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Verbindliche Vorgaben wirken!
Frauen haben mit ihrem steigenden Bildungsniveau und ihrer 
Erwerbsbeteiligung in den vergangenen Jahrzehnten kontinu-
ierlich an Sichtbarkeit in Politik und Gesellschaft gewonnen. 
Auf den Führungs- und Entscheidungsebenen jedoch ist die 
Welt weiterhin eine männlich geprägte geblieben. 2021 sind 
Frauen in keinem Parlament in Deutschland paritätisch ver-
treten. Bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag 2017 fiel 
der Anteil der weiblichen Abgeordneten auf den Stand von 
1998 zurück. Und auch in Führungspositionen in der Wirt-
schaft, im öffentlichen Dienst oder in Bildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen stellen Frauen weiterhin eher die Aus-
nahme als die Regel dar. 
Geschlecht als soziales Merkmal beeinflusst heute noch 
die Zugänge zu Macht, Ressourcen und Lebenschancen von 
Frauen. Hier wirken historische Weichenstellungen fort, in 
der Männer für Politik, Öffentlichkeit und den finanziellen 
Familienunterhalt zuständig sind und Frauen die Hauptver-
antwortung für die Familienarbeit tragen. Bis heute schlägt 
sich dieses traditionelle Rollenverständnis nieder und hat 
Auswirkungen auf private Perspektiven, das Berufswahl-
verhalten und die Präsenz von Frauen in Parteien, Parla-
menten, Führungspositionen und entscheidungsgebenden 
Gremien auf allen Ebenen von Politik, Gesellschaft und Wis-
senschaft. 
Die Basis für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen wird 
bereits in der frühen Kindheit und Jugend gelegt. Dem fami-
liären Umfeld und Bildungssystem kommen Schlüsselrollen 
zu, diskriminierungsfreie und partnerschaftliche Rollenbilder 
zu vermitteln. Doch neben Sozialisation und frühem Empo-
werment als Grundpfeiler einer gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft müssen 
besonders die Rahmenbedingungen für eine bessere Verein-
barkeit von Amt, Familie und Privatleben geschaffen werden. 
Vollzeitjobs, Führungspositionen und die Ausübung politi-
scher Ämter sind auf ein Gesellschaftsmodell ausgelegt, in 

dem Frauen überwiegend die unbezahlte Pflege- und Sorge-
arbeit in der Familie übernehmen. Politische Arbeit muss fa-
miliengerechte und zeitbudgetschonende Partizipationswege 
schaffen und sich von der Dauerpräsenzkultur verabschieden. 
Parteien müssen ihrer gesellschaftspolitischen Rolle in unse-
rer Demokratie gerecht werden und ihre parteiinterne Or-
ganisationskultur an beiden Geschlechtern ausrichten, denn 
auch sie sind dem Grundgesetz verpflichtet. Und gerade sie 
sind es, die die Aufstiegschancen von Frauen maßgeblich po-
sitiv beeinflussen können. 
Die Erfahrungen zeigen zudem: Verbindliche Vorgaben wir-
ken! In Parteien, die eine verbindliche Quotenregelung ha-
ben, hat sich der Frauenanteil deutlich erhöht. Und auch in 
den Aufsichtsräten der großen DAX-Unternehmen hat sich 
der Frauenanteil seit der Einführung des Führungspositionen-
Gesetzes 2015 deutlich nach oben bewegt. 
Für den Deutschen Frauenrat ist die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in Entscheidungspositionen Grund-
voraussetzung für eine geschlechtergerechte Demokratie. 
Wichtige Zukunftsthemen wie die digitale Transformation, 
Klimaschutz, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts oder die aktuelle Pandemiebewältigung können 
nur gelingen, wenn Frauen in entscheidenden Positionen 
mitgestalten – in Parlamenten, in Führungspositionen von 
Unternehmen, in wissenschaftlichen Gremien, in der medi-
alen Diskussion und vielen anderen Bereichen. Eine stabi-
le Demokratie lebt von der Repräsentation aller Bevölke-
rungsgruppen. Nur so lässt sich die Demokratie nachhaltig 
stärken.

Mona Küppers, 
Vorsitzende Deutscher Frauenrat e. V.
Der Deutsche Frauenrat ist die politische Interessenvertretung  
von rund 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen  
und damit die größte Frauenlobby Deutschlands.
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Plädoyer für mehr Personal
„Für wie wichtig halten Sie es, dass mehr pädagogische Fach-
kräfte in Kitas eingestellt werden?“ – diese Frage hat die GEW 
in Zusammenarbeit mit dem CIVEY-Meinungsforschungsinsti-
tut Anfang Januar Eltern sowie den pädagogischen Fachkräf-
ten in den Einrichtungen gestellt. 82 Prozent der Befragten 
sehen die personelle Aufstockung als sehr wichtig an. Dabei 
gibt es kaum Unterschiede zwischen Eltern und Beschäftig-
ten oder zwischen den Bundesländern. Rund 78 Prozent der 
Befragten wollen für die Einstellung pädagogischen Fachper-
sonals zudem mehr finanzielle Unterstützung durch den Staat. 
Ein ähnliches Bild ergab sich für den Schulbereich. Hier plä-
dierten 91 Prozent für kleinere Klassen und damit für mehr 
Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern. Auch hier gibt 
es keine nennenswerten Unterschiede zwischen Lehrkräften 
und Eltern oder den Bundesländern. 86 Prozent der Befragten 
sind für eine bessere staatliche Finanzierung der Schulen.

Siebernik und Erdmann bleiben Vorsitzende
Die GEW Berlin hat ihren Geschäftsführenden Landesvor-
stand (GLV) für die nächsten drei Jahre gewählt. Die Vorsit-
zenden Doreen Siebernik und Tom Erdmann wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Die Wahlen mussten aufgrund der Corona-
Pandemie als Briefwahl durchgeführt werden. Der Vorstands-
bereich Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik wird von  
Udo Mertens und Anne Albers geleitet. Den Vorstandsbe-
reich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit führen Christiane  
Weißhoff und Sven Leuschner. Den Vorstandsbereich Finan-
zen leiten weiter Dieter Haase und Uwe Friese. Dem Vor-
standsbereich Schule stehen weiter Karin Petzold und  Lydia 
Puschnerus vor. Im Vorstandsbereich Hochschulen und Leh-
rer*innenbildung gibt es 
mit Martina Regulin und 
Arne Schaller ein neues 
Leitungsteam. Neu gewählt 
wurde auch das Team des 
Vorstandsbereichs Öffent-
lichkeitsarbeit: Nadine Win-
tersieg und Ryan Plocher.

Equal Pay Day
„Mach dich stark für equal pay!“ – unter diesem Motto steht 
der Equal Pay Day 2021, der in diesem Jahr auf den 10. März 
fällt. Er steht symbolisch für den Tag, bis zu dem Frauen rech-
nerisch umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 
1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Für dieses Jahr wurde 
anlässlich des Equal Pay Day die Kampagne „Game Changer“ 
ins Leben gerufen. Diese zeigt anhand von Vorbildern, wie die 
Lohnlücke geschlossen werden kann. Ziel ist, so viele Men-
schen wie möglich zu gewinnen, die sich mit Foto und State-
ment für mehr Gleichberechtigung auf Twitter, Instagram, 
 Facebook und Linkedin einsetzen (www.equalpayday.de). 

Erni Schaaf-Peitz ausgezeichnet
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer (SPD) hat Mitte Januar 
sechs Frauen und Männer für ihr he-
rausragendes Engagement mit dem Lan-
desverdienstorden ausgezeichnet. Unter 
ihnen ist die Pädagogin Erni Schaaf-Peitz 
aus Wittlich, die seit mehr als 40 Jahren 
die städtische Kindertagesstätte Wittlich-
Neuerburg leitet und mit ihrem Team 

schon früh ein Konzept der Offenen Arbeit entwickelte. Die 
Kita gehörte zu den ersten Konsultationskindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz. Seit 1995 engagiert sich Schaaf-Peitz im 
GEW-Landesverband für die Fachkräfte in Kitas und leitet 
den Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit. 

„Hamburger Appell“
Die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der staatlich ver-
antworteten Weiterbildung sind nach wie vor prekär. Die GEW 
Hamburg hat deshalb zusammen mit dem DGB Hamburg und 
ver.di Hamburg einen Appell an die Politik formuliert und eine 
Unterschriftenaktion gestartet. Ziel ist, die Lage vor allem in 
den Sprach- und Integrationskursen für Migrantinnen und Mi-
granten sowie Geflüchtete, die das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) finanziert, nachhaltig zu verbessern.  
Derzeit gibt es bundesweit rund 20.000 Lehrende. Die als  
Honorarkräfte Beschäftigten erhalten 41 Euro pro Unterrichts-
stunde, müssen die Sozialversicherungsbeiträge von diesem 
Geld bezahlen und erhalten kein Einkommen, wenn sie krank 
sind. Die angestellten Lehrkräfte arbeiten meist mit befriste-
ten Verträgen mit Bruttogehältern oft nicht über 3.000 Euro 
im Monat. Weitere Infos: www.gew-hamburg.de/node/12978 

GEW-Erfolg
A13 bzw. E13 kommt jetzt auch in Hamburg. Ende Januar be-
schloss die Bürgerschaft der Hansestadt, die Bezahlung der 
Lehrkräfte zu verbessern. Das Einstiegsgehalt aller Grund- und 
Mittelstufenkolleginnen und -kollegen wird in drei Schritten 
von A12/E12 auf A13/E13 angehoben. „Es ist hocherfreulich, 
dass sich unser unermüdlicher Einsatz nun auszahlt! Ohne 
den jahrelangen Kampf der GEW und ihrer Mitglieder wäre 
dieser große Erfolg nicht möglich gewesen“, kommentierte 
Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende der GEW Hamburg, den 
Beschluss der Bürgerschaft. 

Korrektur
Das in der E&W 2/2021 veröffentlichte Interview mit Prof. 
Ingrid Gogolin über Mehrsprachigkeit in Bildungseinrich-
tungen („Deutsch bleibt dominant“, S. 40 f.) wurde mit 
dem Satz „In Deutschland wächst mittlerweile ein Groß-
teil der Kinder und Jugendlichen ohne Deutsch als Erst-
sprache auf“ eingeleitet. Diese Formulierung ist sachlich 
falsch. Gemeint waren Kinder, die in Familien aufwach-
sen, in denen Deutsch nicht die Familien- bzw. die Her-
kunftssprache ist. Der Satz muss also richtig so lauten: 
„In Deutschland wächst mittlerweile ein großer Teil der 
Kinder und Jugendlichen mehrsprachig auf.“
Wir bitten, die missverständliche Formulierung zu ent-
schuldigen. Wir haben diese auf der GEW-Website sowie 
im PDF der Februar-Ausgabe der E&W bereits geändert.
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// In Schulen und Kitas stellen 
Frauen die Mehrheit der Beschäf-
tigten. Doch spiegelt sich das 
entsprechend auch in den Füh-
rungspositionen wider? Ein Blick 
in die Praxis zeigt: Auf dem Weg 
zur Geschlechterparität ist hier 
noch ein gutes Stück Strecke zu 
gehen. Je „höher“ die Schulform 
und die Besoldung sind, umso 
niedriger ist der Frauenanteil in 
den Leitungsgremien. //

Mareike Klauenflügel ist stellvertretende 
Schulleiterin an der Integrierten Gesamt-
schule (IGS) Kalbach-Riedberg in Frank-
furt am Main. Dass sie irgendwann eine 
führende Position übernehmen würde, 
war für die 42-Jährige schon früh klar. 
„Während des Studiums bin ich oft aus-
gelacht worden, weil ich nie gesagt habe, 
dass ich Lehrerin werden will“, erzählt sie. 
„Ich habe immer gesagt, dass ich Schul-
leiterin werden will.“ Dabei sei es von 
Anfang an nicht ihre Motivation gewesen 

zu leiten, sondern zu gestalten. Dazu hat 
sie an ihrer IGS nun alle Möglichkeiten. 
Die reformpädagogische Teamschule ist 
seit dem Schuljahr 2017/2018 im Aufbau, 
aktuell besuchen 420 Schülerinnen und 
Schüler die Stufen 5 bis 8. Klauenflügel 
war schon Mitglied in der Konzeptgrup-
pe, die das Profil der IGS entwickelt hat. 
Heute besteht das Kollegium zu drei 
Vierteln aus Frauen, zehn von derzeit 
zwölf „Personen mit besonderer Verant-
wortung“ sind weiblich. 

Weibliche 
Führungskräfte gesucht
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Neben ihr und der Schulleiterin gehö-
ren zwei weitere Frauen zur erweiter-
ten Schulleitung. Es hätten sich keine 
Männer um die Posten beworben, be-
richtet die 42-Jährige. „Unsere These 
ist, dass die Männer abgeschreckt wa-
ren, schon in der Konzeptgruppe so vie-
le starke Frauen zu erleben“, meint sie 
und lacht. „Das muss man auch aushal-
ten.“ Von den beiden Kolleginnen in der 
erweiterten Schulleitung arbeite eine 
in Teilzeit, die andere habe kürzlich mit 
Mitte 50 auf Vollzeit aufgestockt und sei 
in die verantwortliche Position gewech-
selt – jetzt, da die Kinder aus dem Haus 
seien. „Ich selbst bin kinderlos und liebe 
es, meinen Job in Vollzeit mit Herzblut 
machen zu können“, sagt sie. Die an-
deren Kolleginnen hätten hingegen alle 
Kinder, die jüngeren Mütter würden 
ausnahmslos in Teilzeit arbeiten. „Sie 
sehen den Zeitfaktor als Schwierigkeit, 
wenn es um leitende Positionen geht. 
Es ist leider immer noch so, dass Frauen 
häufig Vorwürfe aus ihrem Umfeld be-
kommen, sie würden sich zu wenig um 
ihre Kinder kümmern.“
Dass so viele Frauen in der Schulleitung 
einer weiterführenden Schule sind wie 
an der IGS von Klauenflügel, ist eine 
Ausnahme. Zwar gibt es hierzu keine 
aktuellen bundesweiten Zahlen: Aus 
Daten des Statistischen Bundesamtes 
geht aber hervor, dass der Frauenanteil 
umso geringer wird, je höher die Besol-
dung ist. Demnach waren Mitte 2019 
insgesamt 71,5 Prozent des verbeam-
teten Personals an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen weiblich. Doch 
während in der Besoldungsgruppe A12 
der Anteil der Frauen bei 87 Prozent 
lag, sank er bis A16 kontinuierlich auf 
dort nur noch 31,8 Prozent. Bei den 
angestellten Lehrkräften lässt sich ein 
ähnlicher Trend feststellen. Daten wie 
diese zeigen, dass Frauen vor allem in 
den Schul- und Beschäftigungsformen 
arbeiten, die häufig mit geringerer Be-
zahlung, nachgeordnetem Prestige so-
wie vordergründig eher pädagogischen 
Kompetenzen verknüpft werden – das 
heißt tendenziell eher in den unteren 
Rängen der Schulhierarchie. Als Füh-
rungskräfte sind Frauen an allgemein-
bildenden Schulen gemessen an ihrem 
Anteil unter den Lehrkräften noch im-
mer unterrepräsentiert.

„Das ist ein Demokratieproblem, denn 
es bedeutet: Diejenigen, die die Arbeit  
machen, sind nicht in gleichem Maße 
auch diejenigen, die die Weichen stel- 
len“, betont Frauke Gützkow, im GEW-
Vorstand für Frauenpolitik verantwort- 
lich. „Darüber hinaus ist das ein fatales 
Signal für die Schülerinnen und Schüler, 
wenn sie wahrnehmen: Leitungspositi-
onen sind eher etwas für Männer.“ Bei-
spielhaft belegen das auch Zahlen aus 
dem Regierungsbezirk Arnsberg. An 
den dortigen Grundschulen unterrich-
teten im Dezember 2018 zu 90,2 Pro- 
zent Frauen, während sie in den Grund-
schulleitungen mit nur 80,3 Prozent ver- 
treten waren. An den weiterführenden 
Schulen standen 63,3 Prozent Lehre-
rinnen lediglich 41,9 Prozent Schullei-
terinnen gegenüber. Einer der Gründe  
für dieses Missverhältnis: In Teilzeit 
arbeitende Frauen würden häufig un-
terschätzt, meint Gützkow. „Damit 
Teilzeit kein Karrierehemmnis bleibt, 
brauchen wir flächendeckend Model-
le dafür, wie sich Leitungsfunktionen 
teilen lassen.“ Zudem müssten die je-
weiligen Schulverwaltungen gezielte 
Gleichstellungspläne erarbeiten und  
auf eine diskriminierungsfreie Personal-
politik achten.

Stereotype Rollenbilder
Das Stellenbesetzungsverfahren ist in 
dieser Frage klar geregelt – unter an-
derem dahingehend, dass die Strategie 
des Gender Mainstreaming angewen-
det wird, bei jeder Entscheidung die 
Gleichstellung von Männern und Frau-
en zu beachten. „Es steht für die Betei-
ligten völlig außer Frage, dass Frauen 
genauso geeignet für Leitungspositio-
nen sind wie Männer“, sagt Professorin 
Katja Kansteiner von der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten. „Das heißt al-
lerdings nicht, dass die Menschen in 
diesem System nicht unbewusst stereo-
typen Bildern folgen.“ So sei denkbar, 
dass das Phänomen des „Gleich und 
gleich gesellt sich gern“ auch hier zum 
Tragen komme: „Wo viele Männer sind, 
werden auch eher Männer eingestellt.“ 
In der Studie „Schulleitungsbesetzung 
unter der integrierenden Perspektive 
von Gender Mainstreaming und Diversi-
ty Management“ hat die Wissenschaft-
lerin untersucht, welche Rolle unter 

anderem das Geschlecht bei der Beset-
zung von Schulleitungsstellen spielt. Ei-
nes der Ergebnisse: Mit Blick auf Frauen 
steht im Bewerbungsverfahren zwar 
nicht deren Kompetenz in Frage, dafür 
aber teilweise ihr familiärer Status und 
die damit möglichen Versorgungszeiten 
für Kinder und Angehörige. „Manche 
der in der Studie Befragten überlegten, 
ob nicht ein Aufstieg nach der Kinder-
zeit besser wäre“, berichtet Kansteiner. 
„Aber damit kippt letztlich Gleichstel-
lung, weil potenzielle Bewerberinnen in 
dem Moment außen vor bleiben.“ Hier 
brauche es andere Strukturen, die eine 
solche Entscheidung gar nicht erst er-
forderlich werden ließen, meint sie und 
unterstützt explizit die Forderung der 
GEW nach Modellen für geteilte Schul-
leitungen. 
Eine andere Perspektive auf das The-
ma Geschlechterparität zeigt sich im 
Bereich der Erziehung jüngerer Kinder. 
Hier lautet seit Jahren die Frage: Wie 
lassen sich mehr Männer für die Kita 
begeistern? Laut „Fachkräftebarometer 
Frühe Bildung 2019“ sind 94 Prozent des 
pädagogischen und des leitenden Per-
sonals in Kitas Frauen, „von denen viele 

Männerdomäne
Der Frauenanteil unter den Studie-
renden an den deutschen Universi - 
täten erhöhte sich laut Statisti-
schem Bundesamt in den zurück-
liegenden knapp zwei Jahrzehnten 
von 47,4 Prozent im Wintersemester 
2002/03 auf aktuell 49,9 Prozent.
Nach dem Studium sinkt der Frau-
enanteil an den akademischen Bil-
dungseinrichtungen jedoch rapide. 
Lediglich knapp mehr als ein Viertel 
(25,6 Prozent) der Professuren wur-
de 2019 von Frauen besetzt (2002: 
12 Prozent); bei den hoch dotier-
ten C4-Professuren war es gar nur 
etwas mehr als jede zehnte Stelle 
(11,7 Prozent). 
Um mehr Frauen nach der Promoti-
on im Wissenschaftssystem zu hal-
ten, haben Bund und Länder bereits 
2008 das Professorinnenprogramm 
ins Leben gerufen und dafür bislang 
rund eine halbe Milliarde Euro zur 
Verfügung gestellt. jam

>>>
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>>> neben einer Berufstätigkeit offenkundig 
immer noch den Hauptteil der familiä-
ren Care-Arbeit verrichten.“ Dies spie-
gele sich in der gleichbleibend hohen 
Teilzeitquote von 60 Prozent. Eine Stu-
die der Bertelsmann Stiftung zur Leitung 
von Kindertageseinrichtungen weist mit 
Blick auf die dortige Geschlechtervertei-
lung darauf hin, dass der Männeranteil 
parallel zum Anteil der Leitungszeiten 
steigt, die den Leitungskräften zur Ver-
fügung stehen. Hier zeige sich ein spe-
zifisches Profil der Männer: „Diese sind 
sehr viel häufiger Leitungskräfte ohne 
weiteren Arbeitsbereich und verfügen 
so tendenziell über mehr Zeitressour-
cen für Leitungsaufgaben.“
Petra Kilian gehört zu den Kita-Leite-
rinnen, die komplett für die Leitung 
ihrer Einrichtung freigestellt sind. Die 
vergleichsweise große Kita in Stutt-
gart bietet Platz für gut 100 Kinder: 
Der kommunale Träger sieht für Häu-
ser dieser Größenordnung mit sieben 
Gruppen ein Stundenkontingent für 
Leitungsaufgaben von 120 Prozent vor.  
Da die 62-Jährige eine 80-Prozent-
Stelle hat, bleiben 40 Prozent für ihre 
Stellvertreterin übrig. Und auch das ist 
noch knapp bemessen. „Die Aufgaben 
werden immer mehr, die Ansprüche 
und Anforderungen ändern sich stän-
dig – gerade jetzt in der Corona-Krise“, 
erläutert Kilian. Dass sie sich voll auf 
ihre Leitungsaufgaben konzentrieren 

kann und nicht mehr selbst mit Kindern 
arbeitet, ist für sie in Ordnung. „Vielen 
Frauen fällt das aber schwer. Ihnen ist 
es wichtig, weiterhin den Kontakt zu 
den Kindern zu halten. Aber wer gut lei-
ten und führen will, muss sich bewusst 
sein, immer Leitung zu sein und sich die-
ser Rolle stellen.“ Ein weiterer Unter-
schied zwischen männlichen und weib-
lichen Fachkräften, den sie wahrnimmt: 
Frauen brauchten häufiger Impulse von 
außen und müssten ermutigt werden, 
ihre Zweifel am eigenen Können zu 
überwinden. „Männliche Erzieher wis-
sen dagegen oft schon sehr früh ganz 
genau, dass sie Karriere machen wollen 
und übernehmen dann zielstrebig auch 
die größeren Häuser.“ 

Netzwerke wichtig
Eine aktuelle Studie zu Karrierewegen in 
der Kita, die derzeit unter Leitung von 
Professorin Kirsten Fuchs-Rechlin vom 
Deutschen Jugendinstitut erstellt wird, 
bestätigt genau das. „Junge Männer 
kommen und sagen, sie wollen in die 
Leitung“, berichtet sie. „Frauen werden  
häufig darauf angesprochen und fra-
gen sich dann erst einmal: Kann ich 
das überhaupt? Und will ich das?“ Der 
Arbeitsmarkt sei noch immer in ho-
hem Maße von einer geschlechtsspe-
zifischen Segregation geprägt, die sich 
besonders in Bildungsberufen und hier  
vor allem in den Kitas zeige. „Die frühe  

Bildung ist für viele Männer nicht attrak-
tiv, weil sie mit weniger Prestige und 
Status verknüpft ist und weil sie deut-
lich schlechter bezahlt ist“, erläutert die 
Wissenschaftlerin. Die hohe Teilzeitquo-
te weiblicher Fachkräfte erklärt sie so: 
„Frauen sind in Teilzeit, weil sie verheira-
tet sind und Kinder haben. Bei Männern 
ist es umgekehrt: Sie sind in Vollzeit, weil 
sie verheiratet sind und sich vermutlich 
ihre Frauen um die Kinder kümmern.“ 
Hier zeige sich, dass alte Rollenmuster 
nach wie vor Bestand hätten. 
Die FRÖBEL-Gruppe, nach eigenen An-
gaben Deutschlands größter überregio-
naler freigemeinnütziger Träger von 
Kindertageseinrichtungen, hat sich das 
langfristige Ziel gesetzt, dass Frauen und 
Männer im Unternehmen in gleichen 
Anteilen vertreten sein sollen. Aktuell 
beschäftigt die Gruppe gut 3.500 päda-
gogische Fachkräfte, davon 86 Prozent 
Frauen. In den Kita-Leitungen sei das 
Verhältnis zwischen Frauen und Män-
nern identisch, sagt Geschäftsführer 
Stefan Spieker. Auch er hat festgestellt, 
dass der Karrieregedanke bei Männern 
weit verbreitet ist und Frauen im Allge-
meinen mehr Ansprache und Sicherheit 
brauchen, wenn sie in Führungspositi-
onen wechseln wollen. Sein Unterneh-
men hat daher schon vor gut zehn Jah-
ren Trainee-Programme entwickelt, die 
weibliche Fachkräfte motivieren und da-
bei unterstützen sollen, Leitungsaufga-
ben zu übernehmen. „Um Geschlechter-
parität zu erreichen, müssen wir darauf 
achten, dass familiäre Unterbrechungs-
zeiten nicht zu Karriere-Killern werden“, 
macht Spieker deutlich. Hierbei könnten 
solche Programme helfen – unter ande-
rem deswegen, weil sich dort langfris-
tige Netzwerke aufbauen lassen. „Und 
Netzwerkstrukturen sind wichtig, denn 
sie stärken die Leitungen.“
Das sieht die stellvertretende Schullei-
terin Klauenflügel genauso. Ihre Hoff-
nung: Wenn Dinge selbstverständlich 
werden, ist irgendwann kein Platz mehr 
für alte Muster. Dann erfahren Mäd-
chen schon früh, dass sie das Gleiche 
können wie Jungen. Und dann zweifeln 
Frauen nicht mehr an ihren Führungs-
qualitäten.

Anne-Katrin Wehrmann, 
freie Journalistin
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Das junge Girokonto für 
Berufsstarter.1

Extrem fl exibel. 
Auch auf lange Sicht.

   50,– Euro Startguthaben 
für GEW-Mitglieder

   0,– Euro fürs Girokonto1

Kostenfrei enthalten:
Kontoführung und girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)1

   Weltweit gebührenfrei2

Geld abheben 
  mit der kostenfreien Visa DirectCard2

(Ausgabe einer Debitkarte)

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. 
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ² 36 Freiverfügungen am 
Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Voraussetzung: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-
Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied, Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich. Bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe 
einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a., Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) 18,– Euro p. a. ³ Voraussetzungen: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 
01.02. und dem 31.03.2021, Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. 

