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Die Corona-Pandemie zeigt einmal mehr: Kinder brauchen 
gute Kitas und Schulen. Sie haben in den langen Monaten 
des Distanzunterrichts deutlich mehr Zeit als zuvor an Spie-
lekonsolen und Bildschirmen verbracht, sich weniger be-
wegt, waren von ihren Freunden getrennt. All dies wirkt sich 
negativ auf ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten, 
auf ihre psychische und körperliche Gesundheit aus. Außer-
dem fehlt bei Kita- und Schulschließungen ein wichtiges Ins-
trument zur Nachverfolgung häuslicher Gewalt. 
Kinder, die zu Hause ein unterstützendes Umfeld vorfin-
den und selbstständig zu arbeiten wissen, haben weniger 
unter diesen Folgen zu leiden. Der Lockdown trifft vor al-
lem benachteiligte Kinder hart. Ihre Eltern haben weder 
Zeit noch Geld oder die Kompetenzen, um beim Lernen zu 
Hause zu unterstützen. Der Lernprozess leidet, Bildungs- 
und Berufschancen schwinden. Wir wissen, dass die durch 
die Schulschließung entgangene Bildung dauerhafte Fol-
gen für Kinder haben wird: für ihre Schul- und Berufslauf-
bahn, ihr Lebenseinkommen, ihre Gesundheit und Lebens-
erwartung. 
Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass schwächere 
Schulkinder stärker unterstützt werden müssen, Lernpro-
gramme sind darauf ausgerichtet. Auch die Bedeutung früh-
kindlicher Bildung findet ganz andere Beachtung als noch 
vor zehn Jahren. Gleichwohl beeinflusst in Deutschland die 
soziale und finanzielle Stellung der Eltern noch immer Lern-
erfolge von Kindern in viel stärkerem Maße als im Durch-
schnitt der Staaten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Rund 70 Prozent 
der hiesigen Schulen mit besonders vielen benachteiligten 
Kindern berichten von einem Mangel an Lehrkräften, der die 
Unterrichtskapazität hemmt – deutlich mehr als vergleich-
bare Schulen in anderen OECD-Ländern.
Der wichtigste Schluss aus diesen Befunden: Unsere Kin-
der und deren Bildung müssen eine höhere Wertschätzung 

erfahren. Immer noch werden die Auswirkungen des stark 
eingeschränkten Kita- und Schulbetriebs nicht ausreichend 
berücksichtigt. Während es für Gastronomie, Hotels und Fit-
nessstudios eine Öffnungsperspektive gibt, müssen Kinder 
vielerorts weiterhin an jedem zweiten Tag alleine zu Hause 
lernen, allenfalls angeleitet von oft erschöpften und pädago-
gisch nicht geschulten Eltern. 
Schule und Kita brauchen nun vor allem eines: Priorität. 
Dabei gilt es, Kinder, die aufgrund ihres Elternhauses oder 
anderer Gründe weniger Chancen haben, besonders zu för-
dern. Eine Mindestbildung muss gewährleistet, Bildungs-
armut bekämpft werden. Der Bund muss und kann helfen. 
Wie könnte das konkret aussehen? Michael Wrase und  Jutta 
Allmendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin haben 
kürzlich ein Bildungs- und Teilhabegesetz vorgeschlagen 
sowie die sozialpädagogische Förderung im Ganztag und 
Leistungen nach dem Eingliederungsrecht. Das führt nicht 
zwingend zu mehr Bildungsgerechtigkeit, doch wie der Min-
destlohn zieht es immerhin einen Sicherungsboden nach 
unten ein.
Damit würde Kindern die so notwendige Bildung gegeben 
werden, deren Bedeutung weit über die Erwerbstätigkeit 
hinausgeht: Sie ermöglicht ihnen die Aussicht, gesund zu 
bleiben, mit etwas Zuversicht den Herausforderungen des 
Lebens zu begegnen und sich den Veränderungen unserer 
Gesellschaft nicht hilflos ausgeliefert zu fühlen. Solange wir 
Kindern dieses Minimum an Chancen versagen, können wir 
ihnen die Schuld für Schwierigkeiten auf ihrem Bildungs- 
und Lebensweg nicht zuschieben. Das Versagen liegt bei uns 
als Gesellschaft, nicht bei ihnen.

Jutta Allmendinger, 
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB)
Nicola Brandt, 
Leiterin des OECD Berlin Centre
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erklärten die Berechnung der BAföG-Sätze zwischen Oktober 
2014 und Februar 2015 für verfassungswidrig und setzten das 
Verfahren aus. Sie verwiesen den Fall an das Bundesverfas-
sungsgericht. Die Studentin hält den BAföG-Satz in Höhe von 
monatlich 373 Euro im Vergleich zu Hartz-IV-Leistungen für 
Arbeitslose für zu niedrig. Zuvor war die Studentin vor dem 
Verwaltungsgericht Osnabrück und vor dem Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg mit ihrer Klage  gescheitert.
Die GEW sieht sich durch die Entscheidung in ihrer Kritik an 
der Entwicklung der staatlichen Studienförderung bestätigt. 
„50 Jahre nach dem Start ist das BAföG auf einem historischen 
Tiefpunkt angekommen“, erklärte Vorstandsmitglied Andreas 
Keller. „Damit wieder deutlich mehr Studierende unterstützt 
werden, müssen die Fördersätze und Freibeträge kräftig an-
gehoben und künftig automatisch angepasst sowie wieder als 
Vollzuschuss gezahlt werden.“ (s. Seite 22 f.).

Neues KMK-Gremium
Ferienstreit, vergleichbare Abi-Aufgaben, Lernbedingungen 
und Abschlüsse – diese und andere Herausforderungen des 
deutschen Bildungssystems will die Kultusministerkonferenz 
der Länder (KMK) künftig mit Hilfe eines neuen Expertengre-
miums besser bewältigen. Die KMK setzte dafür Anfang Mai 
eine „Ständige wissenschaftliche Kommission“ ein und berief 
16 Mitglieder. Es handelt sich um Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, etwa aus den 
Bereichen Sprachförderung, frühkindliche Bildung, Berufsbil-
dungsforschung oder Schulpädagogik. 
Ihre Aufgabe soll es nach KMK-Angaben sein, die Länder in 
Fragen der Weiterentwicklung des Bildungswesens zu bera-
ten. Es gehe dabei um die „Sicherung und Entwicklung der 
Qualität“, die „Verbesserung der Vergleichbarkeit des Bil-
dungswesens“ und Strategien „zu für die Länder in ihrer Ge-
samtheit relevanten Bildungsthemen“.
Das Gremium hat eine lange Vorgeschichte: Ursprünglich 
war die Einrichtung eines „Nationalen Bildungsrates“ unter 
Beteiligung des Bundes geplant, um die 16 deutschen Bil-
dungssysteme – für Bildung ist jedes Bundesland selbst zu-
ständig – besser aufeinander abzustimmen (s. E&W 1/2020 
und 12/2020). Hintergrund war unter anderem die Dauerde-
batte über die Vergleichbarkeit des Abiturs und der immer 
wiederkehrende Streit über die Sommerferienplanung. Bay-
ern und Baden-Württemberg waren nach langen Beratun-
gen aber aus dem Vorhaben ausgestiegen, weil sie zu viel 
Einfluss aus Berlin auf ihre Bildungspolitik befürchteten und 
hatten das Projekt damit gekippt. Die GEW kritisiert, dass 
das KMK-Gremium allein aus Wissenschaftlern besteht und 
die Interessensvertretung der Beschäftigten ausgeschlossen 
bleibt.

Aufruf für mehr Investitionen
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Investitio-
nen in Schulen und Bildung während und nach der Corona-
Pandemie aufgerufen. Engagierte Schulleitungen, tolle Lehr-
kräfte und wegweisende Ideen reichten nicht aus, sagte er 
Mitte Mai bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises 
2020/21 Spezial. „Damit Schulen sich entwickeln, ihre Schüle-
rinnen und Schüler wirksam fördern und negative Folgen der 
Schließungen abmildern können, brauchen sie jetzt die Unter-
stützung von Gesellschaft und Politik. Sie benötigen Aufmerk-
samkeit, Engagement und auch Geld.“ Die Bekämpfung der 
Pandemie lasse die öffentliche Verschuldung steigen, sagte 
Steinmeier. „Der Kassensturz wird kommen – aber an Bildung 
dürfen wir nicht sparen.“
Der Bundespräsident sagte weiter, er habe schon vor der Pan-
demie beklagt, dass der Bildungserfolg hierzulande immer 
noch viel zu stark von der Herkunft der Kinder und den finan-
ziellen Möglichkeiten der Familien abhänge. Es sei bitter, dass 
Leistungsunterschiede in der Corona-Zeit nun noch größer 
werden könnten (s. Seite 6 ff. und Seite 32 f.).

Weniger Ausbildungsverträge
Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge auf den niedrigsten Stand seit der Wie-
dervereinigung gefallen. Nur noch 467.500 Menschen began-
nen 2020 eine Lehre. Das geht aus dem Anfang Mai veröffent-
lichten Berufsbildungsbericht der Bundesregierung hervor.
Selbst in Zeiten der Finanzkrise 2008 war der Einbruch nicht 
so drastisch ausgefallen.
Viele junge Menschen blicken daher pessimistisch in ihre 
berufliche Zukunft. Das geht aus einer Ende April veröffent-
lichten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung hervor. Rund 71 Prozent von gut 1.700 Befragten 
zwischen 14 und 20 Jahren meinen, dass sich ihre Chancen 
auf dem Ausbildungsmarkt durch die Corona-Pandemie 
verschlechtert haben. Bei Jugendlichen mit niedriger Schul-
bildung sind es sogar 78 Prozent. Mehr als jeder Zweite (53 
Prozent) war bei der Befragung 
im Febru ar und März der Auffas-
sung, dass die Politik wenig bis 
gar nichts für junge Leute tue, die 
einen Ausbildungsplatz suchen. 
Wer demnächst ein Studium 
beginnen möchte, sieht die Si-
tuation laut Umfrage dagegen 
deutlich positiver. Lediglich ein 
knappes Viertel der Befragten 
hält die Chancen auf einen Stu-
dienplatz infolge der Pandemie 
für beeinträchtigt (s. Seite 28 f.).

BAföG-Satz verfassungswidrig?
Der BAföG-Bedarfssatz liegt nach Auffassung des Bundesver-
waltungsgerichts unter dem notwendigen Existenzminimum 
und könnte daher verfassungswidrig sein. Dies geht aus ei-
ner Entscheidung des Leipziger Gerichts von Ende Mai her-
vor. Geklagt hatte eine Studentin aus Osnabrück. Die Richter 

In eigener Sache
Die Drucklegung dieser Ausgabe der E&W erfolgte am 
25. Mai 2021. Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden.
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Die Zahl der neu ab-
geschlossenen Ausbil-
dungsverträge ist im 
vergangenen Jahr auf den 
niedrigsten Stand seit 
der Wiedervereinigung 
gefallen.
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// Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht in Deutschland immer 
weiter auseinander. Im Septem-
ber wird ein neuer Bundestag 
gewählt, und es wird eine neue 
Bundesregierung geben. Diese 
muss die Umwelt in den Blick 
nehmen, aber auch die Armut 
bekämpfen. //

Das „Ungleichheitsvirus“ – so betitelt 
die Nothilfe- und Entwicklungsorga-
nisation Oxfam ihren Bericht über die 
zunehmende weltweite Ungleichheit 
zwischen Arm und Reich im Januar 
2021. Oxfam rechnet vor, dass allein 
das Vermögen von Jeff Bezos, dem Chef 
von Amazon, zwischen Februar 2019 
und Dezember 2020 um 60 Milliarden 
US-Dollar gewachsen ist. Der Reichtum 
des Tesla-Gründers Elon Musk hat sich 
sogar um 131 Milliarden US-Dollar ver-
mehrt. Die Organisation verlangt einen 
Weckruf für eine demokratischere und 
gerechtere Weltwirtschaft und fordert 
die Regierungen zum Handeln auf: Su-
perreiche und Großkonzerne müssten 
ihren Beitrag in der Krise zahlen. 
Auch der Armutsbericht der Bundes-
regierung stellt im April 2021 klar: Es 
gibt immer mehr Arme, und die soziale 
Ungleichheit verfestigt sich, während 
gleichzeitig die obere Hälfte der Bevöl-
kerung 99,5 Prozent des Gesamtver-
mögens besitzt. Arbeit schützt nicht 
vor Armut. Hinzu kommt: Wer einmal 
arm ist, bleibt arm. Sozialer Aufstieg 
durch Beschäftigung, Bildung und Ei-
gentumserwerb bleibt oft ein leeres 
Versprechen. Diese Situation wird 
durch die Corona-Pandemie erheblich 
verschärft: Menschen mit geringem 
Einkommen müssen häufiger Einkom-
mensverluste hinnehmen, und diese 
fallen bei ihnen stärker aus als bei Bes-
serverdienenden.
Pandemieausbrüche treffen Menschen 
in prekären Arbeitsverhältnissen wie 
in der Fleischindustrie heftiger als in 

anderen Bereichen, und die Inzidenz-
zahlen in armen Stadtteilen sind höher 
als anderswo.
Die soziale Ungleichheit zeigt sich auch 
im Bildungsbereich. Arme Familien 
mit mehreren Kindern in viel zu klei-
nen Wohnungen können nicht jedem 
Kind ein digitales Endgerät und einen 
eigenen Schularbeitsplatz zur Verfü-
gung stellen. Sie haben auch nicht die 
Möglichkeit, im Garten zu spielen. Die 
soziale Schere geht durch die Corona-
Pandemie auch in Deutschland weiter 
auseinander.

Arm und bildungsfern
Die Politik kennt die Folgen von Armut 
für die Bildung. Aber sie handelt unzu-
reichend. PISA belegt seit 2001 regel-
mäßig, dass die Chancen der Kinder in 
Deutschland, einen Berufsabschluss 
zu erreichen – sei es über die berufli-
che Bildung oder die Hochschule – für 
Mädchen und Jungen aus armen Ver-
hältnissen ungleich niedriger sind. Das 
zeigen auch die seit 2004 alle zwei 
 Jahre erscheinenden Nationalen Bil-

dungsberichte immer wieder. Zwar 
steigt die Bildungsbeteiligung, aber 
das Risiko, bildungsarm zu bleiben, ist 
weiterhin hoch. Arm, bildungsfern, mit 
Zuwanderungsgeschichte und/oder mit 
alleinerziehendem Elternteil, das sind 
die größten Risiken für gute Zukunfts-
chancen.
Menschen, die Zeitungen nicht wirk-
lich lesen, Diskussionen nicht verfolgen 
können, Ängste entwickeln, nicht sozial 

abgesichert sind, werden immer mehr 
abgehängt. Sie haben nicht die Zeit oder 
die Kraft, sich am politischen Diskurs zu 
beteiligen. Mit den sozialen Benachtei-
ligungen gehen auch gesundheitliche 
einher. Das muss sich ändern. Kita und 
Schule müssen in die Lage versetzt wer-
den, diesen Menschen mehr zu bieten.
Meine 30 Reisen im Rahmen von „GEW 
in Bildung unterwegs“ haben immer 
wieder gezeigt, dass die mangelhaf-
te personelle und finanzielle Ausstat-
tung von Kitas und Schulen besonders 
benachteiligte Stadtteile trifft. Mein 
Besuch der Herbert-Grillo-Gesamt-
schule in Duisburg-Marxloh war beein-
druckend, die Schüler:innen arbeiteten 
selbstständig und halfen sich gegen-
seitig. Aber der Schulleiter berichtete, 
dass das Internet zusammenbricht, 
wenn die 60 (!) Laptops für etwa 700 
Schüler:innen gleichzeitig in Betrieb 
sind. An Grundschulen in Marxloh gebe 
es Klassen, in denen bis zu 60 Prozent 
der Eltern Analphabeten seien. Die 
Schule wünscht sich, einen gemeinsa-
men Bildungsstandort Marxloh aufzu-
bauen – ein Vorzeigeprojekt ähnlich wie 
in Berlin-Neukölln am Campus Rütli. Mit 
einer solchen Strahlkraft, dass sowohl 
Lehrpersonal als auch Eltern für ihre 
Kinder diesen wählen. 
Hinter dem Projekt stehen die Schullei-
tungen von sechs Marxloher Schulen, 
darunter Grund- und Gesamtschulen, 
Gymnasium und berufsbildende Schu-
len. Sie benötigen ausgebildete Lehr-
kräfte in multiprofessionellen Teams, 
in denen Dolmet scher:innen, interkul-
turelle Berater:innen, Schul sozial ar-
bei ter:innen, Integrations hel fer:innen, 
Künst ler:innen und Logo päd:innen zu-
sammen arbeiten. Den Grundschulen 
fehlen Lehrkräfte. Nur ein Viertel der 
Stellen konnte im Sommer 2018 besetzt 
werden. Den Kindern fehlten damit 
3.400 Unterrichtsstunden pro Woche. 
Gerade an solch benachteiligten Stand-
orten wirkt sich die Pandemie besonders 

Weiter denken 
nach Corona
Weiter denken 
nach Corona
Weiter denken 
nach Corona
Weiter denken 
nach Corona

„Die soziale  Schere 
geht durch die Corona- 
Pandemie auch in 
Deutschland weiter 
ausei nander.“
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negativ aus. In ganz Deutschland 
nimmt der Mangel an Lehrkräften in 
solchen Stadtteilen und in abgelegenen 
Orten in der Fläche deutlich zu. 

Ungleichheit bekämpfen
Was tun? Im Wahlkampf vor der Bun-
destagswahl stellen die Parteien den 
Bürger:innen ihre Lösungen auch für 
dieses Problem vor. Darüber hinaus fin-
det Ähnliches bei den Landtagswahlen 
in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern 
und Thüringen sowie den Kommunal-
wahlen in Niedersachsen und den Be-
zirkswahlen in Berlin statt.
Es kann kein „Weiter so!“ geben. Wir 
wollen, dass die Schere nicht weiter 
auseinandergeht. Die Transformation 
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15 16 24 

14 8 27 

10 13 20 

8 12 21 

20 24 35 

6 10 15 
6 9 13 

10 14 21 

10 11 20

14 8 27 

Deutschland 
10 12 20 

Saarland 

 Risikolagen der Menschen, die jünger als 18 Jahre sind –

2018 nach Ländern in Prozent

der Wirtschaft muss nicht 
nur die Umwelt in den Blick nehmen, 

sondern auch die Armut. Die Wirtschaft 
muss gerechter werden. In den DGB-
Gewerkschaften kämpfen wir deshalb 
für bessere Tariflöhne, für Allgemein-
verbindlichkeit der Tarifverträge, für 
einen höheren Mindestlohn. Die Städte 
dürfen nicht weiter in Arm und Reich 
getrennt sein, Wohnungen nicht an In-
vestmentfonds verkauft werden. Das 
Wohnen muss bezahlbar werden.
Wir erwarten eine Bildungsoffensive 
statt der Drohung, dass die Corona-
Schulden möglichst schnell getilgt wer-
den müssten und deshalb in Zukunft 
nicht mehr Geld für Bildung da sei. Geld 
ist vorhanden, nur falsch konzentriert. 

Die Einnahmen des Staates müs-
sen verbessert werden, um das 
Bildungssystem zu stärken. Die 

GEW fordert deshalb: Schulden-
bremse abschaffen, Einnahmesei-

te durch gerechtere Steuern stärken, 
überfällige Investitionen in Bildung tä-
tigen! Fachkräftemangel, Investitions-
stau, digitale Ausstattung, Ganztag, po-
litische Bildung und gute Arbeit müssen 
auf die Tagesordnung der Politik und 
der Parteien (s. Beihefter „GEW-Posi-
tionen zur Bundestagswahl“ in dieser 
E&W). Deshalb: nachhaltige Investitio-
nen in den Bildungsbereich! 
Alle Menschen brauchen Teilhabe und 
Chancen. Deshalb fordert die GEW bei- 
spielsweise mehr Sprach-Kitas und  einen 
besseren Fachkräfteschlüssel, multipro - 
fessionelle Teams in den Schulen und 
die Beseitigung des Investitionsstaus. 
Wir wollen, dass die Schulen inklusiv 
werden. In den benachteiligten Stadt-
teilen brauchen wir erhebliche zusätz-
liche Ressourcen nach Sozialindex. Der 
Zugang zu Hochschulen und zur Weiter-
bildung muss durch eine BAföG-Reform 
erleichtert werden.
Wir brauchen eine Diskussion darüber, 
wie wir in diesem Land leben wollen. 
Die Pandemie hat die Schwachstellen in 
Deutschland und weltweit aufgedeckt. 
Die Politik muss handeln. Wir haben 
Vorschläge, die umgesetzt werden müs-
sen. Wir mischen uns ein.

Marlis Tepe, 
GEW-Vorsitzende

Von allen drei Risikolagen betroffen: 

21 
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Mecklenburg-
Vorpommern 

Niedersachsen 

Bremen 

Hamburg 

Schleswig-Holstein 

13 17 25 Sachsen-Anhalt 
Brandenburg 

Sachsen 
Thüringen 

Bayern 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Berlin 

Hessen 

Nordrhein-Westfalen 

11 13 22 

9 13 20 

11 6 21 
10 6 21 

10 7 

15 16 24 

14 8 27 

10 13 20 

8 12 21 

20 24 35 

6 10 15 
6 9 13 

10 14 21 

10 11 20

14 8 27 

Deutschland 
10 12 20 

Saarland 

Unter 3 Prozent 
3 bis unter 4 Prozent 
4 bis unter 5 Prozent
5 Prozent und mehr 

Soziale Risikolage 
Bildungsbezogene Risikolage 
Finanzielle Risikolage 
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// Wenn eine Bundestagswahl 
naht, sind Reden über das Recht 
auf Bildung für alle und die 
Herstellung gleicher Chancen 
nie fern. Ein Blick quer durch das 
Bildungssystem zeigt, wie groß 
die Baustellen sind – und wie 
wenig die Versprechen in der 
Vergangenheit eingelöst wurden. 
Weil – von der Kita bis in die 
Erwachsenenbildung – viel zu 
wenig investiert wird. //

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) im Herbst nach 16 Amtsjahren 
nicht wieder antritt, wird es an Rückbli-
cken nicht mangeln. Einer aus der Welt 
der Bildung führt zurück in ihre erste der 
vier Amtszeiten, in eine Reise durch Ki-
tas, Schulen, Ausbildungsbetriebe und 
Hochschulen, mit der Erkenntnis: „Wir 
müssen eine Bildungsrepublik werden.“ 
So kam es zu dem Dresdner Bildungs-
gipfel von 2008; wer heute noch einmal 
über diesen nachliest, stellt fest: Unter 
Bildungsexpertinnen und -experten 
wurde der Gipfel bereits damals eher 

als Hügel bilanziert, zu zahlreich die 
Kompromisse, zu wenig ambitioniert 
die Vorhaben. Es sagt also schon viel 
aus, dass er bald 13 Jahre später immer 
noch als Referenz gilt – mit vor allem 
zwei gescheiterten Zielen. Erstens: die 
Halbierung der notorisch hohen Zahl 
der Schulabbrecherinnen und -abbre-
cher. Diese sank von 2008 bis 2013 von 
8 auf 5,7 Prozent, seitdem steigt sie 
aber wieder: 2018 verließen 6,8 Pro-
zent der Jugendlichen die Schule ohne 
Abschluss; mit der Corona-Pandemie 
dürften es weit mehr geworden sein.

Enges Personalkorsett
Zweitens: Nicht einmal das in Dresden 
mühsam vereinbarte finanzielle Gerüst 
steht. 2015 sollten 10 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) in Bildung und 
Forschung investiert werden, darunter 
7 in die Bildung. Während die 3-Pro-
zent-Hürde in der Forschung längst 
übersprungen wurde, will das bei der 
Bildung einfach nicht gelingen: Ihr An-
teil, konstatiert der Nationale Bildungs-
bericht „Bildung in Deutschland 2020“, 

verharrt seit 2014 „auf einem relativ 
konstanten Niveau von ca. 6,5 Prozent“.
Die nächste Regierung dürfte vor al-
lem an der Verwirklichung des neuen 
Rechtsanspruchs auf einen Ganztags-
grundschulplatz gemessen werden: Im 
Mai brachte das Kabinett das Ganztags-
förderungsgesetz auf den Weg, das ab 
dem Schuljahr 2026/27 jedem Kind, das 
eingeschult wird, das Recht auf mindes-
tens acht Unterrichts- und Betreuungs-
stunden täglich montags bis freitags 
in der (vierjährigen) Grundschule ver-
schafft (s. Seite 18). 
Philipp Lorenz leitet in Berlin-Wedding 
eine Grundschule, die in schwieriger 
Umgebung vieles von dem umsetzt, was 
es in Zukunft viel häufiger braucht: Sie 
ist gebunden; alle Kinder verbringen so 
gleich viel Zeit in der Schule. Durch das 
Berliner Bonusprogramm für sogenann-
te Brennpunktschulen gibt es 100.000 
Euro im Jahr extra, von denen man sich 
zusätzliche Sozialarbeit und Sprachver-
mittlung leisten kann. Außerdem wur-
de eine Stelle umgewidmet, um einen 
Psychologen einzustellen. „Das ist Gold 

Versprechen, nicht eingelöst

Bildung soll der Türöffner für gesell-
schaftliche Teilhabe und Wohlstand 
sein. Für arme Familien blieb diese  
Tür in der fast vergangenen Legislatur-
periode von Schwarz-Rot häufig 
geschlossen.
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Eine Dokumentenkamera 
für den Online- und Präsenzunterricht
Zahlreiche zufriedene Lehrkräfte und unabhängige Tests 
bestätigen: Die Dokumentenkamera JOURIST DC80  ist un-
gemein praktisch. Die Kamera ermöglicht es den Schülerin-
nen und Schülern, auch kleinteilige Handlungen wie natur-
wissenschaftliche Versuche oder Rechenoperationen im 
Detail nachzuvollziehen. Und das zu einem attraktiven Preis. 
Der verwendete Sensor mit Ultra-HD-Auflösung liefert ein 
detailreiches Bild. Der Kameraarm ist schwenkbar und lässt 
sich ideal ausrichten. 
Drehen, spiegeln oder zoomen Sie das Bild, wie Sie es be-
nötigen. Frieren Sie die Kameraaufnahme ein, nehmen Sie 
ein Bild oder Video auf. 

Jourist Verlags GmbH, Tel: 040-21098290
Produktdatenblatt: www.scanner.expert
Wir garantieren eine umgehende Lieferung und bieten 
einen kostenlosen telefonischen Support an. 

JOURIST DC80 
Dokumentenkamera

• Ultra-HD-Auflösung
• USB-Verbindung
• A3-Aufnahmen
• Für PC und Mac
• Robust und leicht

Preis: EUR 129,-
inkl. MwSt.

wert“, sagt Lorenz, „nicht nur für 
die Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern – auch im Kontakt 
mit den Eltern.“
Lorenz ist stolz auf die Schule, stellt 
sie gern vor – und lässt dennoch 
keinen Zweifel aufkommen, wie 
hart erkämpft das Erreichte, wie 
eng das Personalkorsett ist: „Die 
Kinder kommen mit einem riesigen 
Spektrum an Kompetenzen – und 
leider auch Defiziten, sprachlich 
bis motorisch. Im Grunde müssten 
wir den ganzen Tag radikal indivi-
dualisierten Unterricht anbieten. 
Das wiederum können wir schlicht 
nicht leisten.“ Dafür braucht es – 
und das gilt natürlich nicht nur für 
seine, sondern für alle Schulen – 
eine Lehrkräfteausstattung von 110 
Prozent; mehr, wenn – wie an allen 
Berliner Grundschulen – Querein-
steigerinnen und -einsteiger einge-
arbeitet werden. Außerdem Zeit für 
den Austausch in den multiprofes-
sionellen Teams – auch für die über 
einen freien Träger beschäftigten 
Erzieherinnen und Erzieher. „Zu-
dem sollte ein Sozialarbeiter pro 
Jahrgangsstufe, bei uns sind das 
vier Klassen mit rund 100 Kindern, 
Standard sein“, sagt Lorenz.
Auch Platz wird benötigt. „Eigent-
lich braucht jede Klasse einen 
Klassen- und einen Teilungsraum“, 
erklärt Lorenz, und sagt dazu, das 
klinge angesichts der massiven 
Raumnot an Schulen fast wie ein 
„Weihnachtsmannwunsch“. Diese 
Not wiederum steht in direktem 
Zusammenhang mit dem nach wie 
vor massiven Investitionsstau, der 
auch an der Schule von Lorenz groß 
ist. Außerdem kann sich die Wed-
ding-Schule vieles nur leisten, weil 
mehr als jede zweite Familie staat-
liche Transferleistungen erhält; nur 
dann kommt man nämlich in das 
Berliner Bonusprogramm. 

Universitäre Lehre verliert
Auch die Vorbereitung der Lehr-
kräfte auf die komplexe Realität 
an Schulen steht nicht da, wo sie 
sollte; 2023 läuft zudem die 2013 
gestartete „Qualitätsoffensive Leh - 
rerbildung“ aus. Die Berufspäda-

gogin Lisa Lewien ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an einem Qua- 
litätspakt-Projekt an der TU Dres-
den. Sie hält es für überfällig, den 
Personalschlüssel im Lehramtsstu-
dium aufzustocken: „Ohne Dritt-
mittel ist gute Lehre kaum noch 
möglich“, berichtet sie, „es gibt zu 
wenige Seminare, in denen Studie-
rende nachhaltig arbeiten, ebenso 
zu wenig Begleitung in die Berufs-
praxis.“ Folglich könnten Metho-
den und didaktische Instrumente 
„kaum ausprobiert, gelernt und 
professionell begleitet verbessert“ 
werden. Lewien: „Und das so wich-
tige Thema Inklusion fällt laufend 
unter den Tisch.“ 
Das Lehramtsstudium steht bei-
spielhaft für einen Hochschulbe-
trieb, der mit der – ebenfalls in 
Dresden beschlossenen, aber nie 
ausfinanzierten – Erhöhung der 
Studierendenquote nicht Schritt 
halten kann: Von gut zwei auf na-
hezu drei Millionen stieg die Stu-
dierendenzahl seit 2008. Helfen 
sollten erst die sogenannten Hoch-
schulpakte zwischen Bund und 
Ländern – die aber nichts daran 
änderten, dass sich nach Berech-
nungen von Volkswirtin Mecht-
hild Schrooten zwischen 2010 und 
2017 der Ausgabenanteil weg von 
der Lehre hin zu Forschung und 
Entwicklung verschob. Seit diesem 
Jahr werden die Hochschulen durch 
den „Zukunftsvertrag Studium und 
Lehre stärken“ mit 1,88 Milliarden 
Euro jährlich (ab 2024 mit 2,05 Mil-
liarden) unterstützt (s. Seite 22 f.). 
Dank einer „bisher nie dagewese-
nen finanziellen Kraftanstrengung“, 
wie Bundesbildungsministerin Anja 
Karliczek (CDU) 2019 nach zähen 
Verhandlungen konstatierte. 
Aber was kommt davon an? Un-
ter dem Motto „#stop the cuts!“ 
protestierten Studierende und 
Hochschulbeschäftigte im April 
von Hamburg über Göttingen bis 
Marburg. „In sehr vielen Bundes-
ländern sind Hochschulen struktu-
rell unterfinanziert“, erklärte eine 
Sprecherin der Mittelbauinitiative 
bei einer Kundgebung an der Uni 
Hamburg; angesichts des- >>>
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>>> sen, wie viel Arbeit in den Zukunftsver-
trag floss, sei das „ärgerlich“. „Ihr seid 
exzellent – wir sind insolvent“, hieß es 
auf dem Plakat neben ihr. 
Daria Bayer, wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Rechtshaus – der juristi-
schen Fakultät der Universität Ham-
burg –, beschreibt, womit Beschäftigte 
wie Studierende an der Exzellenzuni-
versität konfrontiert sind: „Weil Geld 
fehlt, werden weniger Lehrbeauftragte 
engagiert und Stellen an den Lehrstüh-
len vakant gehalten. Die Lücken füllen 
diejenigen, die ohnehin oft nur auf hal-

ben Stellen und befristet beschäftigt 
sind. So bleibt noch weniger Zeit für die 
eigene Forschung und Lehre.“ Auch sie 
beschreibt eine Bildungswelt, unter der 
vor allem die leiden, die man in Sonn-
tagsreden so gerne mitzunehmen vor-
gibt. Zum Wintersemester werden bei 
den Juristen sämtliche Arbeitsgemein-
schaften gestrichen. „Diese sind die ein-
zigen Gelegenheiten, bei denen Jura-
Studierende konkret an Fällen arbeiten 

und in einen persönlichen Austausch 
mit den Dozierenden gehen können“, 
erklärt Bayer. Damit wird die Rolle der 
berüchtigten „Repetitorien“, in die an-
gehende Examenskandidaten Tausende 
Euro stecken, noch wichtiger – und der 
Vorsprung der privilegierteren Studie-
renden immer größer. 

Gewissheit Altersarmut
Auch die staatliche Studienförderung 
bietet immer weniger sozialen Aus-
gleich. Kaum mehr als jeder achte Stu-
dierende erhält das seit 2015 vollstän-

dig vom Bund finanzierte BAföG, in den 
1970er-Jahren war es fast jeder zweite 
(s. Seite 22 f.). Experten wie der Bil-
dungsökonom Dieter Dohmen halten 
zudem angesichts der massiv gestiege-
nen Kosten, unter anderem der Miete, 
eine Anhebung um 25 Prozent für er-
forderlich – statt einer Steigerung von 5 
Prozent, wie es sie 2019 gab, gefolgt von 
2 Prozent 2020. Die GEW, das Deutsche 
Studentenwerk und Studierendenver-

bände rufen seit Jahren gebetsmühlen-
haft nach einer echten Reform – nun ist 
auch die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) im Boot. Sie fordert seit Ende Ap-
ril eine höhere Förderquote und eben-
so höhere Fördersätze, außerdem eine 
Liberalisierung der Regelstudienzeit, in 
der aktuell nur jeder Dritte sein Studi-
um abschließt. Außerdem spricht sich 
nun auch die HRK für einen Wegfall der 
Altersgrenze und flexible Lösungen für 
Teilzeitstudierende aus. Denn: Auf eine 
Studienrealität, die längst nicht mehr 
jener der 1970er-Jahre entspricht, wur-
de das BAföG-System ebenfalls nicht 
vorbereitet. Studierende, die nicht auf 
traditionellem Weg kommen, sind sehr 
oft älter als 30 Jahre – das ist die heu-
tige Altersgrenze für eine Förderung –, 
Frauen noch häufiger als Männer. Ein 
Teilzeitstudium ist bis heute nur über 
einen Ausnahmeantrag förderfähig.
Aufgabe des Bundes sind auch die 
Inte gra tionskurse, in denen Neuzuge-
wanderte aus Nicht-EU-Staaten Grund-
kenntnisse in Deutsch sowie der Ge-
schichte und der gesellschaftlichen 
Realität der Bundesrepublik erhalten 
sollen – und müssen. Das gelingt immer 
seltener: Laut Nationalem Bildungsbe-
richt sinken die Abschlussquoten seit 
2015 „kontinuierlich“, den Deutsch -Test 
auf B1-Niveau bestanden 2018 nur 52 
Prozent. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) hat zum Jahres-
wechsel seine Finanzierung der Kurse 
zwar erhöht, dies jedoch nur unzurei-
chend: Statt 3,90 Euro pro Teilnehmen-
dem und Stunde erhalten die Kursveran-
stalter nun 4,40 Euro; die Honorare der 
freiberuflichen Lehrkräfte erhöhen sich 
auf rund 41 Euro pro Stunde. Das Prin-
zip bleibt: Wer Zugewanderte auf das 
Leben in Deutschland vorbereitet, muss 
sich dafür weiterhin auf eigene Kosten 
mit Zertifikaten für Deutsch als Fremd-
sprache/Deutsch als Zweitsprache aus-
bilden – und hat einen Job ohne jede  
Sicherheit; die Corona-Pandemie mach-
te das noch einmal überdeutlich.
Spricht man mit Ingo Langenbach, er-
zählt der erst einmal mit Freude, seinen 
Kurs hätten im vergangenen Jahr trotz 
Pandemie fast alle bestanden. Dass es 
insgesamt hakt, wundert ihn nicht: Die 
Kurse seien oft viel zu groß, zudem oft 
wild zusammengewürfelt – ohne Rück-
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Auf dem Bildungsgipfel in Dresden beschlossen Bund und Länder 2008, bis zum Jahr 
2015 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und 3 Prozent in Forschung zu 
investieren. Dieses Ziel wurde bis heute nicht erreicht.

>>>
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TOP-BERATUNG 
UND -SERVICE
Wir entwickeln mit Ihnen die optimale 
Lösung für Ihre Wohnsituation und 
helfen Ihnen bei der Einrichtung:

in Ihrem Telekom Shop, 
unter 0800 33 03000
und telekom.de/heimvernetzung

Bestens für die Zukunft gerüstet
Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6
surfen Sie nicht nur signifi kant schnel-
ler als bisher, sondern können nun 
auch viel mehr Geräte ohne Qualitäts-
verlust miteinander verbinden – selbst 
in Umgebungen mit einer hohen 
WLAN-Dichte wie z. B. in Mehr-
familienhäusern. Perfekt, um gleich-
zeitig Datenströme mit höchster 
Kapazität und Geschwindigkeit zu 
empfangen. Obendrein wird durch 
Optimierungen des Sendeverhaltens 
die Akkulaufzeit der verbundenen 
Geräte verlängert.

Voller Empfang auf Schritt und Tritt
Der brandneue Mesh-Repeater der 
Telekom, der Speed Home WLAN, 
garantiert dank des neuen Standards 
eine optimale WLAN-Abdeckung in 
Ihrem Zuhause. Bei der Mesh-Techno-
logie erzeugen mehrere Zugangspunk-
te ein fl ächendeckendes WLAN. Ihre 
Geräte müssen sich daher nicht immer
wieder neu einwählen, sondern blei-
ben dauerhaft im Netz verbunden – 
egal, wie häufi g Sie sich zwischen Ih-
ren Räumen oder Etagen bewegen. 
Neben dem Speed Home WLAN gibt 

es außerdem auch gleich den pas-
senden Router der neuesten Genera-
tion: Der Speedport Smart 4 erlaubt 
im WLAN sensationelle Geschwindig-
keiten von bis zu 6.000 MBit/s und 
dient gleichzeitig als Mesh- und 
Smart-Home-Basis. Zudem besteht 
der Router aus recyceltem Kunststoff 
und wird nach Vermietung wieder auf-
bereitet. 

Beste Voraussetzungen für 
Smart Home und IPTV
Ein gut funktionierendes Heimnetz 
bildet auch die ideale Grundlage, 
um Ihr Zuhause zu einem Smart 
Home zu machen. Entdecken Sie 
eine Vielzahl praktischer Alltagshelfer 
wie Kameras oder Bewegungsmelder, 
die Ihr Zuhause noch sicherer und 
energieeffi zienter machen – ganz 
einfach per App steuerbar. Auch für 
MagentaTV bietet der schnelle 
Speedport Smart 4 so beste Vor-
aussetzungen: Genießen Sie brillante 
und störungsfreie Unterhaltung in 
Ultra-HD-Qualität. Obendrein ver-
stärkt die MagentaTV Box sogar Ihr 
WLAN-Signal.

Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6 sorgt nicht 
nur für eine schnellere Datenübertragung, sondern 
auch für ein stabiles, fl ächendeckendes Netz.

ANZEIGERATGEBER: Smartes Zuhause

Endlich WLAN in allen Ecken

Darf’s noch etwas mehr sein?

DIGITAL HOME 
SERVICE
Das dauerhafte Rundum-sorglos-Paket 
fürs Heimnetz:

• Problemlösung, Installation, Datensiche-
rung – auch nach der Ersteinrichtung

• Je nach Paket sogar mit 
Vor-Ort-Service

• Beratung unabhängig vom Internet-
anbieter oder Betriebssystem

Mehr unter 0800 33 05500 oder 
telekom.de/digital-home-service

JETZT 
NEU
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>>> sicht auf Herkunftsländer, Religion und 
vor allem die Bildungsbiografie: „Ob je-
mand drei Jahre in der Schule war oder 
mit einem Hochschulabschluss kommt, 
ist ein Riesenunterschied“, erklärt Lan-
genbach. Die Träger, fügt der Germanist 
mit mehreren – selbstfinanzierten – Zu-
satzqualifizierungen hinzu, treffe dabei 
meist keine Schuld: „Die müssen sehen, 
dass sie ihre Kurse voll bekommen, 
sonst gerät prompt die BAMF-Finanzie-
rung in Gefahr.“ Die Forderung, die er 
mit Blick auf die Corona-Pandemie in 
einem offenen Brief mit der Überschrift 
„Aus Daseinsvorsorge wird Daseinsver-
sagen!“ aufstellt: „Integration ist eine 
Daueraufgabe“, es müsse „sinnvolle 
und faire Dauerlösungen geben anstatt 
der Gewissheit auf Altersarmut“.

Reizwort Inklusion
Nach Ansicht vieler Expertinnen und Ex-
perten noch viel zu sehr Ländersache ist 
die seit 2013 qua Rechtsanspruch mas-
siv ausgeweitete frühkindliche Bildung 
und Betreuung. Laut Institut der Deut-
schen Wirtschaft (IW) fehlen allein für 
die Kinder, die jünger als drei Jahre sind, 
rund 342.000 öffentlich geförderte Be-
treuungsplätze in Kita und Tagespflege; 
laut Bundesfamilienministerium zudem 
bis 2025 rund 190.000 Erzieherinnen 
und Erzieher – nicht eingerechnet der 

Bedarf in den Ganztagsgrundschulen. 
Zugleich fallen die Betreuungsverhält-
nisse auseinander; in manchen Ländern 
im Osten kommen auf eine Erzieherin 
fast doppelt so viele Kinder wie in Ba-
den-Württemberg (s. Seite 20 f.). Mit 
bundesweitem Blick gilt laut der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD): Jede drit-
te Fachkraft in Deutschland steht unter 
Stress, jede vierte überlegt, ihren Beruf 
aufzugeben. 
Die GEW fordert seit Jahren ein bun-
desweit einheitliches und verbindliches 
Kita-Qualitätsgesetz (s. Seite 20 f.). Der 
Erzieher Cem Erkisi, Personalratsvor-
sitzender bei den Kita-Eigenbetrieben 
Süd-Ost in Berlin, zeigte sich im April 
nach einem Workshop zu einem sol-
chen Gesetz, veranstaltet von der GEW, 
der Arbeiterwohlfahrt und dem Bun-
desverband Katholischer Tageseinrich-
tungen für Kinder, vorsichtig optimis-
tisch: „Mein Eindruck ist, dass in den 
Parteien ankommt: Es geht weder ohne 
zusätzliche Mittel noch ohne eine bun-
desweite Regelung.“ 
Fragt man ihn, woran es den Kitas, in 
seinem Fall denen in Berlin-Neukölln, 
am meisten mangelt, weiß er kaum, 
wo er beginnen soll: „Es greift so vieles 
inei nander: von der Fachkraft-Kind-Re-
lation über die Unmöglichkeit, Ausfälle 

zu kompensieren, und fehlende Zeit für 
Teamsitzungen und Gespräche mit Lei-
tung sowie Eltern bis zum Verfassen von 
Sprachlerntagebüchern und Entwick-
lungsberichten.“ Auch hier leiden vor al-
lem die, die es am nötigsten hätten: In-
klusion, sagt Erkisi, habe sich auch in der 
Kita längst zum „Reizwort“ entwickelt: 
„Das zusätzliche Personal erweist sich 
oft als Mogelpackung. Integrationser-
zieherinnen und -erzieher übernehmen 
meist ganz normale Aufgaben. Die Kin-
der, die mehr Begleitung benötigen, sind 
aber trotzdem da.“ Bei der Förderung 
von Mädchen und Jungen aus zugewan-
derten Familien gelte das Gleiche: „Auch 
Mehrsprachigkeit ist nur dann eine Res-
source, wenn man sie fördert.“ Das 2016 
gestartete Bundesprogramm Sprach-Ki-
tas, in dem Kindertagesstätten mit mehr 
als 40 Prozent Kindern nichtdeutscher 
Herkunft mitmachen können und dann 
eine halbe zusätzliche Stelle bekommen, 
sei angesichts des Bedarfs „ein Tropfen 
auf den heißen Stein“. Außerdem fehl-
ten Erzieherinnen und Erzieher, die für 
den frühkindlichen Spracherwerb qua-
lifiziert sind. Erkisi: „Solange der Beruf 
nicht attraktiver wird, kommen wir nicht 
 weiter.“

Jeannette Goddar, 
freie Journalistin
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Auch ein zweites Ziel des Dresdner Bildungsgipfels 2008 
ist nicht erreicht worden: Die Zahl der Schulabbreche-
rinnen und -abbrecher sollte halbiert werden. Sie ist bis 
heute nur geringfügig gesunken.
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// Schwachstellen des Schulsys-
tems haben sich in der Corona-
Pandemie noch deutlicher 
gezeigt als zuvor. Die GEW for-
dert deshalb klare Signale gegen 
den Fachkräftemangel, mehr 
Investitionen in Gebäude, einen 
Schub bei der Digitalisierung 
und Bundesressourcen für eine 
gerechtere Bildung. //

Für die 7. Klasse eines Gymnasiums in 
Frankfurt am Main war es der dritte 
Lehrerinnenwechsel in Mathe inner-
halb eines Jahres. Schon in normalen 
Zeiten kein Idealzustand, im Lockdown 
mit Distanzunterricht aber eine Kata-
strophe. Die Schülerinnen und Schüler 
kennen ihre neue Lehrerin nicht von 
Angesicht zu Angesicht. Auch die jun-
ge Pädagogin hat die Kinder noch nie 
„offline“ gesehen. Sie muss versuchen, 
sich in Videokonferenzen ein Bild von 

der Persönlichkeit und vom Leistungs-
stand der Kinder zu machen. Die Eltern 
hoffen, dass das Personalkarussell nicht 
von neuem startet. 

Multiprofessionalität stärken
Es hätte die Pandemie nicht gebraucht, 
um den Fachkräftemangel an den 
Schulen offenzulegen. Aber die Krise  
verschärft selbst die Lage an den 
Gymnasien, die im Vergleich etwa zu 
Grund- oder Berufsschulen noch ganz 
gut dastehen. Überall zeigt sich jetzt, 
dass Personal fehlt, um Distanz- oder 
Wechselunterricht sinnvoll zu gestal-
ten und Kinder in kleineren Gruppen 
zu betreuen. Vor allem in den MINT-
Fächern (Mathe, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technik) mangelt es an 
Personal. Nach einer Prognose des Bil-
dungswissenschaftlers Klaus Klemm für 
die Telekom Stiftung* (s. E&W 4/2021) 
werden allein in Nordrhein-Westfalen 

bis zum Schuljahr 2030/31 in den wei-
terführenden Schulen zwei Drittel der 
benötigten Fachlehrerinnen und -lehrer 
fehlen. Klemm ist überzeugt, dass sich 
die Untersuchungsergebnisse auf ganz 
Deutschland übertragen lassen. 
Die GEW warnt schon lange vor den 
Folgen des Personalmangels – nicht nur 
mit Blick auf bestimmte Fächer, sondern 
auch wegen des geplanten Rechtsan-
spruchs auf Ganztag in den Grundschu-
len ab 2025 (s. Seite 18). Für eine quali-
tativ hochwertige Ganztagsgrundschule 
braucht es nach Berechnungen der GEW 
in den nächsten fünf Jahren mindestens 
50.000 zusätzliche Lehrkräfte. 
Vor der Bundestagswahl fordert die Ge-
werkschaft deshalb beim Kampf gegen 
den Fachkräftemangel eine „nationale 
Kraftanstrengung“. Zwar könne der Bund 
nicht direkt in Personal investieren, sagt 
Ilka Hoffmann, im GEW-Vorstand verant-
wortlich für den Bereich Schule. „Aber er 

Weg mit der Gießkanne!
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Kinder und Jugendliche, 
die in ärmeren Kommunen 
aufwachsen, sind dreifach 
benachteiligt: Sie leben 
oft in schlechteren Wohn-
gegenden, lernen in maroden 
Schulen und leiden unter den 
Auswirkungen von Arbeits-
losigkeit. Schulbildung darf 
daher in Zukunft nicht 
mehr wie bisher nach 
dem Gießkannenprinzip 
finanziert werden. Die 
Gelder müssen nach 
einem Sozialindex 
fließen.
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kann den Kommunen helfen und dafür 
sorgen, dass die Digitalisierung voran-
kommt und etwa Systemadministrato-
rinnen und -administratoren die Schulen 
dauerhaft unterstützen.“ 
Mit Hilfe eines Bund-Länder-Kommu-
nen-Programms könnten nach An-
sicht der GEW auch multiprofessio-
nelle Teams in den Schulen aufgebaut 
werden, um allen Kindern gerecht zu 

werden. Gemeinsam könnten 
dann Themen in den Blick 

genommen werden, die 
in der Corona-Krise im-
mer weiter ins Abseits 
geraten – etwa die 
Umsetzung der Inklusi-

on. „Länder wie Kanada 
haben in der Pandemie 

wieder gezeigt, wie man 
besser durch Krisen 

kommt, wenn auch 
Berufsgruppen wie 

Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter 
oder Pflegekräfte 
an den Schulen mit-

arbeiten“, sagt Hoff-
mann. Dringend nötig ist 

aus Sicht der Gewerkschaft 
außerdem, Grundschullehr-

kräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer 
an weiterführenden Schulen durch eine 
bessere Bezahlung in allen Bundeslän-
dern aufzuwerten. 
Geld allein wird den Fachkräftemangel 
allerdings nicht beheben. Denn das Pro-
blem beginnt bei der Ausbildung an den 
Hochschulen. Zwar ist das Interesse am 
Lehramt hoch, jedoch bremsen viele 
Hochschulen die Studieninteressierten 
mit einem Numerus clausus (NC) aus. 
Die GEW spricht von einem „hausge-
machten Fachkräftemangel“, den vor al-
lem die Länder zu verantworten hätten. 
Nach einer Expertise des ehemaligen 
Berliner Bildungsstaatssekretärs Mark 
Rackles zur Lehrkräftebildung 2021** 
(s. E&W 11/2020) haben in den vergan-
genen Jahren nur drei Bundesländer 
bedarfsdeckend ausgebildet. Zwar er-
höhten zehn der 16 Länder mittlerweile 
die Zahl der Studienplätze. Andere bau-
ten aber Plätze ab. Immerhin hat zum 
Beispiel Bayern jüngst den NC für das 
Grundschullehramt aufgehoben, um 
mehr Studierende auszubilden.

„Der NC muss bundesweit abgeschafft 
werden“, fordert Hoffmann: „Wir brau-
chen jetzt eine starke Offensive für 
neue Studienplätze.“ Gleichzeitig setzt 
die GEW auch auf gut qualifizierte 
Quereinsteigerinnen und Quereinstei-
ger ins Lehramt, denn ohne diese ist der 
Fachkräftemangel an den Schulen vor-
erst nicht zu beheben. „Dafür brauchen 
wir Qualitätsstandards und ausgebilde-
te Fachkräfte, die diese Kolleginnen und 
Kollegen betreuen.“ In Berlin etwa, wo 
mittlerweile jede zweite Lehrkraft quer-
einsteige, mache man gute Erfahrungen 
mit Mentoring-Programmen. Hoffmann 
ist überzeugt, dass die Einstellungspo-
litik an den Schulen generell verändert 
werden müsse, weil sich das Lernen 
und Lehren weiterentwickelt: „Die Pan-
demie zeigt, dass es immer mehr Kinder 
mit Unterstützungsbedarf gibt. In einer 
Gymnasialklasse mag es vielleicht nicht 
so entscheidend sein, wie viele Kinder 
von einer Lehrkraft unterrichtet wer-
den. Aber in einem sozialen Brennpunkt 
ist die Klassengröße und damit die Lehr-
kräftezuweisung ein wichtiger Faktor.“

Mehr Chancengleichheit
Die GEW setzt deshalb auf eine flexible-
re Steuerung bei der Zuweisung finan-
zieller und personeller Ressourcen als 
Hebel für mehr Chancengleichheit. Es 
dürfe weder vom Wohnort noch vom 
sozialen Status der Eltern abhängen, 
welche Bildungsangebote ein Kind be-
komme, mahnt die GEW-Vorsitzende 
Marlis Tepe. Sie schlägt vor, Bundes-
ressourcen nach einem Sozialindex zu 
verteilen. Das bedeutet: weg von der 
bisher üblichen Gießkannen-Zuweisung 
an die Länder nach dem sogenannten 
Königsteiner Schlüssel. Schulen in är-
meren Kommunen müssten anders 
behandelt werden als Einrichtungen in 
prosperierenden Regionen, sagt auch 
Hoffmann und spricht von einer drei-
fachen Benachteiligung: „Kinder und 
Jugendliche in armen Kommunen leben 
in der Regel in schlechteren Wohnge-
genden, lernen in maroden Schulen 
und leiden unter den Auswirkungen von 
Arbeitslosigkeit. Von gleichwertigen 
Lebensverhältnissen, wie sie die Verfas-
sung vorsieht, sind wir noch weit weg.“
Apropos marode Schulen: Seit Jahren 
gibt es von München bis Kiel einen Sanie-

rungsstau. In einer Untersuchung für die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
bilanzierte das Deutsche Institut für Ur-
banistik den Investitionsbedarf im ver-
gangenen Jahr auf rund 44,2 Milliarden 
Euro. Nach Einschätzung der KfW könnte 
die Corona-Krise für die Schulinfrastruk-
tur und die Digitalisierung zu einer an-
haltenden Belastungsprobe werden. Die 
Kommunen als Schulträger, so das Fazit, 
brauchten deshalb mehr Unterstützung. 
Auch Tepe fordert den Bund auf, sich fi-
nanziell mehr zu engagieren: „Gute Ge-
bäude und eine gute digitale Versorgung 
sind nicht über Nacht zu erreichen, not-
falls muss man das in einem Zehnjahres-
plan verbindlich angehen.“
Vorankommen müssen Bund und Län-
der auch beim Thema Fort- und Wei-
terbildung der Lehrkräfte. Die GEW will 
eine Offensive anstoßen, die sowohl 
den Umgang mit Diversität als auch die 
Digitalisierung im Blick hat. Die Corona-
Ausnahmesituation zeigt, wie unter-
schiedlich vorbereitet Lehrerinnen und 
Lehrer auf den digitalen Wandel sind. 
Während die eine Lehrkraft regelmäßig 
Videokonferenzen macht und Feedback 
übers Lernportal gibt, unterrichtet die 
andere mit Arbeitsblättern, weil Technik 
und/oder Know-how fehlen. Schon vor 
der Pandemie hatten Studien gezeigt, 
dass es großen Nachholbedarf gibt. So 
betonte eine Sonderauswertung der 
 PISA-Studie 2018, dass Pädagoginnen 
und Pädagogen in Deutschland zu wenig 
Fortbildungsmöglichkeiten hätten. Die 
Folge: Weniger als 44 Prozent der Schul-
leitungen hielten ihre Lehrkräfte für 
kompetent, neue Technologien didak-
tisch sinnvoll anzuwenden. Im Worst-
Case-Szenario heißt das: schlechter 
 Unterricht trotz guter Technik.

Katja Irle, 
freie Journalistin

*Klaus Klemm: Lehrkräftemangel in  
den MINT-Fächern: Kein Ende in Sicht. 
Zur Bedarfs- und Angebotsentwicklung 
in den allgemeinbildenden Schulen der 
Sekundarstufen I und II am Beispiel 
Nordrhein-Westfalens, Dezember 2020 
**Mark Rackles: Lehrkräftebildung 2021 
– Wege aus der föderalen Sackgasse, 
September 2020
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// Was muss sich nach der 
Corona-Pandemie in der Schul-
politik ändern? E&W hat bei Prof. 
Aladin El-Mafaalani, Erziehungs-
wissenschaftler an der Universi-
tät Osnabrück, nachgefragt. //

E&W: Haben wir eine Corona-Bildungs-
krise?
Prof. Aladin El-Mafaalani: Corona hat 
in der Bildung all das, was vorher schon 
nicht in Ordnung war, gnadenlos ans 
Tageslicht gebracht. Aber: Vieles, was 
jetzt aufgeploppt ist, war auch vorher 
schon bekannt. Die Mängel hat aber 
niemand wirklich angepackt.
E&W: Wie groß sind die Lernrückstände 
der Schülerinnen und Schüler?
El-Mafaalani: Bei Grundschülern sind 
diese gravierend. Kinder in diesem Alter 
lernen sehr viel in einem Jahr, ihnen feh-

len jetzt schon mindestens 18 Monate. 
Und wenn man bedenkt, dass die Schule 
für viele der einzige Ort ist, an dem sie 
lesen und schreiben oder manche über-
haupt deutsch sprechen, dann können 
wir erahnen, was Schulausfall bedeutet. 

E&W: Aber Lernstände und damit auch 
Defizite könnte man doch ermitteln und 
aufholen?
El-Mafaalani: Viele Länder haben be-
schlossen, die Lernstandserhebungen 
in diesem Jahr auszusetzen. Für mich 
ist das der Super-GAU: Niemand weiß 
doch, wie Homeschooling die Wissens-
entwicklung in den Fächern Deutsch 
und Mathematik beeinflusst hat. Ne-
benfächer fanden so gut wie gar nicht 
statt. Im Herbst, mit dem Start des 
neuen Schuljahrs, haben wir dann kei-
ne Ahnung, wo die Schüler wirklich ste-

hen. Vor Corona gehörten 20 Prozent 
der Grundschüler zur Risikogruppe für 
funktionalen Analphabetismus, jetzt 
könnten es wesentlich mehr werden – 
das würde ich aber gerne genau wissen. 
E&W: Wie soll es denn im nächsten 
Schuljahr weitergehen?
El-Mafaalani: Die Schulverwaltungen, 
an der Spitze die Schulministerien, ma-
chen einen gravierenden Fehler. Sie 
glauben, im nächsten Schuljahr ist die 
Pandemie vorbei und sie können da wei-
termachen, wo sie vor Corona aufge-
hört haben. Das haben sie im Sommer 
2020 auch geglaubt, mit verheerenden 
Folgen. Jetzt müssen wir Ideen und Kon-
zepte entwickeln, wie wir mit den Aus-
wirkungen der beiden Pandemie-Schul-
jahre umgehen. Doch da passiert nichts, 
das irritiert mich total. In der zentralen 
Zuständigkeit der Länder, der Bildung, 
gab es während Corona ein Komplett-
versagen, und das setzt sich im nächsten 
Schuljahr offenbar weiter fort. 
E&W: Die Eltern haben kürzlich in einer 
Umfrage zu Protokoll gegeben, dass sie 
an der Schulpolitik verzweifeln.
El-Mafaalani: Ja, das verstehe ich. Vie-
le Menschen vor Ort, auch diejenigen, 
die Verantwortung tragen, wussten ja 
angeblich nicht, dass es in Schulen kein 
warmes Wasser gibt, Fenster sich nicht 
öffnen lassen und die Toiletten eine Ka-
tastrophe sind. Hinzu kommt: Wenn wir 
uns mit anderen Staaten in der Pande-
mie vergleichen, schneiden wir unge-
wöhnlich schlecht ab. Das kommt, weil 
wir schon länger in einer fundamenta-
len Sackgasse stecken. Hätten wir ein 
gut funktionierendes Bildungssystem, 
dann wären wir in der Krise flexibler, 
innovativer gewesen und auch besser 
durchgekommen.
E&W: Wieso das?
El-Mafaalani: Ein System, das chronisch 
unterversorgt ist, das auf dem Zahn-
fleisch geht, kann nicht kreativ sein 
und klug improvisieren. Wir wussten 

„Wir brauchen  
einen Neuanfang“

Zwei Schuljahre unter Pandemiebedingungen haben gezeigt, dass das deutsche 
Schulsystem nicht ausreichend auf digitales Lernen vorbereitet ist und vor allem 
sozial benachteiligte Kinder nur unzureichend unterstützen kann.
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doch schon vor der Corona-Krise, dass 
das Schulsystem nicht ausreichend auf 
digitales Lernen vorbereitet ist und 
viele Lehrkräfte diesbezüglich  Defizite 
haben. Sich dann zu wundern, dass 
Homeschooling nicht funktioniert, das 
überrascht mich.
E&W: Sie fordern für jede Schule multi-
professionelle Teams, in denen Psycho-
logen, Ärzte, sozialpädagogische Fach-
kräfte, Eltern und andere mehr die 
Arbeit der Lehrkräfte unterstützen. 
Wäre eine solche Schule besser durch 
die Pandemie gekommen?
El-Mafaalani: Da bin ich mir ganz sicher. 
Aus zwei Gründen: Interdisziplinäre 
Teams sind deutlich offener und inte-
ressierter am Einsatz digitaler Formate. 
Noch wichtiger ist aber: Schule hätte 
deutlich mehr über die Lebens- und 
Familiensituation der Kinder gewusst. 
Wenn Lehrkräfte nur darüber informiert 
sind, wer ein BuT-Kind ist – also Leistun-
gen aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket erhält – dann reicht das nicht. 
Die Lehrkräfte wissen nicht, welche Kin-
der ein eigenes Zimmer haben, einen 
Schreibtisch, Zugang zu Computer und 
Internet, in welchem Haushalt es einen 
Drucker gibt, um an die Lernmateriali-
en zu kommen. Für jede Art von Home-
schooling sind das aber zentrale Punkte. 
E&W: Hätten Lehrkräfte besser reagie-
ren können?
El-Mafaalani: Lehrkräfte können in-
dividuell alles versuchen, letztendlich 

schaffen es aber auch die engagier-
testen nicht, das institutionelle Versa-
gen aufzufangen. Und: Flexibles und 
kreatives Handeln muss erst einmal 
ermöglicht werden. Jetzt hat auch der 
Letzte mitbekommen, wie schlecht es 
um die Schulen bestellt ist und wie die 
Schulbürokratie gängelt. Wir haben ein 
Schulsystem, das so nicht weiterma-
chen kann. 
E&W: Es muss sich also grundlegend 
 etwas ändern?
El-Mafaalani: Wir brauchen einen Neu-
anfang. Ich denke, die große Mehrzahl 
der Lehrkräfte wäre dabei. Es kann doch 
nicht sein, dass in 16 Ministerien bis ins 
Detail zentral entschieden wird, was 

die Schulen vor Ort zu machen haben. 
Das ist absurd. Schule hat hochqualifi-
ziertes Personal – und dem erzählt man 
am Samstagabend, was es Montagmor-
gen machen muss? Unhaltbar. Hinzu 
kommt, dass die Vorgaben ungenügend 
sind, weil sie die örtlichen Bedingungen 
gar nicht einbeziehen können. Schullei-
terinnen und Schulleiter sind so erzo-
gen worden, dass sie möglichst keine 
Risiken eingehen oder Verantwortung 
übernehmen. Stattdessen warten sie 
darauf, dass aus Düsseldorf oder Mün-
chen Anweisungen kommen. Das ist 
aber genau das Gegenteil dessen, was 
wir brauchen. In Zeiten der Pandemie 
ist das eine Katastrophe. 
E&W: Was können wir jetzt tun?
El-Mafaalani: Die heutigen Drittkläss-
ler sind noch lange genug im System, 
da können wir es schaffen, Leerstellen 
auszugleichen. Aber das funktioniert 
nur, wenn wir jetzt Veränderungen an-
packen. Denn: Defizite auszugleichen, 
genau das konnte unser Schulsystem 
bislang nicht besonders gut. Trotzdem 
bin ich Optimist: Wenn die Schulverant-
wortlichen das wollen, ist das zu schaf-
fen, wenn es scheitert, dann liegt es an 
ihnen. Fehlendes Geld oder eine Re-
formblockade der Eltern oder des Lehr-
personals wird es als Ausrede jedenfalls 
nicht mehr geben.

Interview: Klaus Heimann, 
freier Journalist

Fo
to

: L
ut

z J
äk

el
/l

ai
f

Prof. Aladin El-Mafaalani
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// Der Streit, wie der Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung finanziert wird, hält an. Die GEW 
mahnt den Bund, mehr zu investieren. Sonst wird 
„der Ganztag entweder scheitern oder nur mit 
abgespeckter Qualität kommen“, erklärt Vorstands-
mitglied Björn Köhler. //

Der Gesetzentwurf für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung für alle Grundschülerinnen und -schüler liegt endlich 
vor. Die Bundesregierung hat Anfang Mai das lange geplante 
Gesetz für einen bundesweiten, in Schritten einzuführenden 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen auf 
den Weg gebracht. Jedes Kind, das ab 2026/2027 eingeschult 
wird, soll bis zum Ende der 4. Klasse einen Anspruch auf ei-
nen Platz haben. Allerdings müssen die Länder das Vorhaben 
noch absegnen. Diese hatten immer wieder auf die immensen 
Kosten hingewiesen, die ein Rechtsanspruch nach sich ziehen 
wird: für zusätzliches Personal und den nötigen Ausbau an 
den Grundschulen.
Auch der Deutsche Städtetag warnt davor, die Kommunen 
beim geplanten großflächigen Ausbau von Ganztagsplätzen 
an Grundschulen finanziell zu belasten. „Wir haben immer 
klar gesagt: Die Finanzierung dieser großen gesellschaftlichen 
Aufgabe muss von Bund und Ländern getragen und darf nicht 
auf die Kommunen abgewälzt werden“, sagte Städtetagsvize-
präsident Markus Lewe. „Wenn der Bund sich nicht stärker an 
den Kosten beteiligt, wird der Ganztag entweder scheitern 
oder nur mit abgespeckter Qualität kommen“, befürchtet 
 Köhler, GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialar-
beit. „Wenn das Gesetz nicht in dieser Legislatur durchgeht, 
ist es ein Zeichen, dass man sich zu lange Zeit mit der Debatte 
zwischen Bund und Ländern gelassen hat“, sagt Köhler. „Das 
Problem war auch, dass die Länder bei der Frage der Qualität 
lange gemauert haben. Das Ganze geht letztendlich zu Lasten 
von Beschäftigten, Kindern und Familien, auf deren Rücken 
der Streit ausgetragen wird.“

Wettrennen gegen die Zeit
Nach der Absegnung im Kabinett muss das Gesetz noch durch 
Bundestag und Bundesrat. Die Zustimmung der Länderkam-
mer ist wegen des Streits über die Finanzierung aber unge-
wiss. Bis zur Bundestagswahl im Herbst wird die Zeit deshalb 
immer knapper. In jeder Wahlperiode fallen Gesetze, die nicht 
abschließend beraten werden, der sogenannten Diskontinui-
tät zum Opfer: Sie verfallen.
In ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf begrüßt die GEW 
ausdrücklich, dass die Bundesregierung den Rechtsanspruch 
auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter 
noch in dieser Legislatur voranbringen will. Sie mahnt aber 

auch, dass die von der Bundesregierung zugesagten 3,5 Mil-
liarden Euro für Investitionen an den Schulen in den Jahren 
2020, 2021 und 2022 nicht ausreichen werden. Nach der Ein-
schätzung des Deutschen Jugendinstituts sind mindestens 
7,5 Milliarden Euro nötig. „Es ist zu befürchten, dass die er-
heblichen Unterschiede bei der finanziellen Leistungsfähig-
keit der Länder und Kommunen zu deutlichen qualitativen 
Unterschieden bei der Infrastruktur für den Ganztag führen 
werden“, sagt Köhler. Die GEW plädiert deshalb dafür, an dem 
Thema Qualität im Ganztag dran zu bleiben. „Ein guter Ganz-
tag braucht gut ausgebildete Fachkräfte und gute Arbeitsbe-
dingungen – nur so kann der Lebensort ‚Ganztag‘ auch mit 
kindgerechtem Leben gefüllt werden“, betont Köhler.

Fachkräftegebot bleibt zentral
Auch die GEW weist darauf hin, dass die Refinanzierung der 
laufenden Kosten durch den Bund zu niedrig sei. Dies gelte 
insbesondere für die Personalkosten. Gerade mit Blick auf 
die hohen Belastungen der Länder und Kommunen durch 
die Corona-Pandemie sei eine deutliche Aufstockung not-
wendig. Sonst bestehe verstärkt die Gefahr, dass das Fach-
kräftegebot des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII nicht fachge-
recht ausgelegt und unterlaufen werde. „Am besten wäre 
es, Qualitätsstandards direkt am SGB VIII festzumachen, bei-
spielsweise eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:10. Es muss 
klar sein, dass der Bund nur solche Projekte fördern darf, die 
wissenschaftlichen und pädagogischen Standards entspre-
chen!“, fordert Köhler.

Evelyn Bongiorno-Schielke, 
Internetredakteurin der GEW

„Der Bund muss  
auf Qualität bestehen!“

Einheitliche Qualitätskonzepte sind entscheidend, um für 
jedes Kind in der Ganztagsbetreuung Chancengleichheit her-
zustellen.
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// „Früh übt sich, was ein Meister 
werden will“ – was der Schrift-
steller Friedrich Schiller vor mehr 
als 200 Jahren in seinem Drama 
„Wilhelm Tell“ formulierte, hat 
inzwischen auch die Bildungs-
politik erreicht. Sie investiert, 
nicht zuletzt ausgelöst durch den 
PISA-Schock, mehr denn je in 
die frühkindliche Bildung. Doch 
reicht das aus? //

Es darf als sicher gelten, dass die Ent-
scheidung, mehr Geld in jene Einrich-
tungen zu stecken, in denen die Basis 
für Chancengleichheit gelegt wird, nicht 
auf Schillers klugen Worten basiert. 
Eher kann man es als eigenes Drama 
einstufen, dass es so lange dauerte, bis 
auch dem Letzten klar wurde, dass in 
den Kitas die Grundlagen für Lern- und 
Lebensbiografien gelegt werden. Björn 
Köhler, GEW-Vorstandsmitglied Jugend-
hilfe und Sozialarbeit: „Das aber kann 
nur mit ausreichend und entsprechend 
qualifiziertem Personal gelingen.“ Seiner 
Ansicht nach mangelt es an beidem. Und 
so ist noch ein gutes Stück des Weges zu 
gehen, bis sich eventuell die Hoffnung 

des 1986 ermordeten schwedischen 
Ministerpräsidenten Olof Palme erfüllt: 
„Weil unsere Kinder unsere einzige rea-
le Verbindung zur Zukunft sind und sie 
die Schwächsten sind, gehören sie an 
die erste Stelle der Gesellschaft.“

Akademisierung nötig
Kombiniert mit den Gedanken und 
Analysen des US-amerikanischen Wirt-
schaftsökonomen und Nobelpreisträ-
gers James J. Heckman kann dies nur 
bedeuten: Die frühkindliche Bildung 
muss besser finanziert werden. Heck-
mans zentrale Aussage lautet: Je früher 
und gezielter in die Förderung von Kin-
dern investiert wird, desto wirksamer 
ist diese und desto mehr zahlen sich 
die Bildungsinvestitionen einer Gesell-
schaft aus. Er betont, dass davon be-
sonders Kinder in sozial benachteiligten 
 Lebensverhältnissen profitieren. Denn 
sie liefen Gefahr, ihre kognitiven Poten-
ziale nicht ausschöpfen zu können. Die 
vom Staat zu tragenden Folgekosten 
nicht zu vergessen.
Heckman weist aber auch darauf hin, 
dass der ökonomische Ertrag der Bil-
dungsinvestitionen entscheidend von 

der Qualität der Förderangebote ab-
hängt. Hier gibt es in Deutschland aber 
durchaus noch viel Luft nach oben. 
 Köhler: „Wir benötigen mehr gut ausge-
bildete Fachkräfte, auch Kindheitspäda-
goginnen und -pädagogen, weil sonst 
die Gefahr besteht, dass man mehr 
betreut als bildet. Das wird dem Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der Kitas 
aber nicht gerecht.“ Er weist darauf 
hin, dass in nahezu allen anderen eu-
ropäischen Ländern Erzieherinnen und 
Erzieher studiert haben. Ein Studium 
befähige die Fachkräfte, einen anderen 
Blick auf Bildungssituationen einzuneh-
men und so Teams zu bereichern. 
Die Zahl der Studierenden im Bereich 
der Kindheitspädagogik ging in den 
vergangenen Jahren zwar deutlich 
nach oben. So nahmen 2017, im Jahr 
der jüngsten Erhebung, 3.481 jun-
ge Menschen dieses Studium mit dem 
Ziel Bachelor an einem der bundesweit 
55 Standorte auf. 2.410 beendeten im 
gleichen Jahr ihr Studium erfolgreich. 
Damit aber machen sie nur einen Bruch-
teil der jährlichen Ausbildungen aus, 
die zur Arbeit in einer Kita befähigen. 
2017 starteten insgesamt 38.274 Men-

Früher und 
gezielter fördern

Der Bund hat in den vergangenen 
Jahren viel Geld in den Ausbau der 
frühkindlichen Bildung gesteckt. 
Doch nach wie vor besteht sowohl 
bei der Qualität der Angebote und 
der Ausbildung als auch der Zahl der 
päda gogischen Fachkräfte in den 
Einrichtungen erheblicher Nachhol-
bedarf.
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schen mit ihrer Ausbildung zur Erziehe-
rin beziehungsweise zum Erzieher.
Nach Ansicht Köhlers müsse es selbst-
verständlich werden, dass sich das ge-
samte pädagogische Personal berufs-
begleitend, von der Arbeit freigestellt 
und mit Unterstützung des Arbeitge-
bers akademisieren und weiterbilden 
könne. „Das aber hängt derzeit noch 
viel zu stark vom Gutdünken der Ar-
beitgeber ab.“
Für besonders wertvoll hält er die Re-
flexion der eigenen Kindheit im Rahmen 
der Ausbildung, unabhängig von der 
Wahl des Ausbildungsweges. „Nur wer 
sich selbst und seine Erfahrungen in 
der Familie, in der Kita und Schule hin-
terfragt, kann mit einem freien, auch 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
getragenen Blick erfolgreich seinem Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag in der Kita 
gerecht werden.“ Erforderlich seien, 
neben der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen, bessere persönliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten – etwa durch  
eine vom Arbeitgeber unterstützte 
Fort- oder Weiterbildung. 
Eine entsprechende Qualifikation müs-
se sich grundsätzlich auch auf das Ge-

halt auswirken, fordert Köhler. Im Ver-
gleich zu vielen Berufen mit ähnlich 
langer Ausbildung und hoher Qualifika-
tion seien die Gehälter der sozialen Be-
rufe immer noch deutlich zu niedrig. Es 
bedürfe dringend einer besseren Aner-
kennung durch die Gesellschaft. Köhler: 
„Die Frage muss sein: Was ist uns die 
Bildung unserer Kinder wert?“
Sein Augenmerk richtet sich dabei be-
sonders auch auf die Kita-Leitungen. 
„Ihre Aufgaben haben sich in un-
glaublichem Maße verändert. Daher 
benötigen wir unbedingt eine Profes-
sionalisierung. Aus der Funktion Kita-
Leitung muss eine Profession mit um-
fassenden Kompetenzen werden, auf 
die Menschen sich gezielt vorbereiten 
können“, sagt das GEW-Vorstandsmit-
glied.

