Erfüllung der elementaren

engagieren und ein leistungsfähiges Hochschulsystem haund b) Jahrzehnte Zeit hatte, seine Strukturen aufzubauen,
inklusive eines attraktiven Arbeitsumfelds!

Wie das bei uns aussieht, davon können Kollegen an der

Hochschule Neubrandenburg ein Lied singen. Sie haben mit
ihrer Kreativität aus dem, was sie haben, das Beste heraus-

geholt, etwas, worauf das Land stolz sein könnte: Sie haben

ihre Probleme symptomatisch sind: Nicht nur ArbeitsbeAufgaben der Hochschulen, darunter ihre Wirksamkeit
in ökonomisch schwachen Regionen, und damit der

Hochschulstandort MV, sind unter den Bedingungen der

durchökonomisierten Hochschulpolitik bedroht. Die Pakte
allein werden daran nichts ändern. Wir müssen wieder in
den Dialog mit dem Land.

sich als eine von 48 (Fach-)Hochschulen bundesweit an der

Förderinitiative „Innovative Hochschule“ des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung beteiligt und als einzige
Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern den Zuschlag

bekommen. Ihr Projekt „Hochschule in der Region: Gemeinsam den Wandel gestalten“ hat überzeugt. Ihr Anliegen

>> „PAKT ENTFRISTET,PERSONAL
BEFRISTET – DAS PASST ÜBERHAUPT
NICHT ZUSAMMEN.“

Cornelia Mannewitz
Vorstandsbereich
Hochschule und
Forschung
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Diskussion

ERSTE BEWERTUNG
DES URTEILS DES
EuGH ZUR ARBEITSZEITERFASSUNG
Anfang Mai hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in einem Verfahren zwischen einer
Gewerkschaft und einer Bank eine Urteil (EuGH C-55/18 )zur Arbeitszeiterfassung gesprochen und
die Rechte der Arbeitnehmer*innen gestärkt.

MUSS SCHULE
NEUTRAL SEIN?
Spätestens seit den Meldeportalen der AfD und
der damit im Zusammenhang stehenden Forderung nach einer so genannten „neutralen Schule“
kommt es vor, dass Lehrkräfte darüber verunsichert sind, wie sie mit bestimmten politischen
Äußerungen von Schüler*innen umgehen sollen.

D

ie Antwort ist eigentlich ganz leicht. Der „Beutelsbacher Konsens“ aus dem Jahr 1977 legt für den

Politikunterricht (!) drei gleichrangige Prinzipien

fest. Das „Überwältigungsverbot“, das „Kontroversitäts… Richtlinie 89/391/EWG Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer
- Verpflichtung zur Einrichtung
eines Systems, mit dem die von
einem jeden Arbeitnehmer
geleistete tägliche Arbeitszeit

gebot“ und das Prinzip der „Urteilsbefähigung“. Diese

Prinzipien bedeuten mitnichten, dass Schule akzeptieren
muss, wenn sich Schüler*innen rassistisch oder diskrimi-

nierend äußern. Den Rahmen für schulisches Handeln gibt
außerdem das Schulgesetz. Schule hat einen Bildungs- und
Erziehungsauftrag. Die zu vermittelnden Werte sind in § 2
des Schulgesetzes festgehalten. Dort heißt es:

gemessen werden kann

G

„Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen wird
rundsätzlich begrüßt die GEW, dass der EuGH den
Arbeitgebern die klare Verantwortung dafür zu-

gesprochen hat, dafür zu sorgen, dass Beschäftig-

te die Arbeitszeitvorschriften einhalten können. In vielen
Branchen werden massenhaft unbezahlte Überstunden

angehäuft. Die von der GEW beauftragten aktuellen Stu-

dien zur Lehrkräftearbeitszeit zeigen, dass auch Lehrkräfte
im Durchschnitt weit über die tariflich vereinbarte oder

beamtenrechtlich festgelegte Arbeitszeit hinaus arbeiten.
Die GEW wird das Urteil sorgfältig daraufhin prüfen, welche Konsequenzen sich im Bildungsbereich ergeben. Die

Rechtsprechung des EuGH unterscheidet nicht zwischen

Beamt*innen und anderen Beschäftigten. Seine Rechtsprechung gilt für alle abhängig Beschäftigten gleichermaßen.