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0 
oder auf www.bbbank.de/gew

Folgen Sie unswww.bbbank.de/termin

Vorteile für 
GEW-Mitglieder!

On top: 

100,–
Jubiläumsbonus
für Berufsstarter³

Euro



// Die Zusammensetzung von 
Belegschaften soll sich auch in 
Personalräten widerspiegeln. Die 
GEW setzt sich in den Ländern 
für echte Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, jüngeren 
und erfahrenen Leuten ein – mit 
durchaus unterschiedlichen 
Erfahrungen. //

Ricarda Kaiser kennt die Personalvertre-
tung aus dem Effeff: Die 44-Jährige ist 
stellvertretende Landesvorsitzende der 
GEW Baden-Württemberg, Kreisvorsit-
zende in Mannheim und Vorständin im 
Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt-, 
Werkreal-, Real- und Gemeinschafts-
schulen sowie Sonderpädagogik – ein 
Bereich mit fast 70.000 Beschäftigten. 

Doch mit der paritätischen Besetzung 
von Personalräten im Ländle ist sie noch 
längst nicht so zufrieden, wie sie es gern 
wäre. „Zwar sind die Gewerkschaften in 
Baden-Württemberg dazu angehalten, 
bei Listenaufstellungen den Anteil der 
Frauen unter den Beschäftigten zu be-
achten“, erzählt die freigestellte Grund- 
und Hauptschullehrerin. „Und in den 

Mitreden, mitbestimmen, 
mitgestalten
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Gremien sind wirklich schon viel mehr 
Frauen zu finden.“ Aber der Anspruch 
einer gleichgestellten Besetzung von 
Frauen und Männern werde durch die 
Soll-Bestimmung allein nicht erreicht – 
wie fast überall in Deutschland.
In manchen Schulbereichen arbeiteten 
so viele Frauen, erzählt Kaiser, dass 
eigentlich 70 bis 80 Prozent Kandida-
tinnen auf den Listen stehen müssten. 
Die Realität sieht jedoch oft anders aus. 
„Es sind immer noch zu viele Männer“, 
sagt Kaiser. Eine Ursache für das Man-
ko sieht sie nicht zuletzt in klassischen 
Rollenbildern. „Frauen bleiben oft lie-
ber in der zweiten Reihe, sie wollen 
für höhere Ämter mit großer Verant-
wortung gefragt werden. Und sie wä-
gen immer die Auswirkungen auf ihre 
Familien ab“, sagt die Mutter von drei 
Kindern. „Männer erklären sich häufig 
schneller bereit, für wichtige Ämter zu 
kandidieren.“ Umso mehr arbeitet die 
GEW in Baden-Württemberg daran, so 
viele Frauen zu Wahlen aufzustellen, 
wie es deren Anteil an den Beschäftig-
ten entspricht. Um auch jüngere Leh-
rerinnen in Verantwortung zu bringen, 
hat die GEW eine hauseigene Regel 
geschaffen: Bei Listenaufstellungen soll 
in jedem Fünfer-Block mindestens eine 
Person– wenn möglich eine Frau – ver-
treten sein, die jünger als 35 Jahre ist. 
Ein Hebel mit Wirkung: Inzwischen sind 
spürbar mehr junge Frauen in die Perso-
nalräte eingezogen. Dabei müsse man 
allerdings da rauf achten, die erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen nicht vor 
den Kopf zu stoßen, sagt Kaiser.

Altbekanntes Dilemma
Doch auch wenn die Runden weibli-
cher werden, sind die Vorsitzenden bis 
heute vor allem Männer. „Wir kämpfen 
seit Jahren darum, dass zumindest die 
Stellvertretung oder erweiterte Vor-
standsposten von Frauen übernommen 
werden – aber sie schlagen sich nicht 
drum“, erzählt die baden-württember-
gische GEW-Vizechefin. „Dabei wäre 
es so wichtig: Gerade in einem Beruf, 
in dem so viele Frauen arbeiten, sollte 
auch die Vertretung und Repräsentati-
on von ihnen übernommen werden.“ 
Das habe auch einen pragmatischen 
Grund: „Über frauenspezifische The-
men reden Frauen lieber mit Frauen.“

Frauke Gützkow kennt das Dilemma. 
Sie leitet im GEW-Vorstand den Bereich 
Frauenpolitik und treibt die Frauenför-
derung auch in Personalräten voran. 
„Mitreden, mitbestimmen, mitgestal-
ten ist die zentrale Aufgabe der Perso-
nalräte, um die Interessen der Beschäf-

tigten zu vertreten“, sagt sie. „Das gilt 
auch bei der Durchsetzung der tatsäch-
lichen Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern.“ Diese Aufgabe sei aus-
drücklich in Personalvertretungsgeset-
zen geregelt. Daher spreche viel dafür, 
eine Listenaufstellung nicht einfach lau-
fen zu lassen, sondern deutlich zu ma-
chen: Es muss sich ein Querschnitt der 
Beschäftigten auf den Listen wiederfin-
den. „Auf die Mischung kommt es an“, 
sagt Gützkow. Deshalb sei es gut, dass 
die Geschlechter per Gesetz entspre-
chend ihrem Anteil an der Belegschaft 
im Personalrat vertreten sein sollen – 
was in der Praxis aber noch zu wenig 
umgesetzt werde. Und auch beim Al-
ter müsse die Mischung stimmen: „Es 
braucht immer wieder Neue im Perso-
nalrat, damit die Erfahrenen Impulse 
für die Arbeit bekommen – und damit 
sich auch Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger gut vertreten fühlen.“
Eine Erfolgsformel für die Quotierung 
hat Schleswig-Holstein gefunden. Bei 
der Wahl der Personalratsmitglieder 
gibt es Männer- und Frauenstimmen 
entsprechend dem Geschlechteran-
teil in den Beschäftigtengruppen. Alle 
Wahlberechtigten erhalten nach dem 
d’hondtschen Verfahren so viele Stim-
men, wie es dem Geschlechteranteil 
entspricht. „Mit diesem Instrument ha-
ben wir eine gute Regelung, damit mehr 
Frauen in die Personalräte kommen“, 
erläutert Astrid Henke, GEW-Landes-
vorsitzende in Kiel. Bestes Beispiel: Im 

Hauptpersonalrat der Lehrkräfte des 
Landes sind aktuell zwölf der 14 Mit-
glieder Frauen. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass die GEW mit neun Mitglie-
dern die große Mehrheit stellt.

Heikle Frage Altersmischung
Allerdings läuft auch zwischen Nord- und 
Ostsee nicht alles glatt: Durch die jewei-
ligen Wahlentscheidungen kann die 
Zusammensetzung eines Personalrats 
immer noch von der quotierten Stimm-
abgabe abweichen, erklärt Henke. Gera-
de auf Ebene der örtlichen Personalräte 
oder in den Kreisen seien Gremien häu-
fig mit mehr Männern besetzt, weil sich 
nicht genügend Frauen zur Wahl stellen. 
Zudem würden Männer eher für den 
Vorsitz kandidieren. „Frauen denken oft, 
sie schaffen es nicht, weil sie auch die 
Care-Arbeit zu Hause erledigen“, sagt 
Henke. „Dabei wäre es umso wichtiger, 
dass sie ihre Sicht auf Arbeitsbedingun-
gen, Teilzeitmodelle und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf einbringen.“
Bei der heiklen Frage der Altersmischung 
hat sich die GEW Hamburg seit langem 
auf den Weg gemacht: mit einer Be-
grenzung auf zwei Amtsperioden für die 
Vorsitzenden und die GEW-Mitglieder 
im Gesamtpersonalrat der allgemeinbil-
denden Schulen. „So bringen wir immer 
wieder neue und junge Leute in die Gre-
mien“, erzählt die Landesvorsitzende 
Anja Bensinger-Stolze. Und da die GEW 
78 Prozent der Mitglieder des Gesamt-
personalrats stellt, gibt es auch dort 
eine gute Mischung. Zudem wurden für 
die Listenaufstellung Kriterien beschlos-
sen, die eine gleichmäßige Verteilung 
der Geschlechter sowie der Alters- und 
der Berufsgruppen zum Ziel haben. Um 
genug Kandidatinnen und Kandidaten zu 
gewinnen, veranstaltet die Hamburger 
GEW alle zwei Jahre Zukunftswerkstät-
ten. Diese regen Kolleginnen und Kolle-
gen zu neuen Aufgaben in der Gewerk-
schaft und der Personalvertretung an, 
zeigen Potenziale auf und bieten Coa-
chings an. „Mit den Werkstätten“, sagt 
Bensinger-Stolze, „gewinnen wir einen 
beachtlichen Pool an Leuten. Viele von 
ihnen finden sich bald in Gremien und 
Fachgruppen wieder.“ 

Sven Heitkamp, 
freier Journalist

„Frauen denken 
oft, sie schaffen es 
nicht, weil sie auch 
die Care-Arbeit zu 
Hause erledigen.“

Astrid Henke, GEW-Landes-
vorsitzende Schleswig-Holstein
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// Die Vorstellungen von männ-
lichem und weiblichem Leben, 
die in der Gesellschaft vermittelt 
werden, bestimmen nach wie 
vor die Berufswahl junger Men-
schen. //

Es sind jene kleinen Momente wie neu-
lich in einer Hamburger Stadtteilschule, 
in denen Hannelore Faulstich-Wieland 
daran erinnert wird, dass sich in Sachen 
Gender gar nicht so viel getan hat, wie 
sie hoffte: Ein Projekttag zur Berufs-
orientierung, Info-Blätter mit Berufsbe-
schreibungen werden herumgereicht, 
ein Mädchen bleibt neugierig an einer 
Seite hängen. „Estrichleger, was ma-
chen die denn?“ – „Estrichleger?????? 
Im Ernst??“, ruft die Lehrerin. Das Mäd-
chen lacht und schüttelt schnell den 
Kopf. „Ach Quatsch.“ Und blättert wei-
ter. Faulstich-Wieland: „Es sind auch 
solche Signale, die eine geschlechtsspe-
zifische Berufswahl zementieren.“
Seit Jahrzehnten tritt Faulstich-Wie-
land, inzwischen emeritierte Profes-
sorin an der Universität Hamburg, für 

 Geschlechtergerechtigkeit in Bildung 
und Berufswahl ein. Im Oktober 2020 
hat sie ein Papier über Berufs- und 
Karrierewege für den neuen Gender-
Report der UNESCO veröffentlicht. Die 
Bilanz ist ernüchternd: In technischen 
Berufen ist der Mädchenanteil in den 
vergangenen knapp 25 Jahren gerade 
mal um einen Prozentpunkt gestiegen. 
In Mathe und naturwissenschaftlichen 
Studiengängen haben Frauen zwar um 
9,2 Prozentpunkte zugelegt, doch un-
ter dem Strich bleibt die Studien- und 
Berufswahl immer noch von Geschlech-
terklischees geprägt. So stehen bei der 
Studienwahl in den Top Ten der Männer 
sechs MINT-Fächer (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Technik), 
bei den Frauen dominieren Rechts-, 
Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissen-
schaften. Und nach wie vor entscheiden 
sich Jungen in der Berufsausbildung be-
sonders gern für Kraftfahrzeugme cha-
troniker, Elektriker und Industriemecha-
niker, Mädchen wählen zuerst Kauffrau 
für Büromanagement sowie Medizi-
nische und Zahnmedizinische Fachan-

gestellte. Es scheint, als trete Deutsch-
land bei der Studien- und Berufswahl 
in Sachen Genderparität auf der Stelle  
(s. E&W-Schwerpunkt 4/2017). 

Doing Gender
Miguel Diaz, Leiter der Servicestelle 
der Initiative Klischeefrei, sieht das 
ähnlich: „Es klafft eine gewaltige Lücke 
zwischen gesellschaftlichem Bekennt-
nis zur Geschlechterparität und Um-
setzung.“ Klischeefrei, gefördert von 
Bundesbildungs- und Bundesfamilien-
ministerium, will daher jungen Men-
schen eine Berufs- und Studienwahl 
jenseits von Geschlechterzuschreibun-
gen ermöglichen.
„Natürlich ist die Varianz der Geschlech-
terzuschreibungen heute größer ge-
worden, aber es ist bemerkenswert,  
wie tief die Vorstellungen von typisch 
männlich und typisch weiblich sitzen“, 
so Diaz. Zum Beispiel: Jungen sind 
durchsetzungsstark und anpackend, 
Mädchen empathisch und sensibel. 
Zahlreiche Studien belegen, wie diese 
Bilder auf allen Ebenen gesellschaftli-
chen Handelns auch heute noch immer 
wieder neu rekonstruiert werden. Etwa 
wenn Erwachsene schon bei Babys 
und Kleinkindern das gleiche Verhal-
ten je nach Geschlecht unterschiedlich 
bewerten. Diaz: „Willensstark ist der 
schreiende Junge, eine süße Prinzessin 
das schreiende Mädchen.“ Oder durch 
gesellschaftliche Symbole. Nach wie 
vor macht die Industrie Geschlechter-
dualität mit rosa und blauen Produkten 
zum Geschäft oder werden auf Social 
Media Mädchen- und Jungen-Channels 
zum Erfolgsmotor. Oder in den Struk-
turen, wenn die Unternehmen an der 
Norm Vollzeitjob festhalten und zur 
Voraussetzung von Karriere machen. 
Geschlechterrollen werden aber auch 
durch politische Entscheidungen ze-
mentiert. So sei um das Schicksal von 
12.000 Kohlekumpeln nach dem Braun-
kohleausstieg politisch heftig gerungen 
worden, die Zukunft von 10.000 Ver-
käuferinnen nach der Schlecker-Pleite 
habe dagegen bei den politischen Ent-
scheidungsträgern wenig mehr als ein 
kurzes Schulterzucken hervorgerufen, 
kritisiert Diaz. 
Doing Gender nennt die Geschlechter-
forschung diese Mikro-Botschaften in 
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Typisch männlich, 
typisch weiblich
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PSYCHOSOMATISCHE KLINIK
Kloster Dießen

Psychosomatische Klinik Kloster Dießen
GmbH & Co. KG
Klosterhof 20 | 86911 Dießen
T 08807 2251 - 0 | info-diessen@artemed.de

www.psychosomatik-diessen.de 

Erschöpft und 
ausgebrannt? 
Wir sind für Sie da!

Als Akutklinik für Psychosomatische Medizin bieten wir 

stationäre Behandlung bei Krankheitsbildern wie Burnout, 

Depressionen, Angsterkrankungen und anderen Leiden 

aus dem psychosomatischen Fachgebiet an. 

Wir bieten

+  verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Ansätze

+    ein umfassendes spezialtherapeutisches Angebot mit Kunst-, Musik-  

und Bewegungstherapie sowie natur- und tiergestützte Therapie

+   Klinik in einem ehemaligen Kloster in idyllischer und ruhiger  

Umgebung am Ammersee und in Alpennähe

+  hochwertige, hauseigene Küche

+  vorwiegend Einzelzimmer mit Hotelcharakter

+   weitläufige Räume, die die Einhaltung hoher Hygienestandards  

hinsichtlich COVID-19 auch für die PatientInnen erleichtern 

den Sozialisationsprozessen und der 
alltäglichen Interaktion. „Und diese So-
zialbotschaften sind gerade deshalb so 
wirksam, weil sie nicht offen diskrimi-
nieren, sondern implizit und unbewusst 
laufen“, so der Erziehungswissenschaft-
ler Jürgen Budde von der Europa-Uni-
versität Flensburg. „Deshalb sollten wir 
Geschlecht gerade in der Schule zu ei-
ner wichtigen Reflexionskategorie ma-
chen.“ Zum Beispiel, indem Lehrkräfte 
Mädchen und Jungen abwechselnd 
drannehmen, um geschlechtergerecht 
zu handeln. 

Haltungen sichtbar machen
In ihrem Projekt gendersensible Be-
rufsberatung versucht Faulstich-Wie-
land, Lehrkräften diese unbewussten 
Prozesse und Haltungen sichtbar zu 
machen. Welche Berufe halten sie für 
Männer- oder Frauenberufe? Was wis-
sen sie überhaupt über die Tätigkeiten? 

„Oft stecken falsche Schwarz-Weiß-Bil-
der in den Köpfen“, beobachtet Faul-
stich-Wieland. „Die Sicherheitsbranche  
etwa gilt oft als Männerdomäne, der 
Reinigungssektor als Frauenfeld.“ In 
ihren Handreichungen zur Berufsori-
entierung hat die emeritierte Profes-
sorin mit ihrer Kollegin Anna Lucht 
daher 21 Berufsfelder genauer unter-
sucht und gezeigt, dass die einfachen 
Bilder vielfach nicht stimmen: So sind 
zwar knapp 90 Prozent der Beschäftig-
ten in der Sicherheitsbranche Männer, 
aber bei der Polizei gibt es mehr als 
20 Prozent Frauen. Faulstich-Wieland: 
„Gendersensible Berufsorientierung 
sollte an Schulen und in der Lehreraus-
bildung Pflicht werden.“
Die Initiative Klischeefrei setzt auf Frei-
willigkeit. Diaz und sein Team haben 
eine Fülle von Materialien für Kitas und 
Schulen entwickelt, mit denen Fach- 
und Lehrkräfte das Thema Geschlech-

terstereotype im pädagogischen Alltag 
thematisieren können. Vom Berufe-
Wimmelbuch und Berufe-Memo für die 
Kleinen bis zu Liedern, Übungen und 
Spielen für Schulkinder. 320 Organisati-
onen und Unternehmen haben sich der 
Initiative bereits angeschlossen. „Wir 
wollen mit Klischeefrei das Thema in die 
Öffentlichkeit tragen“, so Diaz. „Denn 
eine freie Berufswahl unabhängig von 
Geschlechterstereotypen zu ermögli-
chen, ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die bereits in der Kita anset-
zen muss – denn wenn die Girls- und 
Boys-Days an den Schulen starten, ste-
cken viele Klischees oft schon fest den 
jungen Köpfen.“ 

Anja Dilk, 
freie Journalistin

www.klischee-frei.de
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// Die Bundestagswahl 2017 
brachte ein bitteres Erwachen: 
Der Frauenanteil im Parlament 
sank auf den Stand von Ende des 
vergangenen Jahrhunderts; nur 
knapp mehr als 30 Prozent Frauen 
zogen in den Bundestag in Berlin 
ein – 2013 betrug ihr Anteil noch 
36 Prozent. Dieser Rückschritt in 
den Bemühungen um Geschlech-
terparität ließ erneut Forderun-
gen nach geschlechterquotierten 
Wahllisten laut werden. //

Seit dem Debakel von 2017 entwickeln 
verschiedene Bündnisse und Parteien 
Ideen, wie der Frauenanteil im Parla-
ment wieder steigen könnte. Begonnen 
wurde auf der Ebene der Bundesländer. 
Auch da befinden sich die Quoten in 
den Parlamenten im Sinkflug. Zum Bei-
spiel in Brandenburg. Hier schrumpfte 
der Frauenanteil im Landtag von 38 
Prozent im Jahr 2014 auf 31 Prozent 
im Herbst 2019. Im Januar 2019 war in 
Brandenburg zwar das erste Parité-Ge-
setz Deutschlands mit den Stimmen der 
rot-rot-grünen Koalition beschlossen 
worden, galt allerdings noch nicht für 
die Landtagswahl im gleichen Jahr. Ge-
gen das Gesetz legten die Piratenpartei, 
die NPD und die AfD sogleich Verfas-
sungsbeschwerde ein.
Auch in Thüringen kam es zu Parité-
Kämpfen. Dabei glänzte dieses Bun-
desland lange Zeit mit den höchsten 
Frauenanteilen aller deutschen Landes-
parlamente; ab den 2000er-Jahren lag 
der Anteil der weiblichen Abgeordne-
ten immer über 40 Prozent. Doch 2019 
drückte die AfD beim Einzug in den Land-
tag mit ihren nur 13 Prozent Frauen den 
Anteil auf 31 Prozent. Die AfD war dafür 
aber nicht allein verantwortlich: Die 
CDU präsentierte weniger als 10 Prozent 
Frauen im Thüringer Landtag! 
Frauen und Männer haben Anspruch 
auf gleichberechtigte Teilhabe in der 
Gesellschaft, das ist das simple Argu-

ment für Parité-Gesetze. In Thüringen 
wurde eines im Juli 2019 aus der Taufe 
gehoben, auch da abgesegnet von Rot-
Rot-Grün. Doch auch hier sollte es erst 
für die Wahlen im Jahr 2024 gelten.
Die beiden ersten Parité-Gesetze in 
Landesparlamenten Deutschlands ka-
men jedoch nie zur Geltung. In Thü-
ringen erklärte das Verfassungsgericht 
des Landes das Experiment im Juli ver-
gangenen Jahres für beendet. Es gab 
der Verfassungsbeschwerde der AfD 
mit der Begründung statt, das Paritäts-
gesetz greife in die Freiheit der Wahl 
ein. Wahlen sollten ohne Zwang und 
Druck durch den Staat stattfinden, so 
die Urteilsbegründung. Außerdem, so 
lautete auch einen Monat später das 
Urteil für Brandenburg, müssten die 
Parteien Chancengleichheit genießen. 
Nun liegen dem Bundesverfassungsge-
richt Beschwerden gegen diese beiden 
Entscheidungen vor. Wann das Urteil 
fällt, ist noch offen.

Ruanda auf Platz eins
Gegen nach Geschlechtern paritätisch 
besetzte Wahllisten von Parteien wird 
oft Folgendes ins Feld geführt: Sobald 
Frauen qualifiziert wären, würden sie 
auch Posten in den Parteien bekom-
men und zur Wahl aufgestellt. Beson-
ders beliebt ist dieses Argument bei 
extrem rechten und konservativen 
Parteien. Die Münchner Juristin Christa 
Weigl-Schneider widerspricht. In der 
Realität zeige sich, dass Männer selbst 
dann aufgestellt und sich gegen Frauen 
durchsetzen würden, wenn diese quali-
fizierter seien. Weigl-Schneider reichte 
gegen das Ergebnis der Bundestagswahl 
von 2017 eine Wahlprüfbeschwerde ein 
(siehe Interview S. 16). 
Feministinnen kennen dieses Argu-
ment aus Debatten um Quoten und 
Frauenförderpläne in anderen Gesell-
schaftsbereichen. Für Frauke Gützkow, 
im GEW-Vorstand für Frauenpolitik 
verantwortlich, ist ein Paritätsgesetz 

in der Politik ohne Alternative. „Solche 
Gerichtsurteile wie in Brandenburg und 
Thüringen sind Rückschläge“, beklagt 
Gützkow, „aber die verfassungsrechtli-
che Debatte geht weiter.“ Der Rollback 
in den Parlamenten habe zu einem gro-
ßen Teil mit dem Einzug der  AfD in den 
Bundestag zu tun. Der viel diskutierte 
Rechtsruck.
Seit den 1980er-Jahren quotieren in 
Deutschland einige Parteien ihre Wahl-
listen in „Selbstverpflichtung“ geschlech-
tergerecht und stellen ihre Listen im so-
genannten Reißverschlussverfahren auf. 
Diese Parteien haben in der jüngsten 
Vergangenheit versucht, Parité-Gesetze 
einzuführen. Doch sie quotieren teilwei-
se nur bei den Wahllisten und nicht bei 
den Direktmandaten. Und das führt wie 
bei der SPD-Bundestagsfraktion dann 
doch zu einem Frauenanteil von nur 
etwa 44 Prozent. Bei der Linksfraktion 
liegt dieser bei knapp 54, bei den Grü-
nen annähernd bei 57 Prozent.
In der Europäischen Union (EU) gibt es 
kein Land, das im Parlament eine Ge-
schlechterparität von 50 zu 50 hat. Au-
ßerhalb Europas sieht das anders aus. In 
Ruanda sind 61,3 Prozent der Abgeord-
neten im nationalen Parlament Frau-
en*. Das kleine afrikanische Land führt 
eine 193 Länder umfassende Liste der 
„Women in national Parliaments“ der 
Inter-Parliamentary Union (IPU) an. Wa-
rum geht das nicht in der EU? Gibt es in 
Europa keine Vorbilder?
Viele nennen Frankreich. Hier gibt es 
schon seit 2000 ein Parité-Gesetz. Da-
für wurde sogar die Verfassung geän-
dert. Das entschied damals die von den 
Sozialisten geführte Regierung unter 
Premierminister Lionel Jospin. In die 
Verfassung wurde der Satz eingefügt: 
„Das Gesetz fördert den gleichberech-
tigten Zugang für Frauen und Männer 
zu Wahlmandaten und Ämtern.“ Frank-
reich wurde damit das erste Land in der 
Welt, das eine Parität für die Parlamen-
te festschrieb. 

Die Utopie rückt  
in weite Ferne
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Aber erst nach dem Wahlsieg Em-
manuel Macrons (mit der Partei „La 
République en Marche“) bei den Par-
lamentswahlen im Juni 2017 stieg der 
Frauenanteil in der Assemblée natio-
nale um 12 Punkte auf fast 39 Prozent. 
Im IPU-Ranking sprang Frankreich von 
Platz 64 auf Platz 17. Deutschland steht 
aktuell auf Platz 47!
Doch auch in Frankreich ist es bis zur Ge-
schlechterparität in allen Parlamenten 
noch ein weiter Weg. Zwar werden die 
Parité-Gesetze auf kommunaler Ebene 
voll umgesetzt. Nicht so in der National-
versammlung. Da zahlen viele Parteien 

lieber eine Geldstrafe oder nehmen 
Einbußen in der Parteienfinanzierung in 
Kauf, als ihre Listen paritätisch zu beset-
zen. Es fällt nicht so leicht, in Frankreich 
ein Vorbild zu sehen. Dann schon eher 
Schweden, wo der Anteil der weiblichen 
Abgeordneten bei 47 Prozent liegt – 
ganz ohne Paritätsgesetz.
Für den deutschen Bundestag ist noch 
nicht aller Tage Abend: Eine Reform-
kommission soll bis 2023 Maßnahmen 
erarbeiten, um eine gleichberechtigte 
Repräsentanz von Frauen und Männern 
auf den Kandidatenlisten und im Bun-
destag zu erreichen. 

