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(FAST) ALLES NEU
ULF RÖDDE
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“

L

iebe Kolleginnen und Kollegen,
das wurde aber auch Zeit! Zuletzt hat die altehrwürdige E&W ihre Gewänder vor fast exakt zehn Jahren
gewechselt. In unserem rasenden Medienzeitalter sind
das mehrere Ewigkeiten. Und in der Tat: Die Seh- und
Lesegewohnheiten der Menschen – damit auch der Mitglieder der GEW – haben sich (massiv) verändert. Dieser
Entwicklung will die E&W-Redaktion Rechnung tragen.
Deshalb haben wir in enger Zusammenarbeit mit der
Frankfurter Agentur Zimmermann, die die E&W seit vielen
Jahren gestaltet, das Layout der Zeitschrift, ihr Gewand,
komplett überarbeitet. Dabei wurde (fast) kein Stein auf
dem anderen gelassen, alles in Frage gestellt – bis auf die
GEW-Hausschrift „Calibri“.
Die E&W soll leichter und luftiger – als Zeitungen noch
von Menschen per Hand gesetzt wurden, hätte man
gesagt „nicht mehr so bleischwer“ – daherkommen. Aus
diesem Grund haben wir die Flächen für Weißräume
auf den Seiten vergrößert und die Zeilen vom Blocksatz
befreit. Nicht als Selbstzweck, sondern damit die Texte
besser zu lesen sind. Kurz: Form folgt Inhalt. Gleichzeitig sollten die Fotos in der E&W besser präsentiert
werden. Warum? Sie transportieren Informationen und
Botschaften schneller als Texte. Und: Aus der Rezepti-

onsforschung wissen wir, dass der Blick der Leserinnen
und Leser zuerst auf die Bilder einer Seite geht, von
dort aus zur Bildunterschrift und der Artikel-Überschrift – und erst dann in den Text. Wenn man Glück
hat. Wenn Bild- und Überschriftenansprache attraktiv
genug waren.
Auch an vielen Detailschrauben und -schräubchen haben
wir gedreht. So ist etwa der Autorinnen- und Autorenname prominenter platziert, weil viele Leserinnen und
Leser auch nach diesem Kriterium entscheiden, ob sie
einen Beitrag lesen. Unwichtigere Informationen wie die
Heftausgabe und die Rubrik haben wir an den Seitenrand
gestellt. Damit wird der Blick stärker auf die wesentlichen Teile der Zeitschrift, Text und Bilder, gelenkt.
Zudem haben wir das Titelblatt überarbeitet und können
jetzt zusätzlich zum Schwerpunktthema auf andere –
aus Redaktionssicht wichtige – Beiträge hinweisen.
Den Gastkommentar auf Seite 2 haben wir abgeschafft;
Meinungsbeiträge zu bestimmten Themen sind künftig
im Innenteil der E&W zu finden, im Idealfall angedockt an
die entsprechende Berichterstattung. Last but not least:
Die E&W wird auf einem anderen Papier gedruckt. Dieses
ist genauso umweltfreundlich wie das alte, hat aber
einen höheren Weißanteil, ist haptisch ansprechender
und lässt die Bilder brillanter herauskommen.
Die Redaktion hofft, dass Ihnen, dass Euch die „neue“
E&W gefällt. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Meinungsäußerungen!  
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2021 laut BIBB im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre tarifliche Bezahlungen in Höhe von 987 Euro brutto
im Monat. Bei 16 Prozent der Auszubildenden lagen die
tariflichen Ausbildungsvergütungen 2021 unter 800 Euro.
Das galt vor allem für Berufe aus dem Handwerk wie
Tischler, Glaser oder Bäcker.

WOHNHEIMPLÄTZE FEHLEN

HALTUNG ZEIGEN!
Die GEW ruft zur Beteiligung an den UN-Wochen
gegen Rassismus vom 14. bis 27. März auf. Die Aktionswochen stehen unter dem Motto „Haltung zeigen“.
Sie bieten zum Beispiel Gelegenheit, in der schulischen
und außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen aktuelle Verschwörungserzählungen zu problematisieren oder in zivilgesellschaftlichen Bündnissen gegen Antisemitismus, Rassismus und
rechte Ideologien aktiv zu werden.
Ob digitale Lesungen, Diskussionen und Workshops,
Videobotschaften, virtuelle Ausstellungsbesuche oder
Hybrid-Veranstaltungen – auch in Pandemie-Zeiten
sind kreative Aktionen für eine offene, demokratische
und solidarische Gesellschaft möglich. Anregungen und
Tipps sowie Materialien zu den Wochen gibt es unter
gew.de/ew-2-22.

VERGÜTUNGEN KAUM GESTIEGEN
Die Corona-Pandemie hat den Anstieg der tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland spürbar
gedämpft. 2021 erhöhte sich die Bezahlung der Auszubildenden im bundesweiten Durchschnitt um 2,5 Prozent,
wie das Bundesinstitut für Berufsausbildung (BIBB) Ende
vergangenen Jahres in Bonn mitteilte. Der Vergütungsanstieg lag damit in etwa auf dem Vorjahresniveau, fiel
aber deutlich schwächer aus als in den Jahren vor Beginn
der Corona-Pandemie. Die Auszubildenden erhielten

zügigen Ausbau staatlich geförderter Wohnheimplätze
für Studierende gefordert. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum halte trotz Pandemie an, sagte
DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl Ende vergangenen Jahres. „Die Wartelisten auf einen Wohnheimplatz
sind in nahezu allen Studenten- und Studierendenwerken
voll bis übervoll.“ Die Zahl der Studierenden sei seit 2007
um 52 Prozent auf rund 2,5 Millionen gestiegen, die der
öffentlich geförderten Wohnheimplätze der Studierendenwerke nur um 9 Prozent, kritisiert das DSW.

WENIGER SITZENBLEIBER
Während der Corona-Pandemie haben deutlich
weniger Kinder eine Klassenstufe wiederholt. Laut Statistischem Bundesamt lag das unter anderem an veränderten Versetzungsregelungen. Wie das Amt berichtet,
wiederholten im Schuljahr 2020/21 an allgemeinbildenden Schulen 93.100 Schülerinnen und Schüler eine
Klasse – entweder freiwillig oder weil sie nicht versetzt
wurden. Das waren 50.500 weniger als im Schuljahr
davor. Damit sank die Quote der Wiederholerinnen und
Wiederholer bundesweit von 2,3 Prozent im Schuljahr
2019/20 auf zuletzt 1,4 Prozent. Die Quote ging in allen
Bundesländern zurück. Am höchsten war sie, wie in den
Vorjahren, in Bayern, am niedrigsten in Berlin.

Foto: Adobe Stock
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Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat einen
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„IN DER PANDEMIE GIBT ES
VIEL APPLAUS FÜR UNS,
ABER ES FEHLEN TATEN“,
SAGT ERZIEHERIN KATHRIN
GRÖNING.
Fußnote
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NAME UND VORNAME
BEZEICHNUNG
IM ABSATZFORMAT BU UND AUTOR ZITAT

Foto: Xxxxxxx

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 02/2022 || TARIFRUNDE 2022: SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST KOMMUNEN

Dies ist Blindtext im
Absatzformat „Zitat“ gesetzt.
Hier ein dreizeiliges Beispiel
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ANJA DILK
freie Journalistin

Die Anforderungen an die Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
steigen permanent. Nach wie vor sind
allerdings die Arbeitsbedingungen unzureichend, und es fehlt an einer entsprechenden finanziellen Anerkennung der
Arbeit. Zwei GEW-Mitglieder berichten.

M

anchmal könnte Kathrin Gröning verzweifeln.
Zunehmend wird die Zeit im Kita-Alltag knapp. Zeit für
den fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
hat sie kaum noch. Und Fragen wie die, wie sie im Team
ihre Arbeit weiterentwickeln wollen, können kaum
noch diskutiert werden. Auch fehlt ihr die Zeit für die
Einarbeitung der Springkräfte, die stundenweise in der
Einrichtung aushelfen, ohne die pädagogischen Konzepte
vor Ort zu kennen – von den Ritualen beim Mittagstisch
bis zu den Grundsätzen im Morgenkreis. Und schließlich
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SO SCHLIMM WIE NOCH NIE

fehlt ihr die Zeit für die jährlichen Elterngespräche.
„Unser Arbeitsalltag ist zurzeit vor allem geprägt von
einem so drastischen Fachkräftemangel, wie ich ihn noch
nie erlebt habe.“ Fünf Kolleginnen und Kollegen haben
Ende 2021 aufgehört. Neue zu finden, ist fast aussichtslos. Auf 100 offene Stellen in der Region gab es gerade
einmal zwei Bewerbungen. Gröning: „Das liegt auch an
den Arbeitsbedingungen in unserem Beruf.“
Seit 2013 arbeitet sie als Erzieherin in einer kommunalen Kita in Rheinland-Pfalz. Die 33-Jährige liebt ihren
Job, die Arbeit mit Kindern, den Austausch mit Eltern,
den Arbeitsalltag, in dem kein Tag ist wie der andere.
Bewusst hat sie sich für den öffentlichen Dienst entschieden. Gröning: „Der Träger ist weltanschaulich neutral, die
politisch Verantwortlichen sind gewählt, die Einrichtung
ist mit dem direkten Wohnumfeld vernetzt und eine
unbefristete Stelle war sicher.“

Kita-Beschäftigte brauchen einen
verbindlichen Rahmen, der es ihnen ermöglicht,
gesund in ihrem Beruf zu arbeiten.
Bereut hat Gröning ihre Entscheidung nicht. Und doch
gerät sie im Alltag immer wieder an den Rand ihrer
Kräfte, vor allem seit dem Weggang der fünf Mitarbei-

>>>
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>>> tenden und, natürlich, durch die Belastungen in der
Corona-Krise. Mal Notbetreuung, mal feste Gruppen,
mal Wechselgruppen, Elterngespräche nur per Telefon.
Ihre Gruppe leitet sie nicht mehr im Team, wie sonst
üblich, sondern alleine. Neben Springkräften muss die
Einrichtung den Alltag inzwischen auch mit Kita-Helfenden ohne Basisqualifikation stemmen. „In der Pandemie
gibt es viel Applaus für uns, aber es fehlen Taten“, sagt
Gröning. „Wir brauchen einen verbindlichen Rahmen,
der uns ermöglicht, gesund in unserem Beruf zu arbeiten
und dafür angemessen bezahlt zu werden.“

Warum bezahlen Kommunen unterschiedlich?
In der Kita gibt es keine „einfachen Tätigkeiten“.
Ist es angemessen, dass Erzieherinnen und Erzieher in
der Entgeltgruppe (EG) S 8a eingestuft werden? Gröning
rechnet vor: 3.000 Euro brutto, macht bei Steuerklasse I
für sie als Unverheiratete weniger als 1.900 Euro netto
im Monat. „Mehr als eine 60-Quadratmeter-Wohnung
ist davon für meinen Partner und mich undenkbar. Und
die können wir uns nur leisten, weil wir beide verdienen
und keine Kinder haben.“ Die Aussicht auf ihre Rente
bereitet Gröning schon heute unruhige Nächte. „Derzeit
habe ich Anspruch auf genau 1.360,22 Euro – bei einer in
30 Jahren zu erwartenden Kaufkraft von etwa 60 Prozent
des derzeitigen Niveaus.“ Wie soll das reichen?
Zudem will es der Erzieherin nicht in den Kopf, warum
Kommunen unterschiedlich eingruppieren. „Es ist
ungerecht, wenn die eine Kommune die Arbeit ihrer
Fachkräfte als ,einfache‘, die andere als ,schwierige
Tätigkeit‘ klassifiziert und einmal nach S 8a, einmal nach
S 8b bezahlt, zum Beispiel, weil die Kita einen hohen
Prozentsatz von Familien mit Migrationshintergrund hat.
Dabei gibt es in keiner Kita ,einfache Tätigkeiten‘.“ Der
Unterschied zwischen diesen Gehaltsgruppen kann je
nach Berufserfahrung bis zu 400 Euro brutto betragen.
Genauso wenig nachvollziehen kann Gröning die Eingruppierung von Kita-Leitungen. „Sie richtet sich nach
der Zahl der Kinder in der Einrichtung, berücksichtigt
aber nicht, wie viele Kinder betreut werden müssen, die
jünger als drei Jahre sind. Für diese Mädchen und Jungen
braucht es mehr Personal.“
Gerd Schnellinger habe noch Glück gehabt, findet er. Seit
38 Jahren arbeitet er in einer Werkstatt für behinderte
Menschen bei einer Einrichtung der Lebenshilfe in
Bayern. Der 61-Jährige fällt unter den alten Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst, den TVÜ, der den Beschäf-

tigten den Besitzstand nach den Tarifregelungen im
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) sichert. Deshalb
wird er nach den alten Dienstaltersstufen bezahlt. „Die
Jüngeren haben es schwerer“, sagt Schnellinger. Sie
sind als Gruppenleiterinnen oder -leiter in der Regel
in EG S 7 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst
Sozial- und Erziehungsdienst eingestuft. Das heißt für
Einsteigerinnen und Einsteiger derzeit rund 2.800 Euro
brutto, für Gruppenleitungen in Endstufe 6 der EG S 7
3.850 Euro brutto im Monat. Es gebe kaum Perspektiven
für die Jungen: Aufstiegsmöglichkeiten? Neue Herausforderungen? „Kaum, deshalb wechseln einige als Erzieher
und Erzieherinnen in Wohnheime, hier bekommen sie
Schichtzulagen.“
Ursprünglich hat Schnellinger Elektriker gelernt. Aber
schnell merkte er, dass ihm die Arbeit mit „Menschen
lieber ist als die an toten Maschinen“. Den Alltag von
Werkstätten kannte er aus dem Zivildienst, er entschied
sich für den Wechsel und absolvierte berufsbegleitend eine
sonderpädagogische Zusatzausbildung. Anerkannt als vollwertige Berufsausbildung ist diese bis heute nicht, aber er
konnte damit bei der Lebenshilfe einsteigen. Schnellinger:
„Seit 2015 gibt es eine zweijährige duale Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung. Dafür haben
wir gekämpft.“ Wer diese Ausbildung in der Tasche hat, soll
künftig besser bezahlt werden, fordern die Gewerkschaften
in der aktuellen Tarifrunde – nach S 8b.
Morgens um 7.30 Uhr steht Schnellinger also nun seit
38 Jahren in der Werkstatt. Fährt den Computer hoch,
erledigt Orga-Kram, bespricht mit seinen vier Kollegen
und Kolleginnen den Tag. Wer hat was in der Gruppe
vor? Wer führt die Corona-Tests durch? Schnellinger ist
Leiter einer Gruppe mit 26 behinderten Menschen mit
„erhöhtem Betreuungsbedarf“, jene, die ganz einfache
handwerkliche Arbeiten erledigen, oft schwer am Platz
sitzen bleiben oder sich äußern können. Der Betreuungsschlüssel in Werkstätten für behinderte Menschen
in Bayern: 1:12. „Das ist viel zu wenig, ein Schlüssel von
1:10 wäre nötig.“

Reformen sind überfällig.
In seiner Gruppe arbeitet Schnellinger „vorwiegend
pädagogisch“, wie er sagt. „Wir üben Sozialverhalten,
zuhören lernen, ermutigen selbst zu erzählen, trainieren
die Ausdrucksfähigkeit.“ Es gibt einen Morgenkreis,
gemeinsame Vesperzeiten, Arbeitsblöcke, in denen
Lieder gesungen, Geschichten erzählt oder Waldspazier-

GERD SCHNELLINGER,
GRUPPENLEITER IN EINER BEHINDERTENWERKSTATT

gänge unternommen werden. Einige Menschen brauchen pflegerische Unterstützung, beim Toilettengang,
mit Inkontinenzeinlagen, beim Essen am Mittagstisch.
„Wichtig ist uns, jeden ernst zu nehmen: Was kann der
Mensch, wo können wir anknüpfen und im individuellen Tempo weiterentwickeln, auch wenn etwa am
Tisch mal drei Tropfen daneben gehen.“ Das erfordert
Geduld, Verständnis, pädagogisches Feingefühl. Umso
mehr ärgert es Schnellinger, dass diese Arbeit nicht als
„schwierige fachliche Tätigkeit“ anerkannt und daher mit
S 7 eingestuft wird.
Zudem muss Schnellinger immer mehr Zeit mit Dokumentation verbringen, um den individuellen Förderbedarf jedes seiner Schützlinge belegen zu können.

Wertvolle Zeit, die für die direkte Arbeit mit den behinderten Menschen fehlt.
Gruppenleiter Schnellinger und Erzieherin Gröning sind
sich einig. Schnellinger: „Reformen sind überfällig, wenn
wir uns nicht weiter am Limit durchhangeln wollen. Mit
besserer Bezahlung, festen Stellenplänen und einem
besseren Personalschlüssel pro Einrichtung könnten wir
unsere Arbeit auf eine solide Grundlage stellen – und
qualifiziertes Personal gewinnen.“ Gröning: „Nach zwei
Jahren Pandemie ist allen klar, was die Kitas für die
Gesellschaft leisten. Das sollte endlich honoriert werden.“ Selbst wenn es einen Streik braucht. „Im Elternausschuss haben wir schon klar gemacht: Das hat nichts mit
euch zu tun. Wir wollen immer für euch da sein.“  
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Foto: Daniel Karmann

Die Jüngeren haben es schwerer. Aufstiegschancen? Neue Herausforderungen? Kaum.
Deshalb wechseln einige in Wohnheime, hier bekommen sie Schichtzulagen.
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43 PROZENT DER STÄDTE
UND GEMEINDEN HABEN
EINEN NENNENSWERTEN
ODER GRAVIERENDEN
INVESTITIONSSTAU IM
KITA-BEREICH.

STRUKTURELL
UNTERFINANZIERT
KAI EICKER-WOLF
Referent für finanzpolitische Fragen der GEW Hessen

Eine gute frühkindliche Bildung ist nur
mit einer qualitativ und quantitativ
guten Personalausstattung möglich.
Dafür braucht es jedoch höhere kommunale Steuereinnahmen oder dauerhaft
mehr Geld von Bund und Ländern.

I

n den vergangenen Jahren ist der Bereich der
frühkindlichen Bildung stark ausgebaut worden –  die
Beschäftigung in den Kitas und in der Kindertagespflege
ist enorm gewachsen. Allein die Zahl der pädagogischen
Kräfte ist von 443.000 im Jahr 2011 auf 683.000 in 2020
gestiegen. Dies entspricht einem Plus von 54 Prozent.
Gesellschaftlich spiegelt sich in dieser Entwicklung vor
allem der Wunsch wider, die Berufstätigkeit der Eltern
und die Betreuung der Kinder miteinander in Einklang
zu bringen. Für Planung und Bereitstellung der KitaPlätze sind in Deutschland auf der kommunalen Ebene
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Städte und Gemeinden verantwortlich. Trotz mehrerer
Investitionsprogramme des Bundes und der Länder zur
Unterstützung des Kita-Ausbaus besteht nach wie vor
ein nicht gedeckter Betreuungsbedarf für Kinder sowohl
im Krippen- (U3) als auch im Kindergartenalter (Ü3).
Der Grund: Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Dieser
Fachkräftemangel droht sich in den kommenden Jahren
weiter zu verschärfen, wie aktuelle Simulationsrechnungen im „Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme
2021“ zeigen.
Dabei wird dem Personalangebot, das aufgrund der
bestehenden Ausbildungskapazitäten bis zum Jahr 2030
zu erwarten ist, der ermittelte Personalbedarf gegenübergestellt. Wenn die erforderlichen Qualitätsstandards – die wissenschaftlichen Empfehlungen liegen in
reinen Krippengruppen bei einer Fachkraft-Kind-Relation
von 1:3 und in reinen Kindergartengruppen bei 1:7,5 –
erreicht werden sollen, ergibt sich aufgrund der zu
geringen Ausbildungszahl eine Fachkräftelücke von rund
230.000 Erzieherinnen und Erziehern. Werden zudem
auch noch ausreichende Leitungsressourcen – eine

Grundausstattung von 20 Wochenstunden pro Einrichtung und 0,35 Wochenstunden je ganztägig betreutem
Kind – berücksichtigt, dann erhöht sich die Zahl der
fehlenden Fachkräfte auf gut 265.000.

Der drohende Fachkräftemangel kann nur
beseitigt oder zumindest verringert werden,
wenn die Ausbildungskapazitäten steigen.
Es ist klar, dass dieser drohende Fachkräftemangel nur
dann beseitigt oder zumindest verringert werden kann,
wenn die Ausbildungskapazitäten steigen. Dabei muss
bedacht werden, dass in Zukunft generell eher mit
einem abnehmenden Arbeitskräfteangebot zu rechnen
ist, was die Fachkräftegewinnung zusätzlich erschweren
wird. Dem kann letztlich nur durch eine Aufwertung des
Berufs der Erzieherin und des Erziehers begegnet werden. Das erfordert bessere Arbeitsbedingungen sowie
eine höhere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher.
Zu bedenken ist mit Blick auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen ferner, dass hier neben den Perso-

>>>
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Investitionsstau zu verzeichnen ist: Laut dem aktuellen
Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau
liegt dieser bundesweit bei rund neun Milliarden Euro.
Das sind immerhin 6 Prozent des gesamten kommunalen Investitionsrückstands in Höhe von rund 150
Milliarden Euro. Während 56 Prozent der Kommunen
keinen oder nur einen geringen Investitionsbedarf in
ihren Kitas ausmachen, vermelden 32 Prozent einen
nennenswerten und 11 Prozent einen gravierenden
Investitionsstau.

2021 rutschten die Kommunen
mit sieben Milliarden Euro ins Minus.
Ob es Städten und Gemeinden gelingen wird, die allgemein befürwortete Qualitätsoffensive in den Kitas und
die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze umzusetzen,
hängt entscheidend von der Entwicklung ihrer Finanzlage
ab. Zwar haben die Kommunen 2020 durch den Bund
und die Länder ausreichend Mittel erhalten, um die
Einnahmeausfälle im ersten Jahr der Corona-Krise zu
kompensieren. Ein negativer Finanzierungssaldo konnte
so verhindert werden. Aber im zurückliegenden Jahr
rutschten die Kommunen aufgrund fehlender Unterstützung nach Schätzungen des Städtetags mit sieben
Milliarden Euro ins Minus. Auch in den kommenden
Jahren wird die kommunale Finanzsituation voraussichtlich ähnlich angespannt bleiben.

Die Ampel-Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag
angekündigt, dass sie die Betreuungsrelationen verbessern und für den weiteren Ausbau von Kita-Plätzen ein
Investitionsprogramm auflegen will. Darüber hinaus
hat sie auch eine Entlastung der Kommunen bei deren
Altschulden ins Auge gefasst. Dies zielt insbesondere
auf die sogenannten Kassenkredite, die eine Art
Überziehungskredit der Kommunen darstellen. Im Jahr
2020 beliefen sich diese Kredite insgesamt auf rund 37
Milliarden Euro, wobei das vor allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
ein großes Problem ist.
Auch wenn eine Entschuldung der Kommunen sinnvoll
und zu begrüßen ist, stellt die neue Bundesregierung
keine Verbesserung der laufenden Einnahmen für
Städte und Gemeinden in Aussicht. Diese aber wäre
wenigstens in Höhe von zehn Milliarden Euro nötig, um
zumindest im Ansatz den Investitionsstau abzubauen
und den steigenden Personalbedarf zu decken. Ohne
erhebliche jährliche Mehreinnahmen – durch höhere
kommunale Steuereinnahmen oder dauerhaft höhere
Zuweisungen von Bund und Ländern – ist aber keine
qualitative Verbesserung der vorschulischen Bildung zu
erreichen. Das im Koalitionsvertrag vollmundig formulierte Versprechen von „bester Bildung ein Leben lang“
könnte sich wie schon so oft als Muster ohne Wert
erweisen.  
gew.de/ew-2-22

Foto: Oksana Kuzmina – Adobe Stock
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WIE GROSS IST
DER PERSONALMANGEL?

Wichtig ist, die pädagogische Qualifizierung nicht aus den Augen
zu verlieren. Generell gilt: Um Personalmangel zu bekämpfen,
muss man an vielen Stellschrauben drehen. Quereinstieg ist eine davon.

PROF. KIRSTEN FUCHS-RECHLIN,
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLERIN

INTERVIEW: KATJA IRLE
freie Journalistin

Prof. Kirsten Fuchs-Rechlin, Projektlei
terin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) am
Deutschen Jugendinstitut, über neue
und alte Anreize, um den Personalmangel in den Kitas zu bekämpfen.

E&W: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE) stehen gerade in der Pandemie unter Druck.
Gleichzeitig wächst der Fachkräftemangel – vor
allem in den Kitas. Wie viel neues Personal wird hier
gebraucht?
Prof. Kirsten Fuchs-Rechlin: Laut Prognose der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik wird es bis 2025
eine Lücke von 20.000 bis 70.000 Fachkräften geben, die
nicht über die Ausbildung gewonnen werden können.
Sie fehlen vor allem in Westdeutschland. Im Osten
entspannt sich die Lage etwas. Der Zahlenkorridor ist so
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groß, weil der Bedarf unter anderem von der Demografie
abhängt, die sich nicht ganz genau prognostizieren lässt.

E&W: Das Forschungsinstitut Prognos und die
Bertelsmann Stiftung beziffern den Bedarf deutlich
höher (s. Seite 10 ff.).
Fuchs-Rechlin: Es hängt davon ab, was man gegenrechnet. Bei den Zahlen, auf die ich mich beziehe,
wurde geschaut: Wer ist aktuell im System drin, wer
geht raus und wer kommt voraussichtlich neu rein.
Das Ergebnis dieser Rechnung ist die eben genannte
Personallücke.

E&W: In manchen Bundesländern müssen Kitas
schon jetzt Notbetreuungen anbieten, weil Personal
fehlt. Wie geht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Fuchs-Rechlin: Die Teams geraten unter Druck, wenn sie
dauerhaft mit zu wenig Personal arbeiten. Das variiert
allerdings je nach Bundesland – auch weil es keine
einheitlichen Personalschlüssel gibt. Im Osten sind die

Schlüssel schlechter als im Westen. Wenn es im Osten
laut den Prognosen demnächst eine gewisse Entspannung gibt, dann wäre das eine gute Gelegenheit, das
„Plus“ beim Personal nicht einzusparen, sondern in den
Qualitätsausbau zu stecken.

