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Viele Wege führen zum Ziel
Neujustierung der beruflichen und akademischen Bildung

UWE ELSHOLZ
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2 GASTKOMMENTAR

Bildungspolitische Fortschritte
Bei allen positiven Impulsen, die dem preußischen Gelehrten
Wilhelm von Humboldt zugeschrieben werden, ist auch ein
Erbteil seiner Schriften im deutschen Bildungssystem angelegt, der zu einer Verfestigung von Bildungsungleichheit
beigetragen hat. Humboldt plädierte für eine Trennung beruflicher und allgemeiner Bildung. Auch wenn er nicht die Ausgrenzung der unteren Bevölkerungsschichten intendiert hat,
entwickelten sich im 19. Jahrhundert das dreigliedrige Schulsystem und ein vom allgemeinen Schul- und Hochschulsystem
getrenntes Berufsbildungssystem. Beides prägt das deutsche
Bildungssystem bis heute.
In der Folge konnten frühe Bildungsentscheidungen von
Kindern und Jugendlichen nur schwer revidiert werden. Für
Lernende in der beruflichen Bildung, aber auch für Studierende war es sehr mühsam, zwischen den Bildungssektoren zu
wechseln. Anders als in der DDR war in der Bundesrepublik
mangelnde soziale Durchlässigkeit charakteristisch für das
Bildungssystem.
Trotz einer Vielzahl von Reformanstrengungen vor allem in
den 1970er-Jahren blieben die Grundstrukturen des Bildungssystems auch im Zuge der deutschen Einheit bis zum Ende des
20. Jahrhunderts nahezu unverändert. Der Zweite Bildungsweg wurde zwar eingeführt, blieb jedoch ein Sonderweg.
Spätestens im Laufe der 2000er-Jahre hat jedoch eine gewisse Wandlung eingesetzt, die nicht zuletzt mit dem Konzept
des lebenslangen Lernens in Verbindung steht. Ausgerechnet die Hegemonie des Neoliberalismus und ökonomische
Motive haben zur – zumindest partiellen – Aufweichung der
Trennung zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung geführt. Die Wirtschaft brauchte mehr akademisch Ausgebildete, Bildungsbegrenzungen waren volkswirtschaftlich schlicht
ineffizient. Zu nennen sind hier (mit öffentlichen Mitteln unterstützte) Anstrengungen um eine verbesserte Anrechnung
beruflich erworbener Kompetenzen auf ein Hochschulstudium; neuerdings im Rahmen des Projekts hrk-modus.de. Auch
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die erleichterte Hochschulzugangsberechtigung für beruflich
Qualifizierte ohne Abitur ist mit Blick auf die jahrhundertealte
Funktion des Abiturs zur Bildungsbegrenzung höchst bemerkenswert.
Schließlich ist der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
anzuführen, der explizit auch auf eine stärkere Durchlässigkeit zielt. Hier hat die auch von gewerkschaftlicher Seite –
oft zu Recht – gescholtene neoliberale Bildungspolitik der
Europäischen Union (EU) einen nachhaltigen Modernisierungsschub ausgelöst. Der DQR spricht von Gleichwertigkeit
der Bildungsarten und ist – auch das ein Traditionsbruch –
bildungsbereichsübergreifend angelegt.
Mit Blick auf die Ziele erhöhter Durchlässigkeit und Gleichwertigkeit ist zu konstatieren, dass diese bei weitem noch
nicht erreicht sind. So hat der DQR deutliche Mängel, besitzt
keine Rechtsverbindlichkeit und schließt auch explizit erweiterte Zugänge (beispielsweise mit dem Meister zum Master)
aus. Dennoch kann das Dokument auch als Ausweis eines
bildungspolitischen Fortschritts verstanden werden.
Zudem sind mit Blick auf die Themen Anrechnung beruflich
erworbener Kompetenzen und Verwirklichung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte noch uneingelöste
Absichten zu beklagen. Eine über Jahrhunderte gewachsene
Kultur der Trennung (und Abwertung) beruflicher Bildung
ist eben nicht in kurzer Zeit durch wenige Verordnungen
zu verändern. Das verhindern der Habitus der Akteure und
die Tradition der Institutionen. Insofern ist das Glas je nach
Perspektive halb voll oder halb leer. Es jedoch weiter zu füllen
und nicht nachzulassen in der Anstrengung für mehr Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung,
bleibt gewerkschaftliche und gesellschaftliche Aufgabe.
Uwe Elsholz,
Professor an der Fernuniversität Hagen,
Lerngebiet Lebenslanges Lernen
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4 AUF EINEN BLICK
Schule und Pandemie

DDS
Gut ein Jahr dauert die Corona-Pandemie
in Deutschland nun schon. In dieser Zeit haben die Schulschließungen, ihre Wiederöffnungen und der vielgestaltige Distanz- und
Wechselunterricht für reichlich Diskussionsstoff gesorgt: Was muss geschehen, damit
das Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie nicht auf der Strecke bleibt? Was
bedeutet die Krise für ohnehin schon benachteiligte Schülerinnen und Schüler? Wie gehen Lehrkräfte, Lernende und Eltern
mit der Situation um?
Diesen Fragen widmen sich zwei Beihefte der GEW-Zeitschrift
„Die Deutsche Schule – Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
Bildungspolitik und pädagogische Praxis“: „Langsam vermisse ich die Schule …“ und „Schule während der Pandemie“.
Beide stehen über www.waxmann.com/dds_beiheft_16 bzw.
www.waxmann.com/dds_beiheft_17 kostenlos zum Download bereit.
Beiheft
16

Die Deutsche Schule

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik
und pädagogische Praxis

Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Detlef Fickermann, Benjamin Edelstein (Hrsg.)

„Langsam vermisse ich die Schule ...“
Schule während und nach der Corona-Pandemie

Mehr Studierende ohne Abitur

Mit rund 64.000 nutzten im Jahr 2019 so viele Menschen wie
noch nie in Deutschland die Möglichkeit, über ihre berufliche Qualifikation einen Studienplatz zu erhalten. Darunter
sind zunehmend mehr Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt
das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in einer aktuellen Berechnung. Diese Studienanfängerinnen und -anfänger
sind im Schnitt zehn Jahre älter als ihre Kommilitoninnen und
Kommilitonen mit Abitur.
2019 lag die Zahl der Erstsemester ohne Abitur bei 14.700,
was einem Anteil von 2,9 Prozent an allen Studienanfängerinnen und -anfängern entspricht. Die Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die über den beruflichen
Weg ins Studium gelangt sind, betrug 8.500 und hat sich seit
2013 fast verdoppelt.
Die Situation in den einzelnen Bundesländern ist allerdings immer noch sehr unterschiedlich. Beim Vergleich des jeweiligen
Anteils der Studienanfängerinnen und -anfänger ohne Abitur
an allen Erstsemestern führt aktuell Hamburg mit 5,3 Prozent,
gefolgt von Thüringen und Bremen mit 4,9 bzw. 4,5 Prozent.
Die Schlusslichter bilden Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg mit jeweils rund 1,4 Prozent sowie das Saarland mit
einer Quote von 1,3 Prozent. Ein deutlicher Aufwärtstrend ist
dagegen in Brandenburg und Thüringen zu beobachten, die
sich im Ländervergleich gegenüber dem Vorjahr um vier bzw.
sogar sieben Plätze verbessert haben (siehe dazu auch den
Schwerpunkt in dieser E&W-Ausgabe, Seiten 6 bis 17).

Korrektur

In dem Interview „Impfstoff für alle“ (E&W 4/2021,
S. 34 f.) mit der Politikwissenschaftlerin Anne Jung
von der Organisation medico international wurde versehentlich der Name des Interviewers mit Ansgar Jung
angegeben, er heißt jedoch Ansgar Warner. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen.
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Weiterbildung in der Krise

Mittelständische Firmen haben die Weiterbildungsangebote
für ihre Beschäftigten in der Corona-Krise einer Studie zufolge
zusammengestrichen. Nach einer Mitte April veröffentlichten
Analyse der staatlichen Förderbank KfW reduzierten 38 Prozent der kleinen und mittleren Firmen die Weiterbildungsaktivitäten für ihre Belegschaft, gut jede zweite davon auf null,
wie aus der Befragung im Rahmen des KfW-Mittelstandspanels hervorgeht. Da weitere 29 Prozent im Jahr 2020 unverändert keine Fortbildung anboten, lag die Weiterbildung damit
bei gut der Hälfte der Mittelständler auf Eis.
Die Unternehmen seien mehr als zuvor auf Unterstützung bei
der Weiterbildung angewiesen, erläuterte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Hierzu könnte neben Förderkrediten
und Kostenerstattung auch eine steuerliche Förderung von
Weiterbildungsausgaben gehören, regte die Ökonomin an.
Auch die Unternehmen selbst sehen den Angaben zufolge
Weiterbildungsbedarf, besonders bei Digitalkompetenzen.
Knapp die Hälfte der Mittelständler (46 Prozent) hatte in diesem Bereich zu Beginn dieses Jahres mittleren oder großen
Bedarf. Das ist den Angaben zufolge inzwischen mehr als bei
den berufsfachlichen Kernkompetenzen (44 Prozent) oder
jedem anderen Thema.

Eingliederung Geflüchteter

Berufseingliederung und Weiterbildung verbessern bei arbeitslosen Geflüchteten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Das zeigt eine Anfang April veröffentlichte Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Danach hatten Geflüchtete, die an Maßnahmen zur Aktivierung
und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber teilnahmen, nach 21 Monaten eine um 20 Prozentpunkte höhere
Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigung zu bekommen, als
vergleichbare Geflüchtete ohne diese Maßnahmen. Außerdem reduzierten diese die Wahrscheinlichkeit, Grundsicherung zu beziehen. „Ein wichtiger Grund dafür dürfte sein, dass
Maßnahmen bei einem Arbeitgeber einen direkten Kontakt
zu einem Betrieb ermöglichen, was Beschäftigungschancen
nach der Förderung eröffnen kann“, teilte das IAB mit.

Hinweis

Vom 9. bis zum 11. Juni findet in Leipzig der 29. ordentliche Gewerkschaftstag der
GEW statt, der erste in der
Geschichte der Bildungsgewerkschaft im Online-Format. Alle wichtigen Infos zum Ablauf, zu Anträgen und
Abstimmungen finden sich auf www.gew.de/gewtag21

In eigener Sache

Die Drucklegung dieser Ausgabe der E&W erfolgte am
23. April 2021. Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden.
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Über Umwege zum Ziel
// Falsche Erwartungen, mangelnde Erfolge, vermisste Praxisbezüge: Es gibt viele Gründe,
ein Studium abzubrechen.
Manchmal ist eine Ausbildung
die bessere Lösung für ein
zufriedenes Berufsleben, wie die
folgenden Beispiele zeigen. //

Foto: PENSUM Bremen GmbH

Für Kim Klochinski war immer klar, dass
sie nach dem Abitur studieren würde.
„An eine Ausbildung habe ich gar nicht
gedacht“, erzählt sie. „Vielleicht deswegen, weil es Trend war, nach dem Abi
ein Studium zu beginnen. Das haben
alle so gemacht.“ Ein Fach, das sie interessiert, war schnell gefunden. Schon
im Biologie-Leistungskurs hatte sie es
immer spannend gefunden, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen – weil die
täglich gebraucht werden und weil es
sich um eine zukunftsorientierte Branche handelt. Also schrieb sie sich an
der Hochschule Bremerhaven für den
Studiengang Lebensmitteltechnologie/
Lebensmittelwirtschaft ein. Der Start
war auch durchaus vielversprechend:
„Ich hatte ursprünglich ein sehr gutes
Gefühl, die Vorbereitungskurse sind gut
gelaufen“, erinnert sich die 25-Jährige.

Doch dann stellte sie fest, dass sie von
Semester zu Semester immer stärker
mit der Theorie haderte. Während eines Praxissemesters erlebte sie, wie viel
Spaß ihr die Arbeit im Personalwesen
macht, gleichzeitig fiel sie auch noch
durch eine Prüfung.
Plötzlich waren die inneren Zweifel
nicht mehr zu überhören. „Aber sich
selbst einzugestehen, nicht glücklich zu
sein und es nicht geschafft zu haben, ist
ein schwieriger Schritt“, meint Klochinski. In dieser Phase fand sie eine Rundmail vom Career Service Center (CSC)
der Hochschule in ihrem Postfach, in
der ein neues Programm mit dem Titel
„Land in Sicht“ vorgestellt wurde. Es
stellt eine Sonderform des Dualen Studiums dar und bietet allen Bremerhavener Studierenden der Bachelorstudiengänge die Möglichkeit, ihr Studium mit
einer beruflichen Ausbildung zu kombinieren. Für die gebürtige Bremerin ein
Glücksfall: „Es war extrem hilfreich, mit
meinen Gedanken nicht mehr allein zu
sein und eine qualifizierte Beratung und
Unterstützung zu bekommen.“
Mit Hilfe des CSC fand sie eine Lehrstelle bei einem Personalvermittlungsunternehmen, wo sie sich nun zur Per-
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sonaldienstleistungskauffrau ausbilden
lässt. „Ich habe gefunden, was mich
erfüllt und mir Spaß macht“, sagt sie
heute. „Manchmal muss man Umwege
gehen, um zum Ziel zu kommen.“ Momentan will sie zuerst die Ausbildung
abschließen und dann, mit dem beruhigenden Berufsabschluss in der Tasche,
auch noch ihr Studium beenden.

Programm mit Vorbildcharakter

Der Wissenschaftsrat hat schon 2014
empfohlen, für die zukünftige Versorgung der Gesellschaft mit Fachkräften
eine „funktionale Balance zwischen beruflicher und akademischer Bildung“ herzustellen und dafür auch vielfältige Übergangsmöglichkeiten in beide Richtungen
zu schaffen (siehe S. 10 ff.). Eine solche
Übergangsmöglichkeit stellt die Hochschule Bremerhaven mit „Land in Sicht“
bereit – und sieht sich damit bundesweit
als Vorreiterin. „Unseres Wissens bietet
keine andere Hochschule ein Rückkehrrecht für Studierende an, die mehrere
Jahre unterbrechen, um zunächst eine
Ausbildung zu machen“, berichtet Professor Gerhard Feldmeier, ehemaliger Konrektor und Initiator des Programms. Auslöser sei die Erkenntnis gewesen, dass es
gerade in den MINT-Studienfächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Abbrecherquoten von zum
Teil mehr als 50 Prozent gegeben habe.
„Da haben wir nach Möglichkeiten gesucht, solchen Studienzweiflern Brücken
in die Ausbildung zu bauen – über die sie
dann später auch wieder zurückkommen
und ihr Studium beenden können.“
Um das möglich zu machen, wurde eigens die Immatrikulationsordnung der
Hochschule geändert. Mit Unterstützung der Arbeitsagentur und der örtlichen Industrie- und Handelskammer
entstand ein Netzwerk von Partnern,

Kim Klochinski war in ihrem Studium der
Lebensmitteltechnologie unglücklich.
Mit Hilfe ihrer Hochschule fand sie eine
Ausbildungsstelle als Personaldienstleistungskauffrau. Nach dem Berufsabschluss will sie ihr Studium beenden.

über das das CSC bei Bedarf direkten
Kontakt zu ausbildungswilligen Betrieben herstellen kann. Die Rückmeldungen aus den Unternehmen seien durchweg positiv, sagt Feldmeier. „Gegenüber
jungen Leuten, die gerade aus der Schule
kommen, haben die Studierenden deutliche Vorteile. Sie verfügen über mehr
Lebenserfahrung und haben bei uns
schon gelernt, systematisch und zielorientiert zu arbeiten.“ Für die Studierenden wiederum sei es sehr motivierend,
dass sie keine Studienabbrecher seien,
sondern lediglich temporäre Studienunterbrecher. Wie viele von ihnen später tatsächlich noch ihren Abschluss an
der Hochschule machen werden, lässt
sich derzeit nicht sagen, da das Projekt
erst seit zwei Jahren läuft. „Aber die, die
nicht wiederkommen, hätten wir auch
ohne das Programm verloren“, ist Feldmeier überzeugt. „Und wenn wir damit
einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten und junge Leute in
der Region behalten, haben wir schon
Gutes getan.“

Knapp 30 Prozent brechen ab

Insgesamt fast 30 Prozent der Bachelorstudierenden eines Jahrgangs brechen
ihr Studium ab: Das geht aus aktuellen
Berechnungen des Deutschen Zentrums
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) hervor. Besonders hoch
sind die Abbruchquoten demnach an
den Universitäten in den Geisteswissenschaften sowie in Mathematik und
Naturwissenschaften. An den Fachhochschulen finden sich neben Mathematik und Naturwissenschaften auch
die Ingenieurwissenschaften ganz oben
in der Statistik. „Es gibt eine ganze Reihe
Ursachen, die zum Abbruch eines Studiums führen“, erläutert Ulrich Heublein,
der sich am DZHW mit dem Themenschwerpunkt Studienabbruch beschäftigt. Als subjektive Gründe würden am
häufigsten zu hohe Leistungsanforderungen sowie Motivationsprobleme
wegen zu geringer Identifizierung mit
dem gewählten Fach genannt, berichtet
der Wissenschaftler. „Viele stellen auch
fest, dass ein akademischer Bildungsweg nicht das Richtige für sie ist und sie
lieber praktisch arbeiten wollen.“
Rund zwei Drittel derer, die ihr Studium
abbrechen, starten anschließend eine

Berufsausbildung. Nicht wenige haben
darüber hinaus schon vor Aufnahme des
Studiums einen Berufsabschluss erworben. Bei lediglich 9 Prozent zeichnen sich
zweieinhalb Jahre nach der Exmatrikulation noch keine klaren Tätigkeitsabsichten ab: Sie wechseln häufig den Job oder
sind arbeitslos. „Das sind dann diejenigen, die eine intensivere Unterstützung
brauchen als die bisher angebotenen
Instrumente“, meint Heublein. Ein Problem sei, dass sich viele Studienabbrecherinnen und -abbrecher noch immer
stigmatisiert fühlen. „Dabei ist es doch
wünschenswert, dass man sich in jeder
Bildungsphase fragt, ob man auf dem
richtigen Weg ist – und sich im Zweifel
auch neu orientieren kann.“ Mit Blick
auf die zu fördernde Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung habe es in den vergangenen Jahren
eine Reihe Programme und Initiativen
gegeben, die auf einen unkomplizierten Übergang von der beruflichen in die
hochschulische Bildung abzielten. Der
umgekehrte Weg rücke erst jetzt zunehmend in den Fokus des bildungspolitischen Interesses. „Da bleibt auch bei der
Mentalität derjenigen, die ihr Studium
abbrechen, noch einiges zu tun“, sagt
der Bildungsforscher. „Es ist immer noch
so, dass viele eine Berufsausbildung
nicht für gleichwertig halten.“
Zu diesen gehörte auch Leon Seibert.
Obwohl der 24-Jährige aus Klingenberg
am Main sich schon immer handwerklich
interessierte, war für ihn nach dem Abitur ein Studium die logische Konsequenz.
„Am Gymnasium kam das Thema Ausbildung in der Berufsorientierung praktisch
nicht vor“, erzählt er, „und auch meine
Eltern wollten gerne, dass ich studiere.“
Da er in der Schule immer gut in Englisch
war, schrieb er sich kurzerhand an der
Uni Würzburg für Englisch auf Lehramt
ein – aber schon nach drei Semestern
hatte er jeglichen Spaß verloren und
besuchte keine Vorlesungen mehr. „Das
war mir alles zu theoretisch, und ich
habe mich auch nicht wirklich als Lehrer
gesehen.“ So beschloss er, das Studium
abzubrechen und über die Arbeitsagentur eine berufsvorbereitende Maßnahme zu beginnen. Als er ein Praktikum
bei einem technischen Modellbauer
machte, wurde ihm klar: Das ist genau
das Richtige. Seibert begann in >>>

Foto: Christoph Boeckheler
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Leon Seibert war schon immer handwerklich interessiert. Dennoch wollte er zunächst Lehrer werden. Die
Entscheidung, in einen Handwerksberuf zu wechseln,
hat der angehende Modellbauer nicht bereut.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021
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>>> dem Betrieb eine Ausbildung und
steht seither morgens wieder gerne und
motiviert auf: „Jedes Projekt braucht
eine neue Lösung, das ist einfach abwechslungsreich und macht viel Spaß.“
Ende vorigen Jahres musste sein Chef
aufgrund der Folgen der Corona-Krise
Insolvenz anmelden, doch der 24-Jährige
fand mit Unterstützung der Handwerkskammer für Unterfranken einen anderen Betrieb, bei dem er seine Ausbildung
nun fortsetzt.

Foto: Christoph Boeckheler

Wissen, was wichtig ist

Jan Weis kommt aus einer Bäckerfamilie. Nach der Schule
wollte er möglichst bald viel Geld verdienen und begann
ein duales Studium des Wirtschaftsingenieurwesens,
das er aber nach einigen Semestern abbrach. Heute ist
er Bäckermeister und Fachlehrer an einer Berufsschule.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

Die Handwerkskammer hat Erfahrung
mit jungen Menschen, die ihr Studium
abgebrochen haben oder darüber nachdenken. 2012 startete sie ein mit öffentlichen Mitteln gefördertes Pilotprojekt
mit dem Titel „Karriereprogramm Handwerk“, das sich mittlerweile in der Beratungsarbeit verstetigt hat und zahlreiche
Nachahmer im gesamten Bundesgebiet
fand. „Die Situation war schon damals so,
dass es eine hohe Zahl Studienabbrecher
mit vielen Kompetenzen gab, während
unsere Mitgliedsbetriebe händeringend
nach Fach- und Führungskräften suchten“, erläutert Andrea Sitzmann, Leiterin
des Geschäftsbereichs Berufsbildung.
„Da haben wir überlegt, wie wir die beiden Seiten zusammenbringen können.“
In den ersten sechs Jahren habe man
rund 100 Ex-Studierende aus allen möglichen Studienbereichen erfolgreich in
eine handwerkliche Ausbildung vermittelt, berichtet Sitzmann. Dabei bewähre
sich, die Teilnehmenden an die Hand zu
nehmen und sie in der Phase der Neuorientierung und auch darüber hinaus zu
begleiten.
Jan Weis war in der Anfangszeit einer
der ersten Teilnehmer des „Karriereprogramms Handwerk“. Der heute
27-jährige Unterfranke hatte schon in
der 12. Klasse bei einem großen Autozulieferer einen Vertrag für ein duales
Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen unterschrieben. „Ich habe
das damals etwas blauäugig entschieden, weil ich möglichst viel Geld verdienen wollte“, räumt er rückblickend
ein. Im Fach Wirtschaft habe er immer
gute Schulnoten gehabt – er habe aber
verdrängt, dass er schlecht in Mathe gewesen sei. „Und das ist mir dann auf die
Füße gefallen.“ Hinzu kamen große zeit-

liche und finanzielle Belastungen, da er
wegen der großen Entfernungen Wohnungen in seinem Heimat-, seinem Arbeits- und seinem Studienort brauchte.
„Da habe ich schon am Ende des ersten
Semesters gemerkt: Das wird nichts.“
Weis kündigte seinen Vertrag, exmatrikulierte sich und überlegte, sich stattdessen für BWL einzuschreiben. „Davon
war ich aber auch nicht wirklich überzeugt, und darum habe ich schließlich
entschieden: Ich mache lieber eine Ausbildung, dann habe ich schon mal einen
Abschluss sicher.“ Seine Eltern betreiben eine eigene Bäckerei, und doch hatte er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie
darüber nachgedacht, sich zum Bäcker
ausbilden zu lassen. Obwohl er immer
gerne in der Backstube mitgeholfen
habe, wie er sagt: „Aber ich habe die
gesellschaftliche Erwartung gespürt,
dass man studieren sollte, wenn man
schon das Abitur gemacht hat.“ Durch
eigene Recherchen stieß er auf das
Programm der Handwerkskammer für
Unterfranken und war froh, hier eine
Karriereberaterin an die Seite gestellt
zu bekommen, die ihm bei der Ausbildungsplatzsuche half und auch sonst
mit Rat und Tat für ihn da war. Inzwischen ist Weis Bäckermeister und unterrichtet als Fachlehrer an der Berufsschule. „Das ist der perfekte Job, den
ich immer gesucht habe – ohne dass
ich es vorher gewusst hätte“, erzählt er.
Die Dinge hätten sich glücklich gefügt.
Die damaligen Verlockungen des Geldes
bewertet er heute anders: „Menschen
sind erfolgreicher, wenn sie etwas machen, was sie gerne tun und was sie
nachhaltig zufrieden macht.“ Seinen
Umweg bereue er nicht, im Gegenteil.
„Manchmal hat man das Ziel am Anfang vielleicht noch nicht so genau vor
Augen. Durch meinen Weg ist mir klargeworden, was mir wirklich wichtig ist.“
Anne-Katrin Wehrmann,
freie Journalistin

Programm „Land in Sicht“
der Hochschule Bremerhaven:
bit.ly/hsbhv-land-in-sicht
„Karriereprogramm Handwerk“ der
Handwerkskammer für Unterfranken:
bit.ly/hwk-ufr-karriere-handwerk

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich
viel im stressigen Schulalltag.
Wir sichern Sie dabei von
Anfang an ab mit den erstklassigen Leistungen der privaten
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe. Und das zu besonders
günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe
beraten oder informieren Sie sich
unter dbv.de/beihilfe.

Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für
Mitglieder der
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
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Erst die Arbeit – und dann?
// Ein Leben lang im erlernten
Ausbildungsberuf zu arbeiten,
ist nicht immer erfüllend. In
Lüneburg bietet ein Studiengang
Erzieherinnen und Erziehern die
Möglichkeit, sich neben ihrem
Job für neue Berufsfelder zu
qualifizieren. Die akademische
Bildung im Bereich der Sozialen
Arbeit ist für viele gerade deshalb bereichernd, weil sie von
ihren beruflichen Fähigkeiten
profitieren. Ein Studium mitten
im Arbeitsleben zu meistern,
ist eine Herausforderung. Drei
Studierende berichten. //
Gut zwei Jahrzehnte hat Manja Günther
als ausgebildete Erzieherin gearbeitet,
davon 15 Jahre als stellvertretende Leiterin einer Kindestagesstätte. Eigentlich
wollte sie gern ganz in die Leitungsarbeit wechseln. „Aber mein Familienleben nahm mich zu sehr in Beschlag“,
sagt die 48-Jährige. Ihr zweiter Sohn
kam vor 18 Jahren mit einer Behinderung zur Welt. Mittlerweile wohne
er in einem Internat, und der Größere studiere, so Günther. Nun habe sie
Zeit, sich in ihrem eigenen Berufsleben
nochmal weiterzuentwickeln – „bevor ich 50 werde“, sagt sie und lacht.
Durch eine Freundin wurde sie auf das
berufsbegleitende Studium „Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher“ an
der Leuphana Universität in Lüneburg
aufmerksam und bewarb sich. Dort
studiert sie nun im zweiten Semester.
„Coronabedingt online, aber das läuft
besser als gedacht“, berichtet die Erzieherin. Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen seien hochmotiviert bei der
Sache, das sei schon daran zu spüren,
wie interessiert die Vorlesungsthemen
diskutiert würden, meint Günther. Gerade beschäftige sie sich mit rassismuskritischer Sozialarbeit. „Das finde ich
für meine Arbeit jetzt total wichtig und
rede mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber, weil ich möchte, dass sich
da was ändert“, berichtet die Erzieherin, die 15 Stunden pro Woche in einer
Hamburger Grundschule arbeitet.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

Günthers Kommilitone Heiko Praetz studiert im vierten Semester in Lüneburg
und arbeitet als stellvertretender Leiter
im Bereich Obdach und Asyl bei einer Gemeindediakonie. Fachliches und rechtliches Hintergrundwissen der Sozialen
Arbeit werde im Studium unglaublich
gut und qualitativ hochwertig vermittelt, so Praetz. Ein Beispiel: „Menschen
im Asylbewerberleistungsbezug haben
Anspruch auf Dolmetscherkosten für
Therapiebehandlungen, sobald sie aber
in den Rechtsbereich Sozialgesetzbuch
(SGB) II wechseln, entfällt dieser. Das
heißt, Therapien müssen abgebrochen
werden, weil keine Sprachvermittlung
mehr da ist. Ein Riesendilemma!“, berichtet Praetz aus seinem Arbeitsalltag.
Für diese Lücke im System bekomme er
im Studium Werkzeuge an die Hand, um
etwa einstweiligen Rechtsschutz beim
Sozialgericht zu erwirken oder Klageverfahren einzuleiten.

Kein leichter Spagat

Als Jugendlicher schlug Praetz
seinen beruflichen Weg zunächst ins Zimmererhandwerk
ein, aber ein Sportunfall zwang ihn
zum Umdenken. Er schnupperte in die
Jugendarbeit hinein, fand Gefallen da
ran und machte eine zweite Ausbildung
zum Erzieher, mit der er gleichzeitig die
Fachhochschulreife erlangte. Heute lebt
Praetz mit seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter in Lübeck. Damit der
44-Jährige das Studium neben der Familie und seinem Vollzeitjob absolvieren kann, hat sein Arbeitgeber ihn für
die Präsenzveranstaltungen freigestellt.
Dennoch fällt ihm der Spagat nicht leicht:
„Man muss gut strukturiert sein und
einen Plan für sich haben – ohne den
schafft man das nicht!“ Praetz motiviert
sein konkretes berufliches Ziel: Er wolle
seine fachlichen Fähigkeiten professionalisieren, um Missstände besser aufzeigen
und mehr Bewegung in arbeitsbedingte
Themen mit dem Schwerpunkt soziale
Gerechtigkeit hineinbringen zu können.
Das Studium, das mit dem Bachelor abgeschlossen wird, qualifiziert die Absolventen dazu, in verschiedenen Feldern

Coronabedingt läuft das Studium online,
„aber besser als gedacht“, berichtet
Manja Günther. Die gelernte Erzieherin
will sich durch das berufsbegleitende
Studium „Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher“ neu orientieren.

und Positionen der Sozialen Arbeit berufstätig zu sein. „Wer darüber hinaus
hoheitliche Aufgaben übernehmen und
zum Beispiel bei Jugendämtern oder in
der Jugendgerichtshilfe arbeiten will
und eine Eingruppierung in den gehobenen Dienst anstrebt, muss in der Regel
die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin nachweisen“, sagt Studiengangsleiterin Angelika
Henschel. Das bereits in der Erzieherausbildung absolvierte Anerkennungsjahr
reiche hierfür nicht aus, so die Professorin. Sie lege den Studierenden nahe, die
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Zum Lehrplan gehören außerdem ökonomische und politische Bedingungen
Sozialer Arbeit, methodisches Handeln
oder soziologische, sozialpädagogische
und -medizinische Aspekte der Sozialen Arbeit. Besonders hilfreich fand
Stankowski, dass durch Lehrende und
Studierende aus der Praxis ganz unterschiedlich auf Themen geschaut
werden konnte. „Das kam immer besonders zum Tragen, wenn wir in der
Gruppe gearbeitet haben.“
Das Studium neben dem Beruf zu meistern, ist dennoch eine Herausforderung. „Wenn ich Kinder zu versorgen
hätte, könnte ich das so nicht packen“,
sagt Stankowski, die aufgrund ihrer Arbeitssituation in Vollzeit weiterarbeiten musste. Finanzieren konnte sie das
Studium mit einem Aufstiegsstipendium des Bundes. Die 2008 eingeführte
Förderung erfolgt einkommensunabhängig – Studierende in einem berufsbegleitenden Studiengang erhalten
jährlich 2.700 Euro für die gesamte Dauer. Damit kann Stankowski ihre Studiengebühren bezahlen: Pro Semester fallen
1.160 Euro an, hinzu kommen Semesterbeiträge von jeweils rund 200 Euro.
Den staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern mit mindestens

staatliche Anerkennung nach dem Studium durch ein entsprechendes Berufspraktikum, das vergütet werden muss,
zu erlangen. In einigen Bundesländern
sei diese Anerkennung durch Praxisphasen in das Studium integriert, für die die
Studierenden aber nicht bezahlt würden, so Henschel weiter. Im niedersächsischen Lüneburg kann die staatliche
Anerkennung auch zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen. Das heißt, innerhalb
von fünf Jahren nach Studienende muss
dafür ein entsprechendes zwölfmonatiges Berufspraktikum absolviert werden. Nicht alle Studierenden sehen sich
finanziell dazu in der Lage, ihre Existenz
ein Jahr lang von einer Praktikantenvergütung zu sichern. „Bei entsprechender
Qualifizierung durch Berufserfahrung
im Feld der Sozialarbeit können sie das
Anerkennungsjahr verkürzen“, hält die
Professorin dagegen.

„Das Praktikantengehalt lässt sich auch
verhandeln“, sagt Antje Stankowski.
Sie studiert im letzten Semester an der
Leuphana Universität und weist auf
den Fachkräftemangel im Bereich der
Sozialen Arbeit hin, der einen guten
Verhandlungsspielraum ermögliche.
Sie möchte das Berufspraktikum nutzen, um in einem neuen Arbeitsbereich
Fuß zu fassen. Seit April 2019 leitet die
Erzieherin eine Montessori-Kita in Lüneburg. Dort könne sie das Praktikum
für die staatliche Anerkennung nicht
machen, weil es niemanden mit entsprechender sozialpädagogischer Qualifikation gebe, der sie anleiten könne.
Das sieht die 38-Jährige als Chance:
„Nach der Ausbildung habe ich bereits
gewusst, dass ich zwischen verschiedenen Berufsfeldern wechseln möchte.“ Mit 27 hat Stankowski ihre Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen
und danach neun Jahre lang im Krippenbereich gearbeitet. Schon vor ihrer
Ausbildung habe sie über ein Studium
nachgedacht. „Ich hatte immer den
Wunsch, mein Wissen zu vertiefen und
habe deshalb bereits verschiedene
Weiterbildungen gemacht.“ Auch die
Inhalte des Studiengangs empfindet
sie als großen Zugewinn – zum Beispiel
entwicklungspsychologische Themen
wie das der Lernpsychologie.

>>>

Fotos: Frauke Janßen

Großer Fachkräftemangel

drei Jahren Berufserfahrung werden
aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation zwei Semester pauschal anerkannt.
Das heißt, sie können ihr Studium in
sieben statt neun Semestern absolvieren und müssen lediglich 140 der 180
Credit Points (CP) erbringen, die für ein
Bachelorstudium üblicherweise vorgeschrieben sind. Darüber hinaus können
beispielsweise absolvierte Fortbildungen oder ehrenamtliches Engagement
individuell anerkannt werden.
Berufsbegleitend zu studieren, heißt
in Lüneburg einmal pro Monat Freitag
und Samstag Präsenzveranstaltungen
zu besuchen. Darüber hinaus finden
drei Präsenzwochen statt, die als Bildungsurlaubswochen geltend gemacht
werden können. Um das Studium in der
Regelstudienzeit zu schaffen, wird den
Studierenden empfohlen, währenddessen in Teilzeit zu arbeiten. Insgesamt sei
der Stundenaufwand durch die Struktur
mit Credit Points gut kalkulierbar, meint
Studiengangsleiterin Henschel. Zur Finanzierung empfiehlt sie, sich für ein
Stipendium zu bewerben. In manchen
Fällen würden auch Arbeitgeber das
Studium finanziell unterstützen, so Henschel. Die meisten Studierenden zahlen
das Studium aber aus eigener Tasche. „Es

Heiko Praetz kam auf Umwegen in den sozialen Bereich. Ein Sportunfall zwang den gelernten
Zimmermann zur Umschulung zum Erzieher. Jetzt studiert er im vierten Semester in Lüneburg.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021
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wäre begrüßenswert, die Unterstützung
auszubauen“, sagt die Professorin und
führt aus: „Ich halte Aufstiegsqualifizierung insbesondere in typischen Frauenberufen aus Gleichstellungsaspekten für
enorm wichtig: Unsere Gesellschaft ist
nicht nur zunehmend durch Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen gekennzeichnet, sondern auch
durch einen sich ständig verändernden
Wissenszuwachs in der Arbeit in verschiedensten Sektoren. Gleichzeitig trifft
der demografische Wandel den Bereich
der Sozialen Arbeit besonders massiv,
was einen großen Fachkräftemangel zur
Folge hat. Schon um dem entgegenzuwirken, muss es Menschen ermöglicht
werden, sich durch einen akademischen
Aufstieg aus beruflichen Sackgassen heraus weiterzuentwickeln.“
Um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung zu

verbessern, hat der Wissenschaftsrat
2014 eine Empfehlung herausgegeben.
„Sie war als ein Appell dahingehend
gemeint, dass es durchlässige Karrierewege braucht, das heißt, dass der
Wechsel von einer Seite zur anderen
selbstverständlich sein sollte“, erläutert
Manfred Prenzel, Leiter des Zentrums
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung an
der Universität Wien. Der Professor hat
die Empfehlung mit herausgegeben und
den Wissenschaftsrat zwischen 2014
und 2017 geleitet. Auch wenn sich die
Durchlässigkeit sehr verbessert habe,
müsse transparenter gemacht werden,
was ein Studium für Berufstätige bedeute, so Prenzel. Er macht deutlich:
„Universitäten sollten einerseits schauen: Welche Module müssen beruflich
Qualifizierte nicht mehr machen und
andersherum: Welche Zusatzmodule
sind für den Anschluss an das Studium

Foto: Frauke Janßen
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Antje Stankowski hat schon vor ihrer Ausbildung zur Erzieherin über ein Studium
nachgedacht. Durch das Angebot an der Leuphana Universität in Lüneburg kann sie
sich diesen Wunsch nun erfüllen.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

notwendig.“ Zusammengefasst bedeute das: Wie können Universitäten Studiengänge für Menschen attraktiv machen, die nicht das Abitur haben?

Niedrige Abbrecherquote

Für den Studiengang in Lüneburg wurde
beispielsweise zusätzlich ein Brückenkurs entwickelt, der nun auch Menschen
aus anderen Berufszweigen wie Ergotherapeutinnen, Sozialassistenten oder
Heilerziehungspflegerinnen einen Hochschulzugang ermöglichen soll. So können
die Teilnehmenden nicht nur herausfinden, ob sie sich dem akademischen
Studium gewachsen fühlen, sondern
zugleich eine Zugangsberechtigung erlangen: Wer den Brückenkurs erfolgreich
absolviert, bekommt damit die notwendigen 40 CP, um sich für das Bachelorstudium Soziale Arbeit zu bewerben.
Henschel hat den Studiengang im Rahmen der Bundesförderrichtlinie „Aufstieg durch Bildung“ gemeinsam mit
Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich weiterentwickelt. Sie lehrt auch in
grundständigen Studiengängen und hat
die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden in den berufsbegleitenden Studiengängen besonders motiviert und
zielgerichtet durch die akademische
Ausbildung gehen. Entsprechend niedrig ist die Abbrecherquote. Von den 40
Studierenden, die sich jedes Jahr für das
Bachelorstudium Soziale Arbeit in Lüneburg einschreiben können, brechen
durchschnittlich drei bis vier vorzeitig
ab. Seit der Studiengang 2011 an den
Start ging, ist er immer ausgebucht.
Studentin Günther absolviert gerade
ihr Orientierungspraktikum, das zu den
Inhalten des zweiten Semesters gehört,
in einer staatlich geförderten unabhängigen Teilhabeberatung. Damit hat die
gelernte Erzieherin neben ihrer jahrelangen Arbeitserfahrung auch die besondere Verantwortung für ihren Sohn mit
in den Beruf nehmen können: Sie berät
Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige – ein Aufgabenfeld, in dem
sie nach dem Studium arbeiten möchte.
Frauke Janßen,
freie Journalistin

bit.ly/leuphana-berufsbegl-sozstudium
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Ein Sonderweg mit Erfolgsaussicht
// Duale Studiengänge, die einen akademischen
Abschluss mit berufspraktischer Erfahrung kombinieren, gibt es mittlerweile viele in Deutschland. Die
Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) geht einen
Schritt weiter. Hier kann man in einem studienintegrierenden Modell sowohl ein Bachelorstudium
absolvieren als auch einen Abschluss des dualen
beruflichen Systems erwerben (s. E&W 9/2020). //
Im Herbst werden die ersten Studierenden an der BHH ihr
Studium beginnen. Der Hamburger Senat beschreibt die zum
1. Januar vergangenen Jahres gegründete Errichtung der BHH
im Kontext von Durchlässigkeit, Anerkennung und Anrechnung
beruflicher Qualifikationen sowie einer Gleichrangigkeit akademischer und beruflicher Bildung. Während bislang in Hamburg mehr als 40 Prozent der Auszubildenden über eine Hochschulreife verfügen und viele Absolventen des dualen Systems
mit Abitur ihre Unternehmen nach der Ausbildung verlassen,
um zu studieren, fehlt es bislang an kombinierten Bildungsangeboten einer Berufsausbildung und eines Bachelorstudiums,
die nicht mit stark verdichtetem Lern- und Arbeitsaufkommen
sowie mit Studiengebühren verbunden sind. Der Senat will dieser Entwicklung mit einer studienintegrierenden Ausbildung
begegnen, die innerhalb von vier Jahren sowohl eine duale
Ausbildung als auch ein Bachelorstudium und damit zwei berufsqualifizierende Abschlüsse ermöglicht. Dabei werden die
Leistungen an den drei Lernorten Betrieb, Berufsschule sowie
Hochschule gegenseitig anerkannt und somit inhaltliche Doppelungen reduziert. Für Unternehmen ist das attraktiv, weil
sie nicht nur leistungsstarke Auszubildende und Studierende
gewinnen, sondern auch dauerhaft qualifizierte Fachkräfte beziehungsweise Spezialisten binden.
Als neuer Hochschultypus soll die BHH zudem ein eigenständiges Forschungsprofil erhalten, das die zugrunde liegende
Verzahnung von Hochschule und Praxis nutzt.
Berufsabschluss

Noch sind die Vorbereitungen für den Studienbetrieb allerdings
nicht abgeschlossen. Das Gründungspräsidium und der Gründungskanzler Christian Scherf haben mittlerweile ihre Arbeit
aufgenommen, neben einer Berufungsordnung wurde bereits
eine Immatrikulationsordnung beschlossen. In Arbeit sind unter anderem die Entwicklung von Curricula, eine Studien- und
Prüfungsordnung sowie die vorläufige Grundordnung der BHH,
zurzeit laufen mehrere Berufungsverfahren, um die Professuren
für die Startphase des Studienbetriebs zu besetzen. Schwierigkeiten beim Start in das erste Semester könnten allerdings die
Auswirkungen der Corona-Pandemie bereiten. Das gilt vor allem
für das quantitative Angebot, aber auch für die zu erwartende
Nachfrage nach Ausbildungs- beziehungsweise Studienplätzen.
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind duale Studiengänge hinsichtlich des Zugangs, der Studierbarkeit und der möglichen
Konkurrenz gegenüber dem Ausbildungssystem problematisch. Bei der BHH sind bislang – auch dank der Besetzung
einer Arbeitnehmervertretung im Gründungsrat – einzelne
Grundannahmen und Entscheidungen getroffen worden, die
den Qualitäts- und Durchlässigkeitskriterien entsprechen,
wie sie der GEW-Gewerkschaftstag 2017 mit dem Beschluss
„Duales Studium“ als Anforderungen gefasst hat. Es bleibt zu
hoffen, dass dieser Weg, Qualitätsanforderungen zu erfüllen,
weiterhin beschritten wird und die BHH kein Sonderfall bleibt.
Mittelfristig sollte sich die BHH auch der Verbindung von Ausbildung und Studium in den zukunftsträchtigen vollzeitschulischen Berufen des Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesens
widmen. Generell ist die Entscheidung Hamburgs begrüßenswert, eine öffentliche berufliche Hochschule als Alternative zu
der in der jüngeren Vergangenheit häufig zu beobachtenden
Einrichtung privater Hochschulen zu gründen.
Ansgar Klinger,
GEW-Vorstandsmitglied Berufliche Bildung und Weiterbildung.
Der Autor gehört dem Gründungsrat der BHH an.

Berufs- und Studienabschluss
Abschluss Bachelor

Studium mit Ausbildungs- und Praxisbezug
Abschluss Duale Ausbildung

3. Jahr
Duale Ausbildung
2. Jahr

1. Jahr
Modell der studienintegrierenden Ausbildung
an der Beruflichen Hochschule Hamburg

Studienintegrierende Ausbildung

Zwischenprüfung und Entscheidung

Studienintegrierende Ausbildung – Grundstufe –
Betriebe

Berufsschule

Grafik: zplusz · Quelle: FHH 2019, S. 6

4. Jahr

gegebenenfalls
Fortbildung

Hochschule
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Hohe Hürden
// Wer studieren will und eine
abgeschlossene Berufsausbildung, aber kein Abitur hat,
dem wird die Aufnahme eines
Studiums erschwert. E&W hat
mit Andrä Wolter, Professor für
Hochschulforschung, über die
nach wie vor mangelhafte Durchlässigkeit beim Hochschulzugang
gesprochen. //

E&W: Die Bildungspolitik befasst sich
seit vielen Jahren mit der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Eigentlich müssten wir
hier also doch ganz gut abschneiden?
Prof. Andrä Wolter: Bildungsrechtlich
betrachtet hat diese Durchlässigkeit in
den vergangenen Jahren zugenommen.
Die Öffnung des Hochschulzugangs
für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne traditionelle
schulische Hochschulreife ist seit dem
Beschluss der Kultusministerkonferenz
(KMK) im Jahr 2009 größer geworden:
Inhaberinnen und Inhabern von Abschlüssen wie Meister, Techniker oder
Fachwirt wurde damit der Hochschulzugang eröffnet. Die berufliche Fortbildung wurde praktisch mit dem Abitur
gleichgestellt. Trotzdem ist die Durchlässigkeit an der Schwelle des Hochschulzugangs immer noch bescheiden.
Die Hürden für Bewerberinnen und
Bewerber aus der betrieblichen Berufsausbildung oder dem Schulberufssystem sind weiter hoch, mit Unterschieden zwischen den Ländern.
E&W: Der KMK-Beschluss ist also nur
begrenzt wirksam?
Wolter: Vor 2009 lag der Anteil der nicht
traditionell Studierenden, also derjenigen ohne Abitur, weit unter einem
Prozent. Jetzt pendelt er um die 3 Prozent. Das ist zumindest ein kleiner Fortschritt. Wenn man mehr erreichen will,
muss man vor allem die Anerkennung
der betrieblichen Berufsausbildung
beim Hochschulzugang verbessern.
Bisher darf jemand ohne FortbildungsErziehung und Wissenschaft | 05/2021

abschluss nur in einem Fach studieren,
das affin zu seiner Berufsausbildung ist:
Ein Elektriker darf Elektrotechnik oder
ein Kaufmann Betriebswirtschaft studieren. Das ist problematisch, weil wir
viele Ausbildungsberufe in Deutschland
haben, die nicht mit einem Studienfach
korrespondieren, und umgekehrt viele
Studiengänge, für die es keine Ausbildungsberufe gibt.
E&W: Warum tun wir uns so schwer
damit, berufliche und akademische Bildung als gleichwertig anzusehen?
Wolter: Die Widerstände gehen eher
von der hochschulischen als von der beruflichen Bildung aus.
Zwar unterstützen
Stellungnahmen der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und
des Wissenschaftsrates eine Öffnung des
Hochschulzugangs, und
einige Hochschulen sind
in dem Bereich auch aktiv und
engagiert. Andere Hochschulen
sind dagegen noch zurückhaltend.
Einige haben zum Beispiel Kontingente für beruflich qualifizierte
Studienbewerber eingeführt.
E&W: Welche Befürchtungen haben diese Hochschulen?
Wolter: Die Zurückhaltung, die wir
oft beobachten, hängt mit zwei
Argumenten zusammen. Das eine
ist die Sorge, dass es einen massiven Zustrom geben könnte. Die
Hochschulen haben ohnehin schon
Kapazitätsengpässe, die will man
nicht verstärken. Die andere Besorgnis hängt damit zusammen,
dass die Meinung immer noch weit
verbreitet ist, berufliche Bildung
führe nicht zur Studierfähigkeit.

E&W: Sind diese Vorbehalte begründet?
Wolter: Das erste Argument ist ein
bisschen absurd, weil die Zahlen nicht
so groß sind, dass die Hochschulen das
nicht bewältigen könnten. Die Öffnung
des Hochschulzugangs für beruflich
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne Abitur wird sicher nicht
dazu führen, dass deren Studienanteil
exorbitant steigt. Wer einen Fortbildungsabschluss wie einen Meister oder
Techniker macht, erwirbt den in
der Regel, um

sich
selbstständig zu machen
oder im Betrieb aufzusteigen,
nicht um zu studieren. Das zweite
Argument kann die Studie „Nichttraditionelle Studierende“ der
Humboldt-Universität und des
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung* widerlegen: Wir stellen
zwar fest, dass die Abbruchquote dieser Gruppe etwas höher
ist als im Durchschnitt. Aber die
Notenunterschiede zwischen den
beruflich Qualifizierten und den
Abiturienten liegen im Kommabereich.

Foto: beermedia – stoc

tungsangebote für
beruflich qualifizierte Studierende sowie die Unterstützung
vor und nach Studienaufnahme
noch auszubauen.
E&W: Die Forderung nach mehr
Durchlässigkeit wird auch vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels erhoben.
Wolter: Der Arbeitsmarkt spielt
eine Rolle, weil hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet
werden können, die sich durch
das besondere Profil der Verbindung von Berufsabschluss,
beruflicher Qualifikation und

k.adobe.com

E&W: Haben Sie analysiert, warum es in
dieser Gruppe etwas mehr Abbrecher
gibt?
Wolter: Viele beruflich qualifizierte Studierende haben Zeitmanagement-Probleme, weil sie parallel ihre Erwerbstätigkeit fortsetzen und – wenn sie älter
sind – in vielen Fällen Familien und Kinder haben. Dagegen könnte man etwas
tun, indem zum Beispiel Teilzeitstudiengänge an den Hochschulen ausgebaut würden. Bei anderen ergeben sich
schlicht neue Karriereperspektiven,
etwa der Aufstieg im Betrieb. Wichtigster Aspekt sind indes Leistungsgründe
und Fehlentscheidungen. Hier sind die
Hochschulen gefordert, ihre Informations- und Bera-

Die Durchlässigkeit zwischen
den Systemen der beruflichen und
akademischen Bildung ist in Deutschland zwar größer geworden, der Anteil
von Nicht-Abiturienten unter den Studierenden ist allerdings nach wie vor
mit rund 3 Prozent relativ gering.

Erfahrung mit Wissenschaftskompetenz
auszeichnen. Wenn eine gelernte Krankenschwester Medizin studiert, dann ist
das ein besonderes Profil. Die Öffnung
des Hochschulzugangs wird den Mangel
bei Fachkräften mit Hochschulabschluss
wegen der relativ niedrigen Zahlen der
nicht traditionell Studierenden aber
nicht beseitigen können.
E&W: Der Wissenschaftsrat empfahl
2014 auch einen Ausbau hybrider Formate.
Wolter: Hybride Angebote wie duale
Studiengänge sind ganz wichtig. Ihre
Einführung hat sich als Erfolgsmodell
herausgestellt und ist hochgradig attraktiv sowohl für Unternehmen als
auch für Studierende.
Aber es trägt nur wenig
zur Durchlässigkeit bei,
weil die große Mehrzahl
der Studierenden dort
mit dem Abitur an die
Hochschule kommt und
der Öffnungseffekt gering ist.
E&W: Wir haben viel über Verbesserungsbedarf gesprochen: Was
läuft denn gut?
Wolter: Neben einer im Vergleich zu
den vergangenen Jahren größeren
Offenheit Nicht-Abiturienten gegenüber und einigen engagierten Hochschulen sehen wir deutliche Fortschritte in einem anderen Sektor: Das
betrifft die Anrechnung beruflicher
Qualifikationen auf Studiengänge. Das
war vor 20 Jahren noch kein Thema,
inzwischen bemühen sich viele Hochschulen um die Entwicklung spezieller
Verfahren. Es gibt auch mehr berufsorientierte Studienangebote, die ein
spezielles Angebot für beruflich qualifizierte Studierende darstellen. Hier hat
der Bund-Länder-Wettbewerb „Offene
Hochschulen“ einiges bewirkt.
E&W: Wie wichtig ist auch die gleiche
gesellschaftliche Wertschätzung für
beide Bildungsbereiche?
Wolter: Die politische Formulierung ist immer die der Gleichwertigkeit beruflicher und hochschulischer Bildung. Das ist auch
ein wichtiges Ziel, wenn es um
die Anerkennung der Leistung der beruflichen Bildung geht. Aber es ist eine
gewisse rhetorische Formel, weil unsere
empirische Realität von einer solchen
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Andrä Wolter ist Professor (i. R.) für Hochschulforschung an
der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2004 bis 2018 war
er Mitglied der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts. Er ist Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und
Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.