Gudrun Fischer, 
freie Journalistin

*Das Parlament in Ruanda besteht aus 
80 Abgeordneten, von denen jedoch 
nur 53 in direkten Wahlen gewählt wer-
den. 24 Sitze sind für Frauen reserviert, 
die von Wahlkommissionen in den 
zwölf Provinzen benannt werden. Zwei 
Abgeordnete werden von Jugendorga-
nisationen delegiert, ein Parlaments-
platz wird von einer Vertreterin oder 
einem Vertreter einer Behinderten-
organisation besetzt. 
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// Anfang Februar lehnte der 2. Senat des Bundes-
verfassungsgerichts eine Wahlprüfbeschwerde ab, 
die zehn Frauen aus dem „Aktionsbündnis Parité“ 
eingereicht hatten. In der Beschwerde wurde der 
nach der Bundestagswahl 2017 gesunkene Anteil 
der weiblichen Abgeordneten im Deutschen 
 Bundestag beanstandet. Zu den Klageführerinnen 
zählte die Präsidentin des Vereins „Parité in den 
Parlamenten“, Christa Weigl-Schneider. Warum sie 
trotz des negativen Urteils optimistisch ist, erklärt 
die Münchner Juristin im E&W-Interview. //

E&W: Frau Weigl-Schneider, 
das „Aktionsbündnis Parité“ 
fordert schon seit 2014, dass 
die Parteien bei der Kandi-
datenaufstellung gesetzlich 
zur Parität verpflichtet wer-
den sollen. Wie bewerten 
Sie das Urteil?
Christa Weigl-Schneider: 
Gut! Denn wir haben total 
viel Aufmerksamkeit be-
kommen. Wenn das Gericht 
gesagt hätte, paritätische 
Wahllisten sind verfassungs-
widrig, wäre das ein Super-
GAU gewesen. So aber haben 

die Richterinnen und Richter lediglich die Wahlbeschwerde 
für unzulässig erklärt und dies auf eine mangelnde Begrün-
dung zurückgeführt. 
E&W: Wie begründet das Bundesverfassungsgericht sein 
 Urteil?
Weigl-Schneider: Die Parteien müssten die Freiheit haben, 
ihre Wahllisten frei zu besetzen, sagt das Gericht. Wir finden 
aber, wenn die Parteien drei Viertel Männer und ein Viertel 
Frauen nominieren, dann ist das auch eine Quote. Diese Quo-
tierung resultiert doch aus der strukturellen Benachteiligung 
von Frauen!
E&W: Ihr Verein argumentiert mit dem Grundgesetz.
Weigl-Schneider: Ja, in Artikel 3 Absatz 2 ist festgehalten, 
dass es Aufgabe des Staates ist, Benachteiligungen zu verhin-
dern. Einerseits sagt das Bundesverfassungsgericht, dass dies 
eine staatliche Verpflichtung zur Gleichstellung bedeute, an-
dererseits könnten die Frauen diese jedoch nicht einklagen. 
Frauen hätten kein Recht darauf, dass der Staat tätig wird. Ich 
finde diese Argumentation sehr widersprüchlich!
E&W: Wie geht es jetzt für Ihren Verein weiter?
Weigl-Schneider: Bündnis 90/Die Grünen haben ja eine Ver-
fassungsbeschwerde wegen der Neuregelung mit Blick auf die 
Überhangmandate eingereicht. Es wäre in unserem  Interesse, 
wenn man im Zuge dieser Wahlrechtsreform auch Parité- 
Regeln mit aufnimmt.

E&W: Was heißt das für Ihre praktische Arbeit?
Weigl-Schneider: Wir müssen natürlich Lobbyarbeit betrei-
ben. Die dicken Bretter bohren wir eigentlich nur bei der CDU/
CSU, der FDP und der AfD. Und in Bayern natürlich bei den 
Freien Wählern. Sie sind gegen Parität und berufen sich dabei 
auf die Parteienfreiheit. 
E&W: Was halten Sie von dem Argument, dass Parteien die 
Quotierung freiwillig einführen sollten?
Weigl-Schneider: Das wäre super, das würde ich sofort un-
terschreiben. Aber es wird verkannt, dass es eine strukturelle 
Benachteiligung von Frauen gibt. Sie wissen ja, Männer sind 
mit anderen Stereotypen belegt als Frauen, sie gelten als 
„kräftiger“, „leistungsfähiger“, als familiär ungebunden und 
so weiter. Männern wird daher von vornherein im Politik-
geschäft mehr zugetraut als Frauen.
E&W: Ein Argument gegen die Quotierung ist, dass es nicht 
ausreichend qualifizierte Frauen gibt. 
Weigl-Schneider: Ich bin auf kommunalpolitischer Ebene 
aktiv. Da erlebe ich, dass viele junge Frauen engagiert sind. 
Frauen, die sich etwas zutrauen, die sagen, ich will etwas er-
reichen. Wenn Parteien eine Kultur für Frauen schaffen, dann 
kommen auch Frauen, die sich der Verantwortung stellen.
E&W: Wären Menschen, die für Trans-Rechte kämpfen und 
von vielen Geschlechtern ausgehen, mit Frauen-Quoten aus-
geschlossen?
Weigl-Schneider: Das eine schließt das andere nicht aus. Un-
ser Ziel ist jetzt erst mal die gleichberechtigte Teilhabe von 
Männern und Frauen. Die Unterrepräsentanz von Frauen in 
den Parlamenten ist ein untragbarer Zustand. Unser Parité-
Verein ist aber für Männer, Frauen und Diverse offen.

Interview: Gudrun Fischer, 
freie Journalistin

Dicke Bretter bohren
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Christa Weigl-Schneider

Frauen in politischen Spitzenpositionen waren in Deutschland 
lange Zeit die Ausnahme. Zu ihnen zählte Annemarie Renger 
(SPD, links), die von 1972 bis 1976 Präsidentin und von 1976 
bis 1990 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages war. Hier 
gratuliert sie im April 1990 Sabine Bergmann-Pohl (rechts) zur 
Wahl als Präsidentin der Volkskammer der DDR.
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Mehr Gewerkschaft. Mehr Gleichstellung. Mehr denn je! So 
lautet das diesjährige Motto des DGB zum Internationalen 
Frauentag. Warum ein Mehr an Gleichstellung in Personalrä-
ten, Schul- und Kita-Leitungen sowie Parlamenten nötig ist, 
zeigen die Artikel in dieser E&W zum Thema „Geschlechter-
parität“ auf. Sie machen deutlich: Es ist mehr Verbindlich-
keit erforderlich. Die Personalvertretungsgesetze müssen 
nachgebessert werden. Ein „sollen“ reicht nicht aus, die Ge-
schlechter müssen im Personalrat entsprechend dem Zahlen-
verhältnis der Beschäftigten vertreten sein. Mit Blick auf die 
Personalentwicklung braucht es verbindliche Gleichstellungs-
pläne – Bestandsaufnahmen, Zielquoten und Maßnahmen 
zur Zielerreichung, konkrete personelle, organisatorische und 
Fortbildungsmaßnahmen. Und für die Parlamente sind Parité-
Gesetze der Weg, auch wenn es da noch Hürden gibt.
Wie sieht es mit dem Mehr an Gleichstellung in der GEW aus? 
Das kommt darauf an, welches Gremium man sich anschaut. 
Im Geschäftsführenden Vorstand (GV) ist Luft nach oben, bis-
her sind nur vier der zehn Mitglieder weiblich. Der Frauenan-
teil unter den Mitgliedern liegt bei 72 Prozent. Im Hauptvor-
stand, dem höchsten beschlussfassenden Gremium zwischen 
den Gewerkschaftstagen, etwa 65 Kolleg*innen, liegt der 
Frauenanteil bei 57 Prozent (2016: 44 Prozent), im Koordi-
nierungsvorstand (hier arbeiten Landesvorsitzende und GV-
Mitglieder zusammen) bei 69 Prozent (2016: 54 Prozent). Das 
zeigt: Es gibt sie, die qualifizierten und ambitionierten Frauen, 
die bereit sind, politische Ämter zu übernehmen. 
„Gleichstellung in der GEW stärken und umsetzen!“ lautet der 
Titel eines Antrags für den nächsten Gewerkschaftstag. Eine Ar-
beitsgruppe soll sich die Ursachen von Geschlechterungleich-
heiten in der Organisation vergegenwärtigen, konkrete Gleich-
stellungsmaßnahmen entwickeln und zur Diskussion stellen. Es 

werden Teammodelle in Leitungsfunktionen der GEW-Gremien 
und die angemessene Beteiligung der Geschlechter bearbeitet 
sowie das Für und Wider einer Begrenzung von Amtszeiten 
diskutiert. Auch die Organisationskultur wird in den Blick ge-
nommen. Es gibt keine innergewerkschaftlichen Regelungen, 
die Mitglieder von der politischen Arbeit ausschließen. Es zeigt 
sich jedoch, dass überproportional mehr Männer als Frauen an 
der Gremienarbeit und an Entscheidungen teilhaben. 
Quotierung in der GEW heißt: Potenziale erkennen – Teilhabe 
ermöglichen – Interessenvertretung für die Mitglieder ver-
bessern. Eine Geschlechterquote eröffnet Wege, der Vielfalt 
der GEW-Mitglieder gerecht zu werden, die sich ja auch nach 
Alter, sozialer Herkunft, ethnischem Hintergrund, Beschäfti-
gungsverhältnis, Organisationsbereich sowie der Lebenssitu-
ation unterscheiden. Die GEW hat in ihrer Satzung den „Aus-
bau der Geschlechterdemokratie“ gleichermaßen als Zweck 
und Aufgabe bestimmt. Es ist eine Aufgabe für uns alle, diese 
Selbstverpflichtung mit Leben zu füllen.
Mit dem Instrument einer Geschlechterquote kann unmit-
telbar der Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts er-
höht werden, sie gibt gleichstellungspolitische Impulse für 
die Organisationsentwicklung der GEW. Eine Veränderung 
der gewerkschaftlichen Strukturen und Arbeitsweisen bie-
tet Anreize für nachkommende, bisher nicht aktive Gewerk-
schaftsmitglieder. Damit vergrößern sich die Potenziale für 
die Gewerkschaftsarbeit. Die Verteilung von Verantwortung 
bzw. Macht und Arbeit wird neu gemischt. Eine Quote zu ent-
wickeln, die zur GEW passt, führt zu mehr Gewerkschaft und 
mehr Gleichstellung.

Frauke Gützkow, 
GEW-Vorstandsmitglied Frauenpolitik
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FRAUKE GÜTZKOW

Geschlechterdemokratie 
ausbauen
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// Der Historiker Marcel Bois hat 
die Geschichte des GEW-Vorläu-
fers „Gesellschaft der Freunde 
des vaterländischen Schul- und 
Erziehungswesens (GdF)“ in Ham-
burg erforscht. //

E&W: Herr Bois, Sie haben eine Studie 
über die GdF, die Vorläuferorganisation 
der GEW Hamburg vor und in der NS-
Zeit, geschrieben. Dazu liegen schon 
einige Veröffentlichungen vor, strittig 
ist vor allem die Rolle Max Traegers, 
der in den 1920er-Jahren im Vorstand 
der GdF saß und nach dem Krieg erster  
Vorsitzender der GEW wurde. Kann Ihre 
Studie einen Schlussstrich unter die 
 Debatte ziehen? 
Marcel Bois: Nein, ich ziehe keinen 
Schlussstrich. Erstens, weil Traeger be-
wusst nicht im Zentrum meiner Studie 
steht, zum anderen, weil seine Rolle 
schwierig zu erforschen ist. In seinem 
Nachlass gibt es aus der Zeit nach 1933 
kaum Dokumente – warum, kann man 
nicht sagen, das wäre Spekulation. Aber 
ohne Material weiß man einfach zu we-
nig darüber, was er getan oder gedacht 
hat. Generell halte ich aber die Rolle 

Traegers für überbewertet. Es spielt 
stark herein, dass er später den Vorsitz 
der GEW übernahm, aber Anfang der 
1930er-Jahre hatte er längst nicht so 
eine herausgehobene Position. Bei der 
Gleichschaltung der GdF im April 1933 
saß er nicht einmal im Vorstand.
E&W: In Hamburg waren die Sozialde-
mokraten und Liberalen stark, die Stadt 
galt als reformpädagogische Hochburg, 
in der GdF waren auch Linkssozialisten 
und Kommunisten aktiv – nahmen sie 
die Nazis nicht ernst genug?
Bois: Viele Akteure der Zeit, von bürger-
lichen Kräften bis hin zu den Kommunis-
ten, unterschätzten die Gefahr. Da steht 
die GdF nicht allein da. In Hamburg kam 
die Stärke der GdF hinzu. Der National-
sozialistische Lehrerbund  spielte vor 
1933 keine Rolle in der Stadt, auch an-
dere Vereine waren schwach. Die GdF 
dagegen hatte Mitglieder in führenden 
Positionen der Schulverwaltung, man 
sah sich als den erfahrenen Verband, 
dessen Platz gesichert war. Diese Hal-
tung ist aus damaligen Texten herauszu-
lesen, in denen man sich über die Nazis 
lustig machte. Einige Funktionäre sahen 
eher eine Gefahr von links.

E&W: Sie beschreiben in Ihrer Studie 
Konflikte innerhalb der GdF: So nann-
te die Hamburger Lehrerzeitung ein 
Schrei ben der kommunistischen Grup-
pen eine „Dolchstoßanweisung“. Es 
herrschte also keine Einigkeit?
Bois: Genau, die GdF war ein überpar-
teilicher Verein, in dem die große Mehr-
heit der Volksschullehrer organisiert 
war, und entsprechend haben sich alle 
damaligen Strömungen abgebildet. Die 
Völkischen stellten eine Minderheit dar, 
es dominierten Linke und Liberale, im 
Vorstand gab es viele SPD-Mitglieder, 
aber das rechte Spektrum existierte.
E&W: Und wieso wählten Lehrkräfte, 
gerade die jungen, dann auf einmal die 
Nazis?
Bois: Bei den Lehrkräften spiegelt sich, 
was insgesamt passierte: Die Wirt-
schaftskrise führte zu Massenelend 
und Massenarbeitslosigkeit. Die Jun-
gen wurden nicht eingestellt, verhei-
ratete Frauen entlassen. Die NSDAP 
lag bei den Reichstagswahlen im März 
1928 bei 2,6 Prozent und wurde wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise Anfang 

Die Gefahr unterschätzt
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Marcel Bois

In Hamburg wird um eine Inschrift am 
GEW-eigenen Curiohaus diskutiert, die 
einige Kritiker für geschichtlich ungenau 
und verharmlosend halten.
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Bad Waldsee

Depressive Erkankungen
Folgeerkrankungen von chronischer
Stressbelastung wie „Burnout“,
Schlafstörungen, Bluthochdruck,
Kopf- und Rückenschmerzen
Posstraumatische Belastungsstörungen 
Angst- und Panikstörungen
Somatoforme Störungen
Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen
Essstörungen

VINCERA KLINIK
BAD WALDSEE
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Die familiäre Privatklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie

Vincera Klinik Bad Waldsee GmbH
Badstraße 28 | 88339 Bad Waldsee | Tel.: 0800 45 40 262

Das Füreinander zählt

Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Der wahre Wert einer Gemeinschaft 
zeigt sich in schwierigen Zeiten.

der 1930er-Jahre stärkste Partei.  
In Hamburg war der Einfluss der  
NSDAP aber geringer als im Reichs-
schnitt. Das hat sicher auch mit 
der Rolle der GdF zu tun, weil sie 
junge Lehrkräfte unterstützt und 
sehr klare Position gegen die Nazis 
vertreten hat. 
E&W: Nach der Machtübernahme 
der NSDAP wurde die GdF gleichge-
schaltet. Hätte es andere Optionen 
gegeben? 
Bois: Aus heutiger Perspektive ist 
leicht zu sagen, sie hätten etwas 
anders machen sollen, aber es gab 
Gruppen, die andere Wege wähl-
ten. Die Freie Lehrergewerkschaft 
hat sich im April 1933 aufgelöst, 
ebenso Lehrervereine in Sachsen 
und Bremen und der Lehrerinnen-
verein, der sein Vermögen in eine 
Stiftung transferierte. Die GdF hat 
sich länger als andere Organisatio-
nen der Gleichschaltung widersetzt, 
hat auch versucht, über den Deut-
schen Lehrerverein Widerstand zu 
organisieren. Erst als die Verbünde-
ten weg waren, die NSDAP in Ham-
burg die Macht übernommen hatte 
und es Gewalt auf der Straße gab – 
erst dann sind sie umgekippt.
E&W: Der GdF-Vorstand versuchte 
einen Kurs „zwischen Anpassung 
und Opposition“ zu halten, man 
wollte das gewerkschaftseigene 
Curiohaus und vor allem die Sozi-
alkasse des Vereins für die Mitglie-
der erhalten. Ging der Plan auf? 
Bois: Da bin ich zu einem überra-
schenden Ergebnis gekommen: 
Zwar ging der Plan nicht auf, im 
Verein ein zweites Machtzentrum 
zu bilden, stattdessen blieb von 
der GdF nur noch eine Hülle. Aber 
es gelang dem Vorstand, den Na-
zis ein Zugeständnis abzuringen: 
Während in anderen Vereinen 
eine „Reinigung“ stattfand, bei der 
jüdische oder politisch nicht ge-
nehme Mitglieder ausgeschlossen 
wurden, durften diese in der GdF 
bleiben, sogar nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Dienst. Es geht 
um circa 250 Menschen, also eine 
relevante Gruppe. Natürlich blieb 
das kein langfristiger Erfolg, aber 
bedeutete einen Zeitgewinn. 

E&W: In früheren Studien ist die 
Rede von einem „Untergrund-Vor-
stand“, also geheimen Treffen der 
ehemaligen GdF-Vorstände. Haben 
Sie dazu etwas Neues gefunden?
Bois: Widerstand zu erforschen, 
ist sehr schwierig, gerade bei 
Gruppen, die nicht erwischt wur-
den, weil die einzige Quelle die 
Erzählungen der Beteiligten sind. 
Die Forschung ist auch uneinig, 
welche Taten oder Strukturen als 
Widerstand zu werten sind. In die-
sem Fall liegen private Briefe vor, 
die darauf hindeuten, dass es die-
se Gruppe der Ex-Vorstandsmit-
glieder gab. Allerdings sind diese 
Quellen nach 1945 entstanden, 
als es von Vorteil sein konnte, sich 
als Widerständler auszugeben. 
Die Wege der Akteure sind unter-
schiedlich: Einer hat ein Marine-
Lehrbuch geschrieben, ein ande-
rer war im aktiven Widerstand. 
Aber belegt sind Kontakte zu an-
deren Widerstandsgruppen, da-
her ist zumindest eine widerstän-
dige Haltung anzunehmen.
E&W: In Hamburg wird um eine In-
schrift am Curiohaus gestritten, die 
einige Kritiker für geschichtlich un-
genau und verharmlosend halten. 
Wie sehen Sie das?
Bois: Meine Studie soll dem Ham-
burger GEW-Vorstand helfen, eine  
Entscheidung zu treffen. Die Gleich-
schaltung war weder gewaltsam, 
noch fand sie freiwillig statt, weil 
es den Druck gab. Dies gilt es, po-
litisch zu bewerten. 
E&W: Sollten andere Landesver-
bände folgen und ebenfalls ihre 
Geschichte aufarbeiten?
Bois: Ich glaube, die Zeit ist ideal 
dafür. 

Interview: Esther Geißlinger, 
freie Journalistin

Marcel Bois: Volksschullehrer 
 zwischen Anpassung und Oppo-
sition. Die »Gleichschaltung« der 
Gesellschaft der Freunde des vater-
ländischen Schul- und Erziehungs-
wesens in Hamburg (1933–1937). 
Beltz Juventa, 2020.
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// Wer nach Gründen für die 
gegenwärtige Konjunktur rech-
ten Gedankenguts in Deutsch-
land sucht, wird früher oder 
später auch auf das „Institut für 
Staatspolitik“ (IfS) in Schnellroda 
stoßen, einem kleinen Dorf in 
Sachsen-Anhalt. E&W hat den 
Journalisten und Rechtsextre-
mismusexperten Andreas Speit 
gefragt, welche ideologischen, 
strategischen und pädagogischen 
Ziele der Gründer und Leiter Götz 
Kubitschek verfolgt. //

E&W: „Institut für Staatspolitik“ – das 
klingt so seriös wie hochtrabend. Was 
verbirgt sich dahinter? 
Andreas Speit: Gründungsidee im Jahr 
2000 war, ein Institut zu etablieren, das 
Debatten in der Mitte der Gesellschaft 
von rechts lancieren und mitbestimmen 
könnte. Inspiriert wurde die Gruppe um 
Kubitschek durch den diskursiven Er-
folg, den das Hamburger Institut für So-
zialforschung von Jan Philipp  Reemtsma 
damals gerade mit der Wehrmachts-
ausstellung hatte. Die Ausstellung hat-
te dazu geführt, dass in der gesamten 
Bundesrepublik über die Verbrechen 
der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 
diskutiert wurde. Diesen Einfluss woll-
ten die Gründer des IfS kopieren. Sie be-
gannen, eine vermeintlich wissenschaft-
liche Reihe zu veröffentlichen, Tagungen 
und Akademien auszurichten. In den 
vergangenen 20 Jahren sind diese Ak-
tivitäten stetig gewachsen. Aber selbst 
Kubitschek, Mitgründer und dominie-
rende Figur des Instituts, räumt ein: Den 
großen Erfolg, dass rechte Argumente 
heute mehr wahrgenommen werden, 
hätten sie nicht ohne Akteurinnen und 
Akteure aus der Mitte der Gesellschaft 
erreicht – wie Thilo Sarrazin, dessen 
Buch „Deutschland schafft sich ab“, so 
Kubitschek, ein Rammbock gewesen sei. 
Es habe Ressentiments so populär wer-
den lassen, dass sie mit ihren Ressenti-
ments nachrücken konnten. 
E&W: Ein Reemtsma-Institut von rechts: 
Kann das „Institut für Staatspolitik“ die-
sem Anspruch gerecht werden?

Speit: De facto hat das IfS weder das 
Renommee noch die wissenschaftliche 
Kompetenz des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung. Für das rechte akade-
mische Milieu ist das IfS aber eine Grö-
ße, und es zelebriert gerne die Selbstin-
szenierung. Diese zu brechen, gerade 
zum Jubiläum, war eine Intention des 
Sammelbands, den wir jetzt veröffent-
licht haben. Der Historiker Volker Weiß, 
der einen Beitrag geschrieben hat, be-
tont immer wieder, dass das IfS nur 
recycelt, was rechte Theoretiker wie 
Ernst Jünger, Carl Schmitt oder Oswald 
Spengler schon in den 1920er-Jahren 
gedacht haben.
E&W: Der völkische AfD-Rechtsaußen 
Björn Höcke hat das Institut „eine Oase 
der geistigen Regeneration“ genannt. 
Auch die AfD-Politikerinnen und -Po-
litiker Alexander Gauland, Jörg Meu-
then und Alice Weidel sind dort bereits 
aufgetreten. Welche Bedeutung hat 
das IfS für die AfD? 
Speit: Mit der Etablierung des völkisch-
nationalistischen „Flügels“ in der AfD 

engagierte sich das IfS stärker in der 
Parteipolitik. Das Institut hat an der 
ideologischen Ausrichtung des – mitt-
lerweile offiziell aufgelösten – „Flügels“ 
um Höcke mitgearbeitet und dessen 
Macht in der Partei mit ausgebaut. Und 
das so erfolgreich, dass nach und nach 
alle Parteigranden entweder beim „Flü-
gel“ aufgetreten sind oder beim „Insti-
tut für Staatspolitik“ selbst. Man könnte 
sagen: AfD und IfS haben sich gegensei-
tig hochgearbeitet. Das Institut lieferte 
der Partei das geistige Rüstzeug und ei-
nen Teil des Personals, und je mehr das 
Wirkung zeigte, desto wichtiger wurde 
das IfS für das gesamte rechte Milieu – 
auch jenseits der AfD. Aktuell sind aller-
dings leichte Absetzbewegungen zu se-
hen, weil das Institut seit dem Frühjahr 
vom Verfassungsschutz als rechtsextre-
mer Verdachtsfall geführt wird und die 
AfD ja auch die Sorge hat, als Gesamt-
partei beobachtet zu werden. 
E&W: Institutschef Kubitschek wird auch 
medial häufig als Rechtsintellektueller 
gehandelt, als Vordenker der „Neuen 
Rechten“. Wie passend ist dieses Etikett?
Speit: So inszeniert er sich, ja. Dabei ist 
es nicht so, dass er irgendwelche neuen 
gesellschaftlichen Konzepte von rechts 
entworfen hätte. Er ist vielmehr ein guter 
Bewegungsmanager, der weiß, wie man 
Personen vernetzt oder Themen setzt. 
Das IfS folgt Ideen und Strategien der 
„Neuen Rechten“, die es seit mehr als 50 
Jahren gibt. Die „Neue Rechte“ versucht, 
aus dem Schatten des Nationalsozialis-
mus herauszutreten, und bezieht sich 
deshalb auf Denker der 1920er-Jahre, 
die allerdings oft nur vermeintlich unbe-
lastet sind. Sie redet beispielsweise statt 
von „Rassen“ von „Ethnien“. Jede Ethnie 
sei etwas Besonderes, habe einen ange-
stammten Lebensraum und eine Kultur, 
die zu bewahren seien, deshalb dürfe 
es keine Vermengung geben. Letztlich 
bedeutet das nichts anders als das alte 
„Ausländer raus“, es klingt nur moderner 
und ist anschlussfähiger an die Mitte der 
Gesellschaft. Diese ethnopluralistischen 
Argumente sind in der rechten Szene 
längst so allgemein etabliert, dass selbst 
die NPD damit hantiert. 

Geistiges Rüstzeug für die AfD
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Andreas Speit ist freier Journalist und 
Publizist. In der taz Nord veröffentlicht 
er seit 2005 die Kolumne „Der Rechte 
Rand“. Speit gehört zu den Autorinnen 
und Autoren eines Sammelbands, den 
die antifaschistische Fachzeitschrift  
„Der Rechte Rand“ zum 20-jährigen 
Bestehen des rechtsextremen „Instituts 
für Staatspolitik“ vorgelegt hat.

Erziehung und Wissenschaft  | 03/2021

20 GESELLSCHAFTSPOLITIK



E&W: Die vielbeschworene „Neue Rech-
te“ ist also gar nicht so neu?
Speit: Der Begriff, auch das thematisiert 
der Sammelband, wird in der Tat inflatio-
när verwendet. Man hat manchmal den 
Eindruck, dass alles, was irgendjeman-
dem in Medien oder Politik zum ersten 
Mal auffällt im rechten Milieu, gleich als 
„neu-rechts“ gilt. Dabei gab es oft nur 
eine eigene Erkenntnislücke. Diese Über-
raschtheit drückt meines Erachtens aus, 
wie wenig wir uns in Medien und Politik 
mit rechter Ideologie auseinanderge-
setzt haben. Das ist einer der Gründe, 
warum die AfD so durchstarten konnte: 
Auf Strategien, Rhetorik und Personen, 
die nicht dem Klischee vom ewiggestri-
gen Rechtsextremismus entsprechen, 
waren wir nicht vorbereitet.
E&W: Das Buch zeigt: Die antifaschisti-
sche Fachzeitschrift „Der Rechte Rand“ 
hat das IfS schon genau beobachtet, als 
sich eine größere mediale Öffentlich-
keit noch lange nicht dafür interessier-
te – und staatliche Behörden erst recht 
nicht. Der Sammelband enthält neben 
einigen neuen Beiträgen vor allem Tex-
te, die in den vergangenen gut 20 Jah-
ren in der Zeitschrift erschienen sind. 
Warum lohnt sich dieser Blick zurück?

Speit: Die Texte sind so ausgewählt, 
dass sie die Entwicklung des Instituts 
aufzeigen. Und sie zeigen, dass es da-
bei immer drei Stoßrichtungen gab, die 
heute eben auch die AfD kennzeich-
nen. Zum ersten eine radikale Kritik am 
Liberalismus, der als Urphänomen des 
Niedergangs der Welt und der Völker 
ausgemacht wird. Zum zweiten eine 
massive Kritik an der Achtundsech-
ziger-Bewegung und schließlich zum 
dritten ein radikaler Antifeminismus. 
Aus diesen Grundlagen lässt sich her-
leiten, wieso bestimmte Themen ak-
tuell so forciert werden. Beispielswei-
se hat das Thema Familie und Frauen 
gerade einen hohen Stellenwert in der 
„Neuen Rechten“, einhergehend mit 
der Frage nach der richtigen Erziehung 
und den richtigen pädagogischen Maß-
nahmen. 
E&W: Wie wird denn Pädagogik von 
rechtsaußen diskutiert?
Speit: Vor allem soll sie Elitenförderung 
sein. Man ist gegen Inklusion und gegen 
ein vermeintliches Abitur für alle. Die 
„Besten der Besten“ sollen diesen Staat 
führen, es wird eine Auslese gefordert. 
Und sie selbst verstehen sich als die Eli-
te, die alleine Volk und Vaterland retten 

könnte. Sie sehen überall Dekadenz und 
den Niedergang von Wissen und damit 
einhergehend von Identität. Als Gegen-
mittel setzen sie auf einen Lehrplan mit 
dem Ziel, die Kinder auszusortieren, 
und auf eine ganz andere Geschichts- 
und Erinnerungspolitik. Von einer Auto-
rin aus dem IfS kam außerdem die Anre-
gung, dass Waldorfschulen immer noch 
interessant sein könnten – denn Rudolf 
Steiners Grundgedanken seien, so die 
Autorin, „ziemlich deckungsgleich mit 
dem, was Identitäre ‚Ethnopluralismus‘ 
nennen, mit dem, was die bewusste 
Verwurzelung in der Tradition, im Volk, 
in Europa ausmacht, mit christlichem 
Selbstverständnis und auch einem be-
wahrenden Naturverständnis“. Im Bund 
der Waldorfschulen hat das durchaus 
heftige Diskussionen ausgelöst. 

Interview: Joachim F. Tornau, 
freier Journalist

Der Rechte Rand (Hrsg.): Das IfS. 
Faschist*innen des 21. Jahrhunderts. 
Einblicke in 20 Jahre „Institut für Staats-
politik“. VSA Verlag, Hamburg 2020.  
184 Seiten.

Im Rittergut im sachsen-anhaltinischen Schnellroda haben sich schon 
viele Granden der AfD eingefunden. Alexander Gauland, Jörg Meuthen, 
Alice Weidel und Björn Höcke sind hier aufgetreten. Fo
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// Während die Akademisierung 
des Erzieherberufs in Deutsch-
land kaum voranschreitet, ist man 
in Südtirol längst zwei Schritte 
weitergegangen. Angehende 
Lehrkräfte und Erzieherinnen 
werden in dem fünfjährigen 
Masterstudium „Bildungswissen-
schaften für den Primarbereich“ 
gemeinsam ausgebildet. //

Als Anna Kostner beschloss, Kinder 
beim Aufwachsen zu begleiten, muss-
te sie eine in Deutschland übliche Ent-
scheidung erst einmal nicht treffen: 
ob sie nach ihrer Ausbildung in einer 
Kita oder einer Grundschule arbeiten 
will. Sie schrieb sich für den Studien-
gang „Bildungswissenschaften für den 
Primarbereich“ ein. „Ich kam von der 
Schule, pädagogische Praxis hatte ich 
keine. Es war gut, mich erst einmal zu 
orientieren und zu schauen, was mir 
mehr liegt.“ Im Jahr 2020 fiel die Ent-
scheidung: Heute arbeitet Kostner in 
ihrem ersten Jahr als Lehrerin an der 
Ladinischen Primarschule in St. Ulrich 
im Grödnertal in Südtirol.
Seit zehn Jahren werden an der Freien 
Universität (FU) Bozen wie in ganz Italien, 
Kita-Fachkräfte und Grundschullehrkräf-
te gemeinsam ausgebildet. Vorangegan-
gen waren die Akademisierung des Erzie-
herberufs in den 1990er-Jahren und ab 
dem Jahr 2001 eine Phase mit einem teil-
weise gemeinsamen Studium. „Bis 2010 
haben wir in einer Art ‚Ypsilon-Modell‘ 
gelehrt“, erklärt der Dekan der Bildungs-
wissenschaftlichen Fakultät, Prof. Paul 
 Videsott, „die ersten vier Semester ha-
ben alle gemeinsam studiert, dann ent-
schied man sich für eine Spezialisierung 
in Richtung Kita oder Primarschule.“

Dreisprachiger Unterricht
Die volle Zusammenlegung hatte zum 
einen arbeitsmarkttechnische Gründe – 
Pädagoginnen und Pädagogen, die hier 
wie dort tätig sein können, sind flexi bler 
einsetzbar. Doch auch pädagogisch-
didaktisch sei eine gemeinsame Aus-
bildung sinnvoll, sagt Videsott: „Es gibt 
gute Gründe, innerhalb von Veranstal-

tungen auf altersspezifische Unterschie-
de einzugehen anstatt sie vollkommen 
getrennt zu behandeln.“ Heute wird in 
Brixen – dort sind die Bildungswissen-
schaften der FU Bozen angesiedelt – al-
les gemeinsam unterrichtet, was nicht 

an die Didaktik von (Schul)Fächern ge-
koppelt ist: Entwicklungs- und Lernpsy-
chologie, Interkulturelle sowie Inklusi-
ve Pädagogik und Didaktik; Diversität, 
Lernschwierigkeiten und Lernbeein-
trächtigungen. Der Fokus auf dem ge-

Ein Master für Kita und Schule

In Südtirol wird schon in der Kita dreisprachig gelernt. Mit Hilfe einer Anlauttabelle 
lernen die Kinder Deutsch, Italienisch und Ladinisch, eine Sprache, die in mehreren 
Alpen tälern Oberitaliens gesprochen wird und die dritte Amtssprache in der Region ist.
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meinsamen Lernen ist dabei kein Zufall: 
Sonderschulen wurden in ganz Italien 
bereits 1977 abgeschafft. In Südtirol ist 
zudem das Miteinander von Menschen 
mit verschiedenen Familiensprachen 
Alltag, insbesondere in den Städten.
Getrennt im Seminarplan stehen fach-
didaktische Veranstaltungen: von Ge-
schichte über Mathematik und Biolo-
gie bis Bewegung. Auch diese trennen 
indes nicht zwischen Kita und Grund-
schule, sondern nach den Altersgrup-
pen zwei bis sieben sowie fünf bis zwölf. 
Das Einschulungsalter liegt in Südtirol 
bei sechs Jahren, die Primarschule um-
fasst fünf Klassen. „Übergänge sind 
die Knackpunkte im Bildungssystem“, 
erklärt Dekan Videsott, „je enger wir 
Kindergarten und Primarschule ver-
knüpfen, umso besser.“ Dafür sei wich-
tig, „allen Studierenden zu vermitteln, 
wie in beiden Institutionen gearbeitet 
wird; pädagogisch, didaktisch, inhalt-
lich und strukturell.“ Dazu passt, dass 
jährliche Praktika Pflicht sind. „Zählt 
man die Praxiszeiten zusammen, sind 
unsere Studierenden fast ein Jahr in 
Kita und Schule“, berichtet Videsott. 
Das Studium ist mit fünf Jahren zudem 
besonders lang; und der Studiengang 
führt direkt zum Master, einen Bache-
lor gibt es nicht.
„Vor Ort zu arbeiten und dabei immer 
selbstständiger zu werden, hat mir viel-
leicht am meisten darüber beigebracht, 
wie sich Kinder entwickeln und wie sie 
lernen“, sagt Kostner. In ihrem Fall gilt 
das insbesondere für die Vermittlung von 
Mehrsprachigkeit in einem sehr jungen 
Alter. Im Grödnertal wird bis heute La-
dinisch gesprochen und als dritte Amts-
sprache neben Italienisch und Deutsch 
auch unterrichtet. „In ihren Familien 
sprechen die meisten Kinder Ladinisch“, 
erläutert Videsott, der Professor für 
 romanische Linguistik mit Schwerpunkt 
Ladinisch ist, „je früher man sie an alle 
drei Sprachen in ihrer Umgebung – und 
sogar noch an das Englische – heran-
führt, desto besser.“ Um die Studie-
renden darauf vorzubereiten, sieht der 
Studienplan einen Bereich namens „La-
dinische Sprache und Kultur, Integrierte 
Sprachendidaktik“ vor.
Darin lernte Kostner schon bei Vier-
jährigen mit einem dreisprachigen Ar- 
beitskoffer zu arbeiten – und in Ladi-

nisch, Italienisch und Deutsch Sätze 
und Reime zu bilden. „Ich war selbst 
überrascht, wie früh Kinder eine pho-
nologische Bewusstheit für verschie-
dene Sprachen entwickeln können.“ 
Um die Orientierung zu erleichtern, 
wird oft mit verschiedenen Farben 
gearbeitet: „Erzieherinnen und Erzie-
her sowie Lehrkräfte tragen etwa eine 
grüne Kette, wenn Ladinisch gespro-
chen wird, eine gelbe für Italienisch 
und eine rote für Deutsch“, erläutert 
Kostner, „und natürlich ist es gut, wenn 
die Farben in der Schule nicht plötzlich 
wechseln.“ Auch dabei hilft enger Kon-
takt zwischen den Einrichtungen, der 
durch die gemeinsame Ausbildung er-
leichtert wird. Außerdem werden Kitas 
wie Schulen in Südtirol in kleinen re-
gionalen „Bildungssprengeln“ zusam-
mengefasst und verknüpft.

Arbeitsplatzwechsel schwierig
Dafür, dass Südtiroler Eltern das System 
annehmen, spricht die immens hohe 
Beteiligung an der frühkindlichen Bil-
dung, in einer Region, die eher konser-
vativ geprägt ist: Mit 95 Prozent sind ab 
drei Jahren so gut wie alle Kinder in der 
Kita – die in Italien Scuola dell’Infanzia 
heißt und damit auch in ihrer Bezeich-
nung nah an der Schule ist. 
Kostner, die gerade erst in ihrem ers-
ten Jahr in der Primarschule von St. 
Ulrich tätig ist, kann noch gar nicht sa-
gen, ob sie eines Tages einmal in einer 
Scuola dell’Infanzia arbeiten möch-
te. Sicher allerdings ist: Völlig ausge-
feilt ist die Reform noch nicht. Denn 
nach der gemeinsamen Ausbildung 
steht einem gelegentlichen Wechsel 
des Arbeitsplatzes das italienische 
Dienstrecht im Weg: Zwar verdienen 
die Pädagoginnen und Pädagogen in 
Kita und Grundschule annähernd das 
Gleiche – doch wenn sie die Institution 
wechseln, bekommen sie nur die Hälf-
te der Dienstjahre angerechnet. Damit 
ist ein Wechsel kaum eine attraktive 
Alternative, die Gehälter in Italien lie-
gen deutlich unter dem OECD-Durch-
schnitt. Lehrkräfte an Sekundarschu-
len verdienen etwas mehr als jene an 
Primarschulen.

Jeannette Goddar, 
freie Journalistin

Situation in Deutschland 
Mitgeprägt hat den Bozener Studi-
engang „Bildungswissenschaften 
für den Primarbereich“ der Doyen 
der deutschen Frühpä dagogik, 
Prof. Wassilios Fthenakis: Nachdem 
er als Direktor des Staats instituts 
für Frühpädagogik den ersten 
bayerischen Bildungsplan für das 
Kita-Alter verfasst hatte, verließ er 
München. Von 2002 bis 2010 war 
er als Professor für Entwicklungs-
psychologie an der FU Bozen tätig.
Eine deutsche Spur zu einer ge-
meinsamen Ausbildung von Erzie - 
herinnen, Erziehern und Lehrkräf-
ten – für Kinder im Schulalter – 
führt in die DDR. Dort wurden Hort-
erzieher für die Unterstufe (1. bis 
3. Klasse) mit einer Lehrbefähigung 
ausgestattet; in die Ausbildung 
zum Unterstufenlehrer war die 
„Befähigung zur außerunterricht-
lichen Tätigkeit“ integriert. 
Die GEW setzt sich seit langem 
für eine Akademisierung des Er-
zieherberufs ein. Zwar sei durch 
zahlreiche Studiengänge für Kind-
heitspädagogik eine gewisse Be-
wegung hineingekommen, erklärt 
Björn Köhler, Vorstandsmitglied 
für Kita und Jugendhilfe: „Doch 
tarifrechtlich bewegt sich nichts. 
Solange Hochschulabsolventinnen  
und -absolventen nicht höher ein-
gruppiert werden, kommen sie 
kaum in den Kitas an.“ Laut dem ak-
tuellen Fachkräftebarometer Frühe 
Bildung* liegt die Zahl der Kita-Be-
schäftigten mit Hochschulabschluss 
in Deutschland bei 6 Prozent. Eine 
gemeinsame Ausbildung, wie es sie 
in Italien gibt, so Köhler, könne pä-
dagogisch-didaktisch sinnvoll sein. 
Nicht wünschenswert sei allerdings, 
die Kitas gleichsam als mehrjährige 
Vorschule in das Schulsystem zu in-
tegrieren: „Der spezielle Fokus, den 
die in Deutschland der Wohlfahrt 
zugeordneten Kitas auf die früh-
kindliche Bildung und Entwicklung 
haben, hat sich bewährt.“ jago

*www.fachkraeftebarometer.de 
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// Der Bund stellt 500 Millionen Euro bis 2024 
bereit, damit die Schulträger IT-Administratorinnen 
und -Administratoren einstellen können. Wann 
werden die Gelder fließen? //

„Noch warten wir auf die Förderrichtlinien der Länder“, sagt 
Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte-
tags, der die Interessen der Kommunen vertritt. Ohne diese 
Richtlinien „können die Städte kein Geld für IT-Fachkräfte an 
den Schulen beantragen“, so Dedy. Die Bund-Länder-Verein-
barung für das 500-Millionen-Euro-Paket hatte Bundesbil-
dungsministerin Anja Karliczek (CDU) am 3. November 2020 
unterzeichnet, als Ergänzung zum Digitalpakt Schule. 
Das Kultusministerium Baden-Württembergs gab am 3. De-
zember 2020 bekannt: Es sei „unerheblich“, ob der Schulträ-
ger IT-Fachkräfte anstelle oder einen Dienstleister beauftrage. 
Das Antragsverfahren übernehme die L-Bank, die Staatsbank 
des Landes Baden-Württemberg. Bewilligungen seien „vo-
raus sichtlich“ ab dem 1. April 2021 möglich. Baden-Württem-
berg erhält aus dem Fördertopf 65 Millionen Euro. Die Stadt 
Stuttgart (609.000 Einwohner) erklärt auf E&W-Anfrage: Man 
benötige 29 Stellen im Bereich Schul-IT. Sollten jedoch alle 
Lehrkräfte und sämtliche 80.000 Schülerinnen und Schüler an 
städtischen Schulen mit je einem Endgerät ausgerüstet wer-

den, seien „weitere Stellen notwendig“. Stuttgart hat seit De-
zember 2020 zwei Stellen besetzt, jeweils unbefristet. 
Der Freistaat Sachsen teilt mit, dass die landesweite Förder-
verordnung voraussichtlich im März 2021 in Kraft tritt. Bis zum 
30. Juni 2021 können öffentliche und private Schulträger An-
träge stellen. Sachsen rechnet mit 25 Millionen Euro aus dem 
Fördertopf. Die Stadt Bautzen (40.000 Einwohner) geht davon 
aus, dass sie für die IT-Administration an den zehn städtischen 
Schulen mit einer Zwei-Drittel-Stelle („ca. 2/3 Vollzeitäquiva-
lente“) auskommt. Die Stelle werde „im Herbst 2021“ besetzt, 
so Amtsleiter Markus Gießler. 

Großer Fachkräftemangel
Laut Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NRW) befindet sich die Förderrichtlinie derzeit „in Abstim-
mung innerhalb der Landesregierung und dem Bund“. Die 
Schulträger in NRW können mit den Fördermitteln auch die 
Qualifizierung von IT-Administratoren finanzieren – mit bis zu 
10.000 Euro pro Fachkraft. NRW stehen 105 Millionen Euro 
zu. Die Stadt Recklinghausen (120.000 Einwohner) berich-
tet, dass sie bereits im Sommer 2020 einen IT-Medienbera-
ter eingestellt habe – auf eigene Kosten, für die „Erstellung 
pädagogisch-technischer Einsatzkonzepte“ sowie für „IT-Be-
schaffung“. Im März 2021 werde eine kommunale Medien-
entwicklungsplanerin mit ihrer Tätigkeit beginnen. 
„Unbefristete Vollzeitstelle“, Entgeltgruppe 9b Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) (Einstiegsgehalt: 3.074 
Euro brutto), inklusive „leistungsorientierter Bezahlung“. Zu 
diesen Bedingungen suchte der Landkreis Nienburg/Weser 
mit Bewerbungsfrist 15. Januar 2021 einen „IT-Administrator/
in (m/w/d)“ für den Schulbereich. Ob die Stelle inzwischen 
besetzt werden konnte, will der Landkreis nicht verraten. 
Pressesprecher Michael Duensing betont jedoch: „Generell 
ist festzustellen, dass in der IT-Branche der Fachkräfteman-
gel zum Tragen kommt und eine größere Bewerberanzahl zu 
begrüßen wäre.“
IT-Fachleute seien „im Zuge der Pandemie in allen Branchen 
gefragter denn je“, unterstreicht auch Dedy vom Deutschen 
Städtetag. Es komme deshalb darauf an, „langfristig attrak-
tive Bedingungen für die neuen Kolleginnen und Kollegen zu 
schaffen“. Die Kosten der Schulträger für den Betrieb, das 
Personal, den technischen Support und den Kauf neuer Ge-
räte würden „auch nach 2024“ hoch sein, so Dedy. „Bund, 
Länder und Kommunen müssen dafür ein gemeinsames Kon-
zept für die Finanzierung erarbeiten.“ Die GEW-Vorsitzende 
Marlis Tepe erklärte bereits im Juni 2020: „Es ist richtig, dass 
sich der Bund jetzt auch an der Ausbildung und Finanzierung 
der IT-Administratoren beteiligt“. Dies sei, so Tepe, „jedoch 
eine Daueraufgabe, die eine dauerhafte Unterstützung be-
nötigt“.

Matthias Holland-Letz, 
freier Journalist

Eine Daueraufgabe
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Das Internet, erklärte einst 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU), sei für uns alle Neuland. 
Für viele Schulen stimmt das. Für 
die Digitalisierung des Unter-
richts sollen jetzt nicht nur Lehr-
kräfte mit digitalen Endgeräten 
ausgestattet werden. Bund, Län-
der und Kommunen wollen auch 
Stellen für IT-Administratorinnen 
und -Administratoren schaffen.
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Der Kampf gegen Ausbeutung und Kinderarbeit gehört zu den 
Grundsätzen der Gewerkschaftsbewegung von Anfang an. In 
Deutschland steht am 17. März mit der Kabinettsberatung 
des Referentenentwurfs des „Gesetzes über die unternehme-
rischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“, kurz Lieferketten-
gesetz, ein wichtiger nächster Schritt auf diesem Weg an. DGB 
und GEW wollen, dass dieses Gesetz wirkmächtig ist. Deshalb 
müssen wir dafür eintreten, dass es kein zahnloser Papierti-
ger wird, sondern gute Eingriffsmöglichkeiten erhält. Bei der 
Lobbyarbeit für das Lieferkettengesetz müssen wir Gewerk-
schaften im Interesse der Arbeitnehmer:innen und arbeiten-
den Kinder ein Gegengewicht zu den Unternehmen bilden, 
die das Lieferkettengesetz so schonend wie möglich für die 
Wirtschaft ausgestalten wollen.
Zum Hintergrund: 2015 hatten die Vereinten Nationen 17 
Nachhaltigkeitsziele vereinbart, unter anderem die Bekämp-
fung von Armut und Hunger sowie mehr menschenwürdige 
Arbeit und Wirtschaftswachstum. Die Ziele sollen bis 2030 
erreicht werden.
Mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) Wirtschaft und Men-
schenrechte setzte die Bundesregierung zunächst auf die 
freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Im Koali-
tionsvertrag von 2018 wurde jedoch verabredet, dass man 
national gesetzlich tätig und sich für eine EU-weite Regelung 
einsetzen werde, sollte sich herausstellen, dass die freiwil-
lige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht. 
Inzwischen hat das Monitoring ergeben, dass nur 13 bis 
17 Prozent der Unternehmen die Anforderungen erfüllen. 
Die Bundesregierung hat sich deshalb verpflichtet, im Rest 
ihrer Legislatur die Einhaltung der Menschenrechte gesetz-
lich zu regeln.
Laut Entwurf sollen Unternehmen dazu verpflichtet werden, 
bei ihren Geschäften im In- wie im Ausland menschenrecht-
liche und umweltbezogene Sorgfalt walten zu lassen. Die 
Sorgfaltspflichten umfassen Risikoanalysen mit Ermittlungs-

pflicht. Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern sind 
zu ergreifen, wenn das Unternehmen von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat oder die Information angemessen er-
mitteln kann. Beschwerdeverfahren können von Betroffenen 
und Personen, die Kenntnis von der Verletzung haben, ein-
geleitet werden. Wer geltend macht, durch einen Verstoß 
gegen eine Sorgfaltspflicht verletzt zu sein, kann Gewerk-
schaften und Nichtregierungsorganisationen die Ermäch-
tigung zur Prozessführung erteilen. Eine behördliche Kon-
trolle ist vorgesehen. Als Sanktion ist ein Zwangsgeld bis zu 
50.000 Euro vorgesehen, wenn Risikoanalysen, Präventions-
maßnahmen, Grundsatzerklärung oder Dokumentation feh-
len. Der Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren soll 
möglich werden.
Streitpunkte, die unsere klare Positionierung brauchen, sind 
die Frage der Wertschöpfungskette und der Unternehmens-
größe. Laut Referentenentwurf beginnt die Lieferkette mit 
Gewinnung der Rohstoffe und endet mit der Lieferung an den 
Endkunden, sie umfasst das Handeln des Unternehmens im 
eigenen Geschäftsbereich, unmittelbare Zulieferer, mittel-
bare Zulieferer, und Inanspruchnahme von Dienstleistungen. 
Unternehmerlobbyisten wollen allerdings nur die direkten 
Vertragspartner eingebunden wissen. Entwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) hatte vorgeschlagen, dass das Lieferket-
tengesetz für alle Unternehmen mit mehr als 250 Beschäf-
tigten gelten soll. Im Entwurf wurde diese Grenze auf 3.000 
angehoben; erst 2024 soll sie auf 1.000 Beschäftigte gesenkt 
werden. Doch auch diese Grenze ist zu hoch. Nur eine Min-
derheit, die sich schon freiwillig im Sinne des NAP gegen 
Kinderarbeit engagiert, hat ein Interesse an der gesetzlichen 
Regelung. Machen wir uns für ein wirksames Lieferketten-
gesetz stark.