Dabei gilt es, den Besonderheiten des Lehrer*innenberufes
und den Besonderheiten wissenschaftlichen Arbeitens
Rechnung zu tragen.

bestimmt durch die Wertentscheidungen, die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern niedergelegt sind. Ziel der schulischen Bildung und Erziehung

ist die Entwicklung zur mündigen, vielseitig entwickelten

Persönlichkeit, die im Geiste der Geschlechtergerechtigkeit
und Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemein-

schaft mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu tragen.

(2) Die Schule soll den Schülerinnen und Schülern Wissen

und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit ihrer

Entscheidungen und Handlungen so zu fördern, dass die

Schülerinnen und Schüler befähigt werden, aktiv und ver-

antwortungsvoll am sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben teilzuhaben.“

Ein an Toleranz und Offenheit gegenüber allen Menschen
gleich welcher Herkunft, welchen Glaubens und wel-

cher Hautfarbe ausgelegter Unterricht ist also nicht nur

menschliches Gebot, sondern auch gesetzlicher Auftrag.
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EVENTS UND
TERMINE
13

JUNI | 16.45 UHR
LiWu – Rostock- Frieda 23
Friedrichstraße 23, 18057 Rostock

Filmvorführung „Die Kinder der Utopie“
Eine Veranstaltung des RV Rostock/Bad Doberan

- im Anschluss Gespräche und Imbiss, Anmeldung
bis 5.6. bei Bianka Beerbalk, Tel.: 038548527-0 oder

bianka.beerbalk@gew-mv.de

20 JUNI | 17.15 UHR
Universität Rostock, Universitätshauptgebäude
Hörsaal 218, Universitätsplatz 1, 18055 Rostock

Ringvorlesung: Zur Ethik in pädagogischen
Beziehungen

Die pädagogische Beziehung aus Sicht der Sozialpädagogik. Oder: Warum es manchmal besser ist, über Orte an

24 SEPTEMBER | 14.15 UHR
Abfahrt des Fahrgastschiffes an der Anlegestelle
der Firma Schütt im Stadthafen Rostock

Ausflug mit dem Fahrgastschiff
zum IGA-Park Rostock

eine Veranstaltung der Ruheständler*innen des RV Ros-

tock / Bad Doberan - Anmeldung bis 10.09 2019 bei Gerda
Schröder unter Telefon 0381 /1205677

28 SEPTEMBER
Rostock

Save the date! Fachtagung „Gute Schule in MV“
eine Veranstaltung des VB Schule

26 OKTOBER
Regionales Berufliches Bildungszentrum Müritz

Save the date! Fachtagung Berufliche Bildung

Stelle von Beziehungen zu sprechen, 2. Teil Bildungswis-

ANZEIGEN

senschaftliches Kolloquium - Sommersemester 2019

27

JUNI | 17.15 UHR
Universität Rostock, Universitätshauptgebäude
Hörsaal 218, Universitätsplatz 1, 18055 Rostock

Ringvorlesung: Zur Ethik in pädagogischen
Beziehungen
Kollektivität und Verantwortung – Zur kulturanthropologischen Bestimmung ethischer Probleme in pädago-

gischen Institutionen, 2. Teil Bildungswissenschaftliches
Kolloquium - Sommersemester 2019
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AUGUST
Ort wird noch bekannt gegeben

Gründung Landesfachgruppe
„Lehrer*innen im Seiteneinstieg“ (LiS)

anschließend Fachtagung, Anmeldung bei Bianka

Beerbalk, 0385 48527-0 oder bianka.beerbalk@gew-mv.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
z. B. Neapel
6 Tage inkl. Prog.
mit Vesuv und Capri

Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze nach
Wunsch

ab

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde
Alle aktuellen Reisen auf

204,– B

Jetzt anrufen:
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de

HEINZ REINHARD GRÄMKE
LEITER DER LANDESRECHTSSCHUTZSTELLE

NACH VORANMELDUNG
Per Telefon 0385 48527-16

Persönliche Rechtsberatung

• Am 1. Donnerstag des Monats in Rostock

• Am 2. Dienstag des Monats in Neubrandenburg

• Am 3. sowie 4. Donnerstag des Monats in Schwerin
• Telefonische Rechtsauskünfte Mittwoch

8:30 16:30 Uhr und Freitag 8:30 bis 15:00 Uhr unter:
0385 48527-16

19

Für Herz und Verstand. Mitglied werden.
www.gew.de/anmeldeformular

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern

