
Defizit, das
[ d̍e.fi.�tsit], Substantiv, Neutrum

Ein Defizit ist, was man hat,
wenn man weniger hat,
als man hätte, wenn man gar nichts hat.

Fachkräftemangel

Jugendhilfe und Hochschulein Schule, Kita, 
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Mut zur Innovation
Der Fachkräftemangel in Kita, Schule und Jugendhilfe ist 
nicht neu. Seit Jahren wird das Thema diskutiert und da
rüber gern der Kern des Problems vergessen: die fehlende 
Innovation. Bekanntlich steigt die Bedeutung der Dienstleis
tungsberufe seit Jahrzehnten. Dies gilt auch für den pädago
gischen Bereich. Der Mangel an pädagogischen Fachkräften 
heißt dabei aber nicht, dass weniger Menschen entspre
chende Berufe ergreifen wollen – das Gegenteil ist der Fall: 
Diese Arbeitsfelder verzeichnen einen auffallend hohen und 
weiter wachsenden Zulauf – aber auch viel Abwanderung. 
Der Mangel ist vielfach selbstgemacht und berührt wesent
liche strukturelle Fragen. 
Kita, Schule und Jugendhilfe sind tief verwurzelt in ihren his
torischen Entwicklungslinien. Flache Qualifikationsprofile, 
die einen vielfältigen Einsatz suggerieren und zugleich – in 
Zeiten des Mangels – eine einfache Öffnung des Berufs in 
der Breite ermöglichen, sind zum Problem geworden. Die 
tatsächliche Bedeutung der Kernberufe wird dabei unter 
den heutigen komplexen Anforderungen zu wenig hinter
fragt.
Besonders tiefgreifend wirken die institutionalisierten Prak
tiken im Arbeitsfeld Kita. Statt neuere Forschungsergebnisse 
und Erkenntniszuwachs für eine inhaltliche und strukturel
le Modernisierung des Berufsfelds zu nutzen, verharren die 
Diskussionen bei Fragen um die sogenannten Kernberufe. So 
hat etwa die Flexibilisierung der Erzieherinnenausbildung zu 
einem Dickicht an Zugangswegen und Ausbildungsstruktu
ren geführt, ohne eine tatsächliche Reform der Ausbildung 
vo ranzutreiben. Nach wie vor ist diese als vollzeitschulische 
Ausbildung organisiert, das heißt, die Ausbildungsressourcen 
verbleiben zu 100 Prozent in den Schulen! Das Praxisfeld hat 
zwar an Bedeutung gewonnen, aber eine strukturelle Stär
kung fand nicht statt, etwa durch die Bereitstellung von Fi
nanz und Zeitressourcen für ausbildungsbegleitende Praxis
mentorinnen und mentoren. 

Vielfalt vom Gleichen erzeugt keine Innovation. Die starken 
Expansionen weisen auf die Sollbruchstellen des Systems 
hin und erzeugen Unstimmigkeiten in der KitaPraxis. In Kita, 
Schule und Jugendhilfe liegen jedoch Zukunftsberufe! Statt 
die Kernberufe in der Ausbildung immer weiter mit zusätzli
chen Inhalten zu überfrachten, sie aufgrund der entsprechend 
kursorischen Behandlung zugleich aber auch auszuhöhlen, 
braucht es eine neue Verständigung über Qualitätsstandards. 
Und weil Bildungs und Erziehungsberufe Humanberufe sind, 
gelten diese vor allem im Hinblick auf die Qualität der päda
gogischen Beziehungen. 
Fachkräfte leisten – nicht erst seit Corona – Enormes. Ins 
Zentrum der Debatte müssen daher die veränderten Ar
beitsbedingungen, die sich ausdifferenzierenden Anforde
rungen an die Fachkräfte, innovative Unterstützungssyste
me und eine klarer differenzierte Vielfalt der Stellenprofile 
rücken. 
Modernisierung sollte darin bestehen, unterschiedliche Be
rufswege und nicht zuletzt Karriereperspektiven deutlicher 
zu konnotieren, aber auch darin, ein grundsätzlich neues 
Verständnis pädagogischer Qualität im multiprofessionellen 
Team zu entwickeln. Die Handlungsfelder könnten sich auf 
dieser Grundlage substanziell weiterentwickeln und sich von 
den formalen Standardregularien emanzipieren, die sich auf 
die Kernberufe fokussieren. Qualitätssysteme sollten durch
gängig und auf der unmittelbaren Akteursebene greifen. 
Trägern, Leitung und Team kommt dafür eine besondere Ver
antwortung zu. Ein Perspektivenwechsel in diese Richtung 
brächte Bewegung in den Arbeitsmarkt. Mit den bestehen
den Kernberufen allein wird der Bedarf an Fachkräften nicht 
zukunftsfähig zu decken sein.

Anke König, 
Professorin für Allgemeine Pädagogik mit Schwerpunkt Frühpädagogik 
an der Universität Vechta
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„Hier handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, wie auch 
das Verwaltungsgericht betonte. Das dahinter liegende Pro
blem stark überhöhter Arbeitszeiten bei Lehrkräften ist damit 
keineswegs vom Tisch. Darum wird die GEW vor das Oberver
waltungsgericht Lüneburg ziehen und weiter politisch Druck 
machen“, kündigte die niedersächsische GEWLandesvorsit
zende Laura Pooth nach der Urteilsverkündung an.

Aktionszeitraum der Kampagne „JA 13“
„JA 13“, mit diesem Schlagwort macht die GEW auch in die
sem Jahr wieder auf Diskriminierungen in der Lehrkräfte
besoldung aufmerksam. Vom 9. bis zum 20. November wird 
bundesweit für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, die 
Anerkennung der pädagogischen Professionalität in Grund
schule und Sekundarstufe I und ein Ende der schlechteren 
Bezahlung, die insbesondere Frauen trifft, mobil gemacht.
Zwar haben sieben Bundesländer nicht zuletzt auf Druck 
der GEW Grundschullehrkräfte mittlerweile höhergruppiert, 
nach A13 (Beamtinnen und Beamte) oder E13 (Angestellte). 
Doch in neun Ländern, darunter in den großen fünf – Bayern, 
BadenWürttemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein
Westfalen – werden Lehrkräfte an Grundschulen weiterhin 
nach A12/E11 bezahlt. Auch bei den Sekundarschullehrkräf
ten hinken die großen Länder (außer Hessen) hinterher. 
Zuletzt gab es sogar Rückschritte: In NordrheinWestfalen folg
te auf die 2018 eingeführte Bezahlung von Rektorinnen und 
Konrektorinnen an größeren Grundschulen nach A14 statt ei
ner Aufwertung für alle eine weitere Ausdifferenzierung: Ge
rade einmal jede 20. Stelle an Grundschulen soll in eine A13
Beförderungsstelle umgewandelt werden. Und in Thüringen 
konnte sich Kultusminister Helmut Holter (Linke), der die Auf
wertung der Sekundarschullehrkräfte angekündigt hatte, nicht 
gegen Finanzministerin Heike Taubert (SPD) durchsetzen.

Mund-Nase-Masken der GEW
Wie die steigenden Infektionszahlen deutlich machen, wird 
uns die CoronaPandemie noch länger beschäftigen. Schon 
kurz nach Beginn der Pandemie im April hat sich die Bildungs
gewerkschaft entschieden, eine eigene GEWMaske produ
zieren zu lassen. Die erste Lieferung der Masken war bereits 
im Frühsommer ausverkauft, weshalb eine größere Auflage 
vor allem der besonders beliebten roten Masken mit weißem 
GEWLogo nachbestellt wurde. Diese können im GEWShop 
bestellt werden. Die Masken (5,85 Euro 
pro Stück zuzüglich Versandkosten) 
bestehen aus zwei Lagen, mit einer 
Außenschicht aus Polyester/Micro
faser und einer Innenschicht aus 
weichem Baumwollstoff. Das 
sorgt für ein angenehmes Trage
gefühl. Ein biegsamer Nasenbü
gel hilft bei der Anpassung der 
Maske, befestigt wird sie über 
zwei elastische Ohrschlaufen. 
www.gewshop.de

Mitgefühl und Trauer
Nach der Enthauptung eines Lehrers in einem Vorort von Paris 
hat die GEWVorsitzende Marlis Tepe den Lehrkräften in Frank
reich ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung ausgesprochen. Die 
GEW sei bestürzt über den brutalen Mord, so Tepe. „Der Mord 
an unserem Lehrerkollegen Samuel Paty in Frankreich erfüllt 
uns mit Trauer und Entsetzen. Demokratieerziehung, politische 
Bildung und das Einüben von Meinungsfreiheit sind wichtige 
Bestandteile des Unterrichts.“ Es sei unerträglich, wenn Lehr
kräfte wegen der Ausübung dieser Tätigkeit ermordet und da
mit andere Kolleginnen und Kollegen eingeschüchtert würden.
Der 47 Jahre alte Geschichts und Geografielehrer, der an 
einer Mittelschule unterrichtete, war am 16. Oktober in der 
Nähe seiner Schule in ConflansSainteHonorine von einem 
18Jährigen enthauptet worden. Er hatte anhand der Moham
medKarikaturen das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht 
behandelt. Daraufhin veröffentlichten Islamisten in den so
zialen Netzwerken seinen Namen und seine Telefonnummer 
sowie aufhetzerische Videos. Der Täter wurde kurz nach der 
Tat von Polizisten erschossen.
Eine weitere Berichterstattung zu dem Thema ist für die 
 DezemberAusgabe der E&W geplant.

Impulse für die Politik
Neue, nachhaltige Impulse und Ideen einer breiten Öffent
lichkeit in die Bildungspolitik zu tragen, das ist das Anliegen 
des Bürgerrats Bildung und Lernen, den die Montag Stiftung 
Denkwerkstatt ins Leben gerufen hat. Ziel des neuen Beteili
gungsformats ist, allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe 
an Bildungsfragen zu ermöglichen. In einem mehrstufigen 
dialogischen Meinungsbildungsprozess werden die Teilneh
menden gemeinsam Lösungen und Ideen für eine chancen
gleiche und zukunftsfähige Bildungspolitik entwickeln und 
diese als Empfehlungen an die Verantwortlichen im Bildungs
wesen der drei Ebenen Bund, Länder und Kommunen geben. 
Der erste OnlineDialog startete Mitte Oktober. 
www.buergerratbildunglernen.de 

Ansprüche abgelehnt
Das Verwaltungsgericht Hannover hat Anfang Oktober die 
Entlastungsansprüche eines hannoverschen Grundschullei
ters angesichts seiner deutlich überhöhten Arbeitszeit nicht 
anerkannt. Das Gericht führte in der Urteilsbegründung aus, 
dass sich die Forderung nach individueller Entlastung des Klä
gers durch die Landesschulbehörde nicht aus den im Prozess 
vorgebrachten Angaben herleiten ließe. Die Mehrarbeit wur
de grundsätzlich anerkannt, die Form der Arbeitszeiterfas
sung sei in diesem Fall jedoch nicht immer eindeutig gewesen. 
Die Daten stammen aus einer Arbeitszeitstudie der Universi
tät Göttingen, die die GEW in Auftrag gegeben hatte. Sie er
mittelte 2016 für den Kläger durchschnittlich 53 Stunden Wo
chenarbeitszeit, wobei die Länge der Schulferien im Vergleich 
zu Urlaubszeiten von Arbeitnehmern berücksichtigt wurde. 
Die in der Studie nachgewiesene generelle Mehrarbeit von 
Lehrkräften zog das Gericht jedoch nicht in Zweifel.
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„Es muss ein Qualit ätsschub folgen“
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>>>

// Viele Wege führen in den 
Erzieherinnenberuf, aber zu 
wenige junge Leute schlagen sie 
ein – dabei sind die Lösungen 
bekannt. //

Teltow in Brandenburg, Rendsburg in 
SchleswigHolstein und Stuttgart in Ba
denWürttemberg haben eines gemein
sam: Überall fehlen KitaFachkräfte. Ein 
bundesweites Problem, doch Lösungen 
lassen auf sich warten. In den kommen
den Jahren öffnet sich die Schere zwi
schen Personalbedarf und verfügbaren 
Fachkräften weiter, zudem verschärft 
die CoronaPandemie die Lage. Zwar 
pumpt die Politik – etwa über das „Gu
teKitaGesetz“ des Bundes – Geld ins 
System, aber die Fördermillionen brin
gen oft nicht die gewünschten Effekte. 
Fachleute sorgen sich um die Quali
tät der pädagogischen Arbeit mit den 
Kleinsten, und an der Basis verwalten 
KitaLeitungen den Mangel.
Im Grünen, aber trotzdem nur eine  
SBahnFahrt vom Brandenburger Tor 
entfernt: Das Städtchen Teltow im 
Speckgürtel von Berlin boomt, und 
„wenn man sagt, wir brauchen Geld 
für die Kinder, ist die Politik offen für 
unsere Anliegen“, erklärt Sabine Henze. 
Die 58Jährige war als Erzieherin und 
KitaLeiterin tätig, seit 2013 ist sie als 
Personalrätin für den städtischen Ei
genbetrieb „MenschensKinder Teltow“ 
zuständig, unter dessen Dach elf Kitas, 
sechs ElternKindGruppen und ein Fa
milienzentrum arbeiten. Die Arbeits
bedingungen sind gut, auch weil Henze 
sich für Extras wie verbilligte Fahrkar
ten für die Angestellten einsetzt. Doch 
Personal ist schwer zu bekommen: 
„Die Zeiten, in denen die Leute uns 
die Bude einrennen, sind vorbei“, sagt 
Henze. Stellenanzeigen sind dauerhaft 
geschaltet, und wenn sich jemand 
meldet, gehe es ganz fix mit einem 
Gesprächstermin. Denn, darauf legt 
das GEWMitglied Wert: „Wir nehmen 
nicht jeden.“

Werden KitaTräger in naher Zukunft 
dennoch genötigt sein, jede Bewer
bung zu akzeptieren? Kein unrea
listisches Szenario. Aktuell sind in 
Deutschlands Kindertagesstätten rund 
665.000 Frauen und Männer sozial
versicherungspflichtig beschäftigt. Die 
Zahlen steigen rasant, von 2008 bis 
2018 haben sie sich mehr als verdop
pelt. Die Erziehungskräfte betreuen 
rund 2,1 Millionen Kinder, die jünger 
als sechs Jahre sind, dazu kommen 
rund 840.000 Kinder zwischen sechs 
und elf Jahren, heißt es in einer Stu
die des Instituts für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung vom Februar 2020*. 
„Der Erzieherberuf hat stark an Bedeu
tung gewonnen“, sagt Studienleiterin 
Anja Warning. „Aber Personalmangel 
gefährdet die Qualität der Bildungsar
beit und die Attraktivität des Berufs.“ 
Das Problem verschärfe sich: Einerseits 
sollen bis Ende 2021 rund 90.000 neue 
Betreuungsplätze entstehen, anderer
seits kommen viele heutige Fachkräfte 
ins Rentenalter. 

Hohe finanzielle Hürden
Eine Studie des Wirtschaftsforschungs
instituts Prognos zieht den alarmieren
den Schluss, dass bis zum Jahr 2025 
rund 372.000 zusätzliche Erzieherin
nen und Erzieher gebraucht, aber nur 
181.000 ausgebildet werden. Damit 
bleibt ein Fehlbedarf von 191.000 Fach
kräften, der bis 2030 auf rund 199.000 
Personen wachsen wird** – nach Mei
nung des GEWKitaExperten Björn 
Köhler könnte diese Zahl sogar noch zu 
gering angesetzt sein. Mit einer „Fach
kräfteoffensive Erzieherinnen“ will Bun
desfamilienministerin Franziska Giffey 
(SPD) dem Mangel entgegentreten. Der 
Bund stellt dabei vor allem Geld zur 
Verfügung: Eine Anschubfinanzierung 
von 300 Millionen Euro soll Länder und 
KitaTräger in die Lage versetzen, Aus
zubildende vom Schulgeld zu entlasten 
und zu entlohnen. 2018, zu Beginn der 
„Fachkräfteoffensive“, erhielten 19 Pro

zent der Auszubildenden ein Gehalt, 
im kommenden Jahr sollen 5.000 neue 
Fachkräfte über das Programm bezahlt 
werden. Denn Studien zeigen, dass die 
finanzielle Hürde der Ausbildung viele 
junge Leute abschreckt, den Beruf zu 
ergreifen.
Die Folge: „Es gibt zu wenige Fachkräf
te auf dem Markt“, sagt Petra Kilian, 
bei E&WRedaktionsschluss stellver
tretende GEWLandesvorsitzende in 
BadenWürttemberg und Leiterin einer 
städtischen Kita in Stuttgart. Sie sieht 
ein Versagen der Politik: „Man hätte 
ausrechnen können, dass der Mangel 
spätestens mit Einführung des Rechts
anspruchs eintritt. Jetzt wird viel zu 
spät begonnen, die Ausbildungskapazi
täten zu erhöhen.“ Um Stellen besetzen 
zu können, nutzten die Kommunen und 
die Träger „alle gebotenen Möglichkei
ten“, sagt Kilian: Viele Träger übernäh
men das Schulgeld für die Fachschulen, 
außerdem zähle BadenWürttemberg 
zu den ersten Ländern, die die Praxis
integrierte Ausbildung (PiA) eingeführt 
haben (s. S. 10 f.). Auch Stefan Kähler, 
KitaLeiter in Rendsburg (Schleswig
Holstein), macht mit dem PiAModell 
gute Erfahrungen: „Da gibt es teilweise 
mehr Bewerbungen als Plätze.“ 
BadenWürttemberg sucht wie Bayern 
im Ausland und anderen Teilen der 
Republik nach Fachkräften. Den Sog 
der Großstädte im Süden spüren die 
kleineren Orte im Norden und Osten: 
„Kitas aus München werben an den 
Potsdamer Fachschulen“, ärgert sich 
die Teltower Personalrätin Henze. Ne
ben der Quantität geht es auch um die 
Qualität der Bildungsarbeit mit den 
Kleinsten. Die alte GEWForderung 
nach einer Akademisierung hat sich 
zum Teil erfüllt: Seit einigen Jahren 
gibt es Studiengänge zu „Pädagogik der 
Kindheit“. Doch sie zu etablieren, sei 
„relativ schwierig“, bedauert Köhler. 
„Einige Hochschulen fahren die Zahlen 
zurück, die Gruppe hat sich noch nicht 
als Profession etabliert.“ 

„Es muss ein Qualit ätsschub folgen“
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>>> Tatsächlich seien die ersten Absolven
tinnen „Pionierinnen“, sagt Michaela 
Rißmann, Professorin der Fachhoch
schule Erfurt und Leiterin des dortigen 
Studiengangs, in einem Video, in dem 
sie für diesen wirbt. „Der Beruf ist neu, 
daher bedarf es einer Lust, neue Felder 
zu entdecken.“ In sieben Semestern 
kann in Erfurt ein BachelorAbschluss 
abgelegt werden. Das Curriculum liest 
sich spannend – es geht um Didak
tik, Kindheitsentwicklung, Recht und 
Psychologie. Neben der Theorie sind 
Praxistage und Praxissemester vorge
sehen. Die späteren Arbeitsfelder sind 
vielfältig und in allen Bereichen der Bil
dungs und Familienarbeit angesiedelt.
„Aber vor allem brauchen wir die Ab
solventinnen und Absolventen in den 
Kitas, bei den Kindern“, sagt KitaLeiter 
Kähler. Die Idee, nach der Fachhoch
schule direkt in eine Leitungsfunktion 
einzusteigen, hält er für „grob fahrläs
sig“: „Wer frisch von der Uni kommt, 
wird nicht ernst genommen“, glaubt 
der 42Jährige, der selbst Lehramt stu
diert und dann eine Erzieherfachschule 
besucht hat. Die Akademisierung sei 
grundsätzlich richtig, aber nicht für alle 
nötig. Denn die heutige Ausbildung fin
det Kähler „durchaus anspruchsvoll“. 
Nicht ohne Grund sei der Abschluss 
der Erzieherfachschule im Tarif einem 
BachelorStudiengang gleichgestellt. 
Der neue Studienabschluss dagegen 
ist nicht im Tarifsystem vorgesehen, der 
Blick auf den Lohnzettel bringt daher 
für viele eher Frust als Freude.

Schlechte Rahmenbedingungen
Aus Sicht der KitaLeitungen sind stu
dierte Kräfte wichtig: „Sie sind nicht 
besser, aber sie bringen etwas anderes 
mit“, sagt Kilian. Zunehmend entste
hen multiprofessionelle und diverse 
Teams – was aber auch die Führungs
aufgabe komplexer macht: „Eine Allein
erziehende mit kleinen Kindern braucht 
flexible Arbeitszeiten, auch wenn die 
anderen motzen“, nennt Henze ein 
Beispiel. Wichtig sei, die Anliegen aller 
ernst zu nehmen, Verhandlungen zu 
führen. Manchmal helfen pragmatische 
Ideen, um Bedingungen zu schaffen, die 
für alle die Arbeit erleichtern: Die jun
ge Mutter beginnt später zu arbeiten, 
übernimmt aber dafür die von ande

ren ungeliebte FußballAG. „Solche Lö
sungen setzen Solidarität vo raus“, sagt 
Henze. 
Große Träger können anders agieren 
als kommunale Kitas. Die FröbelGrup
pe, in deren bundesweit 190 Einrich
tungen 4.000 Fachkräfte rund 17.000 
Kinder betreuen, hat die Ausbildung 
„selbst in die Hand genommen“ und 
eine eigene Fachschule gegründet. 

„Die Fachkräfteoffensive des Bundes 
bewerten wir grundsätzlich positiv“, 
sagt FröbelSprecher Mario Weis. „Klar 
ist aber auch: Die 5.000 Personen, die 
darüber einen Platz ergattern konnten, 
werden das Problem nicht lösen kön
nen.“ In der eigenen „Akademie“ wer
den Berufsneulinge wie Quereinsteiger 
berufsbegleitend zur staatlich aner
kannten Erzieherin oder zum staatlich 
anerkannten Erzieher ausgebildet, 
ohne Schulgeld und mit Bezahlung. 
Aber Weis berichtet auch von einem 
„immensen Bürokratieaufwand“ und 
fordert: „Damit ein solches Modell 
sprichwörtlich ‚Schule machen‘ kann, 
muss die Politik die Gründung verein
fachen.“
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) beurteilt 
die Lage ähnlich. Die Fachkräfteoffen
sive sei ein „guter Impuls“, aber doch 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, 

so Johannes Ost, Sprecher des AWO
Bundesverbands. Viele Träger ver
suchten bereits, beste Möglichkeiten 
für ihre Auszubildenden zu erreichen, 
„was aber fehlt, sind die strukturellen 
Rahmenbedingungen“. So brauche 
es Zeit und verfügbares, geschultes 
Personal, das Auszubildende anleiten 
kann.
Das bestätigen Leitungskräfte kom
munaler Kitas: „Fast jedes Mitglied im 
Team ist Mentorin oder auf anderem 
Weg in die Ausbildung eingebunden“, 
sagt Kilian aus BadenWürttemberg. 
Der Einsatz für den Nachwuchs kostet 
Zeit und Energie – die nicht vergütet 
und nicht in der Personalplanung be
rücksichtigt wird. 

Abwärtstrend durch Corona
Darunter, so befürchten Träger wie Lei
tungskräfte, leidet am Ende die Qua
lität. „Aktuell ist ein Trend abwärts zu 
beobachten, der durch die Corona
Pandemie nochmals verschärft wurde“, 
sagt AWOSprecher Ost. „Während der 
Pandemie kamen viele neue Aufgaben 
auf die Teams zu, Vorgaben mussten 
quasi über Nacht ohne eine wirkliche 
Unterstützung umgesetzt werden.“ Zu
dem ließe sich aktuell beobachten, dass 
in einigen Ländern die Anforderungen 
an neues Personal kurzfristig gesenkt 
würden. „Das darf sich keinesfalls ver
festigen“, fordert Ost.
Auch für die GEW steht die Frage nach 
der Qualität im Zentrum. Die Gewerk
schaft hat eine Qualitätsoffensive für 
die Kitas angemahnt. „Nach dem quan
titativen Ausbau der frühkindlichen 
Bildung muss jetzt ein Qualitätsschub 
folgen“, sagt KitaExperte Köhler und 
nennt Forderungen: kleinere Gruppen, 
mehr Zeit für die pädagogische Arbeit, 
zusätzliche Fachkräfte und eine höhere 
Freistellung für die Leitungskräfte. Denn 
der einzige Weg, mehr junge Menschen 
für den Beruf zu gewinnen und damit 
die Abwärtsspirale umzudrehen, führe 
über attraktive Bedingungen. 