E&W: Bei einer ver.di-Befragung unter Kita-Fachkräften gaben 40 Prozent an, über einen Stellenwechsel nachzudenken. 25 Prozent überlegen demnach, ganz aus dem Beruf auszusteigen. Erschreckt
Sie das?
Fuchs-Rechlin: Ich vermute, das ist ein Corona-Effekt.
Wenn eine Einrichtung beim Personal sowieso schon am
Limit ist, und dann kommt noch eine Krise obendrauf,
kann ich mir den Befund gut erklären.

E&W: Heißt das, dass die Fachkräfte eigentlich gern
in ihrem Job arbeiten?
Fuchs-Rechlin: Die Weiterbildungsinitiative Frühpäda
gogische Fachkräfte hat eine qualitative Studie zu
beruflichen Wegen in der Kita erstellt. Nach dieser

>>>
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>>> zeichnet sich nicht ab, dass Erzieherinnen und Erzieher
permanent auf dem Absprung sind. Das zeigt auch der
Altersdurchschnitt in den Kitas. Es gibt einen stabilen
Kern an Fachkräften, die lange im Job bleiben. Die jungen
Fachkräfte sind vielleicht etwas wechselwilliger.

E&W: In Großstädten können viele Erzieherinnen
und Erzieher von ihrem Gehalt kaum die Miete
zahlen. Kann man so neue Leute gewinnen?
Fuchs-Rechlin: Mehr Geld wäre sicher ein Anreiz. Das
sehen wir daran, wie gut die vergütete dreijährige
praxisintegrierte Ausbildung angenommen wird – übrigens auch häufiger von Männern, anders als bei der
klassischen vollzeitschulischen Ausbildung, bei der es
kein Gehalt gibt.

E&W: Was muss noch passieren, um den Personalmangel zu beheben?
Fuchs-Rechlin: In Rheinland-Pfalz können Kitas profilergänzende Kräfte einstellen. Die Vorgabe ist, dass
mindestens 70 Prozent Fachkräfte sein müssen, dann
können bis zu 30 Prozent mit anderen Qualifikationen
besetzt werden. Voraussetzung: Sie müssen zur Konzeption passen. Wenn also eine Kita einen Bewegungsschwerpunkt hat, würde jemand aus dem Sportbereich
passen. Eine Natur-Kita könnte zum Beispiel eine
Gärtnerin einstellen.

E&W: Die GEW sieht es kritisch, wenn Personal
mangel mit Fachfremden abgefedert wird. Wie
bewerten Sie das?

Fuchs-Rechlin: Es geht ja nicht darum, viele Fachfremde
einzustellen, sondern den Spielraum zu erweitern –
gerade mit Blick auf multiprofessionelle Teams. Wichtig
ist, die pädagogische Qualifizierung nicht aus den
Augen zu verlieren. Generell gilt: Um Personalmangel zu
bekämpfen, muss man an vielen Stellschrauben drehen.
Quereinstieg ist eine davon.

E&W: Viele Fachkräfte klagen über zu wenig Raum
für Weiterbildung. Was wäre hier zu tun?
Fuchs-Rechlin: Es müsste mehr Angebote zur Weiterentwicklung im Job geben. Helfen könnte eine Spezialisierung, etwa für das Qualitätsmanagement oder die
Digitalisierung. Die Einrichtung von Karrierewegen ist
eine wichtige Entwicklungsaufgabe für die Kita – auch
mit Blick auf neues Personal.

E&W: Mit dem Rechtsanspruch auf den Ganztag
in den Grundschulen wird der Personalbedarf
im Sozial- und Erziehungsdienst weiter steigen.
Wie ist Ihre Prognose?
Fuchs-Rechlin: Das hängt davon ab, wie der Ganztag in den
Ländern organisiert ist und welche Qualitätsstandards
gelten. Bislang gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Fachkräfte in Ganztagsschulen tätig sind. Auch das erschwert
Prognosen. Aber insgesamt steht das System vor neuen
Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, Zugangswege
auf allen Ebenen zu schaffen. Das heißt: den Blick nicht nur
nach unten oder zur Seite zu richten, sondern auch nach
oben, in Richtung der hochschulqualifizierten Fachkräfte.
Das wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt.  

Foto: Kay Herschelmann
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SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST
AUFWERTEN!

Am 25. Februar werden die Verhand
lungen für den nächsten Schritt zur Aufwertung des kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienstes (SuE) wieder aufgenommen. Es geht um die Eingruppierung
der rund 250.000 Beschäftigten in
kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen.

N

ach der großen Aufwertungsrunde 2015 sollte die
Eingruppierung der SuE-Beschäftigten ab Sommer 2020
erneut verhandelt werden. Ein erstes Vorgespräch hatte
bereits im März 2020 stattgefunden, die Verhandlungen
wurden dann aber pandemiebedingt umgehend wieder
ausgesetzt. Seitdem ist Pause. Die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes haben die Zeit genutzt, um die
Forderungen für den nächsten Schritt zur Aufwertung
des Sozial- und Erziehungsdienstes noch einmal zu

aktualisieren und zu erweitern. Die SuE-Sonderregelungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
sind mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 gekündigt.
Die Verhandlungen werden am 25. Februar 2022 wieder
aufgenommen.

Um welche Beschäftigten
geht es?
Die Tarifverhandlungen betreffen etwa 250.000 Beschäftigte in kommunalen Kitas, von denen die Mehrheit
Erzieherinnen und Erzieher sind. Hinzu kommen Sozialarbeiterinnen und -arbeiter sowie Sozialpädagoginnen
und -pädagogen, die in Jugendhilfe, Sozialarbeit und
Beratung arbeiten. Auch zahlreiche Heilpädagoginnen
und -pädagogen sowie die Beschäftigten in der Behindertenhilfe, in Wohnheimen und in der Betreuung und
Begleitung gehören dazu.
Seit mittlerweile knapp drei Jahrzehnten gilt zwischen
ver.di (und der Vorgängergewerkschaft ÖTV) und der
GEW eine Kooperationsvereinbarung für die Tarifarbeit
im öffentlichen Dienst. Nach dieser liegt die Verhand-

Die wichtigsten Forderungen
•	Verbesserung der Eingruppierung für Erzieherinnen
und Erzieher, Kinderpflegerinnen und -pfleger,
Sozialassistentinnen und -assistenten sowie für
Beschäftigte im Bereich (Schul-)Sozialarbeit;
•	Arbeitsplatzbeschreibungen, die die pädagogischen
Tätigkeiten im offenen Ganztag darstellen. Nur damit
ist eine Aufnahme in die Entgeltordnung der S-Tabelle
möglich.
Damit mehr Kolleginnen und Kollegen bereit sind, eine
Leitungstätigkeit zu übernehmen, will die GEW neue
Eingruppierungsregelungen schaffen und bereits bestehende verbessern:
•	Schaffung weiterer Merkmale ab Entgeltgruppe (EG)
S 17 für Tätigkeiten in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen und in der Leitungstätigkeit;
•	Anpassung der Eingruppierung der Kita-Leitungen
entsprechend den Anforderungen;
•	Stellvertretende Leitungen verbindlich vorsehen
und Festlegung der Mindesteingruppierung in die
EG S 11a.
Außerdem sollen unter anderem die Schulassistenzen/-begleitungen sowie weitere Assistenztätigkeiten
entsprechend den Anforderungen, die an sie gestellt

werden, eingruppiert werden. Eine Liste mit allen
Forderungen und Erwartungen ist auf der GEW-Website
zur Kampagne „Wir sind die Profis“ zu finden.
Der Sozial- und Erziehungsdienst hat echte Wertschätzung und damit eine Aufwertung verdient.
Deshalb sind die GEW und ihre Mitglieder Teil dieser
wichtigen Tarifrunde zur Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes.

Aufwertung braucht
gute Rahmenbedingungen.
Es ist notwendig, dass sich nicht nur die tariflichen
Regelungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst verbessern. Nur wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen, ist die Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes komplett. Deshalb diskutiert die
GEW mit Politikerinnen und Politikern die Fragen für
ein echtes bundesweites Kita-Qualitätsgesetz und die
Entwicklung hin zu hochwertigen Ganztagsschulen
mit einer starken Schulsozialarbeit. Die GEW setzt sich
für die Weiterentwicklung einer fachlich fundierten,
praxisnahen und tariflich bezahlten Ausbildung staatlich
anerkannter Erzieherinnen und Erzieher ein.
Die GEW als Bildungsgewerkschaft hat gute Antworten
und Ideen auf diese Fragen. Denn eins ist klar: Eine
Medaille hat immer zwei Seiten: gute Bezahlung und
gute (Arbeits)Bedingungen. Die GEW kann beides.  
GEW-ARBEITSBEREICH TARIF- UND BEAMTENPOLITIK
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lungsführung (außer bei Lehrkräften) bei ver.di. Die
gewerkschaftlichen Forderungen spiegeln die fachlichen und politischen Diskussionen der vergangenen
Jahre wider.
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KAMPF FÜR
DAUERSTELLEN

ANDREAS KELLER
GEW-Vorstandsmitglied Hochschule und Forschung

Das neue Berliner Hochschulgesetz
verpflichtet die Hochschulen, Postdocs
mehr Dauerstellen anzubieten. Dagegen
gehen die Uni-Leitungen auf die Barrikaden. Die GEW fordert sie auf, das Gesetz
konstruktiv umzusetzen.

S

tein des Anstoßes ist der neue Absatz 6 im Paragrafen 110 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG),
dessen Novellierung das Abgeordnetenhaus mit den
Stimmen der Koalition aus SPD, Grünen und Linken
beschlossen hat. Die neue Regelung verpflichtet die
Hochschulen, mit promovierten wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (WiMi) eine
„Anschlusszusage“ zu vereinbaren, wenn sie diese zur
Qualifikation befristet beschäftigen. Unter „Anschlusszusage“ versteht der Gesetzgeber eine unbefristete
nach der befristeten Beschäftigung, wenn zuvor
festgelegte wissenschaftliche Leistungen erbracht
wurden. Dieses Modell ist als Tenure Track bekannt

und weltweit in vielen Hochschulsystemen, etwa in
den USA, etabliert.
Die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der
Berliner Hochschulen hat indes Widerstand gegen die
Neuregelung angekündigt. Sowohl die Freie Universität als
auch die Humboldt-Universität haben einen Einstellungsstopp für Postdoc-Stellen verhängt. Die Präsidentin der
Humboldt-Universität, Sabine Kunst, hat aus Protest gegen
das BerlHG sogar ihr Amt niedergelegt – wenige Monate
nach ihrer Wiederwahl. Kurz vor Ende ihrer vorzeitig
beendeten Amtszeit reichte sie für ihre Universität beim
Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen das
Gesetz ein – ohne diese mit den universitären Gremien,
etwa dem Akademischen Senat, beraten zu haben. Das
sorgt weit über die Hauptstadt hinaus für Empörung.
Und dies zu Recht. Ob die Humboldt-Universität gegen
das BerlHG klagt oder es konstruktiv umsetzt, hätte in
den Selbstverwaltungsgremien debattiert und entschieden werden müssen und nicht in einer Nacht-und-NebelAktion von der zurückgetretenen Präsidentin.  

Professorinnen und Professoren
sehen ihre Allmacht gefährdet.
Matthias Jähne, Hochschulreferent bei der GEW Berlin,
analysiert den Streit ums BerlHG als „Machtkampf“. Es
gehe gar nicht in erster Linie um das Geld, das angeblich

>>>

Karikatur Christiane Pfohlmann
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>>> für mehr Dauerstellen fehle. „Der eigentliche Grund für
den Widerstand ist ein ganz anderer. Die Professorinnen und Professoren sehen ihre Allmacht gefährdet“,
schreibt er in einem Beitrag in der Berliner GEW-Zeitung
bbz. Wenn Postdocs einen Anspruch auf Tenure Track
und Dauerstellen bekämen, könnten die Professorinnen
und Professoren „ihr“ Personal eben nicht mehr ständig
unter Druck halten.
Nach dem Wortlaut des Gesetzes gilt die Neuregelung
nicht für alle Postdocs. Voraussetzung dafür ist, dass es
um eine Qualifizierungsstelle geht und es sich bei dem
im Arbeitsvertrag genannten Qualifikationsziel „um eine
Habilitation, ein Habilitationsäquivalent, den Erwerb von
Lehrerfahrung und Lehrbefähigung oder um sonstige
Leistungen zum Erwerb der Berufungsfähigkeit“ handelt.
Das bedeutet im Umkehrschluss: Postdocs ohne einen
solchen Arbeitsvertrag haben keinen Rechtsanspruch
auf einen Tenure Track mit Entfristungsperspektive. Das
dürfte in der Regel bei allen mit Drittmitteln finanzierten,
aber auch bei einer Reihe von aus Haushaltsmitteln
finanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Fall sein. Darüber hinaus hat die
Berliner Wissenschaftssenatsverwaltung verlautbaren
lassen, die Regelung gelte nur für neu abgeschlossene
Postdoc-Verträge, nicht für Bestandsverträge.
Wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
genau vom neuen Paragrafen 110 profitieren würden,
vermag indes niemand zu sagen. Die Berliner Universitäten konnten noch keine belastbaren Zahlen liefern. Das
ergibt sich aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage
von Tobias Schulze, für die Linke Mitglied im Abgeord
netenhaus. „Wir reden insgesamt je nach Uni über 5 bis
8 Prozent der WiMi-Stellen“, schätzte er im Gespräch mit
dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda.

Die Berliner Universitätspräsidentinnen und -präsidenten
sollten die Kirche im Dorf lassen. Das neue BerlHG macht
einen moderaten Schritt in Richtung Dauerstellen für
Daueraufgaben und verlässliche Karrierewege für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Promotion.
Die Hochschulen sollten die Neuregelung als Chance
begreifen, sich als attraktive Arbeitgeber zu profilieren,
die exzellente Forschung und Lehre und anständige
Beschäftigungsbedingungen als zwei Seiten einer Medaille
begreifen. Statt ihren Machtkampf auf dem Rücken der
Postdocs auszutragen, sollten sie sich jetzt beherzt an eine
konstruktive Umsetzung des Gesetzes machen. Die GEW
und ihre Vertreterinnen und Vertreter in akademischen
Gremien und Personalräten helfen dabei gerne.

Hochschulen sollten Neuregelung
als Chance begreifen.
Der im Dezember vergangenen Jahres gewählte neue
rot-grün-rote Senat unter Leitung der Regierenden
Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich
eindeutig zu der Neuregelung positioniert.
„Haushaltsfinanzierte, promovierte Wissenschaftler*innen in Mittelbau und Professorenschaft erhalten nach der zweiten
Qualifikationsphase grundsätzlich eine
Perspektive auf Entfristung, wenn sie sich
in einem qualitätsgesicherten Verfahren
bewähren“, heißt es unmissverständlich im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken. Die Koalition werde

Unterrichten
im Ausland

die Berliner Hochschulen bei der Umsetzung des
Gesetzes „unterstützen und notwendige gesetzliche
Präzisierungen vornehmen“. Dem Vernehmen nach
geht es dabei um eine Übergangsregelung, die den
Hochschulen die Umstellung erleichtern soll.
Dass man mit einem klaren Bekenntnis zu Dauerstellen und einer Absage an eine Verfassungsklage
eine Wahl gewinnen kann, zeigte indes die neue
Präsidentin der Technischen Universität Berlin,
Geraldine Rauch, die sich Ende Januar überraschend
gegen Amtsinhaber Christian Thomsen durchsetzte.
Bereits am 8. Februar möchte der Akademische Senat
der Humboldt-Universität Kunsts Nachfolgerin oder
Nachfolger wählen (nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe). Bis dahin führt der frühere Vizepräsident
für Forschung, Peter Frensch, als Interimspräsident die
Geschäfte. Gleich zu Amtsantritt verteidigte er ohne
Not Kunsts Entscheidung, nach Karlsruhe zu gehen.
Es ist fraglich, ob die neue Präsidentin oder der neue
Präsident diesen Kurs durchhalten kann.  

Hat es Sie nicht immer schon gereizt, neue Herausforderungen anzunehmen?
Wollten Sie nicht schon lange ferne Horizonte entdecken
und fremde Kulturen kennenlernen?

Bewerben Sie sich jetzt als

Lehrerin oder Lehrer
für die Deutschen Auslandsschulen oder ausgewählte
staatliche ausländische Schulen.
www.auslandsschulwesen.de

Tel.: 022899 358-3666 oder E-Mail: ZfA.Bewerbung@bva.bund.de

Der Beitrag von Matthias Jähne in der bbz sowie das
Gespräch mit Jan-Martin Wiarda: gew.de/ew-2-22

Anzeige Lehrer_Erziehung und Wissenschaft 94 x 133 mm

www.wusgermany.de

Wer wir sind
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 das Studienbegleitprogramm STUBE
Hessen, durch Lobbyarbeit,
berufliche Orientierung und
Reintegration, sowie die

Förderung von Exilstudierenden, Exilwissenschaftlerinnen
und wissenschaftlern und Menschenrechtsverteidigerinnen
und -verteidigern.

Globales Lernen
Die Informationsstelle
Bildungsauftrag Nord-Süd
vernetzt nicht-staatliche und
staatliche Stellen zu entwicklungspolitischer Bildung.

Foto: Achim Wagner – stock.adobe.com

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.

Alle haben das Recht auf Bildung.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Art. 26 (1)
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ES IST VIEL ZU TUN

KARL-HEINZ REITH
freier Journalist

Die Lehrstellenbilanz des Corona-Jahres
2021 belegt erneut, wie dringlich weitere
Reformen sind.

D

ie Zahl der jährlich neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist seit nunmehr 15 Jahren im dramatischen Sinkflug. 2007 wurden noch knapp 630.000
Neuverträge gezählt. 2021 waren es nur noch 473.100.
Zugleich gingen im vergangenen Jahr 67.800 junge
Menschen bei der Lehrstellensuche leer aus, darunter
auch viele mit Studienberechtigung.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) weist in
seiner jüngsten Analyse darauf hin, dass im vergangenen Jahr durch die Folgen der Corona-Pandemie
die ansonsten in den Abschlussklassen meist übliche
Berufsorientierung nahezu völlig ausgefallen ist: kaum
Schulbesuche von Mitarbeitenden der Arbeitsagenturen,
nur selten Betriebspraktika oder Info-Messen, keine
Werbeaktionen der Kammern auf Schulhöfen. Die
Zahlen deuten darauf hin, dass Hauptschülerinnen und
-schüler beim Übergang in die Ausbildung besonders von
den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren. Ihr
prozentualer Anteil unter den erfolglos Suchenden stieg,
obwohl die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber mit

Hauptschulabschluss seit Jahren rückläufig ist. Zugleich
ist der weitere Verbleib Zigtausender junger Menschen
nach ihrem Schulabgang auch diesmal völlig offen. Sie
meldeten sich nicht bei den Arbeitsagenturen.
Die Pandemie hat die seit Jahren bestehenden Strukturprobleme in der beruflichen Bildung weiter verschärft,
sie ist jedoch nicht allein die Ursache für die gegenwärtige Lage. Die „Passungsprobleme“ auf dem Ausbildungsmarkt – also Betriebe mit ihren jeweiligen gewachsenen
Qualifikationsanforderungen und junge Menschen mit
ihren individuellen Wünschen und Erwartungen zusammenzubringen – haben auch 2021 erneut zugenommen.
63.200 von Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung
angebotene Ausbildungsstellen blieben diesmal unbesetzt. Das ist ein neuer Rekordwert.
Ralf Becker, in der GEW für die berufliche Bildung verantwortlich, sagt: „Die Anforderungen im Arbeitsleben
an die schulische Vorbildung der jungen Menschen sind
durch die Bank gestiegen. Im Grunde genommen brauchen wir ein zehntes Schuljahr für alle und die Mittlere
Reife als einzigen Standardabschluss.“ Becker verweist
darauf, dass ein Auszubildender heute bei Beginn einer
betrieblichen Ausbildung im Schnitt über 19 Jahre alt ist.
Der Bundestag hatte in der vergangenen Wahlperiode
eine Enquetekommission eingesetzt, die sich mit dem
Reformbedarf in der beruflichen Bildung beschäftigte.
Zu einer staatlichen Ausbildungsgarantie, wie sie bereits
in Österreich erfolgreich praktiziert und von GEW und
Fortsetzung auf Seite 25  >>>
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Fortsetzung von Seite 24

DIE ZAHL DER
NEU ABGESCHLOSSENEN
AUSBILDUNGSVERTRÄGE IST
2021 WEITER GESUNKEN.

Mit dem Koalitionsvertrag wird der
Reformbedarf der beruflichen Bildung
endlich anerkannt.

RALF BECKER,
MITGLIED DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTANDS
DER GEW

anerkannt werden. Becker: „Es ist wirklich viel zu tun.
Mit dem Koalitionsvertrag wird der Reformbedarf der
beruflichen Bildung endlich anerkannt.“
Der jüngste BIBB-Bericht macht zudem auf ein interessantes Phänomen aufmerksam. Während die Wirtschaft
offen um mehr Abiturientinnen und Abiturienten sowie
andere Studienberechtigte in der beruflichen Bildung
wirbt, bietet sie bisher für diese Gruppe viel zu wenige
attraktive Ausbildungsplätze an. Über 106.000 Studien
berechtigte haben sich im vergangenen Jahr bei den
Arbeitsagenturen um einen betrieblichen Ausbildungsplatz beworben. Doch die Unternehmen hatten für diese
Qualifikationsgruppe lediglich 37.000 adäquate Plätze
ausgewiesen.  
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DGB auch für Deutschland gefordert wird, konnte sich
die Enquetekommission damals noch nicht durchringen.
Jetzt steht die Forderung nach einer Ausbildungsgarantie
für alle Schulabgängerinnen und -abgänger im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Becker: „Auch
wenn Finanzierung und Modalitäten bisher noch unklar
sind, ist das ein wichtiger Schritt. Die Gewerkschaften
werden alles daransetzen, dass die Ausbildungsgarantie
vernünftig umgesetzt wird.“
Im Koalitionsvertrag werden weitere Reformschritte
angekündigt, um den künftigen Fachkräftebedarf zu
sichern: etwa der Ausbau ausbildungsbegleitender Hilfen und assistierter Ausbildung sowie
Verbundausbildungen und tariflich vereinbarte
Ausgleichsfonds. In Regionen mit erheblicher
Ausbildungsplatz-Unterversorgung sollen „in
enger Absprache mit den Sozialpartnern“ außerbetriebliche Ausbildungsangebote initiiert werden. Die
Ausbildungsmobilität junger Menschen soll gefördert
werden. „Vollzeitschulische Ausbildung muss vergütet
und frei von Schulgeld sein“, heißt es weiter. Die Regierung plant zudem eine Exzellenzinitiative Berufliche
Bildung. Auch sollen die Begabtenförderungswerke des
Bundes für die berufliche Bildung geöffnet werden.
Gleichwertige berufliche Qualifikationen sollen im
Laufbahnrecht des Bundes für höhere Karrierewege

Illustrationen: zplusz

>>>
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INTERVIEW: MICHAEL STAHL
freier Journalist

In seinem Jahresgutachten hat sich der
Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung mit
dem Thema Bildung und Chancengleichheit
beschäftigt. Wie sich soziale Ungleichheit
ökonomisch auswirkt, erläutert Sachverständigenrat-Mitglied Prof. Achim Truger.

E&W: Herr Professor Truger, wie hat sich die CoronaKrise auf die soziale Ungleichheit in Deutschland
ausgewirkt?
Prof. Achim Truger: Das kann man nicht abschließend
sagen, weil die Krise noch anhält. Aber wir haben
Simulationsstudien zur Einkommensverteilung ausgewertet, die zeigen, dass die Ungleichheit bei den
Nettoeinkommen 2020 nicht zugenommen hat. Und
das, obwohl die Beschäftigung in der Krise stark beeinträchtigt wurde und es brutto viele Einkommensausfälle gegeben hat.

Foto: Adobe Stock – Wolfgang Filser
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Truger: Das liegt wesentlich daran, dass wir einen
funktionsfähigen Sozialstaat und das Instrument der
Kurzarbeit haben. Zusammen mit zusätzlichen staatlichen Maßnahmen hat das dazu geführt, dass es trotz
erheblicher Einbußen bei den Markteinkommen bei den
verfügbaren Einkommen im Durchschnitt keinen Anstieg
der Ungleichheit gegeben hat.

E&W: Welche Gruppen hat es besonders getroffen?
Truger: Insbesondere Selbstständige, geringfügig
Beschäftigte und Geringqualifizierte. Für sie gab es
größtenteils auch kaum Kompensationsmaßnahmen.

E&W: Wer ist davon besonders betroffen?
Truger: Bildungsrückstände sind besonders bei ohnehin
schon im deutschen Bildungssystem benachteiligten
Gruppen zu verzeichnen, also etwa bei Kindern und
Jugendlichen aus Familien, die bildungsfern sind, ein
geringes Einkommen oder einen Migrationshintergrund
haben. Hinzu kommt, dass Förderangebote zur Kompensation der Bildungsrückstände eher von Heranwachsenden aus dem Bildungsbürgertum genutzt wurden und
>>>
weniger von sozioökonomisch benachteiligten.

Foto: Universität Duisburg-Essen

E&W: In seinem aktuellen Jahresgutachten hat sich
der Sachverständigenrat erstmals ausführlich damit
beschäftigt, wie Benachteiligungen durch das deutsche Bildungssystem ausgeglichen werden könnten.
Eine Diagnose ist, dass es in der Corona-Krise zu
erheblichen Lernrückständen gekommen ist. Was
bedeutet das?

Truger: Die Studien, die wir uns angeschaut haben,
belegen Lernrückstände. Gleichzeitig gibt es klare
empirische Ergebnisse, dass diese im Lebensverlauf zu
einem geringeren Einkommen führen. Lernrückstände
sind damit ökonomisch gesehen sowohl individuell von
Nachteil als auch gesamtwirtschaftlich, weil damit die
Produktivität insgesamt geringer ausfällt. Abgesehen
von den wirtschaftlichen Konsequenzen sind auch die
psychosozialen Auswirkungen ein Problem – individuell
wie gesamtgesellschaftlich.

Klar ist, dass es mittelfristig qualifiziertes Personal braucht.
In dessen Ausbildung muss investiert werden.

PROF. ACHIM TRUGER,
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
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E&W: Wie ist das zu erklären?
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LÄNGERES GEMEINSAMES
LERNEN IM KINDESALTER
IST WICHTIG, UM SPÄTERE
BENACHTEILIGUNGEN
ZU VERMEIDEN.

