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2 GASTKOMMENTAR

Fortschritt ist möglich
Ein Blick in deutsche Klassenzimmer konnte einem schon
lange so vorkommen, als hätte man mit einer Zeitmaschine
eine Reise in die Vergangenheit unternommen. Da befindet sich die Uralt-Tafel wie ein Altar am Kopf des Raumes –
und gelegentlich riecht auch das Wasser im Tafeleimer, als
stammte es aus der 1960ern. Es fehlt an stabilem Internet
und digitalen Lernmitteln. Der Unterricht findet im wahrsten Sinn des Wortes hinter verschlossenen Türen statt: ohne
dass Lehrerinnen und Lehrer sich gegenseitig besuchen
und hinterher Tipps geben und kritisieren. Und noch etwas
hat sich nie ausreichend geändert: Diejenigen, die aus bildungsfernen Familien kommen, erhalten unterm Strich die
schlechteren Noten und Bildungschancen.
Die Corona-Krise hat die öffentliche Aufmerksamkeit für
diese Probleme, die allen Verantwortlichen seit Ewigkeiten
bekannt sind, erhöht. Besteht nun die Chance, dass von der
Krise mehr bleibt als die Erinnerung an mäßig geglücktes
Homeschooling? Verändert sich dauerhaft etwas zum Besseren?
Wer auf die unmittelbare Krisenbewältigung blickt, findet
beides: Anlass zu Hoffnung, aber auch Hinweise darauf, dass
die Politik und das gesamte Bildungssystem den Wandel nur
viel zu langsam gestemmt bekommen. Da wurden zwar, für
die Verhältnisse im deutschen Bildungsföderalismus vergleichsweise schnell, Sonderprogramme für Leihlaptops für
Schülerinnen und Schüler aus armen Familien geschnürt.
Gleichzeitig ist es bislang nicht gelungen, die Milliarden aus
dem Digitalpakt zügiger als geplant an die Schulen zu bringen. Das Geld ist da, aber es fließt zu langsam.
Einmal mehr zeigt sich auch: Im deutschen Bildungsföderalismus funktioniert Kooperation nur schwerfällig oder gar
nicht. Einen gemeinsamen Stufenplan mit klaren Regeln,
bei welchem Inzidenzwert die Schulen in den Wechsel- und
Distanzunterricht gehen sollen, gibt es auch ein Jahr nach
Beginn der Pandemie nicht. Jedes Land macht, was es will.
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Das erinnert an Schülerinnen und Schüler, die ein Gruppenreferat erstellen sollten und die am Ende jeweils einen Einzelvortrag vor der Klasse halten.
Das alles frustriert. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass sich
durch die – wenn auch langsam erfolgenden – Milliardeninvestitionen und die neue Aufmerksamkeit für das Thema
Schule auch grundsätzlich etwas wandeln kann. Das Ziel
muss eine bessere individuelle Förderung jeder Schülerin
und jedes Schülers sein: mit den Mitteln eines modernen
Unterrichts in vielfältigen Formaten, in dem die Lehrkräfte
mehr Coach als Vorturner sind. Solcher Fortschritt ist möglich, aber auch nicht leicht in Zeiten, in denen der Lehrkräftemangel nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Und
in denen Schulen sicher noch eine Weile Gebäude mit vielen
ähnlich großen Räumen sein werden – und nicht moderne
Lernlandschaften mit einer Vielzahl von Gemeinschafts- und
Rückzugsorten.
Meine Bitte an Lehrergewerkschaften und -verbände ist:
Seien Sie das Sprachrohr für die Lehrerinnen und Lehrer, die
Schule neu gestalten wollen! Stemmen Sie sich nicht gegen
Ideen wie verpflichtende Fortbildungen im digitalen Unterrichten in den Ferien, sondern pochen sie darauf, dass jede
Lehrerin und jeder Lehrer eine solche Fortbildung bekommt.
Das brächte die Kultusministerinnen und -minister unter
Zugzwang.
Meine Bitte an alle Lehrkräfte: Warten Sie nicht auf die Politik, sondern fangen Sie, wo immer es machbar ist, an! Es gibt
keine bessere Revolution in der Schule als Unterricht, der
wirklich die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler in den Mittelpunkt stellt. Echte Revolutionen kommen von unten, nicht von oben.
Tobias Peter,
Hauptstadtkorrespondent beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)
und Host des Podcasts „Die Schulstunde“
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4 AUF EINEN BLICK
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hat mit Urteil vom 7. Oktober 2020 (5 Sa 451/20, https://openjur.de/u/2312089.html) die
Befristung eines Arbeitsvertrags für unwirksam erklärt, weil die
Beschäftigung nicht der wissenschaftlichen Qualifizierung förderlich war. Ein wegweisendes Urteil, mit dem erstmals die mit
der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
geänderten Befristungsbedingungen gewürdigt werden, für
die sich die GEW im Gesetzgebungsverfahren vehement eingesetzt hatte. Das LAG hat festgestellt, dass die Befristung einer
Kollegin an einem nordrhein-westfälischen Forschungsinstitut
sich nicht auf den Qualifizierungstatbestand des WissZeitVG
gründen könne, denn hierfür reiche der bloße Zugewinn an Berufserfahrung nicht aus. Klingt banal, stellt aber tatsächlich eine
gängige Befristungspraxis an Hochschulen und Forschungsinstituten in Frage. Berufung vor dem Bundesarbeitsgericht ist
zugelassen und wurde bereits eingelegt. Die GEW freut sich, in
dieser Sache bald ein höchstrichterliches Urteil zu haben.
www.gew.de/lag-befristungsmissbrauch

Personalrätepreis 2021

Bereits zum elften Mal lobt die
Zeitschrift „Der Personalrat“
den „Deutschen PersonalrätePreis“ aus. Er steht unter dem
Motto „Initiativen für Beschäftigte“. Ausgezeichnet werden
Personalräte für beispielhafte Projekte und Initiativen aus
den Jahren 2019 bis 2021. Bewerben können sich sowohl
einzelne Personalratsmitglieder, komplette Gremien, aber
auch dienststellenübergreifende Personalrats-Kooperationen.
Mitmachen können darüber hinaus Jugend- und Auszubildenden- sowie Schwerbehindertenvertretungen – diese jeweils
über den Personalrat ihrer Dienststelle. Verliehen wird der
Preis Mitte November in Berlin. Bewerbungsschluss ist der
31. Mai. Weitere Infos: www.dprp.de

Umfrage zur Covid-19-Impfung

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie spielen Impfungen eine entscheidende Rolle. Lehrkräfte an Grund-, Förderund Sonderschulen sind in die Priorisierungsgruppe 2 einsortiert, alle anderen in Prio-Gruppe 3. Sichere und effektive
Impfstoffe sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie. Im Rahmen der wissenschaftlichen Studie „Sicht und Meinung der Lehrerschaft zu Covid-19 und
zur Dringlichkeit einer Covid-19 Impfung“ führt die Charité
Berlin derzeit eine bundesweite Befragung von Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen durch. Die Umfrage soll
die Sicht und Meinung der Lehrerschaft zu Covid-19 am Arbeitsplatz Schule und zur Dringlichkeit einer Impfung gegen
Covid-19 erfassen. Zudem werden medizinische Parameter
zur Einschätzung des individuellen Erkrankungs- und Komplikationsrisikos für Covid-19 erfragt (Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen). Die Teilnahme erfolgt über einen Link, ist
anonym, und eine Registrierung ist nicht erforderlich.
bit.ly/charite-impfumfrage-lehrkraefte
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

Silberner Bär für Lehrer-Doku

Ein Film über eine Schulklasse im nordhessischen Stadtallendorf und ihren Lehrer hat bei der Berlinale überzeugt: Der
Preis der Jury des Filmfestivals ging an den Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“.
Regisseurin Maria Speth
hat dafür 2017 ein halbes
Jahr lang die Klasse 6b der
Stadtallendorfer GeorgBüchner-Schule und ihren
Lehrer Dieter Bachmann
begleitet. In dem 217-minütigen Dokumentarfilm
geht es um den Musiklehrer Bachmann und seine Dieter Bachmann
aus zwölf Nationen stammenden Schülerinnen und
Schüler. Bachmann, der mittlerweile pensioniert und GEWMitglied ist, zeigt in dem Film die Notwendigkeit, jedem Kind
zu vermitteln, dass es wertvoll sei. Der Film soll am 16. September in die Kinos kommen.

Online-Lehre funktioniert

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Vorlesungs- und
Prüfungsbetrieb an den Hochschulen kaum. Das ist das Ergebnis einer Befragung von mehr als 27.000 Studentinnen
und Studenten sowie 665 Hochschullehrkräften durch das
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), die Mitte März veröffentlicht wurde. Demnach fiel nur knapp 1 Prozent der geplanten Vorlesungen aus. Wie das CHE weiter mitteilte, konnten durch die Umstellung auf digitale Formate auch Seminare,
Übungen und Tutorien von fast allen Lehrenden wie geplant
angeboten werden.
Fächerübergreifend waren die Studierenden mit der Organisation an ihrer Uni mehrheitlich zufrieden. Drei von vier
vergaben laut Mitteilung gute oder sehr gute Noten für die
Möglichkeit, weiter Prüfungsleistungen zu erbringen oder
angerechnet zu bekommen.
Nur 20 Prozent der Hochschullehrkräfte wünschen sich eine
Rückkehr zu reinen Präsenzveranstaltungen. Die große Mehrheit will, dass digitale Lehrelemente mit eingebunden werden und Präsenzveranstaltungen ergänzen. Nur 2 Prozent
sprachen sich langfristig für ein reines Online-Modell aus
(s. Schwerpunkt in dieser Ausgabe, S. 22 ff.).

In eigener Sache

Die Drucklegung dieser Ausgabe der E&W erfolgte
am 25. März 2021. Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Maßnahmen zur Bekämpfung der CoronaPandemie konnten daher nicht mehr berücksichtigt
werden.
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Die Corona-Krise ist wie ein Escape-Room
aus dem wir nur rauskommen, wenn wi
zusammenarbeiten. Können wir bitte
aufhören zu streiten und nochmal die
Aufgabe lesen?

@ac

Kein „Weiter so wie bisher“!
// Die Corona-Pandemie hat verdrängte und verschleppte Pro
bleme der Bildungspolitik gnadenlos zum Vorschein gebracht.
Jede Krise birgt aber auch die
Chance, Dinge noch einmal neu
zu denken, Fehler zu analysieren
und aus diesen zu lernen. //
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

In der Corona-Pandemie kann man
den Eindruck gewinnen, das Wohl der
Bildungsnation Deutschland hängt an
„gerechten“ und „vergleichbaren“ Abi
turnoten. Die Reifeprüfungen korrekt
umzusetzen war so wichtig, dass man die
Gesundheitsgefährdung der Lehrkräfte
sowie der Abiturientinnen und Abituri-

enten billigend in Kauf genommen hat.
Das Thema Bildungsbenachteiligung
kam dagegen erst verstärkt auf, als es
galt, die Unzufriedenheit der Beschäftigten mit dem unzureichenden Infektionsschutz an den Schulen abzuwehren.
Strukturen, die zu einer Verfestigung
sozialer Ungleichheit führen, wurden da-
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gegen weiterhin nicht in Frage gestellt.
In vielen bildungspolitischen Feldern
sind nun Neujustierungen notwendig,
um die Bildung krisenfest zu machen:
1. Digitalisierung
Den Digitalpakt und dessen Erweiterungen hat die GEW grundsätzlich
begrüßt. Junge Menschen wachsen in
einer digitalisierten Welt auf, digitale
Medien spielen eine entscheidende
Rolle in ihrer Sozialisation und in den

Jugendkulturen. Die Schule steht in der
Verantwortung, die Heranwachsenden
zu unterstützen, die Entwicklungen
mitzugestalten und verantwortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen. In der Pandemie hat sich allerdings
gezeigt, dass in der Nutzung digitaler
Medien und Tools nicht nur Chancen
liegen, sondern dass auch die Gefahr
neuer sozialer Gaps besteht. Die Politik
hat auf die ungleiche Ausstattung der
Lernenden mit digitalen Endgeräten
mit einem Sonderprogramm reagiert.
Das war gut und richtig. Allerdings war
die Umsetzung des Programms wieder
von Ausschlüssen und Diskriminierungen geprägt: Geflüchtete Kinder und
Jugendliche waren nicht mitbedacht
worden, ebenso die besonderen Bedürfnisse der Lernenden mit Behinderungen und Unterstützungsbedarf
(s. E&W 3/2021). Auch kamen nicht alle
Endgeräte, die gebraucht wurden, an
den Schulen an.
Insgesamt läuft die Umsetzung des
Digitalpaktes schleppend. Geteilte Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern
und Kommunen führen zu erheblichen
Reibungsverlusten. Schulen, die ohnehin abgehängt sind und in armen Kommunen liegen, drohen den Anschluss zu
verlieren. Versprechen, dienstliche Endgeräte zu stellen, Fortbildungen anzubieten sowie Hard- und Software durch
IT-Experten zu administrieren, werden
meist nicht eingehalten. Hier muss die
Kooperation zwischen den verschiedenen Entscheidungs- und Verwaltungsebenen dringend verbessert werden.
Indes sind Tablets und digitale Lernprogramme natürlich kein Allheilmittel gegen die vielfältigen Probleme im
System Schule. In der politischen Debatte wird dagegen häufig so getan, als
könnte man alle Herausforderungen
vom Lehrkräftemangel bis zur großen
Heterogenität der Lerngruppen digital
lösen. Ein massiv von der Digitalwirtschaft beworbenes Zauberwort heißt
in diesem Zusammenhang „Learning
Analytics“ (s. E&W 11/2019). Da die
Aufgabenformate hier meist einem
Richtig-Falsch-Schema folgen und die
Programme auf Motivationskonzepte
des Reiz-Reaktions-Lernens setzen, bewirken sie das Gegenteil dessen, was
mit der Nutzung der kreativen Ange-

bote und Kommunikationsformen des
neuen, digitalen Zeitalters möglich
wäre. Hinzu kommen Verhaltenskontrollen durch die Erfassung von Metadaten wie Bearbeitungsdauer und Aufmerksamkeitsspanne. Abgesehen von
der Problematik einer solchen Datenerhebung geht es dabei wohl in erster
Linie um die Kontrolle und Optimierung
des „Humankapitals“ und nicht um die
Bildung kritisch denkender und kreativer junger Menschen.
Die Gleichsetzung von Fernunterricht
mit dem Lernen mit digitalen Mitteln
ist ebenfalls sehr einseitig. Sie suggeriert, dass Lernen auf Distanz nur digital
möglich sei. Dabei lernten und lernen
Kinder und Jugendliche schon immer
auch zu Hause mit analogen Mitteln
wie Büchern, Papier, Bleistift und Anschauungsmaterial. Wesentliche Kennzeichen guten Unterrichts sind der
Methodenmix und die Einbeziehung der
Umwelt außerhalb der Schule. Wie viel
biologisches und ökologisches Wissen
kann man bei einem Waldspaziergang
oder im Stadtpark erwerben? Gerade
hierbei ist eine gute Mischung von analogem Erleben und dem Einsatz digitaler
Hilfsmittel besonders fruchtbar. Mit dem
Smartphone und entsprechenden Apps
lassen sich Pflanzen und Tiere bestimmen, Sammlungen anlegen und Wissen
recherchieren. Viele Lehrkräfte haben in
der Verschränkung digitaler und analoger Methoden kreative Unterrichtsideen
entwickelt. Der Austausch und die Förderung dieser Konzepte trägt wesentlich
mehr zur Bildung der jungen Menschen
bei als die kritiklose Übernahme der
Tools aus der Digitalindustrie.
Zu überprüfen ist, ob die Angebote auf
den diversen Lernplattformen barrierefrei sind, durchgängige Sprachbildung
berücksichtigen und Differenzierungen
beinhalten. Auch hier will die GEW zum
Erfahrungsaustausch beitragen. In dem
Bundesforum „Bildung in der digitalen
Welt“ werden die Expertisen der GEWBundesausschüsse und -Landesverbände zusammengetragen und in die öffentliche Debatte eingebracht.
2. Gemeinsames Lernen – Inklusion
Eine weitere Erfahrung aus der Pandemie ist, dass eine gute Qualität inklusiven Unterrichts hilfreich war, alle

>>>
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Kinder und Jugendlichen während der
Schulschließungen im Distanzunterricht
zu erreichen. Gründe dafür sind, dass
inklusive Schulen Unterrichtskonzepte
entwickelt haben, die einerseits auf die
Selbstverantwortung und das selbstständige Lernen setzen und andererseits der Verschiedenheit der Lernenden Rechnung tragen. Hilfreich sind
offene Aufgaben, die gemeinschaftlich
und auf verschiedenen Niveaus bearbeitet werden können. Statt aber die
schulische Inklusion massiv zu fördern,
konnte es der Politik nicht schnell genug
gehen, ihre althergebrachten Vorstellungen von Klassenarbeiten, Frontalunterricht und Stoffhuberei wiederherzustellen.
Es wurde sogar massiv versucht, den
Eindruck zu erwecken als seien Bildungsbenachteiligungen erst mit der
Pandemie entstanden. Wie wenig wirklich an alle Schülerinnen und Schüler gedacht wurde, wird allein daran
deutlich, dass man Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
zunächst einmal komplett vergessen
hatte. Auch an Kinder und Jugendliche,
die dabei sind, die Zielsprache Deutsch
zu erwerben, wurde nicht gedacht.
Hier waren die Kinder im Vorteil, die
an einer inklusiv arbeitenden Schule
lernen. Sie gehören zu ihrer Klasse und
werden selbstverständlich mitgedacht.
Das Thema Schulstruktur und Inklusion
muss deshalb nach der Pandemie unbedingt verstärkt in die politische Debatte
eingebracht werden.

3. Ausstattung der Schulen
Überdeutlich wurde, wie fatal sich das
Sparen an der Bildung auswirkt. Zu
Beginn der Pandemie konnten Hygienepläne nicht eingehalten werden,
weil es in den Schulen an elementaren
Dingen wie fließendem Wasser, Seife
und Tüchern fehlte. Lüftungsvorgaben
konnten aufgrund maroder Fenster
nicht umgesetzt werden. Das Unterrichten in kleineren Gruppen scheiterte
an fehlendem Personal und fehlenden
Räumen. All diese Defizite mussten
von Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern
sowie den Schülerinnen und Schülern
kompensiert werden. Klar ist, auf allen
Ebenen muss mehr Geld für die Schulen
zur Verfügung gestellt werden. Ein Masterplan gegen den Fachkräftemangel ist
ebenfalls überfällig.
4. Kinderarmut und häusliche Gewalt
Das Leid von Kindern aus Armutsverhältnissen und aus psychosozial belasteten Familien wird während der Pandemie verstärkt in der Öffentlichkeit
diskutiert. Die Politik nahm dieses Problem zum Anlass, auf Schulöffnungen
ohne ausreichenden Infektionsschutz
zu setzen. Ganz so, als sei das Problem,
dass immer mehr Kinder familiärer Gewalt und Vernachlässigung ausgesetzt
sind, erst mit der Pandemie entstanden
und könnte durch Präsenzunterricht gelöst werden. Aber schon vorher gab es
nur wenige Konzepte des umfassenden
Kinderschutzes und der systemischen
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und

Nach der Pandemie sind in vielen bildungspolitischen
Feldern Neujustierungen notwendig.
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Schule. Die Jugendhilfe unterliegt seit
Jahren den gleichen Sparzwängen wie
die Bildungseinrichtungen. Die Mittel
müssen aufgestockt und Konzepte einer besseren, systematischen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe
entwickelt werden.
Fazit
Lehrende und Lernende brauchen jetzt
Zeit, Erfahrungen auszutauschen, Versäumtes nachzuarbeiten und miteinan
der über das Erlebte ins Gespräch zu
kommen. Was sie nicht brauchen, sind
Stoff- und Prüfungsdruck sowie das
Lamento von der „verlorenen CoronaGeneration“. Viele Kinder und Jugendliche haben Neues und Anderes gelernt.
Sie waren und sind natürlich auch psychisch durch die Corona-Krise belastet. Sie brauchen Unterstützung und
Empowerment – und keine Defizitorientierung. Das ständige Jammern vom
„verpassten Stoff“ negiert die pädagogischen Anstrengungen der Lehrkräfte
und stempelt eine ganze Generation
Lernender zu „Losern“.
Nach der Pandemie werden der Verteilungskampf um Ressourcen sowie der
Wunsch nach „Normalität“ eine neue
Qualität erreichen. Hier ist die GEW gefragt, sich massiv einzumischen. Schon
jetzt drängen Stiftungen und Unternehmen verstärkt in die Debatte. Sie werden
gerne angehört, weil sie einfache und
verständliche Lösungen anzubieten haben. Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften wird von der Politik eher als
anstrengend empfunden, weil diese Forderungen stellen, die Geld und Personal
kosten. Jetzt ist entscheidend, dass sich
die GEW als bildungspolitischer Profi
anbietet und die berechtigten Forderungen mit konkreten pädagogischen und
bildungspolitischen Ideen und Konzepten verbindet. Dabei hilft das Alleinstellungsmerkmal der GEW: Sie organisiert
Beschäftigte aus allen Bildungsbereichen
und kann die verschiedenen Perspektiven optimal miteinander verbinden. Sie
hat ein klares Konzept, was unter Bildung
zu verstehen ist und wie eine strukturelle Veränderung des Schulsystems aussehen muss.
Ilka Hoffmann,
GEW-Vorstandsmitglied Schule

Vorteile für
GEW-Mitglieder!

Online schneller an die
Mäuse kommen.
Der Online-Wunschkredit der BBBank –
mit Immer-Gleich-Zinssatz bis zu 75.000 Euro.