Ausbildung attraktiver machen
Neben der Qualität der Ausbildung be-
steht nach Köhlers Überzeugung auch 
erheblicher Handlungsbedarf bei der 
Zahl der Erzieherinnen und Erzieher. 
„Nach wie vor bilden die Länder nicht 
ausreichend aus, auch wenn aktuell der 
höchste Stand seit zehn Jahren erreicht 
wird. Wir brauchen eine gemeinsame 
Anstrengung von Bund, Ländern und 
Kommunen, um die Ausbildung und die 
Arbeit attraktiver zu machen. Dazu ge-
hört auch, die Ausbildungskapazitäten 
zu steigern“, so Köhler. 
Laut offizieller Erhebung des Statis ti  -
schen Bundesamtes arbeiten in Deutsch-
land aktuell rund 700.000 Menschen als 
pädagogisches Personal. Doch sie rei-
chen bei weitem nicht aus: Allein zwi-
schen 2007 und 2018 hat sich die Zahl 
der Kinder in den Einrichtungen laut 
Fachkräftebarometer um 20 Prozent er-
höht. Hinzu kommt der demografische 
Faktor. 2018 gehörten 29 Prozent des 
Personals der Gruppe der über 50-Jäh-
rigen an. Angesichts dieser Entwicklung 
geht die GEW davon aus, dass der Per-
sonalbedarf in Kitas perspektivisch auf 
rund eine Million steigen wird.
100.000 zusätzliche Kräfte wären sofort 
erforderlich, um den Personalschlüssel 
zu verbessern. Notwendig ist dies vor 
allem in Bundesländern wie Mecklen-
burg-Vorpommern, in denen der Perso-
nalschlüssel besonders schlecht ist. Im 
Nordosten arbeitet laut dem Länder-

monitor Frühkindliche Bildungssysteme 
der Bertelsmann Stiftung von 2020 in 
den Kitas rechnerisch eine pädagogi-
sche Fachkraft mit 13 Kindern. Wissen-
schaftlich empfohlen wird ein Schlüs-
sel von 1 zu 7. Köhler lehnt es ab, eine 
Erhöhung des Personalbestands etwa 
durch eine Verkürzung der Ausbildung 
zu erreichen: „An der Qualität darf nicht 
gespart werden.“ 
Das Interesse an einer pädagogischen 
Tätigkeit steige zwar erfreulicherweise, 
sagt der GEW-Experte. Doch noch sei 
an einigen Stellschrauben zu drehen, 
um deren Attraktivität weiter zu erhö-
hen. Dazu zähle auch, die Praxisinte-
grierte Ausbildung (PiA) auszuweiten. 
Reizvoll an dieser seien die enge Ver-
zahnung von Theorie und Praxis sowie 
die seit zwei Jahren tariflich geregelten 
Gehälter. 
PiA habe dazu beigetragen, die Män-
nerquote in Kitas ein wenig zu steigern. 
Dennoch sei diese nach wie vor viel zu 
niedrig. Es fehlten männliche Bezugs-
personen. Als wichtiger stuft Köhler 
allerdings ein, dass PiA Quer- und Sei-
teneinsteigerinnen sowie -einsteigern 
eine gute Ausbildung biete, die mit dem 
eigenen Gehalt finanziert werden kön-
ne. Für alle Wege der Ausbildung gelte: 
Es müsse eine Ausbildungsvergütung 
gezahlt werden, um die Attraktivität zu 
erhöhen. 
Vom „Gute-Kita-Gesetz“, das 2019 ein-
geführt wurde, hält Köhler nicht viel. 
Zum einen seien die Gelder nur bis 2021 
befristet. Zudem vermissten viele Kolle-
ginnen und Kollegen in den Einrichtun-
gen eine spürbare Qualitätsverbesse-
rung. „Unsere Befürchtungen scheinen 
sich zu bewahrheiten: Das Geld kommt 
in der Praxis kaum an“, so Köhler. Statt-
dessen fordert er ein echtes Kita-Quali-
tätsgesetz, das bundesweite Standards 
schafft, etwa bei der Fachkraft-Kind-
Relation, Freistellung von Leitungskräf-
ten und durch angemessene Vor- und 
Nachbereitungszeiten von mindestens 
25 Prozent der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeiten. Nur so sei eine bun-
desweite Angleichung der Qualität und 
eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen zu erreichen. 

Stephan Lüke, 
freier Journalist
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// Förderlücken, hohe Befris-tungsquoten, marode Gebäude: An den Hochschulen sind grund-legende Reformen überfällig. //
Nach drei Corona-Semestern ist der Frust groß an Deutschlands Hochschu-len. Kaum noch etwas ist übrig von dem Optimismus zu Beginn der Pandemie, als die Umstellung auf Online-Lehre besser und zügiger gelang als erwar-tet. Vor allem die Studierenden fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Unter Hashtags wie #onlineleere oder #nichtnuronline haben sich Initiativen gebildet, die mit offenen Briefen und Protestaktionen an die Öffentlichkeit gehen. Ihre Forderung: Es soll zumin-dest darüber diskutiert werden, wie die Rückkehr zur Präsenzlehre und damit zu dem für ein Studium so wichtigen sozia-len Austausch ermöglicht werden kann.Dass der Eindruck, vergessen zu wer-den, nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, zeigte sich bei der „Bundesnotbrem-se“. Als der Bundestag Ende April über das neue Infektionsschutzgesetz de-battierte, fiel der Begriff „Hochschule“ kein einziges Mal. Und im Gesetz wurde der Hochschulbetrieb einfach mit den Schulen gleichgesetzt. Auch hier soll-te ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen Wechselunterricht angeboten werden. Bildungsexpertinnen und -ex-perten protestierten. Die Bestimmung 

sei „völlig untauglich“ für Hochschulen und beruhe auf „weltfremden Annah-men“, lautete das Urteil. Inzwischen hat das Bundeskabinett nachgebessert und das Wechselmodell für die Hochschulen gestrichen.
Das Beispiel zeigt exemplarisch, dass die Politik den über 400 Hochschulen mit ihren gut 700.000 Beschäftigten und rund drei Millionen Studierenden nicht den Stellenwert einräumt, den sie eigentlich haben müssten, wenn die Rede von der Wissensgesellschaft ernst genommen werden soll. Die Liste an Problemen im Hochschulsystem ist ent-sprechend lang.

Lücken in der BAföG-FörderungBeispiel BAföG. Die Ausbildungsförde-rung, die vor 50 Jahren eingeführt wur-de, ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ursprünglich wurde das BAföG als Vollzuschuss gezahlt, denn es sollte nicht nur vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob jemand studieren kann. Die Freibeträge waren so bemessen, dass fast die Hälfte der Studierenden die Förderung erhielt. „Heute liegt die  Förderquote nicht mehr bei 45 Pro-zent, sondern nur noch bei 11 Prozent“, sagt Andreas Keller,  Hochschulexperte der GEW. Das Schüler-BAföG wurde 1982 sogar weitgehend abgeschafft. „Das BAföG ist am Tiefpunkt seiner Geschichte – Chancengleichheit im Bil-dungswesen erreicht man so nicht.“

Zudem muss nun die Hälfte der För-derung zurückgezahlt werden. „Das schreckt ab“, sagt Keller. „Viele neh-men gar nicht erst ein Studium auf, um nicht mit Schulden ins Berufsleben zu starten.“ Die Zahl der Studieren-den aus Elternhäusern mit geringem Einkommen ist deshalb nach wie vor  unterdurchschnittlich. Auch insgesamt hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Zwar geht heute schon über die Hälfte eines Jahrgangs an die Hochschulen. Doch in anderen Industriestaaten sind es 70 bis 80 Pro-zent. Wenn Berufe im Erziehungs- und Pflegebereich, wie vielfach gefordert, akademisiert und damit aufgewertet werden sollen, muss es attraktiver wer-den, ein Studium aufzunehmen.Die enormen Lücken in der BAföG-För-derung haben Folgen. Zwei Drittel der Studierenden müssen Nebenjobs nach-gehen, nicht nur in den Semesterferien, sondern das ganze Jahr über. Dadurch braucht die große Mehrheit für ihr Stu-dium zwei Semester länger als die Re-gelstudienzeit, an die jedoch die BAföG-Förderungshöchstdauer gekoppelt ist. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) und die Hochschulrektorenkonferenz halten es deshalb für „unabdingbar“, dass das BAföG grundlegend reformiert wird mit dem Ziel, die Förderquote wie-der auf annähernd 50 Prozent der Stu-dierenden zu erhöhen – unter anderem durch eine Verlängerung der Regelstu-

Soziale Schieflage

Fehlende Wohnheimplätze, prekäre Beschäfti-gungsverhältnisse, kaum noch Studierende, die BAföG erhalten: Die Schieflage im deutschen Hochschulsystem ist in den vergangenen Jahren größer geworden.
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dienzeit. „In der kommenden Legislatur muss endlich mehr geschehen als eine weitere rein quantitative Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge“, sagt DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde, „damit wieder mehr Studie-rende BAföG erhalten, gerade solche aus der unteren Mittelschicht.“Für „überfällig“ hält das DSW auch ei-nen Bund-Länder-Hochschulsozialpakt in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre. „Seit Jahren wächst die Zahl der Studierenden, aber die sozi-ale Infrastruktur kann mangels entspre-chender Finanzierung nicht mitwach-sen“, erklärt Meyer auf der Heyde. „Das ist eine strukturelle Schieflage.“ Nur um 8 Prozent ist die Zahl der staatlich ge-förderten Wohnheimplätze seit 2007 gestiegen, während die der Studien-plätze fast um die Hälfte zunahm – und damit auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum angesichts stark steigender Mieten gerade in den Städten.Prekär ist die Lage aber nicht nur für viele Studierende. Auch die Mehrheit der Lehrenden muss mit alles andere als günstigen Bedingungen zurechtkom-men. Von „Unsicherheit“ und „dringen-dem Handlungsbedarf“ spricht die Bil-dungsforscherin Anke Burkhardt, die am kürzlich vorgelegten neuen Bundes-bericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (s. E&W 4/2021) mitgearbeitet hat.„Unterhalb der Professur gibt es prak-tisch keine Dauerstellen“, sagt Burk-hardt. Wer nach der Promotion an der Hochschule bleibt, muss sich über Jahre hinweg von einem befristeten Vertrag 

zum nächsten hangeln, oft in Teilzeit und mit vielen unbezahlten Überstunden. Zu dem permanenten Stress einer ungewis-sen Zukunftsperspektive kommt noch die Anforderung, selber die Drittmittel einwerben zu müssen, über die man be-zahlt wird. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die jünger als 45 Jahre sind, liegt die Befristungsquote bei 92 Prozent. Bei den bis zu 35-Jährigen sind es sogar 98 Prozent. Auch im internati-onalen Vergleich sind dies Rekordzah-len. Um Abhilfe zu schaffen und dem Nachwuchs eine bessere Perspektive zu bieten, müsste das Wissenschaftszeit-vertragsgesetz, das die seriellen Befris-tungen möglich macht, ebenfalls umfas-send reformiert werden.

Fehlende Dauerstellen
Auch diese Schieflage hat Folgen. Da die Zahl der Professuren in den vergange-nen Jahren deutlich weniger angewach-sen ist als die Zahl der Studierenden und der Nachwuchsforschenden, ver-schlechtert sich die Betreuungsrelati-on. „Nur noch 8 Prozent der Stellen der wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten, die neben- und haupt-beruflich an den Hochschulen arbei-ten, sind Professuren“, sagt Burkhardt. „Betreuungsaufgaben werden dann auf die Mitarbeiterebene verschoben – das sind aber Daueraufgaben, für die es auch Dauerstellen geben sollte.“ Das würde auch den Studierenden helfen.„Immerhin werden die Probleme von der Politik nicht mehr geleugnet“, sagt GEW-Vorstand Keller. Mit dem „Zu-

kunftsvertrag Studium und Lehre stär-ken“ stellt der Bund nun jährlich 1,88 Milliarden Euro bereit und verlangt von den Hochschulen Konzepte für die Förderung unbefristeter Beschäfti-gungsverhältnisse. Doch es gibt noch weitere Stellschrauben, an denen man Keller zufolge drehen könnte. „Wenn der Bund Geld gibt, müsste er darauf pochen, dass bestimmte Standards für gute  Arbeit gelten.“ Große Forschungs-einrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Leibniz-Gemein-schaft, die nahezu komplett öffentlich finanziert werden und dann Drittmittel vergeben, unterschreiben beispielswei-se keinen Tarifvertrag. Sie wenden ihn zwar an, aber nur teilweise. „Doktoran-dinnen und Doktoranden etwa bekom-men bei ihnen nur die Hälfte bis zwei Drittel des Tariflohns“, sagt Keller. „Das ist ein Skandal.“
Corona hat offengelegt, wie viel im Hochschulsystem seit langem im Argen liegt. Ein Problem wird aber wohl erst ins Auge fallen, wenn Studierende und Lehrende wieder zum Präsenzunter-richt an die Hochschulen zurückkehren können: der riesige Sanierungsbedarf bei den Gebäuden. Schon vor Jahren hat die Kultusministerkonferenz diesen auf rund 50 Milliarden Euro beziffert. Heute dürfte es noch mehr sein. Die Fi-nanzierung durch den Bund lief aber vor zwei Jahren vollständig aus.

Verena Kern, 
stellvertretende Chefredakteurin des  
Online-Magazins klimareporter°
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// Der Jugendhilfe fehlt es an 
Geld und geeignetem Personal. 
Die Folgen der Corona-Krise  
und die Reform des Sozialgesetz-
buches (SGB) VIII verschärfe  
die Situation, warnen Experten.  
Sie fordern ein Gegensteuern. //

Robert Frank beschäftigt die Corona-
Krise: „Wir sind so ausgestattet, dass 
wir als Non-Profit-Organisation in der 
Regel unsere Angebote refinanzieren 
können. Das ist uns aber während der 
Corona-Zeit sehr schwergefallen, weil 
wir zusätzliche Ausgaben hatten“, sagt 
der Leiter des Fachbereichs Jugendhil-
fe beim Frankfurter Jugendberatung 
und Jugendhilfe e. V. Pro Quartal seien 
etwa 130 Euro Mehrkosten pro Mitar-
beiterin und Mitarbeiter angefallen, 
unter anderem für Atemschutzmas-
ken und Corona-Tests. „Diese Zusatz-
kosten werden nicht einfach so vom 
Ministerium gedeckt“, sagt Frank. 
Anders als ein Unternehmen kann ein 
Verein nur beschränkt Rücklagen bil-
den. Als relativ großer Träger könne 
man die zusätzlichen Ausgaben noch 
verkraften, so der Fachbereichsleiter. 
„Ganz kleine Träger kommen da aber 
ganz schnell an den Rand ihrer finanzi-
ellen Möglichkeiten.“
Die Corona-Krise verschärft eine Situa-
tion, die Björn Köhler schon länger be-
obachtet: „Die Jugendhilfe ist meines 
Erachtens generell unterfinanziert“. 
Köhler ist Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Vorstands der GEW und hier 
Experte für Jugendhilfe und Sozialar-
beit. Das Defizit zu beziffern, sei je-
doch schwierig. „In der Regel sind die 
Kommunen zuständig für die Jugend-
hilfe. Dadurch sind auch die Systeme 
zur  Finanzierung sehr unterschiedlich“, 
sagt Köhler.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die 
öffentlichen Gelder für Jugendhilfe 
seit Jahren steigen. Laut dem Statisti-
schen Bundesamt haben sich die Aus-
gaben für Leistungen und Aufgaben 
der öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe zwischen 2009 und 2019 auf 54,9 
Milliarden Euro mehr als verdoppelt. 
Allerdings: 2019 flossen gut zwei Drit-
tel des Betrags in die Kindertagesbe-
treuung. Mit dem, was übrigblieb, 
mussten die restlichen, überwiegend 
gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen 
Träger ihre Angebote finanzieren. Sie 
machten 2016 einen Anteil von 78 Pro-
zent aus. 

Überlastung der Fachkräfte
Durch die Pandemie dürfte sich die fi-
nanzielle Situation in vielen Einrichtun-
gen weiter verschärfen. Die staatlichen 
Rettungspakete reißen tiefe Löcher in 
die öffentlichen Haushalte, gleichzeitig 
brechen Steuereinnahmen weg, weil 
viele Unternehmen nichts mehr ver-
dienen. Um an Geld zu kommen, wäre 
es nicht das erste Mal, dass bei der 
Kinder- und Jugendhilfe Einsparpoten-
ziale vermutet werden, heißt es beim 
Deutschen Jugendinstitut (DJI). Pro-
blematisch wäre das auch deshalb, weil 
aktuell noch unklar ist, welche psychi-
schen und sozialen Spätfolgen die Pan-
demie für Kinder und Jugendliche hat. 
In einer Umfrage des DJI im vergange-
nen Jahr bezeichneten Jugendämter als 
eines ihrer größten Probleme, die Be-
darfe zu erkennen. Gut möglich, dass 
mit zeitlicher Verzögerung zusätzliche, 
notwendige Unterstützungsleistungen 
auf die Kinder- und Jugendhilfe zu-
kommen. Beim DJI warnt man deshalb 
davor, „dass eine Sparpolitik in diesen 
Bereichen gewaltige gesellschaftliche 
Risiken birgt“. 

Für zusätzliche Ausgaben dürfte die Re-
form des SGB VIII, in dem die Leistungen 
und Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe auf Bundesebene geregelt sind, 
sorgen. Die Novelle sieht zahlreiche 
zusätzliche Angebote vor. Doch Wissen-
schaftlerinnen, Sozialpädagogen und die 
GEW kritisieren, dass das neue Gesetz 
keine qualitativen und quantitativen 
Vorgaben mache. Ihre Befürchtung: Der 
Kostendruck in der Kinder- und Jugend-
hilfe werde durch das neue Gesetz dra-
matisch zunehmen (s. Seite 30). 
Es fehlt nicht nur an Geld, sondern 
auch an geeignetem Personal. „Sowohl 
in der Jugendhilfe als auch auf den Ju-
gendämtern und bei den Allgemeinen 
Sozialdiensten mangelt es an gut aus-
gebildeten Fachkräften“, sagt Köhler. 
„Wir haben viele Jugendämter, die da-
rüber klagen, dass sie sehr hohe Fall-
zahlen zu betreuen haben, gerade was 
den Kinderschutz angeht.“ Hinzu kämen 
dort viele Personalwechsel. Das GEW-
Vorstandsmitglied sieht die Überlas-
tung der Fachkräfte als eines der drän-
gendsten Probleme und fordert eine 
personelle Verstärkung quer über alle 
Bereiche. 
Auch Franks Einrichtung hat mit dem 
Fachkräftemangel zu kämpfen. Beson-
ders Schicht- und Wochenendarbeit 
schreckten ab, sagt er. „Aber wir fin-
den immer wieder Menschen, die sehr 
gerne bei uns anfangen.“ Das erfordere 
jedoch eine intensive Personalakquise 
und ein entsprechendes Bewerbungs-
management. Vor allem kleinere Ein-
richtungen hätten hierfür häufig nicht 
die Ressourcen.
Mehr Personal ist jedoch keine Lö-
sung, wenn es ausbildungsbedingt am 
pädagogischen Methoden-Repertoire 

Mehr Geld und 
Personal nötig

>>>  Fortsetzung auf Seite 25
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mangelt. Auch Franks Einrichtung muss 
immer mal wieder Maßnahmen been-
den, wenn sich die Jugendlichen nicht 
wie gewünscht auf die Hilfen einlassen 
„und wir als Pädagogen nach langem 
und intensivem Bemühen an unsere 
Grenzen geraten“, sagt er. Sein Verein 
schule zwar regelmäßig nach, Frank 
wünscht sich aber auch, dass die Ausbil-
dungsstätten noch mehr pädagogische 
Methoden vermitteln, auf die Jugend-
helferinnen und -helfer zurückgreifen 
können. Das vergangene Jahr hat au-
ßerdem gezeigt, wie wichtig digitale 
Fähigkeiten und Infrastrukturen im so-

zialen Bereich sind, um Betreuungsleis-
tungen auch in Ausnahmesituationen 
aufrechtzuerhalten. 

Oft kein Tariflohn
Mit zunehmender Kompetenz steigt in 
der Regel auch der Verdienst. Doch die 
Bezahlung ist ein wunder Punkt im sozi-
alen Bereich. Jugendämter, die Teil der 
Kommunen sind, entlohnen nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD). Anders bei den freien Trägern, 
die die Leistungen erbringen. „Dort wird 
häufig deutlich unter Tarif bezahlt“, sagt 
Köhler. Ihm zufolge sollten die Jugend-
ämter mehr darauf achten, dass von ih-
nen beauftragte Träger „nicht nur aufs 

Geld schauen, sondern auch geeignete 
Leistungen durch erfahrene Fachkräfte 
erbringen, die auch nach Tarif bezahlt 
werden“. Das DJI fordert eine „flächen-
deckende Anerkennung von Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe“, auch 
über die Corona-Krise hinaus, inklusive 
„entsprechender Unterstützungsleis-
tungen für die Mitarbeitenden“. Und 
Frank? Der bekommt einen Haustarif, 
der sich am Tariflohn orientiert. Er sagt 
aber auch, dass man im sozialen Bereich 
allgemein trägerübergreifend ruhig 
noch eine Schippe drauflegen könnte.

Michael Stahl, 
freier Journalist

>>>  Fortsetzung von Seite 24

Die Corona-Pandemie führt bei vielen Kindern und Jugendlichen zu psychischen Belastungen. Gefordert sind nun die  Jugendämter  
und die Jugendhilfe. Doch beide Bereiche sind chronisch unterfinanziert.
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// Freiberufliche Dozentinnen und 
Dozenten in der Weiterbildung 
leiden besonders stark unter den 
Folgen der Corona-Pandemie. 
Die GEW will gegensteuern. Sie 
fordert Festanstellungen, Tarif-
lohn, den Ausbau der politischen 
Bildung, einen „Digitalpakt  
Weiterbildung“ und ein Bundes-
weiterbildungsgesetz. //

Ein Projekt, aus der Not geboren. „Wir 
nennen es Sozialkasse“, erklärt Lioba 
Geier, die in Mannheim freiberuflich 
Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als 
Zweitsprache (DaF/DaZ) unterrichtet. 
Sie und zwölf weitere Dozentinnen und 
Dozenten der Volkshochschule (VHS) 
Mannheim zahlen jeweils 20 Euro im 
Monat ein. „Wer ernsthaft erkrankt 
ist, bekommt bis zu 2.000 Euro ausbe-
zahlt“, sagt GEW-Mitglied Geier. Denn 
wer freiberuflich in der Weiterbildung 
unterrichtet, steht im Krankheitsfall 
ohne Einnahmen da. „Kein Unterricht, 
kein Honorar“, bringt es Geier auf den 
Punkt. Die Sozialkasse sei als private 
Initiative entstanden, nachdem eine 
Kollegin an Krebs erkrankt war. „Wir ha-
ben Geld gesammelt, damit sie für die 
nächsten drei Monate die Miete zah-
len konnte“, erzählt Geier. Dann sei der 
Wunsch entstanden, eine feste Struktur 
aufzubauen. Auch während der Covid-
19-Lockdowns sei die Sozialkasse eine 
„prima Sache“. Denn wenn der Weiter-
bildungsträger wochenlang Kurse aus-
setzt, fallen die Einnahmen der Dozen-
tinnen und Dozenten weg. 
„Von uns 

sind fünf Leute betroffen“, sagt Geier. 
„Die Sozialkasse hat deshalb zweimal 
800 Euro pro Person ausgezahlt.“

Viele Lehrende überschuldet
Längst nicht alle Beschäftigten in der 
Weiterbildung leiden unter prekären 
Verhältnissen. Wer auf IT spezialisiert 
ist oder Führungskräfte fortbildet, kas-
siert oft hohe Honorare. Die Träger-
landschaft ist weit gefächert. Finanz-
starke wirtschaftsnahe Akademien 
gehören ebenso dazu wie kommunale 
Volkshochschulen, kirchliche Einrich-
tungen, kleine private Träger und ge-
werkschaftseigene Bildungswerke. Rund  
700.000 Frauen und Männer arbeiten  
bundesweit in der Branche. Dazu zähl-
ten „über 200.000 freiberufliche Kurs-
leiterinnen und Kursleiter, die zum 
großen Teil von den Honoraren leben“, 
so Professor Dieter Nittel, Weiterbil-
dungsexperte an der Uni Frankfurt am 
Main und der Fernuniversität Hagen. 
Deren „mittlere Brutto-Entlohnung“ 
liege zwischen 1.200 und 1.750 Euro 
im Monat, sagt Nittel. Gleichwohl sind  
sie gezwungen, ihre Beiträge zur ge-
setzlichen Renten- und Krankenver-
sicherung zu 100 Prozent aus eigener 
Tasche zu zahlen. 
Doch auch Festangestellte sind nicht 
automatisch auf Rosen gebettet. Etwa 
in den Sprach- und Integrationskursen, 
die das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) finanziert. „Prekär 
Angestellte haben 

meist nur befristete Verträge, arbeiten 
häufig 40 oder mehr Unterrichtsstun-
den pro Woche, haben keine bezahlte 
Vor- und Nachbereitungszeit für den 
Unterricht, treiben Raubbau an ihrer 
Gesundheit.“ Darauf verweist die GEW 
Hamburg im „Hamburger Appell“ vom 
Oktober 2020, der die Forderungen der 
GEW auf Bundesebene für eine bessere 
staatlich verantwortete Weiterbildung 
in Teilen zusammenfasst. Die Corona-
Pandemie habe die Lage sowohl für  
Beschäftigte als auch für Weiterbil-
dungsbetriebe „drastisch verschärft“, 
heißt es in dem Papier weiter. „Viele 
Lehrende sind überschuldet, in Exis-
tenznot geraten und müssen sich be-
ruflich umorientieren.“ Etliche Betriebe 
hätten ihre Rücklagen aufgezehrt und 
müssten womöglich aufgeben. 
Die GEW verlangt, längerfristige Finan-
zierungsstrukturen für die Träger staat-
lich verantworteter Weiterbildung zu 
schaffen, die dort tätigen Lehrkräfte fest 
anzustellen und nach der Entgeltgrup-
pe 11 des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) zu bezahlen. Außer-
dem: 25 Unterrichtsstunden pro Woche 
für eine Vollzeit beschäftigte Lehrkraft 
und ein Honorar von 64 Euro pro Un-
terrichtsstunde für die freiberuflich in 
den Integrations- und Berufssprachkur-
sen unterrichtenden Pädagoginnen und 
Pädagogen. 42 Euro soll nach GEW-Vor-
stellungen 

Kein Unterricht, kein Honorar
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das Honorar für alle anderen Weiterbil-
dungsangebote betragen.
„Die Corona-Pandemie hat der Digitali-
sierung einen großen Schub gegeben“, 
betont Ulrike Maier, kommissarische 
Verbandsdirektorin des VHS-Landes-
verbandes Rheinland-Pfalz im Februar 
2021. „Unsere Referentin für Digitali-
sierung konnte dank der gezielten Bera-
tung und internen Fortbildungen schnell 
große Unterstützung für unsere Einrich-
tungen leisten“, so Maier weiter. Besag-
te Referentin des VHS-Landesverbandes 
heißt Maresa Getto. Was ihr Aufgaben-
gebiet ist, erklärt sie so: „Vernetzung 
der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, 
Beratung in technischen wie auch me-
thodisch-didaktischen Fragen, Support 
im Livestreaming und Fortbildung von 
VHS-Mitarbeitenden sowie der Kurslei-
terinnen und Kursleiter.“ Seit 2019 be-
zuschusst das Land Rheinland-Pfalz die 
Personalkosten für Digitalbeauftragte in 
den VHS-Geschäftsstellen. Im Februar 
2021 überreichte Konrad Wolf (SPD), da-
mals Landesminister für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur, einen Förder-
bescheid in Höhe von 69.000 Euro. 
Auch die GEW setzt sich dafür ein, die 
Digitalisierung in der Weiterbildung 
auszubauen. Die Gewerkschaft fordert, 
den „Digitalpakt Schule“ auf die Wei-
terbildung im öffentlichen Auftrag zu 
erweitern. Folglich soll für Integrations- 
und Berufssprachkurse, Weiterbildungs-
angebote nach Sozialgesetzbuch II und 
III sowie für Weiterbildungen, die die 
Kommunen verantworten, gelten: Bil-

dungseinrichtungen, 
Lehr-

kräfte und Teilnehmende werden bei 
Infrastruktur, Endgeräten, Administrati-
on und Fortbildung von der öffentlichen 
Hand unterstützt. 