Gleichwertigkeit weit weg ist. Natürlich
kann es sein, dass jemand, der einen beruflichen Fortbildungsabschluss hat und
ein erfolgreiches Unternehmen gründet,
mehr verdient als eine Absolventin oder
ein Absolvent aus einem Studienfach
mit prekären Arbeitsmarktaussichten.
Aber insgesamt ist es so, dass Hochschulabsolventen mit Blick auf monetäre Bildungserträge im statistischen
Durchschnitt weit von dem einer beruflichen Ausbildung entfernt sind.
E&W: Könnte mit mehr Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer
Bildung die hohe soziale Abhängigkeit
des schulischen Bildungswegs korrigiert
werden?
Wolter: Ein bisschen. Wir haben in unserer Studie die Bildungsherkunft aller
Gruppen verglichen und festgestellt,
dass kein Zugangsweg zur Hochschule
sozial so offen ist wie der für beruflich
qualifizierte Studierende ohne Abitur.
Aber eine Korrektur der sozialen Ungleichheit in der Beteiligung an Hochschulbildung auf diesem Weg zu erreichen, ist schwierig. Ein Anteil von rund
3 Prozent ist zu wenig, um die massive
Ungleichheit auf den anderen Zugangswegen aufzuheben. Dazu müsste man
im Schulsystem ansetzen.
Interview: Nadine Emmerich,
freie Journalistin

*bit.ly/nichttraditionell-studierende
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Braucht Deutschland mehr Aka
Nicht selektieren, sondern fördern

Die Bedeutung, die die berufliche Bildung im deutschen Bildungssystem
hat, ist international einmalig. In den
meisten Ländern der Welt dominieren
die schulische Allgemeinbildung und
die akademische Hochschulbildung.
Im internationalen Vergleich einmalig sind auch die niedrigen Quoten der
Jugendarbeitslosigkeit. Anders als insbesondere in den angelsächsischen
Ländern hängt die Zugehörigkeit zur
Mittelschicht nicht davon ab, ob man
über einen akademischen Abschluss
verfügt. In Deutschland ist die Einkommensungleichheit deutlich schwächer
ausgeprägt als in den angelsächsischen
Ländern, und die soziale Mobilität ist
höher. Dies spricht gegen die Einschätzung, dass ausgerechnet die berufliche
Bildung Ungleichheit zementiert: Westliche Länder ohne ein ausgeprägtes
System der beruflichen Bildung, die nur
die Stufen High School Dropout, High
School Diploma, Bachelor und Master
kennen, schneiden sowohl im Hinblick
auf Ungleichheit wie auch Mobilität
deutlich schlechter ab. Entgegen neoliberaler Propaganda ist eine Gerechtigkeitspolitik der sozialen Mobilität förderlich und nicht hinderlich.
Über viele Jahre wurde die berufliche
Bildung schlechtgeredet. Sie galt als
eine problematische Sonderform, die
zwar im Ausland gerühmt und kopiert,
aber im Inland als Relikt vergangener
Zeiten dargestellt und oft als Auffangbecken für diejenigen charakterisiert
wurde, die den „normalen“ Weg über
Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung und Studium nicht
schaffen.
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

Auch die Orientierung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an angelsächsischen Bildungssystemen hat
zu einer über Jahrzehnte währenden
Fehleinschätzung der Bedeutung beruflicher Bildung in Mitteleuropa geführt. Unterdessen hat die OECD diese
Einschätzungen korrigiert, und auch
in den Koalitionsvereinbarungen der
Landes- und Bundesregierungen spielt
die Förderung der beruflichen Bildung
eine wichtige Rolle. Die berufliche
Bildung wird aber nur dann eine gute
Zukunft haben, wenn sie junge Menschen in ihrem weiteren Lebens- und
Berufsweg nicht frühzeitig festlegt,
wenn der Spurwechsel hin und zurück
auch in die akademischen Bereiche erleichtert und der Dynamik des Arbeitsmarktes Rechnung getragen wird. Zur
Kultur der Anerkennung im Bildungssystem gehört, dass wir von der Orientierung am vermeintlichen „Oben“
und „Unten“ wegkommen, dass wir
Bildung nicht als Selektionsmaschine
verstehen, die denjenigen, die besonders begabt und engagiert sind, einen langen Verbleib ermöglicht,
während sie andere frühzeitig
zum Abschluss ihrer Bildungsentwicklung zwingt. Menschen
sind kognitive, aber auch soziale, ethische, gestalterische
und kooperative Wesen. Die
einseitige Betonung kognitiver Kompetenzen führt nicht
nur zu einer Schlagseite der
Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch zu einer Abwertung
derjenigen, die hohe praktische
Interessen und Fähigkeiten haben und ohne die sich die Spitzenstellungen der deutschen
Wirtschaft auf den Weltmärkten in vielen Bereichen, zumal
den technisch-handwerklichen,
nicht aufrechterhalten ließe.
Cartoon: Freimut Woessner

// Über viele Jahre wurde die
berufliche Bildung schlechtgeredet. Das war ein Fehler, denn
berufliche Bildung kann der
sozialen Ungleichheit entgegenwirken. //

Wir sollten nicht mit neun oder zehn
Jahren in einem Grundschul-Abitur nur
denjenigen den „höheren“ Bildungsweg
erlauben, die gute Noten in Deutsch
und Mathematik aufweisen, und ihn
den anderen versperren, wir müssen
wegkommen von der Dreiteilung des
Bildungssystems im Sinne einer Pyramide der Besten, der Mittelguten und
der Schlechteren. Die demografische
Struktur in Deutschland ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Bildungssystem nicht selektieren, sondern fördern sollte, ausdifferenzieren, aber nicht
abwerten, auf der Basis gleichen Respekts und gleicher Anerkennung.
Prof. Julian Nida-Rümelin
Der Autor lehrt Philosophie und politische
Theorie an der Universität München und ist
Direktor am Bayerischen Institut für Digitale
Transformation. Letzte Buchpublikation: Die
Realität des Risikos. München 2021.
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demikerinnen und Akademiker?
Trend zur Höherqualifizierung
// Deutschland braucht in Zukunft
nicht weniger, sondern mehr akademisch qualifizierte Menschen.
Nur so kann der Fachkräftemangel behoben werden. //
Immer mehr junge Menschen nehmen
ein Hochschulstudium auf. Betrug die
Studienanfängerquote in Deutschland
um die Jahrtausendwende noch rund
30 Prozent eines Jahrgangs, liegt sie
seit zehn Jahren stabil bei über 50
Prozent und erreicht damit knapp den
Durchschnitt der in der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zusammen
geschlossenen Industrieländer.
Das Hochschulstudium ist damit zur Regelausbildung einer wachsenden Mehrheit eines Altersjahrgangs geworden.
Diese Entwicklung entspricht einem
globalen Trend zur Höherqualifizierung
in der Wissensgesellschaft des 21. Jahr-

hunderts. Offensichtlich werden die Anforderungen an berufliche Tätigkeiten
immer komplexer.
Das ist anschaulich im Bildungsbereich
nachzuvollziehen. Ob Grundschule oder
Gymnasium – für alle Lehrämter erfolgt
die Ausbildung heute in einem Universitätsstudium auf Masterniveau. Der
nächste Schritt ist die in anderen Industrieländern längst etablierte, in Deutschland noch zögerliche Akademisierung der
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Deutschland braucht in Zukunft nicht
etwa weniger, sondern deutlich mehr
akademisch qualifizierte Fachkräfte.
Das lässt sich etwa am Fachkräftemangel ablesen, der sich auch im Bildungsbereich deutlich bemerkbar macht.
Von einer „Überakademisierung“ oder
gar einem „Akademisierungswahn“ sind
wir weit entfernt. Mit gerade 2 Prozent
gibt es unter Hochschulabsolventinnen
und -absolventen eine deutlich geringere Erwerbslosigkeit als beim Rest der
Bevölkerung (6 Prozent) – und diese
sinkt weiter. Deren Einkommen liegt im
Durchschnitt deutlich über dem von
Erwerbstätigen ohne akademischen
Abschluss.
Das heißt keineswegs, dass alle Akademikerinnen und Akademiker ausbildungsadäquat beschäftigt und
bezahlt werden. Viele Arbeitgeber
haben die Bologna-Reform für die
Einführung von Dumpinglöhnen genutzt. Für die Gewerkschaften ergibt
sich daraus eine doppelte Herausforderung: zum einen für eine Aufwertung der Bachelor- und Fachhochschulabschlüsse zu streiten,
auch in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes. Zum anderen das
Recht auf ein Masterstudium nach dem
Bachelor durchzusetzen – insbesondere in der Lehrkräftebildung, in der
ein Abschluss auf Masterniveau zu
Recht die Eintrittskarte für alle Lehrämter ist.

Bedeutet der Trend zur Höherqualifizierung, dass Industrie, Handel und
Handwerk keine Auszubildenden mehr
bekommen? Jahr für Jahr gehen Hunderttausende junge Menschen bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz
leer aus und werden im Übergangssystem geparkt. Wenn Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften in einer
gemeinsamen Kraftanstrengung die
Schulabbrecherquote senken, eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Menschen schaffen und die Ausbildungsund Arbeitsbedingungen verbessern
würden, ließen sich auch bei einem
weiteren Anstieg der Studierquote alle
Ausbildungsplätze besetzen.
Bund und Länder sind also gut beraten,
zu einem Kurs der sozialen Öffnung der
Hochschulen zurückzukehren, den die
sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) vor einem
halben Jahrhundert angestoßen hatte.
Dazu gehören ein Rechtsanspruch auf
Ausbildungsförderung, eine Absage an
Studiengebühren ohne Wenn und Aber,
Chancengleichheit beim Hochschulzugang und im Studium für alle.
Eine solche Politik steht nicht im Widerspruch zur richtigen Forderung nach
einer Gleichwertigkeit beruflicher und
allgemeiner Bildung – im Gegenteil.
Wer sich nach der 10. Klasse nicht für
eine weiterführende Schule, sondern
eine Ausbildung entscheidet, muss die
gleichen Aufstiegschancen haben: in
der beruflichen Bildung etwa über die
Aufstiegsfortbildung, auf dem zweiten
oder dritten Bildungsweg an Universitäten und Fachhochschulen oder über
Hybridformate wie das duale Studium.
Erst dann ist eine echte Wahlfreiheit
zwischen einer beruflichen und einer
akademischen Ausbildung gegeben.
Andreas Keller,
GEW-Vorstandsmitglied Hochschule und
Forschung
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Die in den Schulen und Kitas eingesetzten
Schnelltests bieten nicht genügend Sicherheit,
um die Bildungseinrichtungen bis zu einer
Inzidenz von 165 offen zu halten. Zudem fehlt oft
geschultes Personal, das die Tests durchführt.

165 ist immer noch zu hoch
// Seit Ende April greift die
Corona-Notbremse. Schulen
müssen demnach ab einem
Inzidenzwert von 165 schließen.
Die GEW hält diesen Wert für
zu hoch. Sie macht sich weiter
dafür stark, ab 50 auf Wechsel
unterricht und ab 100 auf
Fernunterricht umzustellen. //
„Der Inzidenzwert von 165, ab dem bundesweit Schulen nach dem geänderten
Infektionsschutzgesetz auf Fernunterricht umstellen müssen, ist immer noch
zu hoch. Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern werden damit Risiken ausgesetzt, die Politik in anderen Teilen der Gesellschaft nicht für
akzeptabel hält“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe nach der Beschlussfassung in Bundestag und Bundesrat zum
Infektionsschutzgesetz (s. S. 27). Schon
jetzt zeigen die jüngsten Studien der
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

Krankenkassen, dass Lehrkräfte sowie
Erzieherinnen und Erzieher zu den Berufsgruppen gehören, die am stärksten
von Corona-Erkrankungen betroffen
sind. Die GEW setzt sich deshalb weiterhin dafür ein, dass Schulen ab einem
Wert von 50 auf Wechselunterricht und
ab 100 auf Fernunterricht umstellen und
andere Bildungseinrichtungen wie Kitas
oder Hochschulen geschlossen werden.
Nur so ist der Gesundheitsschutz für
die Lehrenden, Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern zu verbessern.
„Wer das – grundsätzlich richtige – Ziel
verfolgt, Schulen und Kitas so lange
wie möglich offen zu halten, muss dafür die Voraussetzungen schaffen und
den Gesundheitsschutz aller Beteiligten
sicherstellen“, verlangt die GEW.
Das ist gut ein Jahr nach Beginn der Pandemie jedoch immer noch nicht geschehen: So gibt es beispielsweise keine alltagstaugliche, stringente Teststrategie,

die Impfung der an Schulen und Kitas
B eschäftigten kommt bisher nur im
Schneckentempo voran. Luftfilter für
Klassen- und Gruppenräume sind bis
heute die Ausnahme. Weiterhin können
viele Bildungseinrichtungen nicht auf ein
stabiles, schnelles WLAN zugreifen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler
sind meist nicht mit schuleigenen digitalen Endgeräten ausgestattet und müssen
daher auf private Geräte zurückgreifen,
ganz zu schweigen von der Einstellung
der dringend benötigten IT-Fachleute
und Systemadministratoren.

Schutz nur durch Impfung

Tepe betonte noch einmal: „Wer öffnen
will, muss impfen. Das A und O bleibt
die schnelle und deutliche Erhöhung
des Impftempos. Dafür müssen alle
Lehrkräfte und weitere im Bildungsbereich Beschäftigte in die Impfgruppe 2
aufgenommen werden.“ Nur Impfun-

Foto: Kay Herschelmann

18 BILDUNGSPOLITIK

BILDUNGSPOLITIK

gen böten einen hohen Schutz für
alle Menschen in Schulen, Kitas,
Hochschulen und der Erwachsenenbildung.
Die Selbst- und Schnelltests bieten nicht genügend Sicherheit, um
Schulen und Kitas bis zu einer Inzidenz von 165 offen zu halten. Auch
logistische Fragen sind nicht gelöst, etwa wie pro Woche rund 24
Millionen Tests an die Schulen gebracht und vor Ort eingesetzt werden. Zudem braucht es geschultes Personal etwa des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) oder des
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB),
um die Tests sicher durchzuführen. Richtig ist, dass Lernende Bildungseinrichtungen nur getestet
besuchen dürfen, wie jetzt im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben wurde. Alle Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte sowie die Erzieherinnen und Erzieher sollen
mindestens zwei Mal wöchentlich
Testangebote erhalten, einer Testpflicht für die Beschäftigten steht
die GEW jedoch kritisch gegenüber.

A-H-A-Regel weiter wichtig

Kinder, Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte und Bildungsper
sonal sind von der derzeit in
Deutschland vorherrschenden Virusmutation B.1.1.7 stark betroffen. Der Inzidenzwert 165 im
Infektionsschutzgesetz „ist eine
politisch motivierte Setzung, damit
Schulen und Kitas lange geöffnet
bleiben können. Der Wert ist nicht
wissenschaftsbasiert, er ist nicht
am Gesundheitsschutz der Lehrenden und Lernenden orientiert“,
sagte GEW-Chefin Tepe. Grundsätzlich unterstützte sie, dass der
Bund jetzt über das Infektionsschutzgesetz auch für Schulen,
Kitas und andere Bildungseinrichtungen bundesweit verbindliche
Vorgaben macht und diese bis zum
30. Juni begrenzt. So würden in
der Corona-Pandemie „klare rote
Linien gesetzt und der föderale
Flickenteppich beendet“.
Die GEW macht sich wie das Robert
Koch-Institut (RKI) ab einer Inzidenz
von über 50 für Wechselunterricht
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stark. Nur wenn der Unterricht in
kleinen Gruppen oder mit zusätzlichem Personal in mehr Räumen
stattfindet, kann der nötige Abstand eingehalten und damit ein
wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz aller in der Schule geleistet
werden. Dazu gehört auch, die
A-H-A-Regeln plus Lüften einzuhalten und den Schülertransport zu
entzerren. „Wir halten es weiterhin
grundsätzlich für richtig und wichtig, dass Kitas und Schulen ihre Aufgaben Bildung und Betreuung erfüllen können. Insbesondere ohnehin
benachteiligte Kinder und Jugendliche müssen aufgefangen werden
und dürfen nicht ins soziale Abseits
gleiten“, stellte Tepe klar. Zudem
brauchten die jungen Menschen genügend Bewegungsmöglichkeiten
und zusätzliche Sportangebote.
In dem neu gefassten Infektionsschutzgesetz heißt es jetzt: Überschreite in einer Kommune „an
drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den
Schwellenwert von 100, so ist die
Durchführung von Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag für
allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der
Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen nur in Form von
Wechselunterricht zulässig. Überschreitet in einem Landkreis oder
einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die SiebenTage-Inzidenz den Schwellenwert
von 165, so ist ab dem übernächsten Tag für allgemeinbildende und
berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und
ähnliche Einrichtungen die Durchführung von Präsenzunterricht
untersagt.“ Abschlussklassen und
Förderschulen könnten durch die
zuständige Behörde in den Ländern
von dieser Regelung ausgenommen
werden, zudem sei es möglich, eine
Notbetreuung einzurichten.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung
und Wissenschaft“
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„Goethe würde Metal hören“
// Caro Blofeld ist Lehrerin an
einer berufsbildenden Schule
in Ostwürttemberg und passionierte Heavy-Metal-Hörerin. Ein
Interview über Konformismus,
Vorurteile, „schönen Krach“
und nordische Symbolik, die
von Nazis vereinnahmt wird. //
E&W: Frau Blofeld, wenn Lehrerinnen
oder Lehrer Bücher schreiben, geht es
oft um Eltern, Kolleginnen und Kollegen
oder Schülerinnen und Schüler. Was hat
Sie bewogen, eines zu schreiben, das Sie
selbst als „humoristisches Tagebuch“
einer Lehrerin mit Metal-Leidenschaft
bezeichnen?
Caro Blofeld: Ich mochte Bücher noch
nie, in denen es darum geht, wie dumm
und nervig doch angeblich die Schülerinnen und Schüler oder die HelikopterEltern seien. Zumal die oft sehr pauschal sind. Ich habe vor ein paar Jahren
angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, habe dann aber schnell gemerkt:
Das bin ich nicht. Das ist bei „Teach
’em all“ anders. Wer das Buch liest,
kennt mich danach besser als
meine Mutter. Wobei das auch
nicht so schwierig ist.
E&W: Das Buch wimmelt von
lustigen Anekdoten aus dem

Schulalltag, aber eben auch aus Ihrem
Privatleben, in dem Clubbesuche oder
Festivals eine gewisse Rolle spielen.
Hatten Sie keine Angst, zu viel von sich
preiszugeben?
Blofeld: Nein, wobei mich das selbst
gewundert hat. Ich bin offenbar ein
Mensch, der kein Problem damit hat,
wildfremden Menschen gegenüber am
Büchertisch sein Leben auszubreiten,
der im direkten Gespräch aber länger
braucht, sich zu öffnen.
E&W: Der Buchtitel ist eine Anspielung
auf das Debütalbum der Band „Metallica“, die spätestens nach der schnulzigen Ballade „Nothing else matters“
massenkompatibel geworden ist. 1983
schreckten Musik, Cover und Titel noch
gleichermaßen ab. Was hat sich zwischen „Kill ’em all“ und „Teach ’em all“
verändert?

Blofeld: Puh, das kann ich allein deswegen nicht beantworten, weil ich 1983
gerade erst geboren war. Dass man als
Metal-Fan in eine Schublade gesteckt
wird, ist aber leider noch heute so. Auch
viele meiner Kolleginnen und Kollegen
würden heute noch die Straßenseite
wechseln, wenn sie mir in Privatkleidung begegnen und mich nicht privat
kennen würden.
E&W: Dabei würde es viele klischeegesteuerte Leute wohl schon überraschen, wenn sie Ihr Buch auf Seite 26
aufschlagen. Darin zählen Sie elf Spielarten des Heavy Metal auf. Und es gibt
noch viel mehr.
Blofeld: Wenn mich jemand fragt, was
für Musik ich höre und ich antworte:
„Metal“, ist das so, als ob ich auf die
Frage nach meinem Lieblingsessen mit
„Essen“ antworten würde. Erst wenn
ich „Death“-, „Thrash“- oder „Progressive-Metal“ höre, kann ich mir vorstellen,
was derjenige gerne hört. Wenn man
sich nicht damit auseinandergesetzt
hat, ist für manchen aber auch alles nur
Krach. Ich finde: Es ist schöner Krach.
E&W: Ist es bei Jazz oder bei gutem Essen nicht auch so? Kaum einer isst als
Fünfjähriger Roquefort. Aber wer‘s als
20-Jähriger tut, isst danach nie mehr
milden Gouda.
Blofeld: Absolut, man muss sich reinhören. Ich bin als Kind dank meiner

Foto: Michael Philipp Bader

Auf der jungen Generation
laste ein „wahnsinniger
Leistungsdruck“, kritisiert
die Studienrätin Caro
Blofeld. „,Hauptsache, du
hast Abitur‘, das wird ja
auch in Zeiten, in denen
draußen eine häufig
tödliche Pandemie wütet,
überall propagiert.“
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älteren Brüder mit klassischem
Hardrock aufgewachsen. Seit ich
15, 16 bin, bin ich auf der richtig
harten Schiene, Black und Pagan,
unterwegs. Dein Musikgeschmack
ist der richtige, wenn du dich 20
Jahre später nicht dafür schämst.
Metal wächst sich nicht aus. Das
sieht man auch an den Musikern.
Die fangen als Teenager an und
rocken bis zur Urne.
E&W: Wenn „Tatort“-Regisseure
Nazis zeigen, staffieren sie die gerne mit einem „Thorhammer“ aus.
Der ist aber bei Fans von Bands wie
„Amon Amarth“ ebenfalls beliebt.
Blofeld: Ich werde immer fuchsteufelswild, wenn ich sehe, wie
die rechten Arschlöcher die nordische Symbolik vereinnahmen. Mit
dem Thema habe ich mich schon
während des Studiums beschäftigt und kann den Regisseuren die
Bücher von Rudolf Simek empfehlen. „Amon Amarth“ machen alles
richtig, denn die Antwort kann nur
sein, dass wir uns die Symbolik zurückholen. Wenn wir sie den Rechten überlassen, haben wir schon
verloren.
E&W: Das Vorurteil, dass Metalheads alle gleich aussehen, ist so
falsch aber nicht, oder?
Blofeld: Unbedingt. „I wear black
until I can find something darker.“
Aber der Teufel steckt im wahrsten
Sinne des Wortes im Detail. Zum
Beispiel in den Details auf den Aufdrucken der Shirts. Im Grunde hat
aber doch jede Szene ihre eigenen
Dresscodes. Bei Klassik ist das ja
nicht anders, oder? Die ist übrigens
für viele Metal-Bands eine Inspiration. Zusammen mit klassischer
Literatur. Goethe, das meine ich
wirklich ernst, würde heute Metal
hören. Allein, um seinen Vater zu
ärgern.
E&W: Heutzutage haben allerdings
nicht nur die Subkulturen ihre
Dresscodes. In den Klassenzimmern lassen sich Subkulturen kaum
noch identifizieren.
Blofeld: Stimmt, das fällt mir vor allem bei den Jungs seit einigen Jahren auf. Die haben alle die gleiche
Frisur und tragen Klamotten vom
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gleichen Modelabel. Das verstehe,
wer will.
E&W: Sie erwähnen in Ihrem Buch
die Fridays-for-Future-Proteste. Als
rebellische Metal-Frau müssten
die Ihnen gefallen, oder?
Blofeld: Hinter den Protesten würde ich aber auch stehen, wenn ich
Andrea Berg hören würde. Und als
Politik-Lehrerin freue ich mich sowieso immer, wenn meine Schülerinnen und Schüler den politischen
Menschen in sich entdecken. Ich
kann auch nur den Kopf schütteln,
wenn ich höre, dass sie doch lieber in ihrer Freizeit demonstrieren sollten als dafür Unterricht zu
versäumen. FFF hätte niemanden
erreicht, wenn am Samstag in der
Fußgängerzone demonstriert worden wäre.
E&W: Vielerorts reichte aber schon
der Hinweis, dass die Teilnahme an
einer Demo disziplinarische Konsequenzen haben könnte, und die
Schüler blieben brav im Unterricht.
Was ist denn das für eine Generation, die beim geringsten Gegenwind
ihre Interessen nicht mehr vertritt?
Blofeld: Eine, auf der ein wahnsinniger Leistungsdruck lastet – auf den
Gymnasiasten, die ich unterrichte,
sowieso. „Hauptsache, du hast Abi
tur“, das wird ja auch in Zeiten, in
denen draußen eine häufig tödliche
Pandemie wütet, überall propagiert. Wenn in der Woche nach der
Demo eine abiturrelevante Klausur
geschrieben wird, wägen 18-Jährige das anders ab als 14-Jährige.
Aber klar: Die sind sehr erwachsen,
manchmal zu erwachsen. Das war
zu meiner Schulzeit anders.
E&W: Wofür haben Sie denn als
Schülerin demonstriert?
Blofeld: Wir haben vor gut 20 Jahren für mehr Lehrkräfte gestreikt.
Da hat sich leider auch nicht so viel
getan.
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Interview: Christoph Ruf,
freier Journalist

Caro Blofeld: Teach ’em all. Mein
Lehrerleben zwischen Wacken und
Werther. Hamburg 2020.
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Konsens jenseits der Union
// Die GEW wird die Themen freie Bildungsmaterialien, informatische Bildung an Schulen und digitale
Teilhabe aller Menschen intensiv weiterentwickeln.
Auf diese und weitere Vorhaben verständigte sich
das Bundesforum „Bildung in der digitalen Welt“. //

Digitale Grundsicherung bedeutet auch:
Endgeräte, zum Beispiel Laptops für alle.
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Von informatischer Grundbildung über eine digitale Grundsicherung bis zur Prüfstelle für Online-Bildungsmedien: Das
GEW-Bundesforum „Bildung in der digitalen Welt“* hat während seiner Sitzung Ende März eine lange Agenda abgearbeitet.
Vertreterinnen und Vertreter der Bundestagsfraktionen von
SPD, Grünen, Linkspartei und FDP sowie des Bundesbildungsministeriums diskutierten zudem ihre Vorstellungen zum Thema „Gute Bildung und gute Arbeit in der digitalen Welt“.
Selten zeigte sich ein politisches Podium dabei in so vielen
Punkten so harmonisch – was wohl auch daran lag, dass CDU/
CSU und Kultusministerkonferenz der Einladung der GEW
nicht gefolgt waren. Einigkeit gab es etwa in der Kritik am
Kooperationsverbot: Bildung müsse per Verfassung eine Gemeinschaftsaufgabe werden, forderten die Bildungsexperten
von SPD und Linkspartei, Oliver Kaczmarek und Birke BullBischoff. „Wir kommen mit unserer Forderung nach einem
Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen in der Politik an“, bilanzierte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
Den meisten Raum auf dem virtuellen Podium nahm die Debatte um den Digitalpakt Schule, konkret die schleppende
Abrufung der Mittel sowie die auf dem Arbeitsmarkt fehlenden Systemadministratorinnen und -administratoren ein. Die
Abteilungsleiterin im Bundesbildungsministerium, Kornelia

Haugg, erklärte, das Förderprogramm sei vorausschauend
geplant, aber durch das Tempo der Entwicklungen in der Corona-Krise überholt worden.
Margit Stumpp, bildungspolitische Sprecherin der GrünenFraktion, sagte, Schulen bräuchten erst eine stabile digitale
Basisinfrastruktur und dann pädagogische Konzepte. Das
sieht die GEW anders: „Es reicht nicht aus, Infrastruktur und
Geräte zu stellen, Lehrende brauchen auch Didaktik und
Methoden“, betonte der Vizevorsitzende Andreas Keller.
Bull-Bischoff plädierte für ein umfassenderes und dauerhaft
finanziertes Programm mit dem Titel Digitalpakt Schule und
verlangte, die für eine digitale Grundsicherung erforderlichen
Endgeräte allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Diese
Idee stieß bei der GEW auf Zustimmung, demnächst soll es
einen Workshop dazu geben.