2,99 %¹
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2,95 % Sollzinssatz p. a. fest
gültig für alle Laufzeiten zwischen
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5.000 und 75.000 Euro
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effektiver Jahreszins: 2,99 %
Gesamtbetrag: 10.766,99 Euro
Vertragslaufzeit: 60 Monate
Monatliche Raten: 179,46 Euro
Anzahl Raten: 60
Gesamtkosten (Summe der Sollzinsen):
766,99 Euro
Darlehensgeber: BBBank eG,
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// Wer in der Jugendhilfe arbeitet,
hat oft kaum eine Wahl: Benachteiligte Kinder, Jugendliche und
Familien brauchen Unterstützung – gerade dann, wenn die
Zeiten schwierig sind. Und das
Arbeiten via Laptop oder Tablet
stößt schnell an Grenzen. //
Alle Welt geht ins Digitale, auch Harald
Bischoff bietet für das Gespräch mit der
E&W eine Videokonferenz an: „Dann
können wir uns auch sehen“, sagt er.
Der Sozialarbeiter, 62, drei Jahrzehnte
Berufserfahrung, lehnt neue Medien
nicht ab. Doch für seine Arbeit sei das
„kaum vorstellbar“ – und zwar in allen drei Tätigkeiten: Bischoff begleitet
schwer Drogenabhängige, ist ambulanter Betreuer psychisch instabiler Menschen und sozialpädagogischer Familienhelfer. „Was davon sollte ich aus der
Distanz machen?“, fragt er, „je mehr
Anlaufstellen schließen, desto mehr Gesprächsbedarf gibt es. Und wer ohnehin
psychische Probleme
hat, erlebt diese
weit schlimmer
als zuvor.“
Als sozialpädagogischer
Familienhelfer
ist Bischoff
im Sinne des
Kinderschutzes
unterwegs;
um vor
Ort

genau hinzuschauen, oder als Begleiter,
der so lange kommt wie nötig. „Ohne
Vertrauen und emotionale Nähe geht
das nicht, von beidem geht in Videokonferenzen zu vieles verloren.“ Also setzt
sich der 62-Jährige seine Maske auf und
geht hinein in die meist nicht gerade
großzügig geschnittenen Wohnungen:
Er sei „nicht sehr ängstlich“, erklärt er
dazu nur, und dass Lüften wichtig, im
Winter aber schwierig sei. Ausführlich
berichtet er von den Fortschritten, die
er erlebt: Die Mutter, mit der er seit
zwei Jahren bespricht, wie sie ihre eigenen Grenzen findet und zugleich ihren
Kindern welche setzt, habe sich enorm
entwickelt: „Zu Beginn war ich zweimal
die Woche da, nun nur noch alle 14
Tage. Wenn alles gut geht, kommt sie
bald ohne mich zurecht.“

Ein „steter Kampf“

Aus Sicht des Familienhelfers wie des
Jugendhilfesystems wäre das ein großer
Erfolg. Doch zur Wahrheit gehört auch:
Bezahlt wird Bischoff für jede Stunde,
die er bei der Mutter sitzt, nicht für die
Hin- und Rückfahrt, nicht für Gespräche
mit dem Jugendamt oder seinem Träger. Und auch nicht für die Zeit, in der
er darauf wartet, dass ihm eine neue
Familie vermittelt wird. Fragt man ihn,
was er sich wünscht, sagt er: „Bessere
Arbeitsbedingungen, ganz unabhängig
von der Pandemie.“ Und: „Mehr Aufmerksamkeit dafür, was wir leisten.“
„Bei uns arbeitet ein Bereich an vorderster Front, der in den Debatten
kaum vorkommt“, erklärt Wera Thomßen. Der Tübinger Träger KIT Jugendhilfe, bei dem sie arbeitet, bietet von
Jugendwohngruppen über Schulsozialarbeit bis zur sozialpädagogischen Familienhilfe die ganze Bandbreite an Unterstützung für benachteiligte Kinder

Fotos: Christoph Bächtle

Am Rande der Gesellschaft –
und der Kräfte

Das ständige Austarieren zwischen den
Bedürfnissen und Rechten der Eltern,
Kinder und Mitarbeitenden sei das
Anstrengendste, sagt Betriebsrätin Iska
Müller.

und Jugendliche. Die Belastung sei immens, schildert Thomßen, zuvorderst
für jene, die in den Wohngruppen arbeiten: „Die Kolleginnen und Kollegen können nicht aus der Ferne arbeiten. Und
sie haben ja auch Angehörige, um die
sie sich sorgen.“ Zugleich beobachten
die nahezu 200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, wie Kinder und Jugendliche verlorenzugehen drohen: „Wir hören von Depressionen, von Magersucht
und vielem mehr“, sagt Thomßen, und:
„Die Kinder- und Jugendpsychiatrien in
und um Tübingen sind voll.“ Thomßen
leitet den Bereich „Vermittlungs- und
Beratungsdienst für Erziehungsstellen“
bei ihrem Träger; das sind pädagogisch
ausgebildete Familien, die im Auftrag

Fragt man Harald Bischoff, was er sich wünscht, antwortet er:
„Bessere Arbeitsbedingungen, ganz unabhängig von der Pandemie.“
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021
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des Jugendamtes Kinder aufnehmen.
„Auch die arbeiten längst an ihren
Grenzen“, berichtet sie, „was sie leisten,
ist schon ohne Homeschooling beachtlich.“ Deswegen werden sie eng begleitet, ebenso wie die Kinder, die auch in
diesen Zeiten den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern nicht verlieren sollen. „Das
Elternrecht sticht sozusagen Corona“,
sagt Thomßen.
„Also sorgen wir für Bedingungen, zu
denen diese Treffen möglich sind“,
erzählt die Sozialarbeiterin Iska Müller. Sie berät und begleitet bei der
KIT Jugendhilfe Tübingen die Familien
und ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. Ihre Arbeit beschreibt
sie als stetes Lavieren in dem Feld „So
digital wie möglich, so präsent wie nötig“. Einige Erziehungsstellen, Kinder
und Jugendliche hätten sich an lange
Telefonate gewöhnt: „Manche öffnen
sich sogar mehr, wenn sie mich nicht
sehen“, erklärt sie. Es gebe aber auch
jene, die sagen: „Du kommst gar nicht
mehr!“ Da sie sich gegen Besuche in
Innenräumen entschieden hat, unternimmt sie Spaziergänge mit Eltern wie
Kindern. Kolleginnen und Kollegen, die
mit Kinderschutz zu tun haben, hätten
sich im ersten Lockdown sogar mit
Smileys vor die Fenster der Kinder gestellt und gewunken.
All das zerrt an den
Nerven: „Was ist
kindgerecht, was ist
elterngerecht, was
mitarbeitergerecht?
Seit einem Jahr sind
wir im Gespräch: im

Sinne der Kinder, unserer eigenen
Grenzen, auf der Suche nach flexiblen
Lösungen. Das ständige Austarieren
ist das Anstrengendste“, so Müller. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
KIT-Jugendhilfe wurden, wie die Grundund Förderschullehrkräfte sowie die Erzieherinnen und Erzieher, in die zweite
Priorisierungsgruppe für das Impfen
aufgenommen. „Doch was ist mit den
Erziehungsstellen und mit den Jugendlichen in den Wohngruppen?“, fragt
Müller und sagt: „Im Grunde hätte auch
längst ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche umfassend getestet werden
müssen. Normalität wäre so wichtig.“
Weil es die große Lösung nicht gibt,
kämpfen Thomßen, Müller und all die
anderen immerfort für Einzellösungen:
dafür, dass Kinder in die Notbetreuung
dürfen, ein niedrigschwelliger Zugang
zum Jugendamt erhalten bleibt und
vieles mehr. „Es ist ein steter Kampf für
Menschen, die unter dem Radar der Öffentlichkeit leben – im Grunde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen
es ebenso geht“, konstatiert Müller. Sie
appelliert auch an ihre Kolleginnen und
Kollegen, sich lauter zu Wort melden:
„Sozialarbeiter helfen. Sie gehen zu selten an die Öffentlichkeit.“

Reformen überfällig

In der „Fachgruppe ambulante und
stationäre Kinder- und Jugendhilfe“
der GEW Baden-Württemberg
ist deswegen stete Herausforderung: Wie schafft man in
Zeiten von Rationalisierung und
Unsicherheit mehr Sichtbarkeit,
bessere Bedingungen und damit
gute Bildung, Erziehung
und Betreuung für
Kinder und Jugend
liche, die diese am
dringendsten benötigen? Bischoff,
der Vorsitzende
der Gruppe: „Orte, um gemeinsame Positionen
zu entwickeln,
sind enorm
wichtig.“

Denn zur Realität gehört auch: Einen
großen Teil der Arbeit mit denen, die
wenig Stimme haben, leisten prekär
Beschäftigte, die mit jedem Laut ihren
Job riskieren könnten. Karla Gruber
etwa äußert sich hier nicht mit ihrem
richtigen Namen, weil sie sonst kaum
die wenig professionelle Haltung ihres
freien Trägers offen ansprechen kann.
Sie ist Schulbegleiterin, was normalerweise im Wortsinne bedeutet, eine
Schülerin oder einen Schüler mit Behinderung in den Unterricht zu begleiten.
Seit die Schulen für den Präsenzunterricht geschlossen sind, loggt sie sich
mit der ganzen Klasse von zu Hause aus
ein – sozusagen als eines von mehr als
20 Videokonferenz-Kästchen auf dem
Bildschirm. „So kann ich aber nicht helfen“, sagt sie, „ich bin weder Schülerin
noch Ersatzlehrerin. Meine Aufgabe ist,
einem autistisch veranlagten Schüler zu
helfen, sein Lernen zu strukturieren, ihn
emotional zu stärken.“ In einem Schulsystem, fügt sie hinzu, das immer noch
nicht auf Verschiedenheit ausgelegt ist,
sei das umso schwieriger.
Gruber fordert: Ein Träger, der Schulbegleiter vermittelt, sollte in der derzeitigen Lage vernünftige Bedingungen
schaffen, in denen Begleitung überhaupt
möglich ist: „Im Grunde braucht es gut
belüftete, große Räume, in denen wir
mit den Schülerinnen und Schülern an
verschiedenen Geräten arbeiten können.“ Dafür, fügt sie hinzu, wäre es auch
gut, wenn Schulbegleiterinnen und -begleiter nicht – wie sie selbst – eher zufällig eine pädagogische Ausbildung haben:
„Bisher gibt es nicht einmal ein professionelles Berufsbild. Gäbe es das, wäre es
auch leichter, gegen eine stete Beschäftigung über Halbjahresverträge zu argumentieren.“ Gruber findet, so misslich
das Leben in der Pandemie auch sei: „Sie
sollte wenigstens als letzter Weckruf
betrachtet werden, um ein ganzes Paket
überfälliger Reformen anzupacken.“
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

„Bei uns arbeitet ein Bereich an vorderster
Front, der in den Debatten kaum vorkommt“,
erklärt Wera Thomßen vom Tübinger Träger
KIT Jugendhilfe.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021
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Die Corona-Pandemie ist für die
Beschäftigten im Bildungssektor
eine besondere Herausforderung.

Bildung im Ausnahmezustand

Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

Abschlussprüfungen ausgesetzt

Distanzunterricht gelingt laut Plocher
nur, wenn vier Voraussetzungen erfüllt
sind: Die Schülerinnen und Schüler haben einen eigenen Laptop oder ein
Tablet, schnelles Netz, einen ruhigen
Arbeitsplatz und nichts nebenher zu

oder Sonderpädagoginnen und -pädagogen, die Aufgaben. „Doch das reicht
nicht“, so Plocher.
Immerhin hat der Berliner Senat die
Abschlussprüfungen für die 9. und 10.
Klassen für dieses Jahr ausgesetzt. Und
immerhin gibt es jetzt, da die Schülerinnen und Schüler sukzessive für mindestens drei Stunden am Tag in den
Wechselunterricht zurückkommen, vorerst Masken für alle und wöchentliche
Selbsttests für die Lehrkräfte. Plocher:
„Das macht den Alltag für uns leichter.“
Den Alltag an Schulen besser in den Griff
zu bekommen, das ist derzeit auch Manon Tuckfelds Job. Jeden Tag stöbert die
Gesamtpersonalrätin für den RheingauTaunus-Kreis in Hessen durch CoronaAnweisungen des Kultusministeriums

Ryan Plocher

Manon Tuckfeld

bewältigen – auf jüngere Geschwister
aufzupassen etwa. Plocher: „Schuldistanzierte Schülerinnen und Schüler sind
komplett verloren.“ Im Extremfall kommen sie in Kleinstgruppen von je vier
Kindern je Doppelstunde in die Schule
und bearbeiten, betreut von Sozial-

Foto: Brigitte Bauer

Foto: Andrea Schombara

Wenn Ryan Plocher morgens um acht
Uhr seine Schülerinnen und Schüler
begrüßt, weiß er genau: Die meisten
von ihnen liegen noch im Bett. „Weil
die Bandbreite nicht reicht, müssen
wir im Distanzunterricht in der Regel
auf Videokontakt verzichten.“ Sind alle
aufmerksam dabei oder schauen sie nebenher Videos, fragt sich der Englischlehrer an der Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Britz deshalb häufig. Und haben sie
den Stoff überhaupt verstanden? „Niemand erwartet mehr, dass Schülerinnen
und Schüler Fortschritte machen“, sagt
Plocher. „Unser Ziel heißt: Rückschritte
verhindern.“ Und wenigstens in Ansätzen die Kompetenzen aufrechterhalten,
die Schule auch vermittelt: einem strukturierten Rhythmus zu folgen, etwas
systematisch zu bearbeiten, mündlich
Position zu beziehen – und sei es nur
aus dem Bett.
Schule im Ausnahmezustand gehört
seit gut einem Jahr zum Alltag von Plocher – und er hat noch Glück, wie er
sagt: Die Fritz-Karsen-Schule ist eine
große Einrichtung mit vielen Förderstunden, studentischen Hilfskräften und
ausreichender IT-Ausstattung. Schnell
haben Quereinsteiger aus der IT-Bran-

che zusammen mit Kolleginnen und
Kollegen für eine datenschutzkonforme
Schulplattform gesorgt. In Studientagen
erarbeiteten Lehrkräfte Konzepte für
den Distanzunterricht: Wie fördere ich
selbstständiges Lernen, wie muss ich
Aufgaben formulieren und Texte aufbereiten, damit sie ohne Hilfe gut verständlich sind? Plocher: „Vieles ist nicht
neu, aber im Distanzunterricht so relevant wie nie zuvor.“

Foto: Christian von Polentz

// In der Corona-Pandemie
müssen Lehrkräfte, Erzieherinnen
und Erzieher den Spagat zwischen
Gesundheitsschutz und Bildungs
auftrag leisten. Wie gelingt das? //

Erni Schaaf-Peitz

und schaut nach den „Fugen in den Verordnungen“, um Gestaltungsspielräume
für die Schulen auszuloten. Gut 50 Alltagstipps hat sie bereits an die Personalräte vor Ort verschickt. „Jede Schule
muss andere Wege finden, um das Leben
mit Corona zu gestalten“, sagt sie.

CORONA-PANDEMIE – EINE ZWISCHENBILANZ

Eine Fuge etwa heißt: „Der Unterricht kann teilweise in Präsenz erfolgen.“ Tuckfelds Botschaft an die
Personalräte: „Keine Sorge also, ihr
verstoßt nicht gegen die Regeln,
wenn ihr nicht alle zurückholt.“
Und doch melden viele Lehrkräfte
der Gesamtpersonalrätin zurück:
Es hakt an allen Ecken und Enden.
Da sind baufällige Fenster, die aus
Sicherheitsgründen nicht mehr
geöffnet werden dürfen; fehlende
Waschmöglichkeiten in den Klassenzimmern, weil das Land keine
Waschbecken mehr in den Schulräumen einbaut. „Manche Grundschullehrkräfte können von sechs
Stunden Anwesenheitszeit vor Ort
gerade mal zwei Stunden netto unterrichten. Den Rest verbringen sie
mit Maskenpausen, Lüften und Anstehen zum Händewaschen.“ Ganz
zu schweigen vom Datenschutz.
„Der ist auf den meisten Schulplattformen nicht gewährleistet.“
Viele Lehrkräfte machten trotzdem
weiter – dem Bildungsauftrag zuliebe. Der Gesundheitsschutz gerate
ohnehin oft in den Hintergrund. 60
bis 100 Schülerinnen- und Schülerkontakte am Tag haben Lehrkräfte
nach Einschätzung der Personalrätin im Schnitt.

„Kreative Dienstpläne“

Erni Schaaf-Peitz hat es zumindest organisatorisch leichter. „In
Kitas gibt es mehr Spielräume als
im System Schule“, sagt die Leiterin der Kita Wittlich in der Eifel.
Schaaf-Peitz und ihr Team stecken
mittlerweile, in „Phase acht oder
neun“ der Corona-Betreuung. Es
ist ein Wechselspiel von Notbetreuung, erweiterter Notbetreuung, „Spielesettings“, Regelbetrieb
bei dringendem Bedarf, modifizierter Regelbetrieb und so fort.
„Verlässliche Planung ist unmöglich“, sagt sie. Mit Eltern muss die
Kita-Leiterin den genauen Bedarf
aushandeln, mit Kolleginnen „kreative Dienstpläne“, in denen jede
Fachkraft immer nur mit denselben
Mädchen und Jungen Kontakt hat.
„Gerade jetzt brauchen Kinder für
ihre Sicherheit die Bezugserziehe-
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rin.“ Für Kolleginnen, die Sorge haben sich anzustecken, muss sie Einsatzbereiche mit möglichst wenig
intensivem Kind-Kontakt finden.
Und immer wieder gibt es Diskussionen im Team: Können wir auch
den Kleinsten mit Masken begegnen? Wie viel Körpernähe braucht
welches Kind? Wie fangen wir die
Ängste der Kinder auf? SchaafPeitz: „Wir arbeiten ständig an kreativen Lösungen.“ Materialien zum
Werken auf einem Wagen überall
zugänglich machen, nicht nur im
Bauraum; Händewaschen als kleines Ritual inszenieren; die Übergabe der Kinder vor der Kita zu einer
intensiven Begegnung machen.
Neuerdings steht ein Baldachin vor
der Eingangstür, ein kleiner Begegnungsraum für Eltern, Kinder und
Fachkräfte, der zudem Schutz vor
Regen bietet. Laminierte Fotos aus
dem Kita-Alltag baumeln daran,
damit Eltern wissen, was drinnen
vor sich geht, wenn sie ihrem Kind
„Tschüss“ gesagt haben. „Wir nehmen uns mehr Zeit für individuelle
Gespräche, die Atmosphäre ist viel
zugewandter“, erzählt Schaaf-Peitz.
Die bessere Fachkraft-Kind-Relation
in Corona-Zeiten macht es möglich.
Auch anderweitig entsteht Positives, neue Spielfreundschaften
durch neue Gruppenzusammensetzungen etwa. Die Pädagogik ändere sich auch unter Pandemie-Bedingungen nicht. „Wir folgen nach
wie vor den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen.“ Und wenn die
Kita-Leiterin wieder mal ein Kind
sagen hört: „Morgen darf ich ja
nicht kommen, weil meine Mama
nicht arbeitet“, weiß sie: „Die Kita
hat den Paradigmenwechsel geschafft: von einer Verwahrungsstelle zum wichtigen Bildungs- und
Lebensort.“ Vielleicht bleibt auch
deshalb bislang keine Fachkraft
auf Dauer aus gesundheitlichen
Bedenken fern. Schaaf-Peitz: „Wir
sind Erzieherinnen geworden, um
einen Bildungsauftrag zu erfüllen –
für unsere Kinder.“
Anja Dilk,
freie Journalistin
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Augen zu und durch
// Die Corona-Pandemie hat
an den Schulen alles auf den
Kopf gestellt: Präsenzunterricht findet nicht oder nur noch
eingeschränkt statt, der OnlineUnterricht klappt mal mehr, mal
weniger gut, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie deren
Eltern müssen improvisieren.
In der medialen Öffentlichkeit
dominieren die Stimmen bildungsnaher Familien. Doch wie
sieht das an Schulen aus, deren
Schülerinnen und Schüler aus
materiell benachteiligten Familien stammen? Zwei Lehrkräfte
aus Berlin berichten. //
„Die Kinder haben den Lockdown gut
überstanden“, sagt Franziska Böhmer,
die Mathe, Kunst und Sport in einer
sogenannten JüL-Klasse* an der HansFallada-Schule in Berlin-Neukölln von
der 1. bis 3. Jahrgangsstufe unterrichtet. Bereits den ersten Lockdown im
vergangenen Jahr habe man organisatorisch gut hinbekommen (s. E&W
5/2020 und 7-8/2020). Auch der zweite
Lockdown sei gut vorbereitet gewesen.
„Ich habe jedes Kind mindestens einmal
in der Woche in der Schule gesehen,
wenn es gekommen ist, um sich neue
Aufgaben abzuholen beziehungsweise erledigte Aufgaben abzugeben. So
konnte ich auch Einzelgespräche führen
und mit den Eltern sprechen.“
Auch das Distanzlernen habe gut funktioniert. „Ich war wirklich erstaunt, wie
gut die Kinder mit der Technik zurechtkamen. Die Kinder hatten richtig Lust
aufs Lernen. Die waren sehr motiviert.“
Die Dritt- und Zweitklässler hatten dreimal die Woche, die Erstklässler zweimal
die Woche Online-Unterricht. „Wir haben sogar eine Online-Faschingsparty
gefeiert. Die Kinder waren pünktlich
und zuverlässig und wurden von den Eltern unterstützt.“ Und das, obwohl die
digitale Ausstattung in den Haushalten
meist alles andere als komfortabel sei,
wie Böhmer betont.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

In Berlin wurden gut 50.000 Tablets an
bedürftige Schülerinnen und Schüler
ausgegeben. Damit konnte die größte
Not gelindert werden. Durch das bürokratische Vergabeverfahren seien allerdings viele Kinder und Jugendliche, die
auf die Geräte angewiesen sind, leer
ausgegangen, kritisiert der Co-Vorsitzende der Berliner GEW, Tom Erdmann.
Ihre Schule habe zwar vor einigen Monaten iPads bestellt, erhalten habe sie
die digitalen Endgeräte jedoch erst im
Februar dieses Jahres, beschreibt Böhmer die Situation an ihrer Schule. Es
habe Lieferverzögerungen gegeben
und es fehlten immer noch Hüllen und
Ladekoffer, ohne die die iPads nicht herausgegeben werden dürften. Die Geräte seien also auch Ende Februar noch
nicht einsatzbereit gewesen. „Manche
Eltern haben sich ein Tablet oder einen
Laptop selbst gekauft, in den meisten
Familien wurde jedoch ein Mobiltelefon
genutzt.“

Logistische Herausforderung

Die Hans-Fallada-Schule ist eine inklusive Schule im Norden des Bezirks
Neukölln, der durch eine hohe Zahl an
Empfängern von Transferleistungen
charakterisiert ist. Der Anteil der Einwohner, die ALG II beziehen, liegt bei
rund einem Drittel. Zum Vergleich: Berlinweit bezieht rund jeder Zehnte ALG
II. Viele Schülerinnen und Schüler der
Grundschule leben in Familien mit vier
und mehr Kindern, über digitale Endgeräte verfügen nur wenige. „In einigen
Familien gibt es nur ein Smartphone.“
Die Lehrkräfte nahmen, so Böhmer,
darauf Rücksicht und organisierten
den Unterricht vor Laptop, iPad und
Smartphone zeitlich so, dass jedes Kind
teilnehmen konnte. Die Stimmung unter allen Eltern beschreibt Böhmer als
vergleichsweise entspannt. „Sie sind
aber zunehmend erschöpft und kommen an ihre Grenzen. Das Verhältnis zu
uns Lehrkräften hat sich im Lockdown
positiv entwickelt; die Bindung ist enger geworden. Wir bekommen sehr viel

Wertschätzung von den Eltern entgegengebracht.“
Ende Februar begann für die Grundschülerinnen und -schüler in Berlin wieder der Präsenzunterricht. Die Schule
von Böhmer hat einen Wechselunterricht mit halben Klassen konzipiert;
jede Gruppe kommt täglich für zwei
Zeitstunden in die Schule. Mit dem Konzept des gestaffelten, täglichen Unterrichts hat die Schule bereits in der Öffnungsphase von August bis kurz vor den
Weihnachtsferien gute Erfahrungen gesammelt. „Uns war wichtig, dass die Kinder jeden Tag zur Schule kommen. Eine
andere Organisation des Unterrichts,
zum Beispiel ein Wechselunterricht, bei
dem die Schülerinnen und Schüler nur
an einigen Tagen in der Woche oder
wochenweise in die Schule kommen,
überfordert die meist kinderreichen Familien organisatorisch.“ Allerdings müssen jetzt alle Grundschulkinder jeden
Tag zur Schule kommen. „Um das gute
Hygienekonzept aufrechtzuerhalten“,
so Böhmer, „ist das eine größere logistische und organisatorische Herausforderung als im Mai 2020.“
Und wie steht sie zur Öffnung der
Grundschulen mitten in der Pandemie?
„Inhaltlich finde ich das richtig, für die
Kinder war dieser Schritt notwendig,
aber die Kolleginnen und Kollegen sorgen sich schon“, antwortet Böhmer.
„Einige von uns gehören zur Covid19-Risikogruppe. Wir haben zwar alle
FFP2-Masken, aber wir sehen auch,
dass die Maßnahmen zum Schutz vor
Ansteckungen nach wie vor unzureichend sind. Die zwei Schnelltests pro
Woche bringen nur eine punktuelle Sicherheit.“ Die Stimmung im Kollegium
bis zur Impfung aller Lehrkräfte fasst
die Lehrerin so zusammen: „Augen zu
und durch!“
Erdmann fordert angesichts solcher Berichte, Lehrerinnen und Lehrer schneller zu impfen: „Es darf nicht sein, dass
die Liste der Impfeinladungen durch
ein halbes Dutzend Verwaltungseinheiten gehen muss, nur um zu verhindern,
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dass irgendjemand geimpft wird, der
noch nicht an der Reihe ist. Thüringen
und Brandenburg zeigen, dass es auch
unbürokratisch geht, denn dort stellen
Kita- und Schulleitungen die Impfberechtigungen an die Beschäftigten aus.“

Engere Bindung

Ortswechsel: Marvin K.** unterrichtet
an einem Gymnasium im Südwesten
von Berlin Deutsch und Musik für die
Jahrgangsstufen 7 bis 12; auch hier
stammen viele Schülerinnen und Schüler aus materiell benachteiligten Familien. Kurz nach den Sommerferien und
dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichts sei die Angst vor Ansteckungen
mit dem Corona-Virus bei vielen Kolleginnen und Kollegen schon spürbar gewesen. „Inzwischen, so mein Eindruck,
fällt vielen zu Hause die Decke auf den
Kopf, und sie wollen zurück in die Schule. Mir geht es ähnlich. Ich sitze jeden
Tag von morgens bis spät abends vor
dem Computer, das geht mir zunehmend auf die Nerven.“

Auch im Lockdown habe man auf Dis
tanzunterricht nicht vollständig verzichtet. Nur die älteren Schülerinnen
und Schüler, die sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiteten, mussten zum
Präsenzunterricht erscheinen. Bei den
jüngeren habe das Distanzlernen „im
Großen und Ganzen gut funktioniert“.
Für ihn sei der Online-Unterricht eine
unfreiwillige Fortbildung, berichtet K.
„Ich habe im vergangenen Jahr mindestens doppelt so viel gelernt wie während meines Referendariats. Gerade in
Musik und Deutsch kann man mit Online-Tools unglaublich viel machen.“
Sorgen bereitet K. allerdings, „dass
einige Schülerinnen und Schüler während des Lockdowns komplett vom
Radar verschwunden sind und auch
zu deren Eltern kein Kontakt möglich
ist.“ Im Präsenzunterricht sei wenigstens ein Gespräch zwischen Tür und
Angel möglich und auch die Schulsozialarbeiterin könne intervenieren. Der
Lockdown schränke diese Möglichkeit
ein. „Ein Schüler, der schon seit Wo-
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chen nicht mehr am Online-Unterricht
teilnimmt, wächst bei einer alleinerziehenden Mutter auf, die kein Wort
Deutsch spricht; da gestaltet sich
schon die Kontaktaufnahme zur Mutter schwierig.“
Die meisten Jugendlichen hätten die
Zeit zwischen Weihnachten und Ende
Februar allerdings gut überstanden,
betont K. „Sie mussten zwangsläufig
selbstständiger werden.“ Während in
vielen Mittelschichtsfamilien die Eltern
bei den Aufgaben helfen können, seien
seine Schülerinnen und Schüler auf sich
alleine gestellt. Wie Böhmer sagt aber
auch er: „In der Pandemie ist der Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schülern noch intensiver und das Verhältnis
besser geworden.“
Jürgen Amendt,
Redakteur der „Erziehung und Wissenschaft“

*JüL: Jahrgangsübergreifendes Lernen
**Name geändert

Foto: Kay Herschelmann

Franziska Böhmer wird jetzt zweimal
pro Woche getestet. „Die Schnelltests bringen aber nur punktuell
Sicherheit“, sagt die Lehrerin.
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Die Corona-Krise hat das Hotelund Gaststättengewerbe stark
getroffen. Den Auszubildenden
dort fehlt die Berufspraxis.