Marlis Tepe, 
GEW-Vorsitzende
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MARLIS TEPE

Lieferkettengesetz jetzt!
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„Schützen uns so gut wie möglich“
Draußen an der Eingangstür der Kita in 
Stuttgart hängt ein großes Schild: „Die-
se Kita ist geschlossen!“ Doch drinnen 
wuseln etwa 90 Prozent der Kinder 
herum. Offiziell gab es in Baden-Würt-
temberg im Februar nur Notbetreuung. 
Aber fast alle Eltern in ihrer Einrichtung 
erfüllten die Vorgaben der Landesregie-
rung, sagt Kita-Leiterin Petra Kilian. Ent-

weder sind beide Elternteile berufstätig 
oder es handelt sich um Familien in be-
sonders schwierigen Lebenslagen. Die 
Kita hat zehn Stunden am Tag geöffnet, 
„also normale Öffnungszeiten“.
Personal ist knapp, schon vor Corona 
waren Stellen nicht besetzt, zudem feh-
len Kolleginnen bedingt durch Krank-
heit und Schwangerschaft. Dennoch 

sei die Betreuungssituation ganz gut, 
sagt Kilian. Zur Unterstützung konnte 
die Kita zwei sogenannte Corona-Aus-
hilfen einstellen, eine Hauswirtschafts-
hilfe und eine 100-Prozent-Kraft, „ein 
Glücksgriff“. 
Die Pandemie hat die Arbeit sehr ver-
ändert. Die Kita zeichnet sich durch ein 
offenes Haus aus, die Kinder können 
sich sehr selbstbestimmt bewegen, das 
große Team arbeitet eng zusammen. 
„Alles, was uns ausmacht, ist jetzt sehr 
beschränkt“, so Kilian. Eine junge Kolle-
gin sagte kürzlich, sie verliere langsam 
ihre pädagogische Identität. „Das ist 
erschreckend“, findet die Leiterin. Sie 
beobachtet, dass die Kinder die Ein-
schränkungen relativ gut wegstecken. 
„Im Alltag läuft alles sehr gut, die Kinder 
sind glücklich.“ Und trotzdem. Der pä-
dagogische Anspruch ihrer Einrichtung 
sieht anders aus. 
Hinzu kommt die Angst vor Ansteckung. 
„Viele Kolleginnen haben ein ungutes 
Gefühl“, berichtet Kilian. Eine Kollegin 
sei vor einem Jahr schwer an Corona 
erkrankt und leide sehr an Spätfolgen. 
„Wir sehen, was dieses Virus anrichten 
kann.“ Das trage dazu bei, dass alle sehr 
diszipliniert die Hygienemaßnahmen 
umsetzten. Das Team habe entschie-
den, auch bei der Arbeit eine OP-Maske 
zu tragen. Außerdem werden mehrmals 
am Tag alle Spielsachen, Türklinken, 
Treppengeländer und so weiter desinfi-
ziert. Klar, würden Kinder weiterhin in 
den Arm genommen, betont die Leite-
rin. „Aber wir tun alles, um uns so gut 
wie möglich zu schützen.“ 

Kathrin Hedtke, 
freie JournalistinFo

to
: C

hr
is

to
ph

 B
äc

ht
le

Petra Kilian

// Am 13. Dezember 2020 vereinbarten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und 
 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), alle Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen. Ein 
 drastischer Schritt, der angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Virus 
notwendig war. Kinder sollten – wann immer möglich – zu Hause betreut werden. Doch wirklich 
geschlossen waren die Einrichtungen nie – sie stellten auf Notbetreuung um. Anders als im ersten 
Lockdown im Frühjahr 2020 fehlten allerdings klare Kriterien dafür, wer sein Kind in die Kita bringen  
darf und wer nicht. In vielen  Bundesländern konnten auch private Gründe geltend gemacht werden. 
Für die Fachkräfte in Kitas und Schulhorten bedeutete dies Mehrarbeit und eine höhere Gesundheits-
gefährdung. Welche Erfahrungen Erzieherinnen und Erzieher mit dem zweiten Lockdown gemacht  
haben, zeigen nachfolgend die Berichte von drei Beschäftigten – einer Kita-Leiterin aus Stuttgart,  
einer Erzieherin aus Mainz und eines Schulhort-Erziehers aus Dresden. //
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„Kinder brauchen Kinder“
Beim Mittagessen merkt Erzieherin Kath-
rin Gröning aus Mainz besonders stark, 
wie sich der Kita-Alltag durch Corona 
verändert hat: Wo es sonst so lebhaft zu-
geht, sitzen jetzt nur vier Mädchen und 
Jungen am Tisch. „Es ist sehr viel stiller“, 
sagt die Erzieherin. „Und es gibt weniger 
Impulse durch das Miteinander.“ Offizi-
ell lautet die Ansage in Rheinland-Pfalz, 
dass die Kitas einen „Regelbetrieb bei 
dringendem Bedarf“ anbieten. „Ich er-
lebe in unserer Kita, dass die Eltern sehr 
verantwortungsvoll damit umgehen“, 
berichtet Gröning. Im Februar werden 
in ihrer Einrichtung etwa 40 Prozent der 
Kinder betreut – und die meisten davon 
nicht an allen fünf Tagen. 
Zugleich ist das gesamte Personal im 
Einsatz. Durften im Frühjahr vergange-
nen Jahres während des ersten Lock-
downs die Kolleginnen und Kollegen 
mit Vorerkrankung von zu Hause aus 
arbeiten, müssten jetzt alle in die Kita 
kommen, sagt die Erzieherin. „Das sorgt 
für Besorgnis und Verunsicherung.“ Um 
das Infektionsrisiko etwas zu senken, 

hat das Team das Haus in drei Bereiche 
getrennt und die Kinder in feste Grup-
pen eingeteilt.
Klar, die Fachkräfte haben jetzt viel Zeit 
für jedes einzelne Kind. „Aber Kinder 
brauchen Kinder“, betont die Gewerk-
schafterin, „das ist nicht nur eine Flos-
kel.“ Zum sozialen Lernen gehöre vor 
allem das Miteinander, Kinder müssten 
sich ihre Lebenswirklichkeit aktiv er-
schließen. „Da fehlt gerade ganz viel.“ 
Als Erzieherin könne sie ihrem per-
sönlichen Anspruch an die Arbeit so 
nicht gerecht werden. Gröning sorgt 
sich vor allem um jene 60 Prozent  
der Kinder, die lange Zeit gar nicht 
mehr in die Kita kamen. Diese sei-
en im Frühling des Vorjahrs be-
reits wochenlang nicht in die Kita 
gegangen, jetzt im Winter wieder. 
„Zusammengerechnet ergibt das 
ein halbes Jahr – für ein vierjähriges 
Kind eine enorm lange Zeit.“ 

Kathrin Hedtke, 
freie Journalistin

„Wir waren immer offen“

Anfang dieses Jahres hatte Billy Berge-
Kolb die Nase voll. Die Medien berich-
teten immerzu, Kitas und Horte seien 
geschlossen, und seine Bekannten 
dachten, er sitze untätig zu Hause. Em-
pört schrieb Berge-Kolb, der als Erzie-

her im Hort einer Grundschule in Dres-
den arbeitet, einen offenen Brief für 
die GEW-Webseite in Sachsen mit einer 
klaren Botschaft: Wir waren immer of-
fen! „Wir sind immer für die Familien 
da – und haben sowohl das Glück als 
auch die Pflicht, unter Corona weiter-
zuarbeiten“, sagt der Erzieher. Nur die 
Normalität sieht in seinem Hort anders 
aus als sonst.
Normalerweise gehen von den 440 
Schülerinnen und Schülern der Grund-
schule rund 430 in den Hort. Im Lock-
down bleiben zwar die meisten zu 
Hause. Doch weil einige Eltern im Ge-
sundheitssystem, in der Pflege oder 
selbst in der Kinderbetreuung arbei-
ten, läuft die Notbetreuung auf Hoch-
touren. Im Februar kommen jeden Tag 
durchschnittlich etwa 60 Kinder in den 
Hort, erzählt Berge-Kolb. Alle 30 Erzie-
herinnen und Erzieher sind fast täglich 
im Dienst und werden auch benötigt. 
„Das Risiko ist im Notbetrieb besonders 
hoch“, sagt der Erzieher. Es habe schon 

Fälle positiv getesteter Kinder und Leh-
rerinnen im Haus gegeben.
„Die Betreuung von Kleinstgruppen 
und einzelnen Kindern ist deutlich in-
tensiver und erfordert mehr Angebote 
als bei einer größeren Gruppe“, betont 
Berge-Kolb. Fast täglich müsse man sich 
auf neue Situationen einstellen. Hinzu 
kommen die Hygienevorkehrungen wie 
der Mundschutz auf allen öffentlichen 
Gängen und Wegen und die besonde-
ren An- und Abmeldungen der Kinder 
„Die Pandemie-Situation ist angespann-
ter und anstrengender als sonst – für 
die Kinder und für die Kolleginnen und 
Kollegen“, sagt Berge-Kolb. „Ich fürch-
te, für viele Kinder wird Corona ein ver-
lorenes Jahr: Nach dem Sommer fangen 
wir mit vielen Grundkenntnissen und 
der Vermittlung sozialer Normen wie-
der von vorn an – weil sie zurzeit kaum 
geübt werden können.“

Sven Heitkamp, 
freier Journalist

Kathrin Gröning

Billy Berge-Kolb
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// Die Corona-Pandemie hat auch 
die Kitas fest im Griff. Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen machen 
einen Kita-Alltag, wie man ihn 
bislang kannte, so gut wie nicht 
mehr möglich. Statt Bildung  
nur noch Betreuung? Fragen an  
Frank Jansen, Geschäftsführer des  
Verbandes Katholischer Tagesein-
richtungen für Kinder* (KTK). //

E&W: Die Corona-Pandemie stellt die 
 Kitas vor große Herausforderungen. Die 
Einrichtungen befinden sich im Notbe-
trieb beziehungsweise müssen besondere 
Vorschriften beachten, die pädagogischen 
Konzepten widersprechen: Frühkindli-
che Pädagogik setzt auf Nähe, nicht auf 
 Distanz. Kann die Kita ihren Bildungs- und 
Erziehungsauftrag unter solchen Bedin-
gungen überhaupt noch erfüllen?
Frank Jansen: Erst einmal möchte ich 
betonen, dass die Fachkräfte in unseren 
Kitas unter schwierigen Bedingungen 
die Kindertagesbetreuung aufrechter-
halten und eine sensationelle Arbeit 
leisten. Mit zum Teil völlig umgekrem-

pelten Konzepten versuchen sie dabei, 
ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
umzusetzen. Natürlich funktioniert 
das nicht in dem Maße, in dem wir es 
kennen. Der Ansatz der offenen Arbeit 
beispielsweise, der sehr stark auf der 
Partizipation und der Entfaltung der 
vielfältigen Talente und Interessen der 
Kinder beruht, muss dabei etwas zu-
rückgefahren werden. Dennoch sind die 
Kolleginnen und Kollegen bemüht, im 
Kita-Alltag vieles möglich zu machen.
E&W: Kann das überhaupt funktionie-
ren? Schließlich sind die Räumlichkeiten 
in den Kitas für eine bestimmte Anzahl 
von Kindern und Personal ausgelegt; 
unter den Bedingungen einer Pande-
mie mit der Anforderung, eine größere 
Dis tanz zueinander einzuhalten und die 
Gruppengrößen zu beschränken, ist das 
eine große Herausforderung.
Jansen: Wir versuchen in den Einrich-
tungen die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass in kleineren Gruppen 
gearbeitet werden kann. Das ist ange-
sichts der beschränkten Raumkapazi-
täten in den Kitas natürlich oft nicht 

möglich. Wir verhandeln daher mit den 
Kommunen, um auf öffentliche Räume 
ausweichen zu können, zum Beispiel auf 
Büchereien. Kleinere Gruppen bedeutet 
aber auch, dass wir mehr Personal be-
nötigen. Wir wünschen uns daher, dass 
uns die Politik in dieser Frage entge-
genkommt, etwa indem uns ermöglicht 
wird, unbürokratisch Aushilfskräfte ein-
zustellen und diese von den Kommunen 
gegenfinanziert werden.
E&W: In der frühkindlichen Bildung ist 
nicht nur der Kontakt zwischen den 
Fachkräften und den Kindern, sondern 
auch die Beziehung zwischen Kita und 
Eltern wichtig. Unter den Einschränkun-
gen, die die Pandemie mit sich bringt, 
ist eine herkömmliche Face-to-Face-
Kommunikation nicht oder nur noch 
eingeschränkt möglich. Wie können Ki-
tas dennoch den Kontakt zu den Eltern 
aufrechterhalten?
Jansen: In unseren Gliederungen wur-
den dafür viele Beratungs- und Fortbil-
dungsangebote auf Online umgestellt. 
So haben wir beispielsweise als KTK-
Bundesverband eine Corona-Plattform 

„Wir müssen uns Stück für Stück 
dem Regelbetrieb nähern“
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Im Corona-bedingten Lockdown versuchen 
Erzieherinnen und Erzieher mit zum Teil völlig 
umgekrempelten Konzepten, ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag umzusetzen.
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mit einem entsprechenden Informati-
onsangebot eingerichtet. Eltern erhal-
ten zum Beispiel Informationen und 
Tipps, wie digitale Medien pädagogisch 
sinnvoll genutzt werden. Die Online-
Plattform enthält zudem Gesundheits-
infos und Verhaltenstipps, Impulse für 
pädagogische Fachkräfte und Eltern 
sowie Tipps für Einrichtungen, wie 
etwa Personalgespräche oder Online-
Schulungen digital organisiert werden 
können. In vielen Einrichtungen werden 
auch die Morgenkreise online abgehal-
ten, damit auch jene Kinder an ihnen 
teilnehmen können, die die Kita derzeit 
nicht besuchen.
E&W: In der Corona-Pandemie zeigt 
sich, dass viele Schulen in Deutschland 
unzureichend auf die Digitalisierung 
vorbereitet sind. Es fehlt an Endgeräten 
und der Infrastruktur. Wie sieht es in 
den Kitas aus?
Jansen: Wir haben festgestellt, dass es 
in vielen Einrichtungen an der digitalen 
Technik mangelt und es den Kitas daher 
schwerfällt, den Kontakt zu den Fami-
lien aufrechtzuerhalten, deren Kinder 
nicht mehr in die Einrichtungen kom-
men. Zum Teil greifen die Fachkräfte 
auf private Geräte zurück, etwa bei den 
Online-Morgenkreisen. Wir brauchen 
deshalb nicht nur einen Digitalpakt 

Schule, sondern auch eine entspre-
chende Bund-Länder-Vereinbarung für 
die  Kitas. 
E&W: Die Pandemie mit all ihren Aus-
wirkungen wird uns voraussichtlich 
noch lange beschäftigen. Was muss die 
Politik tun, damit ein Kita-Betrieb flä-
chendeckend wieder möglich ist?
Jansen: Das Bild, dass die Kitas während 
des Lockdowns geschlossen sind, ver-
zerrt die Wirklichkeit. 80 Prozent unse-
rer Einrichtungen waren im Februar mit 
einer Ausnutzung zwischen 35 und 50 
Prozent geöffnet. Dennoch halte ich es 
für wichtig, dass wir uns Stück für Stück 
dem Regelbetrieb nähern. Das setzt aber 
neben den erforderlichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen unter anderem vo-
raus, dass die Erzieherinnen und Erzieher 
bevorzugt getestet werden, um Infektio-
nen frühzeitig erkennen zu können. 
E&W: Viele Erzieherinnen und Erzieher 
gehören Risikogruppen an. Eine Studie 
der AOK ergab, dass Kita-Beschäftigte 
von März bis Oktober 2020 am stärks-
ten von Krankschreibungen im Zusam-
menhang mit Covid-19 betroffen waren; 
krankheitsbedingt fehlten sie mehr als 
doppelt so häufig an ihrem Arbeitsplatz 
wie der Durchschnitt aller Berufsgrup-

pen. Könnten die pädagogischen Fach-
kräfte in den Kitas besser geschützt 
werden, indem sie bei der Corona-
Schutzimpfung vorgezogen werden?
Jansen: Da bin ich zurückhaltend, weil 
ich einen Verdrängungswettbewerb 
befürchte. Der Vorschlag und die Dis-
kussion darüber, die pädagogischen 
Fachkräfte in der Impfreihenfolge vor-
zuziehen, zeigen jedoch, dass die Be-
deutung der frühkindlichen Pädago-
gik auch in der Politik anerkannt wird. 
Wenn die Erzieherinnen und Erzieher an 
der Reihe sind, dann bedarf es einer gut 
strukturierten Vorbereitung der Impf-
maßnahmen; dazu gehören umfangrei-
che Informationen, eine koordinierte 
Terminvergabe und mobile Impfteams.

Interview: Jürgen Amendt, 
Redakteur der „Erziehung und Wissenschaft“ 

*Der KTK-Bundesverband mit Sitz in 
Freiburg im Breisgau ist Teil des Deut-
schen Caritasverbandes. Er ist mit der-
zeit über 8.000 Einrichtungen mit mehr 
als 100.000 pädagogischen Fachkräften 
einer der größten Trägerverbände in der 
frühkindlichen Bildung.
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Frank Jansen

Corona-KiTa-Studie
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und das Robert Koch-Institut (RKI) begleiten 
die Kindertagesbetreuung während der Pandemie mit einer bundesweiten in-
terdisziplinären Längsschnittstudie (Laufzeit: Juni 2020 bis Dezember 2021). Er-
gebnisse werden in Form von Monatsberichten veröffentlicht. Die Schließung 
vieler Einrichtungen ab Mitte Dezember vergangenen Jahres setzte viele Eltern 
unter Druck. 45 Prozent der Eltern, deren Kinder nicht mehr institutionell be-
treut werden konnten, gaben in einer Online-Befragung an, die Situation für 
sich als belastend oder sehr belastend zu empfinden. Von Einschränkungen be-
richteten aber auch Eltern, die ihre Kinder in eine öffentliche Betreuung geben 
konnten; hier bewerteten 29 Prozent die Lage als belastend oder sehr belas-
tend. Die Mehrheit der Kinder kam zu Beginn des Lockdowns mit der Situation 
gut zurecht; ihr Wohlbefinden wurde von den Eltern als positiv eingeschätzt. 
Die Betreuungsquote sank zwischen der 50. Woche des Jahres 2020 und der 
zweiten Woche des neuen Jahres von rund 85 auf etwa 40 Prozent. 
www.corona-kita-studie.de jam

Erziehung und Wissenschaft  | 03/2021

29JUGENDHILFE UND SOZIALARBEIT



// Wie lernen Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst derzeit, 
Unterricht zu gestalten und ihren 
Schulalltag zu organisieren? 
Die Corona-Pandemie stellt die 
Ausbildungsbedingungen auf den 
Kopf – und macht das Referenda-
riat noch stressiger. //

Der Vorbereitungsdienst ist für ange-
hende Lehrkräfte gerade eine sehr ein-
same Angelegenheit. Wer während der 
Corona-Pandemie in die zweite Phase 
seiner Ausbildung gestartet ist, hat 
bisher noch keinen normalen Schulbe-
trieb kennengelernt. Stattdessen viele 
leere Klassenzimmer, Onlinestudiense-
minare, Quarantäne, schwer erreich-
bare und teils überforderte Kolleginnen 
und Kollegen. Und über all dem schwebt 
die Sorge, was das final für die eigenen 
Prüfungen bedeutet.
Als Stefanie Spiegler im Sommer 2020 
ihr Referendariat an der Clay-Schule in 

Berlin-Neukölln begann, ging schon ihr 
Einstand unter, weil die Debatte um das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes al-
les dominierte. „Ich habe immer noch 
Schwierigkeiten, mich in diesem Wust 
der Corona-Aufgeregtheit in die Schul-
organisation einzufinden“, sagt die 
29-Jährige, die Sport und Chemie in der 
9., 10. und 11. Klasse unterrichtet. Mit 
dem zweiten Lockdown wechselte die 
Integrierte Sekundarschule (ISS) wieder 
in den digitalen Fernunterricht, „seit-
dem bin ich noch isolierter“. Ansprech-
partnerinnen und -partner gibt es zwar, 
aber: „Ich habe das Gefühl, dass alle 
Lehrkräfte so unter Druck stehen, dass 
meine Fragen eine zusätzliche Last wä-
ren“, sagt Spiegler, die auch im Perso-
nalrat für Lehramtsanwärter*innen in 
der GEW Berlin (PRLAA) aktiv ist. 

Erhöhter Stresslevel
Persönliche Kontakte fehlen auch Ka-
tharina Liebs, die ihren Vorbereitungs-
dienst seit Mai 2020 an der Carl-von-
Weinberg-Schule in Frankfurt am Main 
absolviert. „Der Start war ein Schock, 
weil an der Schule alles leer war. Nur 
die Abschlussklassen kamen im Wech-
selmodell“, erinnert sich die 28-Jährige, 
die an der Integrierten Gesamtschule 
mit gymnasialer Oberstufe Mathe und 
Sport in der 8., 11. und 12. Klasse unter-
richtet. „Von den 30 Sportkollegen ken-
ne ich immer noch nicht alle.“ Liebs ver-
misst außerschulische Veranstaltungen 
wie Feste, Konzerte oder Wettkämpfe, 
um nicht nur zum Kollegium, sondern 
auch zu den Kindern und Jugendlichen 
einen engeren Draht zu bekommen. 
„Die Schülerinnen und Schüler ken-
nen mein Gesicht eigentlich gar nicht. 
Nach den ersten Wochen war ich ja 
nur noch mit Maske in der Schule“, 
sagt Judith Schwarz (31), die seit Au-
gust an der Gemeinschaftsschule Grü-
ner Campus Malchow in Berlin Spa-
nisch und Geografie in den Klassen 
7, 9 und 11 gibt. Dabei seien Mimik 
und nonverbale Kommunikation doch 
so wichtig: „Unsere Arbeit sollte auf 
Beziehungsebene erfolgen, die muss 
man aber erst aufbauen.“ 

Auf die Konzeption und Gestaltung von 
Fernunterricht fühlte sich keine der drei 
gut vorbereitet. „Mit den digitalen Un-
terrichtsmöglichkeiten bin ich ähnlich 
überfordert wie ältere Kolleginnen und 
Kollegen“, sagt Liebs. Die an ihrer Schu-
le genutzte Videokonferenzsoftware 
Big Blue Button und die Lernplattform 
Schulportal seien auch für sie neu ge-
wesen. Zusammen mit anderen Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst testete 
sie die Tools in den Weihnachtsferien 
privat, alle unterrichteten sich gegen-
seitig. Da die Studienseminare schon 
vor den Schulschließungen via Mi-
crosoft Teams stattfanden, konnte sie 
auch daraus Erfahrungen in den Unter-
richt übernehmen. 
Die Unterstützung durch die Seminare 
scheint derweil unterschiedlich: Teils 
werden die Gestaltung von Onlineun-
terricht und Videokonferenzen aus-
führlich behandelt, und die Leitungen 
gehen auf die Wünsche der Teilneh-
menden ein, teils werden Inhalte und 
Tipps als recht theoretisch und unkon-
kret empfunden. 
Die ausfallende Praxiserfahrung lässt 
sich ohnehin nur schwer ausgleichen. 
„Die ganze Erziehungsarbeit fällt weg, 
alles, was neben der Vermittlung des 
Unterrichtsstoffs stattfindet“, betont 
Schwarz. „Im Präsenzunterricht lernt 
man ja auch Dinge wie Klassenraum-
Management und Beziehungsarbeit.“ 
Selbst wie man eine Pausenaufsicht 
führt, muss geübt werden. „Wer bin 
ich an dieser Schule als Lehrerin über-
haupt?“, formuliert Spiegler die Frage, 
auf die sich derzeit schwer eine Ant-
wort finden lässt. Liebs beobachtete 
in ihrer Hospitationszeit pandemiebe-
dingt nur Frontalunterricht und stellt 
nun fest: „Mein Bild von Unterricht ist, 
glaube ich, etwas verfälscht, weil ich 
methodisch nicht viel Abwechslungsrei-
ches gesehen habe.“
In ihrem Fach Sport ist es nicht nur im 
Fernunterricht, sondern generell wegen 
der Abstandsregeln besonders schwie-
rig, Unterricht zu gestalten. „Man könn-
te so viel ausprobieren, wird aber total 
ausgebremst. Coole neue Ideen wie 

„Krasse Erschöpfungszustände“

„Man erwirbt Kompetenzen in Krisen-
situationen, die man im Lehrberuf auf 
jeden Fall benötigt. Wenn wir das ge-
schafft haben, wird ein Elterngespräch 
ein Klacks werden“, sagt Referendarin 
Stefanie Spiegler.
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Parkour lassen sich nicht umsetzen“, er-
klärt Liebs. „Im Unterrichtsbesuch kann 
man ja auch nicht immer das gleiche 
Thema machen – das frustriert.“
Ohnehin sind Unterrichtsbesuche in Co-
rona-Zeiten mit einem erhöhten Arbeits-
pensum und Stresslevel verbunden. Da 
sich oft erst kurzfristig entscheidet, ob 
die Stunde im Präsenzunterricht oder 
per Videokonferenz abläuft oder mög-
licherweise alternativ ein theoretisches 
Kolloquium stattfindet, müssen vorab 
mehrere Szenarien vorbereitet werden. 
„Ich kenne jemanden, der wusste zwei 
Stunden vor dem Unterrichtsbesuch im-
mer noch nicht, wie dieser durchgeführt 
werden sollte. Da fehlt der Blick darauf, 
was das emotional für uns bedeutet“, 
kritisiert Liebs. 
„Die Unterrichtsbesuche sind jetzt 
sehr theoretisch“, sagt die ebenfalls im 
PRLAA aktive Schwarz. „Ich schreibe 
einen Entwurf für eine Stunde, die nie 
stattfindet – und muss mir hypotheti-
sche Schülerreaktionen überlegen. Das 
ist total schwierig – ich habe ja noch 

kaum erlebt, wie die Schülerinnen und 
Schüler reagieren könnten.“ Die 31-Jäh-
rige hofft, dass Präsenzunterricht wie-
der der Normalfall ist, wenn ihr zweites 
Staatsexamen ansteht. „Man hat die 
Kinder und Jugendlichen dann meist auf 
seiner Seite, die sind in Prüfungssitua-
tionen unfassbar entgegenkommend.“ 
Aktuell schieben die Referendarinnen 
Gedanken an den Examenstag noch an 
die Seite. „Wäre ich jetzt im zweiten 
Semester und hätte im Mai Prüfun-
gen, wäre das anders“, betont Spiegler. 
„Diejenigen, die das betrifft, sind am 
härtesten getroffen, weil sie zwei Mal 
im Lockdown waren und am wenigsten 
Unterrichtspraxis bekommen haben.“ 
Aber auch eine Kollegin aus ihrem Studi-
enseminar war wegen der psychischen 
Belastung bereits krankgeschrieben. 
Spiegler plädiert dafür, im Vorberei-
tungsdienst psychologische Betreuung 
anzubieten. „Bei einigen sind schon 
krasse Erschöpfungserscheinungen zu 
beobachten.“ 

Schreiben an die KMK
Auch die GEW sorgt sich um die Nach-
wuchslehrkräfte: Alarmiert von Berich-
ten über sehr unterschiedliche Anfor-
derungen und Prüfungsbedingungen in 
den Ländern schickte die Vorsitzende 
Marlis Tepe ein Schreiben an die Kultus-
ministerkonferenz (KMK), in dem die Ge-
werkschaft zehn Vorschläge formuliert. 
Dazu zählt die Forderung, Schulschlie-

ßungen und veränderte Ausbildungsbe-
dingungen bei den Examensprüfungen 
zu berücksichtigen. Dabei sollten auch 
alternative Prüfungsformate eingesetzt 
werden. Diese Prüfungsbedingungen 
sollten in allen Bundesländern aner-
kannt werden. Anträge auf Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes oder 
die Verschiebung von Prüfungen und 
Lehrproben müssten kulant behandelt 
werden. Nach dem Vorbereitungs-
dienst sollte es Unterstützung in Form 
einer begleiteten Berufseingangsphase 
geben.
GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann be-
tont: „Die Referendarinnen und Refe-
rendare dürfen auf keinen Fall Nachteile 
haben. Wir müssen alles tun, damit sie 
ihre Ausbildung erfolgreich abschließen 
können. Wir brauchen alle diese jungen 
Menschen in der Schule. Der Lehrkräf-
temangel ist schon groß genug.“ 
Spiegler, Schwarz und Liebs sind der-
weil trotz der erschwerten Bedingun-
gen optimistisch und betonen unisono: 
„Es ist schwierig, es gibt viele Heraus-
forderungen, aber wir machen jetzt das 
Beste daraus.“ Spiegler glaubt zudem: 
„Man erwirbt Kompetenzen in Krisen-
situationen, die man im Lehrberuf auf 
jeden Fall benötigt. Wenn wir das ge-
schafft haben, wird ein Elterngespräch 
ein Klacks werden.“

Nadine Emmerich, 
freie Journalistin

„Krasse Erschöpfungszustände“
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„Die Schülerinnen und Schüler kennen mein Gesicht eigentlich gar nicht. Nach den 
ersten Wochen war ich ja nur noch mit Maske in der Schule“, unterstreicht Referen-
darin Judith Schwarz.
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„Mit den digitalen Unterrichtsmöglich-
keiten bin ich ähnlich überfordert wie  
ältere Kolleginnen und Kollegen“, betont 
Lehramtsanwärterin Katharina Liebs.
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// Das Recht auf Bildung ist durch 
die Corona-Pandemie welt-
weit stark unter Druck geraten. 
Betroffen sind vor allem Kinder 
und Jugendliche im Globalen 
Süden, die oft keine Möglich-
keit haben, an einem digitalen 
Distanzunterricht teilzunehmen. 
Im Interview mit E&W erläutert 
Sandra Reitz vom Deutschen Ins-
titut für Menschenrechte, welche 
Lehren aus der Erfahrung mit der 
Pandemie zu ziehen sind und wie 
eine gute Bildung nach Corona 
aussehen sollte. //

E&W: Auf der ganzen Welt mussten die 
Bildungseinrichtungen zeitweise schlie-
ßen. Was bedeutet das für die betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen?
Sandra Reitz: Die Zahlen der UNESCO 
besagen, dass im November 2020 un-
gefähr ein Drittel aller Schülerinnen und 
Schüler von Schulschließungen betrof-
fen war. Im Frühjahr waren es fast alle 
Lernenden. Die Situation hat sich also 
mittlerweile etwas entspannt, auch 
durch Alternativlösungen und Notbe-
treuungen. Dennoch gibt es die berech-
tigte Warnung, dass in vielen Ländern 
des Globalen Südens die Finanzierungs-
lücke im Bildungssystem immer weiter 
wächst. Dort fehlen die dringend benö-
tigten zusätzlichen Mittel für Distanzun-
terricht oder Hygienemaßnahmen. 
Neben dem globalen Nord-Süd-Ge-
fälle, das wir beim Recht auf Bildung 
haben, gibt es auch innerhalb von Ge-
sellschaften soziale Ungleichheiten, die 
durch Corona verschärft werden. Für 
Kinder, die derzeit nicht in die Schule 
gehen und auch nicht an alternativen 
Bildungsangeboten teilhaben können, 
kann dies Folgen für ihre weiteren Bil-
dungsprozesse und -abschlüsse haben. 
Dies hat wiederum Einfluss darauf, wie 
diese später ihr Leben als Erwachsene 
gestalten können und ob sich Armut 
weiter verfestigt. 