>>> E&W: Was schlagen Sie vor?
Truger: Wir sind keine Bildungsforscherinnen und -forscher, sondern haben mit Experten gesprochen und uns
die Literatur angeschaut. Damit bleiben wir auf einer
ziemlichen Flughöhe und können keine detaillierten Empfehlungen geben. Wir schlagen aber eine gezielte Kleingruppen- und Individualförderung vor, wenn nicht anders
möglich auch digital. Und dass man dafür, um schnell
handeln zu können, kurzfristig auch auf Studierende oder
Freiwillige zurückgreift, wenn das ohnehin stark beanspruchte Lehrpersonal das nicht zusätzlich leisten kann.
Klar ist aber, dass es mittelfristig qualifiziertes Personal
braucht und in dessen Ausbildung investiert werden muss.

E&W: Und wenn es wieder zu Schulschließungen
kommt?
Truger: Eine Maßnahme wäre, den Fernunterricht besser
zu organisieren. Unser Eindruck ist, dass es hier keine
einheitlichen Regeln gab, sondern Schulen und Lehrkräfte häufig auf sich allein gestellt waren. Da braucht es
einheitliche und klare Vorgaben. Es darf beispielsweise
kein Hickhack geben bei der Frage, welche Lernplattform
erlaubt ist.

E&W: Stichwort Digitalisierung: Der Sachverständigenrat sieht darin eine Möglichkeit, die Effektivität

des Schulsystems zu steigern und die Chancengleichheit zu erhöhen.
Truger: Lernsoftware erlaubt eine Förderung, individuell
oder in Gruppen, die man sozusagen nebenher machen
kann und mit der man womöglich auch Kinder und
Jugendliche besser erreicht. Zudem kann Lernsoftware
individuell zugeschnitten werden. Aber dafür braucht es
auch entsprechend ausgebildetes Lehrpersonal.

E&W: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben
sich auch mit einer Reform der Schulsystemstruktur
beschäftigt. Mit welchen Erkenntnissen?
Truger: Längeres gemeinsames Lernen ist eine wichtige
Komponente, um Benachteiligung zu vermeiden. Studien,
die den Lernerfolg untersuchen, zeigen, dass davon
insbesondere die nicht so starken Schülerinnen und
Schüler profitieren. Gleichzeitig gibt es keine Hinweise
dafür, dass die Stärkeren dadurch einen Nachteil haben.
Auch ein höherer Ganztagsanteil mit entsprechender
qualifizierter Betreuung könnte einen Unterschied
machen. Wichtig wäre außerdem, die Ergebnisse
anonymer Lernstandserhebungen in den verschiedenen
Bundesländern miteinander vergleichen zu können. Das
ist bislang nicht möglich, wäre aber gut, damit aus den
unterschiedlichen Ansätzen dort Lehren gezogen werden
können.

Foto: Adobe Stock – Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu
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E&W: Welchen Vorteil hätte eine solche
Vergleichbarkeit?
Truger: Die Uneinheitlichkeit im Bildungsföderalismus
wird unter anderem dann zum Problem, wenn man
sich beispielsweise aus Gründen des Strukturwandels
Mobilität von Arbeitskräften wünscht, aber die Bildungsabschlüsse und -karrieren zwischen den Bundesländern
extrem unterschiedlich sind. So können sich Familien mit
Kindern schlecht räumlich verändern.

E&W: Wo soll das Geld für eine Reform des
Bildungswesens herkommen?
Truger: Aus meiner Sicht bräuchte es auf jeden Fall
jährlich zusätzlich zweistellige Euro-Milliardenbeträge. Es wäre naheliegend, das durch entsprechende
Steuererhöhungen für sehr Wohlhabende zu finan
zieren.  

Ehegattensplitting
In seinem aktuellen Jahresgutachten bewertet der Sachverständigenrat eine Reform des
Ehegattensplittings erstmals positiv – aus
Gleichstellungsgründen, aber auch um die
Beschäftigung zu fördern. Je nach Umsetzung
könnten demnach deutlich über 100.000 Vollzeitstellen zusätzlich entstehen. „Wenn man
dann auch noch die Kinderbetreuungsmöglichkeiten verbessert, etwa durch flexiblere
Betreuungszeiten, damit mehr Erwerbsarbeit
möglich ist, dann sind die Effekte noch mal
deutlich größer“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Achim Truger (Universität
Duisburg-Essen). Das Ehegattensplitting führt
häufig dazu, dass sich für die zweitverdienende Person eher eine geringfügige oder gar
keine Beschäftigung lohnt, weil es andernfalls
zu hohen steuerlichen Abzügen kommt.  MS
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BEVOR DER BERG
ZU GROSS WIRD

S

ophie Reinhold ist 19 Jahre alt. Ihr Abitur hat
sie am Georgius-Agricola-Gymnasium im sächsischen
Glauchau abgelegt. Lehrerin möchte die junge Frau
eigentlich nicht werden. Doch jetzt schlüpfte sie
erst einmal in eine solche Rolle. Sie agiert als „Corona-Coachin“. Lange gezögert hat sie nicht, als die
stellvertretende Schulleiterin Maria Vogel anrief und
ihr den Job, der aus dem Bundesprogramm „Aufholen
nach Corona“ (s. E&W 6/2021) finanziert wird, anbot.
Reinhold steht Schülerinnen und Schülern unter
anderem an drei Tagen wöchentlich zur Verfügung,
wenn diese kurzfristige Unterstützung benötigen.
„Entweder können wir eine Frage direkt klären oder ich
recherchiere und antworte per Mail oder über unsere
Lernplattform“, berichtet sie.
Das Lerncoaching ist ein Weg, den das Gymnasium im
Umgang mit Corona eingeschlagen hat. Der entscheidende Schritt aber war, einen möglichst guten Draht zu
den Kindern und Jugendlichen zu pflegen. So auch, als
es um die Vergabe der Zeugnisse ging. Das Kollegium
überreichte sie an allen möglichen Orten persönlich.
Mal am Gartentor, mal auf einem Parkplatz. Schulleiterin Kerstin Pyritz: „Wir wollten damit die Leistungen
wertschätzen und den persönlichen Kontakt wenigstens
in diesem wichtigen Moment aufrecht erhalten. Dieser
,Mehraufwand‘ hat sich gelohnt.“

Corona hat den Schulalltag verändert,
zum Teil digitalisiert. Dem stehen erhebliche Mehrbelastungen für die Kollegien
gegenüber. Ihre Kreativität ist gefragt.
Auch wenn es darum geht, soziale
und emotionale Folgen aufzufangen.
Ein Blick in drei Schulen.

„Kontaktverbot“ von Freitag, 17 Uhr,
bis Montag, 7 Uhr

ABITURIENTIN SOPHIE REINHOLD
AUS DEM SÄCHSISCHEN GLAUCHAU STEHT
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN ALS
„CORONA-COACHIN“ ZUR VERFÜGUNG.

Foto: Andrea Rögner-Remse
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STEPHAN LÜKE
freier Journalist

Einen Mehraufwand mussten die Schulen auch leisten,
als es hieß, stärker auf digitale Medien zurückzugreifen.
Der Start der zur Verfügung stehenden Plattformen, die
fehlende eigene Erfahrung und lange nicht vorhandene
Endgeräte erschwerten den Einstieg. Er war oft von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Zwei Jahre später wissen
viele um die Vorzüge des Neuen. „Die Kommunikation ist
insgesamt schneller und einfacher geworden“, versichert

etwa Andrea Theisen-Welsch. Sie leitet die Gutenbergschule im rheinland-pfälzischen Dierdorf.
Allerdings habe der Umgang mit der nun gefühlten
„Permanenterreichbarkeit“ trainiert werden müssen. „Das
Kollegium drohte, sich in ständiger Alarmbereitschaft zu befinden“, berichtet die Schulleiterin. Es wurden Regeln aufgestellt, um dem Einhalt zu gebieten. Von Freitag, 17 Uhr,
bis Montag, 7 Uhr, wurde ein „Kontaktverbot“ verhängt.
„Es sei denn, es brennt“, schränkt Theisen-Welsch ein.
Viel hat die Grundschule getan, um die Kinder nicht allein
ihrem Schicksal zu überlassen. Als Videokonferenzen
im ersten Lockdown noch unregelmäßig stattfinden
konnten, telefonierte das Team mit den Schülerinnen
und Schülern. Häufig und lange. Auch damit ein Gefühl
dafür entstehen konnte, wer zusätzlicher Unterstützung
bedurfte, weil die Rahmenbedingungen daheim nicht
optimal waren.

Aufholprogramme des Landes
helfen nur bedingt weiter.
Leistungsrückstände in den schulischen Kernbereichen
musste die Schule nicht registrieren. „Wir führen das
auf die klar durch die Schule vorgegebene Tagesstruktur
mit einer Online-Input-Sitzung zu Beginn des Schultages
und einer Kontrollsitzung am Ende zurück“, sagt die

Die Kommunikation ist insgesamt
schneller und einfacher geworden.

ANDREA THEISEN-WELSCH,
LEITERIN DER GUTENBERGSCHULE IN DIERDORF
(RHEINLAND-PFALZ)

Schulleiterin. Jedes Kind nahm in kleinen Gruppen immer
zu festen Zeiten daran teil. So erübrigten sich häusliche
Diskussionen über Schlafengehens- oder Hausaufgabenzeiten sowie die Qualität der erbrachten Arbeiten.
Nach und nach wurden die Onlinezeiten ausgedehnt und
neben den Kernfächern auch wichtige andere Bereiche
eingebaut – etwa Musik, Kunst und Sport.
Theisen-Welsch: „Defizite haben wir nach dem Lockdown
aber schwerpunktmäßig im sozialen und im motorischen
Bereich festgestellt.“ Sie bedauert, dass die „Aufholen-nach-Corona-Programme des Landes leider nur sehr
bedingt weiterhelfen“. Sie und ihr Team wünschen sich
zum Beispiel einen deutlichen Ausbau der Schulsozialarbeit und bei den Ferienschulen eher eine qualifizierte

>>>
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gleichzeitig das Betreuungsproblem der Eltern löst.
Und noch einen Wunsch äußert sie: „Als Schulleitung
übernehmen wir die belastende Aufgabe, als Sprachrohr
des Staates gegenüber den Eltern aber auch dem Kollegium aufzutreten, die sich mit zahlreichen Fragen und
Sorgen an uns wenden. Da wäre es schön, wenn wir nicht,
wie in der Pandemie geschehen, auch noch zum permanenten Erstellen von Statistiken verpflichtet wären.“
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Umgang mit sozialen und emotionalen Folgen
Von „oben“ gut begleitet fühlte und fühlt sich die
Rhönschule im hessischen Gersfeld. „Wir haben viele
wertvolle Informationen erhalten, uns wurden Entscheidungen abgenommen, wenn es etwa um die Maskenund Testpflicht oder die Entscheidung über Präsenz- oder
Distanzunterricht ging“, erklärt der Leiter der Kooperativen Gesamtschule, Marco Schumacher.
Was die Schulträger den Schulen nicht unmittelbar
abnehmen können, ist der Umgang mit den sozialen und
emotionalen Folgen des Distanzunterrichts. Schumacher
hört sie im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen
anderer Schulen, hat sie aber auch selbst erlebt. Manche
Schülerinnen und Schüler stünden nach der Rückkehr
in den Präsenzunterricht mitunter auf, marschierten
wortlos Richtung Tür. Die Frage, was sie vorhaben,
beantworteten sie eher achselzuckend: „Ich gehe zur
Toilette.“ Den Hinweis, dass es üblich sei zu fragen, ob
man das Klassenzimmer verlassen dürfe, könnten sie nur
(noch) ansatzweise nachvollziehen. Zu Hause im Distanz
unterricht mussten sie ja auch nicht fragen.
Deutlich zugenommen hat nach Einschätzung Schumachers die Zahl der Kinder, die den leistungsmäßigen
Anschluss zu verlieren drohen. „Gerade jene, die zu Beginn
des Distanzunterrichts nicht konsequent mitgearbeitet
haben, resignieren irgendwann, weil der Berg einfach zu
groß geworden ist“, hat er festgestellt. Er räumt ein, dass
es ihm sowie den Kolleginnen und Kollegen schwerfalle,
außerhalb der Klassengemeinschaft „mitzubekommen“,
wenn eine Schülerin oder ein Schüler nichts mache.
Die Sorge, ihr Kind könne mit der Situation nicht umgehen, teilen auch Eltern. „Manche sehen die Verantwortung dafür allein bei uns und kümmern sich nicht darum.
Andere sprechen uns an. Oft können wir versprechen,
dass wir das später auffangen“, berichtet Schumacher.
Ein „aber“ folgt: „Das gelingt nur, wenn wir kontinuierlich
zusammen in der Schule arbeiten können.“  

Am Ziel vorbei
Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, über das Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen wieder Anschluss
finden sollen, läuft bislang nur mäßig. Das ergab eine Umfrage
des GEW-Hauptvorstandes bei den GEW-Landesverbänden. Die
GEW-Vorsitzende Maike Finnern kritisiert, dass viele Angebote nicht
die Kinder erreichten, die am meisten auf Unterstützung angewiesen seien, sondern jene, deren Eltern sich am besten um Hilfen
kümmern könnten. Zudem würden Gelder oft nicht in die Schulen
fließen, sondern in außerschulische Maßnahmen und damit den
gewünschten Beitrag zu mehr Chancengleichheit verfehlen.
Bundestag und Bundesrat hatten im Juni 2021 das Programm
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in Höhe von
zwei Milliarden Euro beschlossen. Der Bund überlässt den Ländern
unter anderem Anteile aus der Umsatzsteuer, sodass diese zusätzliche Maßnahmen zur Lernförderung finanzieren, Sozialprojekte
ausweiten und mehr kostenlose und günstige Freizeit-, Sport- und
Erholungsangebote anbieten können. Die Bundesländer sollen dem
Bund bis spätestens Ende März einen Zwischenbericht zur Umsetzung der Maßnahmen und Verwendung der Gelder vorlegen.
JÜRGEN AMENDT
Redakteur der „Erziehung und Wissenschaft“

Foto: Verena Seuring

>>> Freizeitbetreuung, die in diesen Bereichen ansetzt und

Gerade jene, die zu Beginn des
Distanzunterrichts nicht konsequent mitgearbeitet haben, resignieren irgendwann.