Absehbarer Fachkräftemangel
// Das von der Politik so gern
hochgelobte duale System der
betrieblichen Berufsausbildung
in Deutschland ist in der Krise?
Klar, diese Klage hören wir oft
schon bei jeder ach so k leinen
Wirtschaftsflaute. Aber die
Pandemie macht diesmal alles
noch viel komplizierter. //

sel: Die primäre Zuständigkeit für das
Gesetz wurde noch in der Wahlnacht
1972 überraschend vom Bundeswirtschaftsministerium auf das Bundesbildungsministerium übertragen. Der
Grundgesetzartikel 12 auf freie Wahl
des Berufs und der Ausbildung sollte
fortan einen höheren Stellenwert erhalten als bisher.

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist
trotz einiger zwischenzeitlicher Reformen in die Jahre gekommen. Inzwischen ist es 52 Jahre alt. Im Sommer
1969, in der Endphase einer Koalition
von CDU/CSU und SPD, wurde es verabschiedet. Doch erst wenige Jahre später
rückte der eigentliche Bildungsaspekt
des Gesetzes mit einer Novelle unter
Reformkanzler Willy Brandt (SPD) stärker in den Fokus der Bildungspolitik:
Es ging um mehr berufsübergreifendes, grundlegendes Lernen und auch
um allgemeinbildendes Wissen in der
Ausbildung, mehr Flexibilität für junge
Menschen bei einem späteren Arbeitsplatzwechsel und garantierte Fortbildungsmöglichkeiten.
In der Wirtschaft wie für viele Bildungsreformkräfte galt dies damals als
wichtiger politischer Paradigmenwech-

Fehlende Praxis
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Dieser kleine historische Rückblick soll
helfen, die aktuellen Probleme besser
zu verstehen. Wie die jährlichen Statistiken der vergangenen fünf Jahrzehnte
belegen, haben es Wirtschaft und Verwaltungen nur in ganz wenigen Jahren vermocht, den jungen Menschen
bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz tatsächlich ein ausreichend
auswahlfähiges Lehrstellenangebot zu
machen. Immer dann, wenn auch nur
leichte Wirtschaftsflauten mit geburtenstarken Schulabgänger-Jahrgängen
zusammentrafen, kriselte es bei Angebot und Nachfrage gewaltig – und
der Staat musste immer wieder mit
Hilfsprogrammen und kräftigen Subventionen für ausbildende Betriebe in
Millionenhöhe eingreifen. Heute bildet
nicht einmal mehr jedes fünfte der 2,2

Millionen Unternehmen in Deutschland
aus. Und der Rückzug kleinerer Unternehmen aus der Ausbildung setzt sich
seit Jahren immer weiter fort.
Mit der Pandemie gestaltet sich diese
Krise nun extrem vielfältiger. Es gibt
nicht nur das seit vielen Jahren bekannte Angebots-Nachfrage-, sondern auch
ein gewaltiges Qualitätsproblem. Dabei
geht es zunächst um diejenigen Auszubildenden, die sich ab Frühsommer vor
einer Kammer einer Abschlussprüfung
unterziehen müssen. Betriebe, etwa
im Friseurhandwerk, aber auch in der
Gastronomie, haben einige Monate
schließen müssen. Berufspraxis in der
Ausbildung fiel damit weitgehend flach.
In einigen Bundesländern werden für
die jungen Menschen vor der Prüfung
kompakte Hilfen und zusätzliche Kurse
von Innungen und Kammern angeboten, vor allem in der Gastronomie. Das
für die Berufsausbildung verantwortliche GEW-Vorstandsmitglied Ansgar
Klinger rät zur Prüfungsvorbereitung zu
zusätzlicher Unterstützung, beispielsweise mit ausbildungsbegleitenden
Hilfen, warnt aber vor einer generellen
zeitlichen Verlängerung der aktuellen
Ausbildungszeit wie vielfach diskutiert.
Denn dies könnte für n
achfolgende
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ewerberinnen und Bewerber die
B
dringend benötigten Ausbildungsplätze
in den Betrieben unter Umständen
blockieren. Doch mangelnde Praxis im
Berufsalltag tangiert vielfach nicht nur
den aktuellen Prüfungsjahrgang 2021.
Auch wer bereits 2020 oder im Jahr
zuvor in eine Lehre startete, war zum
Teil von mehreren zeitweiligen CoronaBetriebsschließungen betroffen.
Schwierig wird es in diesem Jahr beim
aktuellen Ausbildungsplatzangebot. Bereits 2020 sank die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum
ersten Mal auf unter 500.000 – und
zwar um 57.600 Verträge oder 11 Prozent gegenüber 2019 auf 467.500 neue
Abschlüsse. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) lastet einen Großteil
dieses Rückganges 2020, nämlich etwa
47.000 Plätze, allein der Corona-Krise
an, weil unter anderem Einstiegspraktika fehlten, Berufsinformationen in
den Schulen nicht ausreichend erfolgten und Ausbildungsmessen ausfielen

(s. E&W 2/2021). Das dürfte sich in diesem Jahr noch weiter auswirken.
Aber generell gilt auch: Vor der Finanzkrise von 2009 lagen die neuen jährlichen Vertragszahlen noch bei etwas
über 600.000. Dazu Klinger: „Während
in den guten wirtschaftlichen Jahren
nach der Finanzkrise die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
insgesamt gestiegen ist, haben es die
Unternehmen einfach nicht vermocht,
die Zahl der Ausbildungsverträge in
gleicher Relation zu erhöhen.“ Klinger
wie auch andere Berufsbildungsexperten sehen dadurch für die kommenden
Jahre einen weiteren Fachkräftemangel
als „hausgemacht“ voraus.

Corona-Prämie für Betriebe

Die Bundesregierung hat aktuell die Hilfen für ausbildungsbereite Betriebe in
der Corona-Krise erneut um viele Millionen Euro aufgestockt. Wer 2021 einen
Auszubildenden einstellt, kann mit einer Prämie von 4.000 Euro statt bisher
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2.000 Euro rechnen. Und wer die Zahl
der Auszubildenden in seinem Betrieb
sogar erhöht, kann 6.000 Euro Zuschuss
pro zusätzlichem Auszubildenden bekommen. Gefördert werden jetzt auch
größere Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten. Die jüngste Hiobsbotschaft
kam vom Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB): Laut einer aktuellen Umfrage will ein Zehntel der
ausbildungsberechtigten Betriebe 2021
entweder weniger oder keine neuen Jugendlichen einstellen. Besonders hoch
sei der Anteil der Ausbildungsunwilligen
bei den Kleinbetrieben oder in Branchen, die besonders von der Pandemie
betroffen sind. Klinger: „Wir brauchen
endlich wie in Österreich eine gesetzliche Ausbildungsgarantie. Die berufliche
Zukunft junger Menschen kann nicht allein den unkontrollierten Kräften eines
freien Marktes überlassen bleiben.“
Karl-Heinz Reith,
freier Journalist

Hier gibt’s nichts zu korrigieren:
unsere Versicherungen für Lehrer/Lehrerinnen.
Vorbereiten, unterrichten, korrigieren: Als Lehrer/Lehrerin haben Sie jeden Tag Wichtigeres zu tun, als sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Wir übernehmen das gern für Sie und bieten maßgeschneiderte Versicherungspakete und eine kompetente Rundum-Beratung. Informieren Sie sich.

Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de
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„Größte Bildungskrise
// Die Länder Europas finanzieren die wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie derzeit vor allem
mit neuen Schulden. Dabei hilft
den Regierungen ein 750-Milliarden-Euro-Paket der Europäischen
Union (EU) samt Aussetzen des
strengen Stabilitätspaktes – vorerst. Das Beispiel Großbritannien
zeigt bereits, wie schlecht es
ohne EU-Hilfen läuft. //

Nicht kleckern, sondern klotzen! An einem Juli-Morgen im Corona-Sommer
2020 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten auf ein historisch einmaliges Aufbaupaket von 1,8 Billionen Euro – es gilt
als größtes Konjunkturpaket, das jemals
aus dem EU-Haushalt finanziert wurde.
Zur Finanz-Bazooka gehört auch ein
750-Milliarden-Euro-Hilfsfonds unter
dem Titel „NextGenerationEU“. Damit
kann die EU-Kommission zum ersten
Mal Geld an den Finanzmärkten leihen
und diese an die Mitgliedstaaten als
zinsgünstige Kredite weiterreichen –
weil die EU über eine höhere Bonität als
viele ihrer Mitgliedstaaten verfügt.
Das Geld aus Brüssel soll nicht zuletzt
für Forschung und Innovationen, Digitalisierung und einen besseren Klimaschutz verwendet werden. Die Pläne,
wie die Ziele konkret umgesetzt werden, müssen die Regierungen bis Ende
April bei der Kommission zur Genehmigung vorlegen. Denn im Europaparlament wächst die Befürchtung, dass
Regierungen von Madrid über Rom bis
Berlin in die Versuchung geraten könnten, die Mittel für Wahlgeschenke und
zum Stopfen von Haushaltslöchern zu
nutzen. Allein in Deutschland ist 2020
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ein Staatsdefizit von 140 Milliarden
Euro aufgelaufen.
Ähnlich wie in der Bundesrepublik – wo
die Pandemie das ohnehin chronisch
unterfinanzierte Bildungssystem an die
Grenzen seiner Belastbarkeit bringt –
mühen sich derzeit auch die anderen
Staaten Europas, noch ausreichend Geld
für Kita, Schule, Hochschule und Weiterbildung bereitzustellen. Eine Analyse
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
warnt bereits vor einer drohenden
Tendenz hin zu anderen Gesellschaftsbereichen: „Obwohl Ungewissheit über
die wahrscheinliche Gesamtwirkung
der Corona-Pandemie auf Bildungsausgaben besteht, werden die Staaten vor
schwierige Entscheidungen im Hinblick
auf die Ressourcenverteilung gestellt, da
staatliche Mittel in die Wirtschaft und
den Gesundheitssektor fließen.“ Wie
also gehen Europas Nachbarn mit der
Situation um, die nicht nur eine Gesundheitsmisere, sondern bald auch eine Bildungskrise werden kann? Wie lange hilft
der Rettungsschirm aus Brüssel? Und
welche Auswirkungen hat die Pandemie
zukünftig auf die Bildungsfinanzierung?

Großbritannien erhöht Steuern

Wirtschaftlich und gesundheitlich besonders schwer von der Pandemie getroffen
ist Spanien. Dementsprechend gehört
das Land unter dem linken Premier Pedro
Sánchez auch zu den größten Nutznießern der EU-Hilfen. Von den insgesamt
750 Milliarden Euro für Europa sind 140
Milliarden für das iberische Königreich
vorgesehen, gut die Hälfte davon als Zuschuss, der andere Teil als Kredit.
Nach Leitlinien der Regierung

soll immerhin der größte Anteil von 17,6
Prozent in Bildung und Ausbildung fließen, ein weiterer großer Posten von 16,5
Prozent in Wissenschaft, Forschung sowie
das Gesundheitswesen. Zugleich erhöht
die Regierung die Einkommensteuer, die
Vermögensteuer und die Unternehmensteuer – allerdings nur geringfügig und in
eher symbolischen Größenordnungen.
Ein ähnliches Beispiel gibt Frankreich:
Angesichts der schwächelnden Konjunkturaussichten diskutiert die Regierung
bereits ein weiteres Konjunkturpaket.
Das bisherige Programm unter dem Titel „France Relance“ beinhaltet mehrere
Maßnahmen wie leichtere Zugänge zu
höherer Bildung und digitale Transformation. Unter anderem wird ein 105-Millionen-Euro-Paket für digitale Bildung an
Grundschulen aufgelegt.
Großbritannien dagegen zahlt bereits
einen Preis für den Brexit: Es profitiert
nicht mehr vom Next-Generation-Plan
und muss die Folgen der Pandemie aus
eigener Kraft schultern. Daher kündigte
die Regierung in London als wohl erste
Industrienation deutliche Steuererhöhungen vor allem für Unternehmen an,
um Corona-Hilfsprogramme zu finanzieren und explodierende Staatsschulden
abzufedern. Nach zehn Jahren, in denen
die Körperschaftsteuer stetig sank, soll
sie ab 2023 spürbar steigen. Laut dem
Rechnungshof OBR wächst bis 2025 die
Steuerlast insgesamt auf 35 Prozent – der
höchste Stand seit den späten 1960erJahren. Ob aber die Maßnahmen international ausreichen, darf bezweifelt
werden. GEW-Chefin Marlis
Tepe – zugleich Vize-Vorsit-
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seit 100 Jahren“
Bildungsausgaben erhöhen

Wichtig und dringend nötig seien eine
Erhöhung, mindestens aber eine Beibehaltung der nationalen Bildungsaufwendungen und mehr Unterstützung des
Bildungspersonals. Es gehe um bessere
digitale Angebote, Fortschritte beim Zugang für Lernende und Lehrende sowie
Fortbildungen, um die digitalen und pädagogischen Kompetenzen zu erhöhen.
„Die Corona-Krise darf nicht zur Krise für
qualitativ hochwertige Bildung, soziale
Gerechtigkeit und das Bildungspersonal
werden“, sagt Tepe. Zugleich dürften die
reichen Industriestaaten wie Deutschland ihre Unterstützung für die ärmeren
Länder, in denen die Pandemie noch viel
gravierendere Auswirkungen hat, nicht
einschränken. Immerhin sei es durch beharrliche Lobbyarbeit der Globalen Bildungskampagne gelungen, den Beitrag
der Bundesregierung zur internationalen
Bildungsfinanzierung von jährlich sieben Millionen auf 75 Millionen Euro zu
erhöhen.

Auch die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam kritisiert die sich abzeichnende Entwicklung: „Wir befinden
uns mitten in der größten Bildungskrise
seit 100 Jahren.“ Kita- und Schulschließungen sowie mangelhafte Fernangebote würden Bildungsnachteile verschärfen; Kinder einkommensschwächerer
und bildungsferner Schichten zahlen
einen hohen Preis. „Die Schere im Bildungssystem öffnet sich weiter“, warnt
Sandra Dworack, Oxfam-Referentin für
Bildung und Entwicklung. „Wir brauchen
jetzt weltweit Investitionen in gute öffentliche Bildung. Dann können wir solche Herausforderungen wie die CoronaKrise meistern, gute Bildungschancen
für alle schaffen und soziale Ungleichheit
überwinden.“

Mit dem Geld aus dem
milliardenschweren
Investitionsprogramm
der Europäischen
Union (EU) sollen unter
anderem die Folgen
der Corona-Pandemie
für den Bildungssektor
abgemildert werden.
Doch die Gefahr ist
groß, dass die EUStaaten mit den Mitteln
ihre Haushaltslöcher
stopfen.

Sven Heitkamp,
freier Journalist

Foto: mauritius images/Frank Harms/Alamy

zende der Bildungsinternationale (BI) – ist
mittlerweile zunehmend besorgt, dass die
Pandemie die Bildungskrise international
verschärft und bestehende Ungleichheiten festigt. „Um gegenzusteuern, muss
auch und gerade in der Pandemie weiter
in das unterfinanzierte Bildungswesen investiert werden“, fordert Tepe.
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„Prüfungen sind nicht alles“
// Schulen müssen sich nach
Corona wandeln. Dazu bedürfe es
einer nationalen Strategie, sagt
der Geschäftsführende Direktor
des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), Prof. Kai Maaz. //

Foto: fotorismus für DIPF

E&W: Seit Beginn der Pandemie kennen
Schülerinnen und Schüler ihre Schule
oft nur von „außen“. Welche Jahrgänge
leiden am stärksten darunter?
Prof. Kai Maaz: Dazu liegen uns bislang
keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Schätzungen ge-

Prof. Kai Maaz

hen davon aus, dass 15 bis 20 Prozent
von ihnen mit Lernproblemen zu kämpfen haben. Die Altersgruppen sind ganz
unterschiedlich betroffen. Da sind jene,
die rätseln, wie ihre Abschlussprüfungen ablaufen werden. Besonders aber
werden die Erst- und Zweitklässler in
Mitleidenschaft gezogen. Ihnen fehlt
das persönliche Verhältnis zur Lehrkraft
und damit eine ganz wichtige Basis fürs
Lernen.
E&W: Wie sollen Lehrkräfte nach Wochen des Distanzunterrichts, ohne Tests
und Klassenarbeiten den Wissens- und
Leistungsstand ihrer Schülerinnen und
Schüler einordnen?
Maaz: Ich bin überzeugt, dass sich die
meisten auch im Distanzunterricht ein
Urteil gebildet haben. Tests sind ja nicht
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

alles. Es gibt andere Möglichkeiten, den
Leistungsstand zu erheben. Lehrkräfte
konnten und können Kleingruppen bilden, diese selbstständig arbeiten lassen
und sich anhand der Ergebnisse ein Bild
machen. Nur eines ist sicher: Leistungsfeststellung in der bisherigen Form ist
jetzt kurzfristig nicht möglich. Zumal ich
dazu rate, mit eventuellen Resultaten
sehr vorsichtig umzugehen. Besonders,
wenn Noten vergeben werden.
E&W: Warum?
Maaz: Es besteht die Gefahr, dass die
Kinder und Jugendlichen „bestraft“ werden, die zu Hause nicht die erforderliche
Unterstützung erhalten, die möglicherweise aber auch nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügen,
oder die in Regionen leben, in denen das
Internet ständig zusammenbricht.
E&W: Nehmen Bildungsbenachteiligungen zu?
Maaz: Die in Deutschland seit langem
feststellbare und zu beklagende Verbindung von Bildungserfolg und Familienhintergrund droht sich durch die Verlagerung des Unterrichts in die Distanz zu
verfestigen. Meines Erachtens müssen
Diagnose und Förderung viel stärker
als bisher als Einheit verstanden werden. Dafür wurden beispielsweise auch
die Vergleichsarbeiten in Klasse 3 und
8 eingeführt. Deren Rückmeldungen
müssen Anlass dafür sein, mit Hilfe der
Angebote der Qualitäts- bzw. Landesinstitute zu überprüfen, welches fachliche Verständnis bei den Schülerinnen
und Schülern vorhanden ist und wie es
gezielt gefördert werden kann. Das geschieht bislang zu wenig.
E&W: Sollten Tests, Klassen- und Vergleichsarbeiten nicht auch für jede
Lehrkraft ein Hinweis darauf sein, dass
ihr Unterricht grundsätzlich, der Distanzunterricht nun im Aktuellen, überhaupt ankommt?
Maaz: Ja. Auch in diese Richtung müssen
die Ergebnisse der Leistungserhebungen
besser genutzt werden. Darüber hinaus
sollten anonymisierte Rückmeldungen
der Schülerinnen und Schüler eingeholt
und viel strategischer eingesetzt werden.
Es geht auch darum, den Lehrkräften zu

zeigen, dass es ein Instrument gibt, das
ihnen bei der konkreten Unterrichtsgestaltung helfen kann. Damit allein aber
werden wir die entstandenen Bildungslücken nicht auffangen. Wir brauchen
additive Angebote.
E&W: Die wie aussehen könnten?
Maaz: Es müssen flexibel zusätzliche
Lernzeiten ermöglicht werden. Die Ressourcen des Ganztags sollten stärker
als bisher für Bildung und Förderung
genutzt und nicht nur als Betreuungsangebot angesehen werden. Hilfreich
wäre auch, wenn Schulen sich in ihrem
Umfeld Unterstützung suchen – bei der
Kinder- und Jugendarbeit, aber auch bei
Lerntherapeuten, der Sozialarbeit und
Psychologen.
E&W: Sind die nach dem ersten Lockdown durchgeführten Sommerlernangebote eine sinnvolle Variante der zusätzlichen Förderung?
Maaz: Sicher können sie zur Vermittlung von Kompetenzen dienen. Wichtig
ist dabei allerdings, dass die Angebote
an das anknüpfen, was im vorangegangenen Schuljahr Lehrstoff war und worauf im folgenden Schuljahr aufgebaut
wird. Nicht richtig wäre aber, Ferien
abzuschaffen oder zu verkürzen, denn
es gibt ebenso auch viele Schülerinnen
und Schüler, die während des Lockdowns keine oder nur kaum Lernrückstände aufgebaut haben. Wir sollten
eher darüber nachdenken, wie wir die
Quantität von Lerninhalten verringern
können, ohne dabei die Qualität und
die Breite zu reduzieren. Schließlich: Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen
und Schüler und deren Eltern brauchen
besonders in dieser belastenden Zeit
Erholungspausen.
E&W: Mancherorts wird über Notenboni und Klassenwiederholungen nachgedacht …
Maaz: Notenboni stellen meines Erachtens keinen gangbaren Weg dar. Die
Schulen sollten die Möglichkeit haben
und nutzen, immer dann, wenn das
Zeugnis nicht relevant ist, den Schülerinnen und Schülern ein schriftliches
Feedback zu geben. Im Idealfall enthält
diese Rückmeldung Vorschläge, welche
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Kompetenzen sie wie steigern können.
Klassenwiederholungen sollte es nur
auf freiwilliger Basis geben. Zudem
dürfen sie nicht in die Leistungsbilanz
eingehen und etwa dazu führen, dass
jemand, der die Möglichkeit in dieser
Ausnahmesituation nutzt, später bei
einem unfreiwilligen Sitzenbleiben die
Schule verlassen muss. Ich bin der Meinung, dass wir das ganze System von
Noten, Sitzenbleiben etc. auf den Prüfstand stellen sollten. Muss ein Kind unbedingt spätestens nach dem zweiten
Schuljahr flüssig lesen können? Reicht
es nicht auch nach der dritten Klasse?
Darüber sollten wir einmal nachdenken.
E&W: Sie plädieren für eine grundsätzliche Neujustierung des Bildungssystems?
Maaz: Corona hat so deutlich wie noch
nie die Schwachstellen unseres Bildungssystems offenbart, die müssen
wir jetzt natürlich ernstnehmen.
E&W: An welche denken Sie?
Maaz: Das betrifft in besonderem Maße
Bildungsbenachteiligungen und wie wir
auf die durch Corona sicher noch einmal
gestiegene Heterogenität reagieren. Eine
weitere offensichtliche Baustelle ist die
Digitalisierung und was 2024 nach dem

Ende des Digitalpaktes passiert. Außerdem: Wie gelingt uns Inklusion besser?
Wie können wir die Lehrerfortbildung
reformieren? Und: Was tun wir gegen
den Lehrkräftemangel? Notwendig ist
eine nationale Strategie, wobei ich mir
wünschen würde, dass die Kommunikation über die Erfahrungen und durchaus
auch Erfolge der einzelnen Bundesländer
intensiviert wird.
E&W: Wie könnte das konkret aussehen?
Maaz: Wir benötigen eine ehrliche Analyse des Ist-Zustandes und die Entwicklung klarer Bildungsziele. Dazu müssen
wir die Bildungspolitik, die Wissenschaft, nicht zu vergessen die Fachleute
aus der Praxis zusammenholen. Wenn
wir damit jetzt nicht beginnen, verschlafen wir diese Chance. Sie ist aktuell so groß wie nie, da nun nicht nur wir
Bildungsforscher und die Politik aufgeschreckt sind. Jede Bürgerin und jeder
Bürger spürt in dieser Zeit, wie wichtig
Bildung ist.
E&W: So eine Strategie und die Umsetzung der Erkenntnisse erfordern Zeit.
Die von der Pandemie betroffenen
Schülerinnen und Schüler werden da-
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von nicht mehr profitieren. Was raten
Sie kurzfristig?
Maaz: Wir benötigen schnellstens ein
Gesamtkonzept mit klaren Regelungen bei gleichzeitig hinreichendem
Gestaltungsspielraum für die Schulen.
Das sollte angesichts des derzeitigen
Pandemiegeschehens übrigens auch
die Möglichkeit neuer Phasen von
Wechsel- oder Distanzunterricht einkalkulieren. Eine Expertenkommission
der Friedrich-Ebert-Stiftung hat viele
weitere Punkte benannt, beispielsweise inhaltliche Schwerpunktsetzungen,
die trotz reduzierter Lernzeiten in den
nächsten beiden Schulhalbjahren realisiert werden können. Weitere Punkte
dieser Empfehlungen waren verbindliche Förderangebote, eine Stärkung
des Bildungsauftrags der Kindertagesstätten sowie der Aufbau von TheoriePraxis-Verbünden zwischen Schule und
Wissenschaft. Eines aber brauchen wir
sicher nicht: den reinen digitalen Unterricht. Bildung gelingt nach wie vor am
stärksten durch persönliche Bindung.
Interview: Stephan Lüke,
freier Journalist
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Bildung gelingt nach wie vor
am besten durch persönliche
Bindung.
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WG-Zimmer statt Hörsaal
// Alle reden über die Folgen der
Pandemie für Kleinkinder, Schülerinnen und Schüler. Wie sieht
es aber mit den rund drei Millionen Studierenden aus? //
Zwei Präsentationen an einem Tag, das
kann im Studium von Sara Vetter schon
mal vorkommen. Die 24-Jährige hat an
der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin
den Studiengang „Erziehung und Bildung in der Kindheit“ belegt. Doch neulich, ausgerechnet an dem Tag mit den
zwei Präsentationen, ging das Ladekabel von Saras Laptop kaputt. „Der Akku
hatte nur noch 4 Prozent“, sagt sie. „Das
hätte nicht gereicht, und ich hätte die
Punkte verloren.“
Statt sich auf ihr Studium zu konzen
trieren, musste Vetter erst einmal das
technische Problem lösen. Zunächst
konnte sie sich den Laptop ihrer Mitbewohnerin ausleihen, dann borgte ihr ein
Nachbar ein Ladekabel aus. So schaffte
sie ihre Präsentationen doch noch in
letzter Minute.
Studieren in Corona-Zeiten, das ist
alles andere als einfach. Viele Berichte, Studien und Befragungen aus dem
vergangenen Jahr bestätigen dies. „Es
ist während der Pandemie nicht einfach, sorgenfrei zu studieren“, heißt es
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

beispielsweise in einer Analyse der FU
Berlin im Auftrag der Juso-Hochschulgruppen. „Die Lage ist insbesondere für
Studienanfängerinnen und -anfänger
schwierig“, erklärt das Deutsche Studentenwerk (DSW). „Die Pandemie ist
für die gesamte Gesellschaft eine enorme Belastung“, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).
Doch was das für die Studierenden
konkret heißt, geben die Berichte nur
andeutungsweise wieder. Es bedeutet,
dass plötzlich Probleme auftauchen,
die die Studierenden kaum bewältigen
können. Es bedeutet auch, dass die
Ausstattung mit technischen Geräten
entscheidend für den Studienerfolg
werden kann. „Wenn man keine Nachteile haben will, braucht man einen
Computer, der nicht zu alt ist“, sagt
Vetter. Und eine gute Internetverbindung, damit man während des Seminars nicht rausfliegt und vieles nicht
mehr mitbekommt.