E&W: Den Einsatz für die Menschen-
rechte, insbesondere auch für das 
Recht auf Bildung, haben sich in jüngs-
ter Zeit auch Corona-Leugner und Ver-
schwörungstheoretiker auf die Fahnen 
geschrieben. Was antworten Sie aus 
einer Menschenrechtsperspektive auf 
deren Kritik, die Maßnahmen, die Pan-
demie einzugrenzen, seien unzumutba-
re Einschnitte in unsere Grundrechte?
Reitz: In der aktuellen Situation ste-
hen verschiedene Menschenrechte im 
Spannungsverhältnis: so das Recht auf 
Bildung und das Recht auf Gesundheit. 
Dabei handelt es sich aber meistens 
nicht um eine simple Entweder-oder-
Frage. Schließlich kann das Recht auf 
Bildung auch in unterschiedlichen Mo-
dellen – zum Beispiel beim Wechsel- 

oder beim Distanzunterricht – gewähr-
leistet werden. Antworten auf diese 
Fragen sollten demokratisch gesucht 
und verhandelt werden.
Bei solchen Überlegungen muss auch 
besonders auf die Gesundheit der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geachtet werden – auf die des Pflege-
personals im medizinischen Bereich, 

aber eben auch auf die der Beschäftig-
ten in den Bildungsstätten. Hier zeigen 
die Zahlen, dass die Corona-Infektionen 
besonders hoch sind. Auch weitere, 
besonders vulnerable Gruppen stehen 
in der Diskussion selten im Zentrum: 
Betroffene von häuslicher Gewalt so-
wie Asylsuchende oder Wohnungslose 
in Gemeinschaftsunterkünften. In der 
Öffentlichkeit werden leider meistens 
nur die lautesten Stimmen gehört. Die 
machen aber nicht notwendigerweise 
auch auf die tatsächlich dringendsten 
Probleme aufmerksam.
E&W: Was sollte besser gemacht wer-
den, um das Ziel der Bildung für alle auch 
unter solch erschwerten Bedingungen 
nicht aus den Augen zu verlieren?
Reitz: Es ist wichtig, gerade in Krisen-
zeiten Menschenrechte als Maßstab für 
politisches und gesellschaftliches Han-
deln heranzuziehen, eben um zu einer 
gerechten Abwägung der verschiede-
nen Rechte und Bedürfnisse zu kom-
men und besonders die vulnerablen 
Gruppen nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. Wir haben im Moment in Deutsch-
land viele Kinder und Jugendliche, die in 
ihrer Lernentwicklung durch die Schul-
schließungen zurückfallen, weil sie in 
ihrem häuslichen Umfeld nicht ausrei-
chend unterstützt werden können. Hier 
sollte mit speziellen Angeboten entge-
gengewirkt werden. 
E&W: Welche könnten das sein?
Reitz: Neben dem Bereitstellen der In-
frastruktur braucht es auch kreativere 
Ideen, um diese Entwicklung abzumil-
dern. Es gibt bereits einige Anregungen: 
etwa den Wechselunterricht, die An-
schaffung von Luftfiltergeräten für die 
Klassenräume oder den Vorschlag der 
deutschen UNESCO-Kommission, dass 
Kinder mit besonderen Bedarfen oder 
Herausforderungen ähnlich wie die 
Kinder von Eltern in systemrelevanten 
Berufen einen speziellen Anspruch auf 
Unterstützung bekommen, etwa durch 
eine feste Kontaktperson. 

Versuchen, die Welt  
besser zu gestalten
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Sandra Reitz, Leiterin der Abteilung 
Menschenrechtsbildung beim Deut-
schen Institut für Menschenrechte
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E&W: Neben der Frage nach Bildung 
während Corona stellt sich auch die 
Frage danach, wie Bildung nach Corona 
aussehen soll. Was sind Ihrer Meinung 
nach die Lehren aus diesen schwierigen 
Zeiten? Welche inhaltlichen Verschie-
bungen für den Unterricht sollten sich 
daraus ergeben?
Reitz: Es wird viel über den Digitalisie-
rungsschub diskutiert. Dieser muss aber 
mehr sein als die Bereitstellung von 
Endgeräten. Wichtig ist eine Medienbil-
dung, sowohl für die Lehrkräfte als auch 
für die Schülerinnen und Schüler. Au-
ßerdem treten wir am Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte für einen men-
schenrechtsorientierten Ansatz in der 
Bildung ein. Menschenrechtsbildung 
vermittelt nicht nur das Wissen um 
die Menschenrechte, sondern sensibi-
lisiert auch für Themen wie Solidarität, 
Diskriminierungsschutz oder Inklusion 
und Partizipation. Das sind Prinzipien, 
die grundsätzlich einen zen tralen Stel-
lenwert in der Gesellschaft haben, jetzt 

in Pandemiezeiten aber noch einmal an 
Bedeutung gewinnen. 
E&W: Und wie sieht es außerhalb der 
Schule aus?
Reitz: Menschenrechtsbildung kann 
nicht nur in Schulen angewendet wer-
den, sondern auch in der Aus- und 
Fortbildung von Berufsfeldern wie 
Lehramt, Soziale Arbeit, Pflege, Ver-
waltung oder Polizei. Nur durch kon-
sequente Menschenrechtsbildung 
kann das Verantwortungsbewusstsein 
gestärkt werden, Menschenrechte als 
Maßstab für das professionelle Han-
deln anzuerkennen.
E&W: Wie kann dieser Ansatz in der 
Lehrpraxis konkret aussehen?
Reitz: In unserem Bildungsmaterial gibt 
es eine Übung, in der es am Beispiel 
HIV um das Recht auf Gesundheit und 
um Medikamentenzugang geht. Die 
dort beschriebenen Probleme lassen 
sich gut auf Corona übertragen. Neben 
einer ethischen Betrachtung der glo-
balen Ungleichverteilung des Zugangs 

zu Arzneimitteln, bietet sich hier auch 
die Reflexion über das persönliche Ge-
rechtigkeitsempfinden und die eigenen 
Möglichkeiten an, zu mehr Solidarität 
und zum Recht auf Gesundheit beizu-
tragen. Wichtig ist es auch, so konkret 
wie möglich zu werden und zu schauen, 
wie und wo man aktiv werden kann, um 
die in der Reflexion gefundenen Wer-
te und Ziele zu verwirklichen. Insofern 
besteht Menschenrechtsbildung nicht 
nur in der Vermittlung von Wissen und 
Raum zur Reflexion, sondern auch im 
Versuch, die Welt aus menschenrecht-
licher Perspektive ein kleines bisschen 
besser zu gestalten.

Interview: Joshua Schultheis, 
Redaktion bbz – Berliner Bildungszeitschrift 
der GEW Berlin

www.institut-fuer-menschenrechte.de  
(siehe Themen, Menschenrechtsbildung, 
Bildungsmaterialien)

Die Corona-Pandemie verschärft soziale  
Ungleichheiten und Bildungsbenachteiligung.
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// Erzieherinnen und ihre Hand-
voll männlicher Kollegen bewäl-
tigen viele Aufgaben. Sie sind 
wichtige Bezugspersonen für 
Kinder, sie lachen mit ihnen und 
trösten, wenn erforderlich. Sie 
spielen mit ihnen und hören 
ihnen zu. Und sie erfüllen einen 
wichtigen Auftrag: Sie bilden und 
erziehen. Wie das aussehen kann 
und was dabei berücksichtigt 
werden soll, regeln die Bildungs- 
und Erziehungspläne für Kinder im 
Alter von null bis zehn Jahren. //

Herrn Fthenakis kennen die Kinder der 
städtischen Kita Dreieich im Landkreis 
Offenbach nicht. „Ist das der Papa von?“ 
und „Ich glaube, dem gehört der Kiosk“ 
grübeln sie mit neugierig blitzenden Au-

gen. Nein, weder noch. „Ja, wer ist das 
denn dann?“, fragen sie interessiert. 
Dass Professor Wassilios Emmanuel 
Fthenakis ein in Griechenland geborener 
Pädagoge, Anthropologe, Genetiker und 
Psychologe ist, finden sie (noch) span-
nend („Da waren wir mal in den Ferien“). 
Dass der renommierte Wissenschaftler 
Anfang der 2000er-Jahre Bundesländer 
dabei unterstützte, der frühkindlichen 
Entwicklung und Bildung ein stärkeres 
Augenmerk zu widmen und als einer der 
Väter der Bildungs- und Erziehungspläne 
gilt, an denen sich deutsche Kitas in ihrer 
täglichen Arbeit orientieren sollen, ist 
den Kinder eher „schnuppe“.
Ali, Jasmin, Noura und Emelie* erleben 
die Folgen davon, dass sich auch auf po-
litischer Ebene in den 1990er-Jahren die 
Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass die 

Bildung des Kindes bereits unmittelbar 
nach der Geburt beginnt. Oder wie es 
im Vorwort des hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplans heißt: „Das gesell-
schaftliche Ziel, das wir mit all diesen 
Anstrengungen verfolgen, ist die frühe-
re, nachhaltigere, individuellere und in-
tensivere Bildung der Kinder. Sie ist die 
zentrale Voraussetzung, um in der von 
kontinuierlichem Wandel geprägten 
Welt auch in Zukunft zu bestehen. Der 
Bildungs- und Erziehungsplan steht für 
eine Pädagogik, die das Kind mit seinen 
individuellen Lernvoraussetzungen in 
den Mittelpunkt stellt.“

„Wir nehmen Kinder ernst“
Randi Broisch leitet die Kita mit ihren 
bislang 100 Plätzen seit rund andert-
halb Jahrzehnten. Sie formuliert die 

Wenn Bildung „plopp“ macht …

In der städtischen Kita im südhes-
sischen Dreieich werden die Kinder 
nicht als Objekte betrachtet, die 
belehrt werden müssen, sondern 
als Individuen, die ihre eigenen 
Lernwege gehen – wenn man ihnen 
die Möglichkeiten und die (Frei-)
Räume dafür gibt.
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Jede*r hat das
Recht auf Bildung.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

www.wusgermany.de

Wer wir sind
World University Service 
(WUS) ist eine 1920 gegründe-
te internationale, politisch und 
konfessionell nicht gebundene 
Organisation von Studieren-
den, Lehrenden und Mitar-

beitenden im Bildungssektor. 
WUS-Deutschland ist eines von 
weltweit über 50 Komitees, 
die sich gemeinsam für das 
Menschenrecht auf Bildung 
einsetzen.

Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika

WUS unterstützt ausländische 
Studierende durch Lobbyarbeit, 
berufliche Orientierung und 
Reintegration sowie durch 

das Studienbegleitprogramm 
STUBE Hessen und das Portal 
Hessische Hochschulen im 
Nord-Süd-Kontext.

Globales Lernen

Die Informationsstelle Bil-
dungsauftrag Nord-Süd 
vernetzt nicht-staatliche und 
staatliche Akteur*innen zu ent-
wicklungspolitischer Bildung. 

Das Portal Globales Lernen 
hält Informationen und Bil-
dungsangebote zum Globalen 
Lernen bereit. 

Das Portal Deutsche Länder 
in der Entwicklungspolitik 
präsentiert im Auftrag der 16 
Deutschen Länder deren ent-

wicklungspolitische Ziele und 
Aktivitäten. 

Das Projekt Grenzenlos - Glo-
bales Lernen in der beruflichen 
Bildung vermittelt Lehrkoope-
rationen mit Studierenden aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 
an berufsbildende Schulen.

Der WUS-Förderpreis zeichnet 
Studienabschlussarbeiten aus, 
die ausgewählte Themen der 
17 Nachhaltigkeitsziele behan-
deln.

Unsere „Nutz“tiere

PROVIEHseit 1973

Informationsheft 
für Schüler

Jetzt erhältlich:

www.provieh-shop.de

PROVIEH – Der Verein für „Nutz“tierschutz 
info@provieh.de | www.provieh.de

Aufforderung des Bildungs- und 
Erziehungsplans etwas um: „Wir 
nehmen die Kinder ernst. Wir be-
trachten sie nicht als Objekte, die 
belehrt werden müssen.“ Denn 
sie weiß und erfährt jeden Tag, 
die Kinder können selbst lernen – 
wenn man ihnen die Möglichkei-
ten und die (Frei-)Räume dafür 
gibt. In der Kita in Dreieich finden 
sie beides. 
An einem dunstigen Morgen, an 
dem es heißt, Abstand zu halten, 
werfen wir einen Blick über den 
Kita-Zaun. Fröhlich tummelt sich 
eine Schar Mädchen und Jungen 
auf dem 800 Quadratmeter großen 
Außengelände, liebevoll Zeisigpark 
genannt. Manche spielen, andere 
klettern, einige matschen, andere 
werken oder schauen beim Gemü-
sebeet nach dem Rechten. Bei ih-
nen treffen wir Patricia Weimar, die 
hier alle nur Patti nennen, die Erzie-
herin mit Fachgebiet Natur und Um-
welt. Ihre Hauptaufgabe ist nicht 
die Aufsicht, sondern da zu sein, um 

Fragen zu beantworten. Raus dür-
fen die Kinder jederzeit, schließlich 
ist Weimar immer im Park. 
So wie sich in jedem Raum eine 
Erzieherin aufhält, unterstützt von 
zwei Teilzeitkräften und vier Aus-
zubildenden. Wer wo ist, hängt 
von der eigenen Profession ab. 
Im Atelier wartet Kerstin Ruhl, die 
Fachfrau für Kreatives. Hier können 
die Kinder mit wertlosem Material 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Im Spieleparadies ist Lisa Knorr, die 
Spezialistin für den Rollenspielbe-
reich. Kollegin Christina Mavrodo-
glou agiert im Bauzimmer – sie ist 
eine Meisterin im Erschaffen von 
Bauwerken. Bei Jessica Schwarze, 
Expertin für Literatur, verweilen 
viele im Lesezimmer, vertiefen sich 
in die von ihnen selbst durch Sym-
bole auf dem Buchrücken katalogi-
sierten Bücher, genießen die Ruhe 
auf dem Sofa. 
Marlene hat es diese Ecke beson-
ders angetan. „Da finde ich tolle 
Bücher“, sagt die Fünfjährige und 
macht sich auf die Suche nach Bar-
bara Nowicz. Die stellvertretende 
Kita-Leiterin soll ihr etwas vorle-
sen. Was aber, wenn Nowicz, deren 
Reich ansonsten die Küche und das 
„Restaurant“ ist, gerade „besetzt“ 
ist? „Dann halten es die meisten 
aus, dass ihr Wunsch erst später 
erfüllt werden kann.“ Und wenn 
nicht oder wenn aus anderem 
Grund einmal „Frust“ aufkommt? 
Dann heißt es, sich abzureagieren: 
durch Toben draußen oder durchs 
„platt schlagen“ von Kronkorken. 
Die werden gesammelt und nach 
dem „Aggressionsabbau“ zu schö-
nen Vorhängen zusammengebun-
den.

Nachhaltigkeit leben 
Im Zeisigweg wird Nachhaltigkeit 
gelebt, nicht gelehrt. Wöchentlich 
schütteln die Mädchen und Jun-
gen Sahne mit mindestens 32 Pro-
zent Fettanteil im Glas zu „ihrer“ 
Butter. „Woran merkt ihr, dass sie 
fertig ist?“, will ich erfahren. Me-
lanie schaut ungläubig – das soll-
te ein Erwachsener doch wissen. 
„Na ja“, erklärt sie mun-

Kronkorken dienen in der Kita 
nicht nur als Material zum Basteln, 
sondern werden auch zum Aggres-
sionsabbau eingesetzt. Kinder, die 
zu viel Wut im Bauch haben, dürfen 
sie „platt schlagen“. Die Kronkor-
ken werden dann gesammelt und 
zu schönen Vorhängen zusammen-
gebunden.

>>>
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>>>

ter, „wenn‘s plopp macht, ist sie fer-
tig.“ Plopp? „Klaro, wenn sie fest wird 
und ich schüttele, stößt der Klumpen 
an den Deckel – es macht plopp.“ Für 
so etwas brauche man keine „Unter-
richtseinheit“ mit dem Inhalt „Butter 
herstellen“ sagt Kita-Leiterin Broisch. 
Und fügt hinzu: „Bildung und Erziehung 
gelingen auch ohne Gongschlag, der 
ankündigt, es sei Zeit, sich zum Rech-
nen zu treffen.“ Feste Termine gibt es 
dennoch. Sie werden am Morgen mit 
den Kindern verabredet, finden sich 
anschließend auf einer Litfaßsäule 
wieder. Sie sind verbindlich. Etwa der 
Ausflug zum Bauernhof oder das wö-
chentliche Aufräumen im Zeisigpark.
Plastik sucht man in der Einrichtung 
ebenso vergebens wie einen elektri-
schen Mixer. Teig wird mit einem Holz-
löffel gerührt, Eischnee von Hand ge-
schlagen. Vom Kind. Broisch: „Auch das 
ist Bildung. Diese Tätigkeiten in der Kü-
che ersetzen Schwungübungen. Sie die-
nen der Lockerung der Handgelenke.“ 
Eine wichtige Basis fürs Schreiben und 

Zeichnen und ganz nebenbei eine För-
derung der Motorik. Auch die Grund-
lagen fürs Rechnen werden spielerisch 
gelegt. Etwa wenn die Kinder freiwillig 
ihre große Knopfsammlung aus dem Re-
gal nehmen und diese sortieren – der ist 
größer als der … 

Wenn Pippi ruft
Im gelebten Alltag wird die Vorgabe des 
Bildungs- und Erziehungsplans umge-
setzt, dass die gesamte Kindergarten-
zeit Bildungszeit sei. Kinder, so sieht 
es die Leitlinie des Hessischen Kultus-
ministeriums vor, sollen nicht nur Ba-
siswissen und Grundfertigkeiten in der 
Kita erwerben. Sie sollen selbstständig 
werden und Verständnis für Demokra-
tie gewinnen. Deshalb und damit das 
Zusammenleben gelingen kann, gibt 
es klare Regeln. Etwa, dass die Stöcke, 
die auch dazu dienen, das Weidenhaus 
zu bauen oder so zum Igelhaus zu sta-
peln, dass ein stacheliger Zeitgenosse 
nur noch einziehen muss, nicht zum 
Schlagen eines anderen Kindes benutzt 

werden dürfen. Paul* schmunzelt: „Und 
wenn es doch einer macht, reden wir 
zusammen mit den Erzieherinnen mit 
ihm. Und wenn er dennoch weiter haut, 
bringen wir ihn rein.“ Die Regeln wer-
den akzeptiert. Schließlich haben sie 
die Kinder selbst verabredet und fest-
gelegt, was passiert, wenn es zu Verstö-
ßen kommt.
Während uns Paul das erzählt, er-
schallt von drinnen „Hey, Pippi Lang-
strumpf“. Im Sekundentakt kommen 
Kinder aus allen Richtungen herbei-
geströmt. Ein wenig verwirrt ob des 
Testrufes. Es ist doch gar nicht früher 

Zu wenig Personal
Der Betreuungsschlüssel, auch Per-
sonalschlüssel genannt, drückt aus, 
wie viele Kinder von einer Erzie-
herin/einem Erzieher in der Kita 
betreut werden. Er beinhaltet alle 
Aufgaben, also nicht nur die direkte  
Arbeit mit den Kindern. Er darf des-
halb nicht mit der Erzieher-Kind-
Relation verwechselt werden.
Laut dem Ländermonitoring „Früh-
kindliche Bildungssysteme“ und 
einer zeitgleich veröffentlichten 
qualitativen Studie der Fernuni-
versität in Hagen im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung von Anfang 
2019 liegt der ideale Betreuungs-
schlüssel in einer Krippe mit Kin-
dern, die jünger als drei Jahre sind, 
bei 1:3. In einer klassischen Kita- 
oder Kindergartengruppe mit Mäd-
chen und Jungen von drei Jahren 
bis zur Einschulung wäre hingegen 
ein Betreuungsschlüssel von 1:7,5 
sinnvoll, um adäquate Betreuung 
und Förderung zu gewährleisten. In 
der Realität liegt der Betreuungs-
schlüssel bundesweit in der Krippe 
derzeit aber bei 1:4,2, in der Kita 
bei 1:8,3 (Stand: März 2020).
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes hat Baden-Württem-
berg 2019 bei der Betreuung von 
Kindern zwischen zwei und unter 
acht Jahren (ohne Schulkinder) mit 
1:6,6 deutschlandweit am besten 
abgeschnitten. Mecklenburg-Vor-
pommern ist mit einem Betreuungs-
schlüssel von 1:12,4 Schlusslicht.  sl

Randi Broisch (rechts) leitet die Kita mit ihren bislang 100 Plätzen seit rund andert-
halb Jahrzehnten. Ihre Stellvertreterin Barbara Nowicz (links) ist für die Organisation 
der Küche verantwortlich.
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Morgen, wenn das Lied täglich zur 
„Hallo-guten-Morgen-Runde“ ruft. In 
ihr werden die wichtigsten Dinge des 
Tages besprochen, Vorfälle diskutiert, 
„Beschwerdemanagement“ eingeübt 
(„Das fand ich nicht schön …“) und 
auch abgestimmt, welche Kleidung 
heute angesagt ist, wenn es raus geht. 
Henriette Hosenträger, eine deutlich 
sichtbare Puppe, wird dann symbo-
lisch entsprechend angezogen und 
alle wissen, welche Kleidung angesagt 
ist. Heute sind es bei rund 5 Grad eine   
dicke Jacke und Mütze.
Henriette Hosenträger steht an der Re-
zeption. Bis hierhin dürfen Eltern ihre 
Kinder begleiten. Aber sie dürfen sie 
nicht auf die Holzbänke stellen, um ih-
nen aus der Jacke zu helfen. „Im Win-
ter kriegen wir doch sonst einen nas-
sen Popo und dreckige Hosen“, erklärt 
ein Fünfjähriger. Er ist froh, dass die 
Kinder diese Regel aufgestellt haben. 

Entscheiden die Drei- bis Sechsjähri-
gen am Zeisigweg alles? Sind sie damit 
nicht überfordert? Geht es deswegen 
chaotisch zu? Alle drei Fragen kann mit 
„nein“ beantworten, wer sich einmal 
dort aufgehalten hat. „Natürlich treffen 
wir Entscheidungen. Aber wir hören die 
Wünsche und nehmen sie ernst. Und 
erfüllen damit auch den Auftrag, Kinder 
je nach ihrem Entwicklungsstand in alle 
Belange einzubeziehen.“ 
Das gilt auch für die Frage, was auf den 
Tisch kommt. Sei es beim Frühstück, 
dem Mittagessen oder dem Snack, der 
jenen angeboten wird, die das „Ganz-
tagsangebot“ nutzen und erst um 17 
Uhr abgeholt werden – zehn Stunden 
nach Öffnung der Kita. Zubereitet wird 
das Essen von Nebahat Celik. Natürlich 
unter Berücksichtigung der Kinderwün-
sche. Ausgewogen und mit maximal 
zweimal Fleisch pro Woche. Oft mit 
Zutaten aus dem eigenen Gemüsegar-

ten. Immer aber aus regionalen und 
möglichst biologischen Produkten, bei-
spielsweise vom benachbarten Bauern-
hof, den die „Minimäuse“ (drei bis vier 
Jahre), „Lernzwerge“ (vier bis fünf) und 
„Lernriesen“ (fünf bis sechs) regelmä-
ßig besuchen. Ob es geschmeckt hat, 
erfährt Celik, die ganz nebenbei den 
Kindern auch vermittelt, wie Wäsche 
gewaschen, aufgehängt und wenn er-
forderlich „gezockt“ wird, unmittelbar: 
Heute finden sich alle Bewertungskas-
tanien mit einer Ausnahme im Lach-
Smilieglas. Es gab Pellkartoffeln mit 
(selbstgemachtem) Kräuterquark und 
einen süßen türkischen Nachspeise-
gruß.

