
Antisemitismus:
Das alte, neue Phänomen

Historiker und Journalist Dr. Martin Jander 
gab bei seinem Vortrag einen Abriss über 
die Geschichte des Antisemitismus. Dabei 
machte er auch deutlich, wie wichtig es 
ist, über die Thematik aufzuklären, dass 
Menschen bei antisemitischen Vorkomm-
nissen klare Kante zeigen und Antisemiten 
die Plattform entzogen wird.                     
                        Seite 3

Corona-Gedanken:
Die Suche nach der Logik

Warum ist es nach Aussagen der politi-
schen EntscheiderInnen dringend notwen-
dig, die sozialen Kontakte auf ein Minimum 
zu reduzieren, wenn gleichzeitig Lehrkräf-
te ohne Probleme teilweise mit bis zu 150 
Haushalten täglich in Kontakt treten durf-
ten? BLP-Redakteur Holger Giebel begab 
sich vergeblich auf Logiksuche.                  
                               Seite 7

Haus am Maiberg:
Politische Bildung vor dem Aus

Das Haus am Maiberg in Heppenheim zählt 
zu den herausragendsten Einrichtungen 
der politischen Bildung in ganz Deutsch-
land. Das hindert das Bistum Mainz aber 
nicht daran, die Einrichtung schließen zu 
wollen. Damit stiehlt sich die Kirche in ei-
ner Zeit, in der politische Bildung notwen-
diger denn je ist, aus der Verantwortung.                       
                   Seite 4

Christoph Sieber:
Gesunder Menschenverstand

Jeder beansprucht ihn für sich: den ge-
sunden Menschenverstand. Und wenn 
mein Verstand gesund ist, bedeutet dies 
doch automatisch, dass eine Person mit 
anderen Ansichten krank sein muss, zu-
mindest was den Verstand betrifft. Kaba-
rettist Christoph Sieber hat sich in einem 
Gastbeitrag darüber Gedanken gemacht.  
                 Seite 8

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Die Zeitung für alle Beschäftigten im Bildungsbereich

Schule war vor Corona mal der Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens und Lernens - Doch wie lange noch?

Der Anfang vom Ende?
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Mitten in der Corona-Pandemie 
und mitten in den Herbstferi-

en, ohne lauten Widerspruch bzw. 
großes öffentliches Interesse, ver-
kündete der Kultusminister mal so 
nebenbei die Gleichsetzung von 
Präsenzunterricht mit dem soge-
nannten „Unterricht auf Distanz“ oder 
auch „Homeschooling“ genannt. 
Es scheint mittlerweile Methode zu 
haben, Dinge möglichst dann zu 
verkünden, wenn mit besonders ge-
ringem Interesse und vor allem mit 
möglichst geringem Widerspruch zu 
rechnen ist. Daher eignen sich die 
Ferien für Bekanntmachungen von 
Veränderungen im Bildungsbereich 
anscheinend besonders gut.
Nicht von ungefähr haben Bildungs-
expert*innen, Gewerkschafter*innen 
und auch kritische Pädagog*innen 
immer wieder darauf hingewiesen, 
dass allein schon die Begrifflichkeit 
des „Heimunterrichts“ oder auch 
„Homeschoolings“ falsch sei, da es 
sich eben nicht um Unterricht im 
klassischen Sinne handle, sondern 
lediglich um eine unterrichtserset-
zende Lernsituation, was so viel be-
deutet wie Lernen auf Distanz. 
Unterricht ist aber so viel mehr: 
soziales Lernen in der Gruppe, die 
Schule als Mikrokosmos unserer 
multikulturellen Gesellschaft, Lern- 
und Lebensraum für Kinder und jun-
ge Erwachsene, Ort der Bildungs-
gerechtigkeit, heißt chancengleich 
für alle und so vieles mehr. Immer 
wieder gab es hier Beschwichti-
gungsversuche seitens der Politik, 
dass das doch alles Begriffsreiterei 
sei und ohnehin alles nur im Zu-
sammenhang mit der pandemiebe-
dingten Sondersituation betrachtet 
werden müsse. Danach würde alles 
wieder wie vor Corona werden. Nur 
besser! 
Wer das glaubt, der hat offenbar 
den Brief des Kultusministers vom 

08.10.2020 nicht (oder noch nicht) 
zur Kenntnis genommen. Das, was 
der Minister unter „besser“ versteht, 
ist dort bereits zu finden: Es ist der 
erste deutliche Schritt zur Gleichset-
zung von Unterricht auf Distanz mit 
dem Präsenzunterricht in der Schu-
le. Damit soll es Schulen ermöglicht 
werden, einen Teil des Unterrichts in 
Form von digital gestütztem Distanz-
unterricht fest in der Stundentafel zu 
verankern.

Immer dieselben Gewinner
Was sich für manche erst mal unver-
fänglich anhören mag, sollte aber 
sehr genau bedacht werden: Schule 
ist so viel mehr als individuelles Ler-
nen, so viel mehr als Medienkom-
petenz und Digitalisierung. In den 
letzten Wochen und Monaten wurde 
Schule und Lernen aber in der öf-
fentlichen Debatte auf sehr wenige 
Inhalte beschränkt: individueller 
Lernfortschritt, Leistungsgedanke 

und Medien- bzw. Digitalkompetenz. 
Das Ergebnis ist nun, dass das Kul-
tusministerium der Meinung ist, dass 
Kinder und Jugendliche genauso 
gut allein zu Hause lernen können 
wie in der Schule. Ist das nicht eine 
skandalöse und arrogante Sicht der 
Politik und Elite unseres Landes auf 
unser Schulsystem? Wer profitierte 
denn am meisten vom Distanzunter-
richt? Alle dazu bislang erhobenen 
Studien legen dasselbe Ergebnis 
dar. Es sind immer dieselben: Bil-
dungsgewinner vor der Krise wie in 
der Krise sind und bleiben Kinder 
aus bildungsnahen und gut situier-
ten Schichten. Schon vor Corona 
war diese Gruppe in unserer Bil-
dungslandschaft privilegiert und in 
der Krise wurde der Effekt noch ver-
stärkt. Jetzt soll dieser fundamenta-
le Gegensatz zum Gleichheits- und 
Gerechtigkeitsgrundsatz von Bil-
dung auch noch zementiert werden 
und das über die Krise hinaus.

In seinem Schreiben spricht der 
Kultusminister von den „positiven 
Erfahrungen mit digitalen Distanz-
Lernangeboten aus der Zeit der 
Schulschließungen“. Er sieht Chan-
cen für die „Unterrichtsentwicklung“, 
für die „Integration moderner Medien“ 
und Flexibilisierung der Unterrichts-
zeit nach individuellen Bedürfnis-
sen. Kein Wort über die Bedeutung 
von sozialem Lernen findet sich in 
dem Text wieder, geschweige denn 
die Nachteile bzw. Risiken und Ge-
fahren im Zusammenhang mit der 
Loslösung des Lernens vom Lernort 
Schule.
Laut Ministeraussage habe der „Pra-
xisbeirat Digitale Schule Hessen“ 
diese neuen Möglichkeiten ausdrück-
lich begrüßt. Wen wundert das? Ein 
Gremium, das sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Digitalisierung von Schule 
voranzutreiben, wird sich hier sicher 
nicht als großer Kritiker aufschwin-
gen. Und mögliche kritische Stim-

men von zum Beispiel Lehrkräften 
oder Gewerkschafter*innen sind oh-
nehin nicht in dem Beirat vertreten.  
Bleibt am Schluss noch die Frage 
der Umsetzung. Dort bleibt alles 
beim Alten. Jede Schule muss das 
selbstverständlich wie gewohnt alles 
selbst bewerkstelligen. Das bedeu-
tet: Anträge schreiben, Stundentafel 
entwickeln, pädagogisches Kon-
zept verfassen, Sicherstellung der 
medialen Ausstattung aller Beteilig-
ten, Einwilligungserklärungen aller 
Schüler*innen und Erziehungsbe-
rechtigten und natürlich im Vorfeld 
die Zustimmung aller schulischen 
Gremien einholen, von Schulkonfe-
renz über Schulelternbeirat, Schü-
lervertretung bis zur Gesamtkon-
ferenz. Auch dieses Beispiel zeigt, 
was an verwaltungstechnischen 
Aufgaben von Schulen heute alles 
erwartet wird. Daher lässt sich zu-
mindest hoffen, dass allein dieses 
komplizierte Prozedere und die 
glücklicherweise noch bestehen-
de demokratische Beteiligung der 
Mitglieder der Schulgemeinden der 
großflächigen Einführung dieser 
Neuerung mehr als nur eine Hürde 
darstellt, sondern es dadurch aufge-
halten werden kann.
Was es stattdessen braucht: Ein 
klares Bekenntnis zur Schule als Ort 
des gemeinsamen Lebens und Ler-
nens. Deutlichere Anstrengungen 
zum Abbau von Ungerechtigkeiten 
im Bildungssektor. Eine Stärkung 
der politischen und kulturellen Bil-
dung in Schulen. Eine Aufwertung 
der Schulformen neben dem reinen 
Gymnasium. Multikulturelle und 
heterogene Schulen in einer mul-
tikulturellen und heterogenen Ge-
sellschaft. Dann gern auch mit guter 
Ausstattung, digitalen Angeboten, 
modernen Medien als sinnvolle Er-
gänzung im gelebten Miteinander.
        Friedemann Sonntag
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Unterricht in Lockdown-Zeiten - eine erste Bilanz