Gutachten zu Monitoringstelle

Der FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg schlug ein sogenanntes Midlife-BAföG und ein persönliches Freiraumkonto
für berufsbegleitendes Lernen vor.
Vor dem Hintergrund der vielen Überstunden, die Pädagoginnen und Pädagogen in Corona-Zeiten machten, kündigte
Kaczmarek an, den Arbeits- und Gesundheitsschutz dieser Berufsgruppe gesetzlich zu fixieren. Auch für das Bundesforum
ist die Entgrenzung von Arbeit und Leben ein Thema, mit dem
sich die Fachleute künftig noch intensiver befassen wollen.
Während sich die Ansichten zu Schulclouds und Lernplattformen auf dem Podium teils unterschieden, deutete sich mit
Blick auf eine von der GEW geforderte staatliche Prüfstelle
für freie Bildungsmedien ein Konsens mit dem Bildungsministerium an: Sie finde dies „überprüfenswert“, sagte Haugg. Das
Bundesforum verständigte sich daher darauf, ein Gutachten
in Auftrag zu geben, das klären soll, wie ein solches Monitoring aussehen kann.
Außerdem will die Gewerkschaft in den kommenden Monaten weiter darauf dringen, die Schuldenbremse auch nach der
Pandemie auszusetzen, um mehr Geld in Bildung investieren
und den Digitalpakt Schule verstetigen zu können, wie GEWVorstandsmitglied Ansgar Klinger sagte.
Um eine digitale Spaltung der Gesellschaft, die auch auf unterschiedlichem IT-Wissen basiert, nicht zu vertiefen, will das
Forum nach Angaben von GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann
weiter darüber beraten, wie eine informatische Grundbildung
für alle erreicht werden könne. Dazu wird vermutlich auch
die Debatte um Informatik als Pflichtfach an Schulen nochmal
geführt werden müssen – dies hatte sich in der zuständigen
Arbeitsgruppe bereits gezeigt.
Nadine Emmerich,
freie Journalistin

*www.gew.de/bildung-digital/bundesforum
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Gefährliche Bilder
// Vor zehn Jahren hat der
sechste Altenbericht das Bild
aktiver, anpackender Seniorinnen
und Senioren gezeichnet. Dahinter stehe die Idee einer Ökonomisierung des Alters, kritisieren
Expertinnen und Experten. Was
hat sich seitdem geändert? //
Eine Dame in zitronengelber Weste, die
Kopfhörer um den Hals geklemmt, legt
eine Platte am Turntable auf. Ein weißhaariger Mann stemmt lachend ein Kind
in die Luft. Eine ältere Frau in FitnessDress reckt elegant den Arm in die Höhe,

mit dem anderen umschlingt sie ihr an
den Po gezogenes Bein. Die Bilder älterer
Menschen, die seit einigen Jahren durch
die Ausstellungsräume der Republik touren, erweitern den Blick. Alt ist hier nicht
mehr vor allem gebrechlich, immobil,
unmodern, sondern dynamisch, aktiv,
bunt. Der Foto- und Videowettbewerb
„Was heißt schon alt?“, den das Bundesfamilienministerium vor gut fünf Jahren
gestartet hat, will „die vielfältigen Lebensentwürfe älterer Frauen und Männer bekannter machen“ und „ein neues,
differenziertes Bild vom Alter in unserer
Gesellschaft verankern“. Denn schließ-

lich beeinflussen Altersbilder nicht nur
das Miteinander der Generationen,
sondern auch die Möglichkeiten für ein
selbstbestimmtes Alter.
In der Tat, die Bilder, die sich eine Gesellschaft vom Alter macht, sagen viel
über sie aus und definieren wichtige
Eckpunkte für den Alltag älterer Menschen. Welche Vorstellungen vom Alter
dominieren? Was erwartet die Gesellschaft von ihnen? Wie sehen sich Ältere
selbst? Es erweitert zweifelsohne die
Freiheitsgrade Älterer, wenn sich die
Perspektiven auf das Alter verbreitern
und ausdifferenzieren. Positiv ist zu-
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dem, wenn Alter nicht mehr nur mit einer von Verlust geprägten Lebensphase
in Verbindung gebracht wird, sondern
mit lebenslustigen Silversurfern, die
voller Tatendrang ihr letztes Lebens
drittel genießen. Doch zunehmend
setzt genau hier auch Kritik an.

Ökonomisierung des Alters

Bereits vor zehn Jahren hat der sechste
Altersbericht der Bundesregierung die
Altersbilder in der Gesellschaft thematisiert. „Gut ist, dass sich Politik nun mit Altern beschäftigte. Aber zum einen wurde
hier suggeriert, dass die Wirkung der Altersbilder auf das Leben im Alter stärker
sei als der Einfluss sozioökonomischer
Faktoren“, kritisiert Josefine Heusinger,
Professorin für Gerontologie an der
Hochschule Magdeburg-Stendal. „Zum
anderen wollte man angesichts des demografischen Wandels ausdrücklich ein

Gegenbild zum Alter als wohlverdienten
Ruhestand entwerfen – um die Ressourcen Älterer für die Gesellschaft zu
nutzen.“ Der „vielbeschäftigte Rentner“
soll nicht die Beine ausstrecken, sondern
anpacken. Die neuen Altersbilder, so
Heusinger, entsprächen dem neoliberalen Umbau des Sozialstaates: Ausruhen
auf Staatskosten ist nicht, jeder muss für
sich selbst sorgen, auch im Ruhestand,
und soll einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Care-Arbeit, Ehrenamt,
kostenlose Dienstleistungsressource in
einer Gesellschaft, in der die Sorgelücke
dramatisch wächst. Eine „Ökonomisierung des Alters“, nennt Heusinger das.
„Der Druck, im Alter etwas beizutragen,
wächst, ob der Einzelne das noch kann
oder möchte, steht im Hintergrund.“
Dabei ist Alter äußerst unterschiedlich.
So haben etwa Männer des untersten
Einkommensfünftels eine zehn Jahre

geringere Lebenserwartung als ihre Altersgenossen der oberen 20 Prozent.
Ein Drittel von ihnen erreicht nicht einmal das 65. Lebensjahr. Und von den
rentennahen Jahrgängen im Osten
Deutschlands erhalten aufgrund von
Verdienstausfällen in den 1990er- und
2000er-Jahren 25 Prozent im Ruhestand
nicht mehr als die Grundsicherung. Gerontologin Heusinger: „Diese Menschen
mit dem Bild des lustigen, leistungsfähigen Alten unter Druck zu setzen, wäre zynisch.“ Umso mehr rät die Gerontologin,
genauer hinzuschauen und die unterschiedlichen Lebensbedingungen in den
Blick zu nehmen. „Wir müssen uns von
einfachen Dichotomien verabschieden:
flotter Silversurfer versus Pflegefall.“
Silke van Dyk, Professorin für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena, hält das Win-Win-Versprechen in
den neuen Altersbildern – ihr leistet et-
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Das Alter ist bunt

FRAUKE
GÜTZKOW

Altersbilder – in der GEW benutzen wir
das Wort bewusst im Plural, denn die
Lebenssituation Älterer ist ebenso vielfältig wie die Bilder vom Alter, die wir
im Kopf tragen; wir, die Gewerkschaft,
die Politik, die Älteren selbst.
Von dieser Offenheit und Vielfalt profitieren alle: Einerseits die Älteren und
Alten, die nicht mehr in eine Schublade gesteckt werden. Andererseits wir
als Organisation, weil wir uns vergegenwärtigen, wie viel Potenzial in den
Mitgliedern steckt und wie hoch die
Dialog | 2/2021

Anforderungen an die Seniorinnen- und
Seniorenpolitik der GEW sind, um dieser Vielfalt gerecht zu werden.
Die Diversität der Generationen spiegelt sich in der GEW selbst. Da ist die
Gruppe der Hochaltrigen, geprägt
durch Krieg und Wiederaufbau. Da ist
die Generation, die mit der Bildungsexpansion in die Schulen drängte und in
Westdeutschland die Bildungsreformen
auf den Weg brachte. Lange waren sie
die größte Gruppe in der GEW. Dann
wurden wegen des Geburtenrückgangs
lange Zeit kaum noch Lehrkräfte eingestellt. Die Babyboomer und die nachfolgenden Generationen sind in der GEW
nicht so stark vertreten. In den 1990erJahren kamen die ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen dazu mit anderen
Lebenserfahrungen, Prägungen und
Erwerbsbiografien. Damit vergrößerten
sich die Mitgliedergruppen der sozialpädagogischen Berufe und der Angestellten. An den Hochschulen dominiert
heute befristete Beschäftigung, in der
Weiterbildung Soloselbstständigkeit.
Erst seit einigen Jahren werden wieder
viele Lehrkräfte eingestellt. Die sozio-

ökonomischen Unterschiede zwischen
den Generationen sind erheblich, die
Chance, im Alter den Lebensstandard zu
halten, ist extrem unterschiedlich.
In der GEW haben wir deshalb in den
vergangenen 20 Jahren den Blick für die
unterschiedlichen Generationen von
Älteren geschärft. Damals näherte sich
die größte Mitgliedsgruppe dem Pensions- und Rentenalter und uns wurde
klar: Wir brauchen einen innergewerkschaftlichen Dialog über Alter und Altersbilder, wenn wir diese Kolleginnen
und Kollegen als Mitglieder halten
wollen. Dieser Dialog und ein bewusst
gestalteter Generationenwechsel sind
feste Elemente unserer Organisationsentwicklung geworden. Nun ist es Zeit
zu schauen, welche Impulse uns der geschärfte Blick geben kann – für unsere
seniorinnen- und seniorenpolitischen
Forderungen, aber auch für das Mitei
nander in der GEW.
Frauke Gützkow,
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands
der GEW, verantwortlich für Seniorinnenund Seniorenpolitik

Fotos: Ronald Daedalus Vogel

Der Fotokünstler Ronald Daedalus Vogel (s. Interview Seite 4) porträtiert seit Jahren vor allem ältere Menschen. Manche trifft er im Altersheim
wie Eva-Maria (oben 2. v. li.), andere besuchen ihn im Atelier, weil sie von seiner Arbeit gehört haben, wie die Lehmbauerin Thekla (unten 1. v. li.).
Die Berufe sind bunt gemischt, auch Lehrer sind dabei wie Wolfgang (oben 1. v. li.) und Bernhard (unten 4. v. li.).

was für die Gesellschaft, im Gegenzug
bekommt ihr mehr Anerkennung und
Freiräume – ohnehin für „hochproblematisch“: „Antidiskriminierung muss
stets bedingungslos sein.“ Ähnlich wie
bei Rassismus und Sexismus stecke hinter der scheinbaren Aufwertung (Frauen sind kooperativ und sozial, Ältere fit
und leistungsstark) zudem eine verborgene Abwertung (Frauen sind vor allem
geeignet für soziale und Care-Aufgaben, aber nicht für den harten Konkurrenzkampf in der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft, Ältere werden
vor allem wertgeschätzt, wenn sie nicht
typisch alt sind). Van Dyk sieht dabei
eine doppelte Crux: „Die Alten sollen
zwar nicht typisch alt sein, aber auch
nicht auf dieselbe Weise jung, wie etwa
kompetitive, dynamische 40-Jährige.
Stattdessen werden ihnen nun Attribute wie kooperativ und sozial zugesprochen – die gleichen also, die Frauen zugeordnet werden.“ Und ähnlich wie bei
ihnen ist damit das Handlungsfeld der
Seniorinnen und Senioren abgesteckt:
Sorgearbeit, Nachbarschaftshilfe und
soziales Engagement. Die Alten als neue
Ressource der Sozialpolitik.
Van Dyk hat für qualitative Studien viele Ältere interviewt. Ergebnis: „Die Idee
des wohlverdienten Ruhestands wird
weiterhin hochgehalten, auch wenn viele aktiv sind“, so van Dyk, und schlussfolgert: „Es wird Zeit, dass wir die Älteren
für sich selber sprechen lassen, statt zu
formulieren, was sie wollen sollen.“
Wie brüchig die Zuweisungen der neuen Altersbilder ohnehin sind, zeige
sich, beobachtet die Soziologin, in der
Corona-Zeit: „Plötzlich werden die aktiven Alten wieder zurückgestuft in die

Gruppe der Schutzbedürftigen und in
einen Topf mit den auf Hilfe angewiesenen Hochaltrigen gepackt“, analysiert
van Dyk. „Alter ist aber nicht der einzige
Risikofaktor in der Pandemie. Vor allem
werden Ältere ausgerechnet in einer Situation, in der deutlich wird, welch aktive Rolle sie in Kinderbetreuung, Verein
und Engagement spielen, auf einmal zu
passiven Objekten der Fürsorge.“

Alter hat auch Positives

Clemens Tesch-Römer und sein Team
vom Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) befragt für den Deutschen
Alterssurvey alle drei Jahre Menschen
zwischen 40 und 85 Jahren: Wie hast
du in den vergangenen zwölf Monaten
dein Alter wahrgekommen? Was ist
gut, was schlecht? Und seit Jahren bekommt er von drei Vierteln der Befragten über 70 die gleiche Antwort: „Alter
ist voller Verluste“, resümiert TeschRömer. „Aber neu ist: 60 Prozent der
über 70-Jährigen können dem Alter nun
auch etwas Positives abgewinnen. Vor
25 Jahren waren es nur 31 Prozent.“ Sie
erfahren die späte Lebensphase als Zeit
der Gelassenheit, mit weniger Pflichten,
mehr Selbstbewusstsein und neuen
Experimentierräumen. Dabei erleben
Menschen mit hoher Bildung das Alter
häufiger positiver als Menschen mit
niedrigerer Bildung. Tesch-Römer: „Der
Zusammenhang von Diskriminierung
durch Alter und niedrigem Bildungsstand wird viel zu wenig thematisiert.“
Diese Selbstwahrnehmungen sind für
den Altersforscher auch Spiegel der Altersbilder in der Gesellschaft. Die diskriminierende Macht dieser Bilder ist nach
Einschätzung Tesch-Römers besonders

wirkungsmächtig, weil im Gegensatz
zu anderen Diskriminierungen wie Rassismus bei „Ageism“ jeder Mensch im
Laufe seines Lebens die Rolle wechselt:
„Als junger Mensch konstruiert man
die Bilder mit, in denen man später als
alter Mensch gefangen ist“, sagt TeschRömer. „So schaden wir uns langfristig
selbst. Denn wenn ich als junger Mensch
Ältere für alt und gebrechlich halte, fühle ich mich später auch eher selbst so.
Ich schlüpfe in meine eigene Vorstellung“, so Tesch-Römer. „Das hat negative Auswirkungen auf Lebenszufriedenheit, soziale Kontakte und Gesundheit.“
Dem „Global Report on Ageism“ der
Weltgesundheitsorganisation zufolge,
der Mitte März erschienen ist, entstehen dadurch weltweit Kosten in Milliardenhöhe. Allein in den USA sind 2020
durch Altersdiskriminierung 63 Milliarden US-Dollar zusätzliche Gesundheitsausgaben angefallen. Die Vereinten Nationen haben daher von 2021 bis 2030
die „UN-Dekade für gesundes Altern“
ausgerufen. Wissenschaft, staatliche Institutionen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft sollen enger zusammenarbeiten,
um die Rahmenbedingungen für das
Leben Älterer zu verbessern.
Dazu gehört ein Austausch zwischen
Jung und Alt: Wie nehmen wir uns gegenseitig wahr? Wie wird man im Alltag als alter Mensch behandelt? „Wir
müssen endlich generationenübergreifend über Altersstereotype sprechen“,
fordert Tesch-Römer, „und am besten
damit schon in der Schule anfangen.“
Denn dann komme etwas in Bewegung.
Anja Dilk,
freie Journalistin
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4 INTERVIEW / LESERINNEN UND LESER IM KURZCHECK
Was bewegt …

„Ältere Gesichter
erzählen viel“
// Ein Gespräch mit dem Fotokünstler Ronald Daedalus Vogel. //
Dialog: Wieso haben Sie sich auf das
Fotografieren älterer Menschen spezialisiert?
Ronald Daedalus Vogel: Weil ich ihre
Gesichter spannender finde. Sie erzählen Geschichten, sind vielfältiger, kantiger als die meisten jungen Gesichter
und auf eigene Weise schön. Ich will,
dass die Betrachtenden am Bild hängen
bleiben: Wieso guckt dieser Mensch so
seltsam? Was geht in ihm vor? Dass ein
Foto mehr in ihm auslöst als den Impuls,
gelangweilt weiterzublättern wie in einer Beautyzeitschrift.
Dialog: Ihre Porträts lächeln fast nie,
schauen den Betrachter direkt an.
Vogel: Ja, denn nichts soll ablenken
vom Gesicht oder Fragen aufwerfen:
Wo schaut das Modell denn hin? Ich
verzichte auch auf jede Dekoration, der
Hintergrund ist neutral.
Dialog: Die Porträtierten haben Makel,
starke Ringe unter den Augen …
Vogel: ... tiefe Falten oder Flecken auf
der Haut, ja. Der Makel gehört zum
Menschen. Statt ihn zu kaschieren,
muss er für mich auf einem Bild deutlich herauskommen. Die Lehmbauerin
Thekla zum Beispiel hat Augenringe, sie
gehören einfach zu ihrem tollen Antlitz.
Es ist super expressiv, zeigt Erfahrenheit, grobe Arbeit und strahlt trotzdem
Zuversicht aus. Es ist faszinierend, wie
viele Gesichter ein Mensch haben kann.
Dialog: Sind Ihre Fotos also authentisch?

Gymnasiallehrerin, Leinfelden-Echterdingen, BadenWürttemberg, seit 2015 im
Ruhestand? //

Vogel: Ach, Authentizität ist mir nicht
wichtig. Was soll das sein? Jeder Mensch
projiziert doch seine eigenen Muster
und Erfahrungen in ein Foto und sieht
etwas ganz Unterschiedliches darin.
Nein, ich zeige meine Interpretation.
Die Betrachtenden entscheiden selbst:
Was spricht mich an? Sehe ich in einem
Bild Freund oder Feind, ist er oder sie
mir wohl gesonnen oder abweisend?
Dialog: Wollen sich denn Menschen,
ältere zumal, so sehen?
Vogel: Nur selten, aber als Künstler
möchte ich ihre Porträts natürlich zeigen. Deshalb biete ich an, dass ich ihre
Bilder anonym veröffentliche. Dann
steht eben Günter statt Bernd unter
dem Porträt. Und ich mache immer
zwei Arten von Bildern: Die einen, die
den Porträtierten selbst gefallen, die
anderen, die mich interessieren. So haben beide etwas davon.
Dialog: Sie fotografieren auch in Altersheimen.
Vogel: Ja, das ist ein Traum. Zehn Modelle im Gemeinschaftsraum, alle neugierig
und froh über die Abwechslung. Zwar
wollen die meisten auch im Alter schön
sein, Frauen vielleicht noch ein bisschen
mehr, doch insgesamt nehmen es Ältere
ziemlich gelassen. Anfangs sind manche
noch ungeduldig. Nach einer Weile aber
konzentrieren sie sich nicht mehr auf ihr
Fotogesicht. Sie vergessen, dass sie fotografiert werden. Und dann entstehen
die besten Charakterporträts.

	Wie ich meinen Tag beginne.
	Endlich nicht mehr um 5.20 Uhr
aufstehen – das ist herrlich. Je
nachdem, wann die Sonne uns
weckt, stehen meine Frau und
ich auf. Meist gegen 7.30 Uhr.
Wer früher wach ist, macht Frühstück, dann lesen wir gemütlich
Zeitung. Welch ein Privileg.

Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin

	Was ich mir vorgenommen habe.
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// ... Annemarie Renftle, 65,

	Was

mich bildungspolitisch
 mtreibt.
u
	Seit dem Ruhestand bin ich in der
Flüchtlingsarbeit aktiv. 2015 habe
ich eine Willkommensinitiative in
unserem Dorf gegründet, weil es
damals ziemlich viel Widerstand
gegen die Geflüchteten gab. Es
war schön zu erleben, wie sehr
ich da von meinen Fähigkeiten als
Lehrerin profitieren konnte. Organisieren, sich einfühlen, einer
Gruppe sehr heterogener Menschen gut verständlich etwas über
das Leben in Deutschland beibringen. Zudem engagiere ich mich
seit 30 Jahren im Arbeitskreis Lesbenpolitik der GEW. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Perspektive von Lesben und Schwulen in
der Schule endlich systematisch
berücksichtigt wird, zum Beispiel
in den Bildungsplänen, mit Handreichungen oder Fortbildungen.
Es ist ein zäher Kampf und BadenWürttemberg das Schlusslicht.

	Mein Leben finde ich so, wie es ist,
gut. Weit reisen möchte ich wegen des Klimawandels nicht mehr.
Vielleicht sollte ich noch lernen,
etwas mehr zur Ruhe zu kommen.
Jetzt muss ich aber los: Mit meiner
Frau geht es heute wandern auf
der Schwäbischen Alb.
	Aufgezeichnet von: Anja Dilk,
freie Journalistin

MARLIS TEPE
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SCHULE

Stotterbremse
Das Infektionsschutzgesetz ist beschlossen (s. S. 18 f.). Nun
sind die Personal- und Betriebsräte am Zug. Die Festlegungen
für den Bildungsbereich verschlechtern den Gesundheitsschutz in vielen Bundesländern. Die GEW hatte sich massiv für
Wechselunterricht ab einer Inzidenz von über 50 und Fernunterricht ab einer Inzidenz von 100 stark gemacht. Diesen
Werten ist die Politik nicht gefolgt. Die Notbremse wird bei
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen und außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung zur Stotterbremse.
Für die Betriebs- und Personalräte im Bildungsbereich steht
nun viel Arbeit an. Es war gut, dass der Bundespräsident
ihre Arbeit gewürdigt hat (s. S. 28 f). In der Realität haben es
die Personalvertretungen in der Pandemie aber besonders
schwer. Auch wenn die Personalvertretungsgesetze in den 16
Bundesländern überall unterschiedlich ausgestaltet sind, eint
die Vertretungen eins: Sie müssen in der Corona-Pandemie
ständig den politischen Entscheidungen hinterherrennen.
Entscheidungen werden häufig am Freitagnachmittag verkündet, Mitwirkung und Mitbestimmung müssen viel zu oft erst
erstritten werden.
Bei der Einhaltung der Abstands-, Hygiene-, Atemschutz- und
Lüftungsregeln sind Gefährdungsbeurteilungen notwendig.
Lange nicht überall sind die Lüftungsmöglichkeiten ausreichend. Personalräte ringen mit den Dienststellen um sichere
Lösungen. Die GEW hat für diese Arbeit in allen Bildungsbereichen Gutachten als Hilfen und Anregungen zur Verfügung
gestellt. Die Lehrkräfte beanstanden, dass bei Maskenpflicht
nicht überall genügend Masken bereitgestellt werden. Hier
setzen die Personalräte nach.
Aktuell geht es überall um die Ausgestaltung der Testpflicht
für Schüler:innen und Personal. Die Personalräte verhandeln
darüber, wie und unter welchen Bedingungen die Tests erfolgen sollen. Auch der Einsatz der vulnerablen Lehrkräfte muss
gut geregelt werden. Das sind viele immer wieder neue Auf-

gaben infolge der Pandemie, für die die Betriebs- und Personalräte Lösungen suchen.
Sie sind aber auch mit Herausforderungen konfrontiert, die
zwar in der Corona-Krise besonders groß sind, als Folge aber
alle auch über das Ende der Pandemie hinaus fordern. So sind
im Zuge der Digitalisierung vielfältige Fragen zu klären. Das
GEW-Bundesforum „Bildung in der digitalen Welt“ hat eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit den Aufgaben der
Personal- und Betriebsräte befasst. Hier werden Dienstvereinbarungen aus den Bundesländern gesammelt und Hinweise
erarbeitet. Sie betreffen zum Beispiel den Datenschutz, die Einrichtung von Schulclouds, die Entgrenzung von Arbeit, die Nutzung der dienstlich gestellten Endgeräte. Die Frage, wann eine
dienstliche E-Mail gelesen werden muss, wann und wie schnell
reagiert werden soll, ist umkämpft. Die besonderen Belange
der Teilzeitbeschäftigten dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten. Mitteilungen können auf elektronischem Weg ohne Zeitverzögerung zugestellt werden. Es ist aber nicht zumutbar, dass
die Nutzer:innen ständig ihr E-Mail-Fach kontrollieren, Mitteilungen innerhalb von Chaträumen des Messengers lesen oder
sofort auf Benachrichtigungen im Lernmanagementsystem
reagieren müssen. Dies muss durch eine Dienstvereinbarung
geregelt und begrenzt werden. Je nach Regelungen des Personalvertretungsgesetzes können diese Vereinbarungen auf der
Länder-, Bezirks- oder Ortsebene geschlossen werden.
Heikel ist auch der Umgang mit strafrechtlich relevanten Äußerungen sowie abfälligen oder verletzenden Kommentaren
in den schulischen digitalen Netzwerken. Es müssen Regelungen erarbeitet werden, wann Lehrkräfte Vorfälle ahnden oder
gegebenenfalls einzelne Nutzer:innen sogar sperren können.
Gut geschulte Personal- und Betriebsräte sind ein Markenzeichen der GEW. Danke für Eure Arbeit!
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende
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„Wir müssen
die Leute
schützen“

// In der Corona-Pandemie haben
Personalräte eine besondere Verantwortung. Sie entscheiden mit
über Gesundheitsschutz, Personaleinsatz und Homeoffice. Doch
die Kultusministerien setzen sich
oft über die Regeln der Mitbestimmung hinweg //
Mitten im Corona-Winter setzte der
Bundespräsident im Februar ein klares
Zeichen: In einer Videokonferenz sprach
Frank-Walter Steinmeier mit acht Vertreterinnen und Vertretern der DGBGewerkschaften. Das Staatsoberhaupt
dankte den bundesweit rund 400.000
Betriebs- und Personalräten für ihr Engagement in der Pandemie: „Sie sorgen dafür“, sagte Steinmeier, „dass die
Dinge nicht aus dem Ruder laufen, die
Arbeitsfähigkeit in den Betrieben und
Verwaltungen erhalten bleibt.“
Auch die GEW war zugeschaltet, vertreten durch Anne Kilian, eine vielfach
engagierte Gewerkschafterin aus Hannover. Die Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Darstellendes Spiel am
Tellkampf-Gymnasium ist stellvertretende Vorsitzende im Schulhauptpersonalrat beim Kultusministerium, Mitglied
des GEW-Landesvorstandes Niedersachsen und arbeitet im GEW-BundesErziehung und Wissenschaft | 05/2021

forum „Bildung in der digitalen Welt“
mit. „Es war ein sehr wertschätzendes
Gespräch“, erzählt Kilian. „Der Bundespräsident hat deutlich gemacht, wie
wichtig die Arbeit der Personalräte ist.“

Mitbestimmung leidet

Tatsächlich haben die Arbeitnehmervertretungen gerade in der Pandemie eine
besondere Verantwortung. Sie verhandeln mit dem Dienstherrn über Infektionsschutz und Homeoffice, Arbeitszeiten, Personaleinsatz und Datenschutz.
„Die Lehrkräfte und pädagogischen
Fachkräfte halten in der Pandemie ihren Kopf hin“, sagt Kilian. In den Debatten gehe es um Raumressourcen und
reduzierte Curricula, um entgrenzte
Arbeitszeiten und Distanzlernen, um
geeignete Dienstgeräte und das Recht
am eigenen Bild, weil im Video-Unterricht schnell Missbrauch droht – durch
die AfD zum Beispiel. „Wir Personalräte
sind ein zusätzlicher Stressfaktor“, sagt
Kilian. „Aber es ist unsere Aufgabe, den
Finger in die Wunde zu legen.“ So habe
der Schul-Hauptpersonalrat gerade dafür gesorgt, dass in Niedersachsen eine
neue Rahmendienstvereinbarung zum
Distanzlernen getroffen wird.
Heribert Schmitt erlebt die Lage in
Nordrhein-Westfalen (NRW) ähnlich.
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Für einen wirksamen Schutz der
Beschäftigten im Bildungssektor
vor den Folgen der Corona-Pande
mie müssen die Personalräte
einbezogen werden.

