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Wechsel an Spitze des Schulamtes
Michael Scholz übergibt Leitung nach zwei Jahren an Burkhard Schuldt / Endgültige Stellenbesetzung noch offen

GIESSEN (red). Zwei Jahre lang hat der
Leitende Regierungsdirektor Michael
Scholz zusätzlich das Staatliche Schul-
amt in Gießen geleitet – heute wurde er
im Rahmen einer kleinen Feierstunde
verabschiedet. Bis zu einer endgültigen
Besetzung der Amtsleiterstelle über-
nimmt Burkhard Schuldt die Leitung der
Gießener Behörde. Dr. Marion Steudel,
stellvertretende Abteilungsleiterin im
Hessischen Kultusministerium, dankte
Scholz für dessen unermüdliches Enga-
gement und wünschte Burkhard Schuldt
viel Erfolg für seine Aufgabe.
Scholz, der seit 2015 das Staatliche

Schulamt in Weilburg führt, hatte am 5.
März 2018 zusätzlich das Amt in Gießen
übernommen. In dieser Zeit strukturier-
te er die behördeninternen Prozesse um,
um die Schulen in den Kreisen Gießen
und Vogelsberg noch besser unterstützen
zu können. „Gemeinsam mit einem sehr
engagierten Kollegium habenwir zahlrei-
che Organisationsabläufe optimiert, so-
dass die Anliegen von Schulen, Lehrkräf-
ten und Eltern jetzt noch zielorientierter
bearbeitet werden können“, sagte der

Leitende Regierungsdirektor. Dazu habe
auch beigetragen, dass neben etlichen
Einstellungen in allen Berufsgruppen der
Behörde auch eine neue Büroleiterin
ihren Dienst aufgenommen habe, so
Scholz. Da das Weilburger Schulamt mit
der Behörde in Gießen im Rahmen des
„Schulamtskooperationsverbundes Mit-
te“ zusammenarbeite, werde er auch wei-

terhin mit den Kolleginnen und Kolle-
gen, bei denen er sich herzlich bedankte,
gerne in Kontakt bleiben. Einen beson-
deren Dank sprach Scholz seinem Gie-
ßener Leitungsteam aus: „Ohne dessen
zuverlässige Unterstützung wäre die Füh-
rung von zwei Staatlichen Schulämtern
über einen solchen Zeitraum nur schwer
möglich gewesen.“ Dr. Marion Steudel

lobte Michael Scholz für dessen Einsatz:
„Es verdient großen Respekt, wie Sie in
den vergangenen beiden Jahren die Auf-
gabe gestemmt haben und dabei noch so
klare Akzente setzen konnten.“
Aufgrund einer noch gerichtsanhängi-

gen Konkurrentenklage könne die Amts-
leiterstelle in Gießen leider nach wie vor
nicht besetzt werden, weshalb bis zur
Neubesetzung Burkhard Schuldt mit der
Leitung des Gießener Schulamtes beauf-
tragt sei, erläuterte die stellvertretende
Abteilungsleiterin im Hessischen Kultus-
ministerium. Steudel dankte Burkhard
Schuldt für seine Bereitschaft, die Aufga-
be abMontag zu übernehmen. Dieser lei-
tet seit knapp einem Jahr das Staatliche
Schulamt für den Kreis Marburg-Bieden-
kopf. Er stammt aus Niedersachsen und
ist seit 1987 im hessischen Schuldienst
tätig. Ab 2006 war der gebürtige Nieder-
sachse als schulfachlicher Dezernent am
Schulamt Marburg tätig. Nach einem
kurzen Zwischenstopp im Kultusminis-
terium übernahm er dann die Leitung
des Schulamts in Fritzlar, bevor er 2019
zurück nach Marburg wechselte.

Führungswechsel: Burkhard Schuldt (links) übernimmt die Leitung des Staatlichen
Schulamtes in Gießen von Michael Scholz, Marion Steudel dankt ihm. Foto: Fredl

Mehr Respekt für „Superheldinnen“
Gießener Vereine und Institutionen wollen „Care-Arbeit“ in Fokus rücken / Verschiedene Projekte und Aktionen geplant

GIESSEN. Unsere Gesellschaft ist in
dieser schnelllebigen Welt auf „Funktio-
nieren“ und „Durchhalten“ program-
miert. Doch wer kümmert sich um dich,
wenn du nicht mehr kannst, wie du
sollst? Denn sich um seine Mitmen-
schen zu kümmern ist eine Sache, die
als selbstverständlich angesehen wird,
doch ist sie das wirklich? Oftmals wer-
den Leistungen von vornehmlich weib-
lichen Personen, die im Sozial-, Pflege-
oder Erziehungsbereich arbeiten, nicht
genügend honoriert oder sind gesell-
schaftlich nicht anerkannt. Einige kultu-
relle Vereine in Gießen haben es sich
zur Aufgabe gemacht, diese Mitmen-
schen und „Care-Arbeiter“ in den Vor-
dergrund zu rücken und aufzuzeigen,
wie wichtig sie für eine intakt laufende
Gesellschaft sind. Beim Aktionstag
„Equal-Care-Day“ im „Prototyp“ wurde
einen ganzen Tag lang diskutiert, er-
örtert und auf Missstände aufmerksam
gemacht, die hinterfragt werden sollten.
Für Interessierte wurde dabei ein ab-