MARCO SCHUMACHER,
LEITER DER RHÖNSCHULE IN GERSFELD (HESSEN)
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TOBIAS PETER
Korrespondent RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)

KOMMENTAR

MISSACHTETE
KINDER
Die Interessen von Kindern und
Jugendlichen werden in der Pandemie
oft nur am Rande berücksichtigt.
Das muss sich ändern.

s sagt etwas über den Charakter eines Landes aus, wie es
mit den Kindern umgeht. Nach zwei Jahren Corona zeigt sich: In
Deutschland sind bei wichtigen politischen Entscheidungen die
Interessen von Kindern und Jugendlichen oft höchstens am Rand
bedacht – wenn überhaupt.
Das muss sich 2022 dringend ändern! Das Vertrauen einer ganzen
Generation in die Politik droht ansonsten dauerhaft beschädigt
zu werden. Denn Kinder und Jugendliche haben es früh erlebt,
wie Politiker zwar das Richtige erkennen, aber nicht das Notwendige tun.
Nach den ersten Schulschließungen haben die meisten Verantwortlichen zwar verstanden, wie wichtig Präsenzunterricht und das
soziale Miteinander im Klassenzimmer sind. Dennoch haben sie es
weitgehend versäumt, möglichst sichere Voraussetzungen dafür
zu schaffen. Warum sollten viele Kinder eigentlich die Chance,
dass Luftfilter bei ihnen in der Schule installiert werden, noch für
realistischer halten als die Hoffnung, dass ein Fabelwesen durch
das Fenster geflogen kommt und ihnen bei der Mathearbeit hilft?
Gleichzeitig ist klar: Sollten angesichts der Omikron-Variante des
Coronavirus erneute Schulschließungen notwendig werden, sind
die Schulen bis heute auf den digitalen Unterricht nicht ausreichend eingestellt. Das Geld aus dem Digitalpakt ist nicht schnell
genug vor Ort angekommen. Vor allem hat es nie eine echte
Lehrerfortbildungsoffensive im digitalen Unterrichten gegeben.
Den Preis zahlen alle Schüler – in erster Linie diejenigen, die zu
Hause kaum oder gar nicht gefördert werden können. Die in
Deutschland ohnehin stark ausgeprägte Bildungsungleichheit
wird sich weiter verschärfen.
Das Problem reicht weit über Corona hinaus. Der Grundfehler ist,
dass in unserem Land wenig zuerst aus der Perspektive der Kinder
gedacht wird. Die neue Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP
hat angekündigt, in der Politik für Kinder und Jugendliche grundlegend etwas ändern zu wollen. Im Jahr 2022 muss sie liefern.
Das Vorhaben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist auch
symbolisch wichtig. Darüber hinaus muss es aber handfeste Verbesserungen geben. Dabei geht es sowohl um die Kinder aus Familien
der unteren Mittelschicht, in denen oft beide Eltern arbeiten, aber
am Monatsende kaum ein Euro übrigbleibt, als auch um diejenigen,
die mit ihren Eltern Teil des Hartz-IV-Systems geworden sind.
Die Bundesregierung hat eine Kindergrundsicherung angekündigt, in der alle Leistungen für Kinder gebündelt werden sollen.
Das ist eine vernünftige Idee. Bislang ist die Kindergrundsicherung aber vor allem ein schönes Wort. Es wird entscheidend
darauf ankommen, wie sie für die einzelnen Gruppen finanziell
ausgestattet wird.  
(leicht gekürzter RND-Nachdruck vom 6. Januar 2022)
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NAGELPROBE
FÜR DIE AMPEL

INTERVIEW: MATTHIAS HOLLAND-LETZ
freier Journalist

E&W: Nach welchen Kriterien werden die Gelder
des Bundes an die Länder verteilt?

Für das Programm „Aufholen nach
Corona für Kinder und Jugendliche“ stellt
die Bundesregierung eine Milliarde Euro
für die Schulen bereit. Wie können die
Gelder sozial gerecht verteilt werden?
E&W sprach mit Detlef Fickermann,
Redaktionsleiter „Die Deutsche Schule“
(DDS) der GEW.

Fickermann: Besonders etabliert ist der Königsteiner
Schlüssel. Dieser richtet sich zu zwei Dritteln nach dem
Steueraufkommen des Landes und zu einem Drittel
nach der Bevölkerungszahl. Er vernachlässigt aber zum
Beispiel, dass die Bevölkerung ganz unterschiedlich
aufgebaut ist. Es gibt Länder mit einem vergleichsweise
geringen Anteil an Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter. Diese bekommen dann überproportio
nal viel Geld, wenn man es auf die einzelne Schülerin,
den einzelnen Schüler bezieht. Ein solcher Schlüssel
ist für zweckgebundene Finanzzuwendungen an die
Länder grundsätzlich nicht geeignet.

E&W: Warum braucht es ein Programm „Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche“?
Detlef Fickermann: Die Verantwortlichen für Bildung
und viele Lehrkräfte gehen davon aus, dass durch
den pandemiebedingten Unterrichtsausfall Lernrückstände bei den Schülerinnen und Schülern entstanden
sind. Deshalb braucht es kompensatorische Maßnahmen,
damit die Lücken möglichst geschlossen werden.

E&W: Was sollte ein Verteilungsschlüssel
für Zuwendungen leisten?

E&W: Welche Kinder und Jugendlichen sind besonders betroffen?

Fickermann: Profitieren sollten vor allem die
Bundesländer, die ein nicht so hohes Steueraufkommen haben, und Länder, in denen die
jeweilige Zielgruppe überproportional groß ist.
Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Gute Bildung für die Menschen darf nicht davon
abhängen, in welchem Bundesland ich lebe oder in
welcher Gemeinde.

Fickermann: Allgemein wird angenommen, dass sozial
benachteiligte Schülerinnen und Schüler und solche
mit Migrationshintergrund die größten Lernrückstände
aufweisen.

E&W: Sie haben – zusammen mit Ilka Hoffmann,
die bis Juni 2021 Vorstandsmitglied der GEW war –
Modelle für sieben alternative Verteilungsschlüssel

>>>
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DIE CORONA-PANDEMIE
VERSCHÄRFT DIE SOZIALE UNGLEICHHEIT
AUCH IM SCHULBEREICH.

Foto: privat
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Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler
und solche mit Migrationshintergrund weisen die
größten Lernrückstände auf.

DETLEF FICKERMANN,
REDAKTIONSLEITER DDS

>>> zur Diskussion gestellt. Welche Kriterien werden
dabei berücksichtigt?

Fickermann: Beispielsweise die Zahl der Schülerinnen
und Schüler im schulpflichtigen Alter im jeweiligen Bundesland. Zudem die Zahl der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss, die Zahl der Schülerinnen und Schüler,
die jünger als 18 Jahre sind und deren Familien Leistungen nach Sozialgesetzbuch II beziehen, oder die Zahl der
Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

E&W: Welche Bundesländer bekämen zusätzliche
Gelder, wenn der alternative Verteilungsschlüssel
eingesetzt würde?
Fickermann: Das von uns zur Diskussion gestellte
Modell 6 berücksichtigt jeweils zu einem Drittel die
Zahl der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit, die Zahl der Abgängerinnen und

Abgänger ohne Hauptschulabschluss nach Beendigung
der Pflichtschulzeit sowie die Zahl der Kinder und
Jugendlichen unter 18 Jahren, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Berlin würde danach rund 17 Millionen
Euro mehr erhalten. Auch Nordrhein-Westfalen wäre
ein „Gewinnerland“, mit einem Plus von 44 Millionen
Euro. In beiden Bundesländern leben überproportional
viele Kinder in Bedarfsgemeinschaften und besonders
viele Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit.

E&W: Zu den Verlierern würden die fünf Ost-Bundesländer gehören. Sachsen etwa müsste auf knapp
zwölf Millionen Euro verzichten. Das überrascht.
Fickermann: In den Ost-Bundesländern leben vergleichsweise wenige Kinder mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Das schlägt dann durch. Weniger Mittel würden
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auch die wohlhabenden Länder im Süden bekommen,
wenn statt nach dem Königsteiner Schlüssel nach
unserem Verteilungsschlüssel gerechnet würde. Bayern
würde statt 155 Millionen Euro 121 Millionen Euro
erhalten. Ähnlich erginge es Baden-Württemberg.

E&W: Immense Verschiebungen – wäre das politisch
überhaupt durchzusetzen?
Fickermann: Die weitergehende Frage ist: Setzt sich die
neue Bundesregierung für Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit ein, wie im Koalitionsvertrag angekündigt? Die Ampelparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag unter anderem darauf verständigt, 4.000 Schulen
in besonders schwieriger Lage zusätzlich zu fördern. Das
wird die Nagelprobe sein. Wenn dort wieder der Königsteiner Schlüssel zugrunde gelegt würde, wird erneut
ein Land wie Bayern überproportional profitieren. Dann
würde die Koalition ihren eigenen Anspruch geradezu
mit Füßen treten.

E&W: Gibt es im Bildungswesen Beispiele dafür,
wie Gelder nach sozialen Kriterien verteilt werden?

Fickermann: Wenn es ums Verteilen innerhalb eines
Landes geht, gibt es sehr schöne Beispiele. Hamburg
etwa hat einen Sozialindex. Schulen mit Sozialindex 1
oder 2 sind sozial hoch belastet. Dann gibt es Schulen
mit Sozialindex 5 oder 6. Die sind wenig bis gar nicht
belastet. Ist die Schule sozial hoch belastet, werden
etwa Grundschulklassen mit weniger Schülerinnen und
Schülern gebildet und das Land stellt die Mittel für die
zusätzlich benötigten Lehrkräfte bereit.

E&W: Wie geht es weiter mit dem Thema?
Fickermann: Die GEW hat mich und die Hochschullehrer
Horst Weishaupt, Jörg Peter Schräpler und Hans-Peter
Füssel gebeten, ein Gutachten anzufertigen, in dem wir
Vorschläge für mögliche Verteilungsschlüssel erarbeiten
und die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, Verteilungsschlüssel mit sozialen Merkmalen im Bildungsbereich
zu verbinden. Spätestens Ende März soll das Gutachten
fertig sein.  
Detlef Fickermann, Ilka Hoffmann: Ungleiches ungleich behandeln.
in: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.): Die Deutsche
Schule, Heft 3, 2021. gew.de/ew-2-22

28.
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„WIE DAS FÜNFTE RAD
AM WAGEN“

SVEN HEITKAMP
freier Journalist

Corona hat die rund 58.000 Kitas in
Deutschland vor massive Veränderungen und Schwierigkeiten gestellt. Für die
mehr als 700.000 Beschäftigten waren
damit teils große Belastungen, Spannungen und Unsicherheiten verbunden,
wie nun eine Studie an der Universität
Leipzig deutlich macht.

D

ie Erziehungswissenschaftlerinnen Katrin Lattner
und Victoria Jankowicz vom Arbeitsbereich für Pädagogik
der frühen Kindheit haben Interviews mit 37 Fach- und
Leitungskräften in Kitas geführt. Die Gespräche fanden von
Juli bis Oktober 2020 in Sachsen sowie von Juli bis September 2021 in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und Berlin statt. Sie wurden als Einzel- oder Paarinterviews
geführt und dauerten bis zu zwei Stunden.
Den zweiten Lockdown im Frühjahr 2021 hätten einige
Kitas – neben der Notbetreuung – noch für konzeptionelle Arbeit, pädagogischen Austausch, digitale Fortbil-

dungen, Teambildung und Elternarbeit nutzen können,
berichtet Co-Autorin Jankowicz. Gravierender seien die
Belastungen im eingeschränkten Regelbetrieb gewesen:
„Je nach Art der Kita wurden sehr unterschiedliche
Erfahrungen gemacht.“ In Kitas mit einem geschlossenen Konzept seien Schutzverordnungen meist etwas
einfacher umzusetzen gewesen als in Kitas mit offenen
Gruppen. Einige Vorschriften waren dabei für kaum
eine Einrichtung umzusetzen: feste Toilettenzeiten für
Kleinstkinder zum Beispiel, drei Meter Essensabstand mit
20 Kindern pro Gruppe oder Spielzeug-Desinfektionen
nach jeder Nutzung. „Zudem führte das Besuchsverbot
für Eltern dazu, dass sie die Räume monatelang nicht von
innen gesehen haben“, berichtet Lattner.

