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An der Kapazitätsgrenze
Kindertageseinrichtungen haben – flankiert durch die schrittweise Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz –
einen enormen Aufwuchs erfahren. Heute besuchen 93 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren und 63 Prozent
der Zweijährigen eine Kita (StaBu*). Das pädagogische Personal hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt – und
zwar auf 646.945 Menschen.
Diese Entwicklung war nur möglich durch den massiven Ausbau
der Ausbildungskapazitäten bei den Fachschulen, aus denen sich
das Gros des Personals speist. So lassen sich bei den Fachschulen
vergleichbar hohe Zuwächse beobachten wie bei den Kitas: Im
Schuljahr 2016/2017 verließen 32.074 Absolventinnen und Absolventen diese Schulen mit einem Abschluss als Erzieherin bzw.
Erzieher. Zehn Jahre zuvor waren es noch 17.742 Menschen; dies
entspricht einem prozentualen Anstieg von 80 Prozent.
An den Berufsfachschulen und Hochschulen, die ebenfalls einen Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs leisten, sind
die Kapazitäten deutlich kleiner. Die Berufsfachschulen haben zuletzt 5.415 Menschen in der Kinderpflege und 15.087
Menschen in der Sozialassistenz ausgebildet (FKB** 2019,
S. 131). Zum Teil ist mit diesen Ausbildungen jedoch keine Berufsberechtigung verbunden, sie fungieren lediglich als Vorstufe für die Fachschule. Zählt man die Absolventinnen und
Absolventen der einschlägigen Hochschulstudiengänge dazu,
kommt man zwar auf immerhin 26.133 Menschen, allerdings
landet – mit Ausnahme der Kindheitspädagoginnen und -pädagogen – nur ein Bruchteil dieser Personen in der Kita (FKB
2019, S. 141). Mit Blick auf die Kindheitspädagogik liegen die
Ausbildungskapazitäten – trotz erheblicher Zuwächse – bei
gerade einmal 2.410 Menschen. Alles in allem verhält sich die
Kita – insbesondere im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern
der Kinder- und Jugendhilfe – „sperrig“ gegenüber einer Akademisierung. Dies mag sowohl auf Seiten des Kita-Systems als
auch bei den Absolventinnen und Absolventen viele Gründe
haben, seien es die bislang eher homogene QualifikationsErziehung und Wissenschaft | 06/2020

struktur, das Einkommen oder die – häufig als begrenzt bewerteten – beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Doch mittlerweile ist auch das Fachschulsystem an seine
Grenzen gestoßen (FKB 2019). Es fehlt schlicht und ergreifend
an Lehrkräften. Die „Ausbildung der Ausbilder“ ist nicht im
gleichen Maße mitgewachsen. Es gibt bundesweit nur sechs
Hochschulen mit einem einschlägigen Studiengang. Erst in
jüngster Zeit ist es zu einem Ausbau gekommen. Einzelne
Standorte erhöhen ihre Kapazitäten und zwei Standorte sind
neu hinzugekommen. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis die Fachschulen davon profitieren. Insgesamt gibt es
wenig systematisches Wissen darüber, wie sich die Bedarfe
an den Schulen einerseits und die Zugangswege von Lehrkräften andererseits gestalten.
Für die Kitas kommt dieser Ausbau reichlich spät, denn der Zenit
dürfte mit Blick auf die demografische Entwicklung bei den Kindern, die jünger als sechs Jahre sind, zumindest in einigen Regionen bereits erreicht sein. Der Fachkräftebedarf bleibt aber angesichts des bevorstehenden Ausbaus der Ganztagsbetreuung
an Grundschulen hoch. Zu wünschen wäre in jedem Fall, dass
das Mehr an Lehrkräften auch der Qualität der Ausbildung zugute kommt, denn höhere Kapazitäten sind nicht zuletzt durch
größere Klassen an den Fachschulen erreicht worden.
Kirsten Fuchs-Rechlin,
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF)
des Deutschen Jugendinstituts