wechslungsreiches Rahmenprogrammer-
stellt, es gab verschiedene Präsentatio-
nen, Stationsarbeiten mit Zwiegesprä-
chen, einen themenspezifischen Sticker-
Workshop sowie eine Abschlussdiskus-
sion. „Care“ bedeutet Pflege und „to
care“ sich kümmern. Jeder ist schon mal
in einer Situation gewesen, wo man
dankbar war, die Hilfe von einem Mit-
menschen annehmen zu können. Doch
bei „Care-Arbeit“ geht es nicht nur um
Pflege, es geht auch um Kochen, Putzen,
Erziehen. Diese reproduktiven Tätigkei-
ten betreffen unzählige Bereiche im so-
zialen Leben, ohne die es nicht funktio-
nieren würde. Doch werden diese kaum
gesellschaftlich wahrgenommen.
Der „Femme-Tisch“, der feministische

Stammtisch der Kneipe „Pit’s Pinte“, „die
kritische Männlichkeit“, der „emanzipa-
torische Stammtisch“ der Kneipe, die
„Zellkultur“, „Omas gegen Rechts“ so-
wie das „Ministerium für Wahrnehmung
und Wertschätzung“ haben es sich zur
Aufgabe gemacht, diesen „modernen
Superheldinnen“ – 80 Prozent der „Care-
Arbeit“ wird von Frauen verrichtet –
mehr Glanz und Gehör zu verschaffen.
Beispielsweise mithilfe eines Films, der
kurz nach Startschuss zum „Equal-Care-
Day“ gezeigt wurde. In diesemwurde an-
geprangert, dass das wirtschaftliche Den-
ken nur noch darauf ausgerichtet sei,
Geld zu generieren, statt die Bedürfnisse

aller in den Vordergrund zu rücken. Da-
bei wurde aufgezeigt, dass unbezahlte
Arbeit oder moderne Sklaverei zwar of-
fiziell abgeschafft worden seien, aber im-
mer noch Bestand hätten. In Indien ver-
richten Frauen zehnMalmehr unbezahl-
te Arbeit als in Europa. Einen großen
Anteil daran hat die „Care-Arbeit“, die
trotzdem kaum Erwähnung findet. Ziel
muss es sein, dort ein Gleichgewicht her-
zustellen. „Wirtschaft ohne den ‚Care-As-
pekt’ ist eine Misswirtschaft“, lautete die
eindringliche Botschaft.
In Stuhlkreisen wurde über die

Schwerpunkte „Outsourcing“, Ge-
schlechterrollen, Wirtschaft und Utopie
nachgedacht und Argumentationen aus-
gearbeitet, die später als Diskussions-
grundlage dienten. Schnell stellte sich
heraus, dass es auch hier Missstände
gibt, auf die es aufmerksam zu machen
gilt. Weiterhin herrsche eine große Dis-
krepanz bei der Verteilung der Gehälter
in Sozial-, Pflege- und Erziehungsarbeit
zwischen Männern und Frauen. Außer-
dem wurde festgestellt, dass junge Män-
ner bei der Berufswahl einem gewissen
sozialen Druck unterliegen. Diese wür-
den gedrängt, typisch „männliche“ Beru-

fe zu erlernen. Des Weiteren gäbe es für
alleinerziehende Väter weniger Anlauf-
stationen, wo sie sich bei der Erziehung
eines Kindes orientieren können. Es gibt
Mutter-Kind Einrichtungen – aber keine
für Väter, wurde bemängelt.

„Typisch männlich“

Bei regemAustausch in entspannter At-
mosphäre wurde ebenfalls überlegt, wie
man die Politik dazu bewegen kann, das
Thema anzugehen und Lösungen zu ent-
wickeln. Etwa durch bessere Bezahlung
und ein bedingungsloses Grundeinkom-
men. Auch sei es die Verantwortung der
Politik, dafür zu sorgen, dass in den
„Care-Arbeit“-Bereichen bessere Arbeits-
bedingungen herrschen, waren sich die
Teilnehmer einig.
Außerdem wurde über die Möglich-

keit debattiert, jungen Menschen diese
Berufe schmackhafter zu machen oder
ihr Interesse mit einem freiwilligen so-
zialen Jahr in diesen Bereichen zu för-
dern. Anklang fand auch das Zukunfts-
modell „Mehr-Generationen-Wohnen“
und Wohngemeinschaften von Jung