Schwierige Praktikumssuche

Vetter gehört zu denen, die Studieren
bislang nur als Online-Studium kennengelernt haben. Sie fing im Sommersemester 2020 an, nachdem sie eine
zweijährige Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert hatte. Als sie sich an

der Alice-Salomon-Hochschule bewarb,
entschied sie sich gegen das berufsintegrierende Studium, das auch möglich gewesen wäre, und ganz bewusst
für das Präsenzstudium – das Corona
nun verhindert. „Es ist traurig, dass das
nicht geht“, sagt sie. „Alles, worauf ich
mich gefreut habe, fällt weg – Leute
kennenlernen, Pausengespräche, auch
Partys.“
Die sehr kurzfristige Umstellung auf den
digitalen Lehrbetrieb ab dem ersten
Lockdown gilt zwar allgemein als relativ
gut gelungen. „Nur wenige Studierende
berichten, dass Lehrveranstaltungen in
großem Umfang ersatzlos ausgefallen
sind“, ergab etwa die Online-Befragung „Studieren in Zeiten der CoronaPandemie“, die das Deutsche Zentrum
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) im Sommersemester
2020 durchgeführt hat. Die zeitliche
Flexibilität, die digitale Lehrformate
ermöglichen, wird von vielen demnach
begrüßt. „Andererseits wird der Kontakt zu Mitstudierenden und Lehrenden
vermisst.“
So geht es auch Vetter. Angefreundet
hat sie sich bislang nur mit einer Kommilitonin, die sie aber auch fast nur online sieht. Und auf dem Campus ist sie
kaum gewesen. Nur in der Bibliothek.

Foto: Kay Herschelmann

Sara Vetter gehört zu den
Studierenden, die zu ihrer
Hochschule bislang überwiegend digital Kontakt
hatten.
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„Man muss sich einen Termin buchen
und hat dann 50 Minuten Zeit“, sagt sie.
„Das reicht eigentlich nicht, wenn man
etwas nachschlagen will.“
Das Studium findet zu Hause statt.
„Mein WG-Zimmer ist jetzt auch mein
Arbeitsort.“ Komisch sei das, weil sich
alles vermischt. Und auch anstrengend. „Ich sitze mindestens 40 Stunden pro Woche vor dem Bildschirm.“
Manche Seminare dauern vier Stunden, andere sogar den ganzen Tag, mit
mehreren 15-minütigen Pausen dazwischen, nicht lang genug für einen Spaziergang oder um sich etwas zu essen
zu kochen.
Schwierig macht Corona auch die Suche nach einem Praktikumsplatz. In
Vetters Studium von sieben Semestern
sind zwei Praktika von drei Monaten
vorgesehen, plus zwei zehntägige sogenannte Berufsfeldtage. Normalerweise würden die Studierenden bei

einer Praktikumsstelle zunächst einige
Stunden hospitieren, damit man sieht,
ob es passt. Das ist derzeit nicht möglich. Alles läuft online ab, es gibt viele
Absagen. Die Hochschule hat auf das
Problem reagiert und bietet nun die
Möglichkeit an, Praxistage auch in den
Semesterferien zu absolvieren. Doch
damit bleibt den Studierenden weniger
Zeit, um auszuspannen. Oder auch, um
in den Ferien zu arbeiten und Geld zu
verdienen – falls sie überhaupt einen
Nebenjob finden.

Steigende soziale Ungleichheit

„Zwei Drittel der Studierenden sind
auf Nebenjobs angewiesen“, sagt Andreas Keller, GEW-Vorstandsmitglied
für Hochschule und Forschung. Sehr
viele haben durch Corona ihre Jobs
verloren, etwa in der Gastronomie.
„Teilweise ist das ganz dramatisch.“
Wie viele genau es sind, ist unklar. Im

vergangenen Frühjahr machte die Zahl
von 750.000 Studierenden, die ihre
Jobs verloren haben, Schlagzeilen. Die
DZHW-Umfrage ergab, dass 40 Prozent der erwerbstätigen Studierenden
entlassen oder unbezahlt freigestellt
wurden oder von Arbeitszeitreduzierungen betroffen waren.
„Manche jobbenden Studierenden haben alternative Erwerbsmöglichkeiten
gefunden, zum Beispiel im Einzelhandel
oder bei Lieferdiensten“, sagt Achim
Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des DSW, auf Nachfrage. „Insgesamt trifft die Pandemie Studierende
aus Nicht-Akademiker-Familien wirtschaftlich härter“, sagt er. „Das bereitet uns Sorgen.“ Diese Studierenden
denken auch häufiger über einen Studienabbruch nach, während dies bei
ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Akademiker-Familien kaum
vorkommt. Hier kompensieren oft die

>>>
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Situation der Lehrenden

Foto: mauritius images/Olaf Doering/Alamy

Nur noch Bildschirm statt Hörsaal und Seminarraum: Auch für die Lehrenden
an den Hochschulen ist die Corona-Pandemie eine Zäsur. Während die Umstellung auf digitalisierte Lehre in den Jahren zuvor allenfalls zögerlich angepackt wurde, verlief sie im Sommersemester 2020 überwiegend rasch und
effizient. Befragungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Hochschulen dafür
weniger als 14 Tage brauchte. Zwar funktionierten die digitalen Infrastrukturen anfangs oft nicht verlässlich, Systeme gingen in die Knie. Doch die Hürden
konnten zumeist schnell und unbürokratisch bewältigt werden – weil es einfach nicht anders ging.
Laut den Umfragen sieht die Mehrheit der Lehrenden in der neuen Situation
eine Chance, mit digitalen Formaten zu experimentieren, und will dies auch in
Zukunft häufiger anbieten. Auch der Wegfall der Pendelei vom Wohnort zum
Arbeitsplatz und zurück wird als Erleichterung empfunden.
Doch es gibt auch Klagen – und je länger die Pandemie andauert, desto mehr
Lehrende berichten, dass sie in schwarze Bildschirme schauen, weil die Studierenden ihre Kameras ausstellen. Oder dass Foren und Chats in Lernmanagementsystemen kaum genutzt werden. Digitalisierte Lehre ist nicht automatisch eine gute Lehre, so die Erfahrung nach fast drei Semestern ohne
Präsenz. Eine sehr gute Vorbereitung und durchdachte didaktische Konzepte
sind unabdingbar.
Ein großes Thema sind die Prüfungen. Und die Frage, wie sie sicher und fair
gestaltet werden können, wenn Präsenz auch mit Hygienekonzepten nur eingeschränkt möglich ist. Bei Onlineprüfungen erproben einige Hochschulen
Überwachungstools, um Schummeleien zu unterbinden. Die GEW kritisiert
dies gemeinsam mit dem freien zusammenschluss von student*innenschaften
(fzs) als unzumutbar und rechtswidrig. Stattdessen, so die Forderung, sollten
„Take Home“-Klausuren und Freiversuchsregelungen ausgebaut und bei Prüfungen nicht nur Wissen, sondern Kompetenzen abgefragt werden.
VK

An den Hochschulen herrscht jetzt seit einem Jahr Leere. Die Lehre kommt durch
das Angebot digitaler Lernformate zwar nicht zu kurz, ein vollwertiger Ersatz für ein
Präsenzstudium ist das aber nicht. Den Studierenden fehlen vor allem die sozialen
Kontakte.
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Eltern die Verdienstausfälle mit höheren Unterstützungsleistungen. Corona
verschärft so die soziale Ungleichheit.
Zwar hat die Bundesregierung nach einigem Zögern Überbrückungshilfen zugesagt. Ministerin Karliczek betont, die
Hilfen würden „nahtlos auch über das
gesamte Sommersemester 2021“ angeboten. Doch hört man sich bei Studierenden um, ist die Unzufriedenheit
groß. Auf Kritik stößt vor allem, dass
die Hilfen jeden Monat neu beantragt
werden müssen. Und dass die Maximalsumme von 500 Euro nur gezahlt
wird, wenn das Konto komplett leer ist.
„Die Umsetzung ist zu bürokratisch“,
kritisiert auch GEW-Vorstand Keller.
„Um angesichts entfallender Jobs Kosten zu sparen, sind während der Pandemie bis zu 20 Prozent der Studierenden
ins Elternhaus gezogen oder gleich zu
Hause geblieben“, sagt Meyer auf der
Heyde. „In einer Phase, in der es um
mehr Selbstständigkeit geht, halte ich
dies jugendpolitisch für hochproblematisch.“ Das DSW fordert deshalb eine
Reform der staatlichen Studienfinanzierung, um den Studierenden in dauerhaft prekärer Lage zu helfen.
Wie viele Studierende genau betroffen sind und was die lange andauernde Corona-Krise mit ihnen macht, wird
die nächste DSW-Sozialerhebung zeigen. Die Befragung startet im Mai und
nimmt damit nicht nur das Sommersemester 2020 in den Blick, wie die meisten bisherigen Untersuchungen. Die Ergebnisse dürften aber frühestens in der
zweiten Jahreshälfte 2022 vorliegen.
„Es macht mir Sorgen, dass ich vielleicht
nur zwei Präsenzsemester haben werde“, sagt Vetter. Dass die Hochschulen
in den Normalbetrieb zurückgehen,
zeichnet sich nicht ab. „Dabei ist gerade bei uns in den sozialen Berufen, in
denen man mit Menschen arbeitet, die
Interaktion so wichtig“, sagt sie. „Das
kommt im Moment viel zu kurz.“ Dass
Friseure wieder öffnen dürfen, sie aber
zu Hause sitzen muss, versteht sie nicht.
„Was für ein Bild wird da vermittelt?“,
fragt sie. „Wird Bildung nicht wichtig
genommen?“
Verena Kern,
stellvertretende Chefredakteurin des
Online-Magazins klimareporter°

MARLIS TEPE
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Eine harte Aufgabe
„Heute, am 24. März 2020, weiß noch niemand, wie sich der
Verlauf der Corona-Pandemie weiter entwickeln wird.“ Mit
diesem Satz habe ich vor einem Jahr meinen Kommentar
begonnen. Die Aussage gilt auch heute noch: Gerade türmt
sich die dritte Welle auf, und sie wird vermutlich härter
als die vorhergehenden. Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU), die in der Runde mit den Ministerpräsident:innen
um einen Wellenbrecher gerungen hat, gesteht ein, dass
die Verabredung von Osterruhetagen ein Fehler war. Ungewöhnlich, dass Politik Fehler zugibt. Viele zu schnelle Versprechen der Politik mit Blick auf Impfen und Tests werden
nicht gehalten.
Die GEW kämpft für Gesundheitsschutz und gute Bildung.
Die Mitglieder sind wie die Gesellschaft hin- und hergerissen
zwischen Öffnungssehnsucht und Vorsicht. Wir setzen uns
weiterhin für kleine Gruppen in den Kitas und Wechselunterricht in der Schule ein, solange die Inzidenzwerte über 50
liegen. Mehr Sicherheit und die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für alle wird von der Schnelligkeit der Impfkampagne, einer durchdachten Teststrategie und dem regionalen Infektionsgeschehen abhängen. Auch die Rückkehr in
die Hochschulen wird erst noch auf sich warten lassen. Die
GEW, die Personalvertretungen und die Betriebsräte werden
weiterhin für den Gesundheitsschutz aller im Bildungsbereich
Beschäftigten streiten. Öffentlichkeitsarbeit, Petitionen und
Aktionen werden weiter nötig sein, um Gesundheitsschutz
und das Recht auf Bildung nach vorn zu stellen. Dazu führen
wir mit den demokratischen Parteien Gespräche über ihre
Wahlprogramme und notwendige Entscheidungen.
Die GEW wird bei der Bundestagswahl eine „Nationale Kraftanstrengung“ für Bildung einfordern, um die aufgedeckten
Schwächen des Bildungssystems zu beseitigen. Dazu gehören Milliardenpakete, um den Investitionsstau in Gebäude
abzubauen und die vernachlässigte Digitalisierung auszugestalten. Diese Defizite sind durch die Krise für alle sichtbar.

Es darf allerdings nicht bei Zahlen im Haushalt bleiben. Die
Gelder müssen auch investiert werden. In Gesprächen mit
den kommunalen Spitzenverbänden suchen wir nach Lösungen, damit föderale Finanzierungsblockaden beseitigt
werden. Gute Gebäude und eine gute digitale Versorgung inklusive Systemadministrator:innen sind nicht über Nacht zu
erreichen, aber notfalls in einem Zehnjahresplan verbindlich
anzugehen.
Eine härtere Aufgabe wird es, Mehrheiten für die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit zu erzielen. Die sozial benachteiligten Menschen selbst sind nicht nur benachteiligt,
sie nehmen auch ihre demokratischen Rechte weniger wahr
als andere, sie sind seltener in der Politik aktiv. Damit es nicht
dabei bleibt, dass es vom Wohnort und dem sozialen Status
der Eltern abhängt, welche Bildungsangebote ein Kind bekommt, setzen wir uns als GEW für Bundes-Ressourcen nach
Sozialindex ein – weg von der Zuweisung pro Kopf (Königsteiner Schlüssel). Deshalb müssen auch arme Kommunen entlastet, sozialer Wohnungsbau und soziale Stadtkonzepte entwickelt werden. Das muss Teil der Nationalen Kraftanstrengung
nach der Pandemie werden.
Und dann brauchen die Kolleg:innen in allen Bildungsbereichen Zeit, um die pädagogischen Konzepte inklusiv weiter zu
entwickeln, damit sie Kinder, Jugendliche und Studierende da
abholen können, wo sie stehen. Dazu brauchen sie Spielräume und Fortbildungsangebote. Der kollegiale Austausch und
die gegenseitige Beratung müssen wieder Raum gewinnen.
Die GEW bietet dafür viele Formate – auch digital –, um Wegezeiten einzusparen. Zeit für die Weiterentwicklung muss
zur Verfügung gestellt werden. Personal für den Bildungsbereich muss durch Wertschätzung, Entlastung und Aufwertung
gefunden werden.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende
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Die GEW begrüßt und unterstützt die Reform
des Sozialgesetzbuchs VIII, befürchtet aber,
dass die fachliche Tätigkeit von Erzieherinnen,
Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern abgewertet wird.

Die Crux mit dem Kindeswohl
// Noch vor dem Ende der Wahlperiode soll der Kinderschutz
spürbar verbessert werden. Dazu
setzt die Große Koalition derzeit
eine Reform des Sozialgesetzbuchs (SGB) VIII um. Doch nicht
alle Pläne freuen die Beschäftigten und Träger der Einrichtungen:
Sie fürchten eine Deprofessionalisierung – und vermissen wichtige Elemente. //
Die Erklärung von Franziska Giffey (SPD)
zu einem der wichtigsten Ziele ihrer
Amtszeit klang vollmundig: „Mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit für
Kinder und Jugendliche in schwierigen
Lebenslagen“, versprach die Bundesjugendministerin Ende vergangenen Jahres. Die Reform des SGB VIII, die noch
in dieser Wahlperiode Bundestag und
Bundesrat passieren soll, sei ein „Flaggschiff-Projekt“: „Ich bin überzeugt
davon, dass das neue Gesetz das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen
spürbar erleichtern wird“, so Giffey.
„Diese Reform stellt das Wohl der Kinder und deren Entwicklungsperspektiven an die allererste Stelle.“
Bei der Novelle geht es vor allem um
einen besseren Schutz von Kindern und
Jugendlichen in Einrichtungen und Pflegefamilien, um mehr gebündelte ZustänErziehung und Wissenschaft | 04/2021

digkeiten, mehr Hilfen für kranke Eltern
und mehr Beteiligung für Kinder und Jugendliche. Profitieren sollen laut Giffey
1,1 Millionen Kinder und Jugendliche, die
unter schwierigen sozialen Bedingungen
aufwachsen, 360.000 junge Menschen
mit einer seelischen, geistigen oder
körperlichen Behinderung sowie mehr
als 30.000 junge Menschen, die mit 18
Jahren als „Careleaver“ aus der Kinderund Jugendhilfe entlassen werden und
die ersten Schritte ins selbstständige Erwachsenenleben gehen.

Reform übers Knie gebrochen

Tatsächlich justiert das Ministerium
mit der Reform einige Stellschrauben
neu – doch nicht immer nur zur Freude
der Beschäftigten und der Träger der
Jugendhilfe. Björn Köhler, GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialarbeit, sieht daher im Gesetzentwurf
viel Licht, aber auch manchen Schatten.
„Wir begrüßen zwar ausdrücklich, dass
sich der Gesetzgeber der Situation von
Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe annimmt“, sagt Köhler. Das Anliegen, den Kinderschutz, die Beteiligung
von jungen Menschen und inklusive
Lösungen zu stärken, sei absolut richtig.
„Leider bleibt der Gesetzentwurf aber
weit hinter den Erwartungen zurück“,
moniert Köhler. „An vielen Stellen ist

zu bezweifeln, dass die gesteckten Ziele
überhaupt erreicht werden.“
Problematisch seien unter anderem
die geplanten Meldeverfahren zum
Kinderschutz: Eine Meldepflicht von
Medizinern und anderen Berufsgeheimnisträgern ans Jugendamt könne
Vertraulichkeit und Vertrauen von Beziehungen untergraben. Überdies sei
nicht nachvollziehbar, warum Rückmeldungen der Ämter nur an Ärztinnen und
Ärzte sowie Lehrkräfte erfolgen sollen –
nicht aber an Erzieherinnen, Erzieher,
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
die die Kinder und Jugendlichen meist
längerfristig im Alltag begleiten. „Wir
befürchten eine spürbare Abwertung
dieser Berufsgruppen“, warnt Köhler.
Eine Deprofessionalisierung der Betreuung junger Menschen befürchtet die
GEW auch an anderer Stelle: Laut Gesetzentwurf sollen künftig der nahe Sozialraum wie die direkte Nachbarschaft
sowie ehrenamtliche Strukturen stärker
in Hilfsangebote einbezogen werden.
Dieser Schritt, so Köhler, könne eine
Abkehr von fachlichen Hilfen bedeuten
und eine neue Hürde, bevor eigentlich
notwendige Maßnahmen des Jugendamtes greifen. „Ein schwer überwindbares Vorzimmer des Jugendamtes dient
nicht der Stärkung junger Menschen“,
sagt das GEW-Vorstandsmitglied. „Zu-
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gleich verliert man Kontrolle und schafft
einen Markt für Anbieter, die vielleicht
nicht immer die beste Lösung haben.“
Ein großer Schritt der Reform sei indes
die inklusive Ausgestaltung des Gesetzes. Hilfen aus einer Hand für Kinder
und Jugendliche mit und ohne Behinderungen seien ein wichtiger Schritt.
„Aber die Regierung muss sich bewusst
sein, dass sie damit auch deutliche
Mehrkosten verursacht“, mahnt Köhler.
„Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif.“
Geärgert hat die GEW-Spitze der immense Zeitdruck bei der Reform. Um
das Gesetzesvorhaben noch vor der
nächsten Bundestagswahl durchzubringen, breche man eine so wichtige Reform übers Knie. Der finale Gesetzentwurf mit 150 Seiten Umfang liege erst
seit Oktober 2020 vor, wichtige Papiere
seien erst in letzter Minute zugestellt
worden. „Dieser Zeitdruck geht zulasten
der Fachlichkeit und ist Ausdruck eines
undemokratischen Prozesses“, sagt Köhler. Das Forum „Mitreden – Mitgestalten“ sei kein wirkliches Dialoggremium
gewesen. Viele dringend nötige Aspekte
wie ein Zeugnisverweigerungsrecht für

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
sowie ein eigener Bildungsanspruch und
schlüssige Personalkonzepte für Kitas
fehlten weiterhin. „Am Ende ist nur ein
Reförmchen herausgekommen“, bedauert der Gewerkschafter. „Der große
Wurf, der nötig wäre, ist es leider nicht.“

Offene Punkte

Mit ihrer Sicht steht die GEW nicht allein
da. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) etwa teilt
einige Kritikpunkte. Zwar sei die Reform
eine wertvolle Weiterentwicklung des
Kinder- und Jugendhilferechts, heißt es
in einer mehrseitigen Stellungnahme.
Die Betonung der Subjekt-Stellung der
Kinder und Jugendlichen, die Stärkung
ihrer Beratungs- und Beteiligungsrechte und die Sicherung von Ombudsstellen seien positiv hervorzuheben.
Dennoch gebe es einige offene Punkte,
bei denen die AGJ dringend Nachbesserungen empfiehlt. Dazu gehören unter
anderem die Meldepflichten im Kinderschutzsystem.
Parallel zur SGB-Reform hat sich die
Koalition im Januar auch auf eine

Grundgesetz-Änderung verständigt, die
Kinderrechte verankern und stärken
soll. Tenor: „Die verfassungsmäßigen
Rechte der Kinder einschließlich ihres
Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind
zu achten und zu schützen.“ Geht es
nach der GEW, sollte die Formulierung
sogar noch weitergehen. „Wir fordern,
Kinderrechte im Grundgesetz so zu verankern, dass das Kindeswohl bei allen
staatlichen Entscheidungen, die Kinder
betreffen, als vorrangiger Gesichtspunkt zu berücksichtigen ist“, sagt
Vorstand Köhler. Rechte von Kindern
müssten auf allen staatlichen Ebenen
als bedeutsamer Gesichtspunkt behandelt werden – und nicht nur als ein
Punkt unter vielen.
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Wann der Gesetzentwurf Bundestag
und Bundesrat passieren wird, war
zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe
der E&W noch nicht klar.
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Fünf nach zwölf
Um die heranwachsende Generation auf die Herausforderungen der
Zukunft vorzubereiten, braucht es genügend gut ausgebildete Lehrkräfte in den MINT-Fächern. Doch die werden in naher und mittlerer
Zukunft fehlen.