Manche Leitungskräfte hatten ein Jahr lang
kein freies Wochenende oder Urlaub.
Überdies sei die pädagogische Arbeit massiv in den Hintergrund getreten. Der Großteil der Fach- und Führungskräfte habe sich stark belastet gefühlt und auf simple
Betreuungsfunktionen reduziert gesehen. Hinzu kamen
sich ständig verändernde Anforderungen, die oft von
Freitagnachmittag auf Montagfrüh umgesetzt werden
mussten. „Wir haben mit Leitungskräften gesprochen,
die ein Jahr kein freies Wochenende oder keinen Urlaub
hatten“, erzählt Lattner. Der hohe bürokratische Mehr-

aufwand und die Dokumentationspflichten hätten sie
übermäßig belastet. Wichtig seien daher in Zukunft
vor allem mehr zeitlicher Vorlauf zur Umsetzung neuer
Verordnungen, mehr personelle Unterstützung etwa bei
Hygiene- und Verwaltungsaufgaben, mehr Planungssicherheit und schnellere Behördenabläufe bei unklaren
Verordnungen. „Die Fachkräfte wünschen sich“, betont
Lattner, „dass mit ihnen darüber gesprochen wird, was
aus ihrer Sicht umsetzbar ist.“
Allen Kolleginnen und Kollegen habe vor allem ein
Gefühl der Wertschätzung gefehlt. Politik, Öffentlichkeit,
Gesellschaft und teils auch Eltern würden nach Ansicht
der Interviewten kaum anerkennen, was Erzieherinnen
und Erzieher täglich „an der Front“ leisteten. Dass
Kita-Fachkräfte bei der Festlegung systemrelevanter
Berufe, bei Impf-Priorisierungen und regulär finanzierten
Tests nicht von Anfang an berücksichtigt wurden, sei für
viele ein Zeichen gewesen, dass ihr anspruchsvoller Job,
ihre besondere Belastung und ihre große Ansteckungsgefährdung nicht gesehen und anerkannt würden. „Viele
Fachkräfte fühlten sich wie das fünfte Rad am Wagen“,
sagt Jankowicz. „Sie wünschen sich ein klares Signal

der Politik.“ Dabei gehe es nicht nur um ein Wort der
Dankbarkeit, sondern auch um finanzielle Anerkennung
und die Wahrnehmung ihrer Expertise.

Manche Teams sind aus der Krise
gestärkt hervorgegangen.
Neben allen Herausforderungen und Belastungen für die
Erzieherinnen und Erzieher habe sie aber ebenso nach
Chancen in der Krise für die Kitas gefragt, betont Lattner,
die seit Jahren zur psychischen Gesundheit der Kita-Fachkräfte forscht. Tatsächlich habe es positive Nebeneffekte
gegeben. Dazu gehörten etwa digitale Elternabende und
-gespräche, an denen nun Mütter und Väter gleichzeitig
teilnehmen konnten, wie auch digitale Teamberatungen,
die es zuvor nicht gab. „Manche Erzieherinnen und
Erzieher“, sagt Lattner, „haben die Pandemie auch als
eine Krise erlebt, aus der sie als Team gestärkt hervorgegangen sind.“ Ihre Studie wollen Lattner und Jankowicz
im Sommer fortführen. Am Ende, so der Plan, solle auch
eine Handreichung zum Krisenmanagement in Kitas
entstehen.  
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IN DER PANDEMIE IST IN DEN KITAS
WENIG ZEIT FÜR PÄDAGOGISCHE ARBEIT.
DIE EINRICHTUNGEN SIND AUF DIE
BETREUUNGSFUNKTION REDUZIERT.
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Die Besetzung durch die Türkei und ihre Milizen hat Tausende Schülerinnen
und Schüler sowie Studierende in sicherere Gegenden vertrieben.
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KEWSER DOKO,
KO-VORSITZENDE DES BILDUNGSRATES NORD- UND OSTSYRIEN
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UNTERRICHT
AN DER FRONTLINIE
NADINE EMMERICH
freie Journalistin; Übersetzung: Mehmet Faruk Celik
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Der Rat für Bildung und Ausbildung
Nord- und Ostsyrien, der mit dem deutschen Bildungsministerium vergleichbar
ist, entwickelt in der kurdischen Autonomieregion Rojava ein neues Schulsystem,
um eine demokratische Gesellschaft zu
fördern. E&W hat mit der Ko-Vorsitzenden Kewser Doko und dem Ratsmitglied
Dilber Yousif gesprochen.*
E&W: Wie ist die Situation in Nord- und Ostsyrien
aktuell?
Kewser Doko: Die Region steht vor Herausforderungen
in allen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und sicherheitspolitischen Bereichen. Das syrische Regime verhindert ihre Entwicklung seit Jahrzehnten. Zusätzlich belasten
die US-Sanktionen und der Verfall des syrischen Pfunds
die Menschen. Es gibt keine internationale Hilfe. In dem
Gebiet der Selbstverwaltung liegt auch das Flüchtlingslager Al-Hol, in dem Tausende Familien von Mitgliedern der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) leben. IS-Zellen verüben
von Zeit zu Zeit immer noch Attentate und Sprengstoffanschläge. Die wohl größte Bedrohung ist jedoch die Türkei,
die Gebiete Nord- und Ostsyriens seit Jahren besetzt,
destabilisiert und immer wieder angreift. Manchmal
fliegen die türkischen Kampfdrohnen wochenlang.

E&W: Was bedeutet das alles für das Bildungs
system?
Foto: IMAGO/Andia

DER KRIEG IN SYRIEN HAT
VIELERORTS RUINEN HINTERLASSEN. ZERSTÖRT WURDEN
AUCH ZAHLREICHE SCHULEN.

Doko: Die Besetzung durch die Türkei und ihre Milizen
hat Tausende Schülerinnen und Schüler sowie Studie*Um die Sicherheit von Kewser Doko und Dilber Yousif zu gewähr
leisten, veröffentlicht die E&W-Redaktion kein Foto der beiden.
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IN DER REGION ROJAVA WURDEN NEUE SCHULEN WIE DIESE
HIER IN KOBANÊ GEBAUT, FÜR DIE DIE INITIATIVE „EINE SCHULE
FÜR KOBANÊ“ SPENDEN GESAMMELT HAT.

rende in sicherere Gegenden vertrieben. Viele leben mit
ihren Familien in eilig errichteten Lagern, in denen der
Bau von Schulen nicht einfach ist. Der Bildungsrat stellte
zunächst Zelte zur Verfügung und baute dann Unterrichtsräume aus Beton. Etliche Kinder und Jugendliche
dort können aber immer noch nicht unterrichtet werden.
Andere Schulen wurden vorübergehend als Notunterkünfte genutzt und die Schülerinnen und Schüler auf
andere Bildungseinrichtungen verteilt – was dort zu
einer starken Überlastung der Klassen führte. Einige
Schulen beherbergen noch immer Geflüchtete.
Dilber Yousif: Schulen an der Frontlinie mit türkischen
Milizen sind nach wie vor in ständiger Gefahr. Von
Zeit zu Zeit sind sie wahllosem Beschuss ausgesetzt.
Eltern haben oft Angst, ihre Kinder in diese Schulen
zu schicken. Diese Sicherheitsbedingungen sowie die
schwierige Lebenssituation einiger Familien, vor allem
in den Lagern, zwingen Schülerinnen und Schüler dazu,
die Schule zu verlassen und Arbeit zu suchen, anstatt zu
lernen.

E&W: Was konnte der Bildungsrat trotzdem
schon erreichen?
Yousif: Der anhaltende Krieg hat 411 Schulen teilweise
und 210 Schulen vollständig zerstört. Es ist zwar bereits

gelungen, Dutzende zu renovieren und wieder aufzubauen, allerdings eher notdürftig. Die zerstörten Schulgebäude zu sanieren, würde mindestens 15 Millionen
US-Dollar kosten. Dass wir zu wenige Schulen haben,
ist eines unserer größten Probleme. In einigen Klassen
sind 50 bis 70 Kinder. Trotzdem gibt es Schritt für Schritt
Verbesserungen: Aktuell haben wir 838.086 Schülerinnen und Schüler, 4.356 Schulen und 39.696 Lehrkräfte,
außerdem drei Universitäten. Unser gesamtes Bildungssystem ist aber noch entwicklungsbedürftig – etwa was
Lehrpläne, die Lehrkräfteausbildung sowie die Ausstattung der Schulen mit moderner Technik und Bildungsmaterialien angeht.

E&W: Die demokratische Selbstverwaltung baut
ein alternatives Bildungssystem auf. Was kennzeichnet dieses?
Yousif: Der Krieg in Syrien hat jahrzehntealte Wurzeln,
ist aber auch das Ergebnis eines gescheiterten Bildungssystems. Der Lehrplan des Regimes in Damaskus ignorierte die kulturelle Vielfalt der Bevölkerungsgruppen im
Land, zu der Kurden, Syrer, Assyrer, Armenier, Turkmenen und Tscherkessen gehören. Das Bildungssystem der
Autonomen Administration soll menschliche Werte und
Menschenrechte sowie eine Kultur der religiösen und

Alle sollen sich respektieren.
Das ist nicht einfach, denn viele Menschen
hier sind mit Rassismus aufgewachsen.

DILBER YOUSIF,
MITGLIED DES BILDUNGSRATES NORD- UND OSTSYRIEN

ethnischen Vielfalt vermitteln. Alle sollen sich respektieren. Das ist nicht einfach, denn viele Menschen hier sind
mit Rassismus aufgewachsen.
Doko: Der Bildungsrat hat mit der Entwicklung von
Lehrplänen in drei Sprachen begonnen: Arabisch,
Kurdisch und Syrisch, um in allen Muttersprachen
zu unterrichten. Jeder darf die Sprache der anderen
erlernen, was den Multikulturalismus in der Region
stärken soll. Aus diesem Grund soll auch das Fach
Kultur und Ethik eingeführt werden. Die Geschichte
aller Völker der Region soll objektiv und gleichrangig
gelehrt werden. Das Thema Frauenforschung soll
in den Lehrplan, um den Beitrag von Frauen in der

In Nord- und Ostsyrien leben Kurden, Araber,
Syrer, Armenier, Turkmenen, Tscherkessen sowie Muslime, Christen und Jesiden multikulturell zusammen. Nach Ausbruch des syrischen
Bürgerkrieges 2011 erklärte die Bevölkerung
2013 ihre Selbstverwaltung, 2016 folgte die
Deklaration eines föderalen Systems. Der
kurdische Name der Region ist Rojava (Westkurdistan). Die Autonome Administration
arbeitet an der Gleichstellung aller Menschen,
vor diesem Hintergrund wurde auch das neue
Schulsystem entwickelt. Das syrische Regime
lehnt die basisdemokratischen Strukturen ab,
auch international ist die Selbstverwaltung
nicht anerkannt. 
N. E.

Geschichte und die Bedeutung ihrer Rolle in der
Gesellschaft aufzuzeigen.

E&W: Welche Unterstützung brauchen Sie
dazu neben dem Aufbau und der Ausstattung
von Schulen?
Doko: Ein großes Problem ist die fehlende Anerkennung
der Abschlusszeugnisse, die nicht vom syrischen Bildungsministerium ausgestellt wurden. Man kann damit nicht
außerhalb Nord- und Ostsyriens studieren. Wir benötigen
Hilfe, unser Projekt und unsere Ziele weltweit bekannt
zu machen, weil wir möchten, dass uns irgendwann auch
UN-Organisationen wie UNESCO und UNICEF unterstützen. Wir würden gern mehr über die deutschen Erfahrungen mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg
erfahren und hoffen, gute Beziehungen zum Bildungswesen in Deutschland und zur GEW aufzubauen. Wir wünschen uns auch Stipendien für unsere Studierenden an
deutschen Hochschulen oder einen Lehrkräfteaustausch.
Ein wichtiges Thema, bei dem wir von anderen lernen
wollen, ist die Kinderpsychologie: Wie können Lehrkräfte
mit vom Krieg traumatisierten Kindern umgehen?  
Solidaritätsgruppen der GEW unterstützen den Wiederaufbau:
gew.de/ew-2-22
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Basisdemokratische
Strukturen
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AUF SOLCHE WERBUNG VERZICHTEN
(E&W 11/2021, MITGLIEDERFORUM SEITE 44 F.:
„KLIMAKRISE STATT KLIMAWANDEL“ UND „EIGENTOR
DER E&W“)
Ich möchte mich den Leserbriefen zum Thema „Werbung
für Flugreisen in Zeiten des Erhaltens der Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen“ anschließen. Ich
wünsche mir, dass die Werbung bewusst weggelassen
wird und sich die Gewerkschaft ein ganzheitliches
verantwortungsvolles Handeln auf die Fahnen schreibt.
Wenn die Lebensbedingungen für die Menschen
nicht mehr stimmen, weil wir uns nicht um den Erhalt
gekümmert haben, müssen wir uns jetzt auch nicht
um die Gerechtigkeitsaspekte in Bezug auf „arm-reich“
Gedanken machen. Die Grundlage muss stimmen – wir
Menschen sind in unserem Überleben abhängig von
einem nicht weiter steigenden CO2-Wert und von dem
Erhalt der Arten (... die noch übrig sind!).
Irmgard Nörenberg, Hamburg