Der Lehrer für Deutsch und Spanisch
ist Mitglied im Personalrat für Gymnasien und Weiterbildungskollegs im
Bezirk Köln sowie Mitglied im Hauptpersonalrat. „Zur Wahrheit gehört:
Viele Entscheidungen werden derzeit
von der Politik über Nacht getroffen
und die Beteiligung der Personalräte
erst im Nachhinein eingeholt“, beklagt
Schmitt. „Die Mitbestimmung leidet
massiv, die Personalräte werden stark
beeinträchtigt.“ Ebenso schwierig sei
die individuelle Betreuung der Lehrkräfte, weil unter Pandemie-Bedingungen
der persönliche Kontakt fehlt. Und auch
die Gremien müssten viele Angelegenheiten im Umlaufverfahren statt im Gespräch entscheiden. Wirkungslos seien
die Personalräte dennoch nicht, betont
Schmitt und nennt Beispiele.
Unter anderem haben die Personalräte
in NRW massiv darauf gedrängt, dass
die digitale Lernplattform „Logineo
NRW“ eingesetzt wird, statt den Datenschutz mit kommerziellen Fremdanbietern quasi auszusetzen. Parallel haben
sie durchgesetzt, dass die Schulleitungen nicht als Systemadministratoren
eingesetzt werden – und ihnen so zusätzliche Leistungskontrollen ermöglicht würden. Wichtige Erfolge haben
sie auch beim Personaleinsatz erreicht:
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„Wir haben dafür gesorgt, dass das
Ministerium den Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts (RKI) folgt und
keine Schwangeren und Zugehörigen
der Risikogruppen im Präsenzunterricht
einsetzt“, erzählt Schmitt. In den kommenden Wochen gehe es nun um eine
geschützte Rückkehr in den Normalbetrieb, ohne die Gesundheit der Lehrkräfte aufs Spiel zu setzen.

Austausch schwierig

Wie schwierig Personalratsarbeit an
Schulen unter Pandemiebedingungen
ist, bekommt auch Fabian Wolff tagtäglich zu spüren. Er ist Lehrer für Ethik
sowie Gemeinschaftskunde, Recht und
Wirtschaft am Gymnasium Markranstädt bei Leipzig. In der Regel trifft sich
der fünfköpfige Personalrat einmal in
der Woche an einem festen Termin, zu
dem alle Mitglieder freigestellt sind.
Doch angesichts von Wechselunter-

richt, Notbetreuung und ständig wechselnden Plänen ist ein Jour fixe nicht
mehr möglich. „Wir müssen immer wieder neue Termine für Videokonferenzen
koordinieren, um uns überhaupt auszutauschen“, erzählt Wolff. Hinzu kommt:
Entscheidungen der Landesregierung
fallen oft erst Freitagnachmittag und
müssen bis Montagmorgen umgesetzt
werden. Da bleibt für Personalvertretung keine Luft. Ohnehin könnten viele
Fragen der Pandemie nicht von örtlichen Gremien geklärt werden. „Die Personalratsarbeit an den Schulen ist ungleich komplizierter und aufwendiger
geworden“, sagt Wolff. „Sie leidet unter
der Pandemie massiv.“
Der Lehrerhauptpersonalrat in Sachsen
kennt das Dilemma. „Der Kultusminister
entscheidet sehr autonom“, sagt der
Vorsitzende der GEW-Fraktion, Ingolf
Matz. „Wir hecheln ständig hinterher.“
Doch immerhin wurden Räume für re-
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gelmäßige Sitzungen gefunden: zeitweise in der Aula einer Berufsschule, später
im großen Saal eines Hotels. Einer der
Konfliktpunkte war das Homeschooling-Portal „Lernsax“‚ das zum Start
erstmal zusammenbrach. Nun gilt es,
Haftungsfragen zu klären, weil der Freistaat versucht, die rechtliche Verantwortung auf die Lehrkräfte abzuwälzen.
Auch zu einer neuen Dienstvereinbarung habe der Personalrat das Ministerium auf juristischem Weg zwingen
müssen. Erst nachdem der Personalrat
eine einstweilige Verfügung eingereicht
hatte, habe das Ministerium Gespräche
angeboten. „Wenn die Gesellschaft will,
dass die Schulen öffnen“, sagt Matz,
„dann müssen wir auch dafür sorgen,
jene Leute zu schützen, die ihre Haut zu
Markte tragen.“
Sven Heitkamp,
freier Journalist

Mit Ihrer Hilfe
finden
Kinder Platz
zum Spielen.
Spenden
Sie unter
www.dkhw.de

Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

30 BILDUNGSPOLITIK

Bilder im Kopf entstehen lassen
// Sagen, Mythen, Märchen – ohne
Buch oder Skript, allein durch
Sprache: Erzählerinnen und Erzähler verleihen bei ihren Besuchen in
Kitas und Schulen alten Geschichten ein neues Leben. Ein Gespräch
mit der Erzählerin Tanja MahnBertha vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE). //

teren und den Wurzeln der Geschichte.
Wir gehen ähnlich vor wie ein Schauspieler, der sich in seine Rolle hineindenkt. Nur, dass wir in einer Geschichte
in alle Rollen hineinschlüpfen und sie
natürlich viel minimalistischer präsentieren als auf einer Theaterbühne. Stimme, Mimik, Gestik und Körpereinsatz
spielen eine Rolle. Je nach Alter der Kinder passe ich die Art des Erzählens an
oder arbeite mit Requisiten.
E&W: Zum Beispiel?
Mahn-Bertha: Bei Kindern, die jünger als drei Jahre sind, erzähle ich zum
Beispiel gerne das Märchen vom süßen Brei. Dann habe ich immer einen
Schnellkochtopf dabei, in den ich vorher
weißes Blumenflies gestopft habe. Während ich erzähle wie der Brei überkocht
und kocht und kocht, öffne ich den Topf
und schon blubbert das Vlies heraus,
langsam ziehe ich es über den Schoß
von allen Kindern. So wird sinnlich erfahrbar, wie sich der Brei verbreitet.
E&W: Beziehen Sie Kinder auch aktiv in
eine Geschichte ein?
Mahn-Bertha: Unbedingt, das ist eine
ganz wichtige Technik, je kleiner die
Kinder sind. Wenn ich etwa das Märchen vom Dummling erzähle, der in

Foto: pixabay/Tumisu

E&W: Warum erzählen sie Kindern Geschichten?
Tanja Mahn-Bertha: Geschichten sind
ein Schatz. Mit ihnen lässt sich unheimlich viel vermitteln: Wissen, Werte, Sensibilität für kulturelle Unterschiede. Wir
können mit Kindern Geschichten erfinden oder sie weiterspinnen. Und eine
ganz wichtige Fähigkeit schulen: anderen zuzuhören.
E&W: Was unterscheidet Erzählerinnen
und Erzähler von Vorlesenden?
Mahn-Bertha: Wir sind nicht an ein Buch
und den genauen Wortlaut des geschriebenen Textes gebunden. Deshalb müssen wir auch nicht ständig hingucken
und hochgucken wie es Vorleser oft tun,
sondern sind flexibel. Wir setzen Gestik,
Mimik und unseren Körper ein, um eine
Geschichte zum Leben zu erwecken. Wir

dürfen die Geschichten ein wenig variieren und doch verwenden wir eine etwas
literalere, ausgefeiltere Sprache.
E&W: Freies Erzählen bewegt sich also
irgendwo zwischen dem täglichen Erzählen am Frühstückstisch und Literatur?
Mahn-Bertha: Ja, deshalb ist es ein
wertvolles Verbindungsglied zwischen
beiden Ebenen. Wir liefern ein erreichbares Vorbild und machen neugierig:
Aha, da gibt es ja etwas zwischen dem
Alltagstalk und der großen, perfekten
Literatur, und das ist für jeden zugänglich. Die Mündlichkeit erlaubt es uns,
mit unserer Kunstform natürlicher zu
bleiben, näher an den Menschen.
E&W: Was möchten Sie als professionelle
Erzählerin bei den Zuhörenden auslösen?
Mahn-Bertha: Dass in ihren Köpfen eigene Bilder entstehen und sie dadurch
die Geschichten verinnerlichen. Ich als
Erzählerin stehe deshalb gar nicht im
Vordergrund. Das Entscheidende ist die
Geschichte und die Vorstellungskraft,
die ich mit ihr in Gang setze. Die Art, in
der wir erzählen, lässt diese Bilder im
Kopf entstehen.
E&W: Wie machen Sie das?
Mahn-Bertha: Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Inhalt, mit den Charak-

Die Kunst des Geschichtenerzählens ist ein Verbindungsglied zwischen der mündlichen Überlieferung und der Literatur.
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Jede*r hat das

Recht auf Bildung.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Foto: privat

Wer wir sind

Tanja Mahn-Bertha

die Welt hinauszieht und mit Hilfe
der Tiere schließlich die Hand der
Prinzessin erobert, beteilige ich
die Kinder durch Fragen: Welches
Tier könnten die Brüder am See
getroffen haben? Wer könnte dem
Dummling jetzt zu Hilfe eilen? Es
ist unglaublich, wie die Kinder da
mitgehen.
E&W: Wie erkennen Sie, ob bei
ihnen Bilder im Kopf entstehen?
Mahn-Bertha: Viele Kinder sitzen
dann mit großen Augen und offenem Mund da. Bei manchen geht
der Blick ins Leere, sie scheinen
ganz woanders zu sein, aber meist
sind sie einfach auf ihre Weise in die
erzählte Welt versunken. Natürlich
lässt sich in diesem Augenblick von
außen nicht genau einschätzen,
was in einem Kind vorgeht. Aber
man erfährt es, wenn man danach
mit ihnen spricht. Oder wenn Eltern erzählen, was es zu Hause erzählt oder nachgespielt hat.
E&W: Gibt es auch Kinder, die Sie
nicht erreichen?
Mahn-Bertha: Vereinzelt. Meist ist
das Gegenteil der Fall: Die Kinder
sind viel intensiver dabei, als es die
Fachkräfte für möglich halten. Oft
höre ich: Wir sind hier ein Brennpunktkindergarten, unsere Kinder
können dafür nicht genug Deutsch,
und mehr als zehn Minuten können sie nicht am Ball bleiben. Viele
Fachkräfte sind völlig überrascht,
wenn diese Kinder eine halbe Stunde lang konzentriert zuhören. Beim
Erzählen trägt die Emotion die
Geschichte, und über Stimme und

Körper lässt sich vieles vom Inhalt
erschließen.
E&W: Welche Art Geschichten erzählen Sie?
Mahn-Bertha: Meist wähle ich
tradierte Geschichten, Märchen
aus aller Welt zum Beispiel, denn
sie haben einfache schwarz-weißgut-böse-Botschaften,
einfache
Bilder, eine einfache Satzstruktur
und Sprache. Wer viele dieser Geschichten gehört hat, weiß intuitiv
wie eine Geschichte funktioniert.
Auf dieser Basis lassen sich gemeinschaftlich sogar eigene Geschichten entwickeln.
E&W: Sie bilden auch pädagogische Fachkräfte im Erzählen fort …
Mahn-Bertha: … und das Interesse
ist riesig, denn Fachkräfte wissen,
dass Geschichten allen Spaß machen. Aber leider sind wir oft durch
die Schule gehemmt. Viele sagen:
Ich lese gerne vor, frei erzählen
kann ich nicht. Malen, Musik, Aufsatz – Kunst wird in der Schule bewertet. Dadurch geht etwas kaputt.
E&W: Wie brechen Sie diese Hemmungen auf?
Mahn-Bertha: Indem ich die Teilnehmenden schon nach zehn Minuten selbst erzählen lasse. Die meisten sind schockiert. „Ich habe die
Geschichte doch erst einmal gehört,
das kann ich nicht.“ Dann sage ich:
„Doch, Sie können.“ Denn wir haben
ja alle die Bilder im Kopf, wir müssen
nur lernen, ihnen wieder zu trauen.
E&W: Wie?
Mahn-Bertha: Ich lasse alle eine
Geschichte lesen und dazu drei bis
fünf Szenenbilder malen. Diese Bilder machen es ihnen leichter, anschließend frei zu erzählen. Dann
üben wir Schritt für Schritt zu verfeinern: Wie sieht die Landschaft
in der Geschichte aus, wie sind die
Protagonisten gekleidet, wie hören
sie sich an? Von Erzählrunde zu Erzählrunde wird sie bunter, reicher,
anschaulicher. Die Teilnehmenden
experimentieren mit Sprechpausen, Mimik und Gestik. Bis die Geschichte rund ist.

World University Service
(WUS) ist eine 1920 gegründete internationale, politisch und
konfessionell nicht gebundene
Organisation von Studierenden, Lehrenden und Mitar-

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

Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika
WUS unterstützt ausländische
Studierende durch Lobbyarbeit,
berufliche Orientierung und
Reintegration sowie durch

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

Globales Lernen
Die Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd
vernetzt nicht-staatliche und
staatliche Akteur*innen zu entwicklungspolitischer Bildung.
Das Portal Globales Lernen
hält Informationen und Bildungsangebote zum Globalen
Lernen bereit.
Das Portal Deutsche Länder
in der Entwicklungspolitik
präsentiert im Auftrag der 16
Deutschen Länder deren ent-

wicklungspolitische Ziele und
Aktivitäten.
Das Projekt Grenzenlos - Globales Lernen in der beruflichen
Bildung vermittelt Lehrkooperationen mit Studierenden aus
Afrika, Asien und Lateinamerika
an berufsbildende Schulen.
Der WUS-Förderpreis zeichnet
Studienabschlussarbeiten aus,
die ausgewählte Themen der
17 Nachhaltigkeitsziele behandeln.

www.wusgermany.de

Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin
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„Das ist eine große Aufgabe“
// In Deutschland gibt es mittlerweile an sieben Hochschulen
Zentren für Islamische Theologie
oder Islamische Studien. Sie sollen unter anderem auch künftige
Imaminnen und Imame ausbilden. Die jüngste Einrichtung ist
das Institut an der Berliner Humboldt Universität. Ein Gespräch
mit Prof. Tuba Işık über den
dortigen neuen Lehramtsstudiengang Islamische Religions
pädagogik. //
E&W: Frau Professorin Işık, Sie haben
im vergangenen Herbst den BachelorLehramtsstudiengang Islamische Religionspädagogik für Grundschulen „aus
der Taufe gehoben“. Wie war der Start?
Prof. Tuba Işık: Aktuell studieren am
Berliner Institut für Islamische Theologie 147 junge Menschen. Davon haben
im Oktober 2020 elf mit dem neuen Studiengang begonnen. Die meisten kommen aus Berlin. Die Hintergründe sind
sehr unterschiedlich, sowohl was ihre
ethnische Herkunft angeht als auch ihre
religiöse Prägung. Als Studierende für
das Grundschullehramt sind sie zusätzlich zu Islamischer Theologie für zwei
weitere Fächer eingeschrieben.
E&W: Der islamische Religionsunterricht ist in Deutschland noch sehr unterschiedlich geregelt. Während in Berlin
etwa der Unterricht in alleiniger Verantwortung eines Verbandes, der Islamischen Föderation, liegt, ist in Bayern
allein der Staat zuständig. In anderen
Bundesländern gibt es Kooperationsmodelle oder gleich gar keinen islamischen Religionsunterricht.
Işık: Das liegt daran, dass bundesweit
keine islamische Religionsgemeinschaft
de jure als solche anerkannt ist wie
die evangelische oder katholische Kirche. Deswegen gibt es vielerorts noch
Pilotprojekte mit einzelnen Trägern
oder Kommissionen auf Länderebene.
Der Unterricht in Berlin ist auch schon
besonders, weil das Fach nicht versetzungsrelevant, eine Teilnahme nicht
verpflichtend ist. Der Unterricht landet
häufig am Rand der Stundentafel, die
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

Lehrerinnen und Lehrer sind oft nicht
besonders integriert in die Kollegien. In
anderen Bundesländern wird der Unterricht nicht so stiefmütterlich behandelt.
E&W: Als Sie hier begonnen haben, sagten Sie, „islamische Religionspädagogik“ sei „eine deutsche Erfindung“. Was
meinen Sie damit?
Işık: Der klassische Wissenskanon des
Islam kennt keine eigene Disziplin, die
sich Religionspädagogik nennen ließe.
Diese hat sich im Auftrag der Politik im
Zuge der Entstehung islamisch-theologischer Standorte entwickelt, um
Lehrkräfte für den Islamischen Religionsunterricht auszubilden. Sicherlich
wollte man damit auch vermeiden,
dass – ähnlich zu den Imamen in vielen
Moscheegemeinden – die Lehrkräfte
aus dem Ausland geholt werden. Die
fachdidaktische Ausbildung im Rahmen von Islam-Studien ist deshalb etwas Neues.
E&W: Was lernen die Studentinnen und
Studenten bei Ihnen?
Işık: Ganz klassisch geht es zum einen
um fachwissenschaftliche Grundlagen:
Koran, islamisches Recht, Ideengeschichte, islamische Systematik, Philosophie und Mystik. An unserem Institut
wird auf die Ambiguität theologischer
Meinungen Wert gelegt. Sie alle sind
natürlicher Bestandteil wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Zum anderen
geht es um die fachdidaktische Ausbildung: Mein Lehrstuhl hat die Aufgabe,
den künftigen Lehrkräften das didaktische Handwerkszeug und entscheidende Grundhaltungen für den Islamischen
Religionsunterricht zu vermitteln.
E&W: Hat der fünfköpfige Institutsbeirat, in dem unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Zentralrates der
Muslime, der Islamischen Föderation
in Berlin und der Islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden sitzen, einen Einfluss auf die Lehrinhalte?
Işık: Selbstverständlich nicht, sonst wäre
die Freiheit für Forschung, Lehre und
Wissenschaft nicht gewahrt.
E&W: Wie sieht die Zusammenarbeit
mit den christlichen Theologien an der
Uni aus?

Işık: Kooperationsprojekte befinden sich
in Planungsphasen. Ab diesem Sommersemester beginnen wir, interreligiöse
Lehrveranstaltungen im Team-Teaching
anzubieten. Das zielt jetzt nicht nur auf
die Studierenden hier an der Uni, sondern auch auf künftiges „interreligiöses
Lernen“ im Klassenverband in der Schule.
E&W: Könnten die Lehramtsstudentinnen und -studenten später mit dieser
Ausbildung auch in einer Gemeinde als
Imamin oder Imam arbeiten?
Işık: Wir müssen zwischen dem klassischen Studium Islamische Theologie
und der zusätzlichen Option der Lehramtsausbildung unterscheiden. An
unserem Institut gibt es keine Imam
ausbildung, die würde primär in der
Verantwortung einer Religionsgemeinschaft liegen. Denn zu einer Imamausbildung gehört auch, religiöse Praxis
wie die Predigtlehre, praktische Erfahrungen in der Gemeindearbeit, der
Totenwaschung oder der Leitung eines
Gebets möglich zu machen.
E&W: Stand hinter der Idee der Zentren
für Islamische Theologie in Deutschland,
gerade diese Ausbildung unter staatliche
Kontrolle zu bringen und damit dem Einfluss einzelner Moscheegemeinden oder
Islamverbände zu entziehen?
Işık: Die Politik möchte, dass Imame in
Deutschland ausgebildet werden. Das
braucht Zeit, denn in der Bundesrepublik
sind die Moscheegemeinden noch überwiegend ethnisch heterogen geprägt –
und ob ein universitär ausgebildeter
Imam unmittelbar eingestellt würde, ist
bislang umstritten. In Osnabrück wurde
das Islamkolleg gegründet, wo zum ersten Mal bundesweit Imame ausgebildet
werden sollen. Hierfür wird mit einigen
kleinen Gemeinden kooperiert, um die
praktischen Anwendungsbereiche abzudecken. Das wird in größerem Rahmen
erst funktionieren, wenn die Religionsgemeinschaften entsprechende Ausbildungskonzepte entwickeln und mit den
theologischen Instituten kooperieren.
Der Ball liegt eigentlich bei den Gemeinden und Verbänden. Mein Wunsch ist,
die Einsatzmöglichkeiten von Theologinnen und Theologen, also die Berufs-
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Tuba Işık wurde 1981
in Mainz geboren und
studierte in Göttingen
Rechtswissenschaften und
Pädagogik. 2013 promovierte sie an der Uni Osnabrück
im Fach Komparative Theologie. Zeitgleich studierte
sie Katholische Theologie
in Paderborn und an der
päpstlichen Universität Urbaniana. Seit Oktober 2020
hat sie den Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik
und Praktische Theologie am
Zentralinstitut Islamische
Theologie an der Berliner
Humboldt Universität inne.

felder unserer Absolventinnen und Absolventen zu erweitern: Also nicht nur
Imame oder Lehrkräfte, sondern auch
Museumspädagoginnen und -pädagogen, Krankenhausseelsorgerinnen und
-seelsorger oder Referentinnen und
Referenten auszubilden.
E&W: Sie haben in einem Interview
einmal gesagt, der Islam sei ein eigener
Wissenschaftskosmos. Das macht ja
die Aufgabe für Ihre Studentinnen und
Studenten nicht unbedingt einfacher,
wenn sie sich erst in neue Denkmodelle
einarbeiten müssen.
Işık: Wir versuchen, die Vielfalt der islamischen Theologietraditionen zu lehren: von orthodoxen über mystische bis
hin zu liberalen und modernen Stimmen
des Islams. Es ist tatsächlich ein eigener
Kosmos. Die Wissensbestände sind wie
komplexe Systeme, die in ihren eigenen
kulturellen und historischen Kontexten
erwachsen sind, aber nicht in einem
Vakuum, sondern in Wechselwirkung
mit bereits präsenten Ideen und Traditionen, beispielsweise dem antiken
griechischen Erbe. Im Weiteren gilt es
unter anderem, die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Wenn wir wollen,
dass unsere Theologie einen Beitrag für
die Gesamtgesellschaft leistet, müssen
wir diese religiöse Binnensprache übersetzen und für Fachfremde verständlich
machen. Das ist eine große Aufgabe.
E&W: ... der sich auch die anderen Theologien stellen müssen.
Işık: Wenn wir wollen, dass muslimische
Kinder religionsmündig werden – also
eine reflektierte Sicht auf ihre Religion
haben, nicht etwas repetitiv blind übernehmen, sondern dass sie über religiöse Inhalte reflektieren und sich zu ihrer
Religion verhalten können – dann brauchen wir gut ausgebildete Lehrerinnen
und Lehrer.
E&W: Aber für diese Uniabsolventen
muss es dann auch die Möglichkeit geben, zu unterrichten. Sind Sie für einen
verpflichtenden Religionsunterricht an
Schulen?
Işık: Nein. Auch wenn das Interesse an
Religion, die Suche nach Sinn- und Deutungsmustern wächst. Religion sollte
immer ein freiwilliges Fach sein.
Lukas Philippi,
Redakteur beim Evangelischen Pressedienst (epd)
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Hoffen auf die Impfung
// Das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, UNICEF,
warnt davor, dass für viele Kinder
in den Ländern des Globalen
Südens das Schuljahr 2020/21
verloren sein könnte. In Peru
sind die Folgen der Pandemie
besonders dramatisch. Zu wenige
Lehrkräfte, miese Ausstattung
und ein rudimentärer InternetZugang tragen dazu bei, dass den
Schulen bis zu einer Million Kinder und Jugendliche den Rücken
gekehrt haben sollen – bisher. //