// Der Lehrkräftemangel in den
sogenannten MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) wird
in den kommenden Jahren zunehmen. Das zeigt eine aktuelle
Studie. //
Schon heute beeinträchtigt der Lehrkräftemangel in den naturwissenschaftlichen Fächern deutschlandweit den
Unterrichtsalltag der weiterführenden
Schulen. Ausweislich des IQB-Bildungstrends 2018 wurde im neunten Jahrgang zum Beispiel der Mathematik-Unterricht an den Gymnasien zu 10 und an
den nichtgymnasialen Schularten zu 13
Prozent fachfremd erteilt.
Um abzuschätzen, wie sich dies in den
kommenden Jahren bei den MINT-Fächern entwickelt, müssen die folgenden Faktoren betrachtet werden: Die
Zahl der MINT-Lehrkräfte, die in den
nächsten Jahren altersbedingt aus dem
Schuldienst ausscheiden und daher ersetzt werden müssen (Ersatzbedarf),
die Entwicklung der Schülerinnen- und
Schülerzahlen, für die, sofern sie steigen, weitere Stellen besetzt werden
müssen (Ergänzungsbedarf), sowie die
Zahl derer, die die lehrkräfteausbildenden Hochschulen mit einer MINT-Lehrbefähigung verlassen werden (NeuErziehung und Wissenschaft | 04/2021

angebot von Lehrkräften). Diese drei
Bereiche wurden in einer im Auftrag
der Telekom Stiftung durch den Autor
dieses Beitrages am Beispiel nordrheinwestfälischer Daten für die Jahre bis
2030 untersucht*.
Das Ergebnis ist niederschmetternd. Die
Zusammenschau der Daten zum Ersatzbedarf, Zusatzbedarf und Neuangebot
ausgebildeter MINT-Lehrkräfte ergab:
Dem bis 2030 in den MINT-Fächern
entstehenden Einstellungsbedarf in
Höhe von 39.000 wird nur ein Angebot
von etwa 13.000 gegenüberstehen. Die
Bedarfsdeckungsquote, die damit über
alle MINT-Fächer hinweg auf 33 Prozent
geschätzt wird, liegt in Technik bei 4, in
Informatik bei 6, in Physik bei 17, in Chemie bei 29, in Mathematik bei 43 und in
Biologie bei 44 Prozent. Dazu, ob diese
Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen
(NRW) auf die Entwicklung in den anderen Bundesländern tendenziell übertragbar sind, soll im Folgenden eine Einschätzung versucht werden.

Hoher Ersatzbedarf im Osten

34 Prozent aller nordrhein-westfälischen
Lehrkräfte waren 2018/19 älter als 50
Jahre. Diese werden in den Jahren bis
2030 zumeist den Schuldienst verlassen. Damit lag NRW genau bei dem
Durchschnittswert der westlichen (34

Prozent), aber deutlich unter dem der
östlichen Bundesländer (61 Prozent). Der
Berliner Wert lag mit 45 Prozent dazwischen. Das bedeutet, der Ersatzbedarf in
den östlichen Ländern und auch in Berlin
wird erheblich höher sein als in NRW und
auch als in den westlichen Ländern.
In NRW steigt die Zahl der Schülerinnen
und Schüler von 2018 bis 2030 ausweislich der aktuellen Prognose der Kultusministerkonferenz auf 119 Prozent an.
Im Durchschnitt der westlichen Länder
liegt dieser Anstieg mit 115 Prozent etwas, in dem der östlichen Länder mit
111 Prozent dagegen deutlich niedriger.
Berlin übersteigt mit seinem Zuwachs
der Schülerinnen- und Schülerzahl auf
124 Prozent alle anderen Länder.
Beim Vergleich der NRW-Daten mit denen der anderen Bundesländer lässt sich
daher zusammenfassend feststellen: In
den ostdeutschen Ländern ist aufgrund
des dort höheren Durchschnittsalters
der Lehrerkollegien mit im Vergleich zu
NRW größeren Zahlen der altersbedingt
ausscheidenden Lehrkräfte zu rechnen.
Der stärkere Ersatzbedarf geht aber
einher mit einem im Vergleich zu NRW
schwächeren Anstieg der Zahl der
Schülerinnen und Schüler und daher
einem geringeren Ergänzungsbedarf.
Das Zusammenwirken dieser beiden
Faktoren erlaubt die Annahme, dass
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die nordrhein-westfälischen Werte tendenziell auf die anderen Bundesländer
übertragbar sind. Lediglich für Berlin ist
zu erwarten, dass der dortige Einstellungsbedarf deutlich höher als in NRW
liegen wird: Dort gehen hohe Zahlen
ausscheidender Lehrkräfte einher mit
einem überdurchschnittlichen Anstieg
der Schülerinnen- und Schülerzahlen.

Weniger Lehrkräfte

Es besteht Grund zu der Annahme, dass
die in NRW zu erwartenden großen Probleme sich auch bundesweit entwickeln.
Während gegenüber 2013 die Zahl der
Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit einer Lehramtsprüfung in
NRW im Jahr 2019 nur auf 99 Prozent gesunken ist, gibt es in den östlichen Bundesländern einen Rückgang auf 90 und
in den westlichen Bundesländern auf 93
Prozent. In Berlin, wo der Bedarf auch
besonders stark wachsen wird, sind die

Absolventenzahlen in diesem Zeitraum
immerhin auf 110 Prozent gestiegen. Da
über die einzelnen Bundesländer keine
fachspezifischen Daten zu den Hochschulabsolventinnen und -absolventen
vorliegen, lässt sich nicht feststellen, ob
der in NRW beobachtete Rückgang der
Absolventinnen und Absolventen mit
einem MINT-Unterrichtsfach von 2013
bis 2019 auf 64 Prozent bundesweit
gilt. Es spricht aber wenig dafür, dass es
in der Mehrzahl der Bundesländer bei
den MINT-Fächern einen im Vergleich
zum größten Bundesland gegenläufigen
Trend gegeben hat und die Entwicklung
etwa im Fach Informatik, die in NRW
durch einen Rückgang von 50 Absolventen in 2013 auf nur 15 (!) in 2019
gekennzeichnet ist, in den anderen Bundesländern besser war.
Fazit: Angesichts dieser Perspektive ist
es schwer vorstellbar, wie die heranwachsende Generation im Feld Infor-
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matik, Mathematik und Naturwissenschaften auf die Herausforderungen
ihrer Zukunft gut vorbereitet werden
kann, einer Zukunft, die in nahezu allen
Arbeits- und Lebensbereichen durch
Digitalisierung geprägt sein wird. Thomas de Maizière, der Vorsitzende der
Deutschen Telekom Stiftung, der Auftraggeberin der Untersuchung, stellte
dazu fest: „Die Ergebnisse dieser Studie
zeigen, dass es nicht fünf vor, sondern
fünf nach zwölf ist.“
Klaus Klemm,
Bildungsforscher, Professor i. R.
an der Uni Duisburg-Essen

*Klaus Klemm: Lehrkräftemangel in den
MINT-Fächern: Kein Ende in Sicht. Gutachten im Auftrag der Deutschen Telekom
Stiftung, 2021. www.telekom-stiftung.de/
lehrkraeftemangel

Mit Ihrer Hilfe
finden
Kinder Platz
zum Spielen.
Spenden
Sie unter
www.dkhw.de
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Heimweh nach Cornwall
// Die Biologin Prof. Lena Wilfert
hat jahrelang in Großbritannien
geforscht und arbeitet immer
noch eng mit britischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Im
Interview mit E&W berichtet sie,
welche Folgen der Brexit für die
Kooperation hat und worunter
Studierende gerade leiden. //
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E&W: Frau Wilfert, Sie haben elf Jahre
in Großbritannien gelebt und sind 2018
nach Deutschland zurückgekehrt. Was
war ausschlaggebend dafür?
Lena Wilfert: Ich habe in Ulm eine
Professur bekommen, die perfekt zu
meinem Forschungsschwerpunkt passt.
Aber nur deshalb, weil ich nach dem

auswirkt. Ein wichtiger Grund war auch,
dass wir das Land nicht mehr wiedererkannt haben. Wir sind überzeugte Europäerinnen und Europäer und uns ist klar,
dass wir globale Probleme nur international lösen können. Nationalismus und
Populismus waren uns zuwider.
E&W: Für Forscherinnen und Forscher
in Großbritannien ändert sich doch
kaum etwas. Das Forschungsprogramm
Horizon der Europäischen Union (EU)
läuft weiter. Ihre Forschungsprojekte
hätten also auch in Großbritannien
finanziert werden können, oder?
Wilfert: Das stimmt. Es ist schön, dass
es mit der Forschungsförderung doch
noch geklappt hat. Aber bis Weihnachten 2020 war das nicht klar. Nach wie

Wochen nur eine Methode lernen soll,
das wird jetzt schwieriger. Denn es wäre
sehr aufwändig, dafür extra ein Arbeitsvisum zu beantragen. Aber wirklich gravierend ist es für die Studierenden ...
E&W: … Großbritannien ist aus dem
Austauschprogramm Erasmus Plus ausgestiegen.
Wilfert: Das ist wirklich ein großer Rückschritt. Viele britische Studentinnen und
Studenten haben über das ErasmusPlus-Programm an europäischen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Für sie
ist es sehr, sehr wichtig, Arbeitserfahrungen zu sammeln, und da war Erasmus Plus sehr beliebt. Kolleginnen und
Kollegen hatten beispielsweise ein Forschungsprojekt auf Zypern, da ging es

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union
erschwert die Kooperation der wissenschaftlichen Einrichtungen und den persönlichen Kontakt zwischen den
Forscherinnen und Forschern.

Brexit-Referendum intensiv nach Stellen in Deutschland gesucht habe.
E&W: Weshalb? Was haben Sie nach
dem Ja zum Brexit befürchtet?
Wilfert: Ich habe genau das Chaos befürchtet, das jetzt auch ausgebrochen
ist und welches sich auf unsere Lebenssituation und die Lage in der Forschung
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

vor gibt es Unsicherheit, ob und wie lange die EU-Programme so laufen werden.
Und die eingeschränkte Personenfrei
zügigkeit, das macht gewaltig etwas aus.
E&W: Was genau meinen Sie?
Wilfert: Die kleine, informelle Zusammenarbeit. Schnell mal jemanden nach
Großbritannien zu schicken, der drei

um Schildkröten. Dorthin hat die Universität Exeter sonst Dutzende Studierende
geschickt, finanziert über Erasmus Plus.
So konnten sie Forschungserfahrungen
im Ausland sammeln, gerade auch Leute, deren Eltern sich das sonst nicht hätten leisten können. Wenn die britische
Regierung heute sagt, Erasmus, das war

eh nur für die Reichen, die ins Ausland
gingen, um Ski zu fahren, dann stimmt
das einfach nicht.
E&W: Und an solchen Projekten wie
dem auf Zypern können Studierende
nun nicht mehr teilnehmen?
Wilfert: Zurzeit sind derartige Projekte
wegen Covid sowieso ausgesetzt. Aber
ich weiß nicht, welchen Weg die Unis
finden werden. Der Weg über Erasmus
Plus ist erst einmal versperrt.
E&W: An welchen gemeinsamen Projekten forschen Sie derzeit zusammen
mit britischen Kolleginnen und Kollegen?
Wilfert: Ich habe ein großes Projekt,
finanziert vom European Research
Council, in dem wir mit britischen und
US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Ich forsche zu Infektionskrankheiten bei Bestäubern, nämlich
Bienen und Hummeln. In dem Projekt
geht es speziell darum, was in einem
Ökosystem passiert, wenn ein Krankheitsüberträger hinzukommt. Das ist
zufällig bei Honigbienen passiert, dort
überträgt eine Milbe ein Virus. Generell wollen wir uns der Frage nähern,
welche ökologischen und genetischen
Risikofaktoren die Ausbreitung neuer
Krankheiten begünstigen.
E&W: Leidet die Zusammenarbeit mit
den britischen Kolleginnen und Kollegen unter dem Brexit?
Wilfert: Momentan nicht. Aber es sind
diese kleinen Hürden, die uns ein wenig
Sorgen machen. Beispielsweise werden
wir irgendwann Ribonukleinsäure (RNS)
nach Großbritannien schicken müssen.
Davor habe ich momentan ein wenig
Angst. Wenn die Proben eine Weile
beim Zoll hängen, sind sie hinüber.
E&W: Wie sehr ist man auf Ihrem Gebiet generell auf internationale Kooperation angewiesen, wie gut sind Sie gerade auch mit Großbritannien vernetzt?
Wilfert: Ich bin Evolutionsökologin, da
arbeiten wir häufig sehr international.
Ich betreibe oft Feldforschung in Großbritannien, unter anderem auf den Inseln in der Irischen See. Die internationale Zusammenarbeit ist sehr wichtig
für uns.
E&W: Wie nehmen Sie die Stimmung
unter Ihren britischen Kolleginnen und
Kollegen wahr?

Foto: Elvira Eberhardt

HOCHSCHULE UND FORSCHUNG

Lena Wilfert, 43, ist Professorin am
Institut für Evolutionsökologie und
Naturschutzgenomik der Universität
Ulm. Nach der Promotion an der ETH
Zürich forschte und arbeitete sie von
2007 bis 2018 an der Universität Exeter
in Großbritannien.

Wilfert: Ganz viele waren nach dem
Brexit einfach nur frustriert und wollten
darüber am liebsten nicht mehr nachdenken. Resignation ist vielleicht der
Begriff, der es am besten trifft.
E&W: Wie wichtig sind Auslandserfahrungen für Biologiestudierende in
Deutschland, gerade wenn sie später in
die Forschung gehen wollen?
Wilfert: Ich finde es generell wichtig,
ins Ausland zu gehen – gerade um
auch mal über den eigenen Tellerrand
zu schauen. Dann sieht man viele Sachen aus einer anderen Perspektive:
Was läuft in Deutschland gut, und worauf bilden wir uns vielleicht zu viel
ein, sind aber nur mittelmäßig. Wenn
man in die Forschung gehen will, ist es
natürlich ganz wichtig, internationale
Erfahrungen zu sammeln und Netzwerke aufzubauen. Für Studierende in
Deutschland ist es nun insbesondere
problematisch, dass sie in Großbritannien nicht mehr die niedrigeren Studiengebühren bezahlen. Die Gebühren
für ausländische Studierende sind exorbitant.
E&W: Sie waren selbst nach dem Studium als Postdoc in Großbritannien:
in Edinburgh, Cambridge und Exeter.

Wäre das heute für deutsche Postdocs
so noch möglich?
Wilfert: Ja, das glaube ich schon. Aber
es wäre mit größerem Aufwand verbunden. Man braucht ein Arbeitsvisum.
Ich kenne das aus der Schweiz, wo ich
promoviert habe. Man muss halt immer schauen, dass das Visum passt,
dass man sich registriert. Man hat nicht
mehr den Vorteil, dass man dort irgendwann normal leben kann.
E&W: Sie sind damals in Großbritannien
geblieben.
Wilfert: Ja, ich habe ein Stipendium der
Royal Society bekommen. Damit konnte ich anfangen, meine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Das ist der goldene
Weg in Großbritannien, um eigenständig forschen zu können, denn dort wird
man ja nicht berufen. Die Universität
Exeter hat mich mit dem Stipendium
abgeworben und mir eine feste Stelle
gegeben.
E&W: Haben Sie Ihre Entscheidung,
nach Deutschland zurückzukehren, zwischenzeitlich bereut?
Wilfert: Aus professioneller Sicht nicht.
Die Stelle in Ulm passt hervorragend für
mich, ich arbeite sehr gut mit meinen
Kolleginnen und Kollegen zusammen. In
Deutschland haben wir auch den Vorteil, dass wir Forschung längerfristig
betreiben können, was in der britischen
Forschungslandschaft so nicht geht. Es
gibt zwar auch einige sehr gute Langzeitprojekte, aber es ist recht schwierig. Ich
habe im Februar an der Vollversammlung der Biodiversitätsexploratorien teilgenommen. Das ist ein Langzeitprojekt
der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
das seit Mitte der Nullerjahre in drei
Gebieten in Deutschland Biodiversität
in ganz verschiedenen Dimensionen
untersucht – vom Klima bis zum Boden.
Diese langfristige Forschung, das ist
etwas, was in Deutschland doch recht
gut läuft. Emotional haben wir natürlich
immer noch sehr großes Heimweh nach
Cornwall. Der Austausch mit meinen
britischen Kolleginnen und Kollegen ist
eben nicht mehr der gleiche. Es ist etwas anderes, wenn man sich nicht mehr
beim Tee oder Bier trifft. Aber darunter
leiden wir ja jetzt alle.
Interview: Anna Lehmann,
taz-Redakteurin
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„Unverändert miserabel“
// Wer promoviert, muss sich an
deutschen Hochschulen nach wie
vor von einem Zeitvertrag zum
nächsten hangeln, zeigt der neue
Bundesbericht Wissenschaftlicher
Nachwuchs. //
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

Als Anja Karliczek Ende Februar den
neuen Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, kurz BuWIN, vorstellte, hob die Bundesbildungsministerin
vor allem das Positive hervor. Wer
promoviere, so die CDU-Politikerin,

habe sehr gute Karriereaussichten, besetze Führungspositionen, erziele ein
höheres Einkommen. „Die Investition
in eine Promotion lohnt sich.“ Also alles bestens am Wissenschaftsstandort
Deutschland? Keineswegs.
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Tatsächlich zeigt auch der vierte Bundesbericht einmal mehr: Sehr gut sind
die Aussichten nur für die Promovierten, die kurz danach in die Privatwirtschaft oder den öffentlichen Dienst
wechseln. Zum ersten Mal liegen nun
Daten vor, wie hoch ihr Anteil ist. Innerhalb der ersten beiden Jahre nach
der Promotion verlassen 70 bis 80
Prozent die Hochschule. Wer bleibt,
muss sich jahrelang von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln,
oft nur in Teilzeit, bei schlechter Entlohnung, vielen unbezahlten Überstunden und mit dem permanenten
Stress einer ungewissen Zukunftsperspektive. „Unverändert miserabel“
nennt René Krempkow die Situation
der Nachwuchsforschenden in der
Wissenschaft. Der Soziologe hat 2008
beim ersten BuWIN mitgearbeitet und
engagiert sich nun im Netzwerk „Thesis“, einem deutschlandweiten Zusammenschluss von Promovierenden und
Promovierten. Dass die Bundesbildungsministerin lediglich von „Verbesserungspotenzial“ spricht, empfindet
Krempkow als „geradezu zynisch“.

Hohe Befristungsquote

Die Zahlen, die der BuWIN für das Jahr
2018 auswertet, sind alles andere als
positiv. Nur 8 Prozent der Nachwuchsforschenden haben einen unbefristeten Vertrag. Gemeint sind damit nicht
etwa nur sehr junge Forschende, die
noch mitten in der Orientierungsphase
stecken. Als „Nachwuchs“ werden alle
wissenschaftlichen und künstlerischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnet, die jünger als 45 Jahre sind
und keine Professur haben. Bei den
restlichen 92 Prozent reiht sich ein Zeitvertrag an den anderen. Bei Promovierenden sind es im Schnitt 3,4 befristete
Verträge mit jeweils 22 Monaten Laufzeit – obwohl eine Doktorarbeit rund
sechs Jahre benötigt. Bei Postdocs sind
es 6,3 Verträge mit jeweils 28 Monaten
Laufzeit. Forschende, die jünger als 35
Jahre sind, müssen sich sogar zu 98 Prozent mit befristeten Verträgen arrangieren.
Die extrem hohe Befristungsquote verharrt damit auf dem Rekordniveau der
letzten beiden Berichte. Wie extrem
dies ist, zeigt ein Blick auf andere eu-

ropäische Länder. In den Niederlanden
liegt die Quote nur bei 40 Prozent, in
Norwegen und Großbritannien bei rund
50 Prozent. Eine geringere wissenschaftliche Produktivität geht damit nicht einher, wie Befürworter von Befristungen
immer wieder argumentieren.
In Deutschland hat sich die Situation
sogar verschlechtert. 2005 gab es „nur“
86 Prozent Befristungen. Da die Zahl
der Nachwuchsforschenden seitdem
von gut 100.000 auf knapp 180.000 um
zwei Drittel stieg, sind jetzt auch sehr
viel mehr Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler betroffen. Gleichzeitig
erhöhte sich die Zahl der Professuren
aber nur um ein Viertel. Der Flaschenhals zur Professur ist noch enger geworden. Wer zum ersten Mal eine Berufung
erhält, ist im Schnitt schon 40 Jahre alt.
Vielfach sind auch diese Stellen wieder
nur befristet.
Dabei sollte das Wissenschaftszeitvertragsgesetz von 2007 die Lage für den
Nachwuchs verbessern. Befristungen
wurden an Bedingungen geknüpft, etwa
dass sie der Qualifizierung dienen. „Was
Qualifizierung bedeutet, ist aber nicht
klar definiert“, sagt GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. „Das fällt uns
jetzt auf die Füße, denn die Hochschulen interpretieren den Begriff so weit,
dass sich jemand auch dann qualifiziert,
wenn er nur sein Wissen vertieft und
verbreitert, was ja immer der Fall ist.“
Dazu kommt, dass es heute auch sehr
viel mehr Studierende gibt. Dadurch
hat sich auch die Betreuungsrelation
verschlechtert, für Studierende wie
für Doktoranden. Ein Drittel der Promovierenden sieht Betreuerinnen und
Betreuer nur einmal im Semester. Oft
wird ein wesentlicher Teil der Betreuung vom Nachwuchs geleistet, der dann
weniger Zeit hat, sich um die eigene
Forschung zu kümmern.
„Viele Daueraufgaben in der Lehre
werden auf die Mitarbeiterebene geschoben“, sagt die Hochschulforscherin Anke Burkhardt. Für den BuWIN
hat sie Personalentwicklungskonzepte
der Hochschulen untersucht und sieht
durchaus auch Fortschritte. „Die Hochschulen sind sich zunehmend des Pro
blems bewusst“, sagt sie. „Da wächst
das institutionelle Verständnis.“ Ergebnisse werde man aber erst in einigen

Jahren sehen. Bislang jedenfalls sei die
Personalstruktur nicht zufriedenstellend. „Auch unterhalb der Professur
sollte es Dauerstellen geben.“

Vor allem Frauen betroffen

Licht und Schatten gibt es auch beim
Thema Gleichstellung. Zwar hat sich
der Frauenanteil auf allen Ebenen des
Wissenschaftsbetriebs in den vergangenen 20 Jahren spürbar erhöht. Doch
nach wie vor gibt es die sogenannte
Leaky Pipeline, das Leck in der KarriereLeitung. Das heißt, bei jeder weiteren
Karrierestufe sinkt der Anteil der Frauen immer mehr (s. E&W-Schwerpunkt
Geschlechterparität 3/2021). Unter den
Nachwuchskräften haben sie deutlich
häufiger als Männer nur Teilzeitstellen.
Ein hoher Anteil der Wissenschaftlerinnen bleibt kinderlos.
„Eine nicht so gute Nachricht ist auch
das sehr geringe Niveau der Internationalisierung“, sagt Karl Ulrich Mayer,
der Vorsitzende des Wissenschaftsbeirats des BuWIN. An den Hochschulen ist der Anteil der Nachwuchsforschenden, die nicht aus Deutschland
kommen, seit 2015 nur von 10 auf 12
Prozent gestiegen. An außeruniversitären Forschungseinrichtungen gab es
hingegen einen Zuwachs von 16 auf
27 Prozent. „Das hat Folgen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“,
sagt Mayer.
Für die Zukunft erwartet der Soziologe wegen der Corona-Krise „deutliche
Probleme“. „Trotz der raschen und
erfreulichen Verlängerung der Vertragslaufzeiten durch Bund und Länder
werden die Folgen der Pandemie für
den Nachwuchs verheerend sein“, sagt
Mayer. All das, was wissenschaftliche
Karrieren in ihrer Frühphase beflü
gele, funktioniere ohne Präsenz nicht:
Begegnung, Austausch, das Knüpfen
von Netzwerken, Auslandsaufenthalte.
Gut möglich, dass der nächste BuWIN
in vier Jahren ein noch trüberes Bild
zeichnet.
Verena Kern,
stellvertretende Chefredakteurin des
Online-Magazins klimareporter°

www.buwin.de
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Impfstoff für alle?!
// Die Länder des Globalen
Südens leiden besonders stark
unter der Corona-Pandemie.
Obwohl Europäische Union (EU)
und Bundesregierung im vergangenen Jahr bei der Impfstoffherstellung von einem „Globalen
Gut“ gesprochen haben, hielten
sie an der Patentierung fest,
was den ärmeren Staaten dieser
Welt den Zugang zu einem Impfstoff erschwere, kritisiert Anne
Jung von der entwicklungspolitischen Organisation medico
international. //
E&W: Gesundheit ist ein Menschenrecht, das seit jeher sehr unterschiedlich verwirklicht wird. Inwieweit hat
die Covid-19-Pandemie die Situation im
Globalen Süden zugespitzt?
Anne Jung: Die Folgen der Pandemie sind schon durchgeschlagen, bevor
das Virus überhaupt dort war. Entlang
der globalen Lieferketten haben Millionen Menschen ihre Jobs verloren, etwa
in der Textilindustrie. Da die Textilar-