Esther Geißlinger, 
freier Journalistin

*bit.ly/iab-erzieherstellen2020-pdf
**bit.ly/prognos-erzieherbindung
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Auch im Speckgürtel von Berlin spürt 
man den Personalmangel. „Die Zeiten, 
in denen die Leute uns die Bude ein-
rennen, sind vorbei“, sagt die Teltower 
GEW-Personalrätin Sabine Henze.
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// Der Beruf ist anspruchsvoll 
und der Weg dorthin für die so 
begehrten Quereinsteigerinnen 
und -einsteiger mitunter ein 
dorniger. Wer in Deutschland 
seine Zukunft als Erzieherin oder 
Erzieher sieht, steht vor einigen 
Fragen. Bin ich wirklich geeignet 
und vor allem: Welche Möglich-
keiten bietet mein Bundesland? 
Die „Praxisintegrierte Ausbil-
dung“ (PiA) ist dabei die derzeit 
erfolgversprechendste Variante 
im Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel. //

Der Teufel steckt wie so häufig im De-
tail. Während in einem Bundesland eine 
fünfjährige Ausbildung erforderlich 
ist, genügen andernorts drei Jahre. 
Doch damit nicht genug. Die Zu-
lassungsvoraussetzungen zu den 
jeweiligen Fachschulen sind unter-
schiedlich, die Gestaltung der Aus-
bildung unterscheidet sich und auch 

die mögliche Bezahlung. 
Ein Flickenteppich, der 

das Anliegen, neue 
Zielgruppen für den 
Erzieherinnen- und 
Erzieherberuf zu 
erschließen, nicht 
leichter macht. 
Wie schwer sich 
manche Interes-
sentinnen und Inte-

ressenten tun, dokumentiert die Frage 
einer Besucherin des Infoportals Kita.de 
für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Kita-Personal: „Ich habe keinen 
Sekundarabschluss 1, dafür aber eine 
1985 abgeschlossene dreijährige Be-
rufsausbildung. Ergibt sich mir nun doch 
die Möglichkeit? Arbeite nachweisbar 
seit 2009 mit Kindern, seit 2015 an  
einer Förderschule.“ Die Antwort von 
Kita.de erinnert ein wenig an Radio Je-
rewan: „Das könnte durchaus klappen.  

Ob … hängt aber von der Regelung in Ih-
rem Bundesland ab.“ Dass die Zugangs-
wege in die Ausbildung und das Berufs-
feld tatsächlich sehr unterschiedlich 
sein können, bestätigt Tim Frauendorf. 
Er arbeitet als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter für die Beratungsstelle „Fach-
kräfteoffensive für Erzieherinnen und 
Erzieher – Wege in den Beruf“. 
Allen Ländern gemein ist, dass sie einen 
extrem hohen Fachkräftemangel zu be-
klagen haben und sich der Schwierig-
keiten für Seiteneinsteigerinnen und 
-einsteiger bewusst sind. Entsprechend 
begannen sie teilweise bereits vor Jahren, 
ihre Ausbildungssysteme zu erweitern 

und umzugestalten. Zugleich wurden 
bundesweit Programme auf-

gelegt, um auch mehr 
Männern die

Quereinstieg ohne Geldnöte
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Tätigkeit schmackhaft zu machen. Als 
besonders attraktiver Weg im Dschun-
gel der Möglichkeiten gilt dabei die 
„Praxisintegrierte Ausbildung“ (PiA). Als 
eines der ersten Länder führte Baden-
Württemberg sie 2012 ein – und konn-
te sich vor Bewerbungen kaum retten. 
Doch auch Nordrhein-Westfalen und 
Hessen gelten als Länder der ersten 
Stunde, weitere (zum Beispiel Bremen, 
Schleswig-Holstein) rangen sich zu PiA-
Modellversuchen durch. Ein Effekt: Die 
Männerquote im weiblich dominierten 
Berufsfeld stieg – sie lag 2019 bei rund 
6,6 Prozent und war damit mehr als 
doppelt so hoch wie noch 2006.
Was aber macht PiA so attraktiv? Björn 
Köhler, GEW-Vorstandsmitglied Jugend-
hilfe und Sozialarbeit: „Die enge Verzah-
nung von Theorie und Praxis sowie die 
seit 2019 tariflich geregelten Gehälter.“ 
Im Klartext: Zu dem üblichen Weg, erst 
eine rein schulische und lediglich durch 
Praktika unterbrochene Ausbildung zu 

absolvieren, gibt es jetzt mit PiA eine 
Ergänzung. Sie sieht in der Regel eine 
dreitägige Schulphase sowie eine zwei-
tägige Praxisphase in der jeweiligen  
Einrichtung vor.
Nochmals Köhler: „Die von Beginn an 
regelmäßige Arbeit in einer Kita verhin-
dert den Praxisschock.“ Er weiß, wovon 
er spricht. Denn noch immer steigen 
nach seiner Aussage zwischen 25 und 
33 Prozent der Erzieherinnen und Erzie-
her aus dem Job wieder aus, „weil sie 
sich vieles, insbesondere die schwieri-
gen Arbeitsbedingungen und die hohe 
Arbeitsbelastung, anders vorgestellt 
haben“. Eigentlich möchte das GEW-
Vorstandsmitglied das Wort „Arbeit“ 
mit Blick auf die Tätigkeit der Quer-
einsteigerinnen und -einsteiger in der 
Einrichtung gar nicht in den Mund neh-
men, weil „diejenigen, die sich in der 
Praxisintegrierten Ausbildung befinden, 
Lernende 
sind“. 

Auch deshalb setzt sich die GEW dafür 
ein, dass diese nicht auf den Personal-
schlüssel angerechnet werden. „Insbe-
sondere kleine Einrichtungen tun sich 
natürlich schwer, Auszubildende ein-
zustellen, wenn diese dann mehrere 
Tage pro Woche wegen des Besuchs der  
Theorieeinheiten in der Fachschule feh-
len“, bedauert Köhler. 
In Bremen hat man die Problematik er-
kannt und reagiert: Das Land finanziert 
PiA-Auszubildende zusätzlich. Köhler 
könnte sich bundesweit einen „Topf“ als 
PiA-Rücklage vorstellen, in den alle Trä-
ger einzahlen. Aus diesem könnten dann 
die Gehälter der Auszubildenden finan-
ziert werden. Diese verdienen im ersten 
Ausbildungsjahr rund 1.100 Euro brutto. 
Die sozialversicherungspflichtige Ausbil-
dung begrüßt Köhler: „Das macht dann 
schon etwas aus, wenn ich beispielswei-
se an die Altersarmut von Frauen denke.“

Möglichkeiten der Optimierung
Er und Frauendorf benennen weitere 
Optimierungsmöglichkeiten für PiA: Die 
qualifizierte Anleitung der Auszubilden-
den muss intensiv mit der Fachschule 
abgestimmt sein. Die in der Einrichtung 
dafür zuständige Person sollte im „opti-
malen Fall für diese Mentoren-Aufgabe 
von anderen Tätigkeiten freigestellt 
sein“. Dazu kommt, dass die Auszubil-
denden der Ausbildungseinrichtung 
wegen des vorgeschriebenen zweiten 
Tätigkeitsfeldes (zum Beispiel offene Ju-
gendarbeit/Wohnheime/Streetworker) 
für mehrere Praktikumswochen fehlen.
Trotz dieser Anforderungen ist PiA für 
potenzielle Quereinsteigerinnen und 
-einsteiger sowie die GEW die aktuell 
optimalste Variante im Kampf gegen 
den Fachkräftemangel – auch wenn in 
Ländern ohne „Praxisintegrierte Aus-
bildung“ zahlreiche andere Konzepte 
existieren. 

Stephan Lüke, 
freier Journalist

Weitere Infos sind auf der Website des 
Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive 
Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs 
gewinnen, Profis binden“ zu finden:  
https://fachkraefteoffensive. 
fruehe-chancen.de/wege-in-den-beruf Fo
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Um den Fachkräftemangel in der 
frühkindlichen Bildung zu bekämpfen, 
setzen die Bundesländer verstärkt auf 
Quereinsteigerinnen und -einsteiger. 
Auch für Männer soll der Jobeinstieg 
dadurch attraktiver werden.
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// Ab 2025 soll bundesweit ein 
Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung an Grundschulen gel-
ten: So haben es Union und SPD 
2018 in ihrem Koalitionsvertrag 
festgeschrieben. Der Bedarf an 
Fachkräften wird dadurch weiter 
steigen.  //

Bildung ist Ländersache: Das gilt in die
sem Fall aber nur bedingt. Für die Ausge
staltung des geplanten Rechtsanspruchs 
will die Bundesregierung das Sozialge
setzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfe
gesetz) nutzen, um so eine bundesweite 
Regelung zu erreichen. Doch wer zahlt 
letztlich die Umsetzung? Und vor al
lem: Woher sollen die benötigten Fach
kräfte kommen? Fragen, um die aktuell 
auf allen politischen Ebenen gerungen 
wird. Was die zu erwartenden Kosten 
angeht, hat voriges Jahr eine Studie des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) für Auf
schluss gesorgt. Soll der berechnete 
Bedarf von 1,1 Millionen zusätzlichen 
Ganztagsbetreuungsplätzen für Kinder 
im Grundschulalter gedeckt werden, 
fallen dafür bis 2025 Investitionskosten 
von insgesamt 7,5 Milliarden Euro so
wie ab 2025 Betriebskosten von jährlich  

4,5 Milliarden Euro an. Die Bundesregie
rung hat bisher 3,5 Milliarden Euro zu
gesagt, um die Länder beim Ausbau der 
kommunalen Bildungsinfrastruktur zu 
unterstützen. Allerdings soll der größte  
Teil des Geldes erst dann ausgezahlt 
werden, wenn das den inhaltlichen Rah
men setzende Ganztagsförderungsge
setz verabschiedet ist. Bis dahin können 
weder die Länder noch die Kommunen 
mit konkreten Vorbereitungen beginnen.

Ausbildung attraktiver machen
„Gute Bildung ist eine gesamtgesell
schaftliche Verantwortung und deshalb 
ist es folgerichtig, dass sich der Bund ein
bringt, wenn er die Einführung des Ganz
tagsanspruchs beschließt“, betont Ste
fanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in 
RheinlandPfalz und derzeit Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz (KMK). In 
den Ländern würden die Gespräche zum 
beschleunigten Ganztagsausbau derzeit 
auf Ebene der Regierungschefinnen und 
chefs laufen. Alle Länder seien sich der 
angespannten Lage im Grundschulbe
reich bewusst. Klar sei aber auch: „Der 
Rechtsanspruch auf Ganztag an den 
Grundschulen wird den Fachkräfte
mangel noch beschleunigen.“ 

Davon ist auch Björn Köhler, GEWVor
standsmitglied Jugendhilfe und Sozialar
beit, überzeugt. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht steht fest, dass es zur Umsetzung 
des Rechtsanspruchs gut ausgebildetes 
Personal braucht. „Mindestens auf dem 
Niveau von Erzieherinnen und Erzie
hern, und das natürlich bei tariflicher 
Bezahlung“, macht Köhler deutlich. Ein 
wichtiger Schritt sei aus seiner Sicht, 
die Ausbildung attraktiver zu gestal
ten: „Zum Beispiel wäre es eine gute 
Möglichkeit, die praxisintegrierte Aus
bildung weiter zu stärken. Momentan 
ist es ja so, dass in der vollschulischen 
Ausbildung teilweise noch Geld mitge
bracht werden muss.“ Mit Blick auf die 
Deadline 2025 wird allerdings die Zeit 
schon jetzt langsam knapp. Köhler hält 
es daher für denkbar, den Rechtsan
spruch gegebenenfalls zunächst für die 
ersten Klassen einzuführen und dann 
sukzessive auszubauen. Was aus seiner 
Sicht dagegen indiskutabel ist: die von 
einigen Seiten vorgebrachte Idee, zu
mindest zu Beginn nicht zwingend mit 
pädagogisch ausgebildeten Fachkräften 
zu arbeiten. „Diese Debatte um eine 
Verschiebung der Qualität halte ich für 
gefährlich. Mit dem Ganztag lässt sich 

„Wir wollen keine Billiglösungen 
für Grundschulen“

Die Bundesregierung wollte mit dem Rechtsanspruch 
auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen hoch 
hinaus. Wegen der Finanzierungsprobleme und des 
Fachkräftemangels ist das große Ziel aber noch in 
weiter Ferne.
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«

»TROSTLOS ...

... waren meine Tage. 

Aber dann habe ich mir in der  
Habichtswald-Klinik Hilfe geholt  
und meine Lebensfreude  
und Stärke wiedergefunden.

 

Aufnahme als Krankenhausaufenthalt 
oder Rehabilitation möglich. 
Gerne beraten wir Sie ausführlich und 
persönlich: 0800 890 11 00

 Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe · www.habichtswaldklinik.de · 0561 3108 0

Über 30 Jahre 

Expertise in

ganzheitlicher

Therapie

sowohl Bildungsungerechtigkeit als 
auch Kinder und Familienarmut entge
genwirken – aber nur dann, wenn er gut 
gemacht ist.“
Beim Bund arbeiten das Bildungsminis
terium und das Ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  
an dem Thema. Unter Leitung des Kanz
leramtschefs Helge Braun (CDU) habe 
eine Arbeitsgruppe zwischen Juli und 
September einen Beschlussvorschlag 
zur Einführung und Ausgestaltung 
des Rechtsanspruchs sowie zu Fragen 
der Finanzierung erarbeitet, teilt eine 
Sprecherin des BMFSFJ mit. Dieser 
Vorschlag befinde sich derzeit in Ab
stimmung (Stand Ende September) – 
unmittelbar nach Entscheidung durch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
und die Länderchefs solle sich das  
Gesetzgebungsverfahren anschließen. 
„Länder und Kommunen haben mehre
re Jahre Zeit, die Einführung vorzuberei
ten“, so die Sprecherin, die mit Blick auf 
die Gewinnung von Fachkräften auf das 

Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive 
Erzieherinnen und Erzieher“ sowie das 
neue AufstiegsBAföG verweist. Wei
tere Ansätze seien nun wichtig, um die 
Fachkräftebasis in den kommenden Jah
ren zu sichern. Potenziale würden unter 
anderem bei Menschen mit Migrations
hintergrund schlummern, deren Anteil 
an den pädagogischen Fachkräften der
zeit noch vergleichsweise klein sei.

Kommunen sind skeptisch
Bei der Planung konkreter Umsetzungs
schritte sollen die kommunalen Spit
zenverbände mit einbezogen werden: 
So steht es im Koalitionsvertrag. „Mo
mentan diskutieren Bund und Länder 
allerdings ohne die Kommunen, das 
ist für uns absolut nicht nachvollzieh
bar“, berichtet Ursula Krickl, Leiterin 
des Referats Soziales, Jugend und Ge
sundheit beim Deutschen Städte und 
Gemeinde bund. „Ein Rechtsanspruch, 
der über die Köpfe der Städte und Ge
meinden eingeführt wird, kann nicht 

funktionieren.“ Es sei entscheidend, 
jetzt auf Grundlage von IstAnalysen 
und Bedarfsprognosen ein Konzept zu 
erarbeiten, das Fragen der nachhaltigen 
Finanzierung, der Personalgewinnung 
sowie der Sicherstellung baulicher und 
kapazitärer Voraussetzungen beant
wortet. „So lange ein solches Konzept 
nicht vorliegt, kann vor Ort nichts um
gesetzt werden“, betont Krickl. Was das 
benötigte Personal angehe, so könnten 
die Kommunen schon jetzt wegen des 
Fachkräftemangels die KitaBetreuung 
nicht weiter ausbauen. „Da müssen 
sich die Länder bei der Ausbildung et
was einfallen lassen. Wir wollen keine 
Billiglösung für Grundschulen, wir wol
len kein fachfernes Personal einstellen.“ 
Angesichts der derzeitigen Vorausset
zungen halte sie es für nicht sehr rea
listisch, dass der Rechtsanspruch tat
sächlich ab 2025 gelten könne.

AnneKatrin Wehrmann, 
freie Journalistin
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// Nur sechs von zehn Lehrkräf-
ten, die in Berlin für das laufende 
Schuljahr eingestellt wurden, 
sind für den Beruf durch Lehr-
amtsstudium und Referendariat 
ausgebildet; immer mehr Schulen 
müssen auf Quereinsteigerinnen 
und -einsteiger zurückgreifen. 
Ein Besuch in der schulpreis-
gekrönten Heinz-Brandt- 
Sekundarschule. //

Man kann sich vorstellen, wie die mehr 
als 30 Schulleiterinnen und leiter sich 
freuten, als Thorsten Zandt vor vier 
Jahren bei einem der Berlintypischen 
QuereinstiegsCastings hereinkam: An
fang 40, mit einem Physikstudium, in 
dem so viel Mathe enthalten ist, dass 

er sofort in zwei Mangelfächern ein
setzbar war. Dass er sich seit seiner 
Promotion nicht mit Lehre, sondern in 
der PhysikalischTechnischen Bundes
anstalt mit der BoltzmannKonstante 
befasst hatte, sollte kein Hindernis sein. 
Weder für das Berliner Schulsystem, in 
dem der Lehrkräftemangel besonders 
groß ist, noch für Zandt, der schon in 
den 1990erJahren ahnte, dass ihm 
der Beruf liegen würde. Damals aber 
erzählte man ihm noch von „Lehrer
schwemmen“, und er ließ das mit dem 
Lehramtsstudium bleiben. 
Heute sitzt er in der HeinzBrandt
Schule, an der Siebt bis Zehntklässler 
mit Empfehlungen für alle Schulfor
men gemeinsam unterrichtet werden. 
Die Vorstellung, nun noch weitere 20 

Jahre pubertierende Jugendliche zu 
unterrichten, schreckt ihn nicht: „Ich 
fühle mich rundum gut mit der neuen 
Herausforderung, und im Grunde habe 
ich das schon damals geahnt.“ Ebenso 
geht es Julia Gollhofer, die ein Jahr nach 
Zandt mit Biologie und Chemie an die 
Schule kam und so den Fristverträgen 
in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn 
ein Ende bereitete. „Hier kann ich die 
Biologie mit Menschen verbinden, ich 
finde das ideal.“ 

Neue Perspektiven
Nicht ideal fand die promovierte Biolo
gin allerdings ihre Vorbereitung: Vom 
ersten Tag an stand sie allein vor einer 
Klasse. „Das war schon krass“, sagt 
sie, „Menschen wie wir werden ange

Husch, husch, in den 
Unterricht

Julia Gollhofer und Thorsten Zandt sind zwei von 
vielen Quereinsteigerinnen und -einsteigern, die 
die Personallücke an den Schulen in Berlin stopfen 
sollen. Das wird in der Hauptstadt immer schwieriger. 
Die Corona-Pandemie hat den Lehrkräftemangel noch 
einmal verschärft.
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worben, weil Lehrkräfte dringend 
benötigt werden. Warum wird so 
wenig dafür getan, sie darauf vor
zubereiten?“ Zandt hingegen wur
de das erste Schulhalbjahr „dop
pelt gesteckt“ – übrigens nur einer 
von zahllosen Begriffen, die er zu
vor nie gehört hatte. Er bekam ei
nen Kollegen zur Seite und ging im 
Unterricht nach und nach in einen 
Rollentausch: „Erst saß ich hinten 
und habe mir etwas abgeschaut. 
Dann habe ich mich ausprobiert, 
und mein Kollege schaute zu. Dazu 
haben wir uns immer wieder aus
getauscht.“ So ebnet die Heinz
BrandtSchule Quereinsteigenden 
den Übergang in das Schulleben – 
dann jedenfalls, wenn das mit viel 
Hin und Hergeschiebe von Unter
richtsstunden und ebenso viel frei
willigem Engagement möglich ist.
„Vom Land Berlin gibt es für die Be
gleitung eine Stunde pro Fach, also 
meist zwei Stunden“, sagt Schullei
terin Miriam Pech, „alles weitere 
machen wir ‚on top‘.“ „Natürlich 
brauchte es viel mehr Stunden und 
eine systematische Begleitung“, 
ergänzt Gollhofer, „wir sprechen 
ja über einen ganz neuen Beruf.“ 
Dass es grundsätzlich gut ist, wenn 
Menschen wie sie an Schulen kom
men, sehen alle drei so. Pech: „Sie 
bringen Inspiration und neue Pers
pektiven. Vor 15 Jahren haben wir 
sehr dafür gekämpft, Menschen 
aus anderen Berufen einstellen zu 
dürfen.“

Seminare ausgebucht
Die Vielfalt an Wegen, die in den 
Berliner Schuldienst führen, ist 
inzwischen so groß, dass sich ein 
Regelfall kaum beschreiben lässt. 
Wer, wie Gollhofer und Zandt, aus 
seinem Studium zwei Schulfächer 
ableiten kann, beginnt meist direkt 
mit dem berufsbegleitenden Refe
rendariat. Das bedeutet bei einem 
vollen Deputat von 28 Stunden: 17 
Stunden Unterricht in der Woche. 
Für den Besuch der Fachseminare  
werden elf (Grundschule) oder 
neun (Sekundarschule) Deputats
stunden erlassen. Unterrichtsbe
suche finden, referendariatsüblich, 

nur in prüfungsrelevanten Lehr
proben statt. 
Die GEW Berlin empfiehlt einen 
längeren Weg und rät dazu, zu
nächst an dem Einstiegsprogramm 
„Querber“ teilzunehmen. Dieses 
hat die Bildungsverwaltung 2018 
zunächst für jene eingeführt, die, 
ebenfalls berufsbegleitend, noch 
ein zweites Fach absolvieren müs
sen. „Auf unser Betreiben steht das 
Programm allen Quereinsteigen
den offen“, erklärt Matthias Jähne, 
der in der GEW Berlin angehende 
Lehrkräfte berät, „wir raten vor 
allem jenen sehr dazu, die keiner
lei Erfahrung in Schulen haben.“ 
Bevor sie unterrichten, werden 
„Querber“Teilnehmende über 22  
Doppelstunden in Schulsystem und  
alltag, rechtliche Grundlagen und 
Unterrichtsorganisation einge
führt. Zum Schulbeginn bekom
men sie für acht Wochen einen 
Paten oder eine Patin an die Seite, 
der oder die so ähnlich arbeitet 
wie es an der HeinzBrandtSchule 
üblich ist. Hinzu kommen zwölf 
Doppelstunden zu Themen wie 
Stimmkompetenz und Leistungs
beurteilung oder Mobbing und 
störungsfreier Unterricht. All diese 
Veranstaltungen sind, wie ein Blick 
auf die „Querber“Website zeigt, 
über Wochen bis Monate ausge
bucht. Jähne: „Ja, es ist in vielerlei 
Hinsicht zu wenig. Aber es ist bes
ser als nichts.“
Die GEW Berlin hat sich bereits 
vor Jahren dafür entschieden, den 
Prozess zu begleiten, statt ihn nur 
zu beklagen: Sie bietet InfoVeran
staltungen für potenzielle Querein
steigende an, vermittelt Mentoring 
und Coaching und vernetzt in einer 
AG jene, die bereits im Schuldienst 
sind. „Der Skandal ist, dass über 
Jahrzehnte zu wenig ausgebildet 
wurde; nicht, dass es Menschen 
gibt, die den Lehrberuf ergreifen 
wollen“, sagt Alexander Reich, der 
mit Jähne die AG Quereinstieg be
treut. Die AG dient neben der Ver
netzung dem Kampf für politische 
Verbesserungen. Ganz oben auf der 
Liste: Die „zweiten Fächer“, die alle 
mit nur einem anerkannten >>>
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>>> Schulfach nachstudieren müssen, wer
den bis jetzt fern der Hochschulbildung 
in einer senatseigenen Stelle gelehrt. In 
einem, wie Reich sagt, „wenig transpa
renten Verfahren“. Er ist kein Querein
steiger, aber ein Umsteiger. Als Gym
nasiallehrer unterrichtet Reich an einer 
Grundschule, also dort, wo die Not bun
desweit am größten ist. Während viele 
Länder Grundschullehrkräfte schlechter 
bezahlen als Lehrerinnen und Lehrer an 
anderen Schulformen, erhalten sie in 
Berlin seit 2017 das gleiche Gehalt bzw. 
die gleiche Besoldung wie alle anderen 
Lehrkräfte. Da war allerdings die Misere 
schon so weit gediehen, dass ein Ende 
bis heute nicht in Sicht ist: Vier von 
zehn Lehrkräften, die zum laufenden 
Schuljahr an Berliner Grundschulen ein
gestellt wurden, sind Quereinsteigen
de. Hinzu kommen 6 Prozent „Seiten
einsteigende“, die gar kein passendes 

Fach studiert haben („Lehrkräfte ohne 
volle Lehrbefähigung“ – LovL). Auch an 
Grundschulen behilft man sich mit – al
ternativloser – Eigeninitiative. „Wir sor
gen an meiner Schule immerhin dafür, 
dass niemand sofort eine Klasse leiten 
oder in der Alphabetisierung tätig wer
den muss“, sagt Reich; in der Regel wür
den Quereinsteigende in den Klassen 4 
bis 6 eingesetzt. 