Alegría 21 aus Cusco. Ein müdes, wenn
auch stolzes Lächeln spielt um ihre Lippen, denn obwohl das schwarze, gusseiserne Schultor seit Monaten geschlossen ist, geht es drinnen weiter.
Morales Azurín hatte mit ein paar Kolleginnen und Kollegen Mitte Februar
angefangen, das neue Schuljahr vorzubereiten, das am 15. März begann.
Stundenpläne gemacht, Lernzettel kopiert, Klassenlisten und E-Mail-Verteiler
erstellt, um das neue Schuljahr zumindest virtuell ins Laufen zu bekommen.
„Das ist alles andere als einfach, auch
wenn die Kollegen den Kontakt zu den
Schülern in aller Regel gehalten haben.
Das ist super, aber nur die halbe Miete.
Sie brauchen Anleitung, Erklärung, was
sie machen sollen, welche Sendung von
‚Aprendo en Casa‘ sie sehen sollen und
so weiter.“

Eleonora Morales Azurín kennt Mayrasco genauso aus den Erzählungen ihrer
Lehrkräfte wie andere Dörfer aus dem
Umland von Cusco. Etliche Schülerinnen und Schüler aus der San Jerónimo,
einem Arbeiterviertel am Rande der
alten peruanischen Inkastadt, hat es in
Dörfer in der Umgebung verschlagen.
„In Mayrasco klettern mehrere unserer
Schüler auf Hügel oder Bergvorsprünge,
um das Funksignal zu erwischen und die
Sendung oder die Nachricht vom Lehrer oder der Lehrerin zu bekommen“,
erklärt die Rektorin der Schule Fe y

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule Fe y Alegría
No. 21 im peruanischen Cusco geht der Unterricht auch in
der Pandemie weiter – allerdings auf Distanz.
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Digitalisierung „über Nacht“

„Aprendo en Casa“ heißt das OnlineUnterrichtsformat des Bildungsministeriums in Lima. Erst als reines Online-Tool konzipiert, wurde es in den
vergangenen Monaten weiterentwickelt und ist mittlerweile auch im Fernsehen und Radio zu empfangen. „Das
sorgt für größere Reichweite“, lobt
Salomón Lerner, Bildungsexperte und
emeritierter Professor der Päpstlichen
katholischen Universität von Lima.
„Durch die Pandemie wurden viele ältere Lehrkräfte und noch mehr Schülerinnen und Schüler über Nacht ins 21.
Jahrhundert katapultiert. Hier in Peru
hatten wir kaum virtuellen Unterricht,
auch aufgrund des technologischen
Gefälles zwischen Stadt und Land“, erklärt der 76-Jährige.
Nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler und auch nicht alle Lehrkräfte hatten
vor der Pandemie einen Computer, Laptop oder ein Tablet. Nach wie vor kann
man landesweit Kinder und manchmal
auch Jugendliche sehen, die ihr Smartphone gen Himmel recken, um Empfang
zu ergattern.
Das soll sich laut den Plänen des Bildungsministeriums mit der Lieferung
von rund einer Million Tablets bis spä-
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„Bei Regen ist die Netzverbindung schon zwischen Lima und Cusco instabil“,
schildert der Leiter des kirchlichen Bildungszentrums Bartolomé de las Casas,
Carlos Herz, seine Erfahrungen aus gut einem Jahr Pandemie und bildungspolitischer
Improvisation.

testens Sommer 2021 ändern. Die Geräte sollen auch in armen, abgelegenen
Regionen des Landes verteilt werden
und sind internetfähig. „Das ist positiv“,
so Rektorin Morales Azurín. Allerdings
weist sie, aber auch ihr Kollege Carlos
Herz darauf hin, dass es mit Geräten
allein nicht getan sei. Herz, Leiter des
kirchlichen Bildungszentrums Bartolomé de las Casas in Cusco, kennt die
Netzprobleme in Peru aus alltäglicher
Anschauung. „Bei Regen ist die Netzverbindung schon zwischen Lima und
Cusco instabil“, schildert Herz seine
Erfahrungen aus gut einem Jahr Pandemie und bildungspolitischer Improvisation. Herz, ein 62-jähriger Entwicklungsexperte, der früher auch für die
deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aktiv war,
pendelt zwischen Lima und Cusco und
begrüßt, dass „Aprendo en Casa“ auch
in den Medien läuft.
Zwar gibt es durchaus Stimmen, die das
Niveau als zu niedrig beurteilen, aber
für Praktiker wie Morales Azurín oder
Herz ist das nur ein Aspekt. In den An-

den um Cusco herum ist die Infrastruktur mies. Schulen ohne Wasser- und Abwasser-Anschluss gibt es genauso wie
in der Regel zu kleine Klassenräume. Oft
ist nur ein Lehrer oder eine Lehrerin für
mehrere Klassen verantwortlich, kritisiert die Bildungsgewerkschaft SUTEP.
Mit den Infektionsschutzbestimmungen, aber auch dem Konzept des „semipräsenten“ Unterrichts in kleineren
Klassen ist das nicht zu vereinbaren.
„Landesweit ist die Zahl der Pädagoginnen und Pädagogen zu niedrig, erste
Schätzungen gehen vom doppelten Bedarf aus“, bestätigt Lerner.

Ökonomische Talfahrt

Das deckt sich mit den Schätzungen der
SUTEP, die für umgehende Neueinstellungen plädiert, um verlorene Lernzeit
zumindest teilweise zu kompensieren.
Längst warnen UNICEF-Experten vor einem verlorenen Jahr für Lateinamerikas
Kinder und Jugendliche. Anders als in
Europa schlossen die Schulen früh und
blieben in aller Regel auch zu. Das hat
markante Folgen.

Ein Phänomen ist die hohe Zahl der
„Schuldeserteure“ – vor allem männlichen Geschlechts. Auf rund eine Million
taxiert SUTEP deren Zahl. Alarmierend
angesichts von offiziell 7,8 Millionen
Schülerinnen und Schülern in Peru. Dieser Trend könnte sich 2021 weiter fortsetzen, weil das Land durch die Pandemie in die Rezession gerutscht ist. Um
11,1 Prozent schrumpfte die Ökonomie
im Jahr 2020. Das habe handfeste ökonomische Folgen, so Morales Azurín.
„Wir haben vor allem halbwüchsige
Schüler, die ihre Väter auf die Reise in
deren Herkunftsgemeinden begleiten
müssen. Dort wird in der Landwirtschaft,
aber auch im Bergbau geschuftet.“ Geld
zu verdienen hat Vorrang vor Bildung,
das bekommen auch die Privatschulen
zu spüren. Mindestens 300.000 Schülerinnen und Schüler sollen von privaten
in öffentliche Schulen gewechselt sein,
so Herz. „Die Familien konnten sich das
Schulgeld schlicht nicht mehr leisten.“
Die ökonomische Talfahrt, deren Ende
noch nicht abzusehen ist, trifft vor allem
die, die kein formales Arbeitsverhältnis
haben: „Tagelöhner, Straßenverkäufer,
Handwerker, die mit ihrer Werkzeugtasche am frühen Morgen im Zentrum
von Cusco auf Arbeitgeber warten“, sagt
Herz. „Das sind zwischen 70 und 75 Prozent aller Beschäftigten in Peru.“ Er hofft,
dass in den nächsten zwei, drei Monaten
Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte
in Serie geimpft werden, um zumindest
das Schuljahr 2021 zu retten.
Eine Hoffnung, die auch Rektorin Morales
Azurín teilt. Sie geht nach wie vor davon
aus, dass ihre Schule in San Jerónimo die
Pandemie ohne massive Abgänge überstehen wird. Das ist zwar noch nicht sicher, aber die Tatsache, dass das gesamte
Kollegium den Schülerinnen und Schülern regelmäßig hinterhertelefoniert,
könnte durchaus Wunder gewirkt haben.
Knut Henkel,
freier Journalist
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36 GEWERKSCHAFTSTAG 2021: WAHLVORSCHLÄGE

Wahlvorschläge für den
Gewerkschaftstag 2021

Auf dem 29. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW werden die Mitglieder des
Geschäftsführenden Vorstands gemäß
§ 20 und die ständigen und stellvertretenden Mitglieder der Schiedskommission nach § 9 der GEW-Satzung gewählt.
Für den Geschäftsführenden Vorstand
sind der Wahlkommission folgende
Wahlvorschläge zugeschickt worden:
–	Vorsitzende: Maike Finnern
–	Arbeitsbereich Finanzen:
Hans Maziol und Nick Strauss
–	Arbeitsbereich Frauenpolitik:
Frauke Gützkow

Maike Finnern kandidiert für den
Vorsitz der GEW.
Ich bin Maike Finnern, 52 Jahre alt.
Seit 2011 bin ich im Vorstand der GEW
Nordrhein-Westfalen (NRW), zunächst
als stellvertretende Vorsitzende und
seit Mai 2019 als Vorsitzende. Meine
Erfahrungen und Ideen möchte ich auf
der Bundesebene einbringen. In den
vergangenen Jahren ist mir folgende
Frage sehr oft begegnet: Gewerkschaftliche Interessensvertretung und
Gestaltung von Bildungspolitik – geht
das? Meine Antwort ist: ja! Es gehört
sogar zusammen. Gute Bildung braucht
gute Arbeitsbedingungen und gute bildungspolitische Entscheidungen. Gerade in der Corona-Pandemie ist für alle
sichtbar geworden, dass es Antworten
auf den Fachkräftemangel braucht, die
Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen sowie Chancengleichheit
für alle Kinder und Jugendlichen hergestellt werden muss, um so Herkunft
und Bildungserfolg zu entkoppeln. Es ist
dringliche Aufgabe, entstehende und
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

–	Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik: Daniel Merbitz
–	Organisationsbereich Jugendhilfe
und Sozialarbeit: Björn Köhler und
Doreen Siebernik
–	Organisationsbereich Schule: Anja
Bensinger-Stolze und Ilka Hoffmann
–	Organisationsbereich Hochschule
und Forschung: Andreas Keller
–	Organisationsbereich Berufliche
Bildung und Weiterbildung:
Ralf Wilhelm Becker
–	Stellvertretender Vorsitzender:
Andreas Keller
Falls ein satzungsändernder Antrag eine
Mehrheit findet, wird der Arbeitsbereich Frauenpolitik umbenannt in „Arbeitsbereich Frauen-, Gleichstellungs-,
Geschlechterpolitik“. Auch dafür gibt es
einen Wahlvorschlag: Frauke Gützkow.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten
haben gegenüber der Wahlkommission ihre Bereitschaft zur Kandidatur
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// Die Wahlkommission informiert: Wahlvorschläge für den
29. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW vom 9. – 11. Juni
online in Leipzig. E&W stellt die
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Geschäftsführenden
Vorstand vor (s. S. 36 – 41). //

Maike Finnern, 52 Jahre

durch die Strukturen sich verstärkende
Nachteile auszugleichen. Dafür ist es
unabdingbar, Bildung anders und auskömmlich zu finanzieren und die Verteilung von Ressourcen zu hinterfragen.
Neben mehr Ressourcen brauchen wir
eine Verantwortungsgemeinschaft aus

für den Geschäftsführenden Vorstand
erklärt.
Für die Schiedskommission sind der
Wahlkommission die folgenden Wahlvorschläge zugeschickt worden:
Wolfram Bundesmann
Anke Burkhardt
Tilman Boehlkau
Jürgen Ebert
Ulrich Hinz
Hans-Dieter Klein
Sigrid Strauß
Auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Bundesschiedskommission haben der Wahlkommission ihre Bereitschaft zur Kandidatur
erklärt.
Kathrin Vitzthum,
Sprecherin der Wahlkommission
Astrid Henke,
stellvertretende Sprecherin der
Wahlkommission

Trägern, Ländern und dem Bund, die
Bildung – in jeder Altersstufe – anders
und gemeinsam finanziert. Die GEW
ist die Bildungsgewerkschaft, die Beschäftigte aller Bildungsbereiche und
aller Bundesländer vertritt und vereint.
Das ist mir sehr wichtig. Es ist unsere
Aufgabe als GEW, Bildungsprozesse
so zu gestalten, dass gewerkschaftliche Arbeit – sowohl auf der Seite der
Arbeitsbedingungen als auch bei pä
dagogischen und bildungspolitischen
Aspekten – sichtbar wird. Gute Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich sind
ein wichtiges Element auf dem Weg zu
mehr Geschlechtergerechtigkeit, das ist
für mich als engagierte Gewerkschafterin wichtig. Die Durchsetzung dieser
Ziele ist nur möglich mit einer starken
GEW. Organisationsentwicklung bleibt
wichtig. Nachwachsende Generationen
für die GEW zu begeistern und zu aktivieren, aus dem Berufsleben ausscheidende Mitglieder zu halten, ist mein Ziel.
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten.
Maike Finnern

che durchaus aus eigener Erfahrung.
Hätte ich nicht Menschen getroffen,
darunter auch GEW-Mitglieder, die
mich unterstützt und gefördert haben,
wäre ich heute nicht in dieser privilegierten Position. Privilegiert deshalb,
weil es mir und meiner Familie sehr
gut geht, wir ein ausreichendes Einkommen haben und meine drei Kinder
ohne materielle und finanzielle Sorgen
ihre Ausbildung machen können. Wir
Gewerkschafter*innen müssen durchsetzen, dass Zugangschancen zu guter
Bildung und Arbeit sowie Solidarität
und Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt der politischen Agenda bleiben.
Die Position des Bundesschatzmeisters
stellt für mich eine große Herausforderung dar. Die Möglichkeit, den Erfolg der gewerkschaftlichen Arbeit der
GEW mitzugestalten, reizt mich an der
Aufgabe besonders. Mir ist es wichtig,
dass wir dauerhaft stabile Finanzen
haben, damit wir unsere vielfältigen
Aufgaben als Bildungsgewerkschaft
weiterhin durchführen und ausbauen
können. Dafür biete ich der GEW mei-

Nick Strauss kandidiert für den
Arbeitsbereich Finanzen.
Ich bin 53 Jahre alt und wohne seit
2006 mit meiner Partnerin und unseren zwei Kindern in Bremerhaven. Als
Student trat ich 1993 in die Australian
Education Union ein. Aktuell arbeite
ich mit 17 Lehrer:inwochenstunden an
einer Berufsschule.

Seit 2013 bin ich Landesschatzmeister
in Bremen. Da handele ich mit Haltung.
Als GEW kämpfen wir auf Landes- und
Bundesebene für gute Bildung für alle.
Durch den solidarischen Finanzausgleich zwischen den GEW-Landesverbänden ist es möglich, dass die GEW im
ganzen Bundesgebiet für die Interessen
der Beschäftigten und für gute Bildung
handeln kann.
In einer kraftvollen und unabhängigen
Basis sehe ich unsere Stärke. Besonders
durch Tarifkämpfe wachsen wir. Deswegen ist es richtig, die Beiträge zugunsten des Kampffonds, der Streikkasse der
GEW, zu erhöhen, dadurch wird eine
stärkere Unterstützung der Mitglieder
vor Ort möglich.
Ich bringe eine politische Analyse mit,
die die Zusammenhänge unter anderem zwischen Sexismus, strukturellem
Rassismus und wirtschaftlicher Ausbeutung sieht. Diese Analyse benutzte
ich seit Jahren, um die Gesamtheit der
Herausforderungen – vom Generationswechsel bis hin zur Klimakrise – solidarisch zu stemmen.

Foto: Susanne Carstensen

Hans Maziol kandidiert für den
Arbeitsbereich Finanzen.
Nach meiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machte ich den
Zivildienst bei der Lebenshilfe. Im
Anschluss daran ging ich erneut zur
Schule, um die Mittlere Reife und die
Fachhochschulreife nachzuholen. Der
nächste Schritt war ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften. Seit 19
Jahren bin ich Lehrer am Kaufmännischen Schulzentrum in Böblingen,
hier habe ich auch mein Referendariat gemacht. Seit 2016 bin ich Schatzmeister der GEW Baden-Württemberg
und Mitglied im Hauptvorstand, dem
höchsten beschlussfassenden Gremium der GEW zwischen den Gewerkschaftstagen. Als Personalrat kämpfe
ich für gute Arbeitsbedingungen. Ich
engagiere mich in der GEW, weil ich
Bildungspolitik mitgestalten möchte.
Die soziale Stellung, die Herkunft oder
die wirtschaftlichen Bedingungen der
Eltern sollen nicht entscheidend für
die Chancen auf Ausbildung oder Teilhabe im Allgemeinen sein. Ich spre-

Nick Strauss, 53 Jahre

Foto: Evi Maziol

GEWERKSCHAFTSTAG 2021: WAHLVORSCHLÄGE

Hans Maziol, 54 Jahre

ne Erfahrungen aus meiner kaufmännischen Ausbildung, meiner Tätigkeit als
Landesschatzmeister der GEW BadenWürttemberg und der Mitgliedschaft
in der Haushaltskommission des GEWHauptvorstandes sowie meine politischen Erfahrungen an.
Hans Maziol

Gewerkschaftlicher Internationalismus
ist für mich die einzig logische Antwort
auf eine Welt des globalisierten Kapitals. In der GEW Bremen haben wir den
Beschluss der Bildungsinternationale
implementiert, 0,7 Prozent unseres
Haushaltes für die Unterstützung unserer Schwestergewerkschaften im Ausland bereitzustellen.
Selbstverständlich sind die Handlungsmöglichkeiten und Herausforderungen
auf Bundesebene andere. Als Schatzmeister werde ich zusammen mit erfahrenen Kolleg:innen im Arbeitsbereich
Finanzen arbeiten. Multiprofessionelle
Teams brauchen Teamplayer, das bin ich.
Wenn wir in Bewegung bleiben wollen,
benötigen wir Verantwortliche in den
Finanzen, die Ressourcen sicherstellen
und klare, auch unbequeme Fragen
stellen. Neue politische Anregungen der
GEW brauchen sowohl Unterstützung
als auch Kritik. Beschlüsse wirksam zu
implementieren – das ist meine Stärke.
Das ist, was ich als Bundesschatzmeister bieten kann.
Nick Strauss

>>>
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Frauke Gützkow kandidiert für den
Arbeitsbereich Frauenpolitik. Findet
der satzungsändernde Antrag eine
Mehrheit, den Arbeitsbereich in
Frauen-, Gleichstellungs-, Geschlechterpolitik umzubenennen, kandidiert
Frauke Gützkow auch für diesen.
Das Motto „Lieber gleichberechtigt als
später!“ gilt für alle Felder meines Ar-

zen, die noch nach A12/E11 bezahlen.
Sachkenntnis, den Blick dafür, wo gerade was verhandelt wird, wo wir uns einmischen können, und die Solidarität aller Kolleg*innen brauchen wir auch bei
dem Thema Zeitpolitik. Bildungsberufe
werden in Kita und Schule vor allem von
Frauen ausgeübt. Ihre zeitlichen Belastungen, die Verteilung von Care-Arbeit
und Modelle selbstbestimmter Arbeitszeit stehen auch in den nächsten Jahren
auf der Tagesordnung der GEW.
Ich bin Politikwissenschaftlerin, seit 1993
beim GEW-Hauptvorstand beschäftigt
und seit 2013 Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands. In der Frauenpolitik,
der Bildungspolitik, der Gewerkschaftspolitik bin ich seit der Studienzeit aktiv.
Meine beruflichen Anfänge lagen in der
Wissenschaft, der Erwachsenenbildung
und der Verbandsarbeit. Seit der Schulzeit war mir klar, dass ich für eine Organisation arbeiten möchte, die politisch
etwas bewegt. Bei der GEW bin ich in
meinem Element und freue mich sehr
über die Chance einer dritten Amtszeit!

Frauke Gützkow, 59 Jahre

beitsbereichs, die Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie die Senior*innenund LSBTI*-Politik. Gleiche Rechte für
alle Bevölkerungsgruppen garantiert
das Grundgesetz – und dennoch sind
weitere Gesetze und politische Aktivitäten erforderlich, diese für Frauen, für
Ältere, für Menschen unterschiedlicher
Geschlechter und sexueller Orientierungen durchzusetzen.
Es geht um Chancengleichheit und den
Abbau von Diskriminierungen, um eine
emanzipatorische Bildungspolitik, um
die Vielfalt der Lebensweisen und um
Respekt. Ich gehe mit einer dialogorientierten Haltung an meine Arbeit
als Vorstandsmitglied heran – zuhören, im Gespräch erkunden, wo wir gemeinsam in und mit der GEW stehen
und hinwollen, Mehrheiten gewinnen,
politisch Position beziehen. Und ich
habe einen langen Atem. Den brauchen wir alle, um zum Beispiel gleiches
Geld für gleichwertige Arbeit (A13/E13)
für Grundschullehrer*innen und die
Kolleg*innen in der Sekundarstufe I
auch in den Bundesländern durchzuset-

Daniel Merbitz kandidiert für den
Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik.
Ich bin Jahrgang 1976, in der DDR geboren und seit meiner Jugend gewerkschaftlich aktiv. Von Hause aus bin ich
Volljurist, spezialisiert sowohl auf Arbeits- als auch auf Verfassungsrecht.
Von 2001 bis 2017 habe ich hauptamtlich als Tarifsekretär beim GEW-Landesverband Sachsen-Anhalt gearbeitet.
Seit 2017 verantworte ich den Bereich
Tarif- und Beamtenpolitik der GEW auf
der Bundesebene. Gemeinsam haben
wir das wichtige Thema des Streikrechtes für Beamtinnen und Beamte bewegt
und sind jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um das
2018 vom Bundesverfassungsgericht
zementierte Streikverbot zu kippen. Gemeinsam werden wir die nächsten großen Herausforderungen bewältigen: In
diesem Jahr findet die erste Länder-Tarifrunde statt, die wir unter Pandemiebedingungen durchführen. Dazu gehören
die Übertragung des Tarifergebnisses
auf die Beamtinnen und Beamten, die

Weiterentwicklung der Lehrkräfte-Entgeltordnung und die Tarifrunde für die
Landesbeschäftigten in Hessen.
Ich finde es sehr wichtig, die Arbeitszeitpolitik weiter intensiv und komplex
in den Blick zu nehmen. Wir brauchen
ein neues Verständnis von Zeit, das neben Erwerbsarbeit auch Sorgearbeit,
Weiterbildung sowie politisches und
ehrenamtliches Engagement in den
Blick nimmt. Zunehmende Arbeitsverdichtung, Entgrenzung von Arbeit
und Arbeitsbelastung müssen weiter
problematisiert und bekämpft werden. Dies erfordert auch eine Stärkung
und Ausweitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Für die Umsetzung
der Tarifforderungen für den Bereich
Hochschule und Forschung sowie die
Schaffung eines Tarifschutzes für an
Hochschulen arbeitende Studierende
brauchen wir einen langen Atem. Die
Aufwertungsrunden für den Sozial- und
Erziehungsdienst, aber auch die Forderungen nach A13/E13 für Grundschulund Sekundarstufe-I-Lehrkräfte sind
hart umkämpfte Etappen auf dem lan-

gen und mühsamen Weg der Gleichstellung. Ich ahne und befürchte, dass die
finanziellen Lasten der Pandemiebewältigung auf die Schwächsten abgewälzt
werden sollen. Wir müssen gegen den
drohenden Sozialabbau mobilisieren!
Wir haben erlebt, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein.
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Frauke Gützkow

Daniel Merbitz

Foto: Kay Herschelmann

Foto: Kay Herschelmann
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Daniel Merbitz, 45 Jahre
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Björn Köhler kandidiert für den
Organisationsbereich Jugendhilfe
und Sozialarbeit.
Seit meiner Jugend engagiere ich mich
leidenschaftlich für unsere Gesellschaft
und andere Menschen. In Frankfurt am
Main habe ich Sozialarbeit studiert und
politisch gearbeitet, um Chancengleichheit im Bildungsbereich und gute Lebens-

Doreen Siebernik kandidiert für den
Organisationsbereich Jugendhilfe und
Sozialarbeit.
Ich bin Erzieherin mit vielfältiger Berufserfahrung. Ihr bekommt mit mir eine
Kollegin, die einen politischen Kompass
und Gestaltungswillen mitbringt und
die sich nicht scheut, eine klare Haltung
zu vertreten.
Ich möchte die Interessen der sozialpädagogischen Fachkräfte in der GEW
stärken. Ich will aktiv dazu beitragen,
dass wir uns in der GEW verorten und
gemeinsam aktiv werden. Die Kita als
erste Bildungseinrichtung aller Kinder
gilt es weiter zu stärken. Dazu gehören beste Ausbildungsbedingungen,
die Aufwertung des Berufes sowie
Qualifizierungsangebote, denn die
Kolleg*innen arbeiten zunehmend in
multiprofessionellen Teams. Bundesweite Qualitätsstandards sind längst
überfällig. Das gilt ebenso für die große
bildungspolitische Aufgabe der kommenden Jahre – die Weiterentwicklung
und der Ausbau inklusiver Ganztagsschulen. Die Schule als Lern- und Le-

bensort entsteht nur mit allen beteiligten Professionen und einer starken
Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben in
den Bundesländern ganz unterschiedliche Bedingungen und Erfahrungen.
Lasst uns unsere Kommunikation stärken und voneinander besser lernen.
Mir ist wichtig: unsere Expertise unermüdlich in den politischen Raum zu tragen und zu verankern. Dafür stehe ich
bereit und will den nach wie vor über
90 Prozent weiblichen Kolleginnen meine Stimme und mein Gesicht geben.
Geboren bin ich in Mecklenburg und
hatte zur Wende gerade mein Studium
als Lehrerin für untere Klassen abgeschlossen, das dann nicht anerkannt
wurde. So wurde ich Erzieherin. Meine
Perspektiven und Berufserfahrungen,
auch in der Fortbildung, sind reichhaltig. 2008 wurde ich für vier Jahre
als Gesamtfrauenvertreterin aller allgemeinbildenden Schulen Berlins gewählt, und seit nunmehr zehn Jahren
bin ich gewählte Landesvorsitzende
der GEW in Berlin. Für diese Zeit bin
ich dankbar. Ich bringe viel Politik

erfahrung inner- und außerhalb der
GEW mit sowie auch eine Reihe wichtiger Erfolge.
Ich bin Gewerkschafterin aus ganzem
Herzen, bin gut vernetzt, arbeite gern
im Team und bin bereit für Neues. Für
meine Kandidatur werbe ich um Eure
Unterstützung.