und Alt, wie es in den Niederlanden
praktiziert wird. In Gießen selbst haben
die verschiedenen Vereine weitere Ak-
tionen geplant. Der „Femme-Tisch“
möchte eine Gruppe ins Leben rufen,
bei der Übergriffe auf Frauen und Män-
ner gemeldet werden können. Es soll
eine „Community“ entstehen, die sich
gegenseitig hilft und im besten Fall Vor-
sorge betreibt, heißt es.
Ebenfalls ist das Projekt „Safe-Place“

geplant, bei der eng mit der Gießener
Kneipenszene zusammengearbeitet wird.
Ziel ist es, das Theken-Personal gegen-
über Handgreiflichkeiten und Übergrif-
fen zu schulen und die Gefahr im Keim
zu ersticken. Aktiv werden die „Omas
gegen Rechts“ am kommenden Samstag,
wenn sie gegen Mittag am Kugelbrunnen
im Seltersweg eineMenschenkette bilden
wollen, um auf sexuelle Übergriffe gegen-
über Frauen aufmerksam zu machen.
Es gibt noch viel zu tun, aber ein An-

fang ist gemacht, waren sich die Teilneh-
mer einig. „Statt zu fragen, ob man im
Haushalt helfen soll oder OpaHilfe beim
Einkaufen braucht, einfach machen,“
bringt es Konrad von der „kritischen
Männlichkeit“ auf den Punkt.

Pflege und Hilfe imAlltag werden zu 80 Prozent von Frauen geleistet. Symbolfoto:Adobe Stock/Racle Fotodesign

Von Felix Müller

Wegen Corona:
Apotheker sagen
Fortbildung ab

GIESSEN (red). Erstmals in der Ge-
schichte der Zentralen Fortbildungs-
veranstaltung muss die Landesapothe-
kerkammer Hessen die renommierte
Veranstaltung absagen. „Unser Vor-
stand hat entschieden, die ZFB, die
am übernächsten Wochenende in Gie-
ßen stattfinden sollte, vorsorglich ab-
zusagen“, sagt Ursula Funke, Präsiden-
tin der Landesapothekerkammer Hes-
sen. Rund 500 bis 600 Apotheker kom-
men zwei Mal im Jahr in Gießen zu-
sammen, um sich zu einem bestimm-
ten Themenkomplex fortzubilden.
„Würde nur einer unserer Teilnehmer
positiv auf das Corona-Virus getestet,
könnte das für alle eine Quarantäne
bedeuten.“ Das Risiko, dass Apothe-
ken wegen eines Quarantänefalls ge-
schlossen werden müssten und da-
runter die wohnortnahe Arzneimittel-
versorgung leidet, ist aus Sicht der
Kammer zu groß.
Die sichere, zuverlässige und wohn-

ortnahe Versorgung der Bevölkerung
mit Arzneimitteln steht für die Landes-
apothekerkammer Hessen immer im
Mittelpunkt. „Dieser Verantwortung
sind wir uns sehr bewusst, daher ist
eine Absage der einzig richtige Weg“,
betont Ursula Funke. Die nächste plan-
mäßige ZFB findet am 14. und 15. No-
vember statt.

Der Hase und die Schildkröte: Ri-
gat Viau liest heute, 6. März, in der
Stadtbibliothek aus ihrem Buch „Der
Hase und die Schildkröte“, das auf Tig-
rinja und Deutsch geschrieben ist. Es
geht um Freundschaft „für immer“ in
dieser eritreischen Fabel. In Deutsch-
land gibt es die Geschichte vom Hase
und dem Igel mit einem ähnlichen In-
halt. Die Veranstaltung beginnt um 16
Uhr und wird durch Musik und Tanz in
eritreischer Tracht begleitet. Das Land
Eritrea wird vorgestellt, es wird zusam-
men gespielt und gebastelt. (red)

Omas gegen Rechts: Mit „Es reicht
– Aufstehen für den Schutz von Frau-
en“ ist eine Aktion der „Omas gegen
Rechts“ am Samstag, 7. März, über-
schrieben. Ab 12.30 Uhr soll eine Men-
schenkette über den Seltersweg gebil-
det werden, um Femizide – Morde an
Frauen, weil sie Frauen sind – ins Be-
wusstsein der Bevölkerung zu bringen.

(red)

Fantasy-Convention: Beim „1.Wel-
tenwerker Konvent“ (WwK) an diesem
Wochenende, 7. und 8. März, in den
Hessenhallen werden 4000 bis 5000
Besucher erwartet. Der Fokus der Fan-
tasy-Convention liegt auf dem gemein-
samen Spiel und dem Austausch zu
selbstentwickelten Spielewelten. Der
Wwk ist die Folgeveranstaltung der
„Larpwerker-Convention“, übernimmt
bekannte Bestandteile und erweitert
sie um Literatur und Illustration. Neu
hinzu kommen Bereiche für
Pen&Paper-Rollenspiele, Brettspiele,
Kartenspiele und Tabletop, um ein Treff-
punkt für die gesamte deutschsprachi-
ge Fantasy-Community zu sein. (red)
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