Das Schulchaos geht in die zweite Runde
Der Gesamtpersonalrat der Leh-

rerinnen und Lehrer (GPRLL) 
am Staatlichen Schulamt für den 
Landkreis Bergstraße und den 
Odenwaldkreis sieht nach den ers-
ten Schulwochen im neuen Jahr 
schwere Versäumnisse in der Schul-
organisation. 
Obwohl spätestens nach den Herbst-
ferien angesichts steigender Inzi-
denzwerte erkennbar gewesen sei, 
dass man auf einen zweiten Lock-
down zusteuere, hätten sich außer 
einigen Anpassungen bezüglich der 
Abschlussprüfungen keine Verbes-
serungen ergeben. Die Mängel sei-
en im Januar 2021 die gleichen wie 
im Frühjahr 2020, stellt der GPRLL 
nach zahlreichen Rückmeldungen 
aus den unterschiedlichen Schulfor-
men fest. 
„Insbesondere die Grund- und För-
derschulen leiden unter den Ver-
säumnissen, Inklusion kann so nicht 
gelingen“, so der Personalratsvor-
sitzende Tony Schwarz von der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW). 
Es fehle an einem schlüssigen Kon-
zept, wie man insbesondere jüngere 
Schülerinnen und Schüler, gerade 
auch die mit Beeinträchtigungen und 
Sprachbarrieren, in solchen Situati-
onen unterrichten könne. Ein bloßes 
„Mehr“ an Tablets in Grundschulen 
hätte, beispielsweise mit Verweis 

auf den Neurowissenschaftler und 
Psychiater Manfred Spitzer, schon 
zu normalen Zeiten aus verhaltens-
psychologischer Sicht eher ein „We-
niger“ an guter Bildung ergeben. 
Der unmittelbare Unterricht und die 
Unterstützung in der Schule seien 
kaum zu ersetzen, der aktuell be-
schworene sogenannte Paradig-
menwechsel hin zu Distanzunterricht 
sei somit Schönfärberei. In Pande-
mie-Zeiten davon auszugehen, dass 
Grundschulkinder chancengleich 
und stundenlang mit digitalen Gerä-

ten lernen könnten, sei „schlichtweg 
eine Überforderung und der fal-
sche Weg, der die Bildungsschere 
nur noch weiter auseinandergehen 
lässt“, so Elke Fischer (GEW). 
Ohnehin habe sich bezüglich der 
Ausstattung bei Schülerinnen und 
Schülern, wie auch bei Lehrkräften, 
nichts wesentlich verbessert. „Die 
angekündigten dienstlichen Endge-
räte fehlen immer noch, Datenflatra-
tes für den Distanzunterricht stehen 
nicht zur Verfügung“, kritisiert Volker 
Weigand vom Deutschen Lehrer-

verband Hessen (DLH). Die ersten 
Tage hätten zudem gezeigt, dass im 
Wildwuchs verschiedener Videokon-
ferenzsysteme ein Grundproblem 
liege: Die Kapazitäten seien nicht 
ausreichend, um einen flächende-
ckenden Distanzunterricht zu ge-
währleisten. 
Zudem seien Fragen des Daten-
schutzes nach wie vor ungeklärt. El-
ternsprechtage, Notenbesprechun-
gen, Gesamtkonferenzen, Praktika 
- jede Schule sei hierbei auf sich al-
leine gestellt, weil die Vorgaben aus 

dem Kultusministerium oft schwam-
mig formuliert seien. Viele Mitglieder 
der Schulgemeinde, auch Eltern, 
seien nicht zuletzt deswegen mit der 
Situation überfordert, psychische 
Erkrankungen würden zunehmen. 
Leider fehle es hessenweit an einem 
schlüssigen Konzept, wie man auch 
unter Pandemie-Bedingungen das 
zweite Schulhalbjahr zu Ende brin-
gen könne. Distanzunterricht oder 
Wechselmodell ab Februar oder 
März? 
Nach Einschätzung des Personalrats 
drohe weiterhin organisatorisches 
Chaos, wenn nicht umgehend eine 
klare und einheitliche Linie in ganz 
Hessen gelte. Beispielsweise sei es 
seit Wochen schon fast ein Glücks-
spiel, Klassenarbeiten zu planen, 
so der GPRLL. Der hessische Weg, 
den Schulen vor Ort große Freiheits-
grade zuzugestehen, erweise sich in 
diesen Krisenzeiten als ein Bume-
rang, der nun zurückkommt und das 
selbsternannte „Bildungsland Nr. 1“ 
mit voller Wucht trifft. 
Gerade Schulleitungen seien in den 
vergangenen Monaten bis über die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
hinaus belastet worden, um im Mo-
natstakt ständig wechselnde Vorga-
ben, wie mittlerweile sechs verschie-
dene Hygienepläne, umzusetzen. 
Dies sei nicht mehr hinnehmbar, so 
der GPRLL.

Einsatz von Videokonferenzsystemen

Eine Nutzungspflicht für private Geräte und Räume gibt es nicht!
In seinem Schreiben vom 20.08.2020 
formuliert das hessische Kultusminis-
terium Regelungen für den Einsatz von 
Videokonferenzsystemen (VKS) für die 
Übertragung von in der Schule stattfin-
dendem Unterricht an Schüler*innen, 
„die von der Anwesenheit in der Schule 
befreit sind“. Etwas anderes ist übrigens 
auch nicht durch die Mustereinwilligun-
gen abgedeckt, die hierzu einzuholen 
sind: „Im Zusammenhang mit der Ein-
dämmung der Corona-Pandemie kann 
die Zuschaltung einzelner Schülerinnen 
und Schüler, die von der Anwesenheit in 
der Schule befreit sind, zum Präsenzun-
terricht im Rahmen von unterrichtser-
setzenden Maßnahmen mittels Video-
konferenzsystem ermöglicht werden.“
Weiter heißt es im genannten Schrei-
ben: „Die datenschutzrechtlichen 

Voraussetzungen für weitergehende 
Einsatzmöglichkeiten von Videokonfe-
renzlösungen, die insbesondere auch 
den Fall möglicher erneuter Schulschlie-
ßungen umfassen, werden gegenwärtig 
mit dem Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
erörtert. Sobald die Rahmenbedingun-
gen feststehen, erhalten die Schulen 
entsprechende Informationen.“
Diese weitergehenden Regelungen sind 
bisher nicht an die Schulen ergangen. 
Die wesentliche Unterscheidung zu 
dem obigen Fall liegt darin, dass nicht 
alle Schüler*innen in der Schule sind - 
und auch nicht die Lehrkräfte, die wo-
möglich angewiesen werden, ihre pri-
vaten Geräte zu nutzen sowie in ihren 
privaten Räumlichkeiten videografische 
Aufnahmen zu tätigen. Letzteres ver-
letzt unmittelbar den Schutz der Privat-
räume und betrifft weitere im Haushalt 
der Lehrkraft lebende Personen in de-
ren Grundrechten. 

Freiwillig - mit allen Konsequenzen
Es kann keine Verpflichtung zur Nutzung 
privater Geräte/privater Räumlichkei-
ten für dienstliche Zwecke geben! Das 
machen die Kolleg*innen letztlich aus-
schließlich auf freiwilliger Basis mit allen 
rechtlichen Konsequenzen, die dabei zu 
tragen und zu beachten sind (z.B. Haf-
tungsfragen, Datenschutzbestimmun-
gen, Versicherungsfragen etc.), was 
aus Sicht der Personalvertretungen als 
höchst kritisch einzustufen ist. Folgende 
Hinweise geben wir somit für Lehrkräf-
te, die mit Eingriffen in ihre Grundrechte 
nicht einverstanden sind:

1. Der Gesamtpersonalrat der Lehrer*in- 
nen und Lehrer hält Anweisungen durch 
Schulleitungen, Videokonferenzen mit 
privaten Geräten und/oder aus privaten 
Räumlichkeiten heraus zu führen, für 
grundsätzlich unzulässig.
2. Gegen Anweisungen von Schulleitun-
gen, Videokonferenzen mit schulischen 
Geräten aus den Schulräumen heraus 
zu führen, empfiehlt der Gesamtperso-
nalrat zu remonstrieren.
Die Schulen in Form der verantwortli-
chen Schulleitungen sind verpflichtet, 
vor dem Einsatz von Videokonferenz-
systemen seitens der Schüler*innen 
Einwilligungen über die geplante Da-
tenverarbeitung einzuholen. Diese Ein-
willigungen müssen informierend und 
freiwillig sein. Ersteres bedeutet, dass 
genau aufgeführt und in einfacher Spra-
che erklärt werden muss, zu welchem 
konkreten Zweck die geplante Daten-
verarbeitung erfolgt, in welchem Um-
fang (welche konkreten Daten betroffen 
sind) und mit welchen Mitteln. Hinzu 
kommt, dass der Datenschutzbeauf-
tragte für Hessen ausgeführt hat, dass 
es zwingend erforderlich ist, dass „jede 
Schule im konkreten Einzelfall vorab die 
Erforderlichkeit der Nutzung eines VKS 
prüft“. Erforderlichkeit bedeutet, festzu-
stellen und schriftlich zu dokumentieren, 
dass und warum kein anderes, milderes 
Mittel zur Verfügung steht, um das an-
gestrebte Ziel der Datenverarbeitung 
zu erreichen (hier: die schulrechtliche 
Pflicht der Aufrechterhaltung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags in Form 
von Unterricht). 
Freiwilligkeit bedeutet, dass dem-/der-

jenigen, der/die nicht einwilligt, keinerlei 
Nachteil entstehen darf. Im Rahmen 
der Einholung der Einwilligungen muss 
den Eltern und Schüler*innen demnach 
kommuniziert werden, welche nach-
teilsfreien Alternativen ihnen angeboten 
werden, so dass diese frei entscheiden 
können, ob sie in die Nutzung des VKS 
einwilligen wollen. 
Für diesen Fall hat das Ministerium 
bereits Alternativen in seinem Schrei-
ben vom 23.07.2020 formuliert und im 
Schreiben vom 20.08.2020 wieder-
holt. Detaillierter hat das Ministerium 
„Rechtliche Klärungen, Empfehlungen 
und Informationen zu unterrichtserset-
zenden und unterrichtsunterstützenden 
Lernsituationen“ zur Verfügung gestellt. 
Hieraus ergibt sich somit unmittelbar, 
dass diverse anerkannte und akzep-
tierte Alternativen zum Einsatz von VKS 

existieren. Es besteht daher mitnichten 
eine Alternativlosigkeit zum Einsatz von 
VKS. Hierauf können Lehrkräfte auch 
im Rahmen einer ggf. notwendigen Re-
monstration verweisen und zudem ihre 
pädagogische Freiheit anführen, selber 
zu entscheiden, wie sie ihren Unterricht 
und diese ersetzenden Maßnahmen 
konkret ausgestalten.

Grundrechte nicht angreifen! 
Abschließend appelliert der Gesamtper-
sonalrat dringend an die Schulleitungen, 
Kolleg*innen nicht in ihren Grundrechten 
der informationellen Selbstbestimmung 
sowie des Rechts am eigenen Bild und 
Wort anzugreifen und in Situationen zu 
zwingen zu versuchen, mit denen diese 
nicht einverstanden sind.
(Verfasst vom GPRLL am SSA Wiesba-
den, überarbeitet von F. Sonntag)
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Vortrag von Dr. Martin Jander

Antisemitismus ist Angriff auf die Demokratie
Hinter Antisemitismus verbirgt 

sich mehr als eine feindliche 
Haltung gegenüber Juden, vielmehr 
ist er ein Angriff auf die Demokratie. 
Von daher geht es bei der Bekämp-
fung des Antisemitismus um nichts 
weniger als um die Verteidigung 
demokratischer Basisprinzipien. 
Dieser Auffassung ist der Berliner 
Journalist, Politologe und Historiker 
Dr. Martin Jander, der auf Einladung 
des GEW-Kreisverbandes Bergstra-
ße im Heppenheimer Marstall zum 
Thema „Antisemitismus - Alte Ge-
fahr in neuer Dimension mit neuen 
Gesichtern“ referierte.