Björn Köhler

Doreen Siebernik

Foto: Fotostudio Charlottenburg

Foto: Kay Herschelmann

• GEW weiterentwickeln! Die GEW ist
in Fachwelt, Politik und Medien hoch
anerkannt. Gleichzeitig gibt es viele
Kolleg*innen, die Expert*innen sind und
den Wunsch haben, sich punktuell und
wirksam in die Arbeit der GEW einzubringen. Die Digitalisierung bietet Chancen, gleichzeitig müssen wir gemeinsam
genau hinschauen und Strukturen schaffen, die Engagement einfach machen.
• Jugendhilfe und Schule gemeinsam
verändern! Mit der geplanten Einführung des Ganztags und dem Ausbau von
Schulsozialarbeit stehen beide Seiten vor
großen Herausforderungen! Ich möchte die gute Kooperation mit allen Vorstandsbereichen fortsetzen, um die GEW
noch stärker als die einzige Gewerkschaft
sichtbar zu machen, die alle Bildungsbereiche verknüpft und Beschäftigte aus
allen Einrichtungen vertritt.
Um meine Arbeit als Vorstandsmitglied
für Jugendhilfe und Sozialarbeit fortzusetzen und diese Ziele zu erreichen,
bitte ich um Eure Unterstützung für die
nächsten vier Jahre!

Björn Köhler, 40 Jahre

bedingungen für alle zu erreichen. Dabei
sind wir lange nicht am Ziel! Gerne möchte ich weiter Verantwortung übernehmen
und mich mit vollem Einsatz einbringen:
• Sozialpädagogische Berufe aufwerten! Die Einführung der S-Tabelle auch
im Tarifvertrag der Länder war ein
Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit.
Jetzt müssen wir um Aufwertung und für
zeitgemäße Arbeitsbedingungen kämpfen! Gerade die Corona-Pandemie zeigt,
wie wichtig soziale Berufe sind – von
der Kita über die Sozialarbeit bis zum
Jugendamt. Aber Applaus alleine reicht
nicht: Die Beschäftigten müssen gesellschaftlich stärker anerkannt werden.
• Akademisierung voranbringen! Obwohl sich die Zahl der Kindheitspäda
gog*innen erhöht hat, fehlt dem Beruf
die Anerkennung als Profession. Auch
die Kita-Leitung muss weiter professionalisiert werden. Alle Beschäftigten, die
in sozialen Berufen arbeiten, brauchen
Möglichkeiten der Entwicklung, die sich
auszahlen. Zugleich müssen vergütete
Ausbildungsformen weiter gefördert
und entwickelt werden.

Doreen Siebernik, 52 Jahre

>>>
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Anja Bensinger-Stolze, 57 Jahre

messen lassen. Dafür stehe ich ein.
Gemeinsam kann man mehr erreichen.
Seit 2013 bin ich Landesvorsitzende der
GEW Hamburg und habe im Koordi-

Ilka Hoffmann kandidiert für den
Organisationsbereich Schule.
Seit acht Jahren leite ich den Vorstandsbereich Schule. Aus folgenden Gründen
kandidiere ich erneut:
Durch das von Ansgar Klinger und mir
verantwortete „Bundesforum Bildung
in der digitalen Welt“, in dem Expert*in
nen aus allen Landesverbänden und
Bundesausschüssen zusammenarbeiten, haben wir es geschafft, als wichtige
Impulsgeber*innen in Politik und Medien wahrgenommen zu werden. Hier
möchte ich weiter anknüpfen.
In den vergangenen Jahren haben wir
Netzwerke mit dem DGB, den Bundestagsfraktionen sowie verschiedenen
nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden vertieft und
erweitert. Diese möchte ich weiter für
die GEW nutzen.
Gerade die vorstandsbereichsübergrei
fende Zusammenarbeit hat sich als
sehr fruchtbar erwiesen: „Zusammen
arbeit in multiprofessionellen Teams“,
„Soziale Arbeit an Schulen/im Ganztag“ sowie die Kampagne „JA13“ –
das sind Projekte, die ich mit meinen
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

nierungsvorstand, in diesem Gremium
arbeiten der Geschäftsführende Vorstand und die Landesvorsitzenden zusammen, die länderspezifischen Feinheiten kennengelernt. Es kommt darauf
an, Strategien zu erarbeiten, die auf
Landesebene wirksam sind. Ich möchte
eine neue Diskussion entfachen.
• Wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen bei schulischer Inklusion.
In Hamburg haben wir diese Diskussion
am Anfang meiner Amtszeit als Landesvorsitzende geführt und ein breites
Bündnis gegründet. 2017 haben wir mit
dem Senat verhandelt und viele unserer
Forderungen durchgesetzt. Die Diskussion über Inklusion ist bundesweit nahezu
zum Erliegen gekommen. Wir sollten den
Prozess größer anlegen und überlegen,
was wir eigentlich in Schule wollen: zum
Beispiel forschendes Lernen, individuelles Lernen, Schulqualität, demokratische
Schule, emanzipatorische Bildung.
• Beteiligung aller Akteure
Bundesfachgruppen, Ausschüsse und
die Landesverbände müssen alle einbezogen sein. Die direkte Beteiligung

der Landesverbände ist erforderlich.
Hier wird die konkrete Bildungspolitik
gemacht. Regionalkonferenzen wären
dafür ein gutes Mittel.
• Verstärkte Lobbyarbeit in der Kultusministerkonferenz (KMK)
Dort werden die Weichen für die Schulpolitik in allen 16 Bundesländern gestellt. Im vergangenen Jahr hat die KMK
den Status quo einer Bildungspolitik
der 1950er-Jahre festgeschrieben. Alte
Pädagogik im digitalen Gewand. Von
Inklusion verabschiedet sie sich weitgehend. Ihre Entscheidungen müssen
stärker öffentlich kritisiert werden.
• Mehr Zeit für qualitative pädagogische
Arbeit – Attraktivität von Schule steigern
Wesentlicher Faktor für mehr Qualität
sind ausreichende Zeitressourcen. Es
geht auch um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Gute Arbeitsbedingungen
machen das Arbeitsfeld Schule für mehr
Fachkräfte attraktiv. So können wir der
politischen Auseinandersetzung neuen
Schub geben. Mehr unter folgendem
Link: https://vimeo.com/528276521.

Vorstandskolleg*innen, den Landesverbänden und Bundesausschüssen
weiter voranbringen möchte. Der Weg
zu einem inklusiven Schulsystem war
mir immer wichtig. Hier kann ich auf
vielfältige praktische, bildungspolitische sowie wissenschaftliche Kompetenzen, Erfahrungen und Netzwerke
zurückgreifen.
Vor meiner Tätigkeit im Geschäftsführenden Vorstand war ich in verschiede-

nen Bildungsbereichen tätig. Nach der
Tätigkeit als Lektorin des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes für
deutsche Literatur in Russland arbeitete ich als Klassenlehrerin an einer Schule für Erziehungshilfe. Danach war ich
im gemeinsamen Unterricht an einer
Gemeinschaftsschule tätig. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit im Kollegium prägte mein berufliches Selbstverständnis. Meine Erfahrungen habe
ich später als Leiterin des Fachbereichs
Inklusion/Sonderpädagogische Förderung am Landesinstitut des Saarlandes
eingebracht. Für die GEW aktiv zu sein,
ist für mich stets zentral. Als Mitglied im
Hauptpersonalrat sowie als Leiterin des
Bundesfachgruppenausschusses Sonderpädagogische Berufe standen für
mich die Verbesserung der Lern- und
Arbeitsbedingungen sowie ein demokratisches Schulwesen im Zentrum.
Bildungs-, Professions- und Interessenvertretungspolitik gehören für mich
untrennbar zusammen und sollen weiterhin Grundlage meiner gewerkschaftlichen Arbeit sein.

Foto: privat

Anja Bensinger-Stolze kandidiert für
den Organisationsbereich Schule.
GEW-Schulpolitik muss bildungspolitisch wirksam sein und sich daran

Foto: Franziska Holz
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Anja Bensinger-Stolze

Ilka Hoffmann
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Andreas Keller kandidiert für den
Organisationsbereich Hochschule und
Forschung sowie als stellvertretender
Vorsitzender.
Seit über 30 Jahren bin ich bildungspolitisch aktiv und kämpfe aus Überzeugung und mit Leidenschaft für Chancengleichheit für alle Menschen, gute

Ralf Wilhelm Becker kandidiert für
den Organisationsbereich Berufliche
Bildung und Weiterbildung.
Nach über 20 Jahren ehrenamtlicher
Gewerkschaftsarbeit an der Uni Kaiserslautern, in den GEW-Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Hessen
sowie in der Bundesfachgruppe Gewerbliche Schulen bewerbe ich mich
um die hauptamtliche Tätigkeit im Organisationsbereich Berufliche Bildung
und Weiterbildung. Mein Ziel ist es, die
bisherige erfolgreiche Arbeit meiner
Vorgänger:innen, Kurt Kiesel, Ursula
Herdt, Stephanie Odenwald und Ansgar Klinger, zu verstetigen und weiter
zu entwickeln. Dies will ich in enger Zusammenarbeit mit den Vertreter:innen
der Landesverbände in den drei Bundesfachgruppen Gewerbliche Schulen,
Kaufmännische Schulen und Erwachsenenbildung sowie mit den anderen
Vorstandsbereichen und in intensiver
Diskussion im DGB und mit den anderen Gewerkschaften tun.
Lehrkräftemangel im beruflichen
Lehramt ist keine temporäre Erschei-

nung. Der dem Gewerkschaftstag vorliegende Antrag der Bundesfachgruppen zum Quereinstieg als Regelform
ist eine gute Grundlage für unsere
Arbeit im Organisationsbereich und
in den Landesverbänden. Mit dem
Beschluss „Berufsbildende Schulen
auf dem Weg zur Inklusion“ hat der
Hauptvorstand die Rahmenbedingungen beschrieben, mit denen wir das
nach Corona wieder ins Zentrum rückende Thema Inklusion voranbringen
können. Weitere Schwerpunkte der
nächsten Jahre sind das Grundrecht
auf Ausbildung sowie die Stärkung der
berufsbildenden Schulen und der politischen Bildung in Berufs- und Weiterbildung.
Obwohl allerorten von lebenslangem
Lernen und der Bedeutung der Weiterbildung gesprochen wird, gibt es
keinen Bildungsbereich mit geringerer staatlicher Verantwortung und
prekäreren Arbeitsverhältnissen. Der
Weg zu besseren Arbeitsbedingungen ist ein mühsamer. Die Professionalisierung der Beschäftigten in der

Weiterbildung ist ein erster Schritt
zur Bekämpfung der Prekarisierung in
der Weiterbildung. Die Weiterbildung
muss Teil des staatlichen Bildungsauftrags werden. Das Recht auf Grundbildung unabhängig von Status und Alter
muss verankert werden.

Andreas Keller

Ralf Wilhelm Becker

Foto: Joyce Abrahams

Foto: Kay Herschelmann

• Qualität von Studium und Lehre
verbessern! Ich werde für bessere Betreuungsrelationen sowie eine aktive
Unterstützung von Lehrenden und
Studierenden streiten. Eine besondere
Bedeutung hat dabei die Reform der
Lehrer*innen- und Pädagog*innenbil
dung.
• Bildung und Wissenschaft krisenfest
machen! Wie ein Brennglas hat die Corona-Krise Defizite unseres Bildungssystems sichtbarer gemacht. Ich werde mein
Engagement für eine wirksame Überbrückungshilfe, die Verlängerung von BAföG,
Stipendien und Zeitverträgen, einen
Hochschuldigitalpakt sowie Arbeits- und
Gesundheitsschutz fortsetzen.
• Hochschulbildung inklusiv gestalten!
Alle müssen die gleichen Chancen auf
einen Studienabschluss und eine akademische Laufbahn haben – unabhängig
von sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Behinderung oder
chronischer Erkrankung, Religion oder
Weltanschauung, Staatsangehörigkeit
oder Migrationshintergrund.

Andreas Keller, 55 Jahre

Arbeits-, Lern- und Studienbedingungen, den Ausbau und die soziale Öffnung der Hochschulen. Der Kampf geht
weiter: Gerne möchte ich mich weiter
in verantwortungsvoller Funktion für
die GEW und ihre Mitglieder einsetzen.
Dafür bitte ich um Eure Unterstützung.
In den nächsten vier Jahren möchte ich
folgende Schwerpunkte setzen:
• Dauerstellen für Daueraufgaben
schaffen! Wir haben erreicht, dass das
Befristungsunwesen in der Wissenschaft auf der politischen Agenda steht.
Die Wirkung der bisherigen Maßnahmen ist aber begrenzt. Ich werde den
Kampf der GEW für stabile Beschäftigung und verlässliche Karrierewege
weiterführen und intensivieren.
• Bildungsfinanzierung ausbauen!
Ich werde mich für einen Ausbau der
Grundfinanzierung der Hochschulen
und eine umfassende Reform des BAföG
stark machen. Das Kooperationsverbot
im Grundgesetz muss durch ein Kooperationsgebot ersetzt werden, damit der
Bund die Länder in der Bildungsfinanzierung unterstützen kann.

Ralf Wilhelm Becker, 60 Jahre
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Cashflow besteuern

(E&W 2/2021, Seite 8: „Vermögensabgabe jetzt!“)
Dem Vorschlag des E&W-Redakteurs
Jürgen Amendt zur Vermögensabgabe, dem voll zuzustimmen ist, möchte
ich ein mögliches Instrument gegen die
Steuerflucht zur Seite stellen. Noch existiert es nur in der Theorie, auch gibt es
natürlicherweise noch keine praktischen
Erfahrungen. Die Grundidee ist denkbar
simpel: Wenn das Problem die verschobenen Gewinne sind, dann sollten die
Finanzbehörden doch einfach aufhören,
diesen Gewinnen hinterherzulaufen.
Statt des Gewinns sollten sie lieber das
Geld, das in die Kassen des Unternehmens fließt, den Cashflow, besteuern.
Das hätte einen Vorteil: Der Cashflow ist
viel leichter zu ermitteln und schwieriger
zu manipulieren als der Gewinn. Er ist in
diesem Fall definiert als Umsatz minus
Lohnkosten und Investitionen.
Die neue Steuer trüge den schönen Namen „Destination Based Cashflow Tax“.
Sie würde die Körperschaftsteuer und
andere Unternehmenssteuern ersetzen.
Die Nikes, Apples und Amazons dieser
Welt werden eine Reformation des Steuerrechts so wenig amusing finden wie
die zahlreichen Steueroasen. Jetzt gilt es
noch, die Politik dafür zu begeistern!
Ulrich Bald, Hagen

Vertane Gelegenheit

(E&W 2/2021, Seite 20 ff.: „Keine Geschichte von Helden und Schurken“)
Nach Lektüre der umfänglichen Studie des Historikers Jörn-Michael Goll
muss man festhalten, dass die GEW
eine Gelegenheit zur kritischen Bewertung (nicht lediglich: Betrachtung) ihres
Umgangs mit ihrem NS-Erbe vergeben
hat. Das Buch ist von einem eigentümlichen Missverhältnis zwischen den
konstatierten Tatsachen einerseits und
ihrer Einordnung andererseits geprägt.
Goll drückt sich um eine eigentlich naheliegende Bewertung seiner eigenen
Ergebnisse konsequent herum. Individuelles Handeln der Lehrkräfte vor
und nach dem Krieg erscheint bei ihm
stets als von Strukturen und „Rahmenbedingungen“ vorgegeben, innerhalb
derer sich die meisten ja irgendwie
nachvollziehbar verhalten hätten. Diese Betrachtungsweise ist ein Rückfall
Erziehung und Wissenschaft | 05/2021

in die NS-Historiographie eigentlich
längst vergangener Tage. Statt verbreitete (Mit-)Täterschaft unter deutschen
Lehrkräften und deren Vertuschung sowie die gegenseitige Schützenhilfe unter
Kolleginnen und Kollegen in der jungen
Bundesrepublik nicht nur zu benennen,
sondern auch in ein Urteil einfließen zu
lassen, klammert sich Goll an den Fetisch
einer sich verewigenden, wertungsfreien „wissenschaftlich fundierten, sachlich
geführten Diskussion“. Hier setzen selbst
gängige Standards der Fachdidaktik für
den Politikunterricht die Messlatte höher
an. Auffallend schmal sind entsprechend
sowohl Einleitung als auch Schlussbetrachtung geraten, ein Umstand, der sich
proportional zum Erkenntnisgehalt des
Buchs verhält.
Sicherlich lassen
sich seriöse Wissenschaft und
ihre Ergebnisse
nicht bestellen –
und das ist auch
gut so. Mit Golls
Deutschland
Studie tut sich
sucht die
Bildungsmilliarden
die GEW jedoch
beinahe 80 Jahre nach dem Beginn der
nationalsozialistischen Herrschaft (und
immerhin 60 Jahre nach der Hochphase der Wiedereingliederung von NSBelasteten in die bundesdeutsche Gesellschaft) keinen Gefallen. Sie setzt sich
dem Vorwurf aus, ihrer Vergangenheit
nicht offen ins Auge sehen zu wollen. In
ihrem Vorwort konstatiert GEW-Vorsitzende Marlis Tepe ganz richtig, dass „von
uns“ angesichts von „Verharmlosung von
NS-Verbrechen [...] klare Positionen zu
Demokratie und Solidarität“ erforderlich
sind. Diese Klarheit hätte man sich zuerst
beim Kehren vor der eigenen Haustür,
will heißen der Aufarbeitung der eigenen Geschichte gewünscht. Nach Golls
Studie bleibt sie weiterhin ein Desiderat.
Erziehung & Wissenschaft
02/2021
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Patrick Hesse, Freiburg i. Br.

Schwach konjugiertes Verb

(E&W 2/2021, Leserforum Seite 44:
„Nicht korrekt“)
Hier eine Ergänzung zur „Anm. d.
Red.“ zum Leserbrief „Nicht korrekt“
zum Artikel „Schwarzer Tag für die Bildung“: Wie schon von der Redaktion
angemerkt, bedeutet „schleifen“ hier
„zerstören“ (und nicht „schärfen“). In

dieser Bedeutung wird das Verb aber
schwach konjugiert (in der Bedeutung
von „schärfen“ dagegen stark). Die
Oberstufenreform der 1970er-Jahre
West wurde also nicht „weiter geschliffen“, sondern sie wurde „geschleift“.
Nichts für ungut, liebe Vorsitzende.
Sibylle Schwantag, Siegen

Ungeheuerliche Gründe

(E&W 3/2021, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
Geschlechterparität)
Den größten Zuwachs an Frauen im
Deutschen Bundestag gab es mit Beitritt der Abgeordneten der Volkskammer der DDR am 3. Oktober 1990 um
fast 8 Prozentpunkte auf knapp 18 Prozent. Ungeheuerlich sind die gerichtlichen Gründe der Ablehnung einer Geschlechterparität auf den Wahllisten der
Parteien: „Freiheit der Wahl“, das heißt
die Wählerinnen und Wähler werden
gezwungen, zur Hälfte Frauen zu wählen, oder Parität sei „Druck und Zwang“.
Friedrich Hentschel, Berlin

Traurige Erkenntnis

(E&W 3/2021, Seite 6 ff.: „Weibliche
Führungskräfte gesucht“)
Es ist ja traurig, dass „frühe Bildung ...
für viele Männer nicht attraktiv [ist],
weil sie mit weniger Prestige und Status verknüpft ist und weil sie deutlich
schlechter bezahlt ist“, wie in einer
Studie unter Leitung von Professorin
Kirsten Fuchs-Rechlin herausgefunden
wurde. Traurig ist ja dabei vor allem,
dass frühe Bildung mit weniger Prestige, Status und Bezahlung verknüpft
ist. Traurig ist aber auch, dass die frühe
Bildung für viele Männer nicht attraktiv ist, weil dies so ist! Ob es deswegen
auch traurig ist, dass der Männeranteil
in der frühen Bildung so gering ist, lässt
sich diskutieren. Wenn für Männer die
frühe Bildung nur dann attraktiv ist,
wenn sie mit Prestige, Status und hoher
Bezahlung verbunden wird, dann können wir auf diese Männer in der frühen
Bildung besser verzichten!
Annabelle Caesari, Berlin

Männlich dominiert

(E&W 3/2021, Seite 12 f.: „Typisch
männlich, typisch weiblich“)
Frauen können fast alles, was Männer
können, und Männer können fast al-

MITGLIEDERFORUM

les, was Frauen können. Ob sozialisationsbedingt oder anders verursacht,
ist dennoch zu beobachten, dass sie
keineswegs alles gleich gut können
und in gleicher Weise wollen. Die real
existierende Arbeitswelt ist weitgehend, auch in den typisch weiblichen
Arbeitsfeldern, männlich dominiert.
Einheitliche, verbindliche Regelungen, Effizienz, ökonomische Optimierung dominieren, wo Kooperation,
Flexibilität, Geistesgegenwart oder
Orientierung an den vielfältigsten
individuellen Bedürfnissen die dem
Betätigungsfeld entsprechende Optimierung wäre – so im Erziehungswesen, in der Medizin, in vielen anderen
sozialen Bereichen. In Industrie, Technik, großen Teilen der Wissenschaft
und vor allem in Führungspositionen
zwingt männliches Konkurrenzverhalten Frauen dazu, männliches Verhalten zu zeigen, kämpferischer zu sein,
fachlich besser zu sein und einen nicht
unwesentlichen Teil ihres eigenen Wesens zu verleugnen.
Warum werden die typischen Frauenberufe nicht ebenso bezahlt wie die typischen Männerberufe? Die Bewertung
des Dienstes am Menschen zeigt sich in
der Corona-Pandemie: Die in der Pflege
tätigen Frauen und Männer müssen sich
mit einem Applaus statt angemessener
Bezahlung zufriedengeben. Arbeitszeit
ist Lebenszeit. Die Lebenszeit eines
Mannes kann nicht mehr wert sein als
die einer Frau. Mit ihr werden aber die
Einkünfte gerechtfertigt, die Führungspersönlichkeiten für sich beanspruchen
und aufgrund der von ihnen geschaffenen Strukturen und Wertesysteme
auch durchsetzen können.
Erst wenn Männer- und Frauenarbeit
angemessen, einander entsprechend,
orientiert am Bedarf – zugegeben ein
weites Feld – bezahlt werden, können
Männer wie Frauen in ihrer Berufswahl
frei entscheiden, auch wenn ihre Betätigungswünsche in typisch weiblichen
Berufsfeldern liegen. Eine Bezahlung
nach Marktwert leistet dies in jedem
Fall nicht.
Und noch eine Anmerkung: „Eine weitere Frau, einen Schwarzen oder einen
Maghrebiner in einen Aufsichtsrat zu
setzen, ändert nichts an der Ordnung
des maximalen Profits“ (Régis Debray,

Lettre 3/20) – mit all den destruktiven
Folgen für Sozialwesen, Ökologie und
letztendlich auch für die Ökonomie.
Renate Wolf, Sandhausen

Differenziertes Urteil

(E&W 3/2021, Seite 18 f.: „Die Gefahr
unterschätzt“)
Das Buch des Historikers Marcel Bois
„Volksschullehrer zwischen Anpassung
und Opposition“ über die Geschichte
des Hamburger GEW-Vorläufers, der
„Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens“ (GdF), ist eine begrüßenswerte
Neuveröffentlichung. Der in manchen
Kreisen hochgelobte Traeger-Biograf
Hans-Peter de Lorent behauptet anlässlich des Streits um den Namensgeber der Max-Traeger-Stiftung der GEW,
dieser habe zu einem Hamburger Untergrundvorstand gehört und sei als
widerständiges Vorbild zu klassifizieren. Bois erklärt Traeger zu einer überbewerteten Neben- oder Randfigur in
der Geschichte der Gleichschaltung.
Die Nationalsozialisten sahen Traeger wohl anders. Der ehemalige GdFVorsitzende und bekannte Bildungspolitiker saß damals für die Deutsche
Staatspartei in der Hamburger Bürgerschaft bis zu deren Auflösung im Juni
1933. Die NSDAP hatte in der Bürgerschaft die Mehrheit und führte die
Regierung.
Die Nazis planten Traeger im Sommer
1933 ein, als möglichen Liquidator für
die GdF, und waren sicherlich weder
erstaunt noch ungehalten, dass auch
sein Name unter dem Antrag an die
Hauptversammlung der GdF (14. März
1934) stand, mit dem die GdF endgültig gleichgeschaltet werden konnte.
Die Nazis werden ihn wohl richtig eingeschätzt haben. Wir sollten es auch
tun, ohne ihn gleich zu einem Täter
zu stempeln. „In seinem Nachlass gibt
es aus der Zeit nach 1933 kaum Dokumente – warum, kann man nicht sagen, das wäre Spekulation“, sagt Bois.
Er bleibt distanziert und abwägend.
„Honi soit qui mal y pense!“ Die Devise der britischen Royals prangt über
einem Etablissement auf Hamburgs
Reeperbahn. Zum alltäglich lächelnden Gebrauch.
Bernhard Nette, Hamburg

Um die kleinen Leute kümmern

(E&W 3/2021, Seite 20 f.: „Geistiges
Rüstzeug für die AfD“)
Dass Frauen in vielen Bereichen benachteiligt sind, wird zu Recht immer
wieder angeprangert. Es gibt aber
auch Bereiche, in denen Männer und
männliche Jugendliche benachteiligt
werden. Die AfD wird überproportional von Männern – auch aus den
Gewerkschaften – gewählt. Vermutlich gibt es einen Zusammenhang
zwischen Benachteiligungen und
Wahlverhalten. Denn Verlierer und
Benachteiligte neigen zu extremen
Reaktionen.
So schön es ist, dass so viele junge
Frauen hohe Bildungsabschlüsse erreichen, so unerfreulich ist das Resultat
bei jungen Männern. Und zwar nicht
so sehr bei den Jungen aus den Mittel- und Oberschichten, sondern bei
den Jungen der „kleinen Leute“ (man
schaue in Abitur- sowie Hauptschulund Förderschulklassen).
Diese Jungen tragen darüber hinaus
auch noch die größeren Lasten bei der
Digitalisierung (vor allem einfache Berufe fallen weg) und der Integration
von Flüchtlingen. Es steht der GEW
gut an, sich für die männlichen jungen Verlierer der Gesellschaft intensiv
einzusetzen (bis hin zu Konsequenzen
im Unterricht). Sonst holt die AfD die
Verlierer ab. Männer aus den einfachen Schichten sterben im Mittel etwa
acht Jahre früher als Akademiker und
rund 15 Jahre früher als Akademikerinnen. Und das ist nicht alles. Weil
ihre Männer so früh sterben, gibt es
sehr viele ältere Frauen der einfachen
Schichten, die im Alter ungewollt allein
sind. Es stünde Feministinnen und Feministen gut an, sich massiv auch für
diese Frauen einzusetzen (zum Beispiel
durch Schaffung besserer Lebensbedingungen und Arbeitsschutzmaßnahmen für deren Männer). Frauen dieser
Gesellschaftsschicht wissen übrigens
sehr genau, sie werden so gut wie nie
Vorstands-, Partei- oder Verbandsvorsitzende.
Fazit: Wenn wir uns nicht mehr um kleine Leute kümmern, verlieren wir viele
von ihnen an Rechtsaußen!
Dieter Sauerwald, DGB-Kreisvorsitzender
Borken

>>>
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>>> Christliche Rechte im Aufwind

verdiente etwa 350 DM, das musste
für eine siebenköpfige Familie reichen.
Wie viel kostet heute eine 100-GrammTafel im Supermarkt: 60 Cent bis einen
Euro. Billig, billig! In 60 Jahren hat sich
der Preis pro Tafel also so gut wie gar
nicht verändert! Ist das „gerecht“, dass
wir stolz sein können, dass sich über
60 Jahre der gleiche Preis für eine Tafel
Schokolade gehalten hat?
Wie aber haben sich die Lebenshaltungskosten, Mieten, Löhne oder Gehälter verändert?! Wo ist der Wert der
Kakaoernte, wo der Wert der Arbeit für
die Familien geblieben? Eine gute, „gerechte“ Tafel Schokolade müsste heute
etwa drei bis vier Euro kosten ...