*StaBu – Statistisches Bundesamt (2020): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege
**FKB – Autorengruppe Fachkräftebarometer (2019): Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019. Weiterbildungsinitiative
Frühpädagogische Fachkräfte, München
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4 AUF EINEN BLICK
Digitales Neuland

In der Corona-Krise haben die Schulen in Deutschland viele Schülerinnen und Schüler digital nicht erreicht. Das ist das Ergebnis
einer Auswertung des „Schul-Barometers“, das das Institut für
Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz Mitte Mai veröffentlicht
hat. Nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Schulmitarbeiter gaben an, so gut wie alle Schülerinnen und Schüler erreicht
zu haben. 14 Prozent der Befragten erklärten, dass immerhin
10 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht über das Internet
zu kontaktieren gewesen seien. 12 Prozent meinten, dass 15 bis
20 Prozent digital nicht zu erreichen waren. 14 Prozent gaben
an, dass 25 bis 50 Prozent digital nicht angesprochen werden
konnten. Für die Studie wurden mehr als 7.000 Menschen aus
dem Schulbetrieb – darunter 655 Schulleiterinnen und -leiter –
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Deutschland schneidet bei der technischen Ausstattung der Schulen
am schlechtesten ab. 56 Prozent der Befragten aus der Bundesrepublik glauben nicht, dass die technischen Kapazitäten an
der Schule für webbasierte Lehr- und Lernformate ausreichen.
Nur 24 Prozent meinen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
In den beiden Alpenstaaten liegt dieser Anteil deutlich höher:
Österreich 54 Prozent, Schweiz 57 Prozent.

Foto: imago images/Gutschalk

Geld für Missbrauchsopfer

Zehn Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals an
der – mittlerweile geschlossenen – Odenwaldschule sind mehr
als 573.000 Euro an die Opfer ausgezahlt worden. „46 Opfer
haben Zahlungen der Stiftung erhalten“, so Ulrich Kühnhold
von der Stiftung „Brücken bauen“, die den Ausgleich für das
erlittene Leid oder die Übernahme von Therapiekosten finanziert. „Der Stiftung sind 140 Opfer bekannt, von denen einige
bewusst keinen Antrag gestellt haben beziehungsweise vor einer Antragsstellung
zurückschrecken, da dies
wieder mit einer intensiveren Auseinandersetzung
mit dem Thema verbunden wäre“, sagte Kühnhold.
Studien zufolge sollen mehr
als zwei Dutzend Lehrkräfte
Über Jahrzehnte hinweg kam
und andere Mitarbeiter der
es in der Odenwaldschule
Schule an den Verbrechen
im hessischen Ober-Hambach
an bis zu 900 Schutzbefohlezu sexueller Gewalt gegen
nen beteiligt gewesen sein.
Schülerinnen und Schüler.

Sinkender Altersdurchschnitt

In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist im laufenden Schuljahr
jede neunte Lehrkraft 60 Jahre oder älter. Der Anteil der älteren Lehrkräfte variiert laut Statistischem Landesamt je nach
Schulform stark. Den höchsten Anteil haben die älteren Lehrkräfte an den Freien Waldorfschulen mit 27,8 Prozent. Gefolgt
von den Hauptschulen mit 22,1 Prozent. An anderen Schulformen ist der Anteil der älteren Lehrkräfte deutlich niedriger.
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