Ein sehr altes Phänomen
Jander zeigte in einem historischen 
Abriss auf, dass es sich beim Antise-
mitismus um ein sehr altes Phäno-
men handelt. Festzumachen ist es 
daran, dass es sich beim Judentum 
um die erste monotheistische Reli-
gion überhaupt handelt. Wo früher 
Vielgötterei herrschte, war plötzlich 
nur noch ein Gott. Außerdem waren 
in dieser Religion keine Unterschie-
de mehr gemacht. Vor dem Gesetz 
waren auf einmal alle Menschen 
gleich. Eine Neuerung, mit der sich 
offenbar nicht wenige Menschen 
schwertaten und diese ablehnten.
Aus dieser Abneigung heraus hät-
ten sich Stereotypen entwickelt, die 
heute noch in ähnlicher Form von 
Antisemiten verwendet werden. So 
würden seit dem christlichen Mittel-
alter Juden als mächtig, grausam, 
hinterhältig und nicht zu bändigen 
dargestellt. Deutschland selbst habe 
nicht nur durch den Nationalsozialis-
mus ein sehr spezielles Verhältnis 
zu Juden. So seien bereits zuvor die 

Kaiser Wilhelm I. und II. offen antise-
mitisch gewesen. „Wenn die führen-
den Persönlichkeiten eines Landes 
den Antisemitismus nicht zurückwei-
sen, sondern sogar befördern, dann 
wird das gesellschaftliche Klima ver-
giftet“, so Jander.

Antisemitismus auch in der DDR
Adolf Hitler ging schließlich dazu 
über, historische Tatsachen zu ver-
drehen und „das Finanzjudentum“ 
sogar für den Ersten Weltkrieg ver-
antwortlich zu machen. Die von Hit-
ler angekündigte „Vernichtung der 
jüdischen Rasse in Europa“ wurde 
von den Nazis über alle anderen 
Ziele gestellt. „Damit hatte sich 
Deutschland von der Moderne ver-
abschiedet“, erklärte der Historiker.
Antisemitismus sei jedoch kein rein 
rechtes Phänomen. So habe es 

in den Jahren 1952 und 1953 eine 
massenhafte Flucht von Juden aus 
der DDR gegeben. Auch die linke 
Propaganda entpuppte sich dort als 
antisemitisch. Den Juden sei vorge-
worfen worden, das Tor zum ameri-

„Wenn es eine Gesellschaft
zulässt, dass Menschen,

die einer Minderheit angehören, 
getötet werden, 

dann hat sie ein Problem.
Wir müssen sehen,

was da um uns herum passiert.“
DR. MARTIN JANDER

kanischen Finanzkapital öffnen zu 
wollen, um auf diese Weise in die 
DDR einzudringen und sie so zu 
zerstören. „Zwar war es nicht diesel-

be Sprache wie die der Nazis, doch 
Schoa-Überlebende verstanden sie 
deutlich“, sagte der Historiker.
Aus Sicht einiger Linker werde auch 
noch heute ein Negativbild gezeich-
net. So sei der Zionismus ein Werk-
zeug zur Unterdrückung palästinen-
sischer Arbeiter. Für Rechte würde 
durch die Juden gemeinsam mit 
Amerika der „deutsche Volkscharak-
ter“ zerstört. Werkzeuge dafür seien 
die NS-Aufarbeitung in den Schulen 
oder die Einrichtung von Gedenk-
stätten.
Neben rechtem und linkem Antise-
mitismus müsse dem islamistischen 
Antisemitismus Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Besonders beför-
dert wurde dieser durch die Muslim-
bruderschaft in Ägypten während der 
1920er Jahre. Seit der islamischen 
Revolution im Iran 1979 könne von 

einem vernetzten islamistischen 
Terror gesprochen werden, der sich 
zum Ziel gesetzt habe, die Juden zu 
töten.

Gesetze zur Anwendung bringen
Als Möglichkeiten, Antisemitismus 
zu bekämpfen, zeigte Jander vier 
Aspekte auf. Zum einen müsse Auf-
klärung zu der Thematik betrieben 
werden. Zum anderen müsse den 
betroffenen Menschen eine Stim-
me gegeben werden. „Sie müssen 
die Gelegenheit bekommen zu sa-
gen, wie etwa für einen Juden das 
Leben in Deutschland ist“, so der 
Wissenschaftler. Ferner müsse  
Antisemiten die Plattform entzogen 
werden, ihnen also beispielsweise 
keine Räume für Veranstaltungen 
überlassen werden. Außerdem dürf-
ten auch repressive Elemente durch 
neue Gesetze oder die Anwendung 
der bereits bestehenden nicht ver-
gessen werden.
Der Antisemitismus sei eine von 
vielen Krisenerscheinungen der 
demokratischen Kultur. Jander er-
innerte daran, dass seit der Wieder-
vereinigung über 200 Menschen aus 
rechtsextremistischen Motiven getö-
tet wurden. Eine Diskussion darüber 
sei allerdings erst nach der Ermor-
dung des Kasseler Regierungsprä-
sidenten Walter Lübcke entstanden. 
„Den Mord an einem türkischen 
Blumenhändler hat kaum jemand 
gestört. Wenn es aber eine Gesell-
schaft zulässt, dass Menschen, die 
einer Minderheit angehören, getötet 
werden, dann hat sie ein Problem. 
Wir müssen sehen, was da um uns 
herum passiert“, machte Jander 
deutlich.       Holger Giebel

In seinem Vortrag verdeutlichte der Historiker Dr. Martin Jander, dass es sich beim Antisemitismus die unterschiedlichsten Ausprä-
gungen gibt. Allerdings sei er immer eine Krisenerscheinung der demokratischen Kultur.

Beratungsprojekt „Fragt uns!“

Von großer Erfahrung profitieren
Es war ein Zitat von Frauke Gützkow, 
Mitglied des geschäftsführenden Vor-
stands der GEW, das bei Christine 
Hauck und Gerhard Vetter sofort für Auf-
merksamkeit sorgte. In einem Artikel der 
Mitgliederzeitschrift E&W im Oktober 
2018 hieß es: „Es ist überfällig, dass wir 
die Kraft der Älteren mehr nutzen. [...] 
Ältere wünschen sich Aufgaben, die den 
Fähigkeiten gerecht werden, die sie in 
30, 40 Jahren Beruf gesammelt haben. 
[...] Die Älteren wissen, was sie zu bie-
ten haben und wollen die Gesellschaft 
mit Power mitgestalten. […] Mit dem 
Gewerkschaftsbeschluss zur Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements und 
der expliziten Einbeziehung der älteren 
Generation […] hat die GEW wichtige 
Signale gesetzt.“ Dieser Artikel, der den 
Titel „Fragt uns!“ trug, war die Initial-
zündung für ein Projekt, das die beiden 
pensionierten GEW-Mitglieder gemein-
sam mit dem Kreisverband Bergstraße 
aus der Taufe hoben. Und der Slogan 
für die Initiative wurde gleich mitgelie-
fert: Fragt uns!
„Unsere Idee war es, auf Basis unserer 
langjährigen Erfahrung Kolleginnen und 
Kollegen in Fragen des Berufsalltags zu 
beraten“, erklärt Christine Hauck. Als 
das Duo mit der Projektidee beim Kreis-

vorstand der GEW Bergstraße vorstellig 
wurde, rannten sie dort offene Türen 
ein. Schnell wurde ein Konzept entwor-
fen und die Umsetzung vorangetrieben, 
denn auch der Kreisvorstand zeigte sich 
davon überzeugt, dass in einem sol-
chen Angebot sehr viele Möglichkeiten 
für alle Beteiligten liegen. 
„Wir denken, dass sich Lehrkräfte in 
ihrem herausfordernden Berufsalltag 
manchmal einen Gesprächspartner 
wünschen, der sich ihre Fragen und 
Sorgen anhört, sie mit dem Erfahrungs-
schatz von 30 bis 40 Berufsjahren be-
trachtet und gemeinsam mit ihnen nach 
Ressourcen und guten Lösungen sucht. 
Solche Gesprächspartner, die außer-
halb der schulischen Strukturen unter-
stützen und beraten und dabei absolute 
Vertraulichkeit garantieren, möchten wir 
sein“, führt die pensionierte Kollegin 
weiter aus. Die großen Erfahrungen von 
Christine Hauck und Gerhard Vetter sind 
dabei teilweise sehr verschieden. Ge-
meinsam ist der immense Erfahrungs-
schatz durch die zahlreichen Jahre im 
Lehrberuf, wobei die damals unterrich-
teten Fächer völlig unterschiedlich sind 
(Deutsch und Musik bzw. Chemie und 
PoWi). Bei Christine Hauck kommt die 
langjährige Tätigkeit als örtliche Perso-

nalrätin an der Martin-Luther-Schule in 
Rimbach im Odenwald hinzu, ebenso 
ihre Tätigkeit als stellvertretende Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte 
am Staatlichen Schulamt Bergstraße/
Odenwald. Außerdem ist sie zertifizierte 
Systemische Beraterin und NLP-Prac-
titioner. Gerhard Vetter kann auf viele 
Jahre als Ausbilder am Studienseminar 
für Gymnasien in Heppenheim zurück-
blicken, was deutlich macht, dass das 
Angebot von „Fragt uns!“ auch für Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst äußerst 
interessant ist. Überdies leitete er die 
Prüfstelle für die Erste Staatsprüfung an 
der TU Darmstadt. „Über unsere unter-
schiedlichen Erfahrungsfelder in Schu-
le, Ausbildung und Schulamt haben wir 
viele Kompetenzen erworben, die wir 
nun in die Beratung von Kolleginnen 
und Kollegen einbringen möchten“, er-
klärt der aktive Pensionär.
Der Katalog möglicher Beratung 
und Unterstützung ist vielfältig:  
Etwa bei schwierigen Gesprächen 
und Konflikten mit Schülern, Eltern, 
Kolleg*innen und Vorgesetzten, bei Fra-
gestellungen zur Teilzeitbeschäftigung 
und zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, bei Überlastungssituationen, u.a. 
Burnout, bei Fragen zur Lehrergesund-

heit, u.a. bei Wiedereingliederung nach 
Krankheit, zur Laufbahnberatung, u.a. 
zur Entscheidungsfindung, bei der Vor-
bereitung von Überprüfungsverfahre, 
zum Mentoring bei Unterrichtsvorberei-
tung und -auswertung, z.B. beim Berufs-
einstieg, ggf. Visitation von Unterricht, 
bei Fragen zur Selbstorganisation von 
Unterricht, u.a. Erstellen und Auswerten 
von Klassenarbeite oder bei Fragen zur 
erfolgreichen kollegialen Zusammenar-
beit.
„Fragt uns!“ ist ein komplett ehrenamt-
lich angebotener Service, der sich also 
an Lehrkräfte und kleine Teams aus al-
len Schulformen richtet, um die Fragen 
und Problemstellungen des beruflichen 
Alltags zu klären und zu bewältigen. Für 

GEW-Mitglieder ist die Beratung kosten-
los. Nichtmitglieder können sich für eine 
Gebühr von 20 Euro ebenfalls beraten 
lassen. Die Einnahmen fließen dann in 
voller Höhe in das GEW-Förderprojekt 
„Fair Childhood“. Die Beratungen finden 
im Regelfall im Büro des GEW-Kreis-
verbandes Bergstraße in Bensheim-
Auerbach statt und können individuell 
abgesprochen werden. 
Wer sich noch näher über das Projekt 
informieren oder sich beraten lassen 
möchte, der kann unter folgenden E-
Mail-Adressen Kontakt zu „Fragt uns!“ 
aufnehmen: christine.hauck@gew-
bergstrasse.de oder gerhard.vetter@
gew-bergstrasse.de.
          Holger Giebel 