Plätze reichen nicht
Allein ein Blick auf die statistischen Da
ten zeigt, dass das nicht allerorten zu ge
währleisten ist: Der SPDAbgeordnete 
Joschka Langenbrinck fand bereits 2018 
durch eine schriftliche Anfrage heraus, 
wie ungleich die Quereinsteigenden 
verteilt sind: An manchen Grundschulen 
ist jeder fünfte quer eingestiegen, in an
deren gar keiner. Im Schuljahr 2019/20 
stieg der Anteil an sieben Schulen – so 

eine weitere Antwort auf eine Anfrage 
des SPDAbgeordneten – erstmals auf 
über 30 Prozent. Betrachtet man die So
zialstruktur, zeigt sich: Quereinsteigen
de ballen sich vor allem an sogenannten 
Brennpunktschulen, an denen Profis 
für Alphabetisierung, Mehrsprachigkeit 
und Inklusion am wichtigsten sind. Prof. 
Jörg Ramseger, ein führender Berliner 
Grundschulpädagoge, warnte das Abge
ordnetenhaus – ebenfalls schon 2018 – 
davor, „LeseRechtschreibschwächen 
und funktionalen Analphabetismus“ zu 
produzieren. Auch „gelingende Prozes
se inklusiven Unterrichts“ ließen sich 
nicht mit Lehrkräften erreichen, die sich 
bis dato beruflich „nie selbstkritisch mit 
ihrem Verhältnis zu Behinderung und 
Menschen mit Behinderungen ausein
andergesetzt haben“.
Abhilfe könnte ein Ausbau der soge
nannten QMasterStudiengänge schaf
fen, die seit 2017 an den Berliner Uni
versitäten eingerichtet wurden: An der 
FU Berlin für das Lehramt an Integrier
ten Sekundarschulen und Gymnasien, 
an der TU für berufsbildende, an der HU 
für Grundschulen und an der Univer
sität der Künste für Kunst und Musik. 
In dem QuereinstiegsMasterstudium 
können Menschen, die bereits einen 
einschlägigen Hochschulabschluss ha
ben, Kenntnisse in Bildungswissen
schaften und in einem zweiten Fach 
erwerben. „Das Interesse ist groß. Vor 
allem für den GrundschulQMaster 
wissen wir, dass viele Leute abgelehnt 
werden, weil die Plätze nicht reichen“, 
sagt Jähne. Um jenen entgegenzu
kommen, für die ein – selbstfinanzier
ter – Master im Vollzeitstudium nicht 
in Frage kommt, sollen nach und nach 
berufsbegleitende QMaster eingerich
tet werden, zunächst in Mathematik 
für das Lehramt an Grundschulen. Auch 
die Weiterqualifikation von Lehrkräften 
mit einem ausländischen Abschluss soll 
 vereinfacht werden.
Allerdings: Wer sich mit Schulleiterin 
Pech über die Vorteile einer klassi
schen Lehramtsausbildung unterhalten  
möchte, geht aus dem Gespräch leicht 
ernüchtert heraus: „Inklusion, Unter
richt in heterogenen Gruppen, fächer
übergreifende Projekte – darüber lernen 
Lehrkräfte immer noch viel zu wenig.“ 
Das Referendariat sei zehn Jahre nach 

Der Mangel an „klassisch“ ausgebildeten Lehrkräften hat in Berlin unter anderem 
dazu geführt, dass an den sogenannten Brennpunktschulen, an denen Profis in 
Alphabetisierung, Mehrsprachigkeit und Inklusion besonders wichtig sind, der Anteil 
von Quereinsteigenden besonders hoch ist.
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Mehr Quereinsteiger an Brennpunktschulen
Anteil an Kollegien Berliner Grundschulen

3,1 % 6,7 % 5,5 % 14,0 %

Schuljahr
2016/2017

Schuljahr
2018/2019

  Privilegierte Schulen   Brennpunktschulen

Privilegierte Schulen: Anteil Kinder mit Lernmittelbefreiung kleiner gleich 20 Prozent;
Brennpunktschulen: Anteil größer 80 Prozent
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Gratis Checkliste 

 

„Sichere Klassenfahrt“

KLASSENFAHRTEN 
bei den a&o Hostels:  

Sicher, sauber und  
flexibel stornierbar!

 ✓ keine Anzahlung

 ✓ keine Stornogebühr

 ✓ kein Risiko für Lehrer,   
 Schüler oder Eltern

 ✓ Gratisnutzung aller  
    Tagungsräume

 ✓ umfangreiches  
    Hygienekonzept

 ✓ Busparkplatz

 ✓ vom Landesschulrat  
 empfohlen

der Berliner Schulreform, die den 
Gymnasien statt Haupt und Real 
sogenannte Integrierte Sekundar
schulen zur Seite stellte, immer 
noch nicht in der neuen Zeit ange
kommen: „Nahezu alle Fachsemi
narleiter kommen vom Gymnasium 
und kennen nur das Gymnasium. 
Das bedeutet: Sie beraten und 
begleiten durch eine gymnasiale  
Brille“, erklärt die Leiterin der 

HeinzBrandtSchule, die für ihr 
„bemerkenswertes Konzept der 
Förderung“ 2011 mit dem Deut
schen Schulpreis ausgezeichnet 
wurde. Auch an den Universitäten, 
so Pech, werde trotz jahrelanger 
Debatten nach wie vor kaum auf 
die Praxis vorbereitet. 

Jeannette Goddar, 
freie Journalistin

Kein Unterricht ohne Quereinsteigende
Laut Berliner Senatsstatistik waren von den 2.500 zum Schuljahres
beginn 2020/21 neu eingestellten Lehrkräften knapp 60 Prozent Lauf
bahnbewerber, also Menschen mit Lehramtsstudium und Referenda
riat, fast 30 Prozent Quereinsteigende (je zur Hälfte mit einem oder 
zwei Fächern) und 3,6 Prozent sogenannte Seiteneinsteigerinnen oder 
einsteiger ohne passende Vorbildung. Dazu addiert die Statistik die 
gut 7 Prozent der Stellen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht besetzt 
waren. In bundesweiter Hinsicht ist die Berliner Terminologie aller
dings verwirrend: In anderen Bundesländern und von der Kultusminis
terkonferenz (KMK) werden die Begriffe Quer bzw. Seiteneinsteigen
de anders, oft genau gegensätzlich verwendet. 
Bundesweit wurden nach Angaben der KMK im Jahr 2019 3.265 
Menschen ohne grundständiges Lehramtsstudium eingestellt – von 
insgesamt 35.324 Neueinstellungen. Die höchsten Anteile an allen 
Einstellungen hat diese Gruppe in Berlin und Brandenburg, gefolgt 
von Sachsen, das ebenfalls ein strukturiertes Einstiegsprogramm ent
wickelt hat. Bis 2015 lag die Zahl der Quer bzw. Seiteneinsteigenden 
immer unter 2.000 – ein Hinweis auf den sich verschärfenden Fach
kräftemangel. 
Nach Schulformen ist die KMKStatistik nicht aufgeschlüsselt; aller
dings geben die Fächer, in denen vor allem eingestellt wird, Hinweise. 
Die größte Gruppe der Quer und Seiteneinsteiger (490) wurde für 
den Deutschunterricht eingestellt, der an Grundschulen für Lehrkräf
te oft verpflichtend ist. Es folgen Naturwissenschaften (484) und be
rufliche Fächer (402). Laut einer Prognose der KMK wird der Bedarf an 
Grundschulen bis 2025, an Berufs, Haupt und Realschulen bis 2030 
groß sein: An Grundschulen fehlen bis dahin laut KMK rechnerisch 
12.400 Lehrkräfte, die Bertelsmann Stiftung kommt sogar auf 26.300 
fehlende Grundschulpädagoginnen und pädagogen. 
Vor allem im Süden der Republik rühmte man sich lange, auf Quer 
oder Seiteneinsteigende nicht angewiesen zu sein. Auch dort ist es  
allerdings längst Praxis, dass Lehrkräfte an anderen Schulformen  
unterrichten als denen, für die sie ausgebildet worden sind. So wirbt 
Bayern beispielsweise seit Jahren großflächig Gymnasial und Real
schullehrkräfte zur „Zweitqualifizierung“ für Grund und Mittelschu
len an. Aktuell sucht die Landesregierung – Coronabedingt – auch 
massenhaft NichtLehrkräfte für den Unterricht: Sogenannte Team
Lehrkräfte sollen, offenbar in einer virtuellen Gruppe, Lehrerinnen 
und Lehrer ersetzen, die zu einer Risikogruppe gehören und nicht 
unterrichten können. Hochschulabschluss ist Voraussetzung, Lehr
amtsausbildung nicht. Für die „Teamlehrkräfte“ sind 800 befristete 
Vollzeitstellen vorgesehen. Jago
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// Seiteneinsteigerinnen und  
-einsteiger gehören auch in Meck-
lenburg-Vorpommern längst zum 
Schulalltag. Die Anforderungen 
sind hoch, die Rahmenbedingun-
gen nicht immer gut. Stefan 
Tockner, 43, Chemiker und Mit-
begründer der Landesfachgruppe 
Lehrkräfte im Seiteneinstieg (LiS), 
berichtet im E&W-Interview  
über seine Erfahrungen. //

E&W: Sie sind im Sommer 2011 an ei
nem Darmstädter Gymnasium in den 
Schuldienst gekommen. Wie wurden 
Sie auf das Unterrichten Jugendlicher 
vorbereitet?
Stefan Tockner: Eine pädagogische Vor
qualifizierung hatte ich nicht erhalten, 
weil ich als Vertretungslehrer für 18 
Stunden eingestellt wurde. Als Seiten
einsteiger hätte ich an einem pädago
gischen Einstiegsprogramm teilnehmen 
können. Als Hessen den Seiteneinstieg 
für Chemie komplett schloss, bin ich 
2014 nach MecklenburgVorpommern 
gewechselt und unterrichte seitdem als 
Lehrer im Seiteneinstieg Chemie und 
Physik an einem Gesamtschulzentrum 
südlich von Schwerin. 
E&W: Das war sicher ein Sprung ins 
kalte Wasser. Hatten Sie in Darmstadt 
Unterstützung durch Schulleitung oder 
Kollegium erhalten? 
Tockner: Die Schulleitung hat mir im 
ersten Schuljahr zwei Kolleginnen als 
Mentorinnen an die Seite gestellt. Das 
hat mir enorm geholfen. Außerdem hat 
die Schulleitung in meinem Unterricht 
hospitiert und mir eine sehr ausge
prägte Lehrerpersönlichkeit attestiert. 
Trotzdem: 18 Stunden zu Beginn und 
ohne Vorausbildung waren knackig. In 
den folgenden Jahren habe ich 19 und 
20 Stunden unterrichtet. Da pendelte 
es sich langsam ein, und ich kam in den 
Rhythmus.
E&W: Wie wurden Sie am Anfang ein
gesetzt? 
Tockner: In Hessen habe ich mit den 
Klassen 6 bis 11 und als Tutor in der 
10 begonnen. In meinem ersten Jahr 
in MecklenburgVorpommern habe ich 

eine 12. Klasse in Chemie bis zur Abitur
prüfung geführt, dann hat ein Kollege 
übernommen.
E&W: Wie waren die Bedingungen für 
Lehrkräfte im Seiteneinstieg in Meck
lenburgVorpommern?
Tockner: Wie alle LiS bin ich mit 27 
Wochenstunden gestartet. Glücklicher
weise hatte ich schon drei Jahre 
Lehrerfahrung. Für alle, die das nicht 
haben, ist es eine krasse Anforderung, 
von null auf 27 Stunden, ohne Vorqua
lifikation. An etwa zehn Wochenenden 
und in den Ferien erhielten wir eine 
einjährige berufsbegleitende pädago
gische Qualifizierung. Hier gibt es in
zwischen eine Verbesserung. Seit 2019 
werden den LiS vor Schuljahresbeginn 
in fünfwöchigen Vorbereitungskursen  
pädagogische und schulrechtliche 
Grundlagen vermittelt. 
E&W: Welche Aufgaben müssen die Sei
teneinsteigerinnen und einsteiger an 
den Schulen übernehmen? 
Tockner: Im Schulalltag müssen wir 
vom ersten Tag an wie alle anderen 
Lehrkräfte funktionieren. LiS werden 
teilweise im ersten Jahr als Klassenlehr
kräfte eingesetzt, manche unterrichten 
bis zu fünf Fächer. Dazu kommen die 

komplette Unterrichtsvorbereitung, 
Elterngespräche und Lehrerkonferen
zen – das, was alle Lehrkräfte machen. 
LiS, die schon länger im Schulsystem 
sind, arbeiten in den verschiedensten 
schulinternen Aufgabenbereichen mit, 
die uns offenstehen. 
E&W: Sind Sie mittlerweile voll gleich
gestellt?
Tockner: Noch nicht. Ende 2017 wurde 
die Modularisierte Qualifizierungsreihe 
eingeführt. Sie besteht aus Präsenzver
anstaltungen, selbst organisierter Wei
terbildung und einer Seminararbeit. Am 
Ende steht eine Prüfung ähnlich der Re
ferendariatsAbschlussprüfung. Wenn 
ich diese abgeschlossen habe, erhalte 
ich die Lehrbefähigungsanerkennung 
für das Fach Chemie. Mir fehlen noch 
Stunden, da ich in der Zwischenzeit an
gefangen habe, mich in der GEW zu en
gagieren und die Landesfachgruppe LiS 
mitgegründet habe. 
E&W: Wie ist die Anerkennung im Kolle
gium und durch die Eltern?
Tockner: Ich persönlich hatte sehr sel
ten Probleme in den Kollegien oder mit 
Eltern. Ich nehme die Bedürfnisse und 
Probleme der Schüler, Schülerinnen und 
Eltern immer ernst. Die meisten Eltern 

Eine krasse Anforderung 

„Seiteneinsteigende werden teilweise schon im ersten Jahr als Klassenlehrkräfte 
eingesetzt“, sagt Stefan Tockner.
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sind dafür dankbar. Es gibt aber auch 
Kolleginnen und Kollegen, die in Eltern
gesprächen Sätze hören wie: „Sie sind 
kein richtiger Lehrer, was wollen Sie mir 
da erzählen?“ Es gibt Kolleginnen und 
Kollegen, die LiS nicht als vollwertige 
Lehrkräfte ansehen. Natürlich sind nicht 
alle LiS dazu prädestiniert, Lehrerin oder 
Lehrer zu werden – ebenso wenig wie 
jede grundständig ausgebildete Lehrkraft 
übrigens auch. Im Normalfall sollte das 
rechtzeitig erkannt werden, und diese 
kommen dann nicht in den Schuldienst. 

E&W: Inwiefern können Schulen von 
Seiteneinsteigerinnen und einsteigern 
profitieren?
Tockner: Sie bringen neue Perspektiven 
in die Schulen, beispielsweise aus Wirt
schaft, Forschung oder Verwaltung. 
Viele haben in guten Positionen gear
beitet, möchten sich aber irgendwann 
verändern und mehr mit Menschen ma
chen. Das sind gestandene Persönlich
keiten, die viele Stürme durchlebt und 
Lebenserfahrung gesammelt haben. 
Sie kennen die Anforderungen anderer 
gesellschaftlicher Systeme. Diese neuen 
Perspektiven und Erfahrungen beleben 
Schule und machen sie heterogener.
E&W: Vor rund einem Jahr wurde in 
Rostock die Landesfachgruppe LiS ge
gründet. Was sind deren Anliegen?
Tockner: Unser Ziel ist, dass Seitenein
steigerinnen und einsteiger die höchst
mögliche Qualifizierung bekommen, 
damit sie bestmöglichen Unterricht 
machen können. Wir wollen nichts ge
schenkt bekommen. Der Seiteneinstieg 
soll kein billiges Ticket in den Schul
dienst sein. Deshalb treten wir für eine 
individualisierte, den Standards der Kul

tusministerkonferenz entsprechende 
Ausbildung ein. Die Anerkennung soll in
haltlich und kompetenzbasiert erfolgen 
und sich nicht auf die Wortgleichheit 
des Studienfaches zu den unterrichte
ten Schulfächern beziehen. Wichtig ist 
auch, dass die Anzahl der Pflichtstun
den während der Ausbildung reduziert 
wird, um die Qualität des Unterrichts 
zu sichern. Als Fachgruppe ist es uns ein 
großes Anliegen, die LiS zu beraten und 
die Vernetzung voranzutreiben. Wir 
stellen uns den neuen Kolleginnen und 
Kollegen in den Vorbereitungskursen 
vor und bieten Unterstützung bei allen 
möglichen Problemen an. Außerdem 
organisieren wir Netzwerkkonferenzen 
und haben bis dato vier regelmäßige 
 regionale Stammtische.

Michaela Ludwig, 
freie Journalistin

Fachgruppe „Lehrkräfte im  
Seiteneinstieg (LiS)“ in der GEW  
Mecklenburg-Vorpommern: 
www.gew-mv.de/seiteneinstieg 

Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger brauchen ein Klima der Wertschätzung und professionelle Unterstützung, damit  sie im 
neuen Beruf gut ankommen.
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MecklenburgVorpommern kennt 
nur den Seiteneinstieg in den Lehr
kräfteberuf, das heißt den Einstieg 
in den Schuldienst ohne Vorberei
tungsdienst (Referendariat). Die 
Zahl der Seiteneinsteigerinnen 
und einsteiger an den Schulen 
des Landes ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen. Im Schuljahr 
2019/20 stellten sie bereits rund 
ein Drittel der neu eingestellten 
Lehrerinnen und Lehrer.  jam

Erziehung und Wissenschaft  | 11/2020

19FACHKRÄFTEMANGEL IN SCHULE, KITA, JUGENDHILFE UND HOCHSCHULE



// Angebot und Nachfrage stimmen auf dem Lehr-
kräftearbeitsmarkt seit Jahren nicht mehr überein. 
Verantwortlich dafür sind die Länder, die sich die 
Situation mit Zahlentricks schönrechnen. //

Im September legte Mark Rackles, ehemaliger Berliner Bil
dungsStaatssekretär, eine Expertise zum Thema „Lehrkräfte
bildung 2021 – Wege aus der föderalen Sackgasse“ vor 
(s. S. 22 f.). Rackles beschreibt mit der erfrischenden Offenheit 
eines Insiders, wieso es in Deutschland seit Jahrzehnten nicht 
gelingt, in ausreichendem Maße Nachwuchs für Deutschlands 
Lehrerzimmer auszubilden:
•  Nur drei Länder haben in den vergangenen Jahren „bedarfs

deckend“ ausgebildet (zumindest, was die reine Anzahl an 
Absolventinnen und Absolventen des Vorbereitungsdiens
tes angeht). In neun von 16 Bundesländern reicht die Zahl 
der selbst ausgebildeten Lehrkräfte des Vorbereitungs
dienstes nicht einmal für 50 Prozent der Einstellungen. 

•  Zwar wurden in zehn von 16 Ländern die Studienplätze mit 
Lehramtsbezug ausgebaut, so dass die Zahl von 2011 bis 2019 
bundesweit um 17 Prozent gestiegen ist. Aber sechs Länder  
haben Studienplätze abgebaut, ganz vorne das Saarland 
(26 Prozent) und MecklenburgVorpommern (18 Prozent). 

•  Bezogen auf Lehramtsstudierende je 1.000 Schülerinnen 
und Schüler bilden Niedersachsen (11), das Saarland (13) 
und Brandenburg (14) weit unterdurchschnittlich aus. 
SchleswigHolstein (16) sowie SachsenAnhalt und Thürin
gen (17) verfehlen klar den Bundesschnitt von 22. Dagegen 
liegen RheinlandPfalz (33), Berlin (30) und Bremen (28) 
weit darüber.

•  Bei den Studienplatzkapazitäten (hier: 7. und 8. Fachsemes
ter) verfehlen Brandenburg und Saarland (je 2,2 Prozent) 
sowie SachsenAnhalt (2,6 Prozent) das Minimalziel an  
Ersatzkapazitäten (bei 35 Dienstjahren und Annahme einer 
Gleichverteilung wären dies 2,9 Prozent). Tatsächlich lagen 
die Einstellungen im Schnitt der vergangenen zehn Jahre 
bei rund 4 Prozent des Lehrkräftebestands.

•  Trotz bundesweit steigender Studienplätze sinkt die Zahl 
der Absolventinnen und Absolventen: 2019 legten 23.516 
Menschen erfolgreich ihr Erstes Staatsexamen ab bzw. 
machten den Master of Education. 2011 lag die Zahl bei 
30.415. Offensichtlich gibt es im Laufe des Studiums einen 
zunehmenden Schwund.

•  Die universitäre Lehramtsausbildung wird von knapp 120 
unabhängigen Hochschulen getragen. Institutionell müs
sen sich mindestens drei bis vier Akteursgruppen ver
ständigen: diverse Fachbereiche, Hochschulleitungen, 
Bildungs und gegebenenfalls noch Wissenschaftsverwal
tung. Dies blättert sich inhaltlich nach Fächern, Schular
ten und Abschlüssen auf. Im Ergebnis gibt es aktuell 4.745 

verschiedene Lehramtsstudiengänge und 49 verschiedene 
Abschlussprüfungen mit Lehramtsbezug.

•  2020 haben von diesen Studiengängen 36 Prozent einen 
Numerus clausus (NC), bei den sogenannten grundständi
gen Studientypen (erster berufsbefähigender Abschluss; 
insbesondere Bachelor) sogar fast die Hälfte aller Studien
gänge (48 Prozent).

Fehlerhafte KMK-Prognosen
Die Kultusministerkonferenz (KMK) wurde über Jahre immer 
wieder dafür kritisiert, dass ihre Prognosen für „Lehrereinstel
lungsbedarf“ und „Lehrereinstellungsangebot“ meilenweit 
neben der Wirklichkeit lagen. 2017 beschloss die KMK, künf
tig auch Länderwerte zu veröffentlichen, und 2018, die Prog
nosen jährlich zu aktualisieren. Das Ergebnis: In der jüngsten 
Prognose vom Dezember 2019 wurden nur noch Werte für 
einzelne Lehrämter veröffentlicht. Gesamtdeutsche Werte 
für alle Lehramtstypen zusammen darf die geneigte Autorin 
sich aus 14 verschiedenen Tabellen heraussuchen und selbst 
addieren. Tut man das, kommt man zu interessanten Ergeb
nissen: Im betrachteten ZwölfJahresZeitraum 2018 bis 2030 
werden nahezu exakt die gleichen Werte für „Lehrereinstel
lungsbedarf“ und „Lehrereinstellungsangebot“ erreicht, und 
zwar 423.710 zu 423.591 Personen. Rechnet man allerdings 
alle Lehrämter außer Sek II / Gymnasium zusammen, dann 
ergibt sich ein „Fehlbetrag“ von rund 42.000 Menschen. Um
gekehrt gibt es also rund 42.000 Absolventinnen und Absol
venten des gymnasialen Lehramts „zu viel“.
Allerdings bestätigt die Veröffentlichung der Länderdaten, was 
die Kritiker der KMKPrognosen vermutet hatten: Das Problem 
sind die Daten, mit denen die KMK arbeiten muss. So meldet 
das Land Sachsen für „Lehrereinstellungsbedarf“ Jahr für Jahr 
die gleichen Werte wie beim „Lehrereinstellungsangebot“. 
Sachsen ist seit vielen Jahren das Land mit dem größten Leh
rermangel und den meisten Seiteneinsteigern. So geht anschei
nend sächsisch: Probleme werden einfach wegdefiniert.
Aber auch in manchen anderen Ländern scheint man nicht viel 
Mühe auf die Prognosen zu verwenden. Meist bleibt der Wert ab 
2020, 2022 oder spätestens 2025 gleich. Einzig das Land Sachsen
Anhalt gibt eine ehrliche Fußnote ab: „Für das Jahr 2018 sind es 
die tatsächlich ausgeschriebenen Stellen, für die Jahre ab 2019 
die notwendigen Einstellungen. (…) Derzeit liegen die Einstellun
gen unterhalb der Möglichkeit der zu besetzenden Stellen.“

Gesa BrunoLatocha, 
Referentin im GEWVorstandsbereich 
Tarif und Beamtenpolitik

bit.ly/kmk-lehrereinstellungsbedarf2019-30

Probleme werden  
einfach wegdefiniert
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Nur Studienplätze 
auszubauen, bringt nichts
// Mark Rackles, ehemaliger 
Bildungsstaatssekretär in Berlin, 
hat in seiner Studie „Lehrkräfte-
bildung 2021“ nach den Gründen 
für den Lehrkräftemangel in 
Deutschland gesucht. Im Inter-
view erklärt er, wo die Probleme 
liegen. //

E&W: Herr Rackles, wie steht es um die 
Ausbildung von Lehrkräften?
Mark Rackles: Insgesamt nicht gut. Wir 
haben zwar eine sehr gute qualitative 
Ausbildung aber um die quantitative 
Versorgung des Bildungssystems steht 
es schon seit Jahrzehnten schlecht. Der 
Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern 
wird nicht abgedeckt. 
E&W: Gibt es Ausnahmen?
Rackles: Eigentlich hätte in den ver
gangenen zehn Jahren jährlich 4,5 Pro
zent neues Personal eingestellt werden 

müssen, um Ruheständler zu ersetzen, 
auf spontane Entwicklungen bei den 
Schülerzahlen zu reagieren oder päda
gogische Verbesserungen zu erreichen. 
Jedes Land hat hier versagt. Alle haben 
Defizite, wenn auch unterschiedlich 
hoch.
E&W: Überall herrscht Lehrermangel, 
mit Ausnahme bei den Gymnasiallehr
kräften. 
Rackles: Daran wird sich auch erst et
was ändern, wenn die Besoldung der 
Lehrerinnen und Lehrer vereinheitlicht 
wird. Aber das ist nicht das drängendste 
Problem bei der Lösung des Bedarfs
defizits. 
E&W: Was können die Länder tun?
Rackles: Es müsste eine länderübergrei
fende Kooperation im Bildungssystem 
geben – es wird bundesweit ausgebil
det und anschließend verteilen sich die 
Lehrkräfte in die Länder. Bislang macht 

das jedes Land für sich. Ein Problem 
ist auch, dass sich die Länder bei ihrer 
Bedarfsplanung auf unterschiedliche 
Zahlen und Kriterien stützen. Beispiels
weise ist die Definition eines Querein
steigers bundesweit nicht einheitlich.
E&W: Entsprechend ungenau fallen 
regelmäßig die Bedarfsprognosen der 
Kultusministerkonferenz (KMK) aus. 
Wie ginge es besser?
Rackles: Die KMK sollte sich nicht voll
ständig auf die Angaben der Länder ver
lassen und diese ungeprüft zusammen
getragen veröffentlichen. Stattdessen 
müsste es unter den prüfenden Augen 
unabhängiger Experten – wie Statistiker,  
Demografen und Wirtschaftswissen
schaftler – eine bundesweite und syste
matische Prognostik geben, zu der alle 
Länder zwingend und verbindlich bei
tragen sollten, um auch auf Entwicklun
gen reagieren zu können, die über die 
Länder hinausgehen. 
E&W: Die Zahl der Lehramtsstudieren
den steigt, die der Absolventinnen und 
Absolventen ist in den vergangenen 
zehn Jahren um mehr als 20 Prozent 
 gesunken. Lediglich mehr Studienplätze 
zu schaffen, reicht also nicht.
Rackles: Nur Studienplätze  auszubauen, 
bringt nichts, wenn es am Ende weniger 
Absolventinnen und Absolventen gibt. 
Die Zahl der Abbrecher und Studien
wechsler ist viel zu hoch; Bewerberin
nen und Bewerber nutzen oft zudem 
das Lehramt, um an eine nachgefragte 
Uni zu kommen und wechseln später 
in das Fachstudium. Inzwischen steht 
in einigen Hochschulverträgen, dass es 
entsprechende Fördergelder nur dann 
komplett gibt, wenn eine bestimmte 
Anzahl an Absolventinnen und Ab
solventen in Lehramtsstudiengängen 
erreicht wird. Das ist aber noch nicht 
bundesweit der Fall. Auch das müsste 
einheitlich geregelt werden.
E&W: Woran scheitern Studierende auf 
dem Weg zum Lehrerberuf? Und wie 
kann man das ändern?