Die Gemeinschaftsschulen mit 7,8 Prozent und Grundschulen
mit 7,9 Prozent haben eine jüngere Lehrerschaft. Insgesamt
sind derzeit etwa 19.300 Lehrerinnen und Lehrer mit einem
Alter von mindestens 60 Jahren an nordrhein-westfälischen
Schulen beschäftigt.
Das Alter der Lehrkräfte war zuletzt bei der schrittweisen
Öffnung der Schulen in NRW nach den Corona-Maßnahmen
ein Thema. Landes-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP)
hatte im Landtag versichert, dass Lehrkräfte mit gesundheitlichen Gefährdungen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen
seien. Über 60-Jährige kämen dafür grundsätzlich nicht in
Betracht. Sie könnten freiwillig in den Schulen arbeiten.
Den Statistikern zufolge liegt das Durchschnittsalter der insgesamt rund 166.800 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in NRW im aktuellen Schuljahr bei 44,3 Jahren. Vor zehn
Jahren war das Durchschnittsalter aller Lehrkräfte mit 47,5
Jahren höher.

Mehr Stipendiaten

Die Zahl der Studierenden mit Deutschlandstipendium ist
leicht gestiegen. 28.200 Studentinnen und Studenten erhielten die Förderung im vergangenen Jahr und damit 3 Prozent
mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden
Mitte Mai mitteilte. Mit dem seit 2011 existierenden Stipendium will die Bundesregierung besonders begabte oder engagierte Studentinnen und Studenten fördern. Der Anteil der
Stipendiaten an allen Studierenden verharrte laut Bundesamt
bei 1 Prozent. Gesetzlich vorgesehen ist eine jährliche Erhöhung bis zu einem Anteil von 8 Prozent.
Die von den Universitäten nach einem Auswahlverfahren
bestimmten Studierenden erhalten 300 Euro im Monat. Die
Kosten teilen sich der Bund und private Stifter. Von privaten
Mittelgebern warben die Hochschulen im vergangenen Jahr
29 Millionen Euro ein – 3 Prozent mehr als im Vorjahr.
Das Deutschlandstipendium wurde 2011 von der damaligen
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) ins Leben
gerufen, die damit eine Alternative zum BAföG schaffen wollte. Der Bundesrechnungshof kritisierte mehrfach die hohen
Verwaltungskosten. Zudem, so der Rechnungshof 2013 in einer Expertise für das Bundesbildungsministerium, führe das
finanzielle Engagement der privaten Förderer zu „erheblichen
Steuermindereinnahmen“ des Bundes. Damit, so Kritiker des
Deutschlandstipendiums, fehle dem Bund Geld, das zum
Beispiel für den Ausbau der staatlichen Studienfinanzierung
BAföG notwendig sei.

In eigener Sache

Die Arbeiten für die Drucklegung dieser Ausgabe der
E&W sind am 22. Mai abgeschlossen worden. Alle Infos
zum Thema Corona, Nachrichten, Themen und Tipps
finden Sie auf der Landingpage der GEW-Website unter www.gew.de/corona. Die Seite wird ständig aktualisiert und erweitert. Auch die GEW-Landesverbände
stellen auf ihren Websites viele Infos zur Verfügung.
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Ganz viel Zeit für jedes Kind
// Das Corona-Virus verändert
den Alltag in den Kitas. Umso
mehr kommt es jetzt auf gute
Pädagogik an. Was zählt, ist der
Blick auf das Kind. Besuch in
einer Mainzer Kita. //
Normalerweise findet der Morgenkreis
drinnen in der Kita auf einem grünen
Teppich statt, doch in Zeiten der Corona-Pandemie stellen die Erzieherinnen
im Garten rote und blaue Bänke auf.
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Eine Kollegin spielt auf einer Trommel,
eine andere Gitarre. Wo sich sonst
Dutzende Kinder dicht nebeneinander
auf dem Boden drängen, gemeinsam
Lieder in allerlei Sprachen singen, sitzen diesmal zwei Jungen und ein Mädchen mit viel Abstand zueinander. „Wir
versuchen, an den Ritualen festzuhalten“, sagt Regina Schneider, Leiterin
der kommunalen Kita Goetheplatz in
Mainz. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass
die Kinder eine Struktur haben.“