Kompetente Ratgeber bei „Fragt uns!“: Gerhard Vetter und Christine Hauck.
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4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße  
Drohende Schließung des Hauses am Maiberg in Heppenheim

Die Kirche stiehlt sich aus der Verantwortung
In einer gemeinsamen Erklä-

rung sprechen die Bergsträßer 
Kreisverbände des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) und 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) den von den 
Schließungen betroffenen Beschäf-
tigten im Haus am Maiberg sowie 
der Liebfrauenschule ihre volle So-
lidarität und Unterstützung aus. „Es 
kann nicht sein, dass die Kirche, 
gleich einem rein marktwirtschaftlich 
orientierten Unternehmen, einfach 
aufgrund angeblich notwendiger 
Sparmaßnahmen den Rotstift an-
setzt und Kürzungen vollzieht, die 
als erstes – mal wieder – den Bil-
dungsbereich treffen“, so die kriti-
sche Einschätzung von Holger Gie-
bel, Elke Fischer und Friedemann 
Sonntag von der GEW. 
Demnach seien offenbar das Erste, 
was entbehrlich scheine, Orte der 
Aus- und Weiterbildung. Gerade in 
einer Zeit, in der immer wieder die 
Bildung als einziges Bollwerk zur 
Stärkung der Demokratie und gegen 
das Anwachsen von extremistischen 
Tendenzen ins Feld geführt wer-
de, sei dies nicht nachvollziehbar. 
„Wie aber soll eine Bürgerschaft die 
Stärkung der Demokratie bewerk-
stelligen, wenn sich einzelne Trä-
ger einfach klammheimlich aus der 
Verantwortung stehlen?“, fragen die 
Gewerkschafter. Seitens der Kirche 
würden Sparmaßnahmen als Be-
gründung vorgeschoben, ohne sich 
der Absurdität dieser Begründung 
auch nur im Entferntesten bewusst 
zu sein. Bildung erscheine erneut le-
diglich als Kostenfaktor, da die Welt 
offenkundig auch von der Kirche in-
zwischen aus einer rein betriebswirt-
schaftlichen Perspektive betrachtet 
werde. „Von Vertretern einer der 
größten und einflussreichsten Reli-
gionsgemeinschaft in unserem Land 
erwarten wir jedoch einen differen-
zierteren und verantwortungsvolle-
ren Blick auf unser Zusammenle-
ben. So aber verspielt die Kirche die 

Das Haus am Maiberg in Heppenheim zählt zu den bedeutendsten Einrichtungen der politischen Bildungsarbeit in ganz Deutschland. Nach dem Willen des Trägers, dem Bistum 
Mainz, soll es allerdings 2022 geschlossen werden. Dass gerade in einer Zeit, in der angesichts sich ausweitender extremistischer Tendenzen politische Bildung wichtiger denn 
je ist, ausgerechnet bei einer solchen Einrichtung der Rotstift angesetzt wird, ist nicht einmal im Ansatz nachvollziehbar.
Rechtfertigung für ihre Sonderstel-
lung in unserer Gesellschaft“, heißt 
es in der Erklärung weiter. 
Außerdem kritisieren die Gewerk-
schafter den Stil der Entscheidungs-
träger, da grundlegende Verände-
rungen beschlossen und festgelegt 
worden seien, ohne dass die Betrof-
fenen in diesen Prozess mit einbe-
zogen worden wären. Vielmehr sei-
en die Menschen vor Ort sogar die 
Letzten gewesen, die über die Pläne 
in Kenntnis gesetzt worden seien 
und somit vor vollendete Tatsachen 
gestellt worden. „Wer so mit seinen 
MitarbeiterInnen, mit den ihm anver-
trauten SchülerInnen sowie deren 
Erziehungsberechtigten umgeht, 
muss sich dann auch nicht wundern, 
dass es Protestschreiben hagelt und 
er sich nun mit reihenweisen Aus-

tritten konfrontiert sieht“, monieren 
DGB und GEW.  
Die besondere Bedeutung des Hau-
ses am Maiberg betont Sven Win-
gerter vom DGB Bergstraße: „Ein 
Ort für soziale und politische Bildung 
mit einem hessenweit einzigartigen 
Konzept darf nicht verloren gehen. 
Es müssen jetzt alle Anstrengungen 
unternommen werden, um diese 
Einrichtung zu schützen und am Le-
ben zu erhalten“, so der Bergsträßer 
DGB-Vorsitzende. Der Appell der 
Gewerkschafter geht in Richtung 
des Bistums in Mainz mit der klaren 
Forderung, diese Entscheidungen 
zu überdenken. Aber auch gleich-
zeitig werden alle kommunalen Ver-
antwortlichen aufgefordert, sich jetzt 
intensiv Gedanken über einen Erhalt 
der für die Region und die Bildungs-

arbeit unerlässlichen Institution zu 
machen. „Das Haus am Maiberg hat 
große Bedeutung für die Bildungs-
arbeit in der Region, weit über den 
Kreis Bergstraße hinaus“, betont der 
südhessische DGB-Regionssekretär 
Horst Raupp (Darmstadt). „Unsere 
Solidarität gilt der wichtigen und un-
verzichtbaren Bildungseinrichtung 
und all ihren Beschäftigten. Das 
Haus am Maiberg und die Arbeits-
plätze müssen erhalten werden.“
Die Petition mit dem Titel „Das Haus 
am Maiberg muss erhalten bleiben“ 
werde von den Gewerkschaften 
unterstützt, weshalb sie auch ihre 
Mitglieder aufrufen, sich dort zu soli-
darisieren. Dies sei in einer Sitzung 
des DGB einstimmig beschlossen 
worden. Auch die GEW-Vertreter 
kündigen an, ihre Mitglieder zur 

Teilnahme auffordern zu wollen. Ab-
schließend stellen die Gewerkschaf-
ter noch einmal klar: „Die Verlierer 
der Krise sind jetzt schon die sozial 
Schwachen, Kinder aus bildungsfer-
neren Schichten und das Bildungs-
system insgesamt. Das dürfen wir 
nicht weiter zulassen. Daher fordern 
wir: Keinerlei Kürzungen im Bil-
dungsbereich! Im Gegenteil: Bildung 
ist unsere Zukunft, das bedeutet 
mehr Investitionen sind nötig. Also: 
Hände weg von unseren Bildungs-
einrichtungen! Stoppt endlich diesen 
skandalösen Bildungsabbau. 
Wir brauchen mehr politische und 
soziale Bildung für einen stärkeren 
Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft und den Ausbau demokra-
tischer Strukturen. Gerade jetzt in 
dieser Krise.“

Stundenbilanzierung

Die Suche nach den Zahlen
Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 
wurden wir von verschiedenen Stel-
len darauf hingewiesen, dass die Bi-
lanzierung von Plus- bzw. Minusstun-
den (sogenannte „Reststunden“), 
die sich aus der Unterrichtsverpflich-
tung aus dem aktuellen Halbjahr für 
das kommende ergeben, nicht mehr 
automatisch abrufbar sind.
Ein Grund für diese Änderung/Neu-
erung konnte dem GPRLL auf Nach-
frage beim Schulamt nicht genannt 
werden. Lediglich den Hinweis, dass 
bei nicht ordnungsgemäßer Pflege 
der LUSD-Daten einer Schule diese 
Zahlen wenig aussagekräftig seien, 
konnten wir in Erfahrung bringen.
Es wurde von unserer Seite noch 
einmal betont, dass aber diese 
Möglichkeit der Bilanzierung doch 
sinnvoll sei für die Planung der 

Schulleitungen (auch im Sinne einer 
Entlastung, wenn die Daten ord-
nungsgemäß gepflegt werden) bzw. 
für die Transparenz gegenüber den 
Kolleg*innen. Daher haben wir an-
geregt, die Prüfung einer optionalen 
Nutzung dieser Daten in der LUSD 
zu ermöglichen.
Hinweis für die ÖPR: Ihr könnt bei 
eurer SL die Anfrage stellen, wie 
nun in Zukunft die Bilanzierung der 
Plus-/Minusstunden (Übertrag ins 
nächste Halbjahr) bilanziert wird 
und in welcher Form dies dann den 
Kolleg*innen transparent gemacht 
wird. Jede Schulleitung müsste da 
in irgendeiner geeigneten Form eine 
Liste führen, in die sowohl die ÖPR 
als auch natürlich jede/r Kolleg/in 
selbst ein Recht auf Einsichtnahme 
haben.        Friedemann Sonntag

Sensationeller Broadcast-Messenger

Der kommunikative Quantensprung
Im Dezember 2020 gab es Post für 
alle Bediensteten des Landes Hes-
sen. Da davon auszugehen ist, dass 
dies möglicherweise doch an dem 
einen oder der anderen vorbeige-
gangen ist, möchte es die BLP an 
dieser Stelle nicht versäumen, alle 
Leserinnen und Leser darauf hinzu-
weisen. Der Brief stammte aus der 
Hessischen Staatskanzlei, genauer 
gesagt vom Sprecher der Landes-
regierung, Herrn Staatssekretär Mi-
chael Bußer.
Nach der Lektüre des Briefes bleibt 
den interessierten Leserinnen und 
Lesern nichts anderes übrig, als 
sich voller Hochachtung zu vernei-
gen vor einer weiteren herausragen-
den Leistung der Landesregierung. 
Herr Staatssekretär Bußer berichtet 
darüber, dass sich die Staatskanz-

lei bereits zu Beginn der Pandemie 
Gedanken gemacht habe, wie man 
die Menschen über den Fortlauf des 
Virus auf dem Laufenden halten 
könne. Und sie hat doch tatsächlich 
eine Lösung gefunden, die so sensa-
tionell wie selten ist. Meine Damen 
und Herren, halten Sie sich fest: Es 
gibt einen Messenger-Dienst!
„Dabei erhalten die Nutzerinnen und 
Nutzer per Direktnachrichten die 
wichtigsten Informationen aus ers-
ter Hand direkt auf ihr Smartphone. 
[...] Die Hessische Landesregierung 
informiert Sie unabhängig mit gesi-
cherten Informationen und topak-
tuell über die Messengerdienste 
Telegram und Threema. Wir liefern 
Ihnen aktuelle Informationen zur 
Corona-Pandemie in Hessen und zu 
Beschlüssen der Landesregierung“,  

berichtet der Staatssekretär. Es 
sei gelungen, „in kürzester Zeit ein 
neues Medium“ zu erschließen, das 
„sehr erfolgreich“ sei und „mit großer 
Sicherheit auch über die Pandemie 
hinaus ein Kommunikationsmittel 
der Landesregierung bleiben“ wer-
de. Auch Klaus Armbruster, der Vor-
sitzende des GPRLL in Darmstadt, 
zeigte sich entzückt: „Als besonders 
löblich empfinde ich den Hinweis im 
2. Absatz, dass man sich gleich zu 
Beginn der Pandemie Gedanken 
über einen besseren Informations-
austausch gemacht hat. Und jetzt, 
ca. 8 Monate später, ist was dabei 
herausgekommen: ein Messen-
gerdienst!!! Welch eine Kreativität, 
welch eine Schaffenskraft!! Da kann 
man nur den Hut ziehen.“ Sensatio-
nell, ganz ehrlich!      Holger Giebel
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Vortrag von Prof. Dr. Nico Paech zur Postwachstumsökonomie

Ein Kurswechsel ist dringend erforderlich

Er ist selbst vom stärksten Sturm nicht aufzuhalten: Zwar machte das Orkantief „Sabine“ einen Strich durch den ersten Termin, ein Ausweichtermin war für den Vortrag zur Postwachstumsökonomie von Prof. Dr. Nico 
Paech (links) schnell gefunden - gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Corona-Lockdown. Der Besucherzuspruch bei der Veranstaltung in der Bensheimer Karl-Kübel-Schule, der von Attac Bergstraße organisiert und 
vom GEW-Kreisverband unterstützt wurde, war sehr gut. 
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Glück im Unglück hatten unsere 
Bündnispartner von Attac-Berg-

straße bei der Organisation ihres 
jüngsten Vortrags zur Postwachs-
tumsökonomie mit Prof. Dr. Niko 
Paech. Auch wenn eine orkanartige 
„Sabine“ die Anreise des Referen-
ten im Februar 2020 verhinderte, so 
blieben die Globalisierungskritiker 
dennoch unerschütterlich am Ball 
und konnten dadurch mit ihm zeit-
nah einen Ausweichtermin im März 
2020 arrangieren. 