Stephan Lüke, 
freier Journalist

*Namen von der Redaktion geändert
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// In der Transformation der 
Arbeitswelt bleibe der Mensch 
wichtig, denn das „Erfahrungs-
wissen“ ist ein zentrales Element 
in der Digitalisierungsära, sagt 
der Arbeitssoziologe Prof. Fritz 
Böhle. //

E&W: Herr Böhle, die Arbeitswelt ist 
im Umbruch. Stichworte sind unter an-
derem Transformation der Arbeit und 
Digitalisierung. Braucht man den Men-
schen noch?
Fritz Böhle: Wir haben ein neues Niveau 
der Technisierung durch Digitalisierung, 
aber der Mensch wird hierdurch nicht 
komplett ersetzt. Die Frage ist: Welche 
unterschiedlichen Aufgaben haben in 
Zukunft Mensch und Technik? Hierzu 
brauchen wir einen neuen Blick auf 
Grenzen der Technisierung und die Stär-
ken des Menschen.
E&W: Was heißt das?
Böhle: Die traditionelle Gegenüber-
stellung von körperlicher Arbeit und 

geistiger Arbeit greift nicht mehr. Es 
wird nun gerade auch geistige Arbeit 
technisiert. Zugleich treten unerwar-
tete Schwierigkeiten bei der Technisie-
rung praktisch-körperlicher Arbeit auf, 
auch dort, wo sie als einfach gilt, zum 
Beispiel beim Umgang mit einer Sprit-
ze in der Medizin.
E&W: Woran liegt das?
Böhle: Die Digitalisierung beruht da-
rauf, Informationen zu verarbeiten. Sie 
ist umso erfolgreicher, je mehr Infor-
mationen als Daten vorliegen, beispiels-
weise im Internet und in Datenbanken. 
Doch die Eigenschaften der realen Welt 
liegen nicht immer in Form klar abgreif-
barer Informationen vor. Man kann zwi-
schen einfach strukturierten und kom-
plexen, vielfältigen realen Situationen 
unterscheiden. Bei Spielen wie Schach 
oder Go sind die relevanten Informati-
onen klar definiert und einfach zu er-
fassen. Anspruchsvoll ist die Verarbei-
tung der Informationen, nicht aber die 
Wahrnehmung der Spielzüge und des 

Stands der Figuren und so weiter. Sehr 
viel anders ist die Situation im Straßen-
verkehr und bei Produktionsprozessen 
in der Industrie, etwa der Metallbear-
beitung, der chemischen Industrie oder 
bei Dienstleistungen beispielsweise im 
Gesundheitsbereich. 
E&W: Was folgt daraus für die Beurtei-
lung der Digitalisierung?
Böhle: Eine noch so große Rechenkapa-
zität nützt nichts, wenn die Informatio-
nen unzulänglich sind. Daraus ergeben 
sich dann zum Beispiel auch Unter-
schiede zwischen dem autonomen 
Fahren auf einer Teststrecke oder der 
Autobahn im Unterschied zum Fahren 
in einer Großstadt oder auf holprigen 
Wegen im Gelände.
E&W: Was kann dabei der Mensch, was 
die Technik nicht kann? Sie haben sich 
ja lange mit dem Erfahrungswissen be-
schäftigt. Spielt das hier eine Rolle?
Böhle: Ja. Die Sicht auf das Erfahrungs-
wissen ändert sich. Erfahrungswissen 
wird zumeist mit Routine oder einem 

„Kein Tag ist wie der andere“

Erfahrungswissen ist in der schulischen Bildung 
bislang kein Lernziel. Am ehesten lernt es der 
Mensch in der dualen beruflichen Bildung. 
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akkumulierten Erfahrungsschatz gleich-
gesetzt, den man wie einen Rucksack 
trägt. Doch dies ist nur ein Bruchteil 
des Erfahrungswissens. Der wesentli-
che Teil des Erfahrungswissens ist ein 
implizites Wissen, das in praktisches 
Handeln eingebunden ist. Es ist hierfür 
nicht ablösbar und als eigenständiges 
Wissen darstellbar. Daher wird oft an-
statt von Erfahrungswissen von Können 
gesprochen. Im praktischen Tun wird 

aber Wissen nicht nur angewendet, 
sondern es wird auch neues Wissen er-
worben. Wir sprechen daher lieber von 
Erfahrungswissen als von Können, da 
beim Begriff des Könnens der Erwerb 
von Wissen durch praktisches Handeln 
leicht übersehen wird. Erfahrungswis-
sen beruht auf einem bestimmten Um-
gang mit den Dingen.
E&W: Können Sie das genauer erläu-
tern?
Böhle: Grundlegend für das Erfah-
rungswissen ist eine Wahrnehmung 
mit allen Sinnen, die weit darüber hi-
naus geht, nur einfache Informationen 
zu registrieren – so wie dies bei der 
Wahrnehmung von Zahlen, Buchsta-
ben und akustischen Signalen der Fall 
ist. Wahrnehmen heißt hier vor allem 
etwas zu spüren, zu erspüren und ein 
Gespür für etwas zu entwickeln. So wer-
den technische Vorgänge und Prozesse 
am eigenen Leib mit- und nachvollzo-
gen. Ein Geräusch wird als schräg oder 
schmerzhaft, ein organisatorischer Ab-
lauf als stimmig oder eine Atmosphäre 
als drückend wahrgenommen. Hierzu 
ist interaktiv-dialogischer Umgang mit 
den Dingen notwendig. 
E&W: Gilt das auch beim Umgang mit 
Gegenständen?
Böhle: Ja. Der Dialog erfolgt hier nicht 
verbal, sondern durch ein praktisches 
Einwirken, also durch die Wahrneh-
mung, wie die Dinge reagieren. 
E&W: Kommt es nur auf die Wahrneh-
mung und das Gefühl an?
Böhle: Nein, keinesfalls. Es wird sehr 
wohl gedacht, und das ist auch wichtig. 
Man denkt aber nicht nur logisch, ana-
lytisch und begrifflich, sondern eher 
assoziativ und bildhaft. Man erinnert 
sich an ähnliche Situationen, die man 
schon mal erlebt hat, man sieht einen 
Lösungsweg vor sich und spielt einen 
Ablauf wie im Film durch. Man muss 
sich dabei auf die Dinge einlassen und 
ihnen nicht nur distanziert gegenüber-
stehen.
E&W: Sie sprachen zuvor vom Unter-
schied gegenüber dem Erfahrungs-
schatz ...
Böhle: Das Erfahrungswissen ist eben 
nichts Statisches und Abgeschlosse-
nes. Es entsteht im praktischen Han-
deln in immer wieder neuer Weise. 
Voraussetzung ist allerdings Erfahren 

und Erfahrung machen – so wie ich 
es geschildert habe. Dann richtet sich 
das Erfahrungswissen nicht auf die 
Vergangenheit, sondern im Gegenteil 
auf die aktuelle Situation und Verän-
derungen. Dies ist für praktisches Han-
deln sehr wichtig. Auch wenn im Alltag 
und in der Arbeit Routine und Gleich-
bleibendes bestehen, treten laufend 
Veränderungen und neue Situationen 
ein, kein Tag ist wie der andere. Wir 
müssen unser Handeln daher ständig 
an variierende Situationen und An-
forderungen anpassen. Man spricht 
daher auch von einer alltäglichen Kre-
ativität beim Handeln. 
E&W: Muss man das Erfahrungswissen 
lernen, und wie geht das?
Böhle: Wichtig ist, das Erfahrungswis-
sen nicht im Sinne von Rezepten für 
praktisches Handeln zu verstehen. Es 
geht um die Fähigkeit, mit den Dingen so 
umzugehen, dass man ein besonderes 
Erfahrungswissen über ihre Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen gewinnt.  
Bisher lernt man dies beiläufig – mehr 
oder weniger. In der schulischen Bil-
dung ist es kein Lernziel. Am ehesten 
lernt es der Mensch in der dualen be-
ruflichen Bildung. Hier hat die berufli-
che Bildung ein sehr großes Potenzial, 
das aber bisher in dieser Weise gar nicht 
erkannt und gewürdigt wird. 
E&W: Was heißt das für die Zukunft?
Böhle: Es ist wichtig, zukünftig unter-
schiedliche Formen des Wissens zu 
beachten, also nicht nur das explizite 
systematische Wissen, sondern auch 
das implizite Erfahrungswissen. Unse-
re Prognose ist, dass Erfahrungswissen 
zukünftig immer wichtiger wird. Die 
digitale, virtuelle Welt bildet die reale 
Welt nur unvollständig ab. Menschen 
müssen dies erkennen und ausgleichen. 
Man muss in der Lage sein, „hinter“ die 
Daten zu schauen. Hierzu ist ein syste-
matisches Wissen, aber vor allem auch 
Erfahrungswissen notwendig.

Interview: Gerhard Endres, 
freier Journalist

Literatur: Hans G. Bauer, Fritz Böhle: 
Haarige Kunst, über den Eigensinn des 
Haares und das Können von Friseuren, 
Springer.
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Professor Fritz Böhle forscht seit Jahr-
zehnten über „Lernen im Prozess der 
Arbeit“ und das „Erfahrungswissen“.
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// In Malawi setzen sich Bildungs-
gewerkschaften dafür ein, gefähr-
dete Schülerinnen und Schüler  
vor den Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu schützen. //

Für Costas Gondwe, Lehrerin an der Nam-
bamba Grundschule im Dowa-Distrikt im 
Zentrum Malawis, sind die schlimmsten 
Folgen des Corona-Virus nicht klinischer, 
sondern sozialer Natur. Nachdem die 
Regierung alle Schulen und Hochschulen 
als Teil eines landesweiten Lockdowns 
geschlossen hat, beobachtet Gondwe 
einen deutlichen Anstieg von Schwan-
gerschaften und Eheschließungen Min-
derjähriger. Zwischen März und Oktober 
2020 seien allein im Distrikt Dowa 234 
Mädchen und 23 Jungen verheiratet 
worden, 95 Mädchen waren schwanger.
Und es gibt eine weitere ernste Aus-
wirkung – mehr Kinderarbeit. Die Nam-
bamba Grundschule liegt in der Kab-
winja-Zone von Dowa, einer ländlichen 
Region, in der der Tabakanbau einer 
der wichtigsten Wirtschaftszweige ist, 

häufig in den Händen von Kleinbauern,  
die vertragliche Abkommen mit Firmen 
haben, die Tabak aufkaufen. 
Die Folge der Schulschließungen: Bau-
ern lassen ihre Kinder arbeiten, um 
ihren Familien bei der Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen zu helfen. 
„Aufgrund der unbefristeten Schließung 
waren Kinder in dieser Region gezwun-
gen, auf den Farmen ihrer Eltern zu arbei-
ten, weil diese glauben, dass ihre Kinder 
so produktiv sein können“, sagt Gondwe.

Mehr Kinderarbeit
Von 2000 bis zum vergangenen Jahr wa-
ren weltweit 94 Millionen weniger Kin-
der gezwungen zu arbeiten. Aber laut 
einem Bericht, den die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) und UNICEF im 
Juni 2020 veröffentlicht haben, droht das 
Corona-Virus diesen Fortschritt zunichte 
zu machen. „Wenn die Armut zunimmt, 
Schulen schließen und Sozialleistungen 
gekürzt werden, drängt das immer mehr 
Kinder zur Arbeit“, warnt UNICEF-Direk-
torin Henrietta Fore. In Malawi ist die 

Bedrohung besonders groß. Laut Statis-
tiken arbeitet hier fast jeder Zweite der 
Fünf- bis 14-Jährigen (42,3 Prozent).
Die UNESCO warnt davor, dass weltweit 
ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
nicht in den Unterricht zurückkehren 
wird, wenn die Schulen wieder geöffnet 
werden. „In Malawi hat das Corona-Vi-
rus unser Leben ebenso verändert wie 
das Bildungswesen“, sagt Pilirani Kama-
liza, Projektkoordinator der Lehrerge-
werkschaft Malawis (TUM). 2019 haben 
die TUM und die Gewerkschaft der Be-
schäftigten an Privatschulen in Malawi 
(PSEUM) ein Projekt namens „Educators 
Against Child Labour“ in der Region Kab-
winja gestartet. Mit Unterstützung des 
Weltverbands der Bildungsgewerkschaf-
ten, Education International (EI), der 
niederländischen Bildungsgewerkschaft 
AOb, der niederländischen Zentrale von 
Mondiaal FNV und der GEW-Stiftung 
fair childhood will das Projekt „kinderar-
beitsfreie Zonen“ in den Gemeinden und 
Dörfern schaffen. Eltern, Lehrkräfte, Ge-
werkschaften, die Zivilgesellschaft, Kom-

„Eine nationale 
Tragödie“
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munalverwaltungen und Unternehmen 
arbeiten zusammen, um alle Formen von 
Kinderarbeit zu beseitigen und sicherzu-
stellen, dass alle Mädchen und Jungen 
eine Vollzeitausbildung erhalten.
Das Projekt war ursprünglich für 400 
Schülerinnen und Schüler geplant, hat-
te aber – bevor die Schulen geschlossen 
wurden – bereits 7.000 Kinder aus zehn 
Schulen in den 99 Dörfern innerhalb 
der 50 Quadratkilometer großen Kab-
winja-Bildungszone erreicht. Es habe 
die Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern und die Bildungsergebnisse 
verbessert, so Kamaliza.
„Bevor die Schulen geschlossen wur-
den, haben immer mehr Mädchen und 
Jungen am Unterricht teilgenommen. 
Es war uns gelungen, 285 Schülerinnen 
und Schüler anzumelden, die zuvor ge-
arbeitet hatten. Deren Leistungen ver-
besserten sich und lagen auf dem Ni-
veau der Schülerinnen und Schüler, die 
die Schule nie verlassen hatten“, sagt er.
Leider haben die Schulschließungen 
wegen der Corona-Pandemie diese Ent-

wicklung zunichte gemacht. „Manche El-
tern haben die Hoffnung verloren. Viele 
nahmen an, dass die Schulen nie wieder 
geöffnet würden“, sagt Kamaliza. 
Am 12. Juni 2020, dem Welttag gegen 
Kinderarbeit, startete die ILO in Malawi 
das regionale Projekt „Accelerating ac-
tion for the elimination of child labour in 
supply chains in Africa“* (ACCEL Afrika). 
George Okutho, ILO-Länderdirektor in 
Sambia, Malawi und Mosambik: „Das 
ACCEL Afrika-Projekt hat zum Ziel, die 
Beseitigung von Kinderarbeit in Malawi 
zu beschleunigen, indem es die Verbes-
serung und Durchsetzung von politi-
schen, rechtlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen unterstützt, die 
sich auf Kinderarbeit beziehen.“

Suche nach Lösungen 
In der Praxis bedeutet das, Lösungen 
zu fördern, die sich gegen die Ursachen 
von Kinderarbeit in Lieferketten rich-
ten (extreme Armut, fehlender Zugang 
zu Bildung, unzureichender Schutz und 
mangelnde Umsetzung von Rechten). 
Mitgliederbasierte Organisationen wer- 
den gestärkt; einschließlich der Ge-
werkschaften in der Landwirtschaft, 
einem Sektor, in dem 66,2 Prozent der 
Kinder in Malawi gefährliche Arbeiten 
verrichten. Ziel ist, dass Eltern sowie 
Betreuerinnen und Betreuer einen bes-
seren Zugang zu menschenwürdigen Le-
bensbedingungen haben. Die Regierung 
führte als Notbehelf Radio-Lektionen  
für Grundschulkinder ein. Einige Nicht- 
regierungsorganisationen bieten inno-
vative Lernformen wie das Pilotpro-
gramm onetab an, das von der in London  
ansässigen Organisation „onebillion“, 
dem Bildungsministerium Malawis so-
wie der Entwicklungsorganisation VSO 
(Voluntary Service Overseas) in Malawi 
getragen wird. Das Projekt hat bis zum 
Herbst vergangenen Jahres 700 Kinder 
mit individuell angepassten, kosten-
günstigen Android-Tablets ausgestattet, 
auf denen eine Offline-Anwendung mit 
4.000 Lerneinheiten aus dem Grund-
schullehrplan des Landes in verschiede-
nen Landessprachen vorinstalliert ist.
In der Zwischenzeit hat das Büro von Plan 
International Schulkinder in Beratungs-
gespräche miteinbezogen, in denen sich 
die Schülerinnen und Schüler über ihre 
Ängste und Sorgen mit Blick auf ihre 

künftige Ausbildung nach den Schul-
schließungen austauschen können. 
Neben der Information für die Politik 
haben diese Treffen auch dazu geführt, 
dass einige junge Menschen weitere 
Unterstützung erhalten. Rodgers Siula, 
Kommunikations- und Kampagnenma-
nager bei Plan International Malawi, 
sagt, dass die Organisation, um ihre Ar-
beit zur Beendigung von Kinderarbeit zu 
verstärken, nicht nur bei der Regierung 
Lobbyarbeit betrieben, sondern auch 
das Bewusstsein für gebührenfreie  
telefonische Anlaufstellen neu belebt 
habe, um Missbrauch und Kinderehen 
über Radioprogramme zu melden, die 
landesweit ausgestrahlt werden. „Die 
Mädchen sind besorgt über die Zunah-
me von Schwangerschaften bei Minder-
jährigen, während männliche Gleich-
altrige auf den steigenden Missbrauch 
von Alkohol und Drogen in ihren Alters-
gruppen hinweisen“, so Siula.
Benedicto Kondowe, Direktor der Civil  
Society Education Coalition, einer Grup-
pe von Nichtregierungsorganisationen, 
die sich für Kinderrechte einsetzt, er-
klärt, dass es zwar keine nationalen 
Statistiken über die Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Zahl von Kinderehen 
und Kinderarbeit gibt, die verfügbaren 
Stichproben jedoch darauf hindeuten, 
dass Schulschließungen für junge Ma-
lawierinnen und Malawier eine Not-
situation geschaffen haben. So nahm 
zwischen März und Oktober 2020, also 
der ersten Phase des Lockdowns, im Di-
strikt Phalombe (im Süden des Landes) 
die Zahl der Mädchen, die schwanger 
wurden, deutlich zu. „Wenn wir uns all 
die Stichprobenstatistiken ansehen, 
können wir zu dem Schluss kommen, 
dass dies eine nationale Tragödie ist 
und dringend gehandelt werden muss.“

Madalitso Kateta, 
freiberuflicher Journalist in Blantyre, Malawi
Aus dem Englischen: Karin Gaines, 
Assistentin Internationales, GEW-Hauptvorstand
Der Text ist die leicht gekürzte Fassung  
eines Artikels, der zuerst auf equaltimes.org 
veröffentlicht wurde.

*Übersetzung: Mehr Tempo bei  
der  Beseitigung von Kinderarbeit in  
Lieferketten in Afrika
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Malawis Wirtschaft ist stark 
vom Tabakanbau und -export 
abhängig. Im Anbau werden 
viele Kinder als Arbeitskräfte 
eingesetzt. Die Corona-Pan-
demie hat das Land im Kampf 
gegen die Ausbeutung von 
Mädchen und Jungen wieder 
zurückgeworfen.
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// 90 Tafeln Schokolade werden 
in Deutschland im Schnitt jährlich 
pro Kopf gegessen – und in vielen 
steckt Kinderarbeit. Das wird sich 
erst ändern, wenn die Erzeuger-
familien von der Ernte auch leben 
können. //

Marie-Jeanne Kombo kennt die Er-
schöpfung und den Schmerz. Als Kind 
hat sie Kakaoschoten aufgelesen und 
die schweren Säcke zu Sammelstellen 
getragen. Sie hat stundenlang die Boh-
nen aus der harten Schale gepult und 
zum Trocknen auf Gestelle gehievt. 
Oder ihre Brüder verarztet, wenn diese 
sich wieder an der scharfen Klinge der 
Machete verletzt hatten, mit der sie 
die Felder säuberten, oder wieder Aus-
schläge und Kopfschmerzen durch die 
giftigen Pestizide bekamen. 
Doch Kombo hatte Glück. Sie konnte die 
Schule besuchen, wurde Lehrerin. Heu-
te ist sie Generalsekretärin von SYNA-
DEEPCI, einem Mitglied der Bildungs-
internationale (BI). Für die nationale 
Gewerkschaft UGTCI der Elfenbeinküs-
te koordiniert sie außerdem den Kampf 
gegen Kinderarbeit auf Kakaoplanta-
gen. Und der ist wichtiger denn je. 
Denn Kinderarbeit hat in Westafrika –  
von dort kommen zwei Drittel des welt-
weit verarbeiteten Kakaos – weiter zu-
genommen. Das belegte vor kurzem 
eine Studie der Universität Chicago. 
Demnach werden in den beiden Haupt-
anbauländern Ghana und der Elfen-
beinküste noch immer 1,6 Millionen 
Kinder ausgebeutet, etliche davon wie 
Sklaven – 14 Prozent mehr als vor zehn 
Jahren. Fast jede zweite Farm sei davon 
betroffen, so die Studie. 
„Armut ist eine der Hauptursachen für 
Kinderarbeit“, sagt Andrea Fütterer 
vom Forum Fairer Handel. Generalse-
kretärin Kombo bestätigt das: „Kinder 
müssen noch immer auf Kakaoplan-
tagen arbeiten, weil die Familien zu 
arm sind – deswegen müssen alle zum 

Einkommen der Familie beitragen.“ 
Manche Unternehmen  rechtfertigen 
Kinderarbeit auch mit dem Man-
gel an Arbeitskräften; die wenigsten 
Kakaobauern können sich bezahlte 
Ernte helfer leisten. An Wanderarbei-
tern fehlt es seit dem Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie ohnehin. Und weil 
viele Schulen wegen der Pandemie 
schlossen, wurden noch mehr Kinder 
und Teenager auf die Kakaofelder ge-
schickt. Viele von ihnen seien für die 
Schulen für immer verloren, befürch-
ten Gewerkschaftsvertreter. 

Eltern sensibilisieren
Wo Schulen geschlossen sind und Päd-
agogen abgezogen wurden, haben Leh-
rerinnen und Lehrer jedoch kaum mehr 
Zugang zu den Schülerinnen und Schü-
lern – und zu deren Eltern. Zwar ermu-
tige die Mehrheit der Eltern ihre Kinder, 
zur Schule zu gehen. „Doch zu einigen 
dringen wir mit unserer Botschaft, dass 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
wichtig ist, nicht durch“, sagt Kombo. 
„Es gibt Erziehungsberechtigte, die ihre 
Kinder zwingen, die Schule wegen der 
Arbeit abzubrechen.“ 
Umso wichtiger sei es, dass Lehrkräfte  
die Eltern, aber auch Plantagen-
besitzer oder Dorfälteste für 
die Auswirkungen von Kin-
derarbeit sensibilisieren. 
„In vielen Kakao anbau-
enden Regionen fällt 
es den Leuten schwer, 
ihre alten schlechten 
Gewohnheiten 
aufzugeben“, sagt 
Kombo. „Viele 
kennen das 
Thema Kin-
derrechte 
gar nicht.“ 
SYNA-
DEEPCI 
schult 
Lehr-

kräfte, Eltern, Schülerinnen, Schüler und  
ganze Dorfgemeinden dazu. Die Orga-
nisation erklärt ihnen die nationalen, 
regionalen und internationalen Gesetze 
zu Kinderarbeit, die Auswirkungen von 
Menschenhandel und der schlimmsten 
Formen von Kinderarbeit – und wie 
man die Mädchen und Jungen davor 
schützt. Die Lehrergewerkschaft hilft 
auch vor Ort, lokale „Wachsamkeits-
komitees“ zu bilden. In diesen sitzen 
Gemeindevertreter ebenso wie Leh-
rerinnen und Lehrer – „um sicherzu-
stellen, dass niemand Kinder auf den 
 Kakaofeldern beschäftigt“.
Allerdings werde Kinderarbeit in West-
afrika erst dann ausgemerzt, wenn die 
Kakaobauern von ihrer Ernte leben kön-
nen, sagt Evelyn Bahn vom Netzwerk 
Inkota. Doch die meisten der drei Mil-
lionen Erzeuger in den beiden Ländern 
ernten gerade mal 400 Kilogramm pro 

Mehr Kinderarbeit  
auf den Kakaofeldern
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der Stiftung Kinderfonds

fair childhood 
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“ 
Reifenberger Straße 21 
60489 Frankfurt am Main
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Foto: Tobias Schwab

Hektar Land; einen bis drei Hektar be-
sitzen sie, selten mehr. Viele von ihnen 
müssen mit weniger als einem Dollar 
am Tag auskommen. 

Schwankender Weltmarktpreis
Ihr Einkommen hängt direkt vom stark 
schwankenden Weltmarktpreis des Roh-
stoffs ab. Der lag Anfang Februar für kon-
ventionell erzeugte Bohnen bei gerade 
mal 2.380 US-Dollar pro Tonne. Das ist 
zwar mehr als um die Jahrtausendwen-
de, als der Kakaopreis mit 707 US-Dollar 
pro Tonne sein historisches Tief erreich-
te. Es ist aber auch weniger als die 3.000 
US-Dollar, die Kakaobauern noch Mitte 
2015 erhielten. Selbst der Mindestpreis 

von 2.700 US-Dollar 
für die Tonne bio-faire 

Kakaobohnen, den 
die Bauern etwa über 
Zertifizierungen wie 
Fairtrade bekommen, 

reicht nicht wirklich für ein 
existenzsicherndes Leben. 

Dazu müsste der Preis auf min-
destens 3.000 US-Dollar stei-
gen, sagt Friedel Hütz-Adams 
vom Bonner Südwind-Institut.