Mehr politische Weiterbildung
Beschäftigte und Arbeitssuchende auf 
den digitalen und strukturellen Wan-
del der Arbeitswelt vorzubereiten, 
darauf zielt die „Nationale Weiterbil-
dungsstrategie“ (NWS). Beteiligt sind 
drei Bundesministerien, die Bundes-
länder, die Bundesagentur für Arbeit 
sowie die Tarifpartner einschließlich 
der GEW. Die NWS will zum Beispiel 
Weiterbildungsberatung ausbauen und 
„Lernteilzeiten“ schaffen. Auch Ange-
bote, die sich an die schätzungsweise 
mehr als sechs Millionen funktionalen 
Analphabeten richten – Menschen, die 
nur eingeschränkt lesen und schreiben 
können – sollen gefördert werden. 
Diese Ziele begrüßt auch die GEW. Die 
Gewerkschaft kritisiert hingegen, dass 
die NWS vor allem berufliche Inhalte 
im Fokus hat. So fördert das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BAMS) im Rahmen der NWS den Auf-
bau von 13 Weiterbildungsverbünden. 
Die ersten beiden Verbünde starteten 
im Dezember 2020 in Berlin und Thü-
ringen – dabei geht es vor allem um 
„Fachkräftesicherung“ und „berufliche 
Anforderungen“. 
Das reicht angesichts der aktuellen 
gesellschaftlichen Umbrüche und der 
Folgen der Corona-Krise aber nicht aus. 
„Verschwörungsfantasien und Fake 
News häufen sich“, stellt die GEW in 
ihrer „Schweriner Erklärung“ vom Juni 

2020 fest. Politische Bildung, auch 
in der Weiter-

bildung, müsse den antidemokratischen  
Tendenzen entgegentreten, heißt es in 
der Erklärung. Auch das „positive Po-
tenzial der Digitalisierung“ könne sich 
nur dann entfalten, wenn der Mensch 
„am Arbeitsplatz und in der Gesell-
schaft demokratisch mitentscheiden 
kann“. 
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die 
NWS um das Thema politische Bildung 
erweitert wird. Zentrale Anliegen sind 
Mündigkeit, Solidarität, Selbstbestim-
mung, Diversitätsbewusstsein und die 
Wahrung des Rechts der Andersden-
kenden. Dazu erforderlich sind qualifi-
ziertes Personal, ständige Fortbildung 
und Kooperation. Außerdem tariflich 
abgesicherte Arbeitsverhältnisse und 
verlässliche Förderung. Seit Jahren 
macht sich die GEW zudem für ein Bun-
desweiterbildungsgesetz stark. „Dieses 
Gesetz sichert Zugang, Teilnahme und 
Finanzierung der Weiterbildung auf 
hohem Niveau“, erklärt Ansgar Klinger, 
GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bil-
dung und Weiterbildung. Nötig seien 
bundesweite, einheitliche Regelungen 
etwa zu Information, Beratung und 
Lernzeiten. Die Bundesländer sollten 
verpflichtet werden, jeweils ein Prozent 
ihres Bildungsbudgets in die allgemei-
ne, politische und kulturelle Weiterbil-
dung zu investieren. 

Matthias Holland-Letz, 
freier Journalist

Kein Unterricht, kein Honorar

Viele Lehrkräfte in der Weiterbildung sind prekär  
beschäftigt. Aufgabe der nächsten Bundesregierung 
ist es, die Einkommen und Arbeitsbedingungen  
dieser Beschäftigten zu verbessern.
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// Die Wirtschaft ruft nach  
mehr Fachkräften. Doch zugleich 
bauen Unternehmen trotz 
millionenschwerer staatlicher 
Hilfen massiv Ausbildungsplätze 
ab. In ihrem Forderungskatalog 
zur Bundestagswahl verlangt 
die GEW eine gesetzliche Ausbil-
dungsgarantie nach dem Vorbild 
Österreichs. //

Das umfangreiche Zahlenwerk des neu-
en Berufsbildungsberichtes 2021, den 
die Bundesregierung am 5. Mai verab-
schiedet hat, verdeutlicht die drama-
tische Situation: Der Ausbildungsstel-
lenmarkt in Deutschland befindet sich 
weiter im Sinkflug. Die Zahl der neu 
abgeschlossenen Lehrverträge sank 
2020 gegenüber dem Vorjahr um 11 
Prozent auf 467.500. Zum ersten Mal 
seit der deutschen Einheit wurde damit 
die 500.000er-Marke unterschritten. 
Allein mit der aktuellen Pandemie lässt 
sich dieser Niedergang nicht erklären. 

Selbst zum Höhepunkt der Finanzkrise 
2009 wurden noch 564.300 neue Ver-
träge registriert. Aber seitdem geht es 
Jahr für Jahr bergab – trotz robuster 
Konjunktur in den Vorjahren und dem 
Anstieg sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter in der Wirtschaft. Für dieses 
Jahr lassen aktuelle Betriebsumfragen 
ein weiteres Absinken der Ausbildungs-
bereitschaft befürchten. Betroffen sind 
vor allem kleinere Unternehmen mit 
bis zu zehn Beschäftigten. Insgesamt 
haben sich von den 2,2 Millionen Unter-
nehmen im vergangenen Jahr nur noch 
424.300 an der betrieblichen Berufs-
ausbildung beteiligt. 
Einen erfreulichen Lichtblick bietet 
hingegen die Entwicklung der vollzeit-
schulischen Berufsausbildung im Ge-
sundheits-, Erziehungs- und Sozialbe-
reich, den sogenannten GES-Berufen 
nach Bundes- wie Landesrecht. Seit 
2005 steigt die Zahl der Menschen, die 
eine solche Ausbildung beginnen, kon-
tinuierlich. Auch 2020 gab es erneut 

Zuwachs, und zwar um 2,7 Prozent auf 
193.500 Neueintritte, wie das Statisti-
sche Bundesamt Ende April ermittel-
te. 76,1 Prozent davon waren Frauen.  
Der Berufsbildungsbericht der Bundes-
re gierung spricht inzwischen von der 
„zweiten Säule der Berufsausbildung in 
Deutschland“. GEW-Vorstandsmitglied 
Ansgar Klinger sieht darin eine „erfreu-
liche Entwicklung“. Es sei überfällig, 
dass die vollzeitschulischen Berufsaus-
bildungen in die Sozialversicherung ein-
bezogen werden. 

Immer mehr Ungelernte
Der befürchtete erneute Rückgang bei 
der Zahl der ausbildungsbereiten Unter-
nehmen im betrieblichen Ausbildungs-
system wird dagegen besonders die 
Jugendlichen treffen, die höchstens ei-
nen Hauptschulabschluss haben. Heute 
schon besitzen 33 Prozent aller Haupt-
schulabsolventen im Alter zwischen 20 
und 34 Jahren keinen Berufsabschluss. 
Doch die Krise im dualen System trifft 

Schuld an der Krise im  
dualen System der Berufsausbildung  
trägt nicht nur die Corona-Pandemie.  

Schon seit Jahren sinkt die Zahl der  
ausbildungsbereiten Betriebe und der 

abgeschlossenen Lehrverträge.
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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

Lehrkräfte  
in Not?

Beihilfe – leicht gemacht!     www.medirenta.de

CLASSIC

Lehrerinnen und Lehrer haben 
einen aufreibenden Beruf!
Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie fordernd und 
strapaziös diese Tätigkeit ist.
Bei verbeamteten Lehrkräften kommt dann noch die mühsame 
Abrechnung ihrer Krankenkosten dazu. Abrechnungen und Erstat
tungen mit privater Krankenversicherung, Beihilfestelle, Pflege
versicherung, Ärzten, Apotheken usw. müssen koordiniert werden.
Doch all das kann man sich auch ersparen.

Entlastung im Alltag
MEDIRENTA übernimmt als Beihilfeberater für Sie alle Abrech
nungsvorgänge mit sämtlichen Kostenträgern und Leistungs
erbringern im Gesundheitswesen.
Mandanten schicken dazu einfach alle betreffenden Unterlagen, 
Belege, Rechnungen usw. an die Kanzlei. Alles Weitere erledigt 
das BeihilfeTeam.

Informieren Sie sich, rufen Sie uns an:

Tel. 030 / 27 00 00 
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nicht nur Hauptschulabgänger und 
junge Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. Insgesamt 
hatte sich bereits vor der Pande-
mie die Zahl der 20- bis 34-Jährigen 
ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung in Deutschland auf 2,16 
Millionen erhöht. Im vergangenen 
Jahr waren es 14,7 Prozent dieser 
Altersgruppe. Der rasante Anstieg 
dieser Quote seit 2014 kann zum 
Teil mit der Zuwanderung Geflüch-
teter erklärt werden. Aber auch bei 
deutschen Staatsbürgern ohne Mi-
grationshintergrund liegt die Unge-
lerntenquote in dieser Altersgrup-
pe immerhin bei 8,5 Prozent – bei 
Migrantinnen und Migranten hin-
gegen bei 33,3 Prozent. Bei Men-
schen mit Migrationshintergrund, 
die bereits in Deutschland geboren 
und aufgewachsen sind, liegt die 
Quote bei 16,4 Prozent. Der Hand-
lungsbedarf für die Bildungspolitik 
ist offensichtlich. 
Die GEW fordert als Konsequenz 
eine gesetzliche Ausbildungsgaran-
tie, wie sie in Österreich bereits vor 
einigen Jahren erfolgreich einge-
führt wurde – in enger Absprache 
mit Gewerkschaften und Arbeitge-
bern. Jugendliche bis 25 Jahre, die 
bei der Suche nach einem regulä-
ren dualen Ausbildungsplatz nicht 
erfolgreich waren, haben einen 
gesetzlichen Anspruch auf einen 
außerbetrieblichen Ausbildungs-
platz im Rahmen der sogenannten 
überbetrieblichen Ausbildung. Im 
österreichischen Sprachgebrauch 
versteht man darunter eine Aus-
bildung, die überwiegend bei ei-
nem Bildungsträger stattfindet. In 
Deutschland würde man in diesem 
Fall von „außerbetrieblicher Aus-
bildung“ sprechen. In Österreich 
arbeiten bei der Ausbildungsgaran-
tie Träger und Berufsschule eng zu-
sammen, bei Variante eins ergänzt 
durch diverse betriebliche Prak-
tika, bei Variante zwei mit einem 
festen Kooperationspartner für die 
praktische Ausbildung. 
Vor allem Variante zwei stoße bei 
der Wirtschaft auf hohe Akzep-
tanz, wie die hohe Übernahme-
quote der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in eine anschließen-
de reguläre Beschäftigung zeige, 
heißt es in einer Untersuchung. 
Bei beiden Varianten wird ange-
strebt, die jungen Menschen noch 
vor dem Abschluss in eine regu-
läre Lehre zu bringen. Aber auch 
ein Lehrabschluss innerhalb der 
beiden Varianten ist möglich. 72 
Prozent der jungen Menschen, die 
ihre Ausbildung komplett in den 
überbetrieblichen Maßnahmen 
absolvieren, schaffen erfolgreich 
den Lehrabschluss – im Vergleich 
zu 86 Prozent der betrieblichen 
Auszubildenden. Die Kosten, etwa 
13.000 Euro pro Teilnehmendem 
und Jahr, werden in Österreich zu 
90 Prozent aus dem Etat der Ar-
beitslosenversicherung gezahlt. 
Den restlichen Teil tragen die je-
weiligen Bundesländer. 

In Digitalisierung investieren
Neben dieser gesetzlichen Ausbil-
dungsgarantie schwebt der GEW 
eine Ausbildungsplatzumlage zwi-
schen ausbildenden und nicht-aus-
bildenden Betrieben vor. Zweimal 
ist ein solches Gesetzesvorhaben 
in Deutschland schon gescheitert. 
Anfang der 1980er-Jahre verwarf 
das Bundesverfassungsgericht ein 
entsprechendes Gesetz der damals 
regierenden SPD/FDP-Koalition – 
allerdings nicht aus inhaltlichen 
Gründen. Das Gericht rügte, dass 
die Bundesregierung den Bundesrat 
im Gesetzgebungsverfahren über-
gangen hatte. 2003 torpedierte der 
damalige SPD-Wirtschaftsminister 
Wolfgang Clement einen entspre-
chenden Vorstoß der Fraktionen 
von SPD und Grünen im Bundestag. 
Weiterhin strebt die GEW einen 
„Pakt für berufsbildende Schulen“ 
an. Ziele sind dabei unter anderem 
eine bessere Sachausstattung, In-
vestitionen in die Digitalisierung 
der Berufsbildung, Stärkung der 
Politischen Bildung und der Ausbau 
berufsbildender Schulen zu Ganz-
tagseinrichtungen mit Mensen und 
Wohnheimen. 

Karl-Heinz Reith, 
freier Journalist
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// Bundestag und Bundesrat haben die Reform  
des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII beschlossen.  
Sie soll die Kinder- und Jugendhilfe spürbar ver-
bessern. Doch trotz einzelner Fortschritte drohen 
für Beschäftigte erhebliche Konsequenzen.  
GEW-Vorstandsmitglied Björn Köhler befürchtet 
eine  Deprofessionalisierung. //

Nach jahrelangen Debatten und einem gescheiterten ersten 
Anlauf benötigte der Bundestag nur eine halbe Stunde für 
die Abstimmung: Eine große Mehrheit der CDU-SPD-Koalition 
und der Grünen votierte Ende April für ein neues Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz im SGB VIII. Die FDP enthielt sich, 
Linke und AfD waren dagegen. Auch der Bundesrat stimmte 
der umfassenden Reform Anfang Mai ohne lange Aussprache 
zu – forderte die Bundesregierung allerdings auf, dauerhaft 
einen Ausgleich der erheblichen Mehrkosten für Länder und 
Kommunen zu schaffen. 
Mit der Reform sollen nach den Vorstellungen der Bundes-
regierung Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflegefamilien 
oder einem schwierigen Lebensumfeld besser geschützt und 
unterstützt, Einrichtungen stärker kontrolliert werden und 
Kinder dauerhaft in Pflegefamilien bleiben können. Ombuds-

stellen und Verfahrenslotsen sollen künftig mehr Orientie-
rung in der Jugendhilfe bieten, Hilfen für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen gebündelt werden. Die Inklusion wird 
als Leitgedanke der Kinder- und Jugendhilfe etabliert, eine 
gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinde-
rung generell verankert. Allerdings wird Behinderung dabei 
fast ausschließlich als Exklusionsfaktor verstanden.

Halbherzige Reform
Die Neuregelung war eines der wichtigsten Projekte der 
früheren Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): 
Sie betrifft mehr als eine Million Kinder und Jugendliche in 
schwierigen Lebensverhältnissen und Hunderttausende jun-
ge Menschen mit einer Behinderung. Die GEW hat die Reform 
aus der Perspektive der Fachkräfte viele Jahre intensiv be-
gleitet. Heute sieht Björn Köhler, GEW-Vorstandsmitglied für 
 Jugendhilfe und Sozialarbeit, die Ergebnisse mit gemischten 
Gefühlen: „Es ist gut, dass das Gesetz die Lage der Beschäf-
tigten in den Blick nimmt“, sagt er. „Allerdings bleibt die halb-
herzige Reform hinter unseren Erwartungen zurück: Die Ziele 
sind noch nicht erreicht.“ Nur wenige Vorschläge von Fachleu-
ten sowie kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern seien umgesetzt worden. „Das Gesetz ist auch Ausdruck 
eines Steuerungs- und Kontrollbedürfnisses der Politik“, sagt 
Köhler. „Die Pädagogik verliert.“
Dem Mehraufwand an Bürokratie folge auch ein größerer 
Kostendruck. „Die Bundesregierung muss sich bewusst sein, 
dass sie höhere Kosten, größere Personalbedarfe sowie mehr 
Fort- und Weiterbildungsanforderungen produziert“, mahnt 
Köhler. „Viele dieser Kostenfolgen wurden bislang nicht wirk-
lich bedacht.“ So würden Berufe etwa in den Jugendämtern 
und in den Hilfen zur Erziehung für den Nachwuchs nicht at-
traktiver. Als problematisch gilt bei den Hilfen zur Erziehung 
die stärkere Einbeziehung des nahen Sozialraums – etwa von 
freien Trägern und Ehrenamtlichen in Notsituationen – ohne 
Antrag und ohne Amt. „Mit diesem Paradigmenwechsel droht 
eine Deprofessionalisierung der Leistungsstrukturen“, warnt 
Köhler. „Der Sozialraum wird zum schwer überwindbaren 
Vorzimmer des Jugendamtes.“
Unverständlich seien auch die neu geschaffenen Meldever-
fahren beim Kinderschutz: Nicht nachvollziehbar sei, warum 
Ämter nur an Ärztinnen und Ärzte sowie Lehrkräfte rückmel-
den sollen, nicht aber an Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. „Eine Fachkraft der 
Kinder- und Jugendhilfe wird entmündigt, aber der präventive 
Kinderschutz nicht verbessert.“ Auch an anderen Stellen des 
Gesetzes werde ein negatives Bild der Fachkräfte deutlich. Die 
GEW werde die Veränderungen kritisch begleiten und auf die 
Umsetzung bisher ausgeklammerter Themen drängen. „Diese 
Reform“, so Köhler, „muss reformiert werden.“

Sven Heitkamp, 
freier Journalist

Die Pädagogik verliert
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Im Koalitionsvertrag von 2018 kündigte die Regierung aus  
Union und SPD eine Reform des Sozialgesetzbuches VIII und 
damit eine Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe an.  
Wenige Monate vor Ende der Legislaturperiode wurde die 
Reform auf den Weg gebracht.

Erziehung und Wissenschaft  | 06/2021

30 BUNDESTAGSWAHL 2021



// Etwa die Hälfte der 15-Jährigen kann im Inter-
net Fakten und Meinungen nicht unterscheiden. 
Digitale Kompetenzen werden in der Schule nicht 
ausreichend erlernt, wie aus einer PISA-Sonder-
studie zur Lesekompetenz hervorgeht. //

Viele Jugendliche erwerben in der Schule keine ausreichen-
den digitalen Kompetenzen. Hinzu kommt: Je länger digitale 
Geräte im Unterricht genutzt werden, desto schlechter wird 
die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler. Das sind 
zwei Ergebnisse der Sonderauswertung „21st-Century Rea-
ders“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD). Bei vielen abgefragten Netzkom-
petenzen lagen die Leistungen der 15-Jährigen in Deutsch-
land unter dem OECD-Durchschnitt, erneut spielt die soziale 
Herkunft dabei eine große Rolle. Die GEW sieht sich in ihrer 
Forderung bestätigt, die Digitalisierung in Schulen inklusiver 
und sozial gerechter zu gestalten. Die Sonderstudie mit dem 
deutschen Titel „Lesen im 21. Jahrhundert: Lesekompetenzen 
in einer digitalen Welt“ basiert auf Daten aus der PISA-Erhe-
bung im Jahr 2018. „Lesekompetenz ist im digitalen Zeitalter 
die Schlüsselkompetenz“, betonte OECD-Bildungsdirektor An-
dreas Schleicher bei der Vorstellung der Ergebnisse.
Die sind erneut besorgniserregend: Nur 25,3 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler in Deutschland gaben an, Phishing- oder 
Spam-Mails identifizieren zu können (OECD-Durchschnitt: 
41,2 Prozent). 48,7 Prozent (54,5 Prozent) sind in der Lage, 
festzustellen, ob Informationen subjektiv oder voreingenom-
men sind. Erkennen, ob eine Information aus dem Internet 
vertrauenswürdig ist, schaffen 54,3 Prozent (69,3 Prozent). 
Webseiten vergleichen und entscheiden, welche Informatio-
nen für Aufgaben in der Schule geeignet sind, können 46,5 
Prozent (62,6 Prozent). Immerhin 73,9 Prozent (75,8 Prozent) 
verstehen, welche Folgen es hat, Informationen über sozia-
le Netzwerke öffentlich zu machen. Das theoretische Wissen 
sei vorhanden, es mangele jedoch an praktischer Handlungs-
kompetenz, sagte Schleicher. „Schulen können hier viel tun.“ 
Der festgestellte negative Zusammenhang zwischen der Nut-
zungsdauer digitaler Geräte und der Lesekompetenz, der in 

Deutschland am ausgeprägtesten ist, zeigt laut Studie, dass 
der Einsatz digitaler Medien allein nicht lernfördernd wirkt. 
Nur wenn Lehrkräfte digitale Medien pädagogisch sinnvoll 
einsetzten, so die Schlussfolgerung der OECD, könne dies zur 
Verbesserung der Leistungen beitragen.

Leselust sinkt
Zugleich bilanziert die Auswertung: Die Lust am Lesen nimmt 
in etwa der Hälfte der OECD-Länder ab, am stärksten bei den 
Jugendlichen hierzulande. Auch ist die Art des Lesens entschei-
dend: Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die gedruckte 
Bücher lesen, erreichen bei der Lesekompetenz deutlich mehr 
Punkte als diejenigen, die selten oder nie Bücher lesen. Keine 
Kompetenzunterschiede gab es überraschenderweise zwi-
schen E-Book- sowie Nicht- und Wenig-Leserinnen und -Lesern. 
Deutschland zählte zudem zu den PISA-Teilnehmerländern mit 
den größten geschlechtsspezifischen und sozioökonomischen 
Unterschieden. „Vorwiegend Jungen aus sozial ungünstigem 
Umfeld schneiden schlecht ab“, so  Schleicher.
„Der Einsatz digitaler Medien hat die Kluft zwischen be-
nachteiligten und privilegierten Jugendlichen vergrößert“, 
kritisiert GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann. „Es ist höchste 
Zeit, gegenzusteuern. Dafür müssen die Schulen massiv un-
terstützt werden, damit sie Kindern aus armen Familien oder 
mit besonderem Unterstützungsbedarf einen kompetenten 
Umgang mit digitalen Medien möglich machen können.“ Es 
reiche nicht, alle nur mit Endgeräten auszustatten. Gerade 
benachteiligte Schülerinnen und Schüler profitierten davon 
wenig, wenn sie keine Grundlagen in Arbeitstechniken und 
Lesefertigkeit hätten. Um diese zu erlernen, müsse früh an-
gesetzt werden. „Eine gute Ausstattung der Grundschule mit 
Personal und Fördermöglichkeiten ist die Basis einer guten 
Bildung für alle in der digitalen Welt.“

Nadine Emmerich, 
freie Journalistin

www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie

Schlecht lesen = schlecht surfen
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Den PISA-Erhebungen 
zufolge hat sich die Inter-
netnutzung der 15-Jäh-
rigen im OECD-Raum 
zwischen 2012 und 2018 
von 21 auf 35 Stunden 
wöchentlich erhöht.
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// Mit zwei Milliarden Euro will der  
Bund soziale wie schulische Folgen  
der Pandemie bei Kindern und 
Jugendlichen lindern. Allerdings: 
erst nach den Sommerferien. //

Nicht oft steht Bildung auf der Agenda 
der Bundesregierung, schon gar nicht 
zweimal. Am 5. Mai war es aber so: Außer 
dem Recht auf Ganztagsbetreuung an 
der Grundschule ab 2026 (s. Seite 18) 
beschloss das Kabinett das „Aktionspro-
gramm Aufholen nach Corona für Kinder 
und Jugendliche“. Zwei Milliarden Euro 
sollen dieses und kommendes Jahr – vor 
allem über den Umweg Umsatzsteuer-
ausgleich – an die Länder fließen, um 
schulische wie soziale und psychische 
Folgen der Pandemie zu lindern. Zuvor 
hatte es Gerangel um die Frage gegeben, 
wofür die Gelder genutzt werden, vor al-
lem darum, ob Lernrückstände das größ-
te Problem sind, mit dem Kinder und Ju-
gendliche zu kämpfen haben. Nun weckt 
der Titel „Aufholprogramm“ Assoziatio-
nen zu Nachhilfe, tatsächlich ist der Blick 
sehr viel weiter. Eine Milliarde Euro soll 
in Lernförderprogramme, eine weitere 

Milliarde in soziale und psychologische 
Hilfen gehen. 
Das Programm hat vier Säulen: eine zur 
Behebung von Lernrückständen in der 
Schule, eine zweite für frühkindliche 
Bildung. Unter anderem sollen mithilfe 
von 100 Millionen Euro 1.000 zusätzliche 
Sprach-Kitas entstehen, also Kitas mehr 
Mittel für Sprachförderung bekommen. 
Der Fokus, erklärte das SPD-geführte 
Bundesfamilienministerium, liege auf 
Regionen, in denen die Pandemie die 
sozialen Unterschiede „noch einmal 
verschärft“ habe. 50 Millionen Euro flie-
ßen in die Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
Weitere 530 Millionen Euro sind für Feri-
en- und Freizeitangebote eingeplant: für 
Vereine und Verbände aus Sport, Kultur, 
internationaler Begegnung, die „güns-
tige Ferien- und Wochenendfreizeiten 
sowie Jugendbegegnungen und Ange-
bote zur Demokratiebildung ausgestal-
ten und ihre Strukturen gezielt hierfür 
ertüchtigen sollen“. Gemeinnützige Fa-
milienferienstätten sollen Zuschüsse be-
kommen. Familien, die Sozialleistungen 
beziehen, erhalten pro Kind einen „Frei-
zeitbonus“ von 100 Euro.