Die Corona-Pandemie kann erst
dann weltweit gestoppt werden,
wenn allen Ländern genügend
Impfstoff zur Verfügung steht.
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beiterinnen keine Rücklagen hatten,
fehlte ihnen auch das Geld, um in ihre
Herkunftsregionen zurückzugelangen.
Dadurch sind sie in eine extrem prekäre
Situation geraten.
Viele afrikanische Länder haben die
Leute sehr schnell in den Lockdown
geschickt, was eine akute Hungersnot
zur Folge hatte. Die Menschen arbeiten
dort meist im informellen Sektor, sie
leben also von der Hand in den Mund,
das hat dazu geführt, dass die Schutzmaßnahmen vor dem Virus selber lebensgefährlich waren.
Auf dem afrikanischen Kontinent konnten die Menschen zur Behandlung
anderer Krankheiten nicht mehr ins
Krankenhaus gehen. Wir sehen schon
jetzt, dass es im Verlauf des ersten
Pandemiejahres einen erheblichen
Anstieg bei Malaria-Infektionen
und bei HIV/AIDS gab. Und
dann kam sukzessive
das Virus selbst im
Globalen Süden an.
In Brasilien, Indien,
Afghanistan gibt es

bis heute nicht genügend Zugang zum
Impfstoff, so dass das Virus sich sehr
stark weiterverbreitet.
E&W: Manche Schwellenländer sind
auf dem Weg, die Herdenimmunität zu
erreichen. Da werden manche fragen:
Ist es nicht schon zu spät, können Impfstoffe noch etwas ausrichten?
Jung: Es ist auf keinen Fall zu
spät, gerade bei Menschen
mit Vorerkrankungen ist
es notwendig, diese
zu schützen, weil
sonst das Risiko hoch
ist,

dass sie sterben.
Und gerade diejenigen, die, wie man in
Südafrika sagt, „Frontline
Worker“ sind oder etwa Care
worker, die in den Townships die
Menschen versorgen – ohne Schutzmaßnahmen wie Masken –, müssen geschützt werden. Jetzt erleben die Menschen im Globalen Süden in massiver
Weise, auf sich alleine gestellt zu sein,
dass sie im Stich gelassen werden. Das
berichten auch unsere Projektpartnerinnen und -partner. Sie bekommen zu
hören: „We don‘t feel you.“
E&W: Wiederholt sich bei Covid das
Szenario der hochpreisigen AIDS-Medikamente – nämlich, dass vor allem Patienten in reicheren Industrieländern von
den Impfstoffen profitieren?
Jung: Nach den Ankündigungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Mai
vergangenen Jahres, dass Gesundheit als
Menschenrecht zu begreifen sei, war ich
eigentlich hoffnungsfroh. Ursula von der

Leyen (CDU), die Präsidentin der EU-Kommission, hat von den „Commons“
gesprochen, von einem öffentlichen Gut. Diese Hoffnung wurde
sehr schnell enttäuscht. Heute erleben
wir, dass die Bundesregierung und die
Regierungen der anderen EU-Länder ein
wichtiges Instrument torpedieren, nämlich die Aushebelung des Patentschutzes, was eine schnellere Produktion und
Verteilung des Impfstoffs ermöglichen
könnte. Europa hat die Chance verpasst,
eine gerechtere Verteilung im Globalen
Süden zu ermöglichen.
E&W: Das Gegenargument lautet: Ohne
Patente lohnt sich die Forschung für die
Konzerne nicht, ohne Patente gibt es
keine neuen Impfstoffe.
Jung: Das halte ich für einen Mythos, der
durch wirtschaftliche Interessen geleitet
wird. Grundlagenforschung, selbst für
einen neuartigen Impfstoff wie den von
Biontech-Pfizer, wird über öffentliche
Forschung finanziert, an Universitäten, an
Forschungsinstituten, über Jahre hinweg.
Um nur mal eine Zahl zu nennen: 7,2
Milliarden Euro staatlicher Mittel sind
in die Covid-19-Impfstoff-Forschung gesteckt worden, dazu 86 Milliarden Euro
in Abnahmeversprechen für ImpfstoffDosen. Das heißt: Viele Firmen haben
zwischen 30 und 80 Prozent ihrer Mittel
von der öffentlichen Hand bekommen.
Wenn Organisationen wie medico fordern, die Patente auszusetzen, geht
es ja nicht darum, dass die Pharmaindustrie kein Geld mehr verdienen soll.

Man kann sich leicht ausrechnen, was
für einen Gewinn die Pharmabranche
allein durch den Vertrieb macht, wenn
60 Prozent der Menschen auf der Welt
geimpft werden.
E&W: Es gibt derzeit zwei Ansätze, um
dem Globalen Süden zu helfen, einmal
im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation WHO, dann im Rahmen der
Welthandelsorganisation WTO – was
unterscheidet die beiden Ansätze?
Jung: Bei der WHO ist die Covax-Initiative angedockt, ein klassisches Public Private Partnership, bei der Regierungen
und philantro-kapitalistische Bewegungen wie die Welcome Foundation oder
die Bill & Melinda Gates Foundation
zusammenkommen. Die schnelle und
weltweite Verteilung des Impfstoffs soll
auf Spendenbasis ermöglicht werden.
Dieser Ansatz ist notwendig geworden,
weil der zweite mögliche Weg bisher
nicht beschritten wurde, nämlich eine
rechtliche Verbesserung. Es gibt eine
Initiative von Südafrika und Indien, zwei
der Länder, die weltweit am stärksten
von der Covid-19-Pandemie betroffen
sind und die zugleich besondere Erfahrungen haben mit der kostengünstigen
Bereitstellung von AIDS-/HIV-Medikamenten. Diese Länder haben schon im
Oktober 2020 eine Ausnahmeregelung
zur Aussetzung der Patente gefordert,
so wie es im TRIPS-Abkommen, das
international die Rechte an geistigem
Eigentum regelt, im Fall einer globalen
Notlage vorgesehen ist.
E&W: Auch die Bildungsinternationale
(BI) befürwortet diesen Ansatz. Was
wären die Vorteile dieser Strategie?
Jung: Die Covid-Impfstoffe könnten
kostengünstig dezentral hergestellt
werden: an mehr Produktionsstandorten, zu niedrigeren Kosten. Wir sprechen nicht über Enteignung, die Pharma-Firmen würden trotzdem noch Geld
verdienen. Von 164 Mitgliedsländern
der WTO fordern bereits 100 diesen
„Waiver“, aber noch ist die notwendige Dreiviertelmehrheit nicht zustande
gekommen. Die EU-Länder blockieren

Foto: Jörg Schaaber
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Anne Jung ist Politikwissenschaftlerin
und bei medico international für den
Bereich Globale Gesundheit zuständig.

mit dem Argument: Die Ausnahmeregelung gefährdet Covax. Das bringt die
ärmeren Länder in die Position, dass
sie Hilfsempfängerinnen bleiben, vom
Goodwill und der Spendenbereitschaft
abhängen. Covax ist aber ein Feigenblatt, das nicht einmal funktioniert – die
Spendenbereitschaft reicht nicht aus.
E&W: Wird die Spaltung zwischen Reich
und Arm durch Corona weiter wachsen?
Jung: Das Virus ist wegen der absolut unterschiedlichen Folgen, die die Pandemie
für die Länder und die Individuen hat, ein
Gleichmacher und ein Ungleichmacher
zugleich. Aber auch unser Alltag verändert sich stark, deswegen gibt es eine
große Empathie, und das ist eine wichtige Grundlage für politisches Handeln.
In diesem Jahr der Landtagswahlen und
der Bundestagswahl ist es ganz wichtig,
der Politik deutlich zu machen, dass die
Bevölkerung mit dieser einseitigen Ausrichtung und diesem Versagen im globalen Handeln nicht einverstanden ist. Wer
vom Menschenrecht auf den bestmöglichen Zugang zur Gesundheit spricht
und dabei die Frage der Patentierung
nicht erwähnt, verspielt seine Glaubwürdigkeit. Patente haben im Kontext von
Medikamenten für global bedrohliche
Krankheiten nichts verloren.
Interview: Ansgar Warner,
freier Journalist
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„Wir wollen frei leben“

E&W: Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Gesellschaft in Kolumbien
ausgewirkt?
Martha Alfonso: 2020 war ein Schock.
Die soziale Krise in Kolumbien hat sich
durch die Pandemie weiter verschärft.
Der Staat lässt Millionen Menschen mit
ihren Grundbedürfnissen allein. Gleichzeitig gibt es für andere Gruppen keine
Regeln: Illegale Ökonomien kämpfen
um die Vorherrschaft über ganze Regionen im Land. Es geht um Drogen,
Menschenhandel und die Ausbeutung
natürlicher Ressourcen. Dabei haben
wir auch immer wieder Massaker und
Gewalt erlebt.

Die Corona-Pandemie verschärft die soziale
Krise in Kolumbien weiter, und auch die
Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer hat
wieder zugenommen.
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E&W: Nach dem Friedensabkommen
zwischen der FARC-Guerilla und der
kolumbianischen Regierung setzte die
Gesellschaft große Hoffnungen in die Bildung. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Bildungseinrichtungen?
Alfonso: Die vorher vereinbarte Reform
im Bildungssystem liegt jetzt am Boden.
In den vergangenen Jahren konnten
wir uns mit der Regierung über einige
grundsätzliche Themen einigen: Es ging
um Infrastruktur in den Schulen, Trinkwasser und natürlich um die Klassenstärke. Wir wollen diese Reform, damit
das Bildungsniveau auf lange Sicht besser wird.
Aber Ende 2020 waren die Klassenzimmer verwaist. Die Kinder sind wegen
der Pandemie zu Hause geblieben.
Gleichzeitig gibt es gravierende Probleme rund um das Thema Online-Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler
arbeiten teilweise mit den Handys ihrer
Mütter. Es ist richtig, dass die Regierung
ein wenig Datenvolumen für die Kinder
bereitgestellt hat. Das reicht aber nicht.
Am Ende haben die Lehrerinnen und

Lehrer das Internet in den Klassen bezahlt, damit die Schulkinder am Unterricht teilnehmen konnten.
Die Lehrkräfte in den Schulen sehen
die vielen sozialen Probleme. Bei den
Schulkindern zeigen sich Gewalt in den
Familien, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Darum fordern wir von der Regierung ein Treffen,
um zu besprechen, wie wir wieder zum
Präsenzunterricht zurückkehren und
dabei der schwierigen Gesundheitssituation Rechnung tragen können. Auch
die Arbeit der Lehrkräfte muss besser
anerkannt werden. Immerhin ist den
Menschen in der Pandemie klarer geworden, dass unsere Arbeit wirklich
wichtig ist.
E&W: Gewerkschaftsarbeit in Kolumbien ist gefährlich. Wie ist die Situation?
Alfonso: Seit September 2019 bekommen unsere Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre erneut Morddrohungen. Ende 2020 hat ein Kollege eine
sehr zynische Sendung bekommen: Er
bekam Grabkerzen, Trauerkränze und
Trauerflor. Darauf standen die Namen

Foto: picture alliance/AP Photo/Fernando Vergara

// Die Bildungsgewerkschaft
FECODE kämpft in Kolumbien
gegen die Auswirkungen der
Corona-Pandemie und für Gewerkschaftsrechte. Erneut erhalten
ihre Mitglieder Todesdrohungen.
Martha Alfonso, zweite Vizepräsidentin des Dachverbands
der FECODE, erläutert, was das
für ihre Arbeit bedeutet. //

der Mitglieder des FECODE-Vorstands
und des Präsidenten von Kolumbiens
Gewerkschaftsdachverband. Anschließend wurde unser Kollege angerufen,
und der Anrufer teilte ihm mit, dass er
von den Aguilas Negras* sei. Unverhohlen drohte er mit unserer Ermordung.
Schon vor der Pandemie gab es Drohungen gegen die FECODE. Während
des Lockdowns war es dann etwas ruhiger. Das Ende der Quarantäne im Juni
2020 haben wir genutzt, um auf die soziale Krise aufmerksam zu machen. Und
dann begannen auch wieder die Kampagnen gegen die FECODE.
E&W: Wie laufen diese ab?
Alfonso: Es ist immer das gleiche Muster: In den sozialen Netzwerken beginnt es mit Online-Kampagnen. Es gibt
zum Beispiel den Hashtag „Nieder mit
FECODE“. Danach kommen Pamphlete,
in denen Anschuldigungen gegen uns
erhoben werden. Zuletzt kommt ein
Anruf, eine SMS, eine E-Mail oder ein
Brief. Mit diesen Drohungen sollen wir
persönlich eingeschüchtert werden. Es
geht dann um sehr konkrete Ereignisse:
Was wir machen oder wo wir waren.
2005 hat die damalige rechtskonservative Regierung von Álvaro Uribe ein
Abkommen mit den großen paramilitärischen Gruppen geschlossen. Sie
sollten sich entwaffnen. Trotzdem gibt
es weiterhin viele kleine Gruppierungen. Wirklich kritisch ist, dass sich die
Aguilas Negras häufig zugunsten des
Ex-Präsidenten Uribe äußern. Da Uribe
noch immer einen sehr großen Einfluss
auf die aktuelle Regierung hat, gibt es
also offensichtlich eine Beziehung zwischen den Drohungen gegen uns und
der Regierung. Dem wird aber nicht
nachgegangen.
Die aktuelle Regierung verhindert die
Morddrohungen nicht. Sie versucht, die
Bildung weiter zu privatisieren. In der
Öffentlichkeit bezeichnet sie dies als
„Ende der Indoktrinierung durch FECODE“. Damit wird Stimmung gegen uns
gemacht. Es wird auch vermutet, dass
die Aguilas Negras Verbindungen zum
Militär haben. Das wäre nichts Neues, denn in unseren Berichten haben
wir gezeigt: Dort, wo paramilitärische
Gruppen sich ausbreiten und durch die
Armee geschützt werden, ist auch die
Zahl der Morde und Drohungen gegen-

Foto: Secretaría de Prensa de FECODE
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Martha Alfonso

über sozialen Aktivistinnen und Aktivisten, Studierendenbewegungen und
protestierenden Bäuerinnen und Bauern gestiegen. Nehmen wir das Beispiel
eines Kommandanten aus der Provinz
Antioquia. Dort gab es Massaker und
Morde. Dann wurde er an einen anderen Stützpunkt versetzt. Zwei oder drei
Jahre später gab es auch dort Massaker.
E&W: Ist der Eindruck richtig, dass sich
die Regierung vor FECODE fürchtet?
Alfonso: Wir haben Mitglieder in den
kleinsten Gemeinden, aber auch auf
nationaler Ebene. Unsere Stärke liegt
in den 32 Filialgewerkschaften von
FECODE. Sie ermöglichen, Menschen zu
mobilisieren. Außerdem sind sie auch
dort, wo die Regierung nicht ist. Auch
dort, wo die Regierung nicht präsent ist,
gibt es immer noch einen Lehrer oder
eine Lehrerin. Der Versuch, uns zu diskreditieren, liegt auch in dieser Stärke
vor Ort begründet. Selbst wenn die Pandemie gerade Einschränkungen bringt:
Durch die Präsenz in den Regionen hat
FECODE immer die Möglichkeit, Proteste zu organisieren.
E&W: Was sollte der Staat tun, um
FECODE, gewerkschaftliches Engagement und die Arbeit der Lehrkräfte zu
schützen?
Alfonso: Sowohl die Finanzierung des
Bildungssystems als auch die Gesundheit der Lehrkräfte sind fundamental
für uns. Wir fordern von der Regierung,
dass die gewerkschaftliche Bewegung
vollumfänglich anerkannt wird. Uns in

eine illegale Ecke zu schieben, geht genau in die falsche Richtung. FECODE ist
offiziell zugelassen. Wir haben Unterstützung von der Regierung eingefordert, aber nur wenige von uns bekommen Personenschutz. Es muss aber auch
das Recht, anders zu denken, akzeptiert
werden. Für uns bedeutet das, die tiefen
Gräben der sozialen Ungleichheit anzuklagen und unsere Gewerkschaftsrechte
wahrzunehmen. Wir fordern Garantien,
um nicht mehr rund um die Uhr auf
gepanzerte Wagen und Bodyguards
angewiesen zu sein. Statt dieser Überwachung wollen wir frei leben.
E&W: Die Bildungsinternationale hat
eine Solidaritätskampagne gestartet.**
Hilft Ihnen die internationale Unterstützung?
Alfonso: Für uns ist das sehr wichtig.
Eure Organisationen können es schaffen, dass andere Regierungen auf Kolumbien schauen. Wir können Kampagnen starten und auf die Straße gehen,
aber die Regierung bleibt untätig und
verhandelt nicht mit uns. Gleichzeitig
verstärkt die Polizei ihre Einheit für
die Niederschlagung von Aufständen.
Sie ist verantwortlich dafür, dass Menschen bei Protesten zu Schaden kommen. Dagegen hilft die internationale
Aufmerksamkeit. Wenn von außerhalb
Berichte über die Vorfälle in Kolumbien
kommen, kann das die Regierung in Bedrängnis bringen. Dabei spielt auch eine
Rolle, dass die Gewerkschaften in anderen Ländern ernstgenommen werden.
Wir hoffen, dass Gewerkschaften in
Europa ihre Regierungen dazu bringen,
ihren Blick auf Kolumbien zu richten.
Interview: Markus Ciesielski,
Doktorand an der Justus-Liebig-Universität
Gießen und Promotionsstipendiat der
Hans-Böckler-Stiftung

Siehe auch E&W-Schwerpunkt 5/2018
„Gewerkschaften kämpfen – weltweit“
*Die Aguilas Negras sind paramilitärische Gruppen, die sich seit der offiziellen Entwaffnung der rechtsgerichteten
Paramilitärs 2005 an illegalen Aktivi
täten, zum Beispiel der Drogenproduk
tion, beteiligen.
**www.gew.de/fecodemitglieder-schuetzen
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„Wir müssen etwas verändern“
// Neun junge Menschen wurden am 19. Februar
2020 in Hanau ermordet, der Täter, der nach der Tat
zuerst seine Mutter und dann sich tötete, war von
Rassismus und Hass getrieben. Jetzt hat die Mutter
eines der Opfer eine antirassistische Bildungsinitiative gegründet. Das Angebot soll sich an Lehrkräfte,
Jugendliche und Mütter richten. //
Bereits wenige Tage nach dem Terroranschlag stand für Serpil Temiz Unvar fest, eine antirassistische Bildungsinitiative zu
gründen. Im Namen ihres Sohnes: Ferhat Unvar, 23. „Der Anschlag hat mir mein Kind entrissen“, sagt die Mutter. Und er
habe ihr vor Augen geführt, wo die Familie bereits vorher Rassismus erlebt habe. Am meisten macht ihr die Situation in den
Schulen zu schaffen. Immer wieder habe sie deswegen mit
ihrem Sohn gestritten. Ferhat sei sehr intelligent gewesen, so
Unvar, habe sich als „Ausländerkind“ aber oft nicht akzeptiert
gefühlt. Das habe ihr Verhältnis sehr belastet. Für die Mutter
steht fest: „Wir müssen etwas verändern. Für die Zukunft so
vieler anderer Kinder.“ Mit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar möchte sie dazu beitragen. Im ersten Schritt richtet das
Projekt eine Anlaufstelle für Jugendliche mitten in Hanau ein.
Außerdem will ein Team aus jungen Leuten ab Mai Workshops
gegen Rassismus an Schulen anbieten.
„Für die Bildungsinitiative gibt es unglaublich viel Unterstützung aus ganz Deutschland“, sagt Projektkoordinatorin
Judith Lechner. Darunter Organisationen wie die AmadeuAntonio-Stiftung und die Bildungsstätte Anne Frank. „Das
zeigt, wie groß der Bedarf ist“, meint Lechner, „aber auch,
dass das Engagement von Frau Unvar sehr gewürdigt wird.“
Zudem hätten sich innerhalb kurzer Zeit viele junge Menschen gemeldet, die mitmachen wollten. Dazu zählen Freundinnen und Freunde von Ferhat. „Aber auch junge Leute, die
nicht aus Hanau kommen“, berichtet die Projektkoordinatorin, „die durch den Anschlag tief erschüttert wurden und sich
engagieren wollen.“

Die Engagierten wissen, wovon sie sprechen. Viele von ihnen
hätten in ihrer Schulzeit selbst Rassismus erfahren, berichtet
Lechner. Das gelte für alle jungen Leute aus dem Team mit
„sichtbarer“ Migrationsgeschichte. Die Bildungsinitiative erhält Fördergelder, auch die Stadt Hanau unterstützt die Initiative. Das Team ist aber auf Spenden angewiesen. „Wir befinden uns noch in der Aufbauphase“, sagt Lechner.
Der Herzenswunsch von Unvar ist, im nächsten Schritt auch
ein Angebot für Mütter aufzubauen. Sie sollen sich über ihre
Erfahrungen austauschen können – und Unterstützung erhalten. Als es damals mit ihrem Sohn oft Ärger wegen der Schule
gab, hat Unvar so etwas gefehlt. „Ich hätte mir gewünscht,
mit anderen Müttern darüber sprechen zu können.“ Sie will
einen Raum öffnen für antirassistische Bildung und Empowerment. „Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein“,
so Unvar. „Ihr Tod soll ein Anfang sein von etwas Neuem. Von
Schulen ohne Rassismus und einem Zusammenleben, in dem
wir alle gleiche Rechte haben.“ Wenn sie das erreicht hätten,
werde sie am Grab ihres Sohnes stehen und sagen: „Das war
dein Kampf und du hast es geschafft.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

www.bildungsinitiative-ferhatunvar.de

Ab Mai will das Team sogenannte Empowerment-Workshops
an Schulen starten. Erste Anfragen gibt es bereits. „Wir sind
positiv überrascht, wie groß die Offenheit ist“, sagt Lechner. Außerdem will die Bildungsinitiative künftig einmal pro
Woche eine Beratung anbieten. Einen Raum dafür gibt es
schon: in der Stadtbibliothek, zentral gelegen in der Hanauer
Innenstadt. „Wir wollen dahin, wo die Zielgruppe unterwegs
ist.“ Sprich: Jugendliche, die in der Schule Erfahrungen mit
Rassismus gemacht haben. Sei es, weil sie von Lehrkräften
diskriminiert oder von Mitschülerinnen und Mitschülern gehänselt wurden. Die Bildungsinitiative setzt auf das Peer-toPeer-Modell, mit anderen Worten: Junge Menschen sprechen
mit Jugendlichen auf Augenhöhe über ihre Erfahrungen. „Die
Schülerinnen und Schüler sollen jemand haben, der ihnen zuhört – und sie ernst nimmt.“ Das fehle oft.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

Foto: Bildungsinitiative Ferhat Unvar

Betroffenen zuhören

Serpil Termiz Unvar will mit ihrer Bildungsinitiative Rassismus
in Schule und Gesellschaft bekämpfen.
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Das „Weiter so“ hinterfragen

(E&W 1/2021, Leserforum, Seite 46:
„Lehrkräfte sind privilegiert“)
Jeder sollte den Lohn erhalten, den er
verdient. Kündigungsschutz finde ich
gut; er war bei meiner Wahl, in die Schule zu wechseln, mitentscheidend. Das hat
mich seit 28 Jahren reichlich Einkommen
gekostet, und annehmbare Arbeitszeitmodelle wie bei meinen Freunden in der
Industrie fehlen. Sie, Susan Hachgenei,
haben auch gewählt, allerdings agieren
Sie anscheinend aus einer beruflichen
Lage, die Ihnen den Positionswechsel
nebst Empathie verwehrt. Sie unterstellen Blockadehaltung im Lehrbereich,
sprechen von blamablen Vorstellungen,
setzen dieses sinnfrei in Bezug zu Wechselunterricht und verknüpfen zusammenhanglos den Begriff Berufsethos mit
Präsenzunterricht. Ich möchte deshalb
informieren: Seit Pandemiebeginn arbeite ich als Lehrer, der zur Risikogruppe
gehört, im „Homeoffice“ mit allerdings
eigener Hardwareausstattung, -finanzierung, -wartung nebst teurer fachlicher
Software. Immerhin erhalte ich meinen
Lohn dafür ungekürzt (bei mindestens
doppelter Arbeitszeit); ist das unangemessen privilegiert? Gleichzeitig bin ich
froh, dass ich mich durch Heimarbeit gesundheitlich schützen kann.
Ich würde gern wieder präsent unterrichten, raus aus meiner Isolation, aber diese Unterrichtsform ist derzeit mit letaler
Gefahr für mich und einen Großteil der
Lehrenden verknüpft. Seit 28 Jahren ist
Lehrkräftemangel präsent, die Pandemie
könnte diese Lücke durch „sozialverträgliches Frühableben“ (ohne Anerkennung
als Berufskrankheit) schnell vergrößern.
Schutz für die Lehrenden ist gefordert,
damit Bildung auch nach der Pandemiezeit, zwar weiterhin unterbesetzt und
unzureichend, aber „lebend“ stattfinden
kann. Eventuell führt diese Pandemie
nach Jahren endlich zu einem technischen
Innovationsschub in der Bildung, so wie
ich ihn in Finnland 2004 kennengelernt
habe. Das „Weiter so – geht doch“ wird
in Deutschland jetzt endlich hinterfragt.
Ich wünsche mir eine Gewerkschaft, die
die schulischen Bedingungen arbeitsschutztechnisch fokussiert, so dass
meine Schülerinnen und Schüler und
ich unterstützt werden.
Jens Adamietz, Alfeld

Gewerkschaftsbashing

Ich muss schon sagen, der Leserbrief von
Frau Hachgenei hat bei mir, ebenfalls
GEW-Mitglied, für einiges Stirnrunzeln
gesorgt – ist es der Kultusministerkonferenz gelungen, eine fünfte Kolonne in
die Gewerkschaft einzuschleusen? Frau
Hachgenei bedient sich eines Vokabulars, dessen sich meine Dienstherrin
Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin im schönen Baden-Württemberg,
nicht besser befleißigen könnte. Die berechtigten Forderungen nach Gesundheitsschutz (bei der Leserbriefschreiberin auch noch in Anführungszeichen)
am Arbeitsplatz mit dem Vorwurf angeblich mangelnder Professionalität zu
kontern, da man in Zeiten lebe, in denen man als Staatsdiener eben zusammenzurücken und den Mund zu halten
habe, während die Lufthansa für die
Entlassung etlicher Tausend Beschäftigter von ebenjenem Staat mit Milliardenbeträgen belohnt wird, spricht für eine
Sicht der Dinge, die wenig Verständnis
für die Vertretung der Anliegen von Beschäftigten erkennen lässt. Vielleicht
sollte sich Susan Hachgenei eine ganz
grundsätzliche Regelung in der hiesigen
Arbeitswelt verdeutlichen, bevor sie
unqualifiziertes Gewerkschaftsbashing
betreibt: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist kein „Privileg“, wie uns die
werte Schreiberin weismachen möchte,
sondern gesetzliche Vorgabe. Wie dies
im Einzelnen umgesetzt werden kann,
steht auf einem anderen Blatt, Frau
Hachgenei scheint jedoch das Prinzip
entweder nicht zu kennen oder nicht
kennen zu wollen.
Patrick Hesse, Freiburg i. Br.