In der Einrichtung wuseln normalerweise 105 Kinder umher, in der Notbetreuung im April waren es rund zehn.
Ein Fünfjähriger in roter Weste klatscht
zu „Bruder Jakob“ auf Türkisch fröhlich
im Takt, ein Vierjähriger liegt mit dem
Bauch auf der Bank und pikst seine Finger in den Sand. In der Kita gilt: Mitmachen ist freiwillig. „Wir sind überzeugt,
dass man Kinder nicht motivieren
muss“, sagt Schneider, „außer über das
eigene Tun.“ Die 53-Jährige legt Wert

GUTE ARBEIT – GUTE PÄDAGOGIK IN DER KITA

darauf, dass Erzieherinnen und Erzieher
gute Vorbilder sind. Deshalb nehmen
nach Möglichkeit auch immer alle am
Morgenkreis teil.

Keine Ängste schüren

Eine gute Pädagogik erleichtert viel. Wenn Kitas
gut aufgestellt sind und die
Werte, die sie sich gegeben
haben, auch leben, können
sie besser mit Krisensituationen umgehen. So wie in der
Kita Goetheplatz in Mainz.

Fotos: Christoph Boeckheler

Eine Kollegin hält ein Bild mit einem
grünen Smiley hoch: „Olá“, tönt es aus
der Runde. Zum Ritual im Singkreis gehört, sich in verschiedenen Sprachen
guten Morgen zu wünschen. Grün steht
für Spanisch, rot für Türkisch, blau
für Arabisch, gelb für Deutsch und so
weiter. „Farben sind neutral“, erklärt
Schneider. „Rot ist nicht besser als grün.
Und gelb nicht besser als blau.“ Die Ein-

richtung legt einen Schwerpunkt auf
Mehrsprachigkeit, speziell auch auf die
Identitätsentwicklung der Kinder. Als
der Morgentreff zu Ende ist, bleibt das
Mädchen mit den langen dunklen Haaren ruhig sitzen, zieht mit ihren pinken
Turnschuhen kleine Kreise auf dem Boden. Eine Erzieherin rückt zu ihr rüber,
die Fünfjährige lächelt. Lange hocken
die beiden einfach so nebeneinander
auf der Bank. „So etwas muss immer
drin sein“, betont die Leiterin. „Sich Zeit
für jedes einzelne Kind zu nehmen.“
Die beiden Jungs flitzen los, vorbei an
Autoreifen und Obstbeeten, klettern
auf einen Erdhügel, verstecken sich hinter Bäumen. Die Kinder verbringen immer viel Zeit im Garten, aber seit Ausbruch der Pandemie noch mehr. „Wir
gehen ganz, ganz viel raus“, sagt Schneider. So ließen sich die Abstandsregeln
am besten einhalten. Die Kinder essen
sogar im Schatten vor dem Haus zu Mittag. Die Kita habe den großen Vorteil,
dass sie ein tolles Außengelände hat.
Die Erzieherinnen haben sich Masken
aus Karostoff genäht. Doch über Mund
und Nase ziehen sie den Schutz nur für
Gespräche mit Handwerkern oder Eltern. Sie seien vorsichtig, sagt Schneider, wollten bei den Kindern aber auch
keine Ängste schüren. Klar ist: „Manche
Sachen gehen jetzt nicht mehr so wie
vorher.“ Dass die Kinder sich an die Hand
nehmen und im Morgenkreis zusammen
tanzen zum Beispiel, oder dass sie sich
gemeinsam über eine Becherlupe beugen und einen Käfer beobachten. Die Erzieherinnen und Erzieher müssten Spielsituationen jetzt bewusster steuern.
Um das Ansteckungsrisiko zu mindern,
sind die Kinder stets in festen Fünfergruppen zusammen unterwegs. In Begleitung von jeweils zwei Fachkräften.
„Das ist sehr entspannt“, findet die
Pädagogin. Schon im normalen Betrieb
sei der Alltag in der Kita entzerrt – und
nicht mit Angeboten und Projekten
überladen. „Aber jetzt ist wirklich ganz
viel Zeit, mit jedem Kind lange Gespräche zu führen. Noch mehr als sonst.“
Das Corona-Virus sei dabei nur am Rande ein Thema.
Etwa 120 Kilometer entfernt in der Eifel zeigt sich in der Kita Neuerburg in
Wittlich ein ähnliches Bild: Die Kinder
sind dort ebenfalls nur zu fünft unter-