Eine vierte Säule rückt soziale Pande-
miefolgen in den Fokus. Um Schüle-
rinnen und Schüler mit „ihren Sorgen 
und dem Druck, verpassten Lehrstoff 
möglichst schnell aufholen zu müssen“ 
nicht allein zu lassen, werden 220 Mil-
lionen Euro für Schulsozialarbeit und 
Freiwilligendienstleistende in Schulen 
sowie in der Kinder- und Jugendhilfe 
zur Verfügung gestellt. Und die Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung erhält 
100 Millionen Euro.

Noch keine Förderrichtlinien
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe nannte 
das Paket einen „Schritt in die richtige 
Richtung“. Reibungsverluste, „die wir 
in der Umsetzung des Digitalpaktes  
gesehen haben“, gelte es allerdings zu 
vermeiden, und: „Arme Kommunen, 
Stadtviertel und Schulen mit besonde-
ren pä dagogischen Herausforderungen“ 
sollten besonders beachtet werden. Wie 
weit das Programm trägt, muss sich zu-
dem noch zeigen. Pro Kind würden „weni-
ger als 150 Euro in die Hand genommen“, 
rechnete der Präsident des Deutschen 
Kinderhilfswerks,  Thomas Krüger, vor. 

Aufholen für Akademikerkinder
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Von den Lernproblemen, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat, sind vor 
allem Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien betroffen; 
sie sollten im Fokus der Förderprogramme stehen. Bislang nahmen aller-
dings Akademikerkinder mehr als fünfmal so oft wie Mädchen und Jungen 
aus nichtakademischen Haushalten an diesen Programmen teil.
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 Materialien 

vom Fachverlag  
   

für Lehrkräfte und alle  
anderen pädagogischen  
Fachkräfte, für Schulen,   

für Kindertageseinrichtungen  
und die Erzieherinnen und  

Erzieher zur Eigenorganisation  
und zur Unterstützung der  

täglichen Arbeit. 

                        Dokumentation  ·  Organisation  ·  Rechtssicherheit 

Lehrerkalender

ErzieherInnenkalender

Elterngespräche
Beobachtungen und Dokumentation

Förderpläne

www.schulorganisation.com

Für Lehrer*innen und andere 
pädagogische Kräfte

Schülerverhalten

u. v. m.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für 
Mitglieder der

Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten 
Sie täglich viel im stressigen Schulalltag. 
Wir sichern Sie dabei von Anfang an 
ab mit den erstklassigen Leistungen der 
privaten DBV Krankenversicherung zur 
Beihilfe. Und das zu besonders günstigen 
Ausbildungskonditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem 
persönlichen Betreuer in Ihrer 
Nähe beraten oder informieren 
Sie sich unter dbv.de/beihilfe.

Die Länder, das machte Bundes-
bildungsministerin Anja Karliczek 
(CDU) klar, sind gehalten, ebenfalls 
finanzielle Hilfen zu leisten.
Bis zum Frühherbst müssen sie das 
ohnehin: Fließen sollen die Gel-
der laut Karliczek erst mit Beginn 
des neuen Schuljahres; auch die 
Förderrichtlinien lagen zunächst 
nicht vor. Die nahenden Sommer-
ferien müssen die Bundesländer 
also aus eigenen Mitteln stem-
men, etwa was das Schließen 
von Kompetenzlücken angeht. Sie 
dürften dabei auf ähnliche Pro-
gramme wie 2020 setzen, die je 
nach Bundesland „Lernsommer“ 
(Schleswig-Holstein), „Lernferien“ 
(Hamburg), „Extra-Zeit“ (Baden-
Württemberg) oder „Sommer-
schule“ (Berlin) heißen. Föderalis-
mustypisch macht es jedes Land 
auf seine Art: Die Teilnahme ist 
mehr oder weniger verpflichtend, 
die Anmeldung mal für alle, mal 
nach sozialen Kriterien möglich. 
Auch das Personal unterscheidet 
sich: Einige Länder setzen vor al-
lem auf aktuelle Lehrkräfte, ande-
re stärker auf Studierende oder 
pensionierte Lehrkräfte.
In Berlin soll die „Sommerschule“ 
noch einmal ausgebaut werden. 
„Wir sind darauf eingestellt, als 
Land erst einmal in Vorleistung zu 
gehen“, erklärt ein Sprecher der 
Senatsverwaltung für Bildung, 
„für Klassen, in denen es um Be-
rufsvorbereitung geht, haben wir 
außerdem zusätzliche Gelder von 
der Europäischen Union eingewor-
ben.“ Damit können Schülerinnen 
und Schüler aus mehr als den bis-
herigen fünf Jahrgangsstufen zum 
Zuge kommen. Die Details waren 
bei Redaktionsschluss noch unklar.
Im vergangenen Sommer holten 
mehr als 10.000 Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1, 2, 7, 8 und 9  
in kleinen Gruppen vor allem 
 Mathe, Deutsch und Englisch nach. 
Voraussetzung war, dass sie Leis-
tungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket bezogen oder nach 
Einschätzung ihrer Klassenlehrkräf-
te in einer dringenden Problemlage 
waren. Die Koordination hatte ein 

 außerschulischer Träger; einge-
plant – wenn auch nicht immer 
eingehalten – waren Gespräche 
zwischen der Sommerschullehr-
kraft und den Klassenleitern. 

Positive Rückmeldungen
Bei einer Anhörung im Berliner 
Abgeordnetenhaus wurde später 
überwiegend Zustimmung laut. 
Die Schülerinnen und Schüler hät-
ten „sehr positive Rückmeldungen 
gegeben“, erklärte Robert Giese, 
der Schulleiter der Fritz-Karsen-
Gemeinschaftsschule. „Sinnvoll 
und begrüßenswert“, konstatierte 
auch Miriam Pech. Die Leiterin der 
Heinz-Brandt-Sekundarschule be-
richtete allerdings auch angesichts 
der „Unmittelbarkeit“ von „zum 
Teil chaotischen Verhältnissen“. In 
der Zeitschrift der GEW Berlin bbz 
beklagten Sommerschullehrkräfte 
massiv verzögerte Honorarzahlun-
gen und zu wenige Kontakte zu den 
Schulen. Pech merkte an: „Wir hät-
ten gut eigene Konzepte aus dem 
Boden stampfen können. Hier also 
mehr Eigenverantwortung in die 
Schulen, bitte!“
Wichtig dürfte werden, Schüle-
rinnen und Schüler aus finanziell 
schwachen Familien gezielt anzu-
sprechen. Laut einer Studie des 
Münchner Ifo-Zentrums für Bil-
dungsökonomik macht die soziale 
Schere nicht einmal vor Ferienkur-
sen Halt: In der bisherigen Pande-
mie nahmen Akademikerkinder 
mit 11 Prozent mehr als fünfmal so 
oft teil wie Mädchen und Jungen 
aus nichtakademischen Haushal-
ten (2 Prozent). Auch Förderunter-
richt sowie kostenlose Nachhilfe 
bekommen sie häufiger. Ergeben 
hat das eine Befragung von mehr 
als 2.000 Eltern. Wie wenig es der 
Schule in der Pandemie gelingt, 
für sozialen Ausgleich zu sorgen, 
zeigt die Studie dabei auch: Aka-
demikerkinder nehmen häufiger 
am Online-Unterricht teil, eben-
so erhalten sie mehr individuelles 
Lehrkräftefeedback.

Jeannette Goddar, 
freie Journalistin
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// Rechtsextreme nutzen die 
Corona-Pandemie verstärkt für 
sich und ihre Ziele. Sie organisie-
ren Gruppen im Distanzlernen 
und versuchen, ihre Kinder durch 
Homeschooling dem öffentlichen 
Schulsystem dauerhaft zu entzie-
hen. An manchen freien Schulen 
sympathisieren Lehrkräfte und 
Eltern zudem mit der sogenann-
ten „Querdenken“-Bewegung. //

Als „Querdenken“ den Harz erreicht, 
schließen sie sich sofort an: Lehrerinnen 
und Lehrer, Eltern und Freunde der Frei-
en Waldorfschule Harzvorland in Thale. 
Videoaufnahmen der seit Mai 2020 
stattfindenden Protest-Spaziergänge 
durch Quedlinburg zeigen sie. Aufgeru-
fen hatten die Internet-Plattform „Freie 
Menschen Harz“ sowie Akteure aus dem 
Spektrum der Alternative für Deutsch-
land (AfD) und Verschwörungsideolo-
gen. Ein teilnehmendes Lehrerpaar aus 
Thale war bereits in den 1990er-Jahren 
in der extrem rechten Szene aktiv. Im 
Ostharz ist ein Netzwerk rechter Eso-
teriker und Anthroposophen sowie 
völkischer Nationalisten entstanden, 
von denen sich viele der „Querdenken“-
Bewegung verbunden fühlen. 
Demokratiefeindliche Proteste auf bun-
desdeutschen Plätzen mit Galgen und 
Sträflingskleidung für Politikerinnen 
und Politiker, Gewalt gegen Medien-
vertreterinnen und -vertreter sowie 
die Verbreitung gefährlicher antisemi-
tischer Verschwörungstheorien sorgen 
in alternativ und ökologisch geprägten 
Teilen der Gesellschaft immer häufiger 
für Spannungen. Längst sind auch freie 
Bildungseinrichtungen von der alarmie-
renden politischen Entwicklung betrof-
fen. Unzählige Beispiele zeigen bundes-
weit Verbindungen auf. So organisierte 
die Geschäftsführerin der Freien Schule 
Altmark im Februar einen Autokor-
so unter der Parole: „Wir fahren auf! 
Schluss mit der politisch verordneten 
Plandemie!“ Sie ist Mitglied im Landes-
verband von „Die Basis“ und kandidiert 
im Juni 2021 bei der Kreiswahl sowie 
den Landtagswahlen. Diese neue Partei 

aus der „Querdenken“-Bewegung enga-
giert sich gegen die „Corona-Diktatur“. 
Im November 2020 sorgte ein Video aus 
Leipzig für die Freistellung einer Kita-
Erzieherin der Volkssolidarität Saale-
Kyffhäuser. Es zeigt, wie die Frau, die die 
Freundin eines bekannten Verschwö-
rungstheoretikers aus Halle an der Saa-
le ist, bei einer „Querdenken“-Demons-
tration in Leipzig auf einen Fotografen 
einschlägt – bis der zu Boden geht. Laut 
„Mitteldeutsche Zeitung“ hatten Eltern 
bereits vor dem Übergriff erfolglos per-
sonelle Konsequenzen gefordert. 

Corona-Test verweigert
Das staatliche Bildungssystem und 
seine Einrichtungen standen bereits 
vor der Corona-Pandemie im Fokus 
rechts esoterischer Kreise, jetzt bün-
deln sich weite Teile der Ablehnung in 
einem Dickicht rechtslastiger Initiati-
ven. Die Wut auf die Regierung findet 
durch „Querdenken“-nahe Initiativen 
wie „ElternStehenAuf“ oder „Klage-
paten“ ein neues Ventil. Durch die 
anhaltenden staatlichen Reglementie-
rungen während der Pandemie radika-
lisierten sich auch unzählige Impfgeg-
nerinnen und -gegner – unter ihnen 
Eltern sowie Päda goginnen und Päda-
gogen. Das extrem rechte Magazin 
„Compact“ von Jürgen Elsässer zählt 
in seinem „Spezial“ Nr. 28 die 2020 ge-
gründete Initiative „ElternStehenAuf“ 
zu den „Köpfen“ der neuen Proteste. 
Sie kümmere sich demnach „um das 
Wohl unserer Kinder“. 
Die Realität sieht anders aus: Mit oft 
unseriösen ärztlichen Attesten ent-
ziehen Eltern ihren Nachwuchs der 
schützenden Maskenpflicht, Corona-
Tests werden verweigert, die Kinder 
zu Hause alleine oder unter der Ob-
hut Gleichgesinnter isoliert. Dahin-
ter verbirgt sich politische Absicht. 
„ElternStehenAuf“-Aktivistinnen und 
-Aktivisten benutzen Kinder, um sie vor 
Massenpublikum auf die Protestbüh-
nen zu stellen. Der Nachwuchs wird 
zum Instrument des Widerstandes. Als 
am 12. September 2020 in Hannover 
der zwölfjährige Max von der Masken-

verweigerung an der Schule berichtet, 
klingt es, als wolle er nicht nur der 
Mutter, die sich bei  „ElternStehenAuf“ 
engagiert, sondern auch dem frene-
tisch klatschenden Publikum gefallen. 
Der Junge behauptet unter dem Gejoh-
le der Menge, Gesichtsmasken würden 
nicht schützen.
Kritik an staatlichen Corona-Maßnah-
men ist berechtigt. Doch hier wird sie 
über zentrale Gruppen wie „ElternSte-
henAuf“ und „Klagepaten“ eingefangen 
und über homogene Internetblasen 
gelenkt. Beim Bund Freier Waldorf-
schulen mit seinen über 250 und dem 
Bundesverband der Freien Alternativ-
schulen mit etwa 100 Einrichtungen 
ist diese Problematik bekannt, beide 
sind damit konfrontiert. Eine ganze Flut 

„Querdenken“ im Harz
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vorbereiteter Protestschreiben auch  
an staatliche Kitas und Schulen steht 
zum Herunterladen in einschlägigen 
 Telegram-Kanälen zur Verfügung. Ver-
weigernde Eltern erhalten genaue An-
leitungen, wie sie gegen Hygienemaß-
nahmen und Sicherheitsverordnungen 
vorgehen sollen. Ziel ist nicht nur, den 
Druck auf Bildungseinrichtungen zu 
erhöhen, sondern auch „ElternStehen-
Auf“ und „Klagepaten“ als Ansprech-
partner für eine vermeintlich „konstruk-
tive Zusammenarbeit“ zu positionieren.
Weniger durchsichtig sind Bemühun-
gen rechter „System“-Verweigerer, 
Kinder zu Hause dem schulischen Bil-
dungseinfluss zu entziehen. „Wir wol-
len keine Online-Betreuung durch die 
Schule“, bekam die Leiterin einer staat-

lichen Einrichtung in Sachsen zu hören, 
als eine Mutter für mehrere Kinder 
gleichgesinnter Eltern die Unterrichts-
materialien abholte. Unter denen, die 
den Nachwuchs nicht in die Schule ge-
hen lassen, bilden sich Gemeinschaf-
ten. „Manche Kinder werden mona-
telang nicht gesehen“, berichtet die 
Rektorin besorgt und weist darauf hin, 
dass es besonders problematisch sei, 
wenn der rechtsextreme Hintergrund 
der Eltern bekannt ist. Homeschooling 
beziehungsweise sogenannte Freiler-
ner-Angebote sind in der politischen 
Szene von „Querdenken“ bis zu NPD 
und Völkischen Siedlern längst ange-
sagt. Die seit über 100 Jahren beste-
hende Schulpflicht mit notwendiger 
Anwesenheit in einem Schulgebäude 

ist ihnen ein Dorn im Auge. Da euro-
paweit bereits Barrieren fallen, fühlen 
sich auch rechte „Freilerner“ im Auf-
wind. Bildungsfreiheit ohne „Fremdbe-
stimmung“ lautet das Motto. 

Verletzung der Schulpflicht
Windige Geschäftsmodelle mit Coaches 
bieten Gründerinitiativen honorierte 
Dienste an. Eine „ElternStehenAuf“-
Gruppe in Lüneburg sammelt Spenden 
für Familien, die eine „selbstbestimm-
te Bildung“ verfolgen und daher wegen 
Verletzung der Schulpflicht belangt 
werden. Die Gründung einer eigenen 
Schule ist in Planung, interessierte 
Eltern beteiligen sich an Videokonfe-
renzen mit dem österreichischen Ge-
dächtnistrainer und Magier Ricardo 
Leppe, der eine „Schule der Zukunft“ 
preist. Leppe scheut keinen Kontakt 
zu Internet-Portalen wie „Klagemauer 
TV“ oder „Germanische Heilkunde“. 
Für das Lüneburger Schulprojekt be-
geistert sich auch Vincent Dietz von 
den „Pädagogen für Aufklärung“. Am 
3. April 2021 trat der Lehrer bei „Quer-
denken“ in Stuttgart als Redner auf. 
Im Reichsbürger-Sprech verkündete 
Dietz, das Grundgesetz sei nicht mehr 
gültig, da es jetzt eine neue „verfas-
sungsgebende Versammlung“ gebe. Er 
wolle Kinder nun aus der „Schulpflicht 
befreien“. Was die rechten Apologeten 
nicht offen sagen: Ein besonderes Au-
genmerk ihrer Schulinitiativen liegt auf 
dem Geschichtsunterricht. Der solle 
in Zukunft nicht mehr „polarisieren“, 
berichtet eine „Freilernen“-Initiatorin 
aus Brandenburg. Zu Themen wie dem 
Holocaust müssten auch andere Mei-
nungen möglich sein. 

Andrea Röpke, 
freie Journalistin

Caterina Woy und Andrea Röpke: 
„Wenn Rechtsextremisten freie Schulen 
unterwandern – Die Story im Ersten“. 
Verfügbar in der ARD-Mediathek: 
www.ardmediathek.de und auf
www.wabe-info.de
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// Die Unabhängige Kommission 
zur Aufarbeitung sexuellen Miss-
brauchs hat Ende April Erwach-
sene aufgerufen, über mögliche 
Erfahrungen mit sexueller Gewalt 
aus ihrer Schulzeit zu berichten. 
Die Kampagne soll sowohl Opfer 
als auch Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen ermutigen, von ihren 
Erfahrungen zu berichten. //

„Werden Sie los, was Sie nicht loslässt. 
Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrun-
gen!“ Mit dieser Botschaft will die 
Unabhängige Kommission zur Aufar-
beitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
Menschen erreichen, die in ihrer Kind-
heit oder Jugend sexuelle Gewalt in der 
Schule erlebt haben. Geplant sind ein 
Fernsehspot, Aufrufe in den sozialen 
digitalen Netzwerken und eine Plakat-
kampagne. Aus den Meldungen soll 
eine Fallstudie entstehen. Für 2022 ist 
ein Hearing mit Expertinnen und Exper-
ten geplant. Die Kommission wurde von 
der Bundesregierung vor fünf Jahren 
eingesetzt, um sexuelle Gewalt in ver-
schiedenen Bereichen aufzuarbeiten, 
zum Beispiel in der Familie, in Sportver-
einen, in Heimen, in den Kirchen oder 
im sozialen Umfeld. Nun geht es um den 
Bereich Schule.

Viele Fälle bereits verjährt
Es sei wichtig, dass sich nicht nur ehe-
malige Opfer melden, sondern auch 
Angehörige, Freunde, Lehrkräfte, Mit-
schülerinnen und -schüler, die sexuelle 
Übergriffe beobachtet hätten, sagte 
die Kommissionsvorsitzende Sabine 
Andresen bei der Vorstellung der Kam-
pagne Ende April. Herausfinden wolle 
man auch, wie Opfern geholfen wurde 
bzw. woran Hilfe gescheitert sei. Jede 
Meldung werde vertraulich behandelt, 
sicherte Andresen zu. Der Kommission 
sei es wichtig, Strukturen in der Institu-
tion Schule zu benennen, die Formen 
von Grenzüberschreitungen und sexu-
eller Gewalt begünstigen, um daraus 
präventive Maßnahmen zu entwickeln. 
Eine besondere Bedeutung komme 
hierbei der Schulsozialarbeit zu. 

Laut Andresen haben sich bei der Kom-
mission bereits mehr als 80 Betroffene 
von sexueller Gewalt an Schulen ge-
meldet; der Großteil davon Frauen. Die 
Altersspanne reiche bis zu den 80-Jäh-
rigen. Meist sei die Gewalt von Lehr-
kräften ausgegangen; etwa ein Viertel 
der Betroffenen habe Übergriffe von 
Mitschülerinnen und -schülern geschil-
dert. Übereinstimmend werde berich-
tet, so Andresen, dass die Übergriffe 
nie im Geheimen geschehen seien. Man 
könne daher davon ausgehen, dass es 
Mitwisser gebe, die bis heute über das 
Gesehene schweigen. Die Schule sei für 
die Betroffenen von sexueller Gewalt 
jedoch nicht nur Tat-, sondern in vielen 
Fällen auch Schutzort gewesen, in de-
nen sie Hilfe und Unterstützung erfah-
ren hätten, betonte Andresen.
„Juristisch dürften die meisten Fälle be-
reits verjährt sein“, erklärte Andresens 
Kommissions-Kollegin, die ehemalige 
Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Frankfurt am Main, Brigitte Tilmann. Ge-
rade deshalb seien Aufklärung und Auf-
arbeitung wichtig. Vielen Lehrkräften, so 
Tilmann, fehlten die Kompetenzen, um 
die Signale zu erkennen, die auf sexuelle 
Gewalt hinweisen. „Das Zögern von Lehr-
kräften einzuschreiten, ist verständlich, 
da niemand gerne einen Kollegen oder 
eine Kollegin anschwärzen möchte. Des-
halb braucht es institutionelle Verfah-
ren, die es ermöglichen, sich rechtzeitig 
an Vertrauenspersonen zu wenden und 
in denen Schritte benannt werden, wie 
in Verdachtsfällen von den Schulverant-
wortlichen vorzugehen ist.“ Wichtig sei 
vor allem, dass die Behörden schnell ak-
tiv werden und sich den Opfern zuwen-
den. „Berichte von Opfern sind immer 
ein Schock sowohl für die Schule als auch 
für die Schulaufsicht. Der Reflex stillzu-
halten, ist verständlich, aber falsch.“
Tilmann schilderte anhand zweier Bei-
spiele, wie unterschiedlich Schulen in 
der jüngsten Vergangenheit mit Fällen 
von sexueller Gewalt umgegangen sind. 
Die Juristin wurde 2010 zusammen mit 
der Rechtsanwältin Claudia Burgsmül-
ler mit der Aufklärung des sexuellen 
Missbrauchs an der Odenwaldschule im 

hessischen Ober-Hambach beauftragt 
(s. E&W 6/2019). Dort kam es durch 
Lehrkräfte jahrzehntelang zu sexuel-
len Übergriffen. Als einer der Haupttä-
ter wird in dem Bericht Gerold Becker 
(1936–2010) genannt, der von 1969 bis 
1985 an der Schule unterrichtete und 
die Schule ab 1972 auch leitete. 
2015 wurden Tilmann und Burgsmüller 
mit der Aufarbeitung eines ähnlichen 
Falls an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in 
Darmstadt betraut, an der der Lehrer 
Erich Buß zwischen Anfang der 1960er- 
und Mitte der 1990er-Jahre mindestens 
35 männliche Kinder und Jugendliche 
sexuell missbrauchte (die tatsächliche 
Zahl der Fälle dürfte nach Einschätzung 
von Tilmann und Burgsmüller weit hö-
her liegen). Die 1954 gegründete Schule 
war bis 1984 eine Grund- und Haupt-
schule und ist heute eine Grundschule. 

Tatort Schule
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Der 2005 wegen 15 Fällen verurteilte 
Buß verstarb 2008.
An beiden Einrichtungen habe es lange 
gedauert, bis Lehrkräfte, Schulleitung 
und Staatsanwaltschaft auf die Hinwei-
se ehemaliger Schülerinnen und Schüler 
reagiert hätten, fasste Tilmann zusam-
men. Die Opfer hätten das als sehr be-
lastend empfunden. Zwischen den bei-
den Tatorten habe es jedoch auch einen 
Unterschied gegeben. So sei an der pri-
vaten Internatsschule in Ober-Hambach 
selbst nach Bekanntwerden der Vorfäl-

le und der öffentlichen Debatte darü-
ber eine Abwehrhaltung von einzelnen 
Lehrkräften, aktiven Schülerinnen und 
Schülern sowie nicht von den sexuellen 
Übergriffen betroffenen Altschülern 
bemerkbar gewesen. An der staatli-
chen Schule in Darmstadt seien Schul-
leitung, Lehrkräfte und Elternvertreter 
dagegen von Anfang an um Aufklärung 
und Transparenz bemüht gewesen. „Die 
Odenwaldschule war von der Angst um 
ausbleibende Schüler getrieben“, so Til-
mann gegenüber E&W. Die Angst war 

begründet: 2015 beantragte die Schule 
Insolvenz und stellte noch im gleichen 
Jahr den Schulbetrieb ein.

Jürgen Amendt, 
Redakteur der „Erziehung und Wissenschaft“

www.aufarbeitungskommission.de 
Siehe E&W-Schwerpunkte „Sexuelle 
 Gewalt“ (6/2010), „Prävention ist  
der beste Opferschutz“ (1/2013) und 
„Sexuelle Gewalt im Netz“ (11/2015)

Mit einem Fernsehspot, Aufrufen in 
den sozialen Netzwerken und einer 
Plakatkampagne sollen Menschen 
erreicht werden, die in ihrer Jugend 
sexueller Gewalt in der Schule aus-
gesetzt waren.
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Warum ist es eigentlich 
wichtig, in einer Demokratie 
 das Wahlrecht zu nutzen?

Wie sieht so ein Wahlzettel aus?Worüber entscheidet der Bundestag,und was hat das mit mir und  vmeinem Leben zu tun?

Welche Themen sind
 jungen Menschen 
besonders wichtig?

Wen oder was wählt man
  da nun aber konkret?

Wie stehen die Parteien zu
aktuellen gesellschaftspolitischen
 Fragen?

RETTET DIE
WAHLEN!

Um diese Fragen dreht sich der digitale Workshop „Rettet die Wahlen“, 
den die Friedrich-Ebert-Stiftung für Jugendliche ab Klassenstufe 10  
anbietet:  Mit verschiedenen thematischen Modulen und einem Umfang  
von 4 Zeitstunden kommen wir online an Ihre Schule. 