Kurz vor dem Lockdown
Wie knapp sie auch dabei an ei-
nem erneuten Scheitern vorbeige-
schrammt sind, zeigte sich erst kurz 
nach der Veranstaltung, da schon 
eine Woche später der für uns alle 

völlig überraschende, coronabeding-
te Lockdown kam, der nicht nur die 
Schulen, sondern auch jede größere 
Veranstaltung über Nacht unmöglich 
machte.
Vor diesem Hintergrund entbehrt es 
nicht einer gewissen Ironie, dass 
Prof. Paech in seinem Vortrag vor 
den drohenden Folgen unserer Art 
zu leben warnt und einen „Kurs-
wechsel - Jetzt!“ fordert.

Wachstumsideologie entstaubt
Seine Gedanken zur Postwachstum-
sökonomie lassen sich auch weder 
von einem Sturm noch von einem 
Virus so einfach aus der öffentlichen 
Wahrnehmung hinwegfegen. Im Ge-
genteil – sie bringen frischen Wind in 
die verstaubte Wachstumsideologie 

des letzten Jahrhunderts und befeu-
ern die öffentliche Diskussion über 
die Art und Weise, wie wir zukünftig 
wirtschaften und leben wollen.

Lebensstil muss sich ändern 
Niko Paech vertritt sehr entschieden 
die Auffassung, dass es nicht damit 
getan ist, umweltfreundlichere Ener-
gie zu beziehen oder ressourcen-
schonendere Geräte zu benutzen. 
Die Klima- und Umweltkrise lässt sich 
nicht mit Technologie lösen, sondern 
nur dadurch, dass wir unseren Le-
bensstil ändern. Denn was bringt es, 
wenn wir eine Solaranlage auf unser 
Dach bauen lassen, aber jedes Jahr 
mit dem Flugzeug in Urlaub oder so-
gar nach Übersee fliegen. Es kommt 
darauf an, wie viel Kohlendioxid wir 

pro Person ausstoßen, nicht wie viel 
für die Herstellung oder das Benut-
zen eines Geräts ausgestoßen wird. 
Denn die Tendenz, immer mehr zu 
konsumieren, ist zwar überall zu be-
obachten, aber letztlich kein Natur-
gesetz. Unsere Wirtschaft darf nicht 
mehr weiterwachsen, muss sogar 
schrumpfen. 

Weniger Konsum, mehr Zeit
Trotzdem soll unser hoher Lebens-
standard gehalten werden: Weniger 
Erwerbsarbeit bedeutet weniger 
Geld und Konsum, dafür mehr Zeit 
für selbstbestimmte Tätigkeiten, 
Freizeit und soziale Kontakte. Weni-
ger Konsum, mehr Lebensfreude! - 
Dieser Aufruf zum Verzicht und nach 
Genügsamkeit findet naturgemäß 

nicht nur Zustimmung, sondern  zum 
Teil auch heftige Kritik. Vielleicht bie-
ten aber gerade die Erfahrungen der 
Corona-Krise Gelegenheit, über die 
Sinnhaftigkeit unserer Art zu leben 
zu reflektieren und über mögliche 
Wege „von der Wegwerfgesellschaft 
zur Postwachstumsökonomie“ er-
neut nachzudenken!
Mit dieser Veranstaltung setzten 
die Globalisierungskritiker von Attac 
Bergstraße und der Förderverein der 
Karl-Kübel-Schule ihre Vortragsreihe 
über alternative Wirtschaftsmodelle 
fort. Förderer waren unter anderem 
die Gewerkschaft für Erziehung und 
Wissenschaft (GEW Bergstraße), 
der BUND, die Karl-Kübel-Stiftung 
und der DGB Bergstraße.
      Birgit Rinke und Dieter Riedel

Aktion „A13 für alle“

Grundschullehramt würde deutlich attraktiver werden
Wenn es rein rechnerisch betrachtet 
wird, ist der 13. November der Tag, 
an dem Grundschullehrkräfte ohne 
Bezahlung arbeiten, werden sie mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen in 
anderen Schulformen verglichen. 
Der Hintergrund ist, dass an der 
Grundschule nach der Besoldungs-
stufe A12 bezahlt wird, ansonsten ist 
in den Schulen eine Bezahlung nach 
A13 üblich. „In anderen Bundeslän-
dern wurde inzwischen erkannt, 
dass es dafür keine schlüssigen 
Argumente gibt, weshalb dort die 
Gehälter angehoben wurden. Leider 
sträubt sich die hessische Landes-
regierung bereits seit Jahren, eben-
falls diesen Schritt zu gehen“, sagt 
das Vorsitzendenteam der GEW 
Bergstraße, Elke Fischer, Friede-
mann Sonntag und Holger Giebel. 
Schon seit sechs Jahren weist die 
GEW immer am 13. November im 
Rahmen eines Aktionstags unter 
dem Motto „Am 13. für A13“ auf 
diesen Umstand hin. „Die Lehrkräf-
te an Grundschulen verwirklichen 
trotz mangelnder Unterstützung 

und unzureichenden Ressourcen 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Inklusion aller Kinder, arbeiten mit 
Förderschullehrkräften zusammen, 
gestalten den Unterricht für die Kin-
der individuell und arbeiten daran, 
jedes Kind bestmöglich zu fördern. 
Trotzdem werden sie schlechter 
gestellt als Förderschul-
lehrkräfte, die A 13 erhal-
ten“, sieht Fischer eine 
deutliche Ungerechtigkeit 
in der geringeren Bezah-
lung. Das selbsternannte 
Bildungsland Hessen sei 
weiterhin dabei, sich selbst 
ins Abseits zu manövrie-
ren, während andere Bun-
desländer die Zeichen der 
Zeit erkannt und die Be-
soldung der Grundschul-
lehrkräfte bereits nach 
oben angepasst hätten. 
Nicht reizvoller werde der 
Beruf in Hessen durch die 
bundesweit höchsten Arbeitszeiten. 
Genau eine deutliche Aufwertung 
sei jedoch dringend notwendig, da 

in Hessen gegenwärtig im Grund-
schulbereich bereits ein eklatanter 
Lehrkräftemangel bestehe.
Immer öfter würden nicht für den 
Primarbereich ausgebildete oder 
gänzlich anders qualifizierte Lehr-
kräfte in den Grundschulen einge-
setzt. Auch immer mehr Beschäftigte 

würden wieder befristet eingestellt. 
Die GEW sorge sich um die Bil-
dungsqualität in den Grundschulen 

und fürchte die schleichende Ab-
wertung der Grundschulpädagogik. 
„Auch um wieder mehr Nachwuchs-
kräfte für das Studium des Grund-
schullehramts zu gewinnen, ist die 
Aufwertung und größere Anerken-
nung durch die Bezahlung nach A13 
unbedingt erforderlich“, führt Sonn-

tag weiter aus. Durch das 
beharrliche Festhalten 
an der A12-Besoldung im 
Zusammenspiel mit hohen 
Arbeitsbelastungen sorge 
die Landesregierung dafür, 
dass eine Lehrtätigkeit an 
einer Grundschule mehr 
und mehr an Attraktivität 
verliere.  
Wie auch in anderen 
Schulformen sei die 
Belastung im Grund-
schulbereich durch die 
Corona-Pandemie weiter 
angewachsen. Gerade 
in den häufig beengten 

räumlichen Bedingungen in den 
Grundschulen, in denen die Ein-
haltung von Abständen praktisch 

unmöglich sei, empfänden die Lehr-
kräfte die aktuelle Situation äußerst 
belastend. Umso unverständlicher 
sei es, dass es die schwarz-grüne 
Landesregierung noch nicht einmal 
in der gegenwärtigen Ausnahmesi-
tuation für angebracht halte, für Ent-
lastung zu sorgen und wenigstens 
die Durchführung von Vergleichs-
arbeiten aussetze, deren Sinnhaf-
tigkeit die GEW stark anzweifelt. 
„Wenn es aber um Fürsorge und 
Gerechtigkeit geht, hat die hessi-
sche Landesregierung zumindest im 
Bildungsbereich deutlichen Nach-
holbedarf. Hohe Belastung, gerin-
ge Bezahlung, keine Aussicht auf 
Entlastungen, höchste Pflichtstun-
denzahl im bundesweiten Vergleich 
und das vom Minister höchstselbst 
in einigen Äußerungen vermittelte 
Gefühl, weniger wert zu sein als 
Lehrkräfte in anderen Schulformen. 
Wundert sich da noch ernsthaft je-
mand, dass es im Grundschulbe-
reich einen Lehrkräftemangel gibt?“, 
fragt GEW-Kreisvorsitzender Holger 
Giebel abschließend.
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Veraltete Reisekostenpauschalen