Der Lehrkräftemangel ist zu einem Dauerproblem an allen Schularten – mit Ausnahme 
der Gymnasien – geworden.
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Bestellen Sie jetzt im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.tectum-shop.de, 
telefonisch (+49)7221/2104-45 oder per E-Mail sburkart@nomos.de

eLibrary
Tectum

www.tectum-elibrary.de

Thomas Hanstein | 
Andreas Ken Lanig

Digital lehren
Das Homeschooling-Methodenbuch

2020, 400 S., brosch.
Print • E-Book 28,00 €
ISBN 978-3-8288-4522-0
ePDF 978-3-8288-7564-7
ePub 978-3-8288-7565-4

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer auf die Heraus-
forderungen der virtuellen Lehre noch unvorbereitet sind.

In Digital lehren bieten die Autoren mit ihren langjährigen Erfahrungen 
in der Schul- und Hochschuldidaktik ihre Erkenntnisse für das hybride 
Klassenzimmer von morgen an. Das Buch richtet sich an Lehrende 
und Fachdidak tiker/innen, die Teile ihres Unterrichts digital anbieten 
möchten oder müssen und diesen didaktisch reflektieren wollen.

Der Schwerpunkt des Buches geht der Frage nach: Welche Methoden 
aus analogen Lehr- und Lernprozessen sind brauch- und adaptierbar 
für den virtuellen Fern unterricht? 64 erprobte Methoden mit anschau-
lichen Illustrationen machen das Buch zu einem praxis nahen Fundus 
für die Unterrichtsvorbereitung.

www.BrasilienNachrichten.de

Rackles: Das herauszufinden, wäre 
die Aufgabe der Hochschulen. Man 
müsste sich systematisch anschau
en, wie viele Abbrecher es gibt, 
wann diese aussteigen und warum. 
Solche Verbleibs und Verlaufsstu
dien gibt es in anderen Bereichen. 
Lehramtsstudierende besuchen 
für ihre Fächerkombinationen ganz 
normale Vorlesungen. Das hat zwar 
den Vorteil, dass sie sich etwa bei 
einem Lehrerüberschuss einfacher 
umorientieren können. Der Nach
teil ist, dass sie den gleichen Stoff 
bewältigen müssen wie Studie
rende von Monostudienfächern. 
Auf die spezifischen Bedürfnisse 
angehender Lehrerinnen und Leh
rer wird dort in der Regel nicht ein
gegangen. Erst seit ein paar Jahren 
gibt es sogenannte Schools of Edu
cation, in denen die Betreuung der 
Lehramtsstudiengänge verbessert 
wird. Aber auch hier gibt es sehr 
große Unterschiede zwischen den 
Ländern. Auch hier könnte man 
bundesweit mehr vereinheitlichen. 
E&W: Wie einheitlich sollten Hoch
schulverträge sein?
Rackles: Ich denke nicht, dass es 
sinnvoll ist, bis ins Kleinste zu re
geln, was da jeweils drinstehen 
muss. Allerdings könnte es Rah
mendaten geben, die etwa besa
gen: Es muss eine School of Edu
cation geben, die mehr ist als eine 
Studienberatung und zum Beispiel 
ein Promotionsrecht hat. Es muss 
Statistiken geben, die die Absolven
tenzahl abbilden. Es muss transpa

rente Statistiken zu Studienverläu
fen und Abbrecherquoten geben. 
Es muss lehramtsspezifische An
gebote geben. All das könnten die 
Hochschulrektorenkonferenz und 
die KMK in einem Eckpunktepapier 
vereinbaren und so das Geld in den 
Ländern jeweils zweckbinden.
E&W: Sie schlagen als Überbau ei
nen Staatsvertrag der Länder vor, 
um Lehrkräfte bedarfsdeckend und 
bedarfsgerecht auszubilden. Was 
sollte da drinstehen?
Rackles: In einem Staatsvertrag 
müsste jedes Bundesland verbind
lich erklären, dass es seinen Bedarf 
an Lehrkräften selbst deckt. Außer
dem müsste es darin Zielzahlen ge
ben. Ich empfehle, dass man nicht 
weniger als 2,9 Prozent des eigenen 
Personalbestands ausbilden darf, 
sonst fällt man unter die Zahl der 
Ruheständler. Ein Orientierungs
wert nach oben wären die bereits 
erwähnten 4,5 Prozent. Diesen 
Wert erfüllt derzeit nur Bremen. 
Zudem müsste es eine jährliche Be
darfsprognostik geben, die von ei
nem wissenschaftlichen Beirat auf 
Plausibilität begutachtet wird. Das 
Ganze muss öffentlich sein, damit 
man darüber diskutieren kann. 
E&W: Sie waren knapp acht Jahre 
Bildungsstaatssekretär in Berlin. 
Was würden Sie heute in diesem 
Amt anders machen?
Rackles: Grundsätzlich finde ich 
die deutsche Lehrkräftebildung 
nicht schlecht, weil sie universitär 
ausgerichtet ist und hohe Quali
tätsstandards hat. Aber wenn man 
solche Standards setzt, dann muss 
man auch Strukturen schaffen, 
die es ermöglichen, ausreichend 
Menschen auszubilden. Wenn ich 
nochmal ins Amt käme, würde ich 
mich nicht um die Unis kümmern, 
sondern um die KMK. 

Interview: Michael Stahl, 
freier Journalist

Mark Rackles: „Lehrkräftebildung 
2021 – Wege aus der föderalen 
Sackgasse“, Books on Demand, 
www.rackles.com
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// Das Tenure-Track-Programm von Bund und Län-
dern soll einen Kulturwandel an den Hochschulen 
anstoßen. Ob das gelingt, ist offen. //

Um mehr als 50 Prozent ist die Zahl der Studierenden in 
Deutschland in den vergangenen 15 Jahren gestiegen, die der 
Professuren dagegen nicht einmal um 25 Prozent. Neben der 
ungünstigen Betreuungsrelation sind auch die Perspektiven 
und Beschäftigungsbedingungen für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs alles andere als gut. „Bei den drei großen Proble
men“, sagt die Hochschulforscherin Anke Burkhardt, „hat sich 
für den Nachwuchs seit Jahren nichts geändert: Befristung, 
Teilzeit und ein hoher Anteil von Drittmittelfinanzierung.“
Burkhardt hat 2016 für die GEW eine Studie zum Personal
bedarf der Universitäten erstellt (s. E&W 6/2016). Neben 
den bestehenden 1.600 Juniorprofessuren sind demnach 
zusätzlich 5.700 TenureTrackProfessuren nötig. Diese wer
den nach sechs Jahren bei positiver Evaluation entfristet. Im 
Mittelbau müssten 40.000 weitere Dauerstellen für wissen
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet 
werden. Auch der Wissenschaftsrat, der die Bundesregie
rung berät, fordert seit langem eine substanzielle Aufsto
ckung unbefristeter Stellen.
Mit dem TenureTrackProgramm haben Bund und Länder 
 einen ersten Schritt unternommen, um Abhilfe zu schaffen. 

Das 2017 gestartete Projekt läuft bis 2032. Der Bund stellt 
dafür eine Milliarde Euro bereit. In den ersten beiden Bewil
ligungsrunden waren 75 Hochschulen erfolgreich. Insgesamt 
1.000 TenureTrackProfessuren werden so gefördert. Ob
wohl der Umfang weit hinter dem Bedarf zurückbleibt, geht 
das Programm für Burkhardt in die richtige Richtung. „Es ist 
ein Anstoß“, sagt sie, „eine Anregung des Bundes, dass die 
Länder handeln sollen.“
Die Hochschulen mussten für ihre Bewerbung ein Personal
entwicklungskonzept erstellen, und zwar für ihr gesamtes 
wissenschaftliches Personal. „Das ist neu, dass sich die Hoch
schulen dazu Gedanken machen müssen“, sagt Burkhardt. 
Das könne eine gute Entwicklung in Gang setzen.

Hohe Befristungsquote
„Wegen der sehr hohen Befristungsquote ist das aber auch 
eine große Herausforderung“, sagt die Soziologin Anne  Krüger 
von der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissen
schaften. Krüger wertet derzeit die Konzepte aus. 43 der ins
gesamt 75 Hochschulen stellten ihre Papiere für die Studie zur 
Verfügung, die Ende November erscheinen soll. Wie  Krüger 
vorab berichtet, sind sich die Hochschulen des Problems be
wusst. „Die große Zahl der Befristungen wirft schließlich die 
Frage auf, wofür man das Personal entwickelt: für die eigene 
Organisation, für andere Hochschulen und Forschungsein
richtungen oder für die Wirtschaft und Gesellschaft?“ Die 
Hochschulen haben sich aber offenbar mit dem Zustand ar
rangiert. „Man findet immer wieder die Argumentation, dass 
es für die Wissenschaft gut sei, wenn das Personal wechselt, 
da nur so Innovation entstehen könne“, sagt Krüger. 
GEWVorstand Andreas Keller sieht auch die Gefahr von 
Mitnahmeeffekten. „Wenn man sich die Stellenanzeigen für 
TenureTrackProfessuren anschaut, zeigt sich, dass oft um
fangreiche Erfahrungen vorausgesetzt werden“, sagt Keller. 
Wenn Nachwuchskräfte eine TenureTrackProfessur statt ei
ner richtigen Professur bekämen, könne das im schlimmsten 
Fall sogar den Karriereweg verlängern.
Ob die TenureTrackProfessur, die nun erstmals breit eta
bliert wird, zur erhofften „Impulsgeberin für das deutsche 
Wissenschaftssystem“ wird, ist noch offen. Bei einer Tagung 
zum Thema in der BerlinBrandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften Ende September ging es unter anderem 
auch um die Frage, ob 1.000 Professuren reichen oder ob 
nicht auch Dauerstellenkonzepte neben der Professur wich
tig sind. Eine Evaluation des Programms ist für 2023 geplant. 
„Da Coronabedingt Besetzungen später als ursprünglich 
 vorgesehen erfolgen dürften, könnte es sein, dass dieser 
 Termin sich aber verschiebt“, sagt Rebekka Kötting von der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund 
und  Ländern.

Verena Kern, 
stellvertretende Chefredakteurin des OnlineMagazins klimareporter°

Anstoß zum Handeln

Dauerstellen für Daueraufgaben verlangt die GEW seit langem.  
Das gilt auch für den Nachwuchs auf den Professorinnen- und 
Professorenstellen.
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In der Corona-Pandemie ist allen die Bedeutung von Bildung, 
Erziehung und Betreuung noch einmal deutlich geworden. Im-
mer mehr Menschen wünschen sich ganztägige Bildung und 
Betreuung für ihre Kinder in Krippe, Kita und Grundschule, 
vielfach auch in den weiterführenden Schulen. Sie wünschen 
sich mehr Qualität in der Bildung; eine bessere Fachkraft-
Kind-Relation in Krippe und Kita sowie kleinere Klassen wür-
den das möglich machen. Gäbe es mehr Personal, wäre auch 
die Pandemie mit kleinen Gruppen besser zu verkraften – für 
die Kinder, die Beschäftigten, die Familien, die Wirtschaft. 
Der Bedarf an Erzieher*innen und Lehrer*innen steigt, schon 
länger ist er nicht gedeckt. Was läuft da schief? Mit Kindern 
zu arbeiten, ist für viele junge Menschen ein attraktiver Beruf. 
Wer Erzieher*in werden will, sieht jedoch, dass die Ausbildung  
lange dauert, es meist keine Ausbildungsvergütung gibt, manch-
mal noch Schulgeld zu bezahlen ist und in der Ausbildung keine 
Rentenanwartschaften erworben werden. Daher wählen junge 
Menschen lieber einen anderen Beruf. Das hat Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey (SPD) erkannt und eine Fachkräfte-
offensive gestartet: Für 2021 sind 60 Millionen Euro in den Bun-
deshaushalt eingestellt, um damit 5.000 Fachschüler*innen 
eine Ausbildungsvergütung mit Co-Finanzierung der Träger 
zu ermöglichen. Bei rund 38.000 Fachschüler*innen per anno 
ist das viel zu wenig und deckt den Bedarf nicht. Bund, Länder 
und Kommunen müssten sich einigen, damit allen angehenden 
Erzieher*innen eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden 
kann (s. Seite 6 ff.). Zusätzliches Problem: In den kommenden 
fünf Jahren besteht nahezu der doppelte Ausbildungsbedarf. 
Wie soll der gedeckt werden? 
Der Mangel an Lehrer*innen liegt sicherlich nicht an den 
Abiturient*innen. Im Gegenteil, viele sind mit ihren Bewer-
bungen um einen Studienplatz nicht erfolgreich, denn sie sto-
ßen auf einen Numerus clausus (NC). Laut einer Studie des 
ehemaligen Berliner Bildungsstaatssekretärs Mark Rackles 
(s. Seite 22 f.) „lag der NC zum Wintersemester 2019/20 für 

das Grundschullehramt je nach Fächerkombination bei 2,0 
bzw. 1,7. Es gab allein in Berlin 2.910 Bewerbungen auf 432 
Studienplätze, das heißt, knapp 15 Prozent der Bewerber/in-
nen erhielten einen Studienplatz (…) Eine der größten lehr-
kräfte-ausbildenden Hochschulen in Deutschland lehnt somit 
im Lehramt mit dem größten Ausbildungsdefizit in Deutsch-
land 85 Prozent der potentiellen Grundschullehrkräfte ab.“ 
Was läuft hier schief? Die Bildungsministerien müssten ei-
gentlich recht genau feststellen können, wie viele Lehrkräfte 
in welchen Fächern ersetzt werden müssen. Die Erfassung ist 
jedoch seit Jahren nicht nach den gleichen Maßstäben und 
nicht regelmäßig erfolgt. Die Landesregierungen müssten in 
ihrem Land entsprechend Hochschulplätze in den Fächern 
und Schularten nach Bedarf plus einer Zusatzquote für den 
Ausgleich für Studienabbrecher*innen vorhalten. Wenn Bun-
desländer in ihrem eigenen Land nicht für alle Fächer und 
Lehrämter Studienplätze anbieten, dürfen sie sich nicht wun-
dern, wenn sie zu wenig Nachwuchs haben. Auch hier macht 
Rackles genaue Vorschläge. Er fordert einen Bildungsstaats-
vertrag. Leider hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) am 
15. Oktober nur eine vage Ländervereinbarung gegeben. Eine 
gezielte gemeinsame Steuerung gegenüber den Hochschulen 
ist nicht Teil der politischen Vorhaben der KMK. 
Ohne Seiten- und Quereinsteiger*innen wäre die Personalnot 
noch größer. Diese Kolleg*innen brauchen aber von ihrem 
ersten Arbeitstag an eine qualifizierte Unterstützung. Auch 
hier bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung und eines ko-
ordinierten Vorgehens der Bundesländer.
Grund für den Personalmangel im Bildungsbereich ist eine 
föderale Entscheidungs- und Finanzblockade. Politik muss 
endlich mehr Verantwortung übernehmen und den Bildungs-
bereich deutlich besser finanzieren.

Marlis Tepe, 
GEW-Vorsitzende
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Fachkräftemangel hausgemacht
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// Hohe Überlastung, keine ange-
messene Bezahlung, fehlende 
Räume: Die schlechten Arbeits-
bedingungen in der Berliner 
Jugendhilfe führen dazu, dass in 
den Regionalen Sozialpädagogi-
schen Diensten (RSD) rund 100 
Stellen nicht besetzt sind. //

An einem stressigen Tag – und vor der 
Corona-Krise – haben die Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter des RSD Wed-
ding schon mal fünf Hausbesuche bei 
Problemfamilien gemacht. Fast jeder in 
ihrem Team sei für 80 bis 90 Fälle bzw. 
Familien zuständig, sagt Leiterin Heike 
Schlizio-Jahnke. „Da weiß man manch-
mal gar nicht mehr, wie alle Kinder hei-
ßen. Steht eine Familie spontan vor der 
Tür, muss ich erst in die Akte schauen.“ 
Präventionsarbeit findet kaum noch 
statt: „Wir machen nur noch Feuer-
wehr.“ 
Der RSD Wedding stehe dabei im Ver-
gleich zu anderen Bezirken noch gut da, 
und ihr Team sei hochmotiviert, sagt 
Schlizio-Jahnke. Ständige Überlastung 
kennt aber auch sie. „Ich weiß nicht, wie 
viele Leute wir haben müssten, um die 
Arbeit unter Einhaltung der Standards 
zu schaffen – aber mindestens zehn 
Stellen mehr müssten es sein.“ 
Ronny Fehler, Referent für Kinder-, 
Jugendhilfe und Sozialarbeit bei der 
GEW Berlin, rechnete aus: 2018 habe 
es 14.852 Verfahren zur Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung gegeben. 
Damit habe theoretisch jede Sozialar-
beiterin für die Bewertung eines Falles 
2,3 Stunden Zeit gehabt – und das sei 
nur ein kleiner Teil des Aufgabenberei-
ches. 
Seit Jahren kritisieren Beschäftigte den 
Personalmangel in den Jugendämtern 
und schlossen sich zur AG Weiße Fah-
nen zusammen, in der auch Schlizio-

„Wir machen nur  
noch Feuerwehr“

Die Regionalen Sozialpädagogischen Dienste in Berlins Jugendämtern sind wegen 
Personal mangels kaum noch arbeitsfähig. 2012 hissten sie erstmals die weiße Fahne,  
um zu zeigen: Wir kapitulieren. Die Aktion haben sie mehrfach wiederholt, Neuein-
stellungen hat es gegeben, doch die reichen nicht.
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Jahnke aktiv ist. 2012 hissten sie erst-
mals die weiße Fahne, um zu zeigen: 
Wir kapitulieren. Zwar habe es seitdem 
zusätzliche Stellen gegeben, auch für 
ein Kinderschutzteam, „aber das hat die 
ständig wachsende Stadt sofort wieder 
geschluckt“, sagt Schlizio-Jahnke. Zu-
gleich verschärften sich die Probleme: 
Immer mehr Familien sind arm und fin-
den keine bezahlbare Wohnung, immer 
mehr Eltern leiden an psychischen Er-
krankungen. 

Mindestens 110 offene Stellen
Zu den Folgen des Notstands zählt 
auch: Mehr Kinder werden direkt in 
Obhut genommen, statt erst zu prüfen, 
wie Eltern unterstützt werden können. 
„Gerade junge Kolleginnen und Kolle-
gen sind da oft unsicher“, sagt Schlizio-
Jahnke. Aber auch erfahrene Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter halten 
dem Druck nicht immer stand, werden 
krank oder kündigen. Björn Köhler, 
GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe 
und Sozialarbeit, fordert Unterstüt-
zung und Entlastung auch für die RSD-
Beschäftigten, etwa durch Fachbera-
tungen und Supervision. 
Gründe für den Personalmangel kann 
Schlizio-Jahnke derweil viele weitere 
aufzählen: Immer mehr Verwaltungs- 
und Dokumentationsaufgaben lassen 
das Pensum weiter steigen. Die Be-
schäftigten arbeiten oft beengt, es 
fehlen Räume für Krisengespräche, 
mehrere Mitarbeiter teilen sich einen 
Laptop. Hinzu kommt die mangelnde 
Wertschätzung: „Es wird nicht gese-
hen, was wir tun. Wir sind die Bösen, 
die den Familien die Kinder wegneh-
men.“ Viele Jahre verdienten Sozialar-
beiter in Berlin zudem weniger Geld als 
etwa in Brandenburg oder Hamburg. 
Seit 2019 ist die Vergütung durch die 
neue S-Tabelle zum Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) angeglichen. „Der große 
Wurf war das aber noch nicht“, sagt 
Fehler. So erhalten Sozialarbeiterinnen 

und -arbeiter mit sogenannter Garan-
tenstellung, die mit strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit eine Kindeswohl-
gefährdung erkennen und das Kind in 
Obhut nehmen müssen, in der unters-
ten Erfahrungsstufe derzeit 3.368 Euro 
und in der höchsten Erfahrungsstufe 
4.804 Euro brutto. Für Fachkräfte ohne 
Garantenpflichten beträgt das Gehalt 
in der untersten Erfahrungsstufe 3.181 
Euro und kann bis auf 4.617 Euro brut-
to steigen.
Eine bessere Bezahlung durchzusetzen, 
sei nicht einfach, räumt Fehler ein. Bei 
den RSD arbeiteten 900 Beschäftigte, 
diese kleine Gruppe werde in Tarifrun-
den weniger sichtbar. Die GEW Berlin 
will sich daher dafür einsetzen, dass das 
Land die Tätigkeiten im RSD neu bewer-
tet und die Beschäftigten über eine ei-
gene Regelung neu eingruppiert.
Beschäftigten und Gewerkschaft geht 
es aber auch um bessere Arbeitsbedin-
gungen, vor allem um die Begrenzung 
der Fallzahlen. Die GEW Berlin forderte 
ein Limit von 30 pro Sozialarbeiter. 2014 
beschloss der Senat einen Maßnahme-
plan, der eine Fallzahl von maximal 65 
nennt. Das Eckpunktepapier habe aber 
keine Verbindlichkeit und diene nur der 
Personalberechnung für die Jugendäm-
ter, sagt Fehler. Anfang 2020 ging diese 
Kalkulation so: Bei einem Verhältnis von 
1:68 finanziert das Land 900 Vollzeit-
stellen. Von denen waren allerdings 
nur 790 besetzt. Da nicht jeder Vollzeit 
arbeiten will, fehlen vermutlich sogar 
mehr als 110 Fachkräfte.