Erzieherinnen und Erzieher haben ein
sehr hohes Berufsethos.

wegs – und so viel wie möglich draußen.
Sie kümmern sich um Schafe, füttern
Ziegen, streicheln Küken. „Natur erdet“, sagt Leiterin Erni Schaaf-Peitz. Die
Einrichtung arbeitet normalerweise mit
offenen Gruppen. „Das ist derzeit nicht
möglich.“ Auch die soziale Interaktion
sei eingeschränkt. Und trotzdem: „Auch
wenn sich der Alltag verändert, an der
Pädagogik ändert sich nichts“, sagt die
Erzieherin, die seit vielen Jahren ehrenamtlich in der GEW aktiv ist. Die Werte
seien weiterhin gültig. Die Fachkräfte begleiteten die Kinder, gingen auf
ihre Interessen ein – und stülpten ihnen nichts über. Sie sei überrascht, so
Schaaf-Peitz, wie gut die meisten Kinder
mit der neuen Situation umgingen. Daran zeige sich, dass sie eine solide Basis
hätten. „Wir können davon zehren, was
wir vorher aufgebaut haben.“
Gewerkschaftssekretär Ingo Klein, bei
der GEW Rheinland-Pfalz zuständig für
Kitas, beobachtet ebenfalls, dass gute
Pädagogik vieles erleichtert. Wenn sich
Kitas gut aufgestellt hätten – „nicht nur
auf dem Papier, sondern die Menschen
die Werte leben“ –, könnten sie besser
mit Krisensituationen umgehen. Der Gewerkschafter ist überzeugt: „Wenn die
Haltung stimmt, ergibt sich alles andere
automatisch.“ Zumal Erzieherinnen und
Erzieher ein sehr hohes Berufsethos hätten. „Sie wollen nicht nur acht Stunden
arbeiten, sondern sich in ihrer Arbeit
wiederfinden und etwas bewirken.“ In
Zeiten des Fachkräftemangels sei ein gutes Konzept ein großer Pluspunkt: Erzieherinnen und Erzieher suchten sich bewusst Einrichtungen aus, die sich durch
vorbildliche Arbeit auszeichneten.
Die Kita Goetheplatz hat jedenfalls keine
Probleme, offene Stellen zu besetzen.
Das Land hat die Einrichtung als soge-

>>>
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nannte Konsultationskita ausgewählt:
Regelmäßig kommen Schulklassen und
andere Gruppen vorbei und können live
miterleben, wie die Kita tagtäglich Vielfalt fördert. Erzieherin Isabel Harnau
war während der Ausbildung mit ihrer
Klasse zu Besuch, und schon nach dem
Singkreis war klar, dass die Einrichtung
zu ihr passt. „Ich finde super, wie mit
den Kindern umgegangen wird“, sagt
die 33-Jährige, „und dass in der Kita
so viele Kulturen aufeinandertreffen –
und wertgeschätzt werden.“ Von der
Sprachenvielfalt ist sie so begeistert,
dass sie jetzt privat noch Spanisch lernen möchte. In der Einrichtung in der
Mainzer Neustadt sprechen über 90
Prozent der Kinder eine andere Sprache
als Deutsch, die Familien kommen aus
aller Welt.