...und der Vergangenheit zugewandt
Vor etwa zwei Jahren habe ich im 
Rahmen meines Geschichtsunter-
richts an der Geschwister-Scholl-
Schule in Bensheim eine zweitägige 
Exkursion nach Jena und Weimar 
gemacht. Eine aus Sicht aller Teil-
nehmenden mehr als lehrreiche und 
gewinnbringende Veranstaltung. 
Leider waren die Nachwirkungen 
weniger gewinnbringend, sagen wir 
lieber: kostspielig. 
Da ich im Vorfeld nicht bereit war, 
die Kosten für die Begleitperson 
(sprich „meine“ Kosten) auf die 
Schüler*innen umzuverteilen, bin 
ich also in Vorkasse gegangen und 
habe dann im Nachgang eine Rei-
sekostenabrechnung über das Por-
tal bei der Bezügestelle eingereicht. 
Kosten für An- und Abreise sowie 
diverse Zusatzkosten wurden auch 
anstandslos beglichen, die Über-
nachtungskosten jedoch war man 
nicht bereit zu decken, sondern le-
diglich die Pauschalen nach dem 
nicht mehr gültigen, aber immer 
noch anzuwendenden Reisekos-
tenerlass zu begleichen. Demnach 
stehen einer Lehrkraft lediglich 30 
Euro pro Tagespauschale inklusive 
Übernachtungskosten zur Verfü-
gung. Ich hatte allerdings Kosten in 
Höhe von 52 Euro allein für ein Ein-
zelzimmer, was ja nun nicht gerade 
teuer ist, aber man war eben nicht 
bereit, diese tatsächlichen Kosten 

zu begleichen. Das ärgerte mich 
sehr, und es ging mir weniger um 
das Geld als um diese unsägliche 
grundsätzliche Ungerechtigkeit. Das 
hat mich dazu bewogen gemeinsam 
mit der Rechtsstelle des GEW-Lan-
desverbandes hiergegen zu klagen. 
Fast zwei Jahre ist das nun her – mit 
einem mehr als traurigen Ergebnis: 
Das Gericht gibt unserem Dienst-
herrn im Grundsatz recht. 
Er darf Kosten für Lehrkräfte mit 
Pauschalen abdecken, diese seien 
aber regelmäßig zu überprüfen. Es 
wurde lediglich angemahnt, dass 
der Erlass ja veraltet sei, eine Neu-
fassung noch ausstehe und hier 
Handlungsbedarf herrsche. Ja, das 
ist wahr und das sagen wir schon 
seit Jahren. Bleibt doch die Frage: 
Wie bringen wir dann unseren Kul-
tusminister dazu, sich endlich an die 
Neufassung zu machen und die Kos-
tenpauschalen (die immer noch aus 
den 1990er Jahren stammen) zeit-
gemäß anzupassen. Dieses Urteil 
hat jedenfalls wenig Druck erzeugt. 
Da sieht man mal wieder, dass von 
Seiten des HKM oder auch der Ju-
risten schon länger keiner mehr in 
Jugendherbergen übernachtet hat. 
Denen sollte mal einer sagen, dass 
es das heute nicht mehr für 10 DM 
inklusive Frühstück gibt!
Es bleibt uns also nur eins: Den 
Druck weiter hochzuhalten, eine 

baldige Neuauflage des Wanderer-
lasses einzufordern und zu schau-
en, ob gegen die dann gültigen Reg-
lungen erneut zu kämpfen sein wird 
– bis letztlich auch unser Dienstherr 
endlich bereit sein wird, die tatsäch-
lichen Kosten von Lehrkräften in 
voller Höhe zu erstatten und nicht 
stillschweigend es duldet (es sogar 
indirekt noch fördert), dass durch die 
Umverteilung der Kosten über soge-
nannte „kostenfreie Plätze für Be-
gleitpersonen bei Pauschalangebo-
ten“ die Schüler*innen und letztlich 
die Elternhäuser diese zu tragen ha-
ben. Was ist das für ein ungerechtes 
und unsolidarisches Handeln eines 
so reichen Landes? Und wie immer 
alles nur, um Geld zu sparen. Was 
sind gute Lehrkräfte dem Land Hes-
sen wert? Jedenfalls keine 50 Euro 
Übernachtungskosten, so viel steht 
schon mal fest…  

P.S.: Eins habe ich noch vergessen 
– im Zuge des Verfahrens sind üb-
rigens die Pauschalen einmalig er-
höht worden. Das hatte für mich zur 
Folge, dass ich ein Schreiben mit 
einer „freudigen Nachricht“ erhielt, 
dass meinem Widerspruch in Teilen 
entsprochen werden könne und mir 
eine weitere Erstattung in Höhe von 
2,18 Euro zugestanden worden war. 
Damit waren die Kosten ja fast ge-
deckt…          Friedemann Sonntag

Selbst Goethe und Schiller wären sprachlos: Friedemann Sonntag vom Vorsitzendenteam der GEW Bergstraße berichtet von den 
Nachwehen einer eigentlich sehr gelungenen Kursfahrt nach Weimar und Jena. Wie er feststellen musste, stammen die völlig ver-
alteten Kostenpauschalen, die noch immer fleißig angewandt werden, eher aus der Zeit der beiden großen Dichter. Mit der Realität 
des 21. Jahrhunderts haben sie aber wenig zu tun. Und aus dem Ministerium kommt das, was immer kommt: Nichts!
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Im Gespräch mit Ex-Kreisschulsprecher Luc Châtelais anlässlich der Homeschooling-Umfrage

„Uns fällt auf die Füße, was zuvor verschlafen wurde“

Die Bergsträßer Kreisschülerver-
tretung (KSV) hat die Notwen-

digkeit sehr früh erkannt, dass es 
zielführend ist, die Schülerinnen und 
Schüler nach ihren Erfahrungen im 
Homeschooling während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 zu fra-
gen. Auf diese Weise wurde noch-
mals deutlicher, wo der Schuh in 
der Bildung (und das nicht nur in der 
digitalen Variante) drückt. Die BLP-
Redaktion sprach mit dem ehemali-
gen Kreisschulsprecher Luc Châte-
lais (Bild), der im vergangenen Jahr 
am Alten Kurfürstlichen Gymnasium 
in Bensheim seine Abiturprüfungen 
absolvierte und der maßgeblich an 
der Umfrage der KSV beteiligt war.

Luc, wie kam es zur Idee, die Schü-
lerschaft der Bergsträßer Schulen 
nach ihren Erfahrungen im Home-
schooling zu befragen?

Luc Châtelais: Jeder von uns hatte 
zwar seine Erfahrungen, die aber 
teils recht unterschiedlich waren. Wir 
haben gemerkt, dass uns ein Ge-
samtüberblick fehlt. Erst haben wir 
über unsere privaten Kontakte ge-
fragt, aber wir hatten den Eindruck, 
dass es nicht reicht, weshalb wir uns 
entschieden haben, eine große Um-
frage zu starten. Wir waren positiv 
überrascht, dass der Rücklauf sehr 
groß war. Bei den Haupt- und Real-
schulen haben wir noch eine zweite 
Umfrage gemacht, weil von dort nur 
relativ wenige Rückläufer zu ver-
zeichnen waren. Wir haben die zwei-
te Umfrage dann über das Schulamt 
verschickt. Es gab schließlich auch 
dort deutlich mehr Antworten.

Welche Erkenntnis ist aus den Er-
gebnissen der Umfrage zu gewin-
nen?

Luc: Es fällt auf, dass uns während 
des Corona-Lockdowns vielfach das 
auf die Füße gefallen ist, was zuvor 
beim Thema Digitalisierung an Schu-
len verschlafen wurde. Fragen, mit 
welchen Materialien in einer solchen 
Situation gearbeitet werden kann, 
welche Möglichkeiten und Angebote 
es gibt, haben sich für die Lehrkräfte 
über viele Jahre nicht gestellt. Dass 
nun plötzlich der Unterricht über 
eine Lernplattform ablaufen sollte, 
war für viele Lehrerinnen und Lehrer 
herausfordernd und brachte einige 

Probleme mit sich. Allerdings gab 
es auch bei den Schülerinnen und 
Schülern einige Probleme, richtig mit 
den Lernplattformen umzugehen.

Aus deinen Worten ist zu schließen, 
dass es nicht reicht, dass Schulen 
technisch gut ausgerüstet sind und 
den Zugang zu tollen Lernplattfor-
men haben.

Luc: Richtig. Alle Beteiligten müs-
sen auf das digitale Lernen vorbe-
reitet sein. Es ist dringend nötig, 
das Thema Digitalisierung beherzt 
und zielgerichtet anzugehen, was 
völlig unabhängig von der Corona-
Situation ist. Die Pandemie hat nur 
noch mal deutlich verstärkt, wo die 
Versäumnisse der letzten Jahre 
liegen. Was bringt es, die Schulen 
mit den tollsten Smartboards aus-
zurüsten, wenn niemand so recht 
weiß, wie sie bedient werden und 
welche Möglichkeiten sie bieten? 
Es ist notwendig, dass Lehrkräfte in 
diesen Bereichen Fortbildungen er-
halten. Und auch die Schülerschaft 
muss darauf vorbereitet werden, wie 
etwa mit Lernplattformen zu arbei-
ten ist. Wäre dies bereits frühzeitig 
gemacht worden, hätte es in Sachen 
Homeschooling nicht so geklemmt, 
wie es häufig geklemmt hat.

Wie waren deine persönlichen Erfah-
rungen in der Zeit, als du zu Hause 
für dich allein lernen musstest und 
nur über eine Lernplattform Kontakt 
zu deinen LehrerInnen und Mitschü-
lerInnen hattest?

Luc: Das war in meinem Fall nicht 
das große Problem. Ich kann glück-
licherweise auch recht gut lernen, 
wenn ich allein bin. Außerdem habe 
ich zu Hause auch sehr gute tech-
nische und räumliche Voraussetzun-
gen, um am Distanzunterricht teil-
nehmen zu können. Es ist allerdings 
nicht zu erwarten, dass das überall 
so ist. In der Umfrage hat sich auch 
gezeigt, dass das digitale Lernen 
sehr schnell auch zu sozial beding-
ten Ungerechtigkeiten führt. Es hat 
sich gezeigt, dass sich in einigen 
Familien ganz schnell die Frage ge-
stellt hat, wie es überhaupt möglich 
sein soll, den Kindern die ganze Zeit 
über den Zugang zu digitalen End-
geräten zu ermöglichen. Was ist, 
wenn es mehrere Kinder in einer 
Familie gibt oder möglicherweise 
ein Elternteil wegen der beruflichen 
Tätigkeit im Homeoffice auch noch 
an den Computer muss? In einem 
solchen Fall wird es schwierig. Von 
gerechter Bildung kann da jedenfalls 
nicht mehr gesprochen werden.

Auch politische Gremien und Partei-
en haben an den Ergebnissen der 
Umfrage Interesse gezeigt. Wie war 
allgemein die Resonanz?

Luc: Die Resonanz war sehr gut. Im 
Prinzip haben alle gesagt, dass die 
Umfrage letztlich eine sehr sinnvol-

le und auch wertvolle Sache ist. All 
denjenigen, denen wir die Umfrage 
zur Verfügung gestellt haben, haben 
sich bedankt und gesagt, dass sie 
die Ergebnisse für ihre Arbeit nut-
zen möchten. Es wäre wünschens-
wert, wenn dies tatsächlich auch 
geschieht. Aus meiner Sicht wäre es 
aber auch mal sehr sinnvoll, wenn 
beispielsweise das Kultusministe-
rium solche Umfragen durchführen 

würde, um zu sehen, wo irgendwel-
che Probleme liegen.

Die Bedeutung des Themas Digi-
talisierung an Schulen hat die KSV 
samt der Aufdeckung von Versäum-
nissen und damit einhergehenden 
Problemen in diesem Bereich durch 
die Umfrage in überzeugender Wei-
se dokumentiert. Wird diese Thema-
tik weiter eine zentrale Rolle in der 

Arbeit der Bergsträßer Schülerver-
tretung spielen?