Doch kaum ein Kakao-Verarbeiter oder 
Schoko-Multi scheint gewillt, den Er-
zeugerinnen und Erzeugern mehr für 
die Bohnen zu bezahlen. Dabei wird das 
Geld mit Kakao in den Industrieländern 
gemacht. Von einer herkömmlichen 
Tafel Schokolade für 89 Cent kommen 
nach Angaben von Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO) nur fünf bis sieben 
Cent bei den Kakaobäuerinnen und 
-bauern an. Das, sagt Hütz-Adams, „ist 
das eigentliche Problem“. Silvie Lang 
von der Schweizer NGO Public Eye kriti-
siert, dass „weder Zertifizierer noch Fir-
men die Frage nach existenzsichernden 
Einkommen wirksam angehen“. Das sei 
„angesichts der seit 20 Jahren bekann-
ten gravierenden Probleme wie Kinder-
arbeit nicht nachvollziehbar“. 
„Kinderarbeit wird erst aufhören, 
wenn die großen Schokoladenfirmen 
den Kakao zu einem guten Preis kau-
fen“, sagt Gewerkschaftschefin Kom-
bo von der Elfenbeinküste. „Erst dann 
können die Erzeugerinnen und Erzeu-
ger ein menschenwürdiges Leben füh-
ren und ihren Kindern eine angemes-
sene Bildung ermöglichen.“ Wichtig 
hierfür sei, dass sich die Kakaobauern 
auch gewerkschaftlich organisieren: 
„Damit sie ihr Recht auf einen höheren  
Preis für jedes Kilogramm Kakao ein-
fordern können.“

Martina Hahn, 
freie Journalistin
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Unterrichtsmaterialien und Videos:
•  „Unterrichtseinheit Kakao“: Download über die Mediathek von  

www.fairtrade-deutschland.de
•  Videos: „Make the world a better place“:  

www.youtube.com/user/FairtradeDeutschland
•  Infoblatt „Die bittere Wahrheit über Schokolade“ über  

https://webshop.inkota.de sowie Quiz und Roll-Up-Ausstellung  
„Make Chocolate Fair!“ über www.inkota.de

•  Aktuelles Kakaobarometer: bit.ly/cocoa-barometer-2020-pdf 
•  Anbieter fairen Kakaos: Buch „Fair einkaufen – aber wie?“,  

Verlag Brandes & Apsel

Von einer herkömmlichen Tafel Schoko-
lade für 89 Cent kommen nur fünf bis 
sieben Cent bei den Kakaobäuerinnen 
und -bauern an.
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Integration ist Bringschuld
(E&W 12/2020, Seite 20 ff.: Hintergrund 
„Zum Mord an Samuel Paty“)
In der Person des Lehrers Samuel Paty 
wird die aufgeklärte, offene, laizisti-
sche Republik zum Opfer. Der Mörder, 
18-jährig, tschetschenischer Herkunft, 
als Flüchtling anerkannt, Werkzeug sei-
nes islamischen Umfeldes. 
Nun wird die Liberalität der Nation aufs 
Neue getestet, der Schutz der demokra-
tischen Freiheiten steht wieder zur Dis-
position, nämlich das großartige Sym-
bol der Republik: die strikte Trennung 
von Kirche und Staat. Frankreich durch-
lebt die immer gleichen Traumata, die 
sich aus einer Mi-
schung von ab-
scheulicher Ge-
walt, Islamismus, 
den Grenzen der 
Meinungs- und 
Glaubensfreiheit 
und dem Pro-
blem der Inte-
gration speisen. Doch Integration ist 
letztlich eine Bringschuld!
Ulrich Bald, Hagen

Widersprüchliche Aussagen
(E&W 1/2021, Seite 34 ff.: Hintergrund 
„Islamismus“)
Über religiöse Themen zu sprechen, ist 
immer eine heikle Angelegenheit, vor 
allem sicherlich für eine muslimische In-
tegrationsbeauftragte. Dankenswerter-
weise hat Güner Balcı viele Antworten 
gegeben, die hoffentlich unsere Leh-
rerschaft im Umgang mit muslimischen 
Jugendlichen bereichern und damit si-
cherer machen.
Allerdings sind einige Aussagen zumin-
dest widersprüchlich. So, wenn sie der 
Auffassung ist, dass „die Politik sich viel 
zu lange auf den Standpunkt gestellt 
habe, dass Religion Privatsache sei“. 
Abgesehen davon, dass es anders als 
in Frankreich bei uns flächendeckend 
staatlichen Religionsunterricht (statt 
konfessionsfreier Religionskunde) gibt, 
obwohl mehr als ein Drittel der Bevöl-
kerung bekenntnisfrei ist, hat die Zu-
rückdrängung religiöser Inhalte ihren 
Grund, nämlich in den Erfahrungen mit 
den durchweg negativen und spalten-
den Folgen der Überbetonung des Re-
ligiösen.

Auch der Wunsch, dass Schulen sich 
mehr mit den Lebenswelten der musli-
mischen Jugendlichen auseinanderset-
zen sollen, ist problematisch, da mei-
ner Erfahrung nach viele muslimische 
Jugendliche oft von Kindesbeinen an 
in einer Parallelgesellschaft aufwach-
sen (unter tätiger Mitwirkung von nicht 
kontrollierten Koranschulen), die zu-
nehmend religiöse Regeln den staat-
lichen überordnen. Wenn dann die 
Erfahrung folgt, dass ihre Arbeits- und 
Aufstiegschancen verglichen mit denen 
anderer geringer sind, begünstigt das 
noch stärker die Rückbesinnung auf 
„traditionelle Werte“ und auf eine Welt, 
in der Lehrkräfte nicht anerkannt sind. 
Daher habe ich Zweifel, dass Frau Balcıs 
Hoffnung, Schulen sollten sich mehr um 
„Angebote zu religiösen Fragen“ bemü-
hen, zum Erfolg führen kann, abgese-
hen davon, dass dazu Beispiele fehlen.
Alfred Krüner, Hagen

Großer Respekt
(E&W 1/2021, Seite 34 f.: „Frankreichs 
Dilemma“)
Der sehr informative Artikel von Chris-
toph Ruf über das laizistische Schul-
system in Frankreich macht sehr nach-
denklich. Da ist vieles schiefgelaufen. 
Leider verliert der Laizismus in Frank-
reich entschiedene Verteidiger. Wer 
den Schulfrieden um jeden Preis will, 
vergisst, dass Appeasementpolitik sehr 
negativ enden kann. In der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 30. Dezember 
2020 sagt eine Realschullehrerin aus 
dem Ruhrgebiet über ihre Schule: „Ein 
Jude würde bei uns keinen Tag glücklich 
werden, bei uns haben es die Christen 
schon schwer.“ (Tobias Schrörs: „Wie 
groß ist die Gefahr islamistischer Ein-
stellungen bei deutschen Schülern? Wie 
Lehrer jeden Tag kämpfen“). 
Güner Balcı ist mit ihren klaren Positio-
nen sicher eine ideale Besetzung für das 
Amt der Integrationsbeauftragten im 
Berliner Bezirk Neukölln. 
Die fünf Kolleginnen und Kollegen aus 
sogenannten Brennpunktschulen in 
Berlin verdienen großen Respekt für 
ihre Arbeit und ihren Einsatz. Ich ver-
stehe nicht ganz, warum sie meinen, 
ihre Schulen würden „denunziert“. Sie 
vermitteln überzeugend den Eindruck, 
dass sie ihre schwierigen Aufgaben gut 

stemmen. Dies gelingt nicht allen. Die 
Bücher von vier Lehrerinnen (warum 
schreiben darüber nur Lehrerinnen?) 
zeigen dies (Julia Wöllenstein: „Von 
Kartoffeln und Kanaken“, Ingrid Kö-
nig: „Schule vor dem Kollaps“, Ingrid 
Freimuth: „Lehrer über dem Limit“, 
Anna Kröning: „Deutschland hat ausge-
lernt“). Hoffentlich kommt es in deut-
schen Schulen nie so weit, wie es Lucien 
Scherrer in der Neuen Zürcher Zeitung 
vom 16. Januar 2021 berichtet: „Gewalt 
gegen jüdische Schüler, Selbstzensur 
in der Lehrerschaft – was Islamisten in 
französischen Schulen anrichten“. 
Max Steinacher, Tübingen

Total begeistert
(E&W 1/2021, Seite 36 f.: „Stimmen aus 
dem Brennpunkt“)
Ich war total begeistert von diesem Ar-
tikel. Ich bin selbst Lehrerin an einem 
Gymnasium und habe vorher an einer 
sogenannten Brennpunktschule gear-
beitet. Der Artikel der Kolleginnen und 
Kollegen ist unheimlich wichtig für un-
sere Gesellschaft, geht es doch in un-
serem Beruf um die Vermittlung von 
Werten wie Toleranz, Demokratie und 
Meinungsfreiheit. Wenn wir den Schü-
lerinnen und Schülern auf Augenhöhe 
begegnen, ohne von oben herab zu leh-
ren, profitieren wir alle voneinander. Wir 
müssen Kinder und Jugendliche mit all 
ihren Träumen und Ängsten abholen und 
einbinden, statt sie auszugrenzen und 
pauschal abzuurteilen. Nur so kann men-
schenverachtendem Terror begegnet 
werden. Nur so leisten wir einen Beitrag 
zu einem respektvollen Miteinander. 
Karolin Gerhardt, Berlin

Unaufgeregte Gegenrede
Danke an die Autoren des Artikels. Eine 
unaufgeregte Gegenrede zur ständigen 
Panikmache der Presse und eine offe-
ne ehrliche Auseinandersetzung mit 
den Taten, die auf eine Sprachlosigkeit 
hinweisen, denn Gewalt ist immer die 
Sprache der Sprachlosen. 
Filme wie „La Haine“ und „Die Klasse“, 
ebenfalls aus Frankreich, können Sprech-
anlässe abseits von Gräueltaten bieten. 
Das Rezitieren der „99 Namen Allahs“ 
und/oder die Bergpredigt brechen reli-
giöse Eigenheiten auf universelle Werte 
herab, das Ziel soll sein, die unzähligen 
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Gemeinsamkeiten zu erkennen, nicht 
die Unterschiede. In Zukunft mehr vom 
sogenannten Fußvolk, denn die machen 
Schule.
Astrid Meyer, Oldenburg

Starkes Gespräch
(E&W 1/2021, Seite 38 f.: „Schulen 
müssen politischer werden“)
Danke für dieses hochinteressante, dif-
ferenzierte, politische, kluge Gespräch, 
das E&W-Redakteur Jürgen Amendt 
und die Integrationsbeauftragte des 
Berliner Bezirks Neukölln, Güner Balcı, 
zu dem komplexen Thema „Vorberei-
tung von Schulen und Lehrkräften auf 
die Auseinandersetzung mit dem Isla-
mismus“ miteinander geführt haben. 
Und: zwei perfekt gestaltete Seiten mit 
einem besonderen Foto.
Klaus Weinzierl, München

Irreführend
(E&W 2/2021, Seite 20 ff.: „Keine Ge-
schichte von Helden und Schurken“)
Die Überschrift zu der Vorstellung der 
wissenschaftlichen Studie des Histori-
kers Jörn-Michael Goll „Die GEW und 
das NS-Erbe“ ist irreführend. Natürlich 
hält das NS-Erbe viele große und klei-
ne Lehrer-Schurken bereit. Wer immer 
das Geforderte oder sogar mehr dazu 
beitrug, jüdische Kinder und Jugendli-
che in den Klassenräumen und auf den 
Schulhöfen in aller Öffentlichkeit zu 
demütigen und dem Hass auszuliefern, 
war selbstverständlich ein Schurke, was 
sonst? Wer die Gedanken an die Völker-
freundschaft abgelegt, stattdessen Ras-
sismus gepredigt und den neuen Krieg 
in den Köpfen der Kinder vorzubereiten 
geholfen hatte, war ein Schurke. Dass 
es nicht alle waren, aber eben doch so 
schrecklich viele, macht es nicht besser 
und muss einem Pädagogen noch heute 
die Schamesröte ins Gesicht treiben. 
Und die Helden, also die (wenigen) wi-
derständigen Lehrerinnen und Lehrer? 
Vielleicht wird es Zeit, mehr über sie – 
möglichst in einer größeren Gesamtheit 
als bisher – zu erfahren! Einer, der auch 
in Golls Buch völlig zu Recht positiv vor-
gestellt wird, war Heinrich Rodenstein. 
Aber auch Rodenstein habe, schreibt 
Goll in der E&W, eine breite und öffent-
lich geführte Debatte um das NS-Erbe 
„nicht nachdrücklich eingefordert“. Goll 

selber aber zitiert Rodenstein in seinem 
Buch etwas anders oder zumindest dif-
ferenzierter, denn 1965 habe dieser ge-
schrieben: „Ich weiß nur zu gut, welche 
schier unüberwindlichen persönlichen 
und psychologischen Hemmungen be-
stehen, diesen Zeitraum von denen, 
die dabei waren, beschreiben zu lassen. 
Und doch muss es geleistet werden. 
Unsere nachfol-
genden Genera-
tionen werden 
unendlich Mühe 
haben, sich vor-
zustellen und zu 
verstehen, was 
in dieser Zeit ge-
schehen ist. (...) 
Wir sollten entschlossen alle Bedenken 
und Hemmungen über Bord werfen und 
nicht abtreten, ohne auch diese Lücke 
gefüllt zu haben.“ 
Das vorliegende Buch von Goll gibt uns 
einen Eindruck von den unendlichen 
Mühen, die Rodenstein vorhersah. 
Bernhard Nette, Hamburg

Schwere Schuld
(E&W 2/2021, Seite 20 ff.: „Keine 
Geschichte von Helden und Schurken“, 
und Seite 42 f.: „Verhärtung und Fron-
tenbildung“) 
Mit Besorgnis lese ich, dass die GEW 
sich 88 Jahre nach 1933 nicht traut, die 
Mehrheit damaliger Lehrer als Steigbü-
gelhalter der Nazis zu bezeichnen. Denn 
genau wie der juristische Berufsstand 
waren sie dieses, analog wie schon zu 
Kaisers Zeiten und wieder im DDR-So-
zialismus. Ob so viele deutsche Lehrer 
Kriegstreiberei und Terror im Inneren 
laut und offen oder stumm und feige 
betrieben, ist unerheblich. Vor den Aus-
nahmen ziehe ich meinen Hut: Mein 
Kunstlehrer Ende der 1960er-Jahre an 
der Schule, von der mein Vater, der 
nicht in die Hitler-Jugend (HJ) eintreten 
wollte, geflogen war, hatte unter Hitler 
Berufsverbot.
Das Weichspülen der Verantwortung 
im Forschungsbericht dupliziert wort-
wörtlich die versuchte Beschwichtigung 
der Nachkriegszeit – und nun noch im-
mer von der eigenen Gewerkschaft! 
Zitate: „keine Schurken/finales Urteil: 
dürften enttäuscht werden/komplexer, 
vielschichtiger und widersprüchlicher/

Spagat zu meistern/wechselvolle, viel-
schichtige und ereignisreiche Geschich-
te/Schwarz-Weiß-Denken fehl am Platz/
pauschalisierende Urteil nicht richtiger.“ 
Nix da. Das Feststellen der schweren 
Schuld des Berufsstandes deutscher Leh-
rer, sogar in drei Regimen, darf pauschal 
erfolgen. Ein heutiges „Aufarbeiten“ 
der relativen Schuld einzelner Lehrer 
ist für die zig Millionen Terrorisierten in 
Deutschland und außerhalb unerheblich.
In diesem Kontext wird klar, warum die 
GEW Hamburg, vorauseilend gehor-
sam Kanzler Willy Brandt (SPD) gegen-
über wie die hiesige SPD, 30 Jahre nach 
Kriegsniederlage und zeitgleich zum 
Meinungsterror in der DDR, Berufsver-
bote aktiv praktizierte. Aber endlich 
gab es in Westdeutschland Widerstand, 
der anders als die GEW die Überprü-
fung von 3,5 Millionen Menschen für 
verwerflich und unrechtmäßig hielt. 
Man stelle sich vor, der GEW wäre es 
gelungen, so kluge Köpfe wie Winfried 
Kretschmann (Grüne), Jürgen Trittin 
(Grüne), Joschka Fischer (Grüne), Krista 
Sager (Grüne), Ludger Vollmer (Grüne) 
oder Ulla Schmidt (SPD) aus Staat und 
Politik fernzuhalten.
Thomas Martini, Hamburg

Begriffsklauberei 
(E&W 2/2021, Leserforum Seite 44: 
„Beispiel für Rassismus“ und „Schwar-
zer Humor?“)
Allem Anschein nach waren die Leser-
Beiträge in der E&W von Mareike Niko-
laus und Volker Barsch weder ironisch 
noch satirisch gemeint: „Schwarzer 
Tag“ – ein unentschuldbares Beispiel 
für „Rassismus“? Wird mit solchen, aus 
meiner Sicht an den Haaren herbei ge-
zogenen Aufregern nicht das Gegenteil 
dessen erreicht, wofür diese beiden 
Autoren mutmaßlich eintreten: Indem 
sie mit ihrer Begriffs-Klauberei den all-
täglichen „Rassismus“ verniedlichen? 
Wem wäre geholfen, wenn durch ge-
radezu sprachpolizeiliche Maßnahmen 
der Gebrauch des Wortes „schwarz“ mit 
seiner umgangssprachlich oft verbrei-
tet negativen Assoziation ausgemerzt 
würde? Zumal dieser, keineswegs ras-
sistisch gemeinte Beiklang des Wortes 
im lateinischen „dies alter“ der alten 
Römer und seit Alters her auch in vie-
len anderen Sprachen seit Jahrtausen- >>>
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den verbreitet ist (siehe zum Beispiel:  
www.redensarten-index.de)? Man kann‘s 
auch übertreiben.
Klaus Mancke, Berlin

Falsche Gleichsetzung
Natürlich müssen wir Menschen uns 
unsere Worte immer sehr überlegen, 
um andere nicht zu beleidigen und zu 
diskriminieren. 
Wenn sie aber all 
die gut gemein-
ten Hinweise der 
Leser zukünftig 
beachten wollen, 
so hielte ich es 
für sinnvoll, die 
Farbe „schwarz“ 
gänzlich aus unserem Sprachschatz zu 
streichen. Das halte ich aber nicht für 
angemessen. Also lassen sie doch den 
allgemeinen Sprachgebrauch wie den 
„Schwarzen Tag“ bestehen. Es ist be-
stimmt so, dass schwarz hier mit schlecht 
gleichzusetzen ist, aber die Worther-
kunft kommt bestimmt nicht aus dem 
Rassismus, sondern aus der Furcht unse-
rer Vorfahren vor dem Dunkeln, sicher-
lich der Nacht. Wenn wir schwarz immer 
gleich mit rassistischem Hintergrund 
verbinden, so müssten alle Familien mit 
dem Namen „Schwarz“ diesen überden-
ken, dann muss sich unsere Gesellschaft 
aber auch langsam überlegen, die Farbe 
„schwarz“ umzubenennen.
Annerose Stab, Berlin

Nur eine Farbe
Schwarz ist für mich eine Farbe. In Sa-
chen Diskriminierung möchte ich die 
Leserbriefschreiber fragen: Darf man 
noch Schwarzwurzeln essen?
Hans Bauer, Bad Laasphe

Vorsicht Satire
Ich freue mich, dass Sie in der neuen Aus-
gabe der E&W die satirischen Briefe der 
beiden Leserinnen und Leser zum The-
ma „Schwarzer Tag“ abgedruckt haben. 
So wurde mir bewusst, dass ich in Zu-
kunft besser auch auf Schwarzbrot und 
Schwarzbier verzichten sollte, genauso 
wie auf den Urlaub im Schwarzwald. Im-
mer wieder macht man sich mit solchen 
Sachen unbewusst des Rassismus schul-
dig, was ja keineswegs beabsichtigt ist. 
Ottmar Geddert, Hamminkeln

Zebraesk
Liebe Leute, im Islam wird mit „Schwarz“ 
ebenso Negatives konnotiert, wie in 
unserem „christlichen“ Kulturkreis. 
Allerdings mit dem Unterschied, dass 
„Weiß“ für Trauer steht. So könnte man 
dann einfach sagen: ein trauriger Tag 
für die Bildung, oder antirassismuskon-
form etc. ein „schwarz-weißer“ Tag für 
die Bildung, kurzum ein Zebra-Tag, oder 
in Anlehnung an die kafkaeske Lage „Ein 
zebraesker Tag für die Bildung“ oder 
ganz kurz ein „Z-Tag für die Bildung“, 
eben das Allerletzte! Ansonsten zu le-
sen empfohlen: The Human Stain (Der 
menschliche Makel) von Philip Roth.
Wolfgang Weißinger, Lauffen

Einseitige Perspektive
(E&W 1/2021, Seite 6 ff.: Schwerpunkt-
thema „Ganztag“)
Beim Erhalt meiner ersten E&W habe ich 
mich, als Erzieherin im Ganztagsbereich 
tätig, sehr gefreut: gleich ein Schwer-
punkt zum Ganztag! Und dann lese ich 
den ersten Artikel „Kooperation zwi-
schen Tür und Angel“ und bin mehr als 
irritiert über die einseitige Perspektive.
Einseitig dargestellt wird, dass die 
Krankheitsvertretung am Nachmit-
tag zeitaufwändig organisiert werden 
muss (was bei Vertretungsplänen für 
Lehrkräfte ebenfalls so ist) und die in-
haltlichen Absprachen mit den päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu Beginn des Schuljahres 
zeitintensiv seien, weil die Fluktuation 
hoch sei. Dass auch schulische Abspra-
chen in Konferenzen zu Schuljahres-
beginn zeitintensiv sind, wird nicht er-
wähnt, zudem gibt es keinen Hinweis 
darauf, dass auch ohne Fluktuation viel 
Zeit in pädagogische Planung mit allen 
Beteiligten gesteckt werden sollte.
Positiv hervorgehoben wird die Zusam-
menarbeit der externen Kräfte mit den 
Lehrkräften und im nächsten Satz, in 
dem es um „Übungen für den Unter-
richt“ geht, wird offenbart, dass damit 
ausschließlich der schulische Vormittag 
gemeint ist. 
Insgesamt empfinde ich diesen Artikel 
als unglaublich einseitig und herablas-
send allen im Ganztag beschäftigten 
Fachkräften gegenüber, auf deren oft-
mals prekäre Situation hier viel zu we-
nig eingegangen wird. Mit Ausnahme 

des letzten, finde ich mich in keinem 
der Artikel des Schwerpunkts angespro-
chen und/oder vertreten. Das war für 
mich eine sehr herbe Enttäuschung.
Ich bin, trotz der unter Erzieherinnen 
und Erziehern verbreiteten Meinung, die 
GEW vertrete nach wie vor hauptsäch-
lich die Belange von Lehrerinnen und 
Lehrern, Mitglied geworden. Da erwarte 
ich von einer Zeitschrift, die Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Erzieher sowie ande-
re pädagogische Fachkräfte gleicherma-
ßen vertreten soll, eine deutlich ausge-
wogenere Berichterstattung!
Ich bin dennoch gespannt auf die nächs-
ten Ausgaben der E&W.
Johanna Kreuder, Hamburg

Zwangsverordneter Ganztag
(E&W 1/2021, Seite 14 f.: „Nicht auf die 
Zeit kommt es an“)
Wenn die JAKO-O-Bildungsstudie be-
legt, dass 73 Prozent der Eltern gegen 
einen gebundenen Ganztag sind und 
dieser weder messbare Erfolge im Be-
reich eines sozialen Ausgleichs noch 
beim PISA-Kompetenzrahmen erbringt, 
ist es dann nicht an der Zeit, die immer-
währenden Forderungen nach einem 
gebundenen Ganztag zu hinterfragen? 
Ist nicht ein offener Ganztag, dessen 
Attraktivität so hoch ist, dass die Schü-
lerinnen und Schüler die Angebote frei-
willig annehmen, erstrebenswert? Ein 
offener Ganztag, der es ihnen ermög-
licht, ihre Neigungen und Begabungen 
zu entdecken und diesen nachzuge-
hen? Gutes Mittagessen, individuelle 
Unterstützung im schulischen Bereich, 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten so-
wie interessante Kurse als Angebote 
für die, die es möchten, schaffen nicht 
nur ein besseres Schulklima, sondern 
erhöhen auch die Lernbereitschaft und 
verbessern die Chancen auf einen so-
zialen Ausgleich. Zwangsverordneter 
Ganztagsbetrieb – insbesondere wie er 
derzeit Realität ist – sorgt eher für das 
Gegenteil. Er nimmt den Kindern und 
Jugendlichen zudem noch die Möglich-
keit, für sie attraktive außerschulische 
Angebote wahrzunehmen. Und wie 
wäre es in diesem Zusammenhang ein-
mal mit einer Studie zu diesem Thema, 
die auf Befragungen der Schülerinnen 
und Schülern basiert?
Peter Gärner, Bielefeld
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Wichtige Aufklärung
(E&W 1/2021, Seite 26 f.: „Jobmaschine 
für Burschenschafter“)
Ich möchte der Redaktion dafür dan-
ken, dass sie den Beitrag von Joachim 
F. Tornau veröffentlicht hat. Bitte mehr 
solcher Hintergrundbeiträge, damit 
auch innerhalb der Lehrerinnen- und 
Lehrerschaft deutlich wird, was sich 
auf der Hinterbühne abspielt. Die Er-
eignisse in den USA, die versuchte 
Erstürmung des Reichstages und die 
Auseinandersetzungen in der AfD ma-
chen deutlich, dass wir viel wachsamer 
gegenüber dem Marsch der Rechten in 
die Mitte der Gesellschaft sein müssen. 
Stärken wir kritische Journalistinnen 
und Journalisten, die aufdecken, wel-
che Demokratiefeinde sich wo bereits 
eingenistet haben.
Diethelm Krause-Hotopp, Destedt

Gesellschaftliche Verpflichtung
(E&W 1/2021, Leserforum, Seite 46: 
„Lehrkräfte sind privilegiert“)
Mit großem Befremden las ich den 
Leserbrief von Susan Hachgenei aus 
München in der E&W. Als GEW-Mit-
glied begrüße ich ausdrücklich die 
von der Vorsitzenden Marlis Tepe er-
hobene Forderung nach einem Wech-
selunterricht! In Zeiten einer Pande-
mie stellt dies einen wesentlichen 
Beitrag zum Arbeitsschutz aller Betei-
ligten an Schulen dar – entsprechend 
den Vorgaben des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI)! 
Es sollte im Interesse aller sein, die 
Gesundheit von allen an Schule Betei-
ligten größtmöglich zu schützen! Darin 
einen Verlust an Berufsethos zu sehen, 
finde ich sehr befremdlich. Auch Kin-
der können an Corona schwer erkran-

ken – über die Langzeitschäden weiß 
man mitunter noch viel zu wenig. Des-
halb sehe ich gerade in der Forderung 
von Marlis Tepe ein Bekenntnis zur ge-
sellschaftlichen Verpflichtung! 
Anne Möbert, Hamburg

Gewerkschaft Erziehung  
und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M. 
E-Mail: katja.wenzel@gew.de
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die Leserbriefe mit einer maximalen 
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Leserbriefe zu kürzen. 
Anonym zugesandte Leserbriefe  
werden nicht veröffentlicht.

Erziehung und Wissenschaft  | 03/2021

47LESERFORUM/ANZEIGEN



Ca
rt

oo
n:

 F
re

im
ut

 W
oe

ss
ne

r

Erziehung und Wissenschaft  | 03/2021

Diesmal