Senat und Bezirke uneins
Schon die Definition von Fall und Fall-
zahlen ist kompliziert – und zwischen 
Senat und den Bezirken umstritten: 
„Wenn bei uns eine Frau klingelt und 
um Beratung bittet, weil der Kindsvater 
keinen Unterhalt zahlt – ist das dann 
schon ein Fall?“, erläutert Schlizio-
Jahnke das Problem. Nur, wenn sich die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie und die Jugendamtsleitun-
gen hier festlegen, lässt sich daraus 
recht genau die Zahl der erforderlichen 
Stellen ableiten. Und die müsste dann 
der Senat finanzieren. Auch auf eine 
Ausführungsvorschrift, die Standards 
mit Blick auf Personal und Ausstattung 
definiert, und die die AG Weiße Fahnen 
und die GEW Berlin ebenfalls seit Jah-
ren fordern, konnten sich Senat und 
Bezirke bisher nicht einigen – wohl aus 
ähnlichem Grund. 
Die schlechten Arbeitsbedingungen 
sprächen sich bei Studierenden  herum, 
so dass nach dem Abschluss kaum 
jemand im RSD anfangen wolle, sagt 
Fehler. Den erfahrenen Kräften fehle 
zudem meist die Zeit, neue Kolleginnen 
und Kollegen einzuarbeiten. „Die wer-
den ins kalte Wasser geschmissen und 
sind dann oft schnell wieder weg.“ 
Was sich in Berlin abspielt, gilt auch für 
andere Großstädte. „Wir haben nicht 
nur einen Personal-, sondern auch ei-
nen Fachkräftemangel“, betont Köhler. 
Zwar stiegen die Absolventenzahlen, 
und es gebe immer mehr Studiengän-
ge, die in Berufe der Sozialen Arbeit 
führten. „Aber die Bedarfe der Gesell-
schaft sind damit immer noch nicht ge-
deckt.“
Auch Köhler hält die Lücke zwischen 
Vergütung sowie Verantwortung und 
Belastung für zu groß – vor allem für 
Beschäftigte, die Kinderschutzfälle be-
arbeiteten und im Zweifel haftbar ge-
macht werden könnten. Generell gelte: 
„Man braucht Menschen mit einer ge-
wissen Lebens- und Berufserfahrung, 
die einschätzen können, wann wel-
ches Eingreifen erforderlich ist. Das ist 
schwierig für Einsteiger.“ Zudem werde 
man viel mit Leid, gerade von Kindern, 
konfrontiert. „Damit muss man umge-
hen können und einen persönlichen 
Ausgleich haben.“

Nadine Emmerich, 
freie Journalistin

Erziehung und Wissenschaft  | 11/2020

27FACHKRÄFTEMANGEL IN SCHULE, KITA, JUGENDHILFE UND HOCHSCHULE



// Rund 47.000 Schulen und mehr 
als 56.000 Kindertageseinrich-
tungen bereiten sich auf den 
ersten „Corona-Winter“ vor. Sie 
wollen die von Experten und 
Politik empfohlenen Maßnahmen 
zur Risikoeindämmung umset-
zen. Doch Verunsicherung und 
Belastungen sind immens. //

Die Warnung kam aus berufenem 
Mund. Prof. Christian Drosten (Charité 
Berlin) mahnte vor wenigen Wochen: 
„Wir werden Probleme kriegen mit der 
unbeschränkten Schulöffnung, wie sie 
inzwischen stattgefunden hat.“ Indizien, 
dass der Virologe, der bereits im Juni für 
eine Öffnung „aber sehenden Auges“ 
plädiert hatte, sprechen dafür, dass er 
recht behalten dürfte: Wenige Tage vor 
den Herbstferien verkündete die Stadt 
Bonn, dass seit den Sommerferien 
4.550 Quarantänefälle registriert wer-
den mussten. Manche Schulleitungen 
baten ihre Schülerinnen und Schüler 
mit Beginn der Ferien vorsorglich, alles 
Lehrmaterial mit nach Hause zu neh-
men. Man wisse ja nicht, ob man sich 
von Angesicht zu Angesicht wiederse-
hen werde. Im benachbarten Siegburg 
wurden Schülerinnen und Schüler einen 
Tag früher in die Herbstferien geschickt, 
die Kitas schalteten auf Notbetreuung. 
Drosten und viele seiner Kolleginnen 
und Kollegen raten zur strikten Einhal-
tung der AHA-Regeln – Abstand, Hygie-
ne, Alltagsmasken. Lüften inklusive. Alle 
20 Minuten sollen die Räume querge-
lüftet werden – fünf Minuten lang. Die 
Türen bleiben eh geöffnet. „Wir haben 
unseren Schülerinnen und Schülern be-
reits gesagt, dass sie sich in den Winter-
monaten entsprechend kleiden sollen“, 
versichert Timo Hepp. Er leitet die Ge-
meinschaftsschule Probstei in Schön-
berg (Schleswig-Holstein). 
Theoretisch sei das auch in den Kitas 
möglich, meint die Leiterin einer Ein-
richtung in Hessen, die nicht genannt 

werden möchte. „Aber eben unrea-
listisch“, erklärt sie und weiß sich mit 
Kolleginnen einig. Häufig lassen sich 
die Fenster aus Sicherheitsgründen gar 
nicht komplett öffnen. Die Außentüren 
offen stehen zu lassen, berge die Ge-
fahr, dass Kinder unbemerkt aus dem 
Gruppenraum verschwinden. An mögli-
che Folgen mag die besorgte Kita-Leite-
rin gar nicht denken.
Aus Gesprächen mit anderen Führungs-
kräften weiß sie: „Wir versuchen alle, 
unserer Verantwortung gerecht zu wer-
den. Jeder aber macht es anders, und 
für alle ist es irgendwie ein Drahtseil-
akt.“ Was auch fürs Tragen von Masken 
gilt. Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey (SPD) hält es in der Kita für „un-
praktikabel“. Erzieherinnen und Erzie-
her sollten sie aufsetzen, „wo es nötig 
ist“. Kranke, fiebernde Mädchen und 
Jungen sollten der Kindertagesstätte 
und Kindertagespflege fernbleiben.

„Viele gehen am Stock“
Auf die Vielzahl der individuell ver-
antworteten Lösungsansätze reagier-
ten das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 
und das Robert-Koch-Institut (RKI). Sie 
starteten eine Studie, die Erkenntnisse  
zusammenträgt, wie die Einrichtungen 
und die Tagespflege auf die organisa-
torischen, hygienischen und pädagogi-
schen Herausforderungen während der 
Pandemie reagieren und wie sich das 
Infektionsgeschehen auf die Kinderta-
gesbetreuung auswirkt. Die Studie soll 
dazu beitragen, Familien und Fachkräfte 
gezielter zu schützen. 10.000 Kitas mel-
deten sich bis September zur Teilnah-
me an der Studie an (E&W wird in der 
nächsten Ausgabe über erste Ergebnis-
se der Untersuchung berichten). 
Die Probleme in Kitas und Schulen äh-
neln sich. Lüder Ruschmeyer, Leiter des  
Städtischen Kölner Gymnasiums Kreuz-
gasse, ist sicher: „Ein angemessener 
Infektionsschutz ist nicht zu gewähr-
leisten. Das aber wird billigend in Kauf 

genommen, weil man glaubt, eine 
Schließung der Bildungseinrichtungen 
verursache größere Schäden.“ Das un-
terstreicht auch GEW-Vorsitzende Mar-
lis Tepe und fordert von den Ländern 
einheitliche Vorgaben: „Sonst werden 
Regelungen schwer durchzusetzen 
sein.“ Sie stuft den Vorschlag der Po-
litik, in Kohorten zu arbeiten, um den 
Abstand gewährleisten zu können, als 
Augenwischerei ein: „In Bussen und 
im Ganztag ist das nicht umzusetzen.“ 
Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte 
gingen ein sehr hohes persönliches Risi-
ko dafür ein, das Recht auf Bildung auf-
recht zu halten: „Viele fühlen sich von 
ihrem Arbeitgeber alleingelassen und 
als Versuchskaninchen.“
Das Gymnasium Kreuzgasse hat auf eige-
ne Kosten CO2-Messgeräte für alle Räu-
me angeschafft (s. S. 30). „Wenigstens, 
um in etwa zu wissen, wann wir lüften 
müssen“, berichtet  Ruschmeyer. Die In-
stallation empfiehlt auch die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
auf ihrer Homepage „Arbeitsschutz ist 

Ein Virus und viele 
Fragezeichen
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Gesundheitsschutz“*. Rund 30 Euro** 
blätterte die Kölner Schule pro Gerät 
auf den Ladentisch. Eine dauerhaft loh-
nende Investition. Glaubt man. „Denn 
die Luft in deutschen Klassenzimmern 
grenzt auch ohne Corona an Körper-
verletzung – für alle“, so Ruschmeyer. 
Vom gesellschaftlich geltenden Min-
destabstand von 1,5 Metern zwischen 
zwei Menschen könne in üblicherweise 
kleinen Räumen nur geträumt werden, 
in Bussen ohnehin.
Er ist sicher: „Die Verunsicherung in 
Schulen und Kitas ist groß. Viele gehen 
am Stock. Manche Schulsysteme ste-
hen vor dem Kollaps.“ Zu der ohnehin 
enormen Belastung kommt hinzu, dass 
sich die Lehrkräfte sowohl für Präsenz- 
als auch Distanzunterricht wappnen 
müssen. „1:1 ist das nicht übertragbar“, 
ist Volkmar Hinz überzeugt. Er leitet das 
Labor für „Schul-IT-Infrastruktur und di-
gitale Lernwerkzeuge“ an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg. Seit 
25 Jahren befasst er sich mit IT in Schu-
len, speziell mit dem Thema schulgeeig-

neter IT-Infrastrukturen. Er projektierte 
und richtete Referenzlösungen an Schu-
len in freier Trägerschaft ein. Hinz weiß, 
mit einem Teil der Klasse live in der 
Schule zu arbeiten und gleichzeitig per 
Kamera auf die zu Hause am Bildschirm 
Zugeschalteten einzugehen, ist nahezu 
unmöglich. „Eine Gruppe bleibt auf der 
Strecke. Da brauchst du schon ein Uni-
versalgenie als Lehrkraft“, fürchtet der 
Laborleiter. 

Fehlende Ausstattung
Auch technisch fehle es an der erfor-
derlichen Ausstattung, was bei simplen 
Dingen beginne: vernünftiges Mikro 
und Headset. Gänzlich hoffnungslos 
ist er nicht: „Vieles wäre möglich, 
aber man müsste Experten einbinden, 
um die Schulen auf den notwendigen 
Stand zu bringen und sie mit erforder-
lichem Equipment auszustatten.“ Von 
den Lehrkräften erhofft Hinz sich eine 
Portion Mut und Eigeninitiative: „Nicht 
für alles sind Fortbildungen erforder-
lich.“ Aber er weiß auch: Lehrkräfte 

haben schlechte Erfahrungen sam-
meln müssen, etwa, dass die Technik 
im Schulgebäude nicht funktioniert.“ 
Ruschmeyer zustimmend: „Bei uns gibt 
es nicht einmal WLAN im Oberstufen-
trakt.“
Zwischen beiden herrscht Einigkeit, 
dass für die den Schulen für den Kauf 
eines Endgerätes zugestandenen 500 
Euro pro Lehrkraft nichts „Gescheites“ 
angeschafft werden kann. „Das ist Man-
gelmentalität“, sagt Hinz und ahnt: „Da 
wird keine Freude entstehen.“ Was da 
vor kurzem als Beitrag zur schnelleren 
Digitalisierung im Kanzleramt beschlos-
sen wurde, nennt er „Schnellschuss und 
verbranntes Geld“. 800 Euro sollten 
seiner Meinung nach angelegt werden. 
Pro Gerät. Den Preis könne man auch 
für ansonsten teurere Geräte raus-
schlagen, wenn ein Bundesland für alle 
seine Schulen beim Hersteller ordere 
und nicht jeder Landkreis für sich agie-
re. Hinz: „Wenn man überhaupt so viele 
Geräte bekommt und auch noch Elek-
triker, wenn beispielsweise Kabel ver-
legt werden müssen.“ Ruschmeyer ist 
mit Blick auf die Zeitschiene skeptisch: 
„In diesem Jahr wird das nichts mehr 
mit Endgeräten für alle in Köln.“ Die 
aber würden bei Distanzunterricht be-
sonders dringend benötigt – Lehrkräfte 
dürfen aus Datenschutzgründen ihre pri-
vaten Geräte nicht nutzen.  Ruschmeyer: 
„Und den Antrag, das doch zu dürfen, 
versteht kein Mensch.“ 
Tepe begrüßt die Entscheidung der Po-
litik, jetzt zügig die Digitalisierung vor-
anzutreiben. Sie räumt ein, dass es für 
die Politik schwierig sei, Maßnahmen 
zu ergreifen, ohne viel über das Virus 
zu wissen. Aber sie kritisiert: „Es wird 
so getan, als wäre mit dem Tag der 
Entscheidung alles gut. Doch die Aus-
stattung benötigt Zeit und Personal.“ 
Nachdenklich fügt sie hinzu: „Ich möch-
te nicht wissen, wie viele Lehrkräfte in 
den Herbstferien in der Schule saßen 
und Geräte eingerichtet haben.“ 

Stephan Lüke, 
freier Journalist

*www.dguv.de/corona/index.jsp
**Die Preisspanne für Messgeräte liegt 
zwischen 20 und 200 Euro.
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Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus in Schulen und Kitas 
empfehlen Expertinnen und Experten unter anderem regelmäßiges Stoßlüften. 
Aber was machen die Einrichtungen, bei denen sich die Fenster nicht so gut  
öffnen lassen – wie an dieser Berliner Schule? Und was passiert im Winter?
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// Alle 20 Minuten sollen im Unterricht die Fens-
ter aufgerissen werden, in den Pausen zusätzlich 
die Türen. So hat es das „Expertengespräch Lüf-
ten in Schulräumen“ der Kultusministerkonferenz 
beschlossen. Doch genügt das? //

Es ist 14 Uhr, für den Physiklehrer Christian Strube beginnt die 
7. Stunde im Raum 2.50 des Berliner Robert-Havemann-Gym-
nasiums. Über der Tür hängt ein CO2-Messgerät, bezahlt mit 
einem der zahlreichen Preisgelder, die die Schule für ihre Klima-
schutzprojekte erhalten hat (s. E&W 10/2019). Mit Lüften kennt 
man sich also aus; seit Jahren informieren zu Energieberatern 
fortgebildete Schülerinnen und Schüler andere Berliner Schu-
len. Wichtige Regeln: Der CO2-Wert von 1.000 ppm (parts per 
million) soll nicht überschritten werden. Und, so steht es schon 
seit Vor-Corona-Zeiten auf einem Plakat: „Kippen hilft nicht.“ 
Bekannt ist auch: Die Grenze von 1.000 ppm, „früher“ nur aus 
Gründen der Konzentration gesetzt, gilt nun auch wegen der 
Ansteckungsgefahr: Je mehr CO2, desto mehr Aerosole.
Im Raum 2.50 pendelt sich der Wert, als alle 32 (!) Schülerin-
nen und Schüler sitzen, bei rund 900 ein. Strube beginnt die 
Stunde mit einem Erklärfilm, für den die Vorhänge geschlos-
sen werden müssen. Die Fenster bleiben angelehnt. 940, 965, 
999 ... 1.005, nach sieben Minuten ist die 1.000 gerissen, nach 
zehn Minuten zeigt die Anzeige schon 1.200 ppm an. Sie auf 
900, dann 800 zu senken, dauert, bei wieder weit geöffneten 
Fenstern, rund zwei Minuten. Allerdings um einen Preis, den 
man sich in diesen Zeiten kaum zu erwähnen traut: Bei jedem 
vorbeifahrenden Auto, erst recht bei Motorrädern, verstehen 
von den 32 Schülern nur die Umsitzenden, wenn einer spricht. 

Was wird im Winter?
„Aber Herr Strube“, fragt ein Schüler, „wie soll das denn im 
Winter werden?“ – „Tja“, sagt der Lehrer, „wir müssen uns et-
was einfallen lassen. Wenn wir die Fenster offenlassen, wer-
det ihr krank. Und die Heizung reguliert den Raum auf 20 Grad 
hoch; wir heizen also monatelang zum Fenster hinaus.“ Selbst 
in dem Gymnasium, dem schon zu vielen klimatischen Proble-

men etwas eingefallen ist, sind sie derzeit ratlos: „Wir könnten 
beim Stoßlüften in eins der Fenster einen Ventilator stellen. 
Dann geht die Umwälzung schneller“, überlegt Strube. Richtig 
viel bringen, sagt er, würden aber nur Lüftungsanlagen: „Die 
saugen 60 Kubikmeter pro Stunde, fast lautlos.“ Nach einer 
Bezirksabfrage der Berliner Schulverwaltung vom August gibt 
es zwar an einer Reihe Schulen solche Anlagen; allerdings zu-
meist in Turnhallen oder Küchen. Das einzige Bundesland, das 
(bis Anfang Oktober) angekündigt hat, 50 Millionen Euro für 
Lüftungsanlagen zur Verfügung zu stellen, ist Bayern.
Damit regelmäßig gelüftet wird, braucht es mindestens CO2-
Geräte. Das ist die Erfahrung der Energieberater am Robert-
Havemann-Gymnasium, die jüngst die Schülerfirma energyECO  
gegründet haben. Außer zum Klimaschutz sind sie nun auch 
beratend in Sachen Aerosol-Prävention unterwegs, auf ih-
rem jüngsten Plakat steht: „Nur Lüften hilft. Gegen Corona. 
Für gutes Lernklima. Für Energieeffizienz.“ So bekannt sind sie 
schon, dass Andreas Otto, baupolitischer Sprecher der Grü-
nen im Abgeordnetenhaus, heute zu Gast ist. Er hat über ei-
nen Test von der Schülergruppe gehört, mit dem diese – vor 
Corona – überprüfte, wie es um das Lüften bestellt ist: „Die 
Ergebnisse in Räumen mit CO2-Messgerät waren viel besser 
als in denen ohne“, erklärt der 16-jährige Levi Perner. Am 
besten seien Geräte, wie sie im Raum 2.50 hängen: kein klei-
ner Sensor, sondern für alle sichtbar, mit Zahlenwerten statt 
Rot und Grün. Ein Gerät, das die Schülerfirma gut findet und 
nach den Sommerferien zusammen mit den Info-Plakaten 
sogar selbst vertrieb, kostet rund 150 Euro*. Inzwischen ist 
es – wenig überraschend – ausverkauft. Und nun? Energiebe-
rater Bela Gruhl sagt: „Nun versuchen wir, die Komponenten 
aufzutreiben und selbst Geräte zu bauen.“

Jeannette Goddar, 
freie Journalistin

*Die Preisspanne für Messgeräte liegt zwischen  
20 und 200 Euro.

„Lüften, lüften, lüften“
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Mit CO2-Messgeräten wie diesem 
kann der CO2-Wert in einem Raum 
bestimmt werden. Der Wert von 
1.000 ppm (parts per million) sollte 
nicht überschritten werden. Geräte 
mit gut sichtbaren Zahlenwerten sind 
bereits für 150 Euro zu haben.
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// Die Corona-Pandemie mit Lockdown und Hybrid-
Lernen beschleunigt die Digitalisierung in fast 
allen Bereichen. Das GEW-Bundesforum „Bildung 
in der digitalen Welt“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
diesen Prozess kritisch zu begleiten. Über die neuen 
He rausforderungen für Schulen, Hochschulen und 
Kitas diskutierten die Mitglieder während einer 
Tagung in Steinbach im Taunus. //

Kommunikation hat sich verändert, seitdem das Virus um-
geht. Das macht sich auch bei der GEW und ihrer Vorsitzen-
den bemerkbar. „Ich sehe nichts, aber höre alles“, meldet sich 
Marlis Tepe aus ihrem Berliner Büro. Rund 550 Kilometer ent-
fernt im IG-BAU-Tagungshaus im hessischen Steinbach kann 
man sie sehen und hören, aber auch hier schwächelt immer 
wieder das WLAN. Da geht es den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern im Bundesforum genauso wie denen, über die sie 
hier zwei Tage lang diskutieren: Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Beschäftigte in den Hochschulen und den Kitas. Für 
sie alle hat sich das Lernen, Lehren und Arbeiten grundlegend 
verändert. Und nicht immer spielt die Technik mit.
Vor allem für die Schulen in Deutschland ist das eine leidvolle 
Erfahrung. Der Lockdown hat zu völlig neuen Lernszenarien ge-
führt. Lehrkräfte müssen Präsenz- und Online-Unterricht mitei-
nander verzahnen. Aber in der Corona-Krise zeigt sich deutlich 
wie nie, was jahrelang versäumt wurde: Es fehlen Breitbandin-
ternet, Geräte, Fortbildungen und weitere Unterstützung für 
Lehrkräfte. Zwar ist durch Corona auf der Ebene der Politik 
viel in Bewegung gekommen. So soll es unter anderem künftig 
Dienstlaptops und eine bundesweite Bildungsplattform geben. 
Damit wachsen aber gleichzeitig die arbeitspolitischen, rechtli-
chen und pädagogischen Herausforderungen.

Gefahr der sozialen Spaltung
„Corona hat die Digitalisierung befeuert. Schulen und Lehr-
kräfte haben viele neue Erfahrungen gemacht“, bilanzierte 
Ilka Hoffmann, im GEW-Vorstand verantwortlich für den Be-
reich Schule, auf der Tagung. Für umso wichtiger hält sie es, 
Chancen und Risiken der Digitalisierung jetzt klar zu benen-

nen und an das Primat der Pädagogik zu erinnern. Denn In-
vestitionen in die Infrastruktur führten nicht automatisch zu 
einem Mehrwert beim Lernen. 
Die Mitglieder des Bundesforums treibt grundsätzlich die Fra-
ge um, wie die Digitalisierung Arbeitsplätze verändert und 
ob sie zu einer neuen sozialen Spaltung führt. Andererseits 
betont das Gremium die großen Chancen, die in der digitalen 
Bildungswelt liegen: mehr Teilhabe sowie selbstbestimmtes 
Lernen und Arbeiten. So begrüßte das Forum das Bemühen 
von Bund und Ländern, digitale Kommunikations- und Lern-
plattformen zu schaffen. Ohne sie wäre das Unterrichten im 
Lockdown kaum möglich gewesen. Mehrere Landesverbände 
berichteten jedoch von einem „zunehmenden Wildwuchs“ 
verschiedener Systeme, gerade durch private Anbieter. Die 
Sorge der GEW: Hier könnte nicht nur der Datenschutz aus-
gehebelt werden, sondern Digitalisierung könnte auch zu ei-
ner Ökonomisierung der Bildung führen. „Schulen bekommen 
fast täglich Werbemails für digitale Klassenzimmer“, berich-
tete ein Teilnehmer. Auch andere warnten, dass Microsoft, 
 Apple und Co. die Corona-Krise für sich nutzen könnten. 

Katja Irle, 
freie Journalistin

Völlig neue Lernszenarien
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Bundesforum „Bildung in der digitalen Welt“
2017 hatte der Gewerkschaftstag formuliert, welche An-
forderungen die GEW an die Digitalisierung in der Bildung 
stellt. Um den Prozess zu begleiten, konstituierte sich im 
Frühjahr 2019 das Bundesforum „Bildung in der digitalen 
Welt“. Ihm gehören Mitglieder aus dem Geschäftsführen-
den Vorstand, Vertreterinnen und Vertreter aus den Lan-
desverbänden und den Bundesfachgruppenausschüssen 
an. In vier Arbeitsgruppen befasst sich das Bundesforum 
mit Auswirkungen der Digitalisierung und erarbeitet Kon-
zepte mit Blick auf Arbeitsplätze, Datenschutz und zur 
besseren Verankerung von Medienbildung und Digitali-
sierung in den Curricula.  ki

Die Corona-Krise beschleunigt den technologischen Wandel. Lernen, Lehren und Arbeiten verändern sich grundlegend. Das wurde 
bei einer Sitzung des GEW-Bundesforums „Bildung in der digitalen Welt“ deutlich.
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// „Das Recht auf Grundbildung 
und die Pflicht des Staates zur 
Sicherung des bildungsrechtlichen 
Existenzminimums“ – so lautet 
der Titel eines Gutachtens der 
GEW und des Wissenschaftszen-
trums Berlin (WZB). Fragen an den 
Autor, den Rechtswissenschaftler 
Professor Michael Wrase. //

E&W: Mehr als sechs Millionen Men-
schen im erwerbsfähigen Alter in 
Deutschland fehlt Grundbildung, sie 
können weder längere Sätze lesen noch 
flüssig schreiben. Dennoch arbeiten 60 
Prozent von ihnen. Wo und unter wel-
chen Bedingungen? 
Michael Wrase: Die Hälfte dieser sechs 
Millionen Menschen ist zugewandert. 
Diese verfügen nicht über Grundkompe-
tenzen in Deutsch, aber in ihrer jeweiligen 
Herkunftssprache. Darauf hinzuweisen, 
ist wichtig. Der größte Teil der Erwerbstä-
tigen mit geringer Grundbildung arbeitet 
im produzierenden Gewerbe, in Reini-
gungsfirmen, überall dort, wo wir pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse haben. 
Das bedeutet Mindestlohn, teilweise 
befristete Beschäftigung, Leiharbeit. 
E&W: Studien belegen, dass Menschen 
ohne Grundbildung seltener wählen 
gehen und sich weniger an politischen 

Debatten beteiligen. Was heißt das für 
die Demokratie?
Wrase: Das bedeutet, dass das soziale 
Ungleichgewicht in der Gesellschaft im-
mer größer wird. Diese Menschen sind 
ja besonders auf sozialen Schutz an-
gewiesen, sie müssten sich dafür auch 
politisch einsetzen. Aber nur wenn man 
eine politisch machtvolle Gruppe ist, 
kann man seine Interessen zur Geltung 
bringen. Das ist bei dieser Personen-
gruppe nicht der Fall. Dadurch wird sie 
immer stärker an den Rand gedrängt. 