Schädliche Inhaltsstoffe

(E&W 1/2021, Leserforum Seite 46:
„Kompletter Unsinn“, „Und die Erde
ist eine Scheibe“, „Esoterischer
Schwachsinn“)
Ich bin entsetzt wie schnell die in einem vorherigen Leserforum der E&W
geäußerten Gedanken eines Kollegen
von anderen Leserbriefschreiberinnen
und -schreibern als „kompletter Unsinn“ und „esoterischer Schwachsinn“
abgetan wurden – beziehungsweise
dessen Gedankenwelt mit jener verglichen wird, die die Erde als Scheibe
postulieren.

Es geht in den
Aussagen des Kol
legen nicht nur
GANZTAG
um Gluten, sondern auch um
andere, erst vor
Kurzem festgestellte schädliche
Inhaltsstoffe des
Weizens. Infos
dazu kann man im Internet finden.
Dass durch den langen Prozess der
Züchtung des Weizens nicht nur Gesundheitsförderndes für den Menschen
entstanden ist, kann man sich durchaus
vorstellen.
Außerdem verändert die Produktion
von Auszugsmehl auch noch einmal das
„Natur“produkt Weizen in ein industrielles Produkt, dem es an vielem fehlt.
Also bitte – erstmal Infos einholen (geht
heute ausgesprochen leicht) – und dann
Stellung nehmen, aber nicht gleich Kollegenbashing betreiben.
Erziehung & Wissenschaft
01/2021
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Detlef Seela, Marl

Unter OECD-Schnitt

(E&W 2/2021, Seite 2: „Mangelwirtschaft beenden!“)
Der OECD-Durchschnitt interessiert
Deutschland nicht. Der Digitalpakt
möchte die allgemeinbildenden Schulen mit fünf Milliarden Euro für die
Digitalisierung über fünf Jahre fördern.
Gleichzeitig hinken wir mit jährlich etwa
23 Milliarden Euro dem Schnitt der Länder in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) hinterher.
Santhuru Ravichandran, Berlin

Bildungs-Soli

(E&W 2/2021, Seite 16 f.: „Die Schuldenbremse ist eine Todsünde“)
Der Klassenfeind, die Reichen, so Professor Rudolf Hickel, solle mal wieder zu höheren Abgaben und Steuern
herangezogen werden. Anscheinend
kommt diese klassisch linke Idee nie
aus der Mode, und zudem liest sie sich
gut und findet spontan große Zustimmung. Nun ist es jedoch so, dass eben
diese Gruppe schon mehr bezahlt, da
sie den Spitzensteuersatz zahlen muss.
Schon bei gleichem Steuersatz würden
die Besserverdiener mehr zahlen, da
einfach 33 Prozent von 100.000 Euro
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deutlich mehr sind als 33 Prozent von
2.000 Euro.
Bildung betrifft alle, also wäre es doch
viel sinnvoller, eben auch alle die Kosten der Bildung tragen zu lassen. Hier
ein Vorschlag, der nicht im Klassenkampf endet und solidarisch wäre:
Jeder Einwohner dieses Landes (inklusive Rentner und Kinder) zahlt jeden Monat einen Euro in den Bildungsfonds.
Dadurch kämen monatlich rund 83 Millionen Euro zusammen, die man dann
auf die Schulen verteilt. Einen Euro im
Monat abzugeben, ist verkraftbar, dadurch ergäbe sich jährlich eine Summe
von 996 Millionen Euro für Schulmodernisierungen.
Die Schuldenbremse abzuschaffen, spiegelt schön die Mentalität der Zeit wider, kaufen auf Pump und nach mir
die Sintflut. Natürlich ist die Idee, in
die Zukunft zu investieren, gut, jedoch
müssen die Schulden auch irgendwann
getilgt und nicht einfach weitergereicht
werden. Aber vielleicht wartet auch auf
uns dann der Rettungsschirm. Die Schuldenbremse abzuschaffen, führt uns nur
in den nächsten schwarzen Freitag.
Axel Kirchhardt, Weingarten

Differenzierter Blick wichtig

(E&W 2/2021, Seite 18 f.: „Das
Ungleichgewicht nimmt zu“)
Es wird in diesem Beitrag zu undifferenziert auf die Privatschullandschaft
geschaut: Der Autor Michael Stahl wirft
alles in einen Topf. Ich schlage vor, die
gesamte Schullandschaft wie folgt zu
differenzieren: A) öffentliche Schulen in
staatlicher Trägerschaft, B) öffentliche
Schulen in freier Trägerschaft, C) öffentliche Schulen in kirchlicher Trägerschaft
und D) Privatschulen im eigentlichen
Sinne.
Zu B) zähle ich zum Beispiel die Montessori-Schulen und die Waldorfschulen.
Diese sind konzeptionell so angelegt,
dass im Prinzip alle Schülerinnen und
Schüler einen Zugang haben, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Da
diese Schulen jedoch nur unzureichend
vom Staat finanziert werden (im Schnitt
zu 60 bis 80 Prozent), müssen sie ein
Schulgeld oder einen Elternbeitrag nehmen. Selbst ein Schulgeld von „nur“
100 Euro monatlich, das das Bundesverfassungsgericht nicht als Verstoß
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

gegen das Sonderungsverbot wertet,
ist für einkommensschwache Eltern ein
Hinderungsgrund, ihr Kind an solche
Schulen zu schicken. Deshalb müssen
diese besser von der öffentlichen Hand
finanziert werden, damit auch Kinder
aus der sogenannten Unterschicht die
Möglichkeit haben, solch eine Schule zu
besuchen.
Es geht also nicht nur um die bessere
(finanzielle) Ausstattung der öffentlichen Schulen in staatlicher Trägerschaft,
sondern auch um eine auskömmliche
Finanzierung der öffentlichen Schulen
in freier Trägerschaft. Dann haben arme
wie reiche Eltern (und Kinder) die Möglichkeit, die Schule ihrer Wahl zu finden.
Denn je differenzierter das Schulangebot, desto besser kann der individuelle
Bildungsweg gelingen. Insofern sollte
die GEW die Schulen in freier Trägerschaft auch nicht als Gegner, sondern
als Mitstreiter um das beste Bildungsangebot sehen.
Bei den eigentlichen Privatschulen, wie
die kommerziell orientierten PhormsSchulen (monatliches Schulgeld bis 840
Euro), findet tatsächlich die im Artikel
beklagte Segregation statt. Diese sollten auch nur als Ergänzungsschulen
genehmigt werden, ohne staatliche
Zuschüsse.

den Kräfte der
GEW etwa auf
alliierte Impulse,
das Bildungssys
tem neu zu strukturieren, den Anteil gemeinsamer
Deutschland
Schulzeit auszu
sucht die
Bildungsmilliarden
weiten? Oder gab
es doch eine weitgehend ungebrochene Tradition in der
Art und Weise, wie Kinder zu unterrichten seien? Dann sollte es nicht verwundern, dass es 2021 keine wirksame politische Kraft gibt, die dagegen aufsteht,
wenn in Deutschland immer noch rund
80 Prozent der schulpflichtigen Kinder
nach dem 4. Schuljahr in verschiedene
Schulformen einsortiert werden – allen
Erkenntnissen der fehlenden Chancengleichheit zum Trotz.
Vielleicht wäre es heute leichter, zieldifferentes Lernen unter Einbeziehung von
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf durchzusetzen, hätte nicht
die Gleichausrichtung von Schule im Faschismus eine ungeahnte, unbewusste
Tradition. Kann es sein, dass dies nachhaltig dazu beiträgt, die Umsetzung der
Behindertenrechts- und der Kinderrechtskonvention im Schulsystem zu
verhindern?

Rüdiger Rehbein, Remscheid

Gernot Zeitlinger, Mainz

Ungebrochene Tradition

Religiöser Eifer

(E&W 2/2021, Seite 20 ff.: „Keine
Geschichte von Helden und Schurken“)
Mag sein, dass das NS-Erbe der GEW
„vielschichtig und widersprüchlich“ ist,
doch wünschte ich mir, dort genauer
hinzusehen, wo es um die Kontinuität
des Tuns mit Kindern geht. Die Ausgrenzung jüdischer Kinder oder von
Mädchen und Jungen mit Behinderungen war zwar nach dem letzten Krieg
erstmal gestoppt, aber ging es denn nur
darum, „das Schulwesen wiederaufzubauen“, wie der Autor der Studie „Die
GEW und das NS-Erbe“, Jörn-Michael
Goll, meint?
Welche Auswirkungen hatte das Ende
faschistischer Herrschaft auf das berufliche Selbstverständnis der Lehrkräfte?
Wie offen waren diese dafür, den abgeschnittenen Faden der Weimarer Schulreformbewegung wieder aufzunehmen?
Wie reagierten die damals maßgeben-
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(E&W 2/2021, Seite 27: „Die Trans
zendenz von Pi“)
In diesem Artikel wird zwar ausführlich
über das Wirken des 27-jährigen Mathematikers Johann Beurich berichtet,
der unter dem Namen DorFuchs sehr
erfolgreich und gekonnt mathematische
Formeln und Konzepte in Songs packt
und auf YouTube ein Millionenpublikum
hat, leider wird aber nicht der Missionseifer des evangelischen Christen beachtet. In einigen Songs finden sich sehr
anmaßende religiöse Aussagen, zum
Beispiel: „… nach dem Tod musst du
in den Gerichtssaal gehn, und du wirst
sehn, aus eigener Kraft kannst du dort
nicht bestehn, denn nur wenn du an Jesus glaubst, ist er es, der deine Sünden
trägt, ohne ihn wirst du verdammt, denn
dann ist es für dich zu spät …“. Er sieht
auch keinen Sinn in Sex, sondern nur in
einem Leben mit Jesus Christus. Selbst-
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verständlich sollten religiöse Überzeugungen und individuelle Lebenseinstellungen respektiert werden – solange sie
tolerant gegenüber Gläubigen anderer
Religionen, Agnostikern oder Atheisten
sind. Zwischen seinen fröhlich-poppigen
Songs sind einige missionarische Videos
eingebaut, das kann als ein Versuch gesehen werden, subtil religiöse Inhalte
zu vermitteln. Auf einem Mathelernkanal sollten sie nicht zu finden sein. Von
der Zeitschrift der GEW erwarte ich mir
eine gründlichere und umfassendere
Information.
Raimund Jungbauer, München

Überlastet

(E&W 2/2021, Seite 28 f.: „Das Geräte
dilemma“, und Seite 30 f.: „Hybridunterricht meist zum Scheitern verurteilt“)
Als Lehrerin eines Gymnasiums kann
ich mich dem Tenor der beiden Artikel von Christian Füller und Stephan
Lüke nur anschließen. Auch ich habe
nach monatelangen Versprechungen
Anfang Dezember 2020 endlich einen Laptop aus den Altbeständen der
Schule zur Verfügung gestellt bekommen. Meine Version von „Hybridunterricht“ sah allerdings völlig anders aus,
als im Artikel beschrieben: zunächst
volles Stundendeputat mit wechselnder Zahl von Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht bei 10 bis 15
Grad Raumtemperatur. Anschließend
vom privaten PC aus Versorgung der
Schülerinnen und Schüler, die sich in
Quarantäne befanden. Die damit verbundene Mehrarbeit konnte nicht abgerechnet werden.
Der Distanzunterricht ab Januar sollte
mit Videokonferenzen „nach Stundenplan“, das heißt zu den Zeiten stattfinden, in denen Präsenzunterricht in
der betreffenden Lerngruppe wäre. Da
schon in den ersten Schultagen im Januar klar war, dass das städtische Netz
hoffnungslos überlastet und eine Internetverbindung oft erst gegen 17 Uhr
wieder möglich war, habe ich an vielen
Tagen acht Stunden am PC gesessen,
auch abends und am Wochenende.
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bewegungsmangel und Augenprobleme
stellten sich ein.
Wie lange können Lehrkräfte dies noch
stemmen? Wann übersteigen die phy-

sischen und psychischen Belastungen
der Lehrkräfte und Schülerinnen und
Schüler das Maß des noch Ertragbaren? Wie groß ist der Lernzuwachs bei
den Kindern und Jugendlichen momentan, und wie viele haben wir bereits verloren?
Fazit: Die Digitalisierung ist in der
Corona-Pandemie von 0 auf 100 gebracht worden, wenn man den Einsatz
von privaten Endgeräten der Lehrkräfte und den Dauereinsatz der privaten
Handys der Schülerinnen und Schüler
mit einrechnet. Die Benutzung der
Geräte haben wir uns meist irgendwie selbst beigebracht. Schule der
Zukunft?
Iris Stocker, Witten

Widerspruch

(E&W 2/2021, Seite 30 f.: „Hybridunterricht meist zum Scheitern verurteilt“)
In dem Artikel vertritt Volkmar Hinz
die Auffassung, dass Lehrer nicht „von
oben“ mit Geräten versorgt werden,
sondern diese eigene Geräte nutzen
sollen, welche sie selbst anschaffen und
diese dann steuerlich gelten machen
können. Offensichtlich kennt Herr Hinz
das Steuerrecht nicht. Selbst bei einem
Höchststeuersatz von 42 Prozent zahlt
der Lehrer dann 58 Prozent der Kosten
selbst. Das ist ungefähr so, als würde
der Maurer einen eigenen Kran kaufen,
damit er auf der Baustelle für seinen
Chef arbeiten kann.

Ich benutze seit Jahren Privatgeräte für
die Schule: Rechner, Scanner, Drucker,
Tablet und seit „Corona“ auch Webcam
und Headset. Um dem Gesundheitsschutz genüge zu tun, soll ich nun mein
Handy an meinen Fernseher stöpseln
und über meinen Internetanschluss
Unterricht streamen. Super, da hätten
wir unserem Dienstherrn viele Probleme rund um die Digitalisierung abgenommen – und den GEW-Forderungen
nach echten Dienstgeräten, sicheren
Landes(Cloud)Lösungen und verbindlichen Regelungen zum Arbeits- und
Datenschutz bei digitalem Arbeiten das
Wasser abgegraben.
Herr Hinz wünscht sich „Lehrkräfte …,
die nicht nur handeln, wenn optimale
Rahmenbedingungen existieren“. Glückwunsch: Dass in den meisten Schulen
noch vieles so gut funktioniert, hat
wenig mit „optimalen“ Rahmenbedingungen zu tun, sondern mit der großen
Kreativität und Einsatzbereitschaft der
Kolleginnen und Kollegen. Das galt bereits vor „Corona“ und gilt unter den
jetzigen Bedingungen umso mehr.
Digitale Medien können mit den entsprechenden Konzepten in Schule durchaus gewinnbringend sein. Allerdings
wünsche ich mir in der E&W einen kritischeren Umgang mit Fragen der Ausstattung von Lehrkräften mit Hard- und
Software, der Arbeitszeit sowie des
Gesundheits- und Datenschutzes.

Silke Backes, Schwalmtal

Petra Braband, Vorsitzende der GEW-Fachgruppe Gymnasien, Bezirk Braunschweig

Problematische Empfehlung

Unzureichender Datenschutz

Mir fehlt in dem Artikel eine Angabe
zu den Gründern des von Volkmar Hinz
geleiteten Labors für „Schul-IT-Infrastruktur und digitale Lernwerkzeuge“:
Finanzministerium, Verband der IT- und
Multimediaindustrie und Bildungswerk
der Wirtschaft. Die Empfehlung für
kommerzielle Produkte bzw. die Ablehnung von Open-Source-Produkten lassen sich vor diesem Hintergrund besser
einordnen.
Richtig ist, dass es wenig sinnvoll ist,
Lehrkräfte ohne Mitsprache „von oben“
mit Geräten zu versorgen. Es als Errungenschaft zu betrachten, ihnen zu „ermöglichen, eigene Geräte zu nutzen
oder selbst anzuschaffen“, empfinde ich
jedoch als ärgerlich.

Volkmar Hinz sagt in dem Artikel, dass er
„klar auf Microsoft Office 365“ setzt. Da
Microsoft ein US-amerikanisches Unternehmen ist, unterliegt es dem dortigen
Patriot Act. Dieses Gesetz bewirkt, dass
der US-amerikanische Geheimdienst
ohne richterlichen Beschluss auf die
Serverdaten (zum Beispiel auch auf die
zurzeit immens wichtigen Videokonferenzen) von US-Unternehmen zugreifen
und diese auswerten darf. Das gilt auch
für sämtliche Tochterunternehmen im
Ausland (also auch in der Europäischen
Union (EU) bzw. Deutschland) und wenn
die Daten auf Servern im Ausland liegen. Von dieser Möglichkeit haben die
entsprechenden Geheimdienste schon
rege Gebrauch gemacht.
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Die EU hat in den vergangenen Jahren
bereits zweimal versucht, diese Rechtslage zu umgehen und damit den Schutz
unserer Daten auszuhebeln. Die entsprechenden Gesetze wurden in beiden
Fällen glücklicherweise vom Europäischen Gerichtshof gekippt.
Nun ist es nicht mein Anliegen, Herrn
Hinz anzuschwärzen. Stattdessen erwarte ich von Ihnen als Zeitschrift, dass
Sie solche Aussagen nicht unkommentiert abdrucken, da sie als negatives
Vorbild für viele Leserinnen und Leser
dienen könnten.
Ich bin mir sicher, Sie waren sich dieser
Problematik nicht bewusst. Vielleicht
können Sie das Thema auch einmal in
einem Artikel behandeln (wenn nicht
bereits geschehen). Auch lese ich Ihre
Zeitschrift ansonsten immer wieder
gerne.

Firmen erfolgreich in den technischen
Abteilungen. Auf Fortbildungen traf
ich bundesweit immer wieder auf Kolleginnen und Kollegen, die eine ähnliche Arbeit wie ich machen. Über die
Vergleichsstudien konnten wir nur den
Kopf schütteln. Mit der Realität hatte
das wenig zu tun. In Wirklichkeit genießen unsere Maschinenbau- oder
Autofirmen weltweit einen guten Ruf.
Woher kommt das wohl? In vielen Firmen sind Fachkräfte in der Produktion
und liefern gute Produkte ab. Das muss
ja auch mit den guten Leistungen unserer Schulen zu tun haben. Die Untersuchungen zum Leistungsstand messen
Dinge, die offenkundig nichts mit der
Alltagstauglichkeit der Schulabgänger
zu tun haben. Die GEW täte gut daran,
solche falschen Urteile nicht auch noch
zu publizieren.

Daniel Heck, Muggensturm

Hasso Rosenthal, Weener

Anm. d. Red.: Die E&W-Redaktion hat
in der Vergangenheit mehrfach auf die
Datenschutzproblematik bei der Anwendung von Microsoft Office 365 an
Schulen aufmerksam gemacht, zuletzt
in dem Artikel „Big Teacher übernimmt“
in der Ausgabe 11/2020.

Berufsverbote auch anderswo

Falsche Urteile

(E&W 2/2021, Seite 36 f.: „Im Mittelmaß eingerichtet“)
Die Untersuchungen zum Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler
wie PISA oder TIMMS weisen schwerwiegende Mängel auf, denn das Narrativ von den schlechten Leistungen steht
im Gegensatz zum weltweit guten Ruf
der Facharbeiter, Facharbeiterinnen,
Ingenieure und Ingenieurinnen, die
aus Deutschland kommen. Beispiel: In
Großbritannien wurde in der Nähe von
London eine Neubausiedlung errichtet. In einer Zeitung wurde darauf die
Frage gestellt, warum keine britische
Firma den Auftrag erhalten habe. Die
Antwort des Auftraggebers: „Bei einer
britischen Firma bekommen wir noch
Jahre nach der Fertigstellung wegen
Baumängeln Reklamationen. Bei einer
deutschen Firma ist alles fertig und
gut.“ Ich war unter anderem Mathematik-, Technik- und Informatiklehrer
an meiner Schule. Meine Ex-Schülerinnen und -Schüler arbeiten in mehreren
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(E&W 2/2021, Seite 42 f.: „Verhärtung
und Frontenbildung“)
Laut der Historikerin Alexandra Jaeger
wandten sich in der Studentenbewegung „junge Menschen … linken und
linksradikalen Gruppen wie der DKP …
und maoistischen K-Gruppen“ zu. Das
mag für Hamburg zugetroffen haben,
gibt aber nun wirklich nicht das breite
damalige politische Spektrum wieder.
So organisierten sich junge Menschen
in Bayern beispielsweise auch in friedensorientierten Gruppen, wie der
Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG/VK),
dem auf die SPD orientierten Sozialistischen Hochschulbund (SHB) und der
GEW-Hochschulgruppe. Viele dieser
jungen Menschen, erhielten ebenfalls
Berufsverbot. Die Folgen dieser Berufsverbote waren: Angst vor politischer
Stellungnahme, Angst anderer, mit solchen Menschen in Zusammenhang gebracht zu werden.
Das bedeutete eine massive Beeinträchtigung der politischen Diskussion zu gesellschaftlich bewegenden
Themen. Die Berufsverbote beschädigten unsere Demokratie. Und: Keine
der betroffenen Organisationen war –
so wie unser Grundgesetz es vorschreibt – vom Bundesverfassungsgericht als „verfassungswidrig“ beurteilt

worden. Allein an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg gab es Berufsverbote für vier
Mitglieder des SHB und der SPD, für
drei Mitglieder der SPD, für ein Mitglied des Marxistischen Studentenbundes (MSB) und der DKP, für zwei
Mitglieder der DFG/VK, für ein Mitglied der Deutschen Friedensunion
(DFU) und für ein Mitglied der Jungen
Liberalen – macht zusammen zwölf
Mal massive Einschüchterung durch
Verletzung der von den Betroffenen
wahrgenommenen Grundrechte. Gerade deswegen trug das Nürnberger
Bürgerkomitee gegen Berufsverbote
den Namen „Nürnberger Bürgerkomitee Verteidigung der Grundrechte –
Aufhebung der Berufsverbote“.
Hans Peter Haas, Fürth
Klaus Pilhofer, Schwabach
Helmut Steiner, Fürth
Christa und Helmut Leonhardt, Winkelhaid
Angela Rauscher-Neubauer, Nürnberg

Anm. d. Red.: Die Studie der Historikerin Alexandra Jaeger ist auf das
Bundesland Hamburg beschränkt, die
Übertragung der Ergebnisse und Erkenntnisse auf andere Bundesländer
ist daher nach wissenschaftlichen Kriterien nicht möglich. Zurzeit erarbeitet der Historiker Marcel Bois für den
GEW-Hauptvorstand eine Studie zum
Thema „Berufsverbote und Unvereinbarkeitsbeschlüsse in der GEW“, die
die bundesweite Entwicklung in den
Blick nimmt. Die Untersuchung wird im
Laufe des Jahres 2021 vorliegen, E&W
entsprechend berichten.