Luc: Ich gehe davon aus, dass die 
Digitalisierung weiter eine zentrale 
Rolle spielen wird. Aber auch das 
Thema psychische Gesundheit soll-
te von großer Bedeutung sein. Die 
Umfrage hat etwa ergeben, dass 
viele unter Hausaufgabendruck lei-
den.   Interview: Holger Giebel
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Endlich ansteckend!

Schulen auf, Schulen zu. 
Schulen sind keine Coronatreiber, Schulen fördern Infektionen massiv. 

Wir brauchen schärfste Kontaktbeschränkungen,
außer in Schulen und Kindergärten. 

All das sind gewisse Auffälligkeiten, die bislang im Verlauf der
Corona-Pandemie zu erkennen waren. Dann wäre da noch die Frage,

weshalb Kinder erst ab Jahrgangsstufe sieben ansteckend sind. Und was 
ist, wenn jemand aus der 6. Klasse bereits ein Jahr wiederholt hat?

BLP-Redakteur Holger Giebel hat sich vergeblich
auf die Suche nach der Logik begeben.
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Wenn ich auf die bisherige Zeit 
der Corona-Pandemie zurück-

blicke, muss ich feststellen, dass 
ich ein Mann der ersten Stunde bin. 
Nein, nicht dass ich mir zu einem 
frühen Zeitpunkt eine Infektion ein-
gefangen hätte. Besser gesagt, ich 
habe mich glücklicherweise noch 
gar nicht infiziert, was auch hoffent-
lich so bleiben wird. 
Aber es war im noch jungen März 
des Jahres 2020, als eine Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufe sieben der Martin-
Luther-Schule in Rimbach vorzeitig 
von ihrer Skifreizeit in Südtirol abrei-
sen musste. Ich bin Lehrer an dieser 
Schule. Nein, ich zählte nicht zu den 
Betreuern der Skifreizeit. Ich bin noch 
nicht mal annähernd fähig, mich auf 
diesen rutschenden Brettern zu hal-
ten. Aber ich kenne sie so ziemlich 
alle, die an dieser Fahrt beteiligt wa-
ren und die nach ihrer Rückkehr von 
jeder Menge Fernsehteams, der Po-
lizei, der Feuerwehr, dem THW und 
Beschäftigten des Gesundheitsamts 
empfangen wurden.
Allein durch den Umstand, dass ich 
Lehrer an dieser Schule bin, war ich 
mit im Boot. Obwohl sich heraus-
stellte, dass sich in Südtirol niemand 
infizierte und die beiden vor sich hin-

kränkelnden Schüler lediglich einen 
grippalen Infekt hatten, war ich allein 
durch meine berufliche Tätigkeit an 
diesem Gymnasium einer der Coro-
na-Schul-Pioniere, der in der Folge 
zahlreiche Anrufe erhielt, obwohl ich 
ja rein gar nichts sagen konnte.
Doch durch die große Aufmerk-
samkeit, die 99 Schülerinnen und 
Schülern und einigen Lehrkräften 
zuteil wurde, war klar: Hier stehen 
wir möglicherweise am Anfang ei-
ner großen Sache, die uns lang 
beschäftigen wird. Die Gruppe der 
MLS-Skifreizeit interessiert inzwi-
schen lange nicht mehr. Jede Schu-
le hat in der Zwischenzeit ihre eige-
nen Corona-Erfahrungen gemacht, 
ob nun mit infizierten Mitgliedern der 
Schulgemeinde oder (hoffentlich) 
ohne. Ich selbst habe niemals weder 

die Existenz des Virus noch dessen 
Gefährlichkeit angezweifelt. Wenn 
man jemanden in der Familie hat, 
der sich diesen fiesen Erreger ein-
gefangen hat und sich deshalb recht 
schnell in der Klinik wiederfand, und 
wer mitbekommen hat, dass ein ne-
gatives Testergebnis nach einer Er-
krankung noch lang nicht das Ende 
der körperlichen und geistigen Prob-
leme darstellen muss, der wird sich 
bei manchen Thesen der Zweifler 
verwundert an der Schläfe kratzen.
Allerdings gibt es so einiges, was mir 
im Verlauf der Pandemie aufgefallen 
ist, was mich durchaus verwundert. 
Zwar sorgt der Großteil der Behaup-
tungen der „Corona-Kritiker“ bei mir 
noch immer für ungläubiges Stau-
nen (wie gesagt, ich habe vielleicht 
auch bereits ein wenig mehr rund 
um SARS-CoV 2 mitbekommen als 
andere), von einem habe ich mich 
inzwischen allerdings verabschie-
det: von meinem Bestreben, die 
getroffenen Maßnahmen mit Logik 
erklären zu wollen.
Mir ist beispielsweise noch immer 
nicht klar, was es mit den Ausgangs-
sperren ab 21 Uhr auf sich hat. 
Meine erste Vermutung war, dass 
Coronaviren insbesondere nach 
Einbruch der Dunkelheit an Ge-
fährlichkeit von Stunde zu Stunde 
zulegen, ehe sie dann gegen Mor-
gen wieder an Aggressivität verlie-
ren. Mir ist es leider nicht gelungen, 
dies wissenschaftlich zu verifizieren, 

was mich vermuten lässt, dass dies 
möglicherweise eine falsche Spur 
war. Dass damit verhindert werden 
soll, dass sich Feierwütige vor den 
geschlossenen Kneipen und Clubs 
versammeln oder dass Menschen 
in trauter Zweisamkeit im privaten 
Haushalt die große Party steigen 
lassen, erscheint mir aber auch nur 
bedingt logisch. Oder warum durfte 

zwischenzeitlich ein Single ein be-
freundetes Ehepaar besuchen, das 
Ehepaar jedoch nicht den Single?
Aber ich möchte nun genauer auf 
den schulischen Bereich schauen. 
Es ist ein großes Glück, dass Lehr-
kräfte wohl zu den Menschen gehö-
ren, denen selbst die übelste Ausga-
be des Coronavirus nichts anhaben 
kann. Insofern war es auch nicht 
weiter verwunderlich, dass beim 
Rest der Bevölkerung die Kontakte 
sukzessive heruntergefahren wur-
den, bis noch ein Zusammentref-
fen von einer gewissen Anzahl an 
Personen aus maximal zwei Haus-

halten erreicht war. Zu diesem Zeit-
punkt konnte ich mir auf die Schulter 
klopfen, denn mir konnte nach ei-
nem vollgepackten Schultag selbst 
der intensive Kontakt zu 120 bis 
150 Schülerinnen und Schülern im 
engsten Klassenzimmer nichts an-
haben. Möglicherweise lag dies am 
fachmännischen Lüften des Rau-
mes, das die Kinder und ich dank 
dicken Winterjacken, Mützen und 
Handschuhen in vorbildlicher Weise 
durchzuführen vermochten.
Ich musste dann im Herbst fest-
stellen, als vom Kreis Bergstraße 
angeordnet wurde, dass Schüle-
rinnen und Schüler ab der 8. Klas-
se Wechselunterricht erhalten, die 
jüngeren Jahrgänge aber in voller 
Mannschaftsstärke beschult werden 
sollen, dass es sich bei Kindern wohl 
seltsamerweise so verhält, dass sie 
erst ab einer bestimmten Jahrgangs-
stufe infektiös werden. Der harte 
Bruch verläuft genau zwischen der 
7. und 8. Klasse, was die Entschei-
dung des Kreises logisch werden 
ließ. Und es erklärte im Nachhinein 
auch, weshalb es bei der Skifreizeit 
keine Corona-Fälle gab.
Genau diese von mir zurechtgelegte 
Logik wurde nun im Winter allerdings   
massiv erschüttert, denn das hessi-
sche Kultusministerium entschied, in 
den Jahrgangsstufen eins bis sechs 
die Präsenzpflicht aufzuheben und 
ab der 7. Klasse ausschließlich auf 
Distanzunterricht zu setzen. Ich bin 

aktuell Klassenlehrer einer 7. Klas-
se. Sollten neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse vorliegen, die 
beweisen, dass die Kinder schon 
ab  der 7., nicht erst ab der 8. Klas-
se ansteckend sind? Sollte ich mich 
über Wochen in falscher Sicherheit 
gewogen haben? Schon zuckte mir 
ein Gedanke durch den Kopf: Sollte 
es in meiner Klasse möglicherweise 
jemanden geben, der irgendwann 
schon mal eine Klasse wiederholt 
hat? In anderen Worten: Ist da je-
mand, der eigentlich schon in Jahr-
gangsstufe acht und damit noch 
deutlich ansteckender ist als der 
Rest der Klasse? Ich hatte Glück, 
denn alle kamen in ihrer Schullauf-
bahn ohne Ehrenrunde durch.
Ein Schüler meiner 7. Klasse kom-
mentierte meine Mitteilung, dass 
nun für sie Homeschooling ange-
sagt sei, mit einem kurzen: „Hurra! 
Jetzt sind auch wir endlich anste-
ckend!“ Dass er von jetzt auf nach-
her vom kerngesunden jungen Kerl 
zum potenziellen Superspreader 
geworden ist, scheint ihn erfreut zu 
haben. Möglicherweise lag das aber 
an der längeren Schlafenszeit, weil 
schließlich  der dreiviertelstündige 
Schulweg entfällt.
Wie dem auch sei, es ist schon 

seltsam, wenn überall Kontakte 
eingeschränkt werden sollen, aber 
Schulen erst keine Rolle spielten 
und nun in einigen Bundesländern 
in diesem Bereich als allererstes 
wieder über Lockerungen gespro-
chen wird. Als die Schülerinnen und 
Schüler bis zur 7. Klasse weiter im 
Präsenzunterricht beschult wurden, 
hieß es, dass die Jahrgänge eins bis 
sieben nur schwer allein zu Hause 
bleiben und deshalb möglicherweise 
Eltern nicht zur Arbeit gehen könn-
ten. Bedeutet das etwa, dass Schu-
le so etwas ähnliches ist wie eine 
Beschäftigungssicherungsinstitution 
für Eltern? Steht da etwa doch nicht 
der Infektionsschutz, sondern die 
Wirtschaft im Vordergrund? Wurden 
deshalb Großraumbüros so lang of-
fen gehalten? Ich frage ja nur.
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                 Die rote Ecke