Susanne Terpoorten, Mülheim a. d. R.

Hartwig Zillmer, Hamburg

Schokolade zu billig

Unsägliche Gleichsetzung

(E&W 3/2021, Seite 42 f.: „Mehr Kinderarbeit auf den Kakaofeldern“)
Der Beitrag von Martina Hahn zum Thema Kakao, Schokolade und Kinderarbeit
ist gelungen, sehr konzentriert und hilfreich für vielfältigen Unterrichtsstoff
in jeder Klassen- und Altersstufe. Dazu
zwei Anmerkungen:
1. Kaum ein anderer Rohstoff und seine „Veredelung“ ist so geeignet wie
Kakao, fächerübergreifend die Notwendigkeit eines transparenten und damit
nachvollziehbaren Lieferkettengesetzes praktisch zu erläutern und politisch
durchzusetzen.
2. Die Gründe für Armut, Kinderausbeutung, Migration, kapitalistische Abhängigkeit und
Absurdität „des
Marktes“ mit seinen brutalen Mechanismen wird
an diesem Beispiel deutlich:
Mein Vater war
als Vertreter für
Schokoladen und Cremehütchen in
den 1950er- und 1960er-Jahren viel
in der gesamten Bundesrepublik mit
einem eigenen PKW unterwegs. Wir
Kinder profitierten natürlich von diesem „Luxus-Artikel“ Schokolade. Es
mangelte uns nicht an Freundinnen
und Freunden. Eine 100-Gramm-Tafel
kostete seinerzeit 1 DM, die teureren
1 DM und 40 Pfennige. Mein Vater
Erziehung & Wissenschaft
03/2021
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(E&W 3/2021, Seite 30 f.: „Krasse Erschöpfungszustände“)
Aussagen in dem Beitrag legen nahe,
dass ältere Lehrkräfte in der Regel Probleme mit der Digitalisierung haben.
Unsere Schule steht stellvertretend für
das Gegenteil. Alle unsere älteren Kolleginnen und Kollegen waren bereits vor
einem Jahr innerhalb von zwei Wochen
nach der ersten Schulschließung in der
Lage, ihren Unterricht auf ein hochqualifiziertes digitales Format umzustellen.
Ich bitte Sie, bei der Herausgabe der
Zeitung die gebotene Vielfalt ebenso
überlegt und aufmerksam zu schützen,
wie es von uns Lehrerinnen und Lehrern
erwartet wird.

hterparit

Hans Elas, Dorfen

Auch Ältere sind digi-affin

Geschlec

(E&W 3/2021, Seite 20 f.: „Geistiges
Rüstzeug für die AfD“)
Das Interview mit dem Rechtsextremismusexperten Andreas Speit legt den
Fokus auf eine Spielart der neuen extremen Rechten, die es gilt, im Auge zu
behalten. Daneben gibt es noch einige
andere, die zum Teil auf Anhieb nicht sofort als rechtsstehend zu erkennen sind.
Ich denke da an eine Bewegung, die im
Zusammenhang mit Ex-US-Präsident Donald Trump für Furore sorgte, aber auch
zunehmend in unseren Gegenden Einfluss bekommt – vor allem bei Jugendlichen. Dabei wird ein breites Spektrum
bis weit in die bürgerliche Mitte angesprochen und organisiert. Es handelt sich
um den christlichen Fundamentalismus,
der wegen seines militanten Antifeminismus, seiner Wissenschaftsfeindlichkeit
und anderer reaktionärer Anknüpfungspunkte bei verschiedenen Gelegenheiten rechts andockt. Wenn zum Beispiel
die sogenannte Demo für Alle in Stuttgart unterwegs ist, treffen Rednerinnen
und Redner aus christlichen Zusammenhängen und AfD-Funktionärinnen und
-Funktionäre aufeinander und stellen
Gemeinsamkeiten fest. Waren es früher
oft Leute, die am Rande der christlichen
Großkirchen standen, ist die neue Generation der Organisatoren (in der Regel
Männer) in diesen bestens vernetzt. Das
geistliche Zentrum ist die Zisterzienserabtei Heiligenkreuz westlich von Wien.
Dort dürfen Leute wie Johannes Hartl,
Leiter des Augsburger Gebetshauses, als
Dozenten ihre kruden Ansichten vertreten. Oder Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz,
Schwiegertochter des Familienministers
im Kabinett Adenauer, Franz-Josef Wuer
meling. Die Hochschule von Heiligenkreuz ist inzwischen die größte Priesterausbildungsstätte im deutschsprachigen
Raum. Enge Beziehungen gibt es über
die Loretto-Gemeinschaft zum österreichischen Hochadel, zur österreichischen
Regierung und zu finanzkräftigen Firmen.
Aus diesen Kreisen stammt auch der
Staatssekretär in der NRW-Staatskanzlei
(bei Armin Laschet, CDU), Nathanael
Liminski. Details zu den Zusammenhängen sind einem Artikel zu entnehmen,
der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Arbeiterstimme“ abgedruckt ist.

(E&W 3/2021, Leserforum Seite 45:
„Schwere Schuld“)
Thomas Martinis Leserbrief mit seiner
unsäglichen Gleichsetzung der Nazidiktatur mit der DDR kann ich nur mit
„wenn der Blinde über Farben schreibt“
(alternativ Dieter Nuhrs „Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse
halten!“) kommentieren.
Sicherlich war die DDR nicht das demokratische Musterland, aber wie
es in der Schule tatsächlich lief, weiß
Herr Martini offenbar auch nicht. Diese Gleichsetzung relativiert und verharmlost die Verbrechen, die zwischen
1933 und 1945 im Namen des deutschen Volkes und unter dem tätigen
Mitwirken der deutlichen Mehrheit
des deutschen Volkes geschahen und
die mit über 60 Millionen Toten, dem
Holocaust und einem völlig zerstörten
Europa endeten.
Uwe Kaiser, Hainichen

Absurdes Geschichtsbild

Liebe Kollegen, wir „Ossis“ gewöhnen
uns auch nach 30 Jahren nicht daran,
dass die DDR-Schule (bzw. die DDR insgesamt) mit dem sogenannten Dritten
Reich, der „Nazi-Zeit“ oder wie „Wessis“
den deutschen Faschismus sonst noch
nennen gleichgesetzt wird. Nun muss
ich in einer GEW-Zeitung auch noch
lesen, dass sie in einem Atemzug mit
„Kaisers Zeiten“ genannt wird. Welch
absurdes Geschichtsbild!

MITGLIEDERFORUM

Die Indoktrination, die aktuell in
deutschen Schulen abläuft, erlebe ich
täglich in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung als Dozentin an diversen
Hochschulen dieses Landes. Völlig
eingeschüchterte Studierende, denen
kritisches Denken in der Regel fehlt
(bei einigen zum Glück rudimentär vorhanden), die aber auf der Suche nach
meiner „Agenda“ sind, um ja eine gute
Note zu erhalten (besonders ausgeprägt bei Studentinnen und Studenten
aus dem Süden der Republik!). Neoliberal abgerichtet mit verdummenden
Multiple-Choice-Tests, die es in der
DDR nicht gab. Gut, einige von ihnen
werden Staatsdiener, und diese Eigenschaft des Folgens ist am künftigen
Arbeitsplatz sicher von Nutzen. Diese
Schulerziehung beugt dem Faschismus
nicht vor und auch die Lehrerinnenund Lehrerbildung kann nur begrenzt
aus diesen „grauen Mäuschen“ ohne
Haltung (ich weiß, eine diskriminierende Bezeichnung), die drei Semester
brauchen, um im Seminar den Mund zu
öffnen, Pädagogen-Persönlichkeiten
entwickeln.
Ich hoffe, der Blick auf die DDR-Schule und ihre Lehrerbildung wird endlich komplex und nicht immer schablonenhafter und absurder! In diesem
Sinne hoffe ich noch immer auf Veränderung beim „Zusammenwachsen“, denn bekanntlich wird das DDRSchulsystem von Menschen, die es als
Schüler und Lehrer erlebt haben (und
nicht nur aus den anti-kommunistisch
verhetzten Medien kennen), dem aktuellen völlig maroden Bildungssystem vorgezogen. Mit guten Gründen!
Lernen Sie diese kennen, denn „von
der DDR lernen ...“.
Sabine Meise, Berlin

Dies ater

(E&W 3/2021, Leserforum Seite 45 f.:
„Begriffsklauberei“)
Im Leserbrief „Begriffsklauberei“ von
Klaus Mancke muss es „dies ater“ (nicht
alter) heißen. Vielleicht ist das „l“ zwischen Schreiber und Leser irgendwo
aufgesprungen ... Im Übrigen haben wir
auch über die tatsächlich ernst gemeinten Zuschriften herzlich gelacht. Wer
braucht da noch Satire?
Christoph Idel, Potsdam

Falsche Fraktur

(E&W 3/2021, Seite 48: „Diesmal“)
Für den zweckentfremdeten HamletMonologanfang haben Sie die Frakturschrift gewählt. Ich bin es mittlerweile
gewöhnt, dass man mit der Unterscheidung von langem und rundem „s“ auf
Kriegsfuß steht, aber eine Lehrerzeitschrift sollte sich nicht auf dieses Abstellgleis begeben!
Bitte betrauen Sie in Zukunft mit der
Schriftsetzung Leute, die davon eine
Ahnung haben.
Roland Hentz, Reutlingen

Anm. des Karikaturisten Freimut Woessner: Das hätte natürlich nicht passieren
dürfen. Der vom Lockdown betroffene
Schauspieler sagte mir dazu: „Ursprünglich wollte ich Theuerdank-Fraktur aus
der Shakespeare-Zeit reden, ich hatte
aber Bedenken, dass meine Frau und
das Kind mich nicht richtig verstehen
würden, weil das lange ,s‘ dem ,f‘ sehr
ähnlich ist. Außerdem leide ich an einer
leichten Form des Sigmatismus, so dass
ich mich für eine modernere Schrift
entschieden hatte. Der Erfolg gibt mir
recht: Meine Frau hat mich sofort verstanden, und das Salz wurde umgehend
weitergereicht.“

Armselig und traurig

Man sollte niemanden treten, der schon
am Boden liegt. Die Karikatur macht
sich über Bühnenschauspielerinnen und
-spieler lustig, weil sie als Folge des Lockdowns das Gespräch am Esstisch in Form
abgewandelter Hamlet-Zitate führen.
Freie Bühnenschauspielerinnen und
-schauspieler haben während der Pandemie nichts verdient, durften ihren
Beruf kaum bis gar nicht ausüben,
staatliche Hilfen fließen – allen Versprechungen zum Trotz – zäh bis gar nicht.
Viele meiner Freundinnen und Freunde sind in dieser Lage. Sie haben keine
Perspektive für eine berufliche Zukunft
und ihre Rücklagen aufgezehrt, manche
sind depressiv, haben ihre Wohnungen
verloren, werden von Eltern oder Bekannten finanziell mitgeschleppt oder
leben im Wohnwagen, den sie auf dem
Bauernhof befreundeter Familien abstellen durften. Sie bekommen keine
Interims-Jobs, da sie Berufsschauspielerinnen und -schauspieler sind und somit

nicht das anbieten können, was der Arbeitsmarkt gerade will. Und sie müssen
sich täglich erzählen lassen: Niemand
braucht euch, weil ihr „nicht systemrelevant“ seid.
Aber man braucht sie doch! Nämlich,
damit die GEW sich über sie lustig machen kann. Ich finde, das ist armselig
und traurig!
Astrid Lang, München

Grandios

Vielen Dank für Freimut Woessners
grandiosen Corona-Shakespeare-Cartoon auf der letzten Seite der E&W! Ich
habe ihn schon mit Freunden geteilt und
werde ihn mir wohl an die Wand hängen.
Thorsten-Michael Wulff, Pinneberg

Alternativlos?

(E&W 4/2021, gesamte Ausgabe)
Im Grunde genommen fängt es auf der
ersten Seite an und zieht sich durch bis
zum Schluss dieser E&W: Die Kollateral
schäden der Corona-Krise werden aufgelistet: dramatische Zustände an Schulen
und Unis, die Jugendhilfe am Rande ihrer
Kräfte, Zuspitzung der Ausbildungssituation und katastrophale Entwicklungen in
den ärmsten Ländern der Welt.
Die Beschreibung dieser Auswirkungen
der Corona-Maßnahmen ist richtig und
notwendig. Es fehlt aber die Frage, ob
alle diese Maßnahmen tatsächlich so alternativlos sind, wie sie von der Regierung – und leider zum großen Teil auch
von der GEW – dargestellt werden.
Nach mehr als einem Jahr Pandemie
wissen wir, dass das Corona-Virus gefährlich ist, wir wissen aber auch, dass
man durchaus unterschiedlich darauf
reagieren kann:
Wir wissen, dass Präsenzunterricht zum
großen Teil möglich ist (siehe Schweden oder Frankreich), mit sehr positiven Auswirkungen nicht nur auf die
Bildungssituation, sondern auch auf
die allgemeine psychische Situation der
Jugendlichen, mit entsprechenden Auswirkungen für die Jugendarbeit.
Wir wissen, dass große Teile der Gastronomie das Infektionsgeschehen nicht
negativ beeinflussen und könnten mit
deren Öffnung nicht nur einem Fachkräftemangel vorbeugen, sondern so
auch die psychischen Belastungen in
der Bevölkerung verringern.

>>>
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Und bis heute kann mir niemand erklären, warum gerade Studierende nicht
mit zehn Personen in Seminaren sitzen
und hinterher im Freien gemeinsam
Sport treiben können.
Nicht zuletzt würden sinnvolle Öffnungsschritte indirekt auch den Entwicklungsländern zugutekommen, die im Moment
in der Regel andere Probleme als Corona
haben: Hunger, Malaria oder Kriege.
Corona-Maßnahmen sind politische
Entscheidungen und keine Naturgesetze, wenn wir das nicht bald verstehen,
werden alle in der Ausgabe geschilderten Probleme ins Uferlose wachsen.
Markos Pavlidis, Reichshof

Unangebrachte Forderung

(E&W 4/2021, Seite 2: „Fortschritt ist
möglich“)
Sehr geehrter Herr Peter, ein Passus in
Ihrem durchaus ansprechenden Kommentar erstaunt mich sehr: Sie fordern
die Lehrergewerkschaften und -verbände auf, für verpflichtende Lehrerfortbildungen in den Ferien einzustehen. In der
Mitgliederzeitung einer Gewerkschaft
eine weitere Ausweitung der Arbeitszeit
zu fordern, ist unangebracht und führt
nicht zu dauerhafter Verbesserung des
Unterrichts im Bildungssystem.
Johannes Becker, Bremen

EZB steuert Staatsausgaben

(E&W 4/2021, Seite 18 f.: „Größte Bildungskrise seit 100 Jahren“)
In diesem Artikel wird die Finanzierung
der Länder Europas thematisiert, was
ich sehr richtig finde. Allerdings übersieht der Autor meiner Meinung nach
einen wesentlichen Zusammenhang.
Und zwar das Pandemic Emergency
Purchase Programme (PEPP) der Europäischen Zentralbank (EZB), welches
dafür sorgt, dass alle nationalen Regierungen der Eurozone Ausgaben in
quasi beliebiger Höhe tätigen können.
Der Grund: Die Investoren wissen, dass
sie Staatsanleihen immer an die EZB
verkaufen können und nehmen den
Regierungen daher alle Staatsanleihen
ab, die ihnen angeboten werden. Ob
Deutschland, Italien oder Griechenland
– alle können Geld ausgeben, wenn die
EZB das will. Staatsausgaben hängen
also weder vom Wohlwollen der Finanzmärkte ab noch von den Steuerzahlern
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oder den Haushaltsüberschüssen der jüngeren
Vergangenheit –
es ist die EZB,
die als Bank der
Regierung deren
Ausgaben in gewünschter Höhe
und nach den aktuellen politischen
Regeln ermöglicht. Die Frage, wie wir
mehr Bildung bezahlen können, ist also
beantwortet: Der Staat gibt einfach
mehr Geld aus, und unsinnige Regeln
in Berlin oder Brüssel, die staatliche
Defizite begrenzen, müssen weiterhin
deaktiviert bleiben.
Erziehung & Wissenschaft
04/2021
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Dirk Ehnts, Berlin

Nachfragen statt Urteilen

(E&W 4/2021, Mitgliederforum Seite
43 f., und E&W 3/2021, Mitglieder
forum Seite 45 f.: Mitgliederreaktionen
auf E&W 2/2021, Mitgliederforum
S. 44: „Beispiel für Rassismus“ sowie
„Schwarzer Humor?“)
Die etymologische Herleitung des Wortes „schwarz“ oder Redewendungen wie
„Schwarzer Tag“, „Schwarzer Humor“
etc. sind nicht gewinnbringend für die
aktuelle Diskussion zu rassismuskritischer Sprache. Der Fokus sollte auf der
aktuellen Rezeption liegen. „Schwarz“
und „weiß“ sind demnach keine Bezeichnungen für Hautfarben, sondern für die
Identität von Personen. Wir als Weiße
haben nicht das Recht, darüber zu entscheiden, ob Begriffe, Wörter, Redewendungen etc. rassistisch sind oder nicht,
weil wir dies nicht beurteilen können
und nie erfahren werden. Anstatt sich
also darüber zu ärgern, was „man nicht
mehr sagen darf“, sollte ein Austausch
stattfinden mit Personen, die von Rassismus betroffen sind. Wir sollten sie
fragen, wie sie sich bei der Nennung dieser Wörter fühlen. Was macht das mit
ihnen? Welche Vorschläge haben sie, um
Sprache rassismusfreier zu gestalten.
Thea Wesemann, Emsdetten

Unterstes Shitstorm-Niveau

Vielen Dank an alle, die so hochemotional, empört, besorgt, harsch, kreativ,
satirisch, sprach- und kulturwissenschaftlich auf die beiden kurzen Leserbriefe von Mareike Nikolaus und mir

zur unglücklichen Überschrift „Schwarzer Tag ...“ in E&W 12/2020 reagiert
haben. Zur Etymologie des Wortes
„schwarz“ wurden hier interessante
und sicherlich auch zutreffende Punkte
genannt. Etymologie ist aber nicht alles. Dass es den Gegensatz „schwarzweiß“ im Sinne von „hell und dunkel“
schon lange vor der Etablierung rassistischer Normen gab: geschenkt. Man
sollte aber nicht ausblenden, dass dieser Gegensatz seit 500 Jahren vom
eurozentrischen Diskurs 1:1 auf den
Gegensatz zwischen „weißen“ (angeblich zivilisierten, tendenziell göttlichen)
und „schwarzen“ (angeblich unzivilisierten, tendenziell teuflischen) Menschen
übertragen und institutionalisiert wird
(s. Sklaverei, Kolonialismus, Alltagsrassismus etc.). Und Sprache spielt dabei
eine zentrale Rolle, ob man das nun
wahrhaben will oder nicht.
Ich bleibe dabei, dass es völlig deplatziert ist, in einer Ausgabe der E&W, deren Schwerpunkt sich mit „Rassismus/
Diskriminierung“ beschäftigt, eine solche Metapher als Überschrift zu verwenden. Viel mehr habe ich in meinem
Leserbrief auch nicht gesagt. Dies reicht
aber offenbar aus, um in ein Wespennest zu stechen und so aggressiv-diffamierende Reaktionen zu provozieren
wie die von Horst Schnautz, der meine
pädagogische Arbeit als „Gefahr“ für
„Kinder und Heranwachsende“ sieht,
weil diese durch meine „abstrusen
Gedankengänge“ „infiltriert“ werden
könnten. Spätestens hier bewegen wir
uns auf unterstem Shitstorm-Niveau,
und ich muss zugeben, dass ich so etwas an unzähligen anderen Orten erwartet hätte, nicht aber in einem gewerkschaftlichen Forum wie diesem.
Volker Barsch, Köln

Anm. d. Red.: Die Redaktion der E&W
hat alle Zuschriften zu diesem Thema
veröffentlicht. Alle Argumente wurden
mittlerweile hinreichend ausgetauscht.
Mit dem Abdruck dieser beiden Leserbriefe ist die Debatte beendet.

Anders lernen

(siehe Seite 4 in dieser Ausgabe:
„Schule und Pandemie“)
Kernaufgabe von Schule ist Unterricht,
in dem gelingendes Lernen ermöglicht
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werden soll. Nicht erst die CoronaPandemie sollte wohl eigentlich die
an Schule Beteiligten und für Schule
Verantwortlichen gelehrt haben, dass
schulisches Lernen anders zu organisieren ist. Sehr eindrucksvoll werden
Folgen und Lehren aus der Pandemie
in den beiden aktuellen Beiheften der
GEW-Zeitschrift „Die Deutsche Schule“
(DDS) beschrieben:
•	DDS-Beiheft „Langsam vermisse ich
die Schule – Schule während und
nach der Corona-Pandemie“
•	DDS-Beiheft „Schule während der
Corona-Pandemie. Neue Ergebnisse
und Überblick über ein dynamisches
Forschungsfeld“
Schulen müssen zum Zwecke eines gelingenden Lernens immer wieder ergründen, wie gut sie sind, und wie sie
dies herausfinden und verändern können. Die Welt um uns herum ist viel individueller und flexibler als die Welt, in
der unsere Schulen noch überwiegend
organisiert sind. Dies sollten GEW als

Bildungsgewerkschaft und Politik versuchen herauszufinden. Fühlen wir uns
also in den GEW-Fach- und -Personengruppen zuständig, versuchen wir, Vermittlerinnen und Vermittler für Veränderungen im gelingenden schulischen
Lernen zu sein.
Andreas Schleicher, Bildungsforscher
und Direktor des Direktorats für Bildung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD), sagte im Februar 2019 in einem
Interview, dass „eine Technologie des
21. Jahrhunderts … nicht mit einer Pädagogik aus dem 20. Jahrhundert zusammen“ passt.
Und Andreas Helmke, Unterrichts- und
Bildungsforscher, erkannte schon im
Dezember 2011, dass im Unterricht die
„Methode der sieben Gs“ ausgedient
habe, „nach der der gleiche Lehrer alle
gleichaltrigen Schüler im gleichen Tempo mit dem gleichen Material im gleichen Raum mit den gleichen Methoden
und dem gleichen Ziel unterrichtet“.

Bei den Veränderungen sollte ein besonderes Augenmerk der Digitalisierung gelten: Wie können Lehrkräfte
„Hand in Hand“ eine Wahlfreiheit zwischen analogem und digitalem Lernen
organisieren und erhalten, und wie können sie sowohl analoge als auch digitale
Medien gewinnbringend beim Lernen
einsetzen?
Eberhard Heim, Bargteheide

Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.
E-Mail: katja.wenzel@gew.de
Die Redaktion bittet darum,
die Leserbriefe mit einer maximalen
Textlänge von 2.000 Zeichen
(inklusive Leerzeichen) einzusenden.
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen.
Anonym zugesandte Leserbriefe
werden nicht veröffentlicht.
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Urlaub im BIO-Weingut.
Ferienhäuser, FEWOs, Zimmer mit HP,
großen Pool in wundersch. Landschaft
und exzellenter toskanischer Küche.
Ermäßigung für GEW-Mitglieder!
Tel./Fax 0039-571-408041
info@aglioni.it, www.aglioni.it

www.schulorganisation.com
Dokumentation
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Rechtssicherheit
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T 02521 29905-10

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Ein Kennzeichen der AlzheimerKrankheit sind Gedächtnislücken.
Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben oder rufen Sie uns an!

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)
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Schule
machen!
Weltweit gehen mehr als
200 Millionen Kinder nicht
zur Schule. terre des hommes
fördert Schulprojekte und sorgt
für die Ausbildung von Jungen
und Mädchen.
Ihre Hilfe kann Schule machen.
Unterstützen Sie unsere Arbeit
mit Ihrer Spende.

www.tdh.de

Insel Rügen: Ferienwohnungen mit moderner Ausstattung in Putbus, für 2-4 Pers.,
mit Balkon, 2 Schlafzimmer, von privat,
ruhig, sonnig, Natur pur, Tel. 038301 60289
www.alte-tischlerei-putbus.de
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