Indoktrinäre Sprache

(E&W 2/2021, Leserforum, Seite 44:
„Kein ‚Weiter so‘“)
Die Broschüren des information.medien.agrar e. V. dienen der Information
und Aufklärung. Ihre Sprache dagegen,
Jürgen Kruse, verrät indoktrinäre und
manipulative Absichten. In der Vermittlung gesellschaftspolitischer Themen sind Lehrkräfte den Prinzipien des
„Beutelsbacher Konsens“ verpflichtet,
um Kindern und Jugendlichen zu einer
persönlichen Meinungsfindung zu verhelfen. Bitte beachten auch Sie dieses
Gebot, Herr Kruse.
Johanna Trumann, Barum
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O heilige Einfalt!

(E&W 2/2021, Leserforum, Seite 44:
„Beispiel für Rassismus“ und „Schwarzer Humor?“)
O sancta simplicitas! – zu deutsch: „O
heilige Einfalt!“
Denn die Redewendung „Schwarzer
Tag“ als „rassistisch“ misszuverstehen,
geht ja wohl ganz und gar an unserer
(Kultur-)Geschichte vorbei. Seit dem
achten nachchristlichen Jahrhundert
zum Beispiel wurden die Altäre in den
Kirchen „geostet“, denn „ex oriente
lux“, aus dem Osten kommt das Licht,
der Priester zelebrierte in Richtung
Jerusalem. Gen Westen hingegen kamen die massiven Türme, die gegen
das Dunkle, das Drohende, die Geister
und Dämonen der Nacht verteidigen
sollten. Aber wir können noch weiter
zurückgehen. Denn schon die Griechen
in der Antike sprachen von der „schwarzen Galle“, der Melancholie, dichterisch
als Schwermut übersetzt.
In der politischen Farbenlehre steht die
Bezeichnung „die Schwarzen“ für die
CDU/CSU, früher das katholische Zen
trum; und Geschäftsleute schreiben am
liebsten schwarze Zahlen. Das Adjektiv
schwarz = rassistisch, nur negativ?
Bevor also in aufschäumender Erregung
über das sprachliche Bild „Schwarzer
Tag“ wild in die Tasten gehauen wird,
sollte man erst einmal durchatmen;
noch besser dem Rat meiner verstorbenen Mutter Beachtung schenken: Erst
einmal darüber schlafen.
Kürzer: tiefer hängen!
Hartmut Kreutzer-Papenbrock, Hildesheim

Abstruse Gedankengänge

In den vergangenen Monaten fallen
mir immer öfter Leserbriefe auf, in denen sich abstruse Gedankengänge und
Wertvorstellungen widerspiegeln, was
nicht unbedingt von Belang wäre, wenn
die Verfasserinnen und Verfasser nicht
im pädagogischen Bereich arbeiten würden, wo die Gefahr besteht, dass Kinder
und Heranwachsende direkt mit diesem
Gedankengut konfrontiert oder sogar
infiltriert werden. Jüngstes Beispiel sind
zwei Leserbriefe in der E&W-Februarausgabe zum Artikel mit der Überschrift
„Schwarzer Tag für die Bildung“, in denen die Formulierung „Schwarzer Tag“
als „Rassismus“ bzw. diskriminierend

zurückführend auf „gesellschaftlich etablierte rassistische Stereotype“ bezeichnet wird. Geht’s noch? Vielleicht sollten
sich die Urheber solcher Statements
mal die Mühe machen, sich mit den
etymologischen Zusammenhängen gewisser Begrifflichkeiten zu beschäftigen
(zum Beispiel „dies ater“ – Schwarzer
Tag, Unglückstag, Kalendertag, an dem
schweres Unglück geschah), um zu erkennen, dass diese schon teilweise weit
vor dem Begriff „Rassismus“ existierten
und in keiner Weise mit irgendwie gearteten rassistischen Konnotationen in
Verbindung standen und stehen. Eine
Farbbezeichnung, die nicht nur in unserer Gesellschaft seit jeher mit „düster, schlecht, unheilbringend etc.“ in
den verschiedensten Redewendungen
erscheint, heutzutage automatisch mit
der Herabwürdigung der Angehörigen
einer bestimmten Hautfarbe in Verbindung zu bringen, ist lächerlich und absurd und nur ein weiterer Mosaikstein
in der immer mehr um sich greifenden
Rassismusverdachtsmanie.
Horst Schnautz, Köln

Man kann es auch übertreiben

In den Leserbriefen wird der E&W und
der GEW-Vorsitzenden Marlis Tepe eine
rassistische Ausdrucksweise vorgeworfen. Hier noch ein paar Beispiele, die
dringend geändert werden müssen (zur
Sicherheit: Achtung Ironie).
Wenn die Nacht sehr dunkel ist, dann
ist sie nicht nur schwarz, sondern pechschwarz. Sehr dunkle Wolken, die ein
Unwetter ankündigen, können (pech-)
schwarz sein. Ist ein Loch sehr tief
und dunkel, schaut man in ein (pech-)
schwarzes Loch. Ein wirklich miserabler
Tag war ein pechschwarzer Tag.
Ich glaube, diese Gesellschaft leidet
weniger unter Rassismus als einige
Menschen an der Suche danach. Wer
immer und überall Rassismus vermutet, wird ihn auch finden, selbst wenn
er nicht da ist.
Bernd Hundertmark, Bad Pyrmont

Schwarzer Humor?

Wir lassen uns das Schnitzel mit „ungarischer Paprikasauce“ schmecken und
essen zum Nachtisch einen „Schaumkuss“, da die früheren Bezeichnungen
rassistisch sind. Dieses Urteil treffe

auch auf den „Schwarzen Tag“ zu, so
Leserbriefschreiberinnen und -schreiber in der E&W. Schauen wir mal, was
es da alles im Deutschen gibt: Schwarzsehen, schwarzfahren, schwarzmalen,
den Schwarzmarkt, die Schwarzarbeit;
große Reformvorhaben werden in einem Weißbuch vorgestellt, scheitern
sie, verfassen die Kritiker ein Schwarzbuch; bis vor 300 Jahren trieben Nigromanten, also Schwarzkünstler wie Faust
ihr Unwesen (lat. „niger“ = schwarz);
der 24. Oktober 1929 war in den USA
der Black Thursday, der 8. August 1918
bei Amiens der Schwarze Tag des deutschen Heeres; wir kennen das Schwarze
Schaf, naturaliter oder als Metapher.
Wir sehen, dass „schwarz“ negativ
konnotiert ist und verbinden damit in
unserem Kulturkreis Unheil, Unglück,
Schlimmes, Bedrohliches, Verbotenes.
Auch lässliche Sünden wie die Schwarzarbeit (auch am Tage). Weshalb? Nun,
man kann gelegentlich Satellitenaufnahmen Europas bei Nacht sehen,
auf denen sich die Ballungszentren in
gleißendem Licht erkennen und identifizieren lassen. Vor 200 Jahren wäre
die Karte schwarz gewesen, weil es
außer Kerzen, Ölfunzeln, Fackeln und
Kienspänen keine Lichtquellen gab. Die
Nacht war noch dunkel: „Schwarz wie
die Nacht“. Und die Menschen hatten
Angst, weil ihnen unheimlich war, weil
sich Geister und Gespenster umhertrieben, wie auch lichtscheues Gesindel. Man freute sich auf den Tag und
die Sonne, die es „an den Tag brachte“.
Die Romantiker entwarfen übrigens ein
gegenteiliges Bild der Nacht. Das ist die
Quelle für diese Redensarten und Metaphern und nicht eine Hautfarbe, obschon eine solche sich gut rassistisch
verwenden lässt (siehe Othello oder
den Monostasos). Sicher gehen wir
heute vorsichtig mit Farben um. Wenn
China derzeit expansiv ist, reden wir
nicht mehr von der „gelben Gefahr“.
Pipi Langstrumpfs Vater ist jetzt ein
„Südseekönig“. Die „Washington Redskins“ haben ihren Namen geändert;
was aber wird aus dem 1. FCK und den
„roten Teufeln vom Betzenberg“? Muss
der schwarze Pudel im „Faust“ (immerhin Mephisto!) umkoloriert werden?
Es heißt also intensiv nachzudenken,
wenn wir, was rassistische Begriffe an-
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geht, unsere „weiße Weste“ bewahren
wollen. Aber: Ist diese Metapher nicht
auch schon wieder rassistisch? Die
Pointe also schwarzer Humor?
Max Rimmelspacher, Bad Oldesloe

Auch in Afrika

Die negative Konnotation von „Schwarz“
in der westlichen Farbensymbolik hat
diesmal nichts mit Rassismus zu tun,
sondern findet sich auch in afrikanischen Gesellschaften. So werden in
der traditionellen Religion der Ibibio
(Nigeria) die Ahnen, die ein glückliches
Leben geführt haben, durch bunte Holzmasken (gelb, rot, weiß) verkörpert, die
unglücklichen Ahnen, die aufgrund von
Krankheit oder eines Unfalls verstorben sind, aber durch schwarze Masken.
Auch wird in der Malerei der (nicht vom
Westen aus begründeten) äthiopischen
Kirche der Teufel schwarz dargestellt.
Schließlich wird im Arabischen ein „Unglückstag“ „yaum aswad“ genannt, also
„ein schwarzer Tag“. Sollten wir Rassismus nicht dort bei uns suchen, wo wir
ihn auch wirklich finden?
Hermann Forkl, Stuttgart

Trübe Aussichten

Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wie können denn Mitglieder einer Bildungs(!)gewerkschaft die Formulierung „Schwarzer Tag“ mit Rassismus
in Verbindung bringen? Oder, wie im
zweiten Leserbrief erwähnt, „Schwarzmarkt“ und „Schwarzarbeit“? Wie kann
es sein, dass die offensichtliche Herleitung von Licht und Dunkelheit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit mit Rassismus verbunden wird? Eine derart
oberflächliche Herangehensweise an
diese Begrifflichkeiten unterminiert die
Arbeit so vieler Kolleginnen und Kollegen gegen tatsächlichen Rassismus und
zieht sie ins Lächerliche. Sollen wir etwa
die Sonne als Rassistin brandmarken,
weil sie die Dunkelheit diskriminiert?
Ich finde es anmaßend und kontraproduktiv, die Farbe Schwarz und die damit
verbundenen Sprachkonstrukte, die auf
(Un-)Sichtbarkeit basieren, sprachlich
zu kapern und ihr in allen Kontexten
eine Rassismus-Bedeutungsebene aufzusetzen.
Um es noch einmal klarzustellen: Ein
„Schwarzer Tag“ ist ein Tag, an dem meErziehung und Wissenschaft | 04/2021

taphorisch gesehen „dunkle Wolken am
Himmel“ sind bzw. wenig bis „kein Licht“
(= Hoffnung) vorhanden ist. Es geht um
„trübe Aussichten“, um fehlende Weitsicht/Perspektive, um Trauer. Die Farbe
der Nacht als Farbe der Trauer: Sollen
wir bei Beerdigungen aus Angst vor rassistischen Vorwürfen keine schwarze
Kleidung mehr tragen? Ich bin wirklich
nachhaltig verstört von dieser sprachlichen Kurzsichtigkeit, dabei bin ich noch
nicht einmal Deutschlehrer.
Leider passt dieser Vorfall in das Bild,
das ich an verschiedenen Schulen schon
beobachten konnte: Nicht nur immer
mehr Schülerinnen und Schüler zeigen ein mangelndes Verständnis von
Redewendungen und Sprachfiguren,
sondern auch (zwar noch wenige, aber
immer mehr) Kolleginnen und Kollegen,
die dann entsprechend „schlechte Vorbilder“ sind.
Christian Rolfes, Bielefeld

Nicht zutreffend

Dass das Adjektiv „schwarz“ automatisch mit Negativem assoziiert wird, wie
in „Schwarzarbeit“, „Schwarzmarkt“,
„Schwarzer Peter“ etc., ist auch auf gesellschaftlich etablierte rassistische Stereotype zurückzuführen. Schwarz hängt
etymologisch mit Schmutz zusammen
und wurde im Rotwelschen (Sammelbegriff für deutsche Gaunersprachen)
allgemein für heimlich, nachts etc. verwendet. Generell kann man mit der
Etymologie nichts wirklich erklären, da
es sich um ungenaue Herleitungen handelt. Darum einige Gedanken über die
Etymologie hinaus.
Der größte Kontrast besteht zwischen
den Nichtfarben Schwarz und Weiß,
weshalb man bei gegensätzlichem
Denken von „Schwarz-Weiß-Denken“
spricht. Somit ist ein „Schwarzer Tag“
der größtmögliche Kontrast zu dem,
was bisher gut verlief.
Wenn wir Begriffe verwenden, so haben wir von ihnen eine Vorstellung.
Verwenden wir den Begriff Schwarz, so
könnte es doch sein, dass der Rabe oder
die Nacht die Bezugsgröße ist.
Wenn jemand den Begriff „Schwarzer
Peter“ verwendet, so bezieht er sich
auf den schwarzhaarigen Köhler und
Räuber Peter Petri (geb. 1762), genannt
„Schwarzer Peter“.

Der „Schwarze Peter“ wurde gefasst
und kam ins Gefängnis. Hier entwickelte er ein Kartenspiel, das bis heute
„Schwarzer Peter“ heißt.
Man könnte auch den Gedanken verfolgen, dass der Mensch sich über
seinen Sehsinn den größten Teil seiner Umwelt erschließt und dass es ihn
ängstigt, wenn er in ewiger Schwärze
gefangen ist. Auch eine Überlegung,
warum Schwarz negativ assoziiert werden könnte.
Zudem könnte man einen Blick auf das
„Babylonische Weltbild“ werfen. Hier
ist die Erde eine Scheibe und es gibt ein
Oben (weiß) und ein Unten (schwarz,
destruktive Kräfte). Dieses weitverbreitete Weltbild endete mit Kopernikus
erst vor gut 500 Jahren.
Halten wir doch bitte unseren Blick offen und betrachten ein Problem aus
den unterschiedlichsten Blickwinkeln.
Mich erstaunt, dass die Redaktion der
GEW-Zeitung gleich zwei Leserbriefe
veröffentlicht, die die sorgfältige Arbeit der Redakteurinnen und Redakteure mit Argumenten angreift und
kritisiert, die meines Erachtens nicht
zutreffen oder zumindest zu hinterfragen sind.
Christa Schaffert, Hannover

Schwarze gibt es nicht

Wer gegen schwarze Tage ist, erwirbt sich keine weiße Weste. Denn
„schwarz“ ist kein Attribut, das mit
Menschen assoziiert werden darf. Wer
es dennoch tut, handelt bereits rassistisch. Es gibt weder schwarze noch
weiße noch rote noch gelbe noch
(sonstwie-)farbige Menschen, sondern
nur Menschen mit einer Hautfarbe auf
einem Kontinuum von rosa bis dunkelbraun. Wenn man eine Typisierung
nicht vermeiden kann, zum Beispiel
weil diskriminierte Gruppen bezeichnet
werden müssen, kann man versuchen,
dies nach (ursprünglichen) Herkunftsregionen zu tun (Europäerinnen und
Europäer, Afro-Amerikanerinnen und
-Amerikaner, Asia-Deutsche, Native
Americans usw.). Der Habitus der „gerechten Empörung“ bringt uns in der
sehr schwierigen Sache des möglichst
diskriminierungsfreien Sprechens aber
ganz sicher nicht weiter.
Sibylle Schwantag, Siegen
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Unterstellte Verunsicherung

(E&W 2/2021, Seite 48: „Diesmal“)
16 Bundesländer mit ihren eigenen
Schulstrukturen. Alle Beteiligten bemühen sich angesichts ihrer besonderen
landestypischen Gegebenheiten, mit
den Gefahren von Covid-19 verantwortungsvoll umzugehen. Das wird
in den Landesparlamenten mit allen
Aspekten diskutiert. Da geht es um
Ausstattung von Gebäuden, Hygienekonzepte, digitalen Unterricht oder
Präsenzunterricht, Versäumnisse, die
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu Opfern werden lassen. Wann
und für wen sollen die Schulen wie lange wieder geöffnet werden?
Die Karikatur in der E&W sieht hier das
Problem in den unterschiedlichen Einschätzungen der Bundesländer, die alle
zu ihren eigenen Lösungen kommen.
Warum? Auch die GEW-Vorsitzende

Marlis Tepe beklagt dieses Vorgehen
in den ARD-„Tagesthemen“ als Pro
blem für alle Betroffenen. Fordern wir
damit das Ende der bisherigen föderalen Schulpolitik, in der es besonders
bei Wohnortwechseln von Familien tatsächlich auch Opfer dieser Unterschiede gibt?
Ich habe kürzlich gelesen, dass sich die
Kultusministerkonferenz auf ein länderübergreifendes Abitur verständigt hat,
das alle unterschiedlichen Unterrichtsformen der Länder berücksichtigt und
für alle Schülerinnen und Schüler gerecht verfasst wurde.
Dieses Ziel sollte doch auch bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie an
oberster Stelle stehen. Dann steht dabei nicht, wie in der Karikatur, womöglich ein 16-mal wiederholtes „Nein,
so!“, sondern ein „So, weil“, bei dem
man sich austauschen und womöglich

voneinander lernen und sich auch abgrenzen kann.
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
eines Bundeslandes informieren sich
darüber, handeln entsprechend und/
oder kritisieren die Landespolitik. Wie
Bayern so etwas handhabt, stillt mir
hier in Hamburg bestenfalls mein Informationsbedürfnis. Unterstellte Verunsicherungen über Unterschiedlichkeiten
in den Ländern entstehen dabei bei
mir nicht.
Lothar Britz, Hamburg

Männerquote erforderlich

(E&W 3/2021, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
Geschlechterparität)
„Deshalb sollten wir Geschlecht gerade
in der Schule zu einer wichtigen Reflexionskategorie machen“ (Seite 13, Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde).
Weiter heißt es im Artikel: „Zum Bei-
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Regelmäßig zum Weltfrauentag, zum
Gender-Pay-Gap-Tag, zum Girls‘ und
Boys‘ Day werden der patriarchalischen
Struktur unserer Republik mit Fug und
Recht die Leviten gelesen: Je höher der
Berufsstatus, die Gehaltsstufe, die symbolische Wertigkeit der Erwerbstätigkeit,
desto mehr erfolgreiche Männer sind
dort zu finden. Das liest sich Jahr für Jahr
wie in Stein gemeißelte Geschlechterverhältnisse. Diese miesen Verhältnisse
werden entweder an den „Jubiläumstagen“ resigniert bestätigt, moralisch verworfen, und häufig werden dabei Gender-Projekte beschrieben und politische
Gleichstellungsforderungen erhoben.
Beim landesweiten Schweizer Frauen
streik vom 14. Juni 1991 (2018 folgte der
2. Frauenstreik in der Schweiz) beteiligten sich Hunderttausende Frauen an
Streik- und Protestaktionen. Motto des
Streiks war: „Wenn Frau will, steht alles
still.“ Es handelte sich um die größte öffentliche Mobilisierung seit dem Landesstreik von 1918. Die Gewerkschaften lieferten logistische Unterstützung sowie
materielle und finanzielle Ressourcen.
Trotz massiver Einschüchterungsversuche beteiligten sich unerwartet viele
Frauen – und auch Männer. Streikverbote wurden vielerorts durch Aktionen
wie überlange Pausen, Aushängen von
Transparenten, Tragen des Streikbuttons
oder demonstratives Nichtstun umgangen. Die damals auch geforderte Lohnangleichung für Frau und Mann wurde
zwar nicht erreicht. Aber es war ein
mächtiges Signal für die gesellschaftliche
Geschlechtersolidarität.
Erziehung und Wissenschaft | 04/2021

Harry Friebel, Hamburg

Heiner Schulze, Nordhausen

Zweigeschlechtliche Logik

Rückwärtsbewegung

ät

Warum kein Massenstreik?

kurzsichtig. Zum einen sind es natürliche
Verbündete. Zum anderen sind Menschen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit oft sogar besonders stark von der
Norm marginalisiert, die auch Frauen
das Leben erschwert. Die Situation von
Frauen und Menschen außerhalb der
Zweigeschlechtlichkeit sollte deshalb
zusammen diskutiert und aktivistisch
behandelt werden, da es letztendlich ein
gemeinsamer Kampf ist. Der ist für mich
als Mann ebenso wichtig, da eine geschlechtersensible und -befreite Gesellschaft allen zugute kommt. An der Stelle
würde ich mir auch von der GEW wünschen, dass sie gute Vorschläge findet,
wie die reale Vielfalt abgebildet werden
kann, statt in einer zweigeschlechtlichen
Logik zu verharren.
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Sahondra und Wolfgang Hickel, Rimbach

Warum schreiben sich Jahr für
Jahr die Frauen
und Männer in
unserer Republik ihre Finger
wund, um auf
die kontinuierliche Diskriminierung von Frauen
im Patriarchat zu verweisen, warum
reagieren sie nicht endlich – inklusive
gewerkschaftlicher Unterstützung –
mit Massenstreiks? Denn die patriarchalisch herrschaftlich gesicherte
Diskriminierung kann nur durch einen
öffentlichkeitswirksamen Widerstand
aufgebrochen werden – denn es geht
im Kern um Machtverhältnisse!
Geschlec

spiel, indem Lehrkräfte Mädchen und
Jungen abwechselnd drannehmen, um
geschlechtergerecht zu handeln.“
Das soll alles sein? Nirgends im Heft
wird reflektiert und thematisiert, dass
ein Großteil der Kinder bei Frauen aufwächst, im Kindergarten fast nur von
Frauen betreut wird, genauso in der
Grundschule, in Klasse 5 und 6 häufig
die Mehrheit der Lehrkräfte Frauen
sind. Die einzige Stelle, an der so etwas
wie ein Problembewusstsein dafür aufblitzt, ist die Karikatur auf Seite 12.
Deshalb: Geschlechterparität und Männerquote in KiGa und Schule.

Es ist gut, dass sich die März-Ausgabe
der E&W dem Thema Geschlechterparität angenommen hat und in den Artikeln
herausarbeitet, dass in der Gesellschaft
immer noch „Männer“ die Norm stellen
und überdurchschnittlich häufig in verantwortungsvollen Positionen sitzen –
obwohl es genauso viele toll qualifizierte
Frauen gibt! Bis heute ist die real durchgesetzte, inoffizielle Geschlechterquote
in der Praxis vor allem „viel Mann“, zum
Teil auch eher zugunsten schlechter als
Frauen qualifizierter Männer.
Was bei mir allerdings einen bitteren
Geschmack hinterlässt, ist die Tatsache,
dass in der E&W-Ausgabe so gut wie keine Rolle spielt, dass Gesellschaft mehr
ist als Mann und Frau. Geschlechter auf
Mann und Frau zu reduzieren, entspricht
weder dem Gesetz noch dem Stand der
Wissenschaft, und das sollte bei der Diskussion auch erwähnt werden. Das Thema kommt eigentlich nur an einer Stelle
zur Sprache: Im Interview mit Christa
Weigl-Schneider (Seite 16) wird diese
auf das Verhältnis von Frauen-Quote
und Geschlechtervielfalt angesprochen.
Berechtigterweise sagt sie: „Das eine
schließt das andere nicht aus.“ Gleichwohl bleibt beim Rest ihrer Antwort
als auch dem Themenschwerpunkt das
Gefühl zurück, dass letztendlich die Situation von Menschen jenseits einer
binären Logik von Mann/Frau kaum
beachtenswert scheint. Dabei ist das

In dem Artikel „Typisch männlich, typisch
weiblich (Seite 12 f.) heißt es, dass sich
die Geschlechterrollen-Zuweisungen in
den vergangenen Jahrzehnten nur geringfügig verbessert hätten. Das halte
ich für eine ausgesprochen gewagte These! Die Geschlechterklischees haben sich
massiv verstärkt! Nie wäre meine Mutter (beileibe keine Feministin) auf die
Idee gekommen, (farblich) unterschiedliche Kleidung für meine Brüder und für
uns Schwestern zu kaufen – den ganzen
Mode-Hype in Rosa und Hellblau gab es
früher gar nicht; und wer damals Überraschungseier (!) speziell für Jungen und
für Mädchen vorgeschlagen hätte, wäre
schlicht ausgelacht worden.
Nein: Wir bewegen uns nicht zu langsam
vorwärts – wir bewegen uns rückwärts!
Susanne Politt, Nienburg
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