E&W: Wenn es um das Recht auf Bil-
dung geht, verweisen Sie auf den „In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte“ von 1966. 
Was besagt dieser?
Wrase: Das ist der UN-Sozialpakt, sozu-
sagen die Umsetzung der sozialen und 
wirtschaftlichen Rechte aus der „Allge-
meinen Erklärung der Menschenrech-
te“ der Vereinten Nationen von 1948. 
Dieser Pakt ist von den Vertragsstaaten 
der UN ratifiziert, also rechtsverbind-
lich. In Artikel 26 Absatz 1 steht, dass 
jeder Mensch, unabhängig von seinem 
Alter, ein Recht auf Bildung hat. Dazu 
zählt vor allem die Grundbildung. 
E&W: Auch das Bundesverfassungsge-
richt hat sich immer wieder mit dem 
Recht auf Bildung auseinandergesetzt. 
Welches sind die wichtigsten Aussagen? 
Wrase: Das Bundesverfassungsgericht 
hat gesagt: Aus der Menschenwür-
de und dem Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes ergibt sich die Garantie 
eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums. Das beinhaltet nicht nur die 
Sicherung der physischen Existenz, 
sondern auch ein gewisses Maß an 
Teilhabe am sozialen, kulturellen und 
politischen Leben. Und daraus resultie-
ren bestimmte Bedarfe für Bildung. Das 
Bundesverfassungsgericht hat erklärt: 

Ohne Grundbildung mehr 
soziale Ungleichheit
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Prof. Michael Wrase

Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht ausreichend lesen 
und schreiben. Sie sind damit von einer Teilhabe an der Gesellschaft weitgehend 
ausgeschlossen. Die Hälfte davon ist zugewandert, sie verfügt nicht über die Grund-
kompetenzen in Deutsch, aber in der jeweiligen Herkunftssprache.
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Die Grundbildung gehört zu die-
sem sozio-kulturellen Existenzmi-
nimum. Der Staat ist verpflichtet, 
dieses Existenzminium für jene zu 
gewährleisten, die das aus eigener 
Kraft nicht verwirklichen können. 
E&W: Welche Anforderungen müs-
sen solche Angebote erfüllen? 
Wrase: Sie müssen flächendeckend 
und öffentlich zugänglich sein. Es 
ist wichtig, dass sie an die jeweilige 
Lebens- und Arbeitssituation ange-
passt sind. Und der Staat darf nicht 
nur eine bestimmte Gruppe be-
dienen. Er muss sich zum Beispiel 
auch bemühen, Arbeitslosenhilfe-
Empfängerinnen und -Empfängern 
entsprechende Qualifikationen zur 
Verfügung zu stellen. 
E&W: Offensichtlich verstößt dann 
die Bundesrepublik gegen viele 
rechtliche Vorgaben mit Blick auf 
die Grundbildung. Könnte man völ-
kerrechtlich dagegen vorgehen? 
Wrase: Alle vier bis fünf Jahre gibt es 
ein Staatenprüfungsverfahren, das 
der UN-Sozialausschuss veranlasst. 
Dann muss jeder Mitgliedsstaat 
berichten, wie er das Völkerrecht 
umgesetzt hat. Meist wird das von 
der jeweiligen Regierung rosig dar-
gestellt. Ergänzend gibt es in jedem 
Land die sogenannten Schattenbe-
richte der Nichtregierungsorgani-
sationen, also von Verbänden oder 
Gewerkschaften. Und wenn die 
Nichtregierungsorganisationen sa-
gen, im Grundbildungsbereich gibt 
es keine ausreichenden Angebote, 
dann wird das vom UN-Ausschuss 
angemerkt. Und der Mitgliedsstaat 
muss darauf reagieren. 
E&W: Bildung ist Ländersache. Wa-
rum sollen Bund und Länder bei der 
Grundbildung zusammenarbeiten? 
Wrase: Der Bund ist ja auch für die 
Arbeitsförderung zuständig, ein- 
schließlich entsprechender Quali-
fi zierungsmaßnahmen. Eine Ge-
samtstrategie muss sowohl die 
Erwachsenenbildung als auch den 
Schulbereich umfassen. Wir haben 
zu viele Jugendliche, die die Schule 
ohne berufsqualifizierenden Ab-
schluss, ohne Grundkompetenzen 
verlassen. Und dann gibt es die Er-
wachsenen mit geringen Bildungs-

kompetenzen, für die es keine ad-
äquaten Angebote gibt. Bund und 
Länder müssen eine kooperative 
Strategie entwickeln. Beim Digital-
pakt oder beim Ganztag gibt es die-
se Zusammenarbeit ja auch. 
E&W: Existiert diese Kooperation 
mit der „Nationalen Dekade für Al-
phabetisierung und Grundbildung“, 
die 2016 gestartet worden ist? 
Wrase: Da ist die Bundesregierung 
federführend. Und die konzentriert 
sich auf den Erwachsenenbereich 
und setzt vor allem auf Modellpro-
jekte. Das greift zu kurz. 
E&W: Welche konkreten Forderun-
gen haben Sie? 
Wrase: Dass Grundbildung für alle 
Menschen gesetzlich verankert wird, 
damit Rechtsansprüche geschaffen  
werden. Die zweite Forderung wäre,  
dass Bund und Land gemeinsam 
Programme entwickeln, um die 
hohe Zahl der Schulabgänger ohne 
Abschluss und mit geringen Kom-
petenzen zu verkleinern. Wichtig ist 
auch, endlich Inklusion umzusetzen. 
Wir sehen an den Förderschulen 
viel mehr Bildungsverlierer als in 
inklusiven Schulprojekten. Der 
Staat ist verpflichtet, ausreichend 
Förderangebote in den Regelschu-
len zur Verfügung zu stellen. 
E&W: Was fordern Sie für die Be-
schäftigten in der Weiterbildung, die 
sich um Grundbildung kümmern? 
Wrase: Gute Arbeitsbedingungen, 
eine angemessene Entlohnung und 
dass Grundbildung nicht nur auf 
Werkvertrags- oder Honorarbasis 
angeboten wird. Nur projektweise 
zu arbeiten, etwa für zwei Jahre, 
bringt in der Regel keinen nachhal-
tigen Erfolg. Grundbildung muss 
institutionalisiert werden.

Interview: Matthias Holland-Letz,  
freier Journalist

Michael Wrase: Das Recht auf 
Grundbildung und die Pflicht des 
Staates zur Sicherung des bildungs-
rechtlichen Existenzminiums. 
Berlin, September 2020, 
www.gew.de/ 
recht-auf-grundbildung-pdf 
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// Funktionaler Analphabetismus und Grundbildung 
dürfen keine Stiefkinder der Bildungspolitik bleiben.  
In der zweiten Hälfte der „Nationalen Dekade für  
Alphabetisierung und Grundbildung“ (AlphaDekade) 
ab 2021 müssen eine neue Dynamik und neue  
Perspektiven entwickelt werden. //

Funktionaler Analphabetismus und Grundbildung sind keine 
Trend-Themen. Dahinter versammeln sich keine Wählerstim-
men, und deshalb stehen dafür auch keine Milliarden bereit. 
Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten haben keine 
lautstarke und schlagkräftig organisierte Lobby. Der inter-
nationale Tag der Alphabetisierung am 8. September dringt 
außerhalb der Fachgemeinde kaum durch. Im Nationalen Bil-
dungsbericht 2020 hat die fehlende Grundbildung noch im-
mer kein eigenes Kapitel.
Dabei ist die Tatsache, dass 6,2 Millionen aller Menschen zwi-
schen 18 und 64 Jahren in Deutschland nicht ausreichend le-
sen und schreiben können, wissenschaftlich gut belegt. Rund 
60 Prozent dieser Menschen stehen in einem Arbeitsverhält-
nis und leben in einer Familie. Sie haben dennoch deutlich 
weniger Kontakte, bekommen weniger Einladungen und sind 
überwiegend nicht in Vereine oder Organisationen eingebun-
den. Aus der Arbeit der Volkshochschulen wissen wir, wie 
wichtig den Teilnehmenden gerade auch die soziale Gruppe 
und der Bezug zu den Kursleitenden ist – als Ruhepunkt und 
auch als sozialer Schutzraum, wo doch das Handicap der feh-
lenden Grundbildung bzw. Literalität für die Betroffenen in 
der Regel in Scham und sozialem Verschweigen mündet. 
Die AlphaDekade möchte diese Situation nachhaltig verbes-
sern. Lernangebote sollen deutschlandweit besser zugänglich 
gemacht und die Lehrenden verstärkt in den Blick genommen 
und professionalisiert werden. Ein wichtiges Ziel bleibt dabei: 
Die ortsnahen Strukturen im Bereich der Grundbildung müs-
sen weiter ausgebaut werden. Aktuell nehmen nur 0,7 Prozent 
der Betroffenen an formalen Lernkursen von Volkshochschu-

len und anderen Trägern teil. Nicht 
einmal ein Fünftel der 401 kreisfrei-
en Städte und Landkreise betrei-
ben ein Grundbildungszentrum, in 
dem Beratung und Begleitung aus 
einer Hand angeboten werden. Für 
Menschen mit geringer Literalität 
und damit verbundenen sozialen 
Ängsten ist es besonders wichtig, 
sich nicht immer wieder neu „er-
klären“ zu müssen. Eine ortsnahe 
Anlaufstelle für alles rund um die 
Grundbildung sollte deutschlandweit zum Standard werden. 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat deshalb kürzlich in einem 
Positionspapier für die zweite Halbzeit der AlphaDekade den 
Fokus auf die gesundheitsorientierte und die digitale Grund-
bildung gelegt. Die Grundbildungsprogramme müssen die ge-
samte Familie in den Blick nehmen und dort wirken, wo es 
persönliche Bedarfe gibt, unter anderem auch über eine Akti-
vierung der 540 Mehrgenerationenhäuser in Deutschland für 
einen niedrigschwelligen Einstieg zu Beratung und Förderung. 
Auch in der Allianz für Aus- und Weiterbildung braucht es ei-
nen neuen Fokus auf die rund 800.000 Menschen, die nicht 
zuletzt wegen ihrer Illiterarität noch ohne Arbeit sind.
Der Bund stellt für die AlphaDekade 2016 – 2026 insgesamt 
180 Millionen Euro bereit und erwartet mindestens das Glei-
che von den 16 Ländern. Das ist mehr als nichts, aber deutlich 
ausbaufähig. Für die zweite Hälfte der Dekade für Alphabeti-
sierung sollte das Ziel eine Verdopplung der Mittel sein, denn 
Grundbildung ist eine lohnende Investition für die Betroffe-
nen selbst und die Gesellschaft insgesamt. Prävention und 
eine nachhaltige Förderung der späten Chance dürfen dabei 
nicht gegeneinandergestellt werden. Beides ist wichtig. 

Ernst Dieter Rossmann, 
Ehrenvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) 

Ernst Dieter Rossmann
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Teilhabe braucht 
Grundbildung

Sogenannte funktionale Analphabeten, also Men-
schen, die nicht über ausreichende Schreib-, Lese- 
und Rechenkompetenzen verfügen, um in dieser 
Gesellschaft Fuß zu fassen, brauchen ortsnahe 
Anlaufstellen rund um die Grundbildung.
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// 7 Prozent der Schülerinnen und Schüler verlassen 
derzeit das Schulsystem ohne Abschluss. Die  
Bundesländer sollten daher den Zweiten Bildungs-
weg stärken. Das ist das Ergebnis eines GEW- 
Fachtags. //

Ex-Daimler-Chef Jürgen Schrempp, Ex-Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD), Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) und 
Ex-Industrie-Arbeitgeberpräsident Hans-Olaf Henkel – eine 
Erfahrung eint diese vier: Der Manager, die beiden Politiker  
und der Arbeitgeberchef haben ihren gesellschaftlichen Auf-
stieg über den Zweiten Bildungsweg (ZBW) gemacht. Volks-
schule bzw. Realschule, Lehre, Abitur. Das war bis in die 
1970er-Jahre hinein ein typischer Weg nach oben.
„Es gibt noch den ambitionierten Berufstätigen, der sich qua-
lifizieren will“, erläuterte der Erziehungswissenschaftler Prof. 
Bernd Käpplinger beim Fachtag Zweiter Bildungsweg Ende 
September in Frankfurt am Main. „Die Zusammensetzung der 
Personen, die den Zweiten Bildungsweg nutzen, scheint aber 
insgesamt im Wandel zu sein.“ Zunehmend würden Menschen 
mit Migrationshintergrund und Brüchen in der Biografie diese 
Form der Qualifizierung nutzen.
Käpplinger präsentierte auf der Tagung die Ergebnisse der Stu-
die „Der Zweite Bildungsweg in den Bundesländern – Struktu-
ren und Perspektiven“*. Der Gießener Forscher verwies auf 
die Schwierigkeit, an aussagekräftige Daten zu kommen. Nicht 
alle Bundesländer verfügten über detaillierte Zahlen zu die-
sem Bildungsbereich. Seine „Exploration“ könne daher nur als 
ein erster Schritt betrachtet werden, dem weitere Untersu-
chungen folgen müssten.
Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bildung und 
Weiterbildung, wies auf die Notwendigkeit eines leistungsfähi-
gen Zweiten Bildungsweges hin: „7 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler verlassen zurzeit unser Schulsystem ohne Ab-
schluss, die Absolventenquoten mit mittlerem Abschluss und 
Hochschulreife sinken. Sie brauchen diese kompensatorische 
Möglichkeit der Erwachsenenbildung, einen Abschluss gege-
benenfalls später nachzuholen.“

Fehlende Sichtbarkeit
In Bildungspolitik und Bildungsforschung spielt der ZBW keine 
Rolle. 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in den all-
gemeinbildenden Schulen wie auch in der Weiterbildung eine 
offenbar vernachlässigbare Größe. Fehlende Sichtbarkeit so-
wie stark zersplitterte, von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedliche Strukturen, tragen das ihre dazu bei.
„Unbefriedigend und ernüchternd“ nannte Käpplinger sei-
nen Versuch, Daten zur finanziellen Ausstattung des ZBW zu 

bekommen. Diese seien oft gestreut. Unklar bleibe auch, in-
wieweit der ZBW beworben werde, ob es Wartelisten gebe, 
wie viele Menschen diesen Weg einschlügen und wie  viele 
ihn abschlössen. Es fehlten zudem Fachgremien, die ihn 
kritisch-konstruktiv begleiten würden. Das habe zu einem 
„schleichenden Bedeutungsverlust“ des Zweiten Bildungs-
wegs geführt.
Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung (HBS) fördert 
jedes Jahr etwa 50 Stipendiaten im ZBW. Auffällig sei der 
wachsende Anteil von Frauen und Menschen mit Migrations-
hintergrund, erläuterte HBS-Vertreterin Michaela Kuhnhen-
ne. Nur ein gutes Drittel der Stipendiaten habe vorher eine 
sozialpflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt.
So breit wie das Spektrum der Angebote fächern sich Arbeits-
situation und Bezahlung der Lehrenden an den Einrichtungen 
des ZBW auf. Käpplinger sagte, während es in Hessen keine 
Honorarkräfte und kaum befristete Beschäftigte gebe, setze 
Nordrhein-Westfalen an Volkshochschulen viele Honorar-
kräfte ein. Konkrete Zahlen fehlten oft. Teilweise zeige sich 
ein deutlicher Rückgang der Lehrkräfte in den vergangenen 
zehn Jahren.
In der GEW beschäftigt sich die AG Zweiter Bildungsweg mit 
der Situation der Beschäftigten. Sie verlangt, Lehrende wie  
Lernende besser abzusichern. Der BAföG-Bezug müsse 
ausgebaut werden. Zudem seien vergleichbare und faire 
Arbeits bedingungen für die dort arbeitenden Kolleginnen 
und Kollegen zu schaffen. Parallel sei eine bildungspolitische 
Werbeoffen siven dringend notwendig. 

Norbert Glaser, 
freier Journalist

*www.gew.de/gutachten-zbw2020

Schleichender 
Bedeutungsverlust

Die Zusammenset-
zung der Menschen, 
die über den Zweiten 
Bildungsweg einen 
Schulabschluss nachholen, 
hat sich verändert. Während 
früher ambitionierte Berufs-
tätige die Regel waren, nutzen 
heute zunehmend Menschen mit  
Migrationshintergrund und Brüchen  
in der Biografie diese Form der  
Qualifizierung.
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// Die Abbrecherquote im Refe- 
rendariat steigt. An zwei Hoch-
schulen in Karlsruhe hat man 
deshalb einen Selbsttest für 
angehende Lehrkräfte entwi-
ckelt. Ziel ist es, frühzeitig eine  
realistische Einschätzung des  
gewählten Berufs zu  vermitteln. //

Der Film dauert drei Minuten und 48 
Sekunden – und beschreibt im Zeitraffer 
ein Problem, mit dem sich Lehrerinnen 
und Lehrer immer häufiger auseinander-
setzen müssen: Eltern, die sich unter kei-
nen Umständen vorstellen können, dass 
ihr Kind sich danebenbenommen hat. Im 
Filmbeispiel, das bei der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München abzurufen 
ist*, erklärt eine Mutter der Schuldirek-
torin „Frau Binder“ äußerst eloquent, 
warum ihr Sohn das Auto auf dem Leh-
rerparkplatz gar nicht zerkratzt haben 
kann – obwohl er genau das getan hat. 
Binder hält höflich, aber entschieden 
dagegen und berichtet nach dem Weg-
gang der Mutter über ihre Erfahrungen: 
Noch vor 20 Jahren hätten sich Eltern 
in solchen Fällen zerknirscht gezeigt. 
„Heute fragen sie nicht mehr, ob sie bei 
der Mutter des Kindes, das ihr Sohn die 
Treppe heruntergestoßen hat, um Ent-
schuldigung bitten können. Sie sagen: 
‚Das kann nicht sein, mein Kind macht 
so etwas nicht.‘“ Umso wichtiger sei es, 
dass die Lehrkräfte einen Spagat hinbe-
kämen, einerseits den Eltern zu vermit-
teln, dass Fehler menschlich sind und 
sich Kinder zu Hause anders verhalten 
als in der Schule, und andererseits nicht 
abzublocken, wenn Eltern ihre Sicht der 
Dinge einbringen. Es bestehe ansons-
ten die Gefahr, betriebsblind zu werden 
und aus dem Lehrerzimmer eine Wa-
genburg zu machen. „Ich versuche den 
jungen Lehrkräften mitzugeben: ‚Holt 
die Eltern mit ins Boot!‘“

Selbstreflexion wichtig
Das Filmbeispiel, eines von 16 Videos 
mit Szenen aus dem Schulalltag, dient 
auch einem Programm als Anschauungs-
material, das die Pädagogische Hoch-
schule Karlsruhe (PH) und der Pädagogik-

Studiengang des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) ins Leben gerufen ha-
ben. Der etwas sperrige Titel: „Karlsruhe 
individual Aptitude Check for Teachers“ 
(KAiAC-T)**. Ziel sei es, den Studieren-
den möglichst früh im Grundstudium zu 
einer realistischen Selbsteinschätzung 
zu verhelfen. Als „Eignungsfeststellung 
im Sinne der Selbstreflexion“ lasse sich 
KAiAC-T am besten beschreiben, fin-
det PH-Professorin Silke Traub. Als ein 
Selbsttest also, bei dem die Studieren-
den mit den Ergebnissen nicht alleinge-
lassen werden, weil er ein Beratungskon-
zept umfasst, mit dem an den eigenen 
Schwächen gearbeitet werden kann. 
Es handele sich aber nicht um ein Pro-
gramm, die Abbrecherquote zu senken, 

so Traub. Wenn die künftig fallen sollte, 
sei das Folge, nicht Zweck der früheren 
Selbstreflexion, die auch Tobias Wunsch 
für dringend notwendig hält: „Auch bei 
uns nimmt die Zahl der Abbrecherin-
nen und Abbrecher im Referendariat 
zu. Das gilt leider auch für die Zahl der 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer, 
die man negativ bewerten muss“, sagt 
der Geschäftsführer des Zentrums für 
Lehrerbildung am KIT. „Wenn so etwas 
nach fünf Jahren Studium passiert, ist 
das für alle Beteiligten sehr hart.“ Man 
müsse sich fragen, ob die Abbrecher-
quote auch deshalb so hoch sei, weil 
nicht früher eine realistische Einschät-
zung des Berufsbildes vermittelt werde. 
„Wir haben es oft mit denen zu tun, die 

„Holt die Eltern mit ins Boot!“
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auf jeden Fall abbrechen, und denen, 
die sich nach Praxistests bestärkt füh-
len, den richtigen Beruf zu ergreifen. 
Für die, die in der Grauzone dazwischen 
sind, bietet jetzt KAiAC-T eine tolle 
Möglichkeit, sich hilfreiche Kompeten-
zen anzueignen.“ 

Praxisschock überwinden
Die meisten Studierenden, ergänzt 
Traub, würden das auch als Chance se-
hen, obwohl es für den Zyklus keinen 
der begehrten Credit Points gibt, die es 
bis zum Examen zu sammeln gilt. „Die 
meisten sind dankbar dafür, dass sie 
durch KAiAC-T Themenfelder gefunden 
haben, an denen sie weiterarbeiten 
wollen. Es ist aber natürlich zusätzliche 
Arbeit, und das ist nicht immer das, was 
Studierende wollen.“ 
Dabei sind die Fakten eindeutig. In Ba-
den-Württemberg arbeiten bis zu 45 

Prozent der Lehramtsstudierenden spä-
ter nicht in dem Beruf. Derzeit sind 650 
Lehrerstellen nicht besetzt. Kein Zufall 
also, dass die Initialzündung für  KAiAC-T 
von der Politik kam. Im Ministerium war 
man erschrocken über die hohe Abbre-
cherquote und die Tatsache, dass in den 
kommenden Jahren vor allem im Grund-
schulbereich ein eklatanter Mangel an 
Lehrkräften herrschen wird. Das wie-
derum hat viele Gründe – vor allem ist 
hier die (in den meisten Bundesländern) 
gegenüber dem Sekundarbereich deut-
lich schlechtere Bezahlung zu nennen. 
Dass so viele vorzeitig aufgeben, liegt 
laut Traub aber auch daran, dass viele 
den Beruf ergreifen wollten, die noch in 
der eigenen, bis zu 13 Jahren gepflegten 
Schülerperspektive gefangen seien. Auf 
Themen wie Elternabende, Pausenauf-
sicht oder Konferenzen seien viele Stu-
dierende schon gedanklich nicht vorbe-

reitet. Umso wichtiger sei es, „so früh 
wie möglich ein realistisches Bild vom 
Beruf zu vermitteln. Wer sich nicht ge-
eignet fühlt, soll abbrechen, aber dann 
möglichst früh, im Referendariat wäre 
es zu spät“, sagt Traub. Und Wunsch 
ergänzt: „Oft ist ja die zentrale Motiva-
tion, die Fächer, die man in der Schule 
gerne hatte, dann auch auf Lehramt zu 
studieren. Vielen ist nicht bewusst, was 
zusätzlich zum Unterricht an Aufgaben 
auf sie zukommt.“
Schon jetzt sind in Baden-Württemberg 
bis zu fünf Praxismonate im Bachelor-
Grundstudium vorgeschrieben. „Da 
merken viele schon, dass sie mit den 
jüngeren Schülern doch nicht so gut 
umgehen können wie gedacht“, sagt 
Traub. Den Praxisschock habe dieser 
erste Switch von der Schüler- in die Leh-
rerperspektive schon etwas gelindert, 
aber noch sei Luft nach oben – eine 
Lücke, in die KAiAC-T mit seinen drei 
Stufen stößt: Dem „self assessment“ 
mit den Videosequenzen, der Work-
shop-Phase, in der geübt wird, wie 
Elterngespräche zu führen sind oder 
wie motivierend in den Unterricht ein-
geführt werden kann. „Gerade an den 
Workshops haben wir im September 
und Oktober noch mal mit Hochdruck 
gearbeitet“, sagt Traub. Enorm wichtig 
seien die abschließenden Feedback-
Gespräche, individuell oder zu fünft, die 
am Ende des Bachelorstudiums statt-
finden. Zudem sind als verpflichtende 
Bausteine weitere Beratungsgespräche 
und der Austausch in kleinen Studieren-
dengruppen vorgesehen. „Beratung, 
Begleitung und Eignungsfeststellung, 
das sind die drei Themen, die wir ver-
suchen anzugehen“, sagt Wunsch, der 
am KIT trotz Corona bereits in Phase 
zwei ist – an der PH fand die sowieso 
als Online-Tool konzipierte erste Phase 
statt. „Ich bin überzeugt, dass es in per-
sönlichen Gesprächen gelingt, manchen 
zögernden Studierenden auf die richti-
ge Schiene zu bringen.“

Christoph Ruf, 
freier Journalist

*Videos zur Eignungsreflexion: 
www.self.mzl.lmu.de/self-starten-sie-hier
**www.ph-karlsruhe.de/projekte/kaiac-t

„Holt die Eltern mit ins Boot!“
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Viele, die den Beruf der Lehrerin oder 
des Lehrers ergreifen wollen, haben 
keine realistische Vorstellung von der 
Tätigkeit. Filme wie „Fack Ju Göhte“ sind 
vermutlich auch deshalb so erfolgreich, 
weil sie Lehrertypen wie Zeki Müller 
(Elyas M´Barek, rechts neben Karoline 
Herfurth als Lehrerin Elisabeth Schna-
belstadt) zeigen, die mit unkonventio-
nellen Methoden Erfolg haben.
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// Sollte Baden-Württemberg 
die Microsoft-Cloud in Dienst 
nehmen, droht ein Ausverkauf 
der Schulen – und der Daten der 
Schülerinnen und Schüler. //

Eine Schule irgendwo in Deutschland. 
Ein Lehrer benutzt mit seinen Schüle-
rinnen und Schülern das Schreib- und 
Cloudprogramm des US-amerikani-
schen Anbieters Microsoft. Gegen das 
Produkt gibt es datenschutzrechtliche 
Bedenken. Frage an den Pädagogen: 
„Sag mal, weist du deine Schüler ei-
gentlich darauf hin, dass alle Daten, also 
 Logins, Mailinhalte, Chats, Hausauf-
gaben usw., die in Office gespeichert 

werden, auf Verlangen an die US-Be-
hörden ausgehändigt werden müssen?“ 
Der Kollege windet sich. Er sagt: „Das ist 
doch nur ein theoretisches Konstrukt.“ 
Er fragt: „Was ist der Unterschied zum 
Klassenbuch?“ Nach vielfachem Nach-
fassen kommt heraus: Nein, er klärt 
 weder Eltern noch Schüler explizit über 
die Risiken auf – nämlich, dass US-Be-
hörden Zugriff auf Daten der Schülerin-
nen und Schüler nehmen können. 
Die digitale Lage der Schulen in Deutsch-
land im Corona-Herbst ist vertrackt. 
Einerseits dürfen bei Schulschließun-
gen nicht wieder rund 70 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen ohne Draht zu 
den Lehrkräften zu Hause sitzen. Ande-

rerseits ist die informationelle Selbst-
bestimmung der Lernenden ein hohes 
Gut, sogar ein Grundrecht. Schülerin-
nen und Schüler müssen wissen und 
entscheiden können, was mit ihren per-
sönlichen Daten geschieht. Das ist nicht 
immer der Fall. 
Eine bevorstehende Entscheidung in 
Baden-Württemberg spitzt die Lage 
nun dramatisch zu. In dem Bundesland 
geht es nicht mehr um eine einzel-
ne Schule, sondern um die Daten von 
über einer Million Schülerinnen und 
Schülern (s. auch E&W 4/2020). Die 
Kultusministerin des Landes,  Susanne 
Eisenmann (CDU), kündigte im Juli an, 
das Cloudsystem des US-Giganten  
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Während der Corona-Pandemie wird „Homeschooling“ zu einer notwendigen Form des Unterrichts, in der digitale Werkzeuge 
eingesetzt werden. Wer sich bisher nicht viele Gedanken zur Digitalisierung der eigenen Schule gemacht hat, droht nun abge-
hängt zu werden. IT-Großkonzerne wittern hier eine Chance – und besonders Microsoft  möchte von der Krise profitieren. Das 
Unternehmen stellt seine teuren Office-365-Lizenzen  derzeit kostenfrei für Schulen zur Verfügung.