Anmeldung unter wahlen@fes.de 
Mehr Informationen www.fes.de/lnk/rettetdiewahlen

Der Countdown läuft bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Die Wahl fällt in eine turbulente Zeit. Themen wie der Klima-
schutz, die schleppende Digitalisierung und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten Spannungen 
 zwischen jungen Menschen und dem Staat deutlich aufgezeigt. Jetzt gilt erst recht: Wer die Wahl hat, sollte gut vorbereitet sein!  Präsent 
ist der Wahlkampf jetzt schon in Talkshows, in der Presse oder in den Parteien, wenn es um Programme oder Kandidierende geht.

// „Strukturelle Unterfinanzie-
rung“ bundesweit, erhebliche 
Unterschiede bei den Ausgaben 
pro Schülerin und Schüler in den 
Bundesländern: So lautet das 
Fazit einer aktuellen Studie von 
Mechthild Schrooten, Professorin 
für Volkswirtschaft an der Hoch-
schule Bremen. //

Auf den ersten Blick ist es ein stattli-
ches Plus zugunsten der allgemein- und 
berufsbildenden Schulen: Im Jahr 2010 
lagen die bundesweiten Ausgaben (öf-
fentlich und privat) bei 85,72 Milliarden 
Euro. 2019 waren es 105,80 Milliarden 
Euro. Ein Zuwachs von 23 Prozent. Aller-
dings reicht dieser bei weitem nicht aus, 
denn in den vergangenen fast elf Jahren 
sind die Anforderungen an das deut-
sche Schulsystem enorm gewachsen. 
Professorin Schrooten betont in ihrer 
Studie „Bildungsfinanzierung – Fokus 
Schule“ denn auch: Die öffentlichen 
Schulen seien „massiv unterfinanziert“ – 
obwohl beziehungsweise gerade weil 
„immer wieder neue Aufgaben an die 
Schulen herangetragen wurden und wer-
den“. Sie verweist auf den Ausbau des 
Ganztags, die Inklusion, die  Integration 

von Geflüchteten und die Digitalisie-
rung. Als Ursache nennt sie vor allem die 
„Schuldenbremse“, die 2009 unter Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) von 
Bund und Ländern beschlossen wurde.
Die Studie, die im Auftrag der GEW 
entstand, verweist auf eine aktuelle 
Erhebung, die die Forschungsabteilung 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) veröffentlicht hat: 45 Prozent der 
Kommunen erklärten, der Investitions-
rückstand der Schulen sei „gravierend“. 
Weitere 15 Prozent stuften den Investi-
tionsrückstand als „nennenswert“ ein. 

Spitzenplatz für Berlin
Schrooten untersuchte zudem, wieviel 
die Bundesländer pro Schülerin und 
Schüler an öffentlichen Schulen (allge-
mein- und berufsbildende) investieren. 
Berücksichtigt wurden unter anderem 
„Ausgaben für Personal, Beihilfeauf-
wendungen, Sachkosten und die Inves-
titionen“. Besonders schlecht schneidet 
NRW ab: 2010 lagen die Ausgaben pro 
Schülerin und Schüler bei 5.200 Euro. 
2019 waren es 7.200 Euro – letzter Platz 
im Ranking. Zum Vergleich: In Bayern 
kletterten die Ausgaben im selben Zeit-
raum von 6.400 Euro auf 9.300 Euro. 

Sachsen meldet einen Zuwachs von 
7.000 Euro auf 8.100 Euro. Besonders 
hohe Zahlen kommen aus den beiden 
größten Stadtstaaten. In Hamburg stie-
gen die Ausgaben von 7.100 Euro auf 
10.600 Euro. Berlin, Spitzenreiter un-
ter den Ländern, meldet für 2010 Aus-
gaben von 7.000 Euro, 2019 waren es 
11.300 Euro. 
Auch bei der prozentualen Veränderung 
der Ausgaben pro Schülerin und Schü-
ler von 2010 bis 2019 liegen Hamburg 
und Berlin vorn. Berlin bringt es auf ein 
Plus von 61 Prozent, Hamburg folgt mit 
knapp 50 Prozent. Bayern meldet rund 
45 Prozent Mehrausgaben. NRW liegt 
mit 38 Prozent diesmal auf Platz 5. Den 
Schluss bilden Sachsen (rund 15 Pro-
zent), Thüringen (12 Prozent) und Sach-
sen-Anhalt (5 Prozent). 
Warum die beiden Stadtstaaten in der 
Studie so gut abschneiden, begründet 
Schrooten mit „Sondereffekten“. Dazu 
zählten „Bevölkerungsstruktur, sozio-
demografische Merkmale, Zuwande-
rung, aber auch das Pendelverhalten 
von Schülerinnen und Schülern“. Denn 
wer in Hamburg oder Berlin zur Schule 
geht, wohnt oftmals im benachbarten 
Bundesland. Schrooten warnt jedoch, 

Immenser Nachholbedarf

Der Investitionsstau in vielen Kommunen ist  
in den Schulen nicht zu übersehen. Bei den  
Gesamtausgaben für Primar- und Sekundarstufe  
liegt Deutschland lediglich auf Platz 27 von  
35 OECD-Staaten.
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Warum ist es eigentlich 
wichtig, in einer Demokratie 
 das Wahlrecht zu nutzen?

Wie sieht so ein Wahlzettel aus?Worüber entscheidet der Bundestag,und was hat das mit mir und  vmeinem Leben zu tun?

Welche Themen sind
 jungen Menschen 
besonders wichtig?

Wen oder was wählt man
  da nun aber konkret?

Wie stehen die Parteien zu
aktuellen gesellschaftspolitischen
 Fragen?

RETTET DIE
WAHLEN!

Um diese Fragen dreht sich der digitale Workshop „Rettet die Wahlen“, 
den die Friedrich-Ebert-Stiftung für Jugendliche ab Klassenstufe 10  
anbietet:  Mit verschiedenen thematischen Modulen und einem Umfang  
von 4 Zeitstunden kommen wir online an Ihre Schule. 

Anmeldung unter wahlen@fes.de 
Mehr Informationen www.fes.de/lnk/rettetdiewahlen

Der Countdown läuft bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Die Wahl fällt in eine turbulente Zeit. Themen wie der Klima-
schutz, die schleppende Digitalisierung und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten Spannungen 
 zwischen jungen Menschen und dem Staat deutlich aufgezeigt. Jetzt gilt erst recht: Wer die Wahl hat, sollte gut vorbereitet sein!  Präsent 
ist der Wahlkampf jetzt schon in Talkshows, in der Presse oder in den Parteien, wenn es um Programme oder Kandidierende geht.

den Spitzenplatz von Berlin allzu hoch 
zu bewerten. „Bis sich die deutlich 
hochgefahrene Mittelausstattung in 
Berlin in einer feststellbar höheren Bil-
dungsqualität niederschlägt, werden 
Jahre vergehen.“ Bildung sei „kein kurz-
fristiges Geschäft“. 
Die hohen Pro-Kopf-Ausgaben für Schü-
lerinnen und Schüler in Berlin lassen 
sich womöglich damit erklären, dass 
dort der Ganztagsanteil mit 72 Prozent 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
von 50 Prozent liegt. Darauf verweist 
Klaudia Kachelrieß, Referentin im Vor-
standsbereich Schule der GEW Berlin. 
„Eine weitere Berliner Besonderheit 
ist der hohe Anteil vollschulischer Aus-
bildungen.“ Kachelrieß stellt dennoch 
klar: Aus GEW-Sicht ist die personelle 
Ausstattung der Berliner Schulen „völ-
lig unzureichend“. Auch Hamburg habe 
einen hohen Anteil an Ganztagsschulen, 
berichtet Anja Bensinger-Stolze, Vorsit-
zende der GEW Hamburg. Zudem sei 
es in der Hansestadt gelungen, die In-

klusion voranzutreiben. „Viele Schulge-
bäude sind heute barrierefrei.“ Außer-
dem habe Hamburg nach 2017 für die 
Inklusion rund 300 zusätzliche Stellen 
für pädagogisches Personal geschaffen. 
„Das alles kostet Geld“, unterstreicht 
Bensinger-Stolze, „ist aber immer noch 
nicht ausreichend.“ 

„Strukturelle Schwächen“
Die Studie analysiert zudem Zahlen 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammen arbeit und Entwicklung 
(OECD) für 2017. Diesen zufolge lagen 
die Ausgaben Deutschlands (öffentlich 
und privat) pro Schülerin und Schü-
ler für die Sekundarstufen I und II bei 
13.283 US-Dollar. Das liegt zwar über 
dem OECD-Durchschnitt – aber unter 
den Werten von Ländern wie Südko-
rea (13.579 US-Dollar), Kanada (13.891 
US-Dollar) oder Norwegen (15.735 US-
Dollar). Betrachtet man die Gesamtaus-
gaben für Primar- und Sekundarstufe 
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP), so liegt Deutschland lediglich auf 
Platz 27 von 35 OECD-Staaten. Diese Er-
gebnisse dokumentierten „strukturelle 
Schwächen“, heißt es in der Studie. 
Die Bremer Professorin begrüßt, dass 
Bund und Länder aufgrund der Covid-
19-Pandemie zusätzliche Mittel bereit-
stellen. Der Nachholbedarf sei jedoch 
„immens“. Deutlich werde, dass die 
„Schuldenbremse“ erhebliche Kosten 
bei der Zukunftsgestaltung verursacht 
habe. „Deutschlands Versäumnisse in 
der Vergangenheit sollen nun in einer 
Krisen- und Notsituation überwunden 
werden. Dies stellt extrem hohe An-
forderungen an alle Beteiligten.“ Wohl 
wahr.

Matthias Holland-Letz, 
freier Journalist

Studie „Bildungsfinanzierung – Fokus 
Schule“: www.gew.de/bifi-studie-fokus-
schule-pdf
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// Die Bildungsinternationale (BI) 
kämpft gegen die Privatisierung 
der Bildung, die in vielen Ländern 
in Afrika ein großes Problem ist. 
Über erste Erfolge und die Aus-
wirkung der Covid-19-Pandemie 
berichtet Dennis Sinyolo, Koordi-
nator der BI für Afrika. //

E&W: Zur Educational International Af-
rican Region (EIRAF) gehören 122 Mit-
gliedsorganisationen aus 53 Ländern in 
Afrika sowie aus einigen Ländern des 
Mittleren Ostens wie Palästina, Libanon 
und Jemen. Bei allen Unterschieden der 
Bildungssysteme in diesen Ländern: 
Wie groß ist das Ausmaß der Bildungs-
privatisierung in Afrika insgesamt?
Dennis Sinyolo: Privatisierung von Bil-
dung ist eine große Herausforderung, 
denn sie schreitet in vielen Ländern 
voran. Es gibt die sogenannten Low-
Cost-Privatschulen wie Bridge Interna-
tional Academies, die im Grunde aber 
nicht wirklich kostengünstig sind. Das 
Schulmodell soll eigentlich Eltern aus 
den ärmsten Teilen der Bevölkerung 
ansprechen – diese Familien können 
aber nicht einmal die ermäßigten Ge-
bühren aufbringen. Daneben gibt es 
die elitären Privatschulen, die sehr 
teuer sind und dadurch nur von einer 
sehr kleinen privilegierten Oberschicht 
besucht werden können, wie es zum 
Beispiel in Südafrika und Zimbabwe zu 
beobachten ist. 
Manchmal lässt sich die Grenze zwi-
schen öffentlichen und privaten Schu-
len nicht so klar bestimmen. Es gibt 
nichtstaatliche Schulen, die nicht 
profitorientiert sind,  beispielsweise 
religiöse Schulen. Von diesen sind 
 einige kostenfrei, andere sehr teuer, 
und wieder andere werden vom Staat 
mitfinanziert. Wir werden dieses Jahr 
eine afrikaweite Studie zur Privatisie-
rung von Bildung durchführen, um die 
unterschiedlichen Modelle näher zu 
untersuchen. 

E&W: Wie wirkt sich die Covid-19-Pan-
demie aus?
Sinyolo: Unsere Studie zum Einfluss von 
Covid-19 auf die Bildung in Afrika hat 
gezeigt, dass sehr viele Schülerinnen 
und Schüler nicht weiterlernen konn-
ten. Es wurden zwar einige Programme 
über das Fernsehen oder Radio auspro-
biert, diese haben aber den Großteil der 
Kinder in Afrika nicht erreicht. 
Für virtuellen Unterricht fehlt es meist 
an der Infrastruktur wie Elektrizität, 
Computer und Internetzugang. Grund-
sätzlich kann virtueller Unterricht die 
Präsenz in der Schule auch nicht erset-
zen, diese ist unentbehrlich. Als Konse-
quenz der Pandemie ist in vielen Län-
dern die Kinderarbeit wieder gestiegen. 
Besonders Mädchen sind betroffen, 
auch durch frühe Schwangerschaften. 
Viele von ihnen werden vermutlich 
nicht in die Schule zurückkehren. Die 
Schule ist für die Kinder aber der beste 
und sicherste Lernort.
Letztlich haben oft nur die wenigen pri-
vilegierten Mädchen und Jungen an den 
teuren Privatschulen weiterhin Schul-
bildung erhalten. Aber auch viele Pri-
vatschulen mussten schließen, weil sie 
auf die Schulgelder angewiesen sind. In 
Ruanda beispielsweise bietet der Staat 
den Schulen Darlehen an, um die Lehr-
kräfte bezahlen zu können. Da das Geld 
aber am Ende wieder zurückgezahlt 
werden muss, lehnen viele Privatschu-
len dieses Angebot ab und ziehen es vor, 
ihre Lehrkräfte zu entlassen. In Ruanda 
wurden zuletzt 13.000 Lehrkräfte mo-
natelang nicht bezahlt. Ähnlich war es 
in Malawi, bis die dortige Gewerkschaft 
der Privatschullehrkräfte die Regierung 
überzeugt hat, die Schulen wieder zu 
öffnen. Das zeigt, dass Privatisierung 
keine nachhaltige Lösung ist. 
E&W: Wie arbeiten die Low-Cost-Bil-
dungsanbieter?
Sinyolo: Internationale Schulketten wie 
Bridge, auf die wir uns beispielsweise 
in Ländern wie Kenia, Uganda, Nigeria 

und Liberia besonders konzentrieren, 
verletzen die Rechte der Lehrkräfte 
und Lernenden. Der Lehrplan wird au-
ßerhalb des Landes in den Vereinig-
ten Staaten entwickelt und dann den 
Lehrkräften auf Tablets zur Verfügung 
gestellt. Lehrkräfte, oft ohne entspre-
chende Ausbildung, sollen den strengen 
Vorgaben des Tablets folgen und dürfen 
nicht davon abweichen. Beim Unter-
richt geht es aber um Menschen, nicht 
um Maschinen! Lehrkräfte können sich 
nicht einfach mit einem Tablet vor die 
Klasse stellen und den Plan abarbeiten 
ohne auf die Reaktionen, die Interessen 
und die individuellen Bedürfnisse der 
Kinder einzugehen. Den Lehrkräften 
wird so jegliche Autonomie genommen. 
E&W: Die Digitalisierung bringt doch 
aber auch Vorteile, oder?
Sinyolo: Digitale Technologien sind 
nicht grundsätzlich schlecht, solange 
sie angemessen eingesetzt werden. 
Aber so wie es von Bridge vorgeschrie-
ben wird, entprofessionalisieren sie die 
Lehrkräfte.
E&W: Wie sieht es mit den Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte an diesen 
Schulen aus?
Sinyolo: 2016 haben wir in den Low-
Cost-Privatschulen in Uganda eine Stu-
die durchgeführt. Die Ergebnisse waren 
schockierend. Die meisten Lehrkräfte 
haben befristete oder kurzfristige Ver-
träge. Sie erhalten nur zwischen 40 und 
60 Prozent des Gehalts einer qualifizier-
ten Lehrkraft an einer öffentlichen Schu-
le. Würdige Arbeitsbedingungen, Sozial- 
oder Krankenversicherung fehlen.
E&W: Die BI kämpft gegen Bildungspri-
vatisierung und hat dazu die Kampagne 
Global Response gegen Bildungspriva-
tisierung gestartet, die durch die Be-
schlüsse der BI-Weltkongresse 2015 
und 2019 zusätzlichen Schub bekom-
men hat. Wie gehen Sie vor?
Sinyolo: Wir führen zunächst Studien in 
den Ländern durch, um die Zusammen-
hänge bei der Privatisierung von Bil-
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dung besser zu verstehen. Auf Grund-
lage dieser Erkenntnisse entwickeln wir 
die Kampagnen. Diese tragen auch dazu 
bei, in der Öffentlichkeit ein Bewusst-
sein für die Problematik zu schaffen. In 
Uganda beispielsweise hat der Präsi-
dent an der Vorstellung der Studie teil-
genommen. Wenn der Präsident eines 
Landes sagt: „Ja, ich werde etwas dage-
gen tun“ und sich daran hält, ist das ein 
erster Erfolg.
Besonders wichtig ist natürlich die gute 
Zusammenarbeit mit den Bildungsge-
werkschaften vor Ort. Wir mobilisieren 
auch unsere Partner aus der Zivilgesell-
schaft, die in der Globalen Bildungskam-
pagne oder im afrikanischen Netzwerk 
der Kampagne „Education for All“ aktiv 
sind. Es geht darum, gemeinsam Druck 
auf die Regierungen auszuüben. Auch 
global muss Druck auf die Weltbank, als 
Geldgeberin von Bridge, aufgebaut wer-
den. Das haben wir zum Beispiel durch 
Proteste in London und Washington 
während der Versammlungen der Welt-
bank getan, denn es ist problematisch, 

dass die Weltbank Einfluss auf die Bil-
dungspolitik nimmt. 
E&W: Was hat die BI bisher erreicht?
Sinyolo: In Kenia und Uganda haben wir 
gezeigt, dass die Bridge-Schulen gegen 
die Standards der Regierungen versto-
ßen. Die Behörden haben reagiert und 
zahlreiche Schulen geschlossen. Durch 
die Pandemie kam es zu weiteren Schul-
schließungen, dennoch ist Bridge in den 
Ländern weiter aktiv.
Ein großer Erfolg der Kampagne ist, 
dass die Weltbanktochter, die Interna-
tional Financial Corporation, ihre För-
derung privater Billigschulbetreiber in 
Entwicklungsländern 2020 eingefroren 
hat. Dies muss auch in Zukunft so blei-
ben. 
Es bleibt noch viel zu tun, denn es gibt 
weitere Akteure, die die Privatisierung 
vorantreiben. Dazu gehört GEMS Edu-
cation, ein privater Bildungsanbieter, 
der hauptsächlich in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und Ägypten tätig 
ist, aber auch nach Afrika und Latein-
amerika expandiert. 

Ein weiterer Akteur ist der Education 
Outcomes Fund (EOF), der aktuell Pi-
lotprojekte in Ghana und Sierra Leone 
durchführt. Dieser Fonds der Kommissi-
on International Commission on Finan-
cing Global Education Opportunity soll 
Geld von Investoren und Regierungen 
generieren, um es unter anderem an 
Billig-Privatschulen weiter zu geben. 
Wir haben versucht, dies zu verhindern.
E&W: Wie geht die Kampagne weiter?
Sinyolo: Priorität hat zum Beispiel Ghana. 
Dort wollen wir auch die Aktivitäten des 
EOF beobachten. In Liberia unterstützen 
wir die Bildungsgewerkschaft weiter im 
Kampf gegen die Privatisierung. Außer-
dem werden wir unsere Aktivitäten in 
Nigeria, Uganda und anderen Ländern 
fortsetzen. Unsere aktuelle Studie zur 
Privatisierung in Afrika soll zeigen, in 
welchen weiteren Ländern es einen be-
sonders hohen Handlungsbedarf gibt. 

Interview: Carmen Ludwig, 
Referentin Internationales im  
GEW-Hauptvorstand

In Ländern wie Uganda sind internationale Schulketten, etwa  
die Bridge International Academies, aktiv. Diese Privatschulen  
verletzen die Rechte der Lehrkräfte und Lernenden. Der  
Lehrplan wird außerhalb des Landes in den Vereinigten  
Staaten entwickelt und dann den Lehrkräften auf  
Tablets zur Verfügung gestellt.
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// Sie sammeln Müll, schuften in 
Chrom-Minen oder auf Feldern, 
betteln oder verkaufen Zigaret-
ten – in Albanien, Anwärterstaat 
für eine Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union (EU), ist 
Kinderarbeit trotz Verbots weit 
verbreitet. Doch etliche Kinder-
arbeiter schaffen es zurück auf 
die Schulbank – dank freiwilliger 
Teams aus Lehrkräften, Eltern 
und Schülern. Ein Gespräch mit 
Stavri Liko, der die Projekte 
gegen Kinderarbeit der beiden 
albanischen Bildungsgewerk-
schaften FSASH und SPASH 
koordiniert. Die Projekte werden 
von der GEW-Stiftung „fair child-
hood“ unterstützt. //

E&W: Herr Liko, das Problem Kinder-
arbeit ist vielen Menschen in Albanien 
noch nicht allzu lange bewusst. Warum?
Stavri Liko: Weil es Kinderarbeit früher in 
der Sozialistischen Volksrepublik Albani-
en zumindest offiziell nicht gab. Die Men-

schen waren auch unter dem kommunis-
tischen Regime arm, aber diese Armut 
fand andere Ausprägungen. Danach, also 
in den Jahren der Transformation nach 
1990, waren die Leute mit anderen Pro-
blemen beschäftigt, die politischen La-
ger bekämpften sich, und die Wirtschaft 
brach ein. Erst mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung trat Kinderarbeit im wahrs-
ten Sinne des Worts wieder in den Blick 
der Menschen: Heute sieht man überall 
arbeitende Mädchen und Jungen, nicht 
nur in Großstädten wie Tirana. 

E&W: Waren die Bildungsgewerkschaf-
ten da schneller und sensibler? 
Liko: Ja und nein. Auch wir mussten in 
den 1990er-Jahren erst unseren Platz 
im neuen System finden und Strukturen 
konsolidieren. Zunächst kämpften wir 
für die sozial-ökonomischen Interessen 
unserer Mitglieder. Aber seit 1998, auch 
unterstützt von Education International 
(Bildungsinternationale, BI), der Dutch 
Education Trade Union oder der GEW, 
befassen wir uns intensiv mit dem The-
ma Kinderarbeit und Entwicklung des 
Bildungssystems – und mit der Frage, 
wie wir die Mädchen und Jungen zurück 
in die Schulen bekommen und weitere 
Kinderarbeit in Albanien verhindern. 
E&W: Was ist der Ansatz der beiden 
 Gewerkschaften?
Liko: Wir bleiben an den Kindern dran – 
und zwar an denen, die die Schule 
schon abgebrochen haben, ebenso wie 
an den Kindern, die gefährdet sind, die 
Schule abzubrechen! Wir arbeiten mit-
unter monatelang mit ihnen. Und wir 
ziehen alle an einem Strang, also die 

„Wir warten nicht auf 
Anweisungen von oben“
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Stavri Liko

Obwohl Kinderarbeit in Albanien gesetzlich verboten 
ist, graben viele Mädchen und Jungen in den Minen im 
Osten des Landes unter gefährlichsten Bedingungen nach 
Chrom. Das Metall wird unter anderem zur Herstellung 
korrosions- und hitzebeständiger Legierungen sowie zur 
Pigmentierung von Farben und Lacken verwendet.
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Eltern, Lehrkräfte, Mitschülerinnen und 
-schüler sowie die Gemeinden, in denen 
sie leben. Wir warten nicht auf Anwei-
sungen von oben – etwa dem Ministe-
rium –, sondern holen gemeinsam und 
auf Schulebene die Kinder zurück in den 
Unterricht. 
E&W: Wie sieht das konkret aus?
Liko: In jeder Schule, die am Projekt 
teilnimmt, bilden wir vier Überwa-
chungsteams, die aus jeweils drei Lehr-
kräften, einem Elternteil und einem 
Schüler oder einer Schülerin bestehen. 
Diese Teams identifizieren die Schulab-
brecherinnen und -abbrecher – im Dorf 
oder Stadtteil kennen sich die Men-
schen ja. Danach kontaktieren sie deren 
Eltern, Großeltern, Onkel oder Tanten. 
Letztere, weil bei uns viele Eltern wegen 
der Not ins Ausland migriert sind. Vie-
le Kinder wachsen bei Verwandten auf. 
Die Teams sprechen also mit den Erzie-
henden und versuchen, sie zu überzeu-
gen, ihre Kinder beim Schulbesuch zu 
unterstützen. Sie machen ihnen klar, 
dass das nicht nur für die Entwicklung 
des Kindes wichtig ist, sondern auch für 
deren Familien. Und die Teams spre-
chen mit den betroffenen Kindern. Sie 
fragen: Wie geht es deiner Familie wirt-
schaftlich? Hast du Kontakt zu Schulkin-
dern? Was ist dein Lieblingsfach? Kurz: 
Warum kommst du nicht zur Schule?
E&W: Was ist Ihre persönliche Antwort 
darauf?
Liko: Albanien ist ein armes Land, be-
sonders die Minderheit der Roma ist 
extrem verletzlich. Kinder müssen ar-
beiten, damit die Familie über die Run-
den kommt – in Albanien sind das rund 
45.000 Mädchen und Jungen. Sie arbei-
ten auf der Straße, versteckt in Heimar-
beit, schuften in der Leichtindustrie, vor 
allem in Textil- und Schuhfabriken oder 
in gefährlicheren Jobs auf dem Bau so-
wie in der Landwirtschaft. 70 Prozent 
dieser Kinder haben die Schule ganz ab-
gebrochen, 30 Prozent gehen nur ab und 
zu hin – sie kommen im Unterricht nicht 
mehr mit. Kinderarbeit ist in Albanien 
zwar per Gesetz verboten. Doch sowohl 
der Staat als auch soziale Akteure, ein-
schließlich vieler Gewerkschaften, tun zu 
wenig, das Verbot umzusetzen.
E&W: Was passiert, nachdem die Über-
wachungsteams die Familien besucht 
haben?