LANGE ÜBERFÄLLIG
(E&W 12/2021, SEITE 6 F.: SCHWERPUNKTTHEMA
„LEITUNG IN BILDUNGSEINRICHTUNGEN“)
Es ist lange überfällig, dass das komplexe Aufgabenfeld
der Schulleitung stärker ins Bewusstsein gerückt wird.
Damit meine ich nicht in erster Linie eine angemessene
Bezahlung. Aus meiner Tätigkeit als Leiterin einer Schule
im Aufbau – übrigens mit derselben Bezahlung über sechs
Jahre wie zuvor – kann ich folgende Anekdote beisteuern.
Als ich am Ende der Sommerferien eine junge Mitarbeiterin des Schulverwaltungsamtes darauf aufmerksam
machte, dass die Fenster der Pavillons, in denen unter

anderem auch das Schulleitungsbüro untergebracht war,
einer Reinigung bedurften, erhielt ich folgende Antwort:
Sie könnten vielleicht doch mal selbst ...
Johanna Kumpfert, Wuppertal

NEOLIBERALE SCHLAGWÖRTER
13 Seiten Titelstory zu „Leitung braucht Zeit“, in der
zumeist neoliberale Schlagwörter fallen wie „Schulprofil“,
„Budgetgestaltung“, Schulleitung mit „leadership“ buchstabiert wird, und Steuergruppen beim Management helfen.
Übel wird‘s, wenn der Respekt der Leitung gegenüber dem
Kollegium darin gipfelt: Ein Drittel zieht mit, ein Drittel
ist schwankend, der Rest ist ... Respekt der Schulleitung
sähe so aus: korrekte Bezahlung der Leistung inklusive
der Überstunden. Und auch Respekt der GEW rechnet
sich anders: Seit 1990 gab es bei den Tarifverhandlungen
Gehaltszuwächse, aber keinen realen Kaufkraftanstieg;
6,90 Euro bekomme ich jetzt monatlich mehr. Die sind
allein durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge gleich wieder weg. Die GEW-Erfolgsbilanz ist Schaumschlägerei. Warum will keiner mehr in die Schulleitung?
Auch die Aufarbeitung der GEW hinsichtlich ihres eigenen
Verhaltens beim Radikalenerlass und den Berufsverboten
ist mitnichten umfangreich und ausreichend. Angesichts
der Corona-Maskerade müsste die GEW sehr viel pointierter Laut geben! Schulleitung sollte die Bedingungen des
Lernens fördern, besonders im schwierigen „emotional-sozialen Umfeld“. Sie muss nicht Lernen neu erfinden. Auch
nicht über „Job-Enrichement“ per „Digi-Tech“. Und sie
muss willensstark und durchsetzungsfähig sein gegenüber
der vorgesetzten Behörde. Schafft sie das, zieht sie auch
„überzeugend“ das Kollegium mit.
Ralph Höpfner, Bremen
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(E&W 12/2021, SEITE 26 F.: „JETZT SIND DIE LÄNDER
GEFORDERT!“ – KARIKATUR)
Bei aller Kritik an der Corona-Politik kommt mir doch ein
Aspekt viel zu kurz. Ich war so frei und habe die Karikatur
von Thomas Plaßmann dahingehend etwas abgeändert.
Rüdiger Spode, Hamburg

ZWEIFELHAFTE ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Aufruf zum täglichen Testen auch für geimpfte
Mitarbeitende mag ja ein höheres subjektives Sicherheitsgefühl erzeugen. Aber: Die Zuverlässigkeit der
Schnelltests bei Geimpften ist zweifelhaft – das hat sich
mittlerweile herumgesprochen. Was für mich schwerer
wiegt: Allein die Testkassette enthält 25 Gramm PVC.
Das entspricht 52,2 Gramm CO2-Emission. Oder: drei
Tests gleich eine Fahrt von einem Kilometer mit einem
Mittelklassewagen. Allein in Nordrhein-Westfalen reden
wir schon jetzt über drei Millionen Tests pro Woche.
Dabei wird so viel CO2 freigesetzt, als wenn ich mit dem
Auto 25 Mal um die Erde fahre. Zusätzlich müssen die
Verpackung und die Tube mit der Testlösung berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass umweltgefährliche
CMR-Stoffe*, die im Testpuffer enthalten sind, sachgerecht entsorgt werden müssten, verordnungskonform
aber im Hausmüll landen.
Wolfgang Kehren, Bonn
*Anm. d. Red.: CMR sind karzinogene, mutagene und
reproduktionstoxische Stoffe in Produkten.

IMPFFORDERUNG FALSCH
In einem Punkt stimmen wohl alle Lehrkräfte überein:
Eine positive Entwicklung unserer Schülerinnen und
Schüler liegt uns am Herzen. Deshalb verstehe ich auch
nicht, warum die GEW fordert, dass die Impfung der
12- bis 17-Jährigen „dringend in den Fokus genommen
werden“ müsse. Hier stellen Nicht-Mediziner unserer
Gewerkschaft eine medizinische Forderung. Das alleine
finde ich schon erschreckend.
Ich habe die Zeitschrift „E&W“ in der Vergangenheit so
kennen- und schätzen gelernt, dass auch Meinungen, die
„gegen den Strich“ gehen, eine Rolle spielen. Wo sind
also die Gegenstimmen zur Impfung, wenn es um das
Wohl der Kinder und Jugendlichen geht? Ich selbst bin
keine Medizinerin, möchte aber trotzdem meine Bedenken äußern. Unsere Schülerinnen und Schüler sind noch
in der körperlichen Entwicklung. Da es keine Langzeitstudien zum neuen Impfstoff gibt, kann auch niemand
sagen, welche Auswirkungen eine Impfung gegen das
Corona-Virus langfristig haben wird.
Wenn die GEW unbedingt eine medizinische Forderung
aufstellen möchte, wie wäre es dann zum Beispiel
damit, dass medikamentöse Therapiemöglichkeiten
bei COVID-Erkrankungen, die im außereuropäischen
Ausland erfolgreich angewendet werden, in Deutschland
Einzug halten dürfen. Das würde besonders auch den
Erwachsenen helfen. Ich bitte also von Herzen: Nehmen
Sie Abstand von Impfforderungen bezüglich Kindern und
Jugendlichen. Dadurch schützen wir die Entwicklung
unserer Schülerinnen und Schüler.
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WELLENREITER

Andrea Reinelt, Florstadt

ANDERE ANSICHTEN UNERWÜNSCHT?
Der E&W-Redaktionsleiter Ulf Rödde verfügt offensichtlich auch über wissenschaftliche Erkenntnisse zum
Infektionsverlauf in Schulen und zum Tragen von Masken,
insbesondere bei jüngeren Kindern. Dass es Kinderärzte
und -ärztinnen sowie Kinder- und Jugendtherapeuten
und -therapeutinnen gibt, die völlig anderer Ansicht
sind, scheint er bis dahin noch nicht wahrgenommen
zu haben. Kein Wunder, da ja der öffentliche Diskurs
unterschiedlicher Ansichten in Deutschland leider nicht
mehr erwünscht ist und in den Medien auch nicht mehr
geführt wird. Nach diesem Artikel frage ich mich, ob die
GEW auch Mitglieder vertritt, die nicht geimpft sind und

>>>
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>>> deshalb in den Schulen ausgegrenzt werden. Mich würde
interessieren, wie viele Kolleginnen und Kollegen von ihrer
Remonstrationspflicht Gebrauch gemacht haben und
auch, wie viele wegen der Corona-Maßnahmen gekündigt
haben. Lehrer/innen haben in unserer Gesellschaft die
Aufgabe, Kinder und Jugendliche stark zu machen, damit
sie sich eine eigene Meinung bilden können. Wo findet das
momentan in der Gesellschaft statt?
Bernadette Menzel, Stadthagen

KEYNES FALSCH REFERIERT
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(E&W 12/2021, SEITE 28 F.: „DIE SCHULDENBREMSE
MUSS WEG!“)
Nein, nicht die „Schuldenbremse“ blockiert den Bildungssektor, sondern die neoliberale Politik: Verzicht auf
Steuern von Finanzstarken, milliardenschwere „Hilfen“
für kriminelle Firmen, immense Verschwendung durch
Unfähigkeit und Korruption. Birger Scholz weist auf steuerfreie Vermögen und Erbschaften hin. Die Bildung kann
also gut finanziert werden, ohne „Privatisierung“ und
ohne Kinder und Enkel noch mehr zu belasten. Heute
kommt ein Baby zur Welt mit rund 25.000 Euro Schulden
und einer desolaten Infrastruktur. Pfui!
Zur von Scholz falsch referierten Theorie: Der Ökonom
John Maynard Keynes fordert zugleich Rücklagen im
Aufschwung, nicht nur Schulden im Abschwung.
Jens Ammoser, Gutach

MARKT REGELT NICHT ALLES
Die Schuldenbremse wäre überflüssig wie ein Kropf,
würden die Reichen in Deutschland am Steueraufkommen
beteiligt wie in Schweden. Dort zahlen diese bis zu 60
Prozent Steuern. In Deutschland wurden 1999 die Steuern
für Reiche von 53 Prozent auf 42 bzw. 45 Prozent gesenkt.
Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung mit internationalen Belastungsvergleichen regelmäßig aufzeigt, ist Deutschland Weltmeister
bei der Belastung von Arbeitseinkommen mit Steuern
und Abgaben. Dagegen werden Vermögenszuwächse
und Spekulationsgewinne steuerlich stark privilegiert
oder gar nicht besteuert. So machen etwa Privilegien für
Immobilien das deutsche Steuersystem ungerecht und
uneffizient, die Wohnkosten dagegen für viele Bürger
kaum zahlbar.

Dass der Markt nicht alles regelt, macht die gegenwärtige
Pandemie deutlich. Nicht nur in Deutschland ist die Zahl
der Krankenhäuser und -betten defizitär, es fehlen Krankenschwestern und Ärzte. Seit Jahrzehnten werden Krankenhäuser, vorher größtenteils in öffentlicher Hand, privatisiert.
Die Sozialbeiträge der arbeitenden Bevölkerung, für deren
Wohl gedacht, fließen am Ende in die Taschen der Aktionäre, die kein Interesse daran haben, die Ausstattung der
Krankenhäuser zu verbessern, kürzt das doch ihren Profit.
Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik auferlegt,
Klimaschutz für die nächste Generation zu schaffen, also
die nötigen Geldmittel zur Verfügung zu stellen, was
letztlich nicht ohne Schulden möglich sein wird, da auch
die Ampel die Reichen nicht zur Kasse bittet.
Wie recht hat der Ökonom Birger Scholz, wenn er feststellt, dass neben Staatsschulden jede Generation auch
immensen Reichtum vererbt.
Ulrich Bald, Hagen

ES BLEIBT EINE SCHANDE!
(E&W 12/2021, SEITE 30 F.: „LEBENSLANGE
ABSTRAFUNG“)
Es war und bleibt eine Schande für einen demokratischen Staat, Andersdenkende nicht zu ertragen und
ihnen die Berufstätigkeit als LehrerIn zu verwehren.
Bildung im Allgemeinen und Schule im Besonderen kann
nur im freien Dialog und im gemeinsamen Lernen dazu
führen, dass Menschen selbstständig und selbstbewusst
werden und dadurch überzeugende TrägerInnen unseres
Gesellschaftssystems werden. Leider muss ergänzt
werden, dass sich auch die Kirchen diesem unsäglichen
Erlass fügten: Pfarrer im Schuldienst, die betroffen
waren, hatten damals dieselben Konsequenzen zu tragen
wie staatliche LehrerInnen; sie wurden jahrelang in die
Arbeitslosigkeit verbannt.
Christian Buchholz, Dürnau/Bad Boll

Kontakt
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 1.200 Zeichen (inklusive Leerzeichen) einzusenden.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
Anonym zugesandte Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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Völlig unerwartet verstarb am Neujahrstag Frank Jansen, Geschäftsführer des Verbandes Katholischer
Tageseinrichtungen für Kinder (KTK). Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und der ganzen
Familie. Frank Jansen verstand sich als Anwalt der Kinder und der Frühkindlichen Bildung in einem
umfassenden Sinn. Seine Expertise war in der Fachwelt geschätzt und in der Politik gefragt. Sein Engagement für eine qualitativ hochwertige Frühkindliche Bildung reichte über seinen Fachverband hinaus und
setzte Zeichen in der Kita-Landschaft. Die intensivste Kooperation mit ihm gab es zweifelsohne bei der
Entwicklung und Gestaltung eines Kita-Qualitätsgesetzes (später auch als „Gute-Kita-Gesetz“ bekannt
FRANK JANSEN
geworden). Zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt und der GEW erarbeiteten wir in respektvoller und
intensiver Zusammenarbeit mit dem Familienministerium Grundlagen und Eckpunkte für ein Kita-Qualitätsgesetz. Ein ungewöhnliches Bündnis, das durch Fachlichkeit und gegenseitigen Respekt geprägt war. Es war eine freundschaftliche Zusammen
arbeit, die ich nun vermissen werde. Frank Jansen war bis zuletzt Motor für die Weiterentwicklung des „Gute-Kita-Gesetzes“
zu einem echten Qualitätsgesetz mit bundeseinheitlichen Standards. Dafür engagierte er sich leidenschaftlich.

Foto: KTK
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