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„In der Krise beweist 

sich der Charakter.“ 

Helmut Schmidt (1918 -2015) 
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Kommunikation und Wertschätzung ist nicht jedermanns/Faßmanns Sache 
 
Zu Ostern hat der Freiwilligendienst zur Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler perfekt geklappt. Viel mehr Lehrerinnen und Lehrer als erforderlich 
waren, haben ihre solidarische Haltung bewiesen und sich zum 
Freiwilligendienst gemeldet. 
 

Kommunikation versemmelt 
Warum gibt es jetzt bei den beiden Schulautonomen Tagen so eine leidige 
Diskussion? Ganz einfach: Der Minister hat´s versemmelt. Anstatt sich direkt an 
die Lehrerinnen und Lehrer zu wenden, teilt er via Medien mit, dass die Tage 
gestrichen seien. Das ist ein ganz schlechter Stil und diesen schlechten Stil 
haben sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht verdient. Verständlich daher auch 
der Unmut. Nicht die zwei Tage an sich sind Thema in den Konferenzzimmern 
oder Lehrer*innenchats. Es ist die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird. 
Es ist die mangelnde Wertschätzung, die uns seitens des eigenen Dienstgebers 
entgegengebracht wird. Es ist die Nonchalance, mit der Medieninterviews und 
Pressekonferenzen zu Dienstanweisungen mutieren. 
 

Schulautonomie dann, wenn´s in den Kram passt 
Die Lösung, die jetzt gefunden wurde, macht es 
nicht besser. Anstatt Verantwortung 
wahrzunehmen, wird mit einem Schreiben, das an 
schamlose Augenauswischerei grenzt, die 
Verantwortung an die Schulautonomie 
verschoben. Liegt es vielleicht daran, dass 
Faßmann nicht als Buhmann dastehen möchte?  
Das Abschieben an die Schulen ist perfide.  
In Wahrheit steckt emotionale Erpressung dahinter. Wie sonst ist der Hinweis 
(die Drohung?) im Schreiben zu verstehen, von gesetzlichen Änderungen 
absehen zu wollen? 
 

Lehrer*innen und Direktor*innen werden da sein, wenn sie gebraucht werden. 
Das haben wir bereits bewiesen. Wir haben uns aber eine andere Art des 
Umgangs und der Kommunikation verdient. 
 

Lehrer*innen und Direktor*innen werden sich aber auch merken, dass dieses 
seltsame Schreiben just am 1.Mai mit der Unterschrift von drei konservativen 
Gewerkschaftsvorsitzenden versendet wurde… 
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