Big Teacher 
übernimmt
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Microsoft als Landeslösung anzuschaf-
fen. Eisenmann hatte im März bereits 
die Corona-Pandemie genutzt, um Fak-
ten zu schaffen. Sie ließ ihren höchsten 
Beamten die Freigabe der Schreib- und 
Lernwolke vorläufig erteilen. In einem 
Rundschreiben Mitte März tauchten 
viele Hygienehinweise auf – und ein 
Produktname: MS 365. 

Kritik von Datenschützern
Eisenmanns Coup könnte weitreichen-
de Folgen haben – für die ganze Re-
publik. Denn was im High-Tech-Land 
geschieht, wird aufmerksam beobach-
tet. Microsoft, das ein Quasi-Monopol 
in Wirtschaft und Verwaltung besitzt, 
kennt ohnehin fast jeder. Allerdings 
reißt die Kritik der Datenschützer nicht 
ab. Es ist nicht abschließend geklärt, ob 
und wie viele Daten aus der MS-Cloud 
abfließen, um zu anderen als schuli-
schen Zwecken genutzt zu werden. 
Ein Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs hat die Nutzung von Microsoft 
sogar ganz verstellt. Die höchsten eu-
ropäischen Richter stellten Mitte Juli im 
sogenannten Privacy-Shield-Beschluss 
fest, dass in US-amerikanischen Clouds 
keine Gewähr für Datenschutz auf eu-
ropäischem Standard gegeben sei. 
Unternehmen in den USA müssen auf 
Verlangen der dortigen Sicherheitsbe-
hörden nämlich alle Daten ihrer Kunden 
herausgeben, auch jene, die in Europa 
gespeichert sind. Der angesehene Leip-
ziger IT-Anwalt Peter Hense sagt, was 
deshalb eigentlich mit Clouds wie MS 
365 passieren müsste: „Der Einsatz die-
ser Produkte ist rechtswidrig.“ Baden-
Württemberg müsse seine vorläufige 
Genehmigung zurücknehmen. 
In einem internen Rundschreiben, das 
E&W vorliegt, forderte auch das Lan-
desmedienzentrum seine Medienpä-
dagogen im August auf, ein Microsoft-
Produkt „im unterrichtlichen Kontext“ 
nicht zu nutzen. Gleichzeitig aber ver-
kündet die Kultusministerin im Parla-
ment, die Cloud des US-Giganten werde 
bald an den Schulen laufen.
Lehrkräfte berichten indes, dass die 
Schulen gerade mit den Füßen ab-
stimmten. Viele wählten die Office-Lö-
sung MS 365 – wegen der vorläufigen 
Freigabe. „Ich finde diese Entwicklung 
bedenklich“, sagte ein Berater des Lan-

desmedienzentrums zu E&W, der Nach-
teile fürchtet und daher anonym blei-
ben will. Es sei ein Unterschied, ob die 
Verwaltung das Office-Programm aus 
den USA nutze – oder eine Ministerin 
die Schülerinnen und Schüler des Lan-
des mitsamt ihren Daten de facto in die 
umstrittene Cloud zwinge.
Der Mann ist nicht der einzige. In Ba-
den-Württemberg gehen gerade alle, 
die mit Schule zu tun haben, auf die 
Barrikaden. Landeselternsprecher Mi-
chael Mittelstaedt sagte der E&W, „die 
MS Cloud ist der falsche Ort, um sensib-
le Schülerdaten zu speichern“. Die bei 
E&W-Redaktionsschluss amtierende 
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz 
meinte: „130.000 Lehrkräfte brauchen 
dringend eine datenschutzkonforme 
Lösung für die Online-Kommunikation.“ 
Mit Office 365 sei das nicht möglich. 
Und Landesschülervertreter Lennard 
Indlekofer moniert, „E-Mail, Datenspei-
cher und Identitätsmanagement von 
einem US-Konzern verwalten zu lassen, 
ist datenschutzrechtlich mehr als eine 
mittelschwere Katastrophe“. Der Ver-
ein „Digitalcourage“ verlieh Ministerin 
Eisenmann für die geplante Einfüh-
rung von MS 365 sogar den Big Brother 
Award.

Willfährige Lehrkräfte?
Vor den coronabedingten Schulschlie-
ßungen hatte etwa die Hälfte der 
Schulen in Deutschland Zugang zu 
Lernmanagementsystemen (LMS) oder 
Schulclouds. Inzwischen besitzen rund 
80 Prozent der Schulen LMS, auch die 
Quote der Lehrkräfte, die das System 
wirklich nutzen, ist erheblich gestiegen. 
Ab jetzt fallen also viele personenbezo-
gene Lerndaten von Schülerinnen und 
Schülern an. Und eines der größten 
Bundesländer will diese Daten nicht vor 
möglichen Zugriffen sichern?
Dabei gibt es in Baden-Württemberg 
Anbieter, die sichere Cloud- und Of-
fice-Lösungen im Programm haben. 
Nextcloud aus Stuttgart und Ionos aus 
Karlsruhe stellen zum Beispiel der deut-
schen wie der französischen Regierung 
Datenwolken zur Verfügung. In ihrem 
eigenen Bundesland aber kommen die 
beiden Unternehmen nicht zum Zug. 
„Schüler und Schulen behalten die vol-
le Souveränität über ihre persönlichen 

Daten“, sagte Achim Weiß von Ionos zu 
E&W. Ganz anders sei das in den USA, 
berichtet Frank Karlitschek von Next-
cloud: Europäische Bürger würden da-
tenrechtlich wie Vogelfreie behandelt. 
„Niemand kann auch nur nachfragen, 
was mit seinen Daten in den USA ge-
schieht.“
Aber wie kann es sein, dass Schulen und 
Länder wie Baden-Württemberg den-
noch auf fragwürdige Cloud-Lösungen 
zurückgreifen wollen? Das hat auch mit 
der Unsicherheit der Lehrerschaft zu 
tun. Viele sind nicht geübt im Umgang 
mit Cloud-Anwendungen. Manche fin-
den Datenschutz zu kompliziert. Über-
dies hat Microsoft gerade bei jenen 
Lehrkräften Freunde, die bereits seit 
Jahren mit digitalen Lösungen arbeiten. 
Einer der einflussreichsten Pädagogen 
auf Twitter, der Schweizer Lehrer Philip-
pe Wampfler, etwa rät Kolleginnen und 
Kollegen ganz offen, die Produkte des 
US-Riesen zu nutzen. Warnungen vor 
fehlendem Datenschutz tritt er offensiv 
entgegen. Lehrkräfte, so rät Wampfler, 
sollten sich mit Datenschutz am besten 
gar nicht befassen. Das sei Sache von 
Fachleuten und Regierungen.
Manche Lehrerinnen und Lehrer tra-
gen – trotz Verbeamtung und besonde-
rem Treueverhältnis zum Staat – inzwi-
schen Titel wie „Microsoft Innovative 
Educator Expert“. Das gibt es auch bei 
anderen Unternehmen: Apple schmückt 
Lehrkräfte als „Apple Professional Lear-
ning Specialist“. Auch bei Google ist oft 
zwischen Produkteinsatz und Werbung 
kaum mehr zu unterscheiden. 
Gerade beginnt das Zeitalter der Daten 
an den Schulen. Lernen findet zuneh-
mend in Schulclouds statt. Der Bund will 
sich die Digitalisierung der Schulen, zu 
der auch die Ausstattung der Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler mit di-
gitalen Endgeräten gehört, 6,5 Milliar-
den Euro kosten lassen. Jedes Kind soll 
sich in Lernplattformen einloggen kön-
nen. Jeder Klick, jedes Wort und jede 
Wissensbewegung der Schülerinnen 
und Schüler werden dort gespeichert. 
In diesem Moment erobern die größten 
und mächtigsten Konzerne, die es in der 
Weltgeschichte je gab, die Schulen. 

Christian Füller, 
freier Journalist
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// In Zeiten der Corona-Pandemie haben Erzieherin-
nen und Erzieher in der Tarifauseinandersetzung  
im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen auf 
kreative Aktionsformen gesetzt. Der Unmut, dass 
die Arbeitgeber auch nach zwei Verhandlungsrunden 
kein Angebot vorgelegt hatten, war groß, wie etwa 
die Proteste in Dresden und Mainz zeigten. Die 
Tarifrunde war bei Drucklegung der E&W noch nicht 
beendet. Um Sie aber trotzdem über das Tarifer-
gebnis zu informieren, haben wir einen Beihefter 
produziert, den Sie in der  Heftmitte finden. //

Nieselregen und dunkle Wolken konnten der Kampflust der 
Kolleginnen und Kollegen in Dresden nichts anhaben: An einem 
Freitagmorgen Anfang Oktober versammelten sich mehr als 900 
Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen mit reichlich Abstand auf dem Neumarkt vor der Dresdner 
Frauenkirche. Insgesamt beteiligten sich an dem ganztägigen 
Warnstreik mehr als 1.200 der etwa 3.700 Beschäftigten des 
städtischen Kita-Eigenbetriebs. 64 der rund 180 kommunalen 
Kitas und Horte blieben komplett geschlossen, in mehr als 80 
Einrichtungen gab es nur eine Notbetreuung. Aufgerufen zum 
Warnstreik hatte die GEW Sachsen, um der Tarifforderung nach 
einem Lohnplus von 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro 
mehr im Monat, Nachdruck zu verleihen. Zudem erwartete die 
Bildungsgewerkschaft die Angleichung der Wochenarbeitszeit 
im Osten von 40 auf 39 Stunden auf das Niveau im Tarifgebiet 
West. Gerade unter Corona-Bedingungen sind Verantwortung 
und Belastung der Beschäftigten deutlich gestiegen. „Jetzt ist 
es an der Zeit, dass die Arbeitgeber dies honorieren“, so GEW-
Landeschefin Uschi Kruse.
Für die hohe Streikbeteiligung hatte nicht zuletzt die Ankün-
digung der Stadt Dresden gesorgt, den flexiblen Beschäfti-
gungsumfang der Erzieherinnen und Erzieher kurzfristig zum 
19. Oktober auf einen Sockel von 32 Stunden herabzusetzen. 
„Die Art und Weise, wie die Kürzung umgesetzt werden soll, 

ist sehr, sehr bitter“, sagte Olaf Bogdan, GEW-Personalrat 
beim städtischen Eigenbetrieb. „Angesichts der laufenden 
Tarifrunde, des schwierigen Corona-Schutzes und des Man-
gels an Erzieherinnen und Erziehern ist dieses Vorgehen eine 
Ungeheuerlichkeit“, betonte Kruse. Das Vorgehen führe bei 
vielen Beschäftigten des Eigenbetriebs jeden Monat zu Lohn-
einbußen von mehreren Hundert Euro.
Ganz im Zeichen der steigenden Corona-Zahlen standen die 
Aktionen wenige Tage später in Mainz. Dicht an dicht dräng-
ten sich Playmobil-Figuren nebeneinander, reckten ihre Arme 
mit selbstgemalten Schildern in die Luft: „Wir sind es wert“, 
stand darauf in winziger Schrift. Erzieherinnen und Erzieher 
aus ganz Rheinland-Pfalz hatten mit Strohhalmen und Zahn-
stochern klitzekleine Transparente gebastelt, den Spielfigu-
ren in die Plastikhände geklemmt – und sie stellvertretend 
zur GEW-Kundgebung auf dem Schillerplatz in der Mainzer 
Innenstadt geschickt. „Normalerweise ist unsere Kita bei je-
dem Streik dabei“, berichtete Kita-Leiterin Erni Schaaf-Peitz 
aus Wittlich in der Eifel. „Aber bei Corona ist alles anders.“ 
In ihrer Teamsitzung hätten die Kolleginnen und Kollegen aus 
Papier rote Westen und Fähnchen für die Playmobil-Figuren 
ausgeschnitten und dabei diskutiert: „Worum geht es in der 
Tarifrunde? Und was sind wir in der Gesellschaft wert?“ In Zei-
ten steigender Infektionszahlen sollen die Figuren symbolisch 
die Forderung der Beschäftigten nach mehr Lohn kundtun.
Die Aktion in Mainz zeige, dass Protest trotz Corona möglich 
sei, so Björn Köhler, GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe 
und Sozialarbeit. Auch der GEW-Landesvorsitzende in Rhein-
land-Pfalz, Klaus-Peter Hammer, betonte, dass die Aktion 
keine Spielerei sei. Vielmehr mache sie deutlich, dass sich 
sehr viele Kolleginnen und Kollegen für ein gutes Tarifergeb-
nis stark machten. Die Resonanz sei viel größer gewesen als 
erwartet, so Gewerkschaftssekretär Ingo Klein, bei der GEW 
Rheinland-Pfalz zuständig für Kitas. „Das zeigt, dass die Erzie-
herinnen und Erzieher sehr aktiv für ihre Rechte eintreten.“

Sven Heitkamp, freier Journalist (Dresden)
Kathrin Hedtke, freie Journalistin (Mainz)

Protest mit Playmobil
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In Dresden beteiligten sich mehr als 1.200 Erzieherinnen und 
Erzieher, Sozialpädagoginnen und -pädagogen am Warnstreik.
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In Mainz protestierten stellvertretend für die Kolleginnen und 
Kollegen Playmobil-Figuren.
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// Covid-19 hat Tausende Beschäftigte ins Home-
office versetzt. Diese Erfahrungen befeuern  
auch die Debatten um die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie. //

Die Corona-Pandemie, der Lockdown und die Schließungen 
von Kitas und Schulen haben die Entwicklung von mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit bei der Aufteilung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit nach Ansicht der Frauen in der GEW ausgebremst. 
Kinderbetreuung und Lernbegleitung seien in den vergangenen 
Monaten meist auf die Frauen verlagert worden, die laut Statis-
tik ohnehin schon in der Hälfte 
der Familien allein für Kinder, 
Haushalt und Pflege zuständig 
seien, sagte Frauke  Gützkow, 
GEW-Vorstandsmitglied für 
Frauenpolitik, zum Auftakt 
der zweitägigen Fachkonferenz 
„Für eine feministische Zeitpo-
litik der GEW“ Ende September.
Bezahlte versus unbezahlte 
Sorgearbeit war entsprechend 
das Schwerpunktthema der 
Onlinetagung. Verstärkt durch 
die jüngsten Erfahrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie 
wurden auch das Recht auf 
Homeoffice und damit verbun-
dene Fragen intensiv disku-
tiert. „Alle Kolleginnen und Kollegen sollten das Thema Zeit 
zu einer Herzensangelegenheit machen“, forderte die GEW-
Vorsitzende Marlis Tepe. Sie kündigte an, die Gewerkschafts-
mitglieder per Umfrage an der Diskussion darüber zu beteili-
gen, wie sich Leben und Arbeiten in der Zukunft bestmöglich 
zusammenbringen ließen. Zu dieser Debatte gehört ihrer   
Ansicht nach auch das Thema Grundeinkommen.

Viele Fragen offen
Vorträge und Workshops der Fachkonferenz machten derweil 
deutlich: Das lange als Instrument für eine bessere Vereinbar-
keit von Kindern und Job gepriesene Instrument der Heimarbeit 
kann ursprüngliche Erwartungen nicht erfüllen. Frauen, die ins 
Homeoffice wechselten, machten im Mittel zwei Stunden Sor-
gearbeit pro Woche mehr – und darüber hinaus Überstunden 
im Job, sagte der Leiter der Nachwuchsgruppe Zeitpolitik in 
der Abteilung Staat am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) Berlin, Kai-Uwe Müller, mit Verweis auf Daten 
aus den Jahren 1997 bis 2014. Männer im Homeoffice leisteten 
dagegen im Mittel eine Stunde pro Woche mehr Sorgearbeit. 

Trotz der mehrmonatigen Erfahrungen während des Lock-
downs bleibt das Homeoffice derweil weiter ein sehr theo-
retisches Konzept, bei dem in der Praxis noch viele De-
tailfragen offen sind, wie die teils sehr präzisen Fragen der 
Konferenzteilnehmerinnen im Chat zeigten. Unterstützt der 
Arbeitgeber – der im Fall von Lehrkräften meist noch nicht 
mal einen Dienst-Laptop zur Verfügung stellt* – beispiels-
weise bei der Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplat-
zes? Wie wird die Arbeitszeit erfasst? Und inwiefern wird 
mit Blick auf die Vereinbarkeit von Job und Kindern die Situ-
ation der Alleinerziehenden berücksichtigt?

Die Referentin für Tarif- und 
Beamtenpolitik beim GEW-
Hauptvorstand, Gesa Bruno- 
Latocha, machte zudem 
darauf aufmerksam: „Lehr-
kräfte arbeiten schon immer 
im Homeoffice, sie haben 
schon immer die Probleme, 
die jetzt diskutiert werden.“ 
Dies werde in der öffentli-
chen Debatte sowie in empi-
rischen Studien jedoch kaum 
berücksichtigt – was die DIW-
Forscherinnen und -Forscher 
einräumten. Sie kündigten 
an, sich die Berufsgruppe der  
Lehrkräfte künftig stärker 
anzuschauen.

Bruno-Latocha forderte: „Man muss das Recht auf Homeoffice 
und die Frage der Zeiterfassung miteinander verknüpfen.“ „Für 
den Schulbereich heißt das: unsichtbare Arbeit sichtbar ma-
chen“, sagte Ute Wiesenäcker aus dem Leitungsteam des Bun-
desfrauenausschusses (BFA) der GEW. Dazu sollten die Ergebnis-
se der „Studien zur Arbeitszeit von Lehrkräften in Deutschland“ 
herangezogen werden. Die Analyse der GEW Niedersachsen** 
hatte ergeben, dass ein hoher Prozentsatz der Lehrkräfte sich 
im Bereich gesundheitsgefährdender „überlanger Arbeitszei-
ten“ von mehr als 48 Stunden in der Schulwoche bewege. 
Gützkow kündigte an, einer der zukünftigen Schritte sei es, die 
frauenpolitischen Positionen mit der Tarif- und Beamtenpoli-
tik zusammenzubringen. 

Nadine Emmerich, 
freie Journalistin

*www.gew.de/mitgliederbefr-digi-schule-pdf
**www.gew.de/arbeitszeitstudie

Unsichtbare Arbeit
sichtbar machen
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Bildung. Weiter denken!
29. Gewerkscha� stag │ 8.− 12. Juni 2021 │ Leipzig

// Eine Studie über Lehrkräfte in Frankfurt am Main 
zeigt, dass viele über immer mehr Arbeit klagen 
und unter Stress leiden. Die gute Nachricht: Das 
Potenzial für Veränderung ist groß. //

Viele gehen krank zur Schule, verzichten 
auf Pausen, setzen sich am Wochenende 
an den Schreibtisch, machen Überstun-
den – und kommen trotzdem mit der 
Arbeit kaum hinterher: Neun von zehn 
Lehrkräften leiden unter Zeitdruck und 
fühlen sich gestresst. Jede vierte Voll-
zeitkraft arbeite während der Schul-
zeit im Schnitt regelmäßig mehr als 48 
Stunden pro Woche, so Frank Mußmann 
von der Universität Göttingen. „Dabei 
sprechen wir nicht von einzelnen Wochen, 
sondern von einer Dauerbelastung“, die einen 
Verstoß gegen den Arbeitsschutz darstelle. Der So-
zialwissenschaftler hat im Auftrag der GEW Hessen eine Stu-
die zur Arbeitszeit und -belastung von Lehrkräften erstellt. 
Die wissenschaftliche Untersuchung orientiert sich an der 
niedersächsischen Studie von 2016 (s. E&W 9/2016). Vier Wo-
chen lang erfassten Lehrkräfte aus Frankfurt ihre Arbeitszei-
ten und füllten seitenlange Fragebögen aus. Mußmann zeigte 
sich von der hohen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
überrascht. Ein Viertel der gut 4.500 Lehrkräfte in der Stadt 
beteiligte sich an der Studie, so dass die Ergebnisse für die 
Frankfurter Grundschulen, die Integrierten und Kooperativen 
Gesamtschulen sowie die Gymnasien repräsentativ sind.

Arbeitsbelastung gestiegen
„Wir wollen deutlich machen, wie sehr die Arbeitsbelastung 
für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher 
gestiegen ist“, kommentierte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe 
bei der Vorstellung der Studie Ende September die Ergebnis-
se. Deutschland liege bei der Unterrichtsverpflichtung über 
dem Durchschnitt in Europa und den Ländern der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). Seit 100 Jahren sei die Stundenzahl nahezu so hoch 
wie jetzt, dabei seien die Anforderungen stetig gestiegen. 
Mit Blick auf die Ergebnisse forderte die GEW-Landesvorsit-
zende Maike Wiedwald: „Die Pflichtstunden müssen runter, 
und zwar sofort, um von dem hohen Soll in Hessen runter-
zukommen.“ Außerdem brauche es dringend eine Diskussi-
on darüber, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden 
könnten. Hessen liege bei der Pflichtstundenzahl ohnehin an 
der Spitze der Bundesländer, betonte Mußmann. So müssen 
Lehrkräfte während der Schulzeit rechnerisch knapp 47,5 
Stunden pro Woche arbeiten. Laut Studie werden in Frank-
furt pro Kopf jede Woche 51 Minuten Mehrarbeit geleistet. 
Besonders viele Überstunden fallen an den Kooperativen 
Gesamtschulen an.

Gleichzeitig warnte der Sozialwissenschaftler davor, die starke 
Belastung der Lehrkräfte nur auf die Arbeitszeit zurückzuführen. 
So wirke sich zum Beispiel auch der Zustand der Gebäude auf 

das Wohlbefinden aus: Funktioniert die Heizung? Wie 
laut ist es im Klassenzimmer? In welchem Zustand 

sind die Toiletten? An Schulen mit sozialen He-
rausforderungen – in der Umgangssprache 

auch Brennpunktschulen genannt – kä-
men weitere Faktoren hinzu. Dort hätten 
es Lehrkräfte häufiger mit Konflikten zu 
tun, berichtete Mußmann. Jede dritte 
Lehrkraft fühle sich durch psychisch 
belastende Erlebnisse gestresst. „Lei-
der werden sie damit allzu häufig alleine 

gelassen.“ Die Untersuchung zeigt, dass 
Lehrkräfte stärker von Burnout bedroht 

sind als andere Berufsgruppen.
Doch die Studie hat auch positive Botschaften. 