Liko: Sie erstellen einen individuellen 
Bildungsplan für das arbeitende Kind. 
Sie lernen mit ihm, begleiten es – ge-
rade Mädchen – auch zur Schule, ver-
folgen die Fortschritte. Und die gibt 
es: Seit dem Jahr 2000 haben im Pro-
gramm mehr als 6.000 Lehrkräfte mit 
fast 10.000 Kindern gearbeitet. Mehr 
als 2.800 von ihnen brachten sie in die 
Schule zurück, mehr als 6.500 fast für 
die Schule verlorene Kinder konnten sie 
doch noch halten.
E&W: Stößt das Hilfsangebot der Teams 
auch auf Widerstand?
Liko: Ja, natürlich. Für manche Eltern hat 
Bildung keine Priorität, gerade für Mäd-
chen. Manche Eltern haben, weil sie so 
arm oder auch weil sie Roma sind, Sorge, 
dass ihr Kind an der Schule gemobbt und 
diskriminiert wird. Aber wir geben nicht 
auf und klopfen immer wieder an die Tür. 
Wenn die Eltern dann noch immer blo-
cken und erwidern, dass sie das Einkom-
men der Kinder brauchen, weil sie sonst 
nichts zu essen oder schlichtweg kein 
Geld für Schulbücher haben, organisie-
ren die Teams Mittel aus dem Projekt und 
Spenden. Selbst Lehrkräfte haben schon 
für die betroffenen Kinder gekocht. 
E&W: Auch das kostet Zeit und Geld. 
Umgerechnet 500 bis 520 Euro verdient 
eine Lehrkraft in Albanien für 20 Stun-
den Unterricht pro Woche. Bekommt, 
wer sich in den Überwachungsteams 
engagiert, für die vielen Extra-Stunden 
auch einen Extra-Lohn?
Liko: Nein. Diese Lehrkräfte – in Albani-
en überwiegend Frauen – machen das 
ehrenamtlich, ihr Engagement ist wirk-
lich inspirierend. Allerdings profitieren 
auch sie von unserem Projekt gegen 
Kinderarbeit: Einmal über die Seminare 
und Workshops, die wir für die Teams 
organisieren – sie motivieren enorm, 
denn sie bieten ihnen Professionali-
sierung, Gespräche auch über andere 
Themen und einen Blick über den Tel-
lerrand. Zum anderen haben Lehrerin-
nen und Lehrer in Albanien selbst ein 
großes Interesse daran, dass alle Kinder 
in die Schulen kommen: Bei uns geht 
die Zahl der Kinder zurück, weil weniger 
geboren werden und viele Familien ins 
Ausland migrieren. 

Interview: Martina Hahn, 
freie Journalistin
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// Wie hoch sind die Ausgaben 
für Lernmittel an allgemeinbil-
denden öffentlichen Schulen in 
den Bundesländern? Übernimmt 
das Land oder die Kommune die 
Kosten? Und wo müssen Eltern 
zuzahlen? Antworten liefert eine 
Umfrage der GEW. //

„Die zugewiesenen Mittel sind sehr be-
scheiden“, erklärt Ulrike Schulz, Schul-
leiterin der Annenschule-Oberschule im 
sächsischen Chemnitz. Digitale Schul-
bücher anzuschaffen, sei nicht möglich. 
Gedruckte Schulbücher nutze die Schu-
le „in manchen Fächern sechs bis acht 
Jahre lang“, so Schulz. „Oder wir halten 
einen Klassensatz für zwei Klassen vor.“ 
So käme man mit den Finanzen gerade 
so hin, ohne Elternbeiträge. „Allerdings 
riechen dann manche Bücher nicht gut 
und animieren nicht zum Lernen.“ 
Im Freistaat Sachsen sind die Kommu-
nen zuständig, um Lernmittel zu finan- 

zieren. Die „digitale Ausstattung“ gehö- 
re dazu, betont das sächsische Staats-
ministerium für Kultus. Ob die Eltern 
einen Eigenanteil zu zahlen haben, 
müsse bei den Kommunen abgefragt 
werden. Laut Sächsischem Schulge-
setz, Paragraf 38 Absatz 2, kann der 
Schul träger „nach Beschlussfassung 
durch die Schulkonferenz Kostenbei-
träge erheben“. Auf E&W-Anfrage 
erklärt die Stadt Chemnitz: Ihr seien 
zwei städtische Schulen bekannt, die 
Kostenbeiträge von den Eltern verlan-
gen. Im Haushaltsjahr 2021 werde die 
Stadt für Schulbücher, Arbeitshefte, 
Taschenrechner und Kopien „reichlich 
1,7 Millionen Euro“ bereitstellen. 2019 
waren es 1,6 Millionen Euro. 
Die GEW-Umfrage ergab: In sieben 
Bundesländern ist allein das Land zu-
ständig, um Lernmittel an öffentlichen 
Schulen zu finanzieren. Dies gilt für Ber-
lin, Bremen, Hamburg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Thüringen. Für 

diese Bundesländer wurde ermittelt, 
wie hoch die Lernmittel-Ausgaben im 
Jahr 2019 pro Schülerin und pro Schüler 
ausfallen. Am besten schneidet Hessen 
ab (47,24 Euro pro Kopf), gefolgt von 
Bremen (46,42 Euro), Hamburg (45,40 
Euro) und Rheinland-Pfalz (40,05 Euro). 
Dann kommen Thüringen (36,20 Euro) 
und das Saarland (21,66 Euro). Berlin 
bleibt außen vor; das Land weist Aus-
gaben lediglich gemeinsam für Lern- 
und Lehrmittel aus, also inklusive Com-
puter, Kameras und Sportgeräte. 

Oft Kommunen zuständig
Bremen, Hamburg, Hessen und Thü-
ringen geben an, dass Eltern generell 
nichts zuzahlen müssen. In Berlin gilt 
dies bis einschließlich Klasse 6. Auch in 
Bayern und Baden-Württemberg sind 
die Eltern von Zuzahlungen befreit. In 
Rheinland-Pfalz und im Saarland hinge-
gen verlangen die Schulen in bestimm-
ten Fällen von den Eltern eine Ausleih-

Eingeschränkte 
Lernmittelfreiheit

Nur in wenigen Bundesländern 
müssen Eltern für die Schulbücher 
ihrer Kinder nichts zuzahlen.
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gebühr. In vier Bundesländern hält sich 
das Land aus der Lernmittelfinanzierung 
heraus, zuständig sind dort die Kommu-
nen. Dies gilt für Nordrhein-Westfalen 
(NRW), Sachsen, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern. 
In NRW werden die Kosten zu zwei Drit-
teln von Städten und Kreisen gestemmt, 
ein Drittel müssen die Eltern aufbringen. 
„Wir kommen mit dem Finanzvolumen 
gut hin“, betont Christian Gröne, Schul-
leiter der Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule in Lünen bei Dortmund. „Die 
Eltern zahlen aktuell zwischen 20 Euro 
und 26 Euro pro Schuljahr hinzu.“ Wer 
allerdings Hilfe zum Lebensunterhalt 
(„Sozialhilfe“) nach Sozialgesetzbuch 
(SGB) XII erhält, ist in Lünen von der 
Zuzahlung befreit. Auch Empfänger von 
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) müssen 
nichts hinzuzahlen. In Mecklenburg-
Vorpommern haben die Kommunen das 
Recht, von den Eltern einen jährlichen 
Pauschbetrag in Höhe von 30,68 Euro 
zu verlangen. Schleswig-Holstein gibt 
keine Auskunft, ob Eltern zuzahlen müs-
sen – das Land verweist auf die Zustän-
digkeit der kommunalen Schulträger. 
In allen anderen Bundesländern gibt es 
Mischformen. So übernimmt der Frei-
staat Bayern zwei Drittel der Kosten, 
ein Drittel wird von den Kommunen 
getragen. Sachsen-Anhalt zahlt eine 

„Lernmittelkostenentlastung“. Unter-
schieden wird zwischen Kauf-Exem-
plaren, kostenfreien Leih-Exemplaren 
und kostenpflichtigen Leih-Exemplaren. 
Zur Finanzierung der Leih-Exemplare 
zahlte das Land Sachsen-Anhalt 2019 
insgesamt 4,41 Millionen Euro, die El-
tern brachten 2,2 Millionen Euro an 
Leihgebühren auf. In Brandenburg sind 
zunächst die Kommunen zuständig, die 
Eltern müssen einen Eigenanteil berap-
pen. Allerdings zahlt Brandenburg den 
Schulträgern einen pauschalen Kosten-
ausgleich für Schülerinnen und Schüler, 
die vom Eigenteil befreit sind. Das gilt 
für jene, deren Familien Arbeitslosen-
geld II, Grundsicherung oder Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
erhalten. In Niedersachsen sind gene-
rell die Eltern zuständig. Das Land über-
nimmt aber die Kosten für jene Fami-
lien, die Sozialleistungen beziehen. 

Mehr Geld für Gymnasien
Auch in Baden-Württemberg sind die 
Kommunen in der Verantwortung. Al-
lerdings zahlt das Land an die Städte 
und Kreise einen „Sachkostenbeitrag“ 
pro Schülerin und Schüler. Der dient 
aber nicht nur dazu, die Kosten für Lern-
mittel zu stemmen. Er soll auch helfen, 
die Ausgaben für das Schulgebäude 
und das nicht-lehrende Personal zu de-

cken. An einer Realschule in Leinfelden-
Echterdingen bei Stuttgart unterrichtet 
Dominik Steiner. „Wir nutzen neue, 
aktuelle Schulbücher“, zeigt sich das 
GEW-Mitglied zufrieden. Steiner betont 
allerdings: Leinfelden-Echterdingen ge-
höre zu den wohlhabenden Gemeinden 
des Landes. „Da ist einfach mehr Geld 
vorhanden als in anderen Städten.“
In Chemnitz äußert Schulleiterin Schulz 
einen Verdacht: „Viele Jahre standen 
pro Gymnasiast mehr Gelder für Lern-
mittel zur Verfügung als pro Oberschü-
ler.“ Sie vermutet, dass dies noch heu-
te gelte. Die Stadt Chemnitz bestätigt: 
2021 seien für die Erstausstattung mit 
Lernmitteln an Oberschulen 55 Euro 
pro Schülerin und Schüler geplant, für 
Gymnasien  hingegen 67 Euro. Dies lie-
ge an der Preispolitik von Schulbuch-
verlagen wie Klett und Cornelsen, er-
läutert der Chemnitzer Pressesprecher 
 Matthias Nowak. „Generell kann man 
sagen, dass die Bücher, die in Gymnasi-
en genutzt werden, teurer sind als die 
der Oberschulen.“ So biete ein Verlag 
für die Oberschule ein Geschichtsbuch 
für 19,25 Euro. „Das adäquate Buch 
für das Gymnasium kostet 22,95 Euro“, 
 betont Nowak. 

Matthias Holland-Letz, 
freier Journalist

www.schulorganisation.com
Dokumentation

Organisation  
Rechtssicherheit

T 02521 29905-10

Insel Rügen: Ferienwohnungen mit mo-
derner Ausstattung in Putbus, für 2-4 Pers., 
mit Balkon, 2 Schlafzimmer, von privat, 
ruhig, sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289

www.alte-tischlerei-putbus.de
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Ein Podcast auf dem Weg 
zu inklusiver Bildung 
Monatlich ab 10. Juni
www.rosalux.de/
bildunginrosa   

Natur macht Kinder schlau. 

Spenden Sie Naturbildung. 
040 970 78 69-0 
www.DeutscheWildtierStiftung.de/Spenden
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Erfreuliche Positionierung
(E&W 4/2021, Seite 6 ff.: „Kein ‚Weiter 
so wie bisher‘!“)
Der Artikel von GEW-Vorstandsmitglied 
Ilka Hoffmann hat mich sehr gefreut. 
Bisher habe ich die GEW eher als Steig-
bügelhalter der Digitalfetischisten und 
damit auch der Digitalindustrie wahrge-
nommen, „… der es wohl in erster Linie 
um die Kontrolle und Optimierung des 
‚Humankapitals‘ und nicht um die Bil-
dung kritisch denkender und kreativer 
junger Menschen“ geht, was dem Primat 
der Pädagogik vollkommen widerspricht. 
Aufgrund der fundamentalen Auswir-
kungen der digitalen Entwicklung auf 
unser (Schul-)Leben gilt es grundsätzlich 
zu klären, mit welchem Bildungsauftrag 
die nachfolgenden Generationen auf die 
Zukunft vorbereitet werden sollen. Da-
raus ergeben sich Forderungen: Die Ver-
ankerung einer medienkritischen Ausei-
nandersetzung muss ein Bestandteil der 
LehrerInnenausbildung in allen Schulfor-
men sein. Ein medienkritischer Leitfaden 
ist in allen Lehrplänen verbindlich zu 
integrieren und als Kriterium für Schul-
entwicklung aufzunehmen. Es reicht 
nicht, dass Lehrkräfte den Umgang mit 
Software beherrschen. Sie müssen auch 
die Chancen und Gefahren der digitalen 
Welt erklären können. Die Schulen dür-
fen ihre Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung nicht wirtschaftlichen 
Interessen unterwerfen.
Margit Heeren, Düsseldorf

Zu geringe Wertschätzung
(E&W 4/2021, Seite 10 f.: „Am Rande 
der Gesellschaft – und der Kräfte“)
Endlich kommen die Kolleg*innen aus 
der Kinder- und Jugendhilfe zu Wort 
und berichten über ihren veränderten 
Arbeitsalltag in der Pandemie und mit 
welchen spezifischen Herausforderun-
gen sie konfrontiert werden. Ich war 
selbst als pädagogische Fachkraft in 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
tätig, sodass mir die Arbeitsbelastung 
und -bedingungen der Kolleg*innen 
vertraut sind, die sich mit all ihrem 
Wissen, Können und Herzblut für junge 
Menschen und ihre Familien in prekä-
ren Lebensverhältnissen einsetzen. Seit 
mehr als einem Jahr fokussiert sich die 
mediale Berichterstattung über Bildung 
und Pandemie vorrangig auf Schule und 

Kita. Ich wün-
sche mir, dass 
Gesellschaft und 
Politik begreifen,  
welch gesell-
schaftlich be-
deutsame Arbeit 
die Kolleg*innen 
leisten und dass 
die Arbeitsbedingungen dringend nach-
haltig verbessert werden müssen – zum 
Wohl der Kolleg*innen und damit auch 
der Klient*innen. Derzeit bewegen sich 
nicht nur die jungen Menschen und 
ihre Familien am Rande unserer Ge-
sellschaft. Die Kolleg*innen erfahren 
auch zu wenig Anerkennung und Wert-
schätzung. Weiter hoffe ich, dass die 
GEW die Interessen der Kolleg*innen 
aus der Kinder- und Jugendhilfe stärker 
nach innen und außen vertritt. In der 
GEW haben die Lehrkräfte eine starke 
Lobby. Auch nach außen hin wird die 
GEW nach wie vor oft als Gewerkschaft 
der Lehrer*innen wahrgenommen. Die 
Gewerkschaft sollte sich intern und ex-
tern, insbesondere gegenüber der Poli-
tik und den Arbeitgebenden, mehr für 
die Belange der Kolleg*innen aus der 
Kinder- und Jugendhilfe einsetzen. Es 
wäre wünschenswert, wenn sich mehr 
Kolleg*innen aus den vielfältigen Tä-
tigkeitsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe in der GEW engagieren. Sie sind die 
Expert*innen für ihren Arbeitsalltag! 
Hierfür brauchen sie Unterstützung 
der hauptberuflichen Mitarbeitenden 
der GEW.
Julia Mayer, Köln

An der Realität vorbei
(E&W 4/2021, Seite 20 f.: „Prüfungen 
sind nicht alles“)
Zur Bewältigung der Folgen der Pan-
demie empfiehlt Prof. Kai Maaz – ganz 
im Gegensatz zum Titel des Artikels 
(„Prüfungen sind nicht alles“) –, „Lern-
standserhebungen“ und „anonymisierte 
Rückmeldungen“ der Schülerinnen und 
Schüler und diese „strategisch“(?) ein-
zusetzen. Dieses „Instrument“ soll den 
Lehrkräften bei der „konkreten Unter-
richtsgestaltung“ helfen. 
Ich gehe davon aus, dass die meisten 
Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler 
so gut kennen, dass sie auch ohne solche 
„Tests“ wissen, wo deren Lücken sind und 

was man tun muss, um ihnen zu helfen. 
Das größte Pro blem dürfte sein, dass die 
zur Verfügung stehenden personellen 
und zeitlichen Ressourcen meist nicht 
ausreichen werden, um die Rückstän-
de einigermaßen schnell aufzuarbeiten. 
Maaz‘ Vorschläge dazu: Er verlangt, „fle-
xibel zusätzliche Lernzeiten“ zu ermögli-
chen. Er möchte dafür die „Ressourcen 
des Ganztags stärker als bisher für Bil-
dung und Förderung“ nutzen und „nicht 
nur als Betreuungsangebot“. Dabei ver-
kennt er, dass bereits jetzt Ganztagsan-
gebote nicht nur aus Aufsicht, Spiel und 
Spaß, sondern zu erheblichen Teilen aus 
individueller Förderung, Hausaufgaben-
hilfen und unterrichtsergänzenden Maß-
nahmen bestehen. 
Dabei war es schon immer – gerade für 
Schulen in Brennpunkten – nicht leicht, 
qualifiziertes Personal zu finden. Maaz 
empfiehlt, dass „Schulen sich in ihrem 
Umfeld Unterstützung suchen – bei der 
Kinder- und Jugendarbeit, aber auch 
bei Lerntherapeuten, der Sozialarbeit 
und Psychologen“. Etwas weltfremd, 
wenn man die Realität kennt: Es ist 
leider keine Frage des (Nicht-)Wollens, 
sondern des (Nicht-)Könnens: Wo fin-
det man diese Fachkräfte, die nur da-
rauf warten, dass sie von Schulen ge-
rufen werden? Wer soll sie bezahlen? 
Den Schulen stehen dafür keine Mittel 
oder Stellen zur Verfügung.
Ich empfehle Herrn Maaz, einmal aus 
seinem Büro in die Schulwirklichkeit zu 
gehen, eine Ganztagsschule zu besuchen 
und sich berichten zu lassen, was man 
zur Unterstützung der Schülerinnen und 
Schüler anbietet, vor allem, was man 
gerne anbieten würde, aber aufgrund 
fehlender personeller und sächlicher 
Ressourcen leider nicht hinbekommt. 
Das wäre Bildungsforschung konkret!
Christoph Baumann, Kriftel

Guter Vorschlag
(E&W 4/2021, Mitgliederforum Seite 46: 
„Warum kein Massenstreik?“)
Vielen Dank an Harry Friebel. Nach vie-
len nutzlosen Jahren ohne Veränderung 
und lieben netten Demos am Straßen-
rand bin ich auch für Massenstreiks. 
In dem Leserbrief habe ich das zufällig 
gesehen und auch vor einiger Zeit bei 
Facebook. Da kommen bei mir Erinne-
rungen an legendäre Streiks in Irland 
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auf, die endlich etwas bewegten. Wenn 
die GEW da etwas auf die Beine stellt, 
bin ich dabei.
Nadine Adam, Göttingen

Mehr als nur ein Königsweg
(E&W 5/2021, Schwerpunkt Seite 6 ff.: 
„Viele Wege führen zum Ziel – Neujus-
tierung der beruflichen und akademi-
schen Bildung“)
Der Titel versprach einen inhaltlichen 
Schwerpunkt zur Gleichwertigkeit von 
beruflicher und allgemeiner Bildung. 
Welch ein Irrtum. Gerade vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Diversität 
in unserer Gesellschaft wird vielen Men-
schen eine angemessene Bildungsteilha-
be verweigert. Sie werden aufgrund von 
Barrieren wie Ar-
mut und Sprache 
vom Königsweg 
ausgeschlossen, 
ihnen wird früh-
zeitig attestiert, 
dass sie den Weg 
in das Gymna-
sium oder aber 
auch in die Realschule, die ja inhaltlich 
letztlich eine abgespeckte Form des 
Gymnasiums ist, nicht schaffen. Die Fra-
ge einer systemischen Verzahnung des 
allgemeinbildenden mit dem berufsbil-
denden Bereich des Bildungswesens wird 
nicht gestellt. Dabei gibt es im Bereich 
der beruflichen Schulen bereits seit lan-
gem Wege, die die Funktion des Repara-
turbetriebs für das partielle Versagen des 
allgemeinen Schulwesens haben. In dem 
von mir ehemals geleiteten Oberstufen-
zentrum mit gymnasialer Oberstufe und 
Berufsschule konnten beispielsweise 
Hauptschüler*innen den Mittleren Bil-
dungsabschluss erreichen, indem der all-
gemeinbildende Teil mit einer Qualifikati-
on zur Pflegehelfer*in verbunden wurde. 
Über 60 Prozent der Schüler*innen waren 
Transferleistungs empfänger*innen und 
schulisch traumatisiert. Trotzdem haben 
mehr als 60 Prozent der Schüler*innen 
beide Abschlüsse geschafft. Und es gibt 
weitere unterschiedliche Angebote auch 
für die Absolvent*innen der Ausbildungs-
berufe, die Wege bis in die Hochschule 
eröffnen. Durch einen anderen inhaltli-
chen Fokus kann es gelingen, Menschen 
zu weiterführenden Abschlüssen zu brin-
gen, denen in ihrer schulischen Biogra-

fie genau diese Fähigkeit abgesprochen 
worden war. Diese Ansätze sollten nach 
unten in das System ausgeweitet wer-
den. In Bremen werden rund 40 Prozent 
aller Hochschulzugangsberechtigungen 
über die Wege des beruflichen Schulwe-
sens erreicht. Das alles wird im Schwer-
punkt nicht thematisiert. Die GEW sollte 
die Forderung nach der Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bildung 
offensiv vertreten.
Helmut Zachau, Bremen

Unkritische GEW
(E&W 5/2021, Seite 18 f.: „165 ist im-
mer noch zu hoch“)
Ich dachte immer, die GEW wäre ein 
kritischer Verband. Wie kann man denn 
diesen Irrsinn mit dem Inzidenzwert 
mitmachen? Wo sind die kritischen 
Nachfragen nach belastbaren Zahlen, 
nach Studien, die den Sinn des Masken-
tragens belegen, nach Studien, die die 
Betroffenheit von Kindern zeigen etc.? 
Man sieht hier wohl genau das, was un-
ser Bildungssystem fördert: hirnloses 
Nachplappern. Und um dem Ganzen 
die Krone aufzusetzen, werden mit dem 
Cartoon auf der Rückseite der E&W 
(Seite 48) kritische Menschen lächerlich 
gemacht. Zum Fremdschämen!
Björn Reichelt, Immenstadt

Danke für diesen Artikel
(E&W 5/2021, Seite 30 f.: „Bilder im 
Kopf entstehen lassen“)
Wie schön, dass ich im Corona-Stress 
mit Curriculum im Nacken und der vor-
läufigen Zeugnisnotenvergabe vor der 
Nase den Artikel über das Geschichten-
erzählen serviert bekam. Wie oft geht 
das im Schulalltag unter: Sich mit einer 
Geschichte beschenken lassen, die Oh-
ren aufsperren und entspannen. Ein-
tauchen in andere Welten ...
Immer wieder erfahre ich als Grund-
schullehrerin, wie sehr ich Kinder mit 
den Geschichten erreiche, wie es im 
Anschluss aus ihnen heraussprudelt, sie 
sich mitteilen wollen und sich selbst im 
freien Erzählen üben. 
Bilder werden zu Papier gebracht, Kro-
nen gebastelt, aus Knete Zauberwäl-
der geformt. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Und so war auch in 
der Zeit des Distanzunterrichts das Ge-
schichtenerzählen ein fester Bestand-

teil in der Videokonferenz und im Inter-
net-Klassenzimmer. 
Eine der besten Entscheidungen meines 
Lebens war die Erzählausbildung. Es ist 
ein Schatz, aus dem ich immer wieder 
und spontan schöpfen kann. Seit 2016 ist 
das Märchenerzählen immaterielles Kul-
turguterbe der UNESCO, aber aus dem 
Klassenzimmer wird die mündliche Tra-
dierung von Texten leider meist ausge-
sperrt. Dabei gäbe es so viel zu erzählen: 
Mythen, Sagen, Schwänke – Erzählstoffe 
erreichen die Menschen im ersten Kin-
derschuh bis im Hospiz –, die Schulzeit 
wird leider oft ausgespart.
Daher: Vielen Dank, dass Sie das Erzäh-
len zum Thema gemacht haben!
Claudia Duval, Laatzen

Ernsthafte Gefahr
(E&W 5/2021, Mitgliederforum Seite 
44 f.: „Absurdes Geschichtsbild“)
Ich kann als 71-jähriger gelernter Spe-
ditionskaufmann, Dipl.-Sozialarbeiter 
(FH) und Dipl.-Pädagoge den Leserbrief 
von Sabine Meise mit seinen deutlichen 
Aussagen nur unterstützen – aus dem 
Süden, aus dem Allgäu.
Die angeführten Tendenzen sind der In-
doktrination vergangener Jahrzehnte im 
Westen zu verdanken wie die Nazi-Zeit 
dem vorausgegangenen Kaiserreich. Die 
Lehrerbildung heute ist alles andere als 
wissenschaftlich, Einordnung statt selbst-
ständigem Denken und Handeln ist üb-
lich geworden. Jeder Lehrer sollte einen 
praktischen Beruf erlernt haben mit der 
Erfahrung, dass Lehrjahre keine „Herren-
jahre“ sind, damit „unser“ heutiges Sys-
tem verstanden wird. Die Digitalisierung 
ist eine ernsthafte Gefahr. Nachdenken 
und Erfahrung sammeln sind angesagt.
Herbert Kleiner, Argenbühl

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

Neujustierung der beruflichen und akademischen Bildung

Viele Wege führen zum Ziel
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