Wenn Herr Lorz in die Trickkiste greift...
Gerade in den Zeiten, in denen die 
große Krise allgegenwärtig ist, wird 
mir ein ums andere Mal klar, wie 
froh ich darüber sein kann, dass ich 
im hessischen Schuldienst gelandet 
bin. Gerade wenn der Arbeitgeber 
Papa Staat heißt, ist so häufig davon 
die Rede, dass man als kleines Räd-
chen im großen Getriebe praktisch 
überhaupt keine Möglichkeiten hat. 
Nichts kann man frei entscheiden, 
seine eigenen Fähigkeiten spielen 
keine Rolle, da ohnehin alles vorge-
geben wird, was letztlich nur dahin 
führt, dass die einzige Verantwor-
tung, die man übernehmen kann, 
die Gewährleistung dessen ist, dass           
alles so läuft, wie es sich die Damen 
und Herren im Ministerium vorge-
stellt haben.
Ja, ja, so mag das vielleicht in an-
deren Bundesländern laufen, die ih-
ren Beamtinnen und Beamten alles 
vorkauen, alles bereits mundgerecht 
servieren. Wo kommen wir denn da 
hin? Es mag für diejenigen, die ihre 
eigene, schier unerschöpfliche  Ge-
staltungskraft noch nicht entdeckt 

haben, eine ganz gemütliche Sache 
sein. Aber die hessische Lehrkraft 
überzeugt durch ganz andere Fä-
higkeiten. 
Alexander Lorz, unser verehrter Kul-
tusminister, weiß genau, was er an 
den Lehrerinnen und Lehrern hat. 
Beamtinnen und Beamte im hes-
sischen Schuldienst wachsen mit 
ihren Aufgaben. Das ist eine Bin-
senweisheit. Mit Herrn Lorz haben 
wir einen Minister, der dies auch zu 
nutzen weiß. Deshalb eröffnet er die 
großartige Möglichkeit, uns selbst 
entfalten zu dürfen. Niemals wurde 
das so deutlich wie seit einem Jahr.
Corona hat vieles verändert. Dank 
der Pandemie wurde mir endlich 
klar, wie viel Vertrauen uns als Ver-
antwortliche in den Schulen gege-
ben wird. Ich möchte meine Gedan-
ken an einem Beispiel festmachen: 
Es wäre für Herrn Lorz ein Leichtes 
gewesen, uns vorzugeben, dass 
die Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen und aller Schulfor-
men nach den Weihnachtsferien in 
den Distanzunterricht müssen. Was 

wäre das Ergebnis gewesen? Die 
pure Langeweile für die Lehrkräfte. 
Sie hätten sich darauf einstellen 
können, dass sie nach den Ferien 
zu Hause sitzen und vorm perfekt 
funktionierenden privaten Rech-
ner ihre Klassen beispielsweise via 
Webcam unterrichten. Oder ihre 
Lerngruppen über Lernplattformen, 
die dank Corona wie von Geister-
hand urplötzlich Datenschutzkonfor-
mität erlangt haben, mit Lernmate-
rialien versorgen. In einem solchen 
Fall hätten sich Lehrkräfte frühzeitig 
vorbereiten können, um schließlich 
angeödet und gelangweilt ihren Un-
terricht vollziehen zu können.
Nein, so was gibt‘s in Hessen nicht! 
Wenn eine solche Gefahr droht, 
greift Herr Lorz flugs in seine höchst 
ergiebige Trickkiste und zaubert 
die Aufhebung der Präsenzpflicht 
für die Jahrgänge eins bis sechs 
hervor. Kaum hatte er diesen Coup 
verkündet, ratterte es schon in den 
Köpfen der Paukerinnen und Pau-
ker. Es stellte sich zunächst ganz 
schnell die Frage: Um Himmels Wil-

len, was meint er denn damit? Jeder 
hatte schon mal eine kleine Knobel-
aufgabe. Und als diese gelöst war, 
wurde es spannend. Wer von mei-
nen Schülerinnen und Schüler wird 
in der Schule sein, wer von ihnen ist 
zu Hause? Kann ich diejenigen, die 
zu Hause sind, in meinen Unterricht 
zuschalten? Oder muss ich sie in 
einer Extraeinheit unterrichten? Und 
wenn ich sie zuschalten kann: Unter-
richte ich überhaupt an einer Schule 
mit WLAN? Oder wenn ich etwa an 
einer Grundschule unterrichte: Wie 
bekomme ich es hin, dass meine 
erste Klasse innerhalb kürzester Zeit 
beweist, dass sie sich - des Lesens 
rudimentär mächtig - schnellstens in 
die Geheimnisse einer Lernplattform 
hineinfuchst, die ich selbst noch 
nicht so recht durchstiegen habe?
Lieber Staatsminister Lorz, herz-
lichen Dank für ihren Einsatz für 
Spannung, Spontaneität, Kreativität 
und die Förderung unserer Kompe-
tenzen im Schreiben von immer wie-
der neuen Hygieneplänen.  Hessen 
rules!        Holger Giebel

Gastbeitrag des Kabarettisten Christoph Sieber

Der gesunde Menschenverstand
In letzter Zeit geht er mir schwer 

auf die Nerven, dieser „gesunde 
Menschenverstand“.
Man glaubt ja kaum, was der den 
Menschen so einflüstert.
Dem einen redet er ein, dass Mas-
kentragen Quatsch ist, dem anderen 
genau das Gegenteil. Beim Impfen 
dasselbe: Mal ist der gesunde Men-
schenverstand dafür, mal komplett 
dagegen. Und einigen sagt der ge-
sunde Menschenverstand sogar, 
dass wir in einer Pandemie leben, 
während er anderen mitteilt, dass 
die Menschen aus Panik vor einer 
Pandemie sterben.
Man könnte fast zum Schluss kom-
men, dass der gesunde Menschen-
verstand ein ganz schöner Depp ist.
Dieser gesunde Menschenverstand 
muss inzwischen für jeden Bullshit 
herhalten. Wir sollten ihn endlich 
mal aus dem Spiel lassen.
Lasst uns der Tatsache ins Auge 
schauen: Der gesunde Menschen-
verstand ist ein Trugschluss. Er gau-
kelt dem Einzelnen eine absolute, 
unumstößliche Erkenntnis vor, wo 
letztlich nur erst mal Meinung ist.
Denn allein die Beanspruchung des 
GESUNDEN Menschenverstandes 
impliziert: Alle anderen sind verirrt, 
debil und einfach krank.
Gesunder Menschenverstand heißt 
hier: Endstufe der Erleuchtung ist 
erreicht. Alles gesund, munter und 
alle Tassen im Schrank. Hier kommt 
der King of Kotelett und der Weise 
aus dem Morgenland. Dabei ist die-
ser gesunde Menschenverstand le-
diglich eine arrogante Attitüde.
Seltsamerweise kommt er ja immer 
anderen abhanden, man selbst ist 

vom gesunden Menschenverstand 
förmlich erfüllt.
Das Reklamieren im Besitz des 
gesunden Menschenverstandes zu 
sein, dient nur einem Zweck: Sich 
jeder Diskussion zu entziehen.
Seit den Zeiten der Aufklärung glaubt 
der Mensch alles mit dem Verstand 
lösen zu können. Was aber viele 
vergessen:
Der Verstand hat uns die Atombom-
be gebracht und Automotoren, die 
20 Liter verbrauchen. Der Verstand 
zerstört Wälder und baut Straßen. 
Der Verstand hat Plastik erfunden 
und Streubomben. Der Verstand hat 
viele Probleme gelöst, aber auch 
viele neue erzeugt.
Ich werde hier gewiss nicht alles 
verteufeln, was die menschliche In-
telligenz und Erfinderreichtum her-
vorgebracht haben. Aber all diese 
geistige Leistung hat keinen Wert 
ohne einen zweiten Wert: die Em-
pathie.
Was uns in diesen Zeiten fehlt ist 
nicht Verstand (auch nicht der ge-
sunde), sondern Empathie und Mit-
gefühl.
Am deutlichsten wird das momentan 
in Bezug auf den Umgang mit den 
Flüchtlingen an der europäischen 
Außengrenze. Der Verstand (und 
ob es der gesunde ist oder nicht sei 
erst mal hinten angestellt) sagt: Wir 
können nicht alle aufnehmen. Das 
Herz aber sagt: Wir dürfen sie nicht 
ertrinken lassen und wir können sie 
nicht alleine lassen.
Und wenn Friedrich Merz im Ange-
sicht von Tausenden Flüchtlingen, 
die im Mittelmeer ertrinken und in 
Bosnien erfrieren, davon spricht, 

dass die Mehrheit der Deutschen 
nicht mehr Zuzug wolle, dann kann 
man nur hoffen, dass die Mehrheit 
der Deutschen will, dass Friedrich 
Merz nicht Kanzler wird.
Mein gesunder Menschenverstand 
sagt nämlich, dass dieses Land 
von jemandem regiert werden soll-
te, der neben kühlem Verstand 
und rhetorischem Geschick auch 

ein gehöriges Maß an Herzlichkeit 
besitzt. Politiker*in zu sein heißt,  
Volksvertreter*in zu sein. Friedrich 
Merz vertritt denjenigen, der ihm am 
wichtigsten ist: sich selbst.
Ich wünsche mir für 2021 viel Ver-
stand, aber noch mehr wünsche ich 
mir Verständnis füreinander.
Und das sagt einem doch der ge-
sunde Menschenverstand.

Christoph Sieber, Jahrgang 1970, 
wuchs im Schwarzwald auf. Nach 
seinem Abitur auf einem Gymnasi-
um in Villingen studierte er Pantomi-
me an der Folkwang-Hochschule in 
Essen. Er arbeitete an zahlreichen 
Theatern in Deutschland, war aber 
auch mit Milan Sládek, einem der 
international renommiertesten Pan-
tomimen, in Paris tätig.
Sein erstes von bislang sieben Ka-
barettprogrammen brachte er 1996 
zur Aufführung. Sein aktuelles und 
aufgrund der Corona-Einschränkun-
gen noch nicht allzu häufig aufge-
führtes Programm „Mensch bleiben“ 
feierte 2019 Premiere. 
Einem breiten Publikum wurde 
Christoph Sieber durch seine Arbeit 
im Fernsehen bekannt. Von 2010 bis 
2013 war er Gastgeber der monatli-
chen Satiresendung Spätschicht im 
SWR-Fernsehen. Von 2015 bis 2020 
gestaltete Sieber gemeinsam mit 
Tobias Mann im ZDF die Late-Night-
Kabarettsendung Mann, Sieber! . 
Seit vergangenem Monat moderiert 
er im WDR-Fernsehen die beliebte 
Kabarettsendung Mitternachtsspit-
zen.       Holger Giebel

Zur Person
Kabarettist
Christoph Sieber

Zum Vormerken
Engartner kommt
– wenn Corona
mitspielt...
Ein Termin zum Vormerken: Falls die 
Corona-Beschränkungen nichts da-
gegen haben, wird am Dienstag, 28. 
April, Prof. Dr. Tim Engartner (Bild) 
von der Universität Frankfurt im Fo-
rum der Geschwister-Scholl-Schule 
in Bensheim zum Thema Digitalisie-
rung an Schulen sprechen. Beginn 
der Veranstaltung ist um 17 Uhr. 
Prof. Engartner wird sich in seinem 
Vortrag der Frage widmen, wer letzt-
lich die Profiteure des coronabeding-
ten Digitalisierungsschubes sind. 
In diesem Zusammenhang wird er 
einen Blick darauf werfen, inwiefern 
die Digitalisierung an den Schulen 
gleichzeitig auch einen neuen Öko-
nomisierungsschub in der Bildung 
bedeutet.      Holger Giebel
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