Die Zufriedenheit im Beruf ist – nichtsdestotrotz – 
sehr groß. 77 Prozent zeigen sich begeistert von ihrer Arbeit. 
Außerdem gebe es ein großes Potenzial für Veränderungen, 
betont der GEW-Bezirksvorsitzende Sebastian Guttmann. Die 
Lehrkräfte resignierten nicht, sondern die große Mehrheit (89 
Prozent) möchte ihre Arbeitssituation gerne verbessern.
Eigentlich war geplant, die Studie auf einer großen Veranstal-
tung vorzustellen und direkt über Entlastungsmöglichkeiten 
zu diskutieren. Doch in Zeiten der Covid-19-Pandemie musste 
die Vorstellung im Netz übertragen werden, bis zu 150 Kolle-
ginnen und Kollegen nahmen digital daran teil. 

Kathrin Hedtke, 
freie Journalistin

www.gew-hessen.de/themen/arbeitsbelastung

Entlastung – und zwar sofort!

Der Göttinger Sozialwissenschaftler Frank Mußmann hat die 
Arbeitszeit und -belastung von Lehrkräften in Frankfurt am 
Main untersucht.
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// Der Besuch der GEW-Vorsitzenden Marlis Tepe  
im Tausgymnasium in Backnang fiel mitten in  
die Phase, in der ganz Deutschland bang auf die 
steigenden Corona-Infektionszahlen starrte.  
Was hat man aus der ersten Welle gelernt? //

Die Fenster sind weit geöffnet, die Einzeltische im gebühren-
den Abstand angeordnet. Im Versammlungsraum des Back-
nanger Gymnasiums in der Taus sitzt ein Dutzend Schul-, 
GEW- und Medienvertreter in Mäntel gehüllt. Alles steht im 
ungemütlichen Zeichen von Corona. Schulleiter Udo Weiss-
haar zeigt auf, wie die 700 Schülerinnen und Schüler in diesen 
Zeiten durchaus ein Schulleben trotz Corona haben können. 
„Erst in der 9. Klasse setzt der Nachmittagsunterricht ein“, 
 berichtet er. Für die freien Nachmittage macht die Schule zahl-
reiche Angebote, von der Aquarien- bis zur Volleyball-AG. 
Weisshaar benennt aber auch die Risiken des Konzepts: „Zu 
Hause ist  Eigenarbeit gefragt. Haben die Schülerinnen und 
Schüler keine Struktur, funktioniert das Konzept nicht.“
Im Gegensatz zu anderen G9-Schulen findet am Tausgymna-
sium die Streckung von G8 (Abitur in der 12. Klasse) auf G9 
(Abitur in der 13. Klasse) „in den Jahren der Pubertät statt“, 
nämlich in den Stufen 7 bis 11. Neben einem Musikzug bietet 
die Schule drei Profile an. Dass das Konzept bei Eltern Anklang 
findet, zeigt die Verdoppelung der Anmeldungen seit der Ein-
führung im Schuljahr 2013/14. GEW-Chefin Tepe ist erstaunt, 
dass eine Schule dieser Größe so viele Angebote machen kann. 
„Woher bekommen Sie nur all die Personalstunden?“, wundert 
sie sich. Weisshaar nennt die Begabtenförderung des Landes 
Baden-Württemberg und die Anrechnung von AG-Stunden. 
Tepe beglückwünscht ihn – und bedauert zugleich, dass andere 
Schularten offenbar nicht in der Lage sind, so ein breites An-
gebot zu machen. „Ich würde mir wünschen, dass die Landes-
regierung in dieser Hinsicht alle Schulen gleich behandelt.“
Nahtlos geht das Gespräch über zu den Sorgen und Nöten der 
Schülerinnen und Schüler im Homeschooling. Neben tech-
nischen Problemen bemängeln die Jugendlichen der Kurs-
stufe 1 die fehlende Kontrolle und Bewertung ihrer Leistung. 

Die – zu diesem Zeitpunkt – GEW-Landesvorsitzende Doro 
Moritz begründet die Haltung der GEW: „Wir sind gegen eine 
Bewertung der Leistungen, die zu Hause erbracht werden, da 
die einen Hilfe von ihren Eltern erhalten und andere nicht.“ 
Ihre Kollegin Barbara Becker, Vorsitzende der Fachgruppe 
Gymnasien, tröstet die Schüler: „Nichts war umsonst. Was ihr 
selbstständig erarbeitet, rüstet euch für die Zukunft.“

Schleppende Digitalisierung
Die Taus-Lehrkräfte berichten, dass ihnen vor allem Kopf-
zerbrechen bereitete, wie sie alle Schülerinnen und Schüler 
erreichen. Auch die gerechte Verteilung der staatlich finan-
zierten Tablets sei nicht einfach, wie Lehrerin Tordis Hofmann 
erzählt. „Manche Schüler melden sich aus Scham nicht.“ Zu-
dem sei nicht nur ein Endgerät, sondern auch eine Internet-
verbindung für den digitalen Unterricht nötig. „Viele Schüler 
bauen mit dem Smartphone eine Verbindung auf.“ Ein weite-
res Nadelöhr: die Leitungskapazität an den Schulen. „Wenn 
wir alle Klassen online unterrichten müssten, könnte höchs-
tens ein Drittel davon parallel laufen“, sagt Weisshaar.
Dass Videokonferenzen den Präsenzunterricht niemals erset-
zen können, darin waren sich in der Runde alle einig. Daher 
plädiert Moritz angesichts steigender Inzidenzzahlen für eine 
„Hybridlösung“, bei der eine Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler präsent und die andere digital zugeschaltet ist. Tepes 
Frage, was die Runde am liebsten Bundesbildungsministerin 
Anja Karliczek (CDU) sagen würde, beantworten die Elternver-
treter: „Die Lehrkräfte brauchen mehr personelle Unterstüt-
zung“, erklärt Heino Wolkenhauer. Lehrerin Becker kann das 
bestätigen. „Wir müssen oft denselben Inhalt dreimal unter-
richten“, erzählt sie. Außerdem gingen die Aufsichten derzeit 
„ins Uferlose“, ganz zu schweigen von der Zeit, die man damit 
verbringe, untergetauchte Schülerinnen und Schüler aufzu-
spüren. Die Arbeit habe keinerlei Rahmen mehr. „Sie ist ein 
einziger Brei.“

Akiko Lachenmann, 
Redakteurin Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

Ganz im Zeichen von Corona
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Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums  
in der Taus in Backnang berichteten beim 
Besuch der GEW-Vorsitzenden Marlis Tepe und 
der – zu diesem Zeitpunkt – baden-württem-
bergischen Landesvorsitzenden Doro Moritz 
von ihren Sorgen und Nöten im Homeschooling 
während des Corona-Lockdowns.
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Gefährlicher Weizen 
(E&W 9/2020, Seite 6 ff.: Schwerpunkt 
„Gesunde Ernährung in Kita, Schule 
und Hochschule“)
Gut, dass Ihr einer weiteren praktischen 
Seite des Schulbetriebes, der Essens-
versorgung, in euren Berichten Raum 
gebt. Da alle Beteiligten guten Willens 
sind und sich Mühe geben, fehlt nur 
noch eins: Die Speisebetriebe sollten 
angehalten werden, weizenfrei zu ko-
chen und anzurichten. Weizen ist leider 
durch eine Fülle genetischer Verände-
rungen praktisch in der Handhabung, 
aber unnütz, ja, sogar gefährlich in der 
Ernährung. Dabei geht es nicht nur um 
das allseits bekannte Gluten, sondern 
viele weitere Stoffe, die belasten, den 
Darm angreifen oder die Aufnahme vor-
handener Nährstoffe (zum Beispiel Zink 
und Eisen) verhindern. Seine Kohlehy-
drate wirken schlimmer als Haushaltszu-
cker. Die Symptome können sich an ver-
schiedenen Stellen des Körpers zeigen, 
darunter auch der Haut (Akne), oder an 
psychiatrischen Symptomen (Autismus, 
Schizophrenie). Wir sollten den Kindern 
und Jugendlichen zeigen, dass man sich 
von der Gewalt der Nahrungsmittelkon-
zerne mit ihrer Marktmacht und den Lü-
gen (s. auch Glyphosat, das verschleier-
te Suchtpotenzial der Schmerz-Opiate, 
die Cholesterin-Lüge …) absetzen kann. 
Albert Martin Steffe, Hamburg

Schulspeisung für alle! 
Dass ein gesundes und preiswertes 
Mittagessen wichtig ist, wird deutlich, 
wenn man die dürftigen Hartz-IV-Sätze 
und die Folgen für Kinder sieht, durch 
die eine gesunde Ernährung zu Hau-
se nicht möglich ist. Darum führt kein 
Weg daran vorbei, dass in allen Kitas 
und Schulen ein gesundes, preiswertes 
warmes Mittagessen gereicht wird – für 
Arme übernimmt der Staat die Kosten! 
Als ich 1946 eingeschult wurde, gab es 
jeden Mittag eine Schulspeise, zumeist 
eine warme Suppe, die wir gemeinsam 
mit dem Lehrpersonal einnahmen. 
Dieses Programm lief bis Anfang der 
1950er-Jahre. Kein Kind ging hungrig 
nach Hause. Wir wurden jährlich meh-
rere Male von Ärzten in der Schule un-
tersucht. Die Ergebnisse stimmten mit 
der Zeit hoffnungsfroh.
Ulrich Bald, Hagen

Bessere Eingruppierung nötig
(E&W 9/2020, Seite 24 f.: „Kein Anlass 
für falsche Bescheidenheit“)
Aufgrund der schwierigen Pandemie-
Situation finde ich es richtig, in der 
aktuellen Tarifrunde eine Einkommens-
erhöhung für alle Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst durchzusetzen. 
Trotzdem möchte ich mein Augenmerk  
auf die Verbesserung der Eingruppierun-
gen der Kollegin-
nen und Kollegen 
im Sozial- und 
Erziehungsdienst  
richten. Bisher 
wurden Verant-
wor tung und 
Pflichten in die-
sem Tarifvertrag 
eher nachrangig behandelt. Daraus 
 resultiert aus meiner Erfahrung, dass 
sich immer mehr Kolleginnen und Kol-
legen scheuen, eine Zusatzqualifikation,  
beispielsweise zum Heilerzieher zu 
 absolvieren. 
Die Politik will die Inklusion vorantrei-
ben. Die Träger suchen händeringend 
nach Heilerziehenden. Doch die sind be-
kanntlich schwer zu finden. Kein Wun-
der, denn aktuell bekommt man für die 
Mehrarbeit, die wachsende Verantwor-
tung und die zusätzlichen Pflichten, die 
dieses Berufsbild mit sich bringt, keinen 
Cent mehr! Hier gilt es, in der nächsten 
Erzieher-Tarifrunde Forderungen zu 
 erheben: Zusatzqualifikationen sollten 
sich generell wertschätzend im Gehalt 
widerspiegeln!
Die Kolleginnen und Kollegen stehen 
dem „Lebenslangen Lernen“ positiv 
gegenüber, sie sind motiviert, sich wei-
terzubilden, doch das alleine zahlt nicht 
die nächste Mieterhöhung.
Alexander Weißner, Hamburg

Mehr Bescheidenheit
(E&W 10/2020, Seite 6 ff.: Schwerpunkt 
Tarifrunde Bund und Kommunen)
Ich habe in der E&W die Artikel über die 
Tarifrunde im öffentlichen Dienst gelesen. 
Ihre darin vertretenen Positionen kann 
ich angesichts der momentanen Coro-
na-Krise und ihrer Folgen nicht teilen. 
Sie haben auf Ihrer Internetseite den 
Slogan veröffentlicht „Das Stärkste, 
was die Schwachen haben, ist eine Ge-
werkschaft!“ Nun sind die im öffentli-

chen Dienst Beschäftigten nun wahrlich 
nicht die Schwachen in diesen Zeiten. 
Als ein im öffentlichen Dienst Beschäf-
tigter habe ich einen sicheren, nicht 
kündbaren Arbeitsplatz und werde mit 
hohen Sozialleistungen versorgt. Die 
Schwachen sind die Selbstständigen, 
die Künstler, die Angestellten der Ver-
anstaltungs- und Reisebranche, die 
Gastronomen etc. Nicht aber wir, die 
Lehrerinnen und Lehrer oder Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Hoch-
schulen und Universitäten. Und hier, 
denke ich, geht es um Demut und Be-
scheidenheit. 
Es geht darum, den Arbeitgebern der 
öffentlichen Hand nicht „das Wasser 
abzugraben“, indem zu den ohnehin 
 hohen Steuerausfällen auch noch zu 
hohe Tarifforderungen kommen. 
Natürlich muss man darüber verhan-
deln, dass ein möglicher Verzicht auf 
Lohnerhöhung zeitlich sehr begrenzt 
und der Lage angepasst werden sollte, 
aber er wäre ein Zeichen der Solidarität 
mit denen, die momentan unserer Hilfe 
und der Hilfe des Staates bedürfen. Ich 
bin mir bewusst, dass meine Meinung in 
dieser Sache kein Gewicht für Sie haben 
wird, aber es war mir ein Anliegen, sie 
dennoch Ihnen gegenüber zu äußern.
Dirk Weber, Bochum

Teilzeitstellen schaffen!
(E&W 10/2020, Seite 18 ff.: „Gut geleitet 
durch die Krise“)
In dem Artikel geht es um die vielen 
 vakanten Schulleitungsstellen. Die 
Gründe, die dafür genannt werden, sind 
zutreffend. Was aber aus meiner Sicht 
fehlt, ist die Forderung nach Leitungs-
stellen in Teilzeit! 
Für viele Lehrkräfte (und hier insbe-
sondere Frauen) sind Vollzeitstellen 
schlichtweg unattraktiv. Ich (40, Grund-
schullehrerin in Berlin-Schöneberg, 
drei Kinder) würde gerne mehr Verant-
wortung übernehmen, aber nur, wenn 
diese mit weniger Stundenbelastung 
und im Team zu haben ist. Frauen sind 
nachgewiesenermaßen eher Teamspie-
ler und wollen Verantwortung gemein-
sam schultern. Sie sind auch eher dazu 
bereit, wenn ihnen ein kleiner Freiraum 
für das Privatleben erhalten bleibt, auch 

>>> Fortsetzung auf Seite 46

Gesunde Ernährung 
in Kita, Schule 
und Hochschule
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So leben 
Lehrer/innen leichter

10,– € Gutschein
= 33 % Rabatt
Code: EW2302

Mindestbestellwert 30,– € 
Gültig bis 31.12.2020

www.timetex.de/EW2302

Mobil-Sichtschutz 
„Clausura“

•  kein Abschrei-
ben mehr

•  schnelles 
Aufstellen + 
Abräumen

Art. 70070-43

Mobil-Sichtschutz 

•  kein Abschrei-
ab 1,95 €

Gehörschutz für Kinder
„Auris Plus“

•  für konzentrier-
tes Arbeiten

•  dämpft stören-
de Geräusche 
(SNR 24,3 dB)

Art. 70056-43

„Auris Plus“

•  für konzentrier-
nur 14,90 €

• zum Aufstecken auf die Smart-
phone- oder Tablet-Kamera

• mit eingebautem 
LED-Licht

Art. 81176-43

Handy-Mikroskop, 3 cm ø

nur 14,90 €

Magnetische Steine

•  geeignet z.B. für 
Stahlemaille-Tafeln

• 20 Stück
Art. 93276-43

extrastarke Magnetwirkung

Magnetische Steine
 Magnetwirkung

nur 6,95 €

-4
3 

· 1
1/

20
20

Digitale Schiefertafel TD
transparentes Display
•  innovative und tolle Lösung für 

Schreib-, Rechen- und Schwung-
übungen

Art. 84002-43

Schreib-, Rechen- und Schwung-

Art. 84002-43

Schreib-, Rechen- und Schwung-

ab 14,90 €

Mathe-Basis-Set Plus ZR 20 
für Schüler

• alles zum 
Rechnen im 

ZR bis 20
Art. 93109-43nur 9,95 €

Lese-Klapp-
Computer 
189-tlg.

Art. 92260-43

Lese-Klapp-
Computer 
189-tlg.

Art. 92260-43

Lese-Klapp-
Computer 

Art. 92260-43

•  zum Lernen 
und Üben 
des ABC

ab 14,90 €

Experimentier-Box „Hygiene 
und Krankheitsübertragung“, 6-tlg.
•  spannende Versuche, die die 

Übertragung von Keimen 
sichtbar machen

Art. 81390-43

ab 39,90 €

Zeitdauer-Uhren
„Automatik“ Compact

•  mit Restzeit-
Anzeige + 
Magnet

Art. 61967-43

„Automatik“ Compact

Art. 61967-43

„Automatik“ Compact

funktioniert 
ohne Batterien

ab 10,90 €

Wortarten-Symbole, 60-tlg.
magnetisch

•  visuelles Er-
kennen des 
Satzbaus 
und der 
Wortarten

Art. 93176-43

nur 19,90 €

Karteikasten für 
A8 Kunststoff

• effektiv, zeitsparend 
und mit Spaß lernen

• mit 5 Trennwänden
Art. 93423-43 (rot)

• mit 5 Trennwänden• mit 5 Trennwänden
Art. 93423-43 

• mit 5 Trennwänden
Art. 93423-43 

• effektiv, zeitsparend 

• mit 5 Trennwänden

• effektiv, zeitsparend 
und mit Spaß lernen

• mit 5 Trennwänden• mit 5 Trennwänden• mit 5 Trennwänden

• effektiv, zeitsparend 
und mit Spaß lernen

• mit 5 Trennwänden• mit 5 Trennwänden• mit 5 Trennwänden

ab 5,25 €
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Hänge-Orga-Tasche
A4 quer, 6 TaschenA4 quer, 6 Taschen

ab 4,50 €

• übersichtlich + 
griffbereit aufbewahren

• für Arbeitsblätter + Infos
Art. 10662-43

ideal für die 
5-Fächer-Lernmethode

Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt.de

Klassenfahrt gerettet!
Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!
Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per 
Telefon anfordern! 
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko 
buchen und mit uns sicher reisen!

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Tel.: 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de

Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_94x50  27.08.20  18:55  Seite 1

Weltweit gehen mehr als  
200 Millionen Kinder nicht  
zur Schule. terre des hommes  
fördert Schulprojekte und sorgt  
für die Ausbildung von Jungen  
und Mädchen. 

Ihre Hilfe kann  Schule machen.  
Unterstützen Sie unsere Arbeit  
mit Ihrer Spende. 

Schule 
  machen!

© Rene Fietzek

www.tdh.de

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
info@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
info@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
info@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Insel Rügen: Ferienwohnungen in 
Putbus für 2 bis 4 Personen: ruhig, son-
nig, Natur pur; Tel. 038301 60289,
www.ferienhaus-sonneninsel-ruegen.de

www.schulorganisation.com
Dokumentation

Organisation  
Rechtssicherheit

T 02521 29905-10

www.rosalux.de/
rosalux-history
Geschichtspodcast
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Toscana – Saturnia 

60 m² Wfl., Nebengebäude, 1 ha
Grund, 46 Olivenbäume, kleiner 
Weinberg, herrlicher Blick über die
Maremma. Kaufpreis: 230.000 Euro

toscaremma@t-online.de

Ferienhaus zu verkaufen

SUPERVISION & COACHING
für Lehrkräfte

telefonisch und online
www.anna-pelz.de
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wenn sie dafür weniger Gehalt bekom-
men. Warum wird das nicht diskutiert? 
Ich denke, dass man mit einem Teilzeit-
Modell, das offensiv beworben wird, 
mehr Lehrkräfte für die Schulleitungen 
gewinnen könnte. 
Ein weiterer Faktor ist die im Artikel 
erwähnte Weiterbildung, die häufig 
nicht vorab angeboten wird. Auch das 
diskriminiert Frauen. Während Männer 
sich eher fragen, ob ein Job gut genug 
für sie ist, fragen sich viele Frauen, ob 
sie gut genug für den Job sind. Mit einer 
vorangehenden Weiterbildung könnte 
man insbesondere Frauen motivieren, 
die Bedenken bezüglich einer Doppel-
belastung von neuer Schulleitung und 
gleichzeitiger Weiterbildung haben. 
Und mal wieder zeigt sich, es ist doch 
ein steiniger Weg zu einem höheren 
Frauenanteil in Leitungspositionen.
Imke Winestock, Berlin

Technokratische Sichtweise
(E&W 10/2020, Seite 30 f.: „Lüften und 
Masken tragen“ sowie Seite 34 f.: „Das 
Defizit wird gigantisch sein“)
Mein Mitgefühl ist bei jedem, der eine 
Krankheit zu durchleiden hat. Dass ich 
dies betont vorweg stelle, allein, mutet 
mir schon befremdlich an.
Das Interview eröffnet mit der Betrof-
fenheit des Virologen selbst. Dies ap-
pelliert an unser Mitgefühl. Doch hierin 
liegt die Tücke: Das Tragen von Masken 
wird gesetzlich Pflicht. Das Mitgefühl 
wird also verordnet. Zudem wird im 
Interview deutlich, dass eine „Norma-
lisierung“ mit der Entwicklung eines 
Impfstoffes einhergeht. Die Aufhebung 
der Corona-Regeln wird also mit der 
Bereitstellung eines wissenschaftlichen 
Produktes verknüpft. Das nennt sich 
schlicht „Technokratie“! Dass es dabei 
eben nicht um Mitgefühl geht, wird 
im Interview über die Haushaltsdefizi-
te der Kommunen deutlich: Erhalt des 
wirtschaftlichen Status quo.
Ich weigere mich, Schülerinnen und 
Schülern zu suggerieren, sie sollten 
aus Mitgefühl Masken tragen, um bloß 
nicht die Oma anzustecken. Damit er-
zeugt man bei Kindern und Jugendli-
chen Schuldgefühle. Corona appelliert 
an uns, in einen längst fälligen gesell-

schaftlichen Dis-
kurs über Leben 
und Sterben ein-
zutreten. Denn 
unsere Wohl -
stands-Komfort-
zone ist krank-
machend. Es ist 
die 24/7-Bedürf-
nisbefriedigung, welche Corona unter 
Zuhilfenahme unserer rohstoffsüchtigen 
Infrastruktur hat pandemisch werden 
lassen. Wessen Schuld ist das? Die der 
Maskenverweigerer? Nein: unserer aller 
Gier nach immer mehr, mehr, mehr!
Wir können Krankheit nicht einseitig 
mit der Eindämmung des Erregers 
bekämpfen. Wir müssen das Milieu – 
uns selbst – stärken. Wir dürfen nicht 
aus Angst vor Kontrollverlust jeden 
Strohhalm greifen, den die Wissen-
schaft mit ihren Signifikanzen und Re-
liabilitäten ins Feld der Möglichkeiten 
rückt. Dabei vergessen wir nämlich 
das Menschsein. Alle Anstrengung 
sollte auf ein natur- und lebensnahes 
Runterfahren sämtlicher Bedürfnisse 
angelegt sein. Statt Abstand brauchen 
wir mehr „aufeinander zu“, um uns 
gegenseitig mehr Freiheit zu schen-
ken. Von Angesicht zu Angesicht. Die 
Gegenrichtung führt in eine angstge-
nährte „Technokratur“.
Oliver Jakopaschke, Hatten

Einfache Lösung
(E&W 10/2020, Seite 42 f.: „Selbstaus-
beutung bekämpfen“)
Eine kleine Ergänzung: Die einjährige Ar-
beitszeitstudie der GEW Niedersachsen 
aus dem Schuljahr 2015/16, auf die bei 
den weiterführenden Informationen zu 
dem Artikel hingewiesen wird, hat nicht 
nur das Ausmaß der „versteckten“, weil 
eben nicht erfassten Arbeitszeit sehr vie-
ler Lehrkräfte (in Niedersachsen) mehr 
als deutlich aufgezeigt. Vielmehr steht 
mit dem damals verwendeten digitalen 
„Time-Tracker“ (läuft auf PC, Laptop, 
Tablet und Smartphone) ein Zeiterfas-
sungstool zur Verfügung, das nach kurzer 
Einarbeitungszeit kaum noch zusätzliche 
Zeit zur Eingabe und minutengenauen 
Erfassung der Arbeitszeit erfordert.
Petra Braband, Braunschweig

>>> Fortsetzung von Seite 44

Tarifrunde Bund und Kommunen 2020

 4,8 
%

 mehr Gehalt! 

Erziehung & Wissenschaft 10/2020
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 

 Bildung   ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die GEW-Stiftung  
fair childhood für Bildung statt Kinderarbeit.

Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds

www.fair-childhood.de Fo
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Gewerkschaft Erziehung  
und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M. 
E-Mail: katja.wenzel@gew.de
Die Redaktion bittet darum,  
die Leserbriefe mit einer maximalen 
Textlänge von 2.000 Zeichen  
(inklusive Leerzeichen) einzusenden.  
Die Redaktion behält sich vor,  
Leserbriefe zu kürzen. 
Anonym zugesandte Leserbriefe  
werden nicht veröffentlicht.

LESERFORUM



Jetzt mitfeiern! Nutzen Sie unsere 
exklusiven Jubiläumsangebote:

20 Ausgaben Süddeutsche Zeitung  für 20 € (Zustellung Mo. – Sa.)

20 Ausgaben SZ am Wochenende für 25 € (Zustellung Fr. + Sa.)

Wir feiern Jubiläum!

Ein Aktionsangebot der Süddeutsche Zeitung GmbH

Hultschiner Str. 8 · 81677 München

Jetzt bestellen unter
sz.de/lesen-2020
089/21 83 - 99 27
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