Vielfalt auch im Team

geöffnet, gearbeitet wird teiloffen, mit
Schwerpunkt auf Gruppen. „Weil wir
festgestellt haben, dass das zu unseren
Kindern in diesem Stadtteil gut passt.“
Die Leiterin ist überzeugt: Nur wer seine Identität für sich selbst und in der
Gruppe gefunden habe, könne Vielfalt
als Bereicherung begreifen. In der Regel, so Schneider, seien in der Hasen-,
Bären- und Elefantengruppe mit jeweils
25 Kindergartenkindern je drei Erzieherinnen im Einsatz, plus ein Azubi. „Damit können wir gut arbeiten.“
Davon kann leider in vielen Kitas keine
Rede sein. Im Ländervergleich der Bertelsmann Stiftung belegt RheinlandPfalz den dritten Platz. Rein rechnerisch
ist eine Fachkraft für 8,6 Kindergartenkinder zuständig – beziehungsweise für
3,5 Krippenkinder. Dabei sind Zeiten
etwa für Vorbereitung, Urlaub oder
Krankheit nicht berücksichtigt. „Was
die tatsächliche Zeit mit den Kindern
angeht“, sagt Gewerkschaftssekretär
Klein, „sind wir noch weit von den
Empfehlungen der Bildungsforscher
entfernt.“ Zudem, betont Alessandro
Novellino von der GEW-Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, seien die Unterschiede in dem Flächenland enorm:

Fotos: Christoph Boeckheler

Schneider legt Wert darauf, dass sich
Vielfalt auch im Team widerspiegelt:
Über die Hälfte der Erzieherinnen und
Erzieher hat einen Migrationshintergrund. Die Leiterin achtet sehr auf Qualität. „Ich habe einen hohen Anspruch
an mein Team.“ Im Dienstplan sind 23
Prozent der Arbeitszeit fest eingeplant

für Vorbereitung, Gespräche und so
weiter. Auch für die Praxisanleitung
der Auszubildenden ist Zeit reserviert.
„Schließlich bilden wir unseren eigenen
Nachwuchs aus.“ Jede Woche findet
eine zweistündige Teamsitzung statt,
mal in großer Runde, mal in Kleingruppen. Zudem sind pro Jahr für jede
Erzieherin und jeden Erzieher zehn
Fortbildungstage vorgesehen. Kürzlich
fand zum Beispiel für alle im Haus ein
Workshop zu empathischer Kommunikation statt. Erzieherin Kübra Kuzu hat
sich gerade zu einem zweitägigen Seminar zu guter Teamarbeit angemeldet.
„Ich möchte mich noch sehr viel mehr
weiterbilden“, sagt die 28-Jährige. „In
der Schule haben wir nur die Basics
gelernt, aber bei der Arbeit kommt es
auf so viel mehr an.“ Allerdings ist klar,
dass es dafür genug Personal braucht.
„Gute Rahmenbedingungen ermöglichen gute Arbeit“, sagt Kita-Leiterin
Schneider. Für 105 Kinder, davon 25
im Krippenalter, stehen 16 Vollzeitstellen zur Verfügung. Hinzu kommen eine
interkulturelle Fachkraft, eine Sprachexpertin mit halber Stelle, vier Azubis,
drei FSJler* und zwei Berufspraktikanten. Die Einrichtung ist von 7 bis 17 Uhr

Regina Schneider, Leiterin der Kita Goetheplatz in Mainz, betont, wie wichtig es in Corona-Zeiten ist, an Ritualen festzuhalten.
Die Kinder brauchten gerade jetzt eine feste Struktur.
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020
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Erzieherin Isabel Harnau war
während der Ausbildung mit
ihrer Klasse zu Besuch in der Kita
Goetheplatz in Mainz. Schon nach
dem Singkreis war klar, dass die
Einrichtung zu ihr passt. „Ich finde
super, wie mit den Kindern umgegangen wird“, sagt die 33-Jährige.

Während Kitas in Mainz recht gut dastünden, sehe die Situation in ländlichen Regionen wie Eifel oder Hunsrück
ganz anders aus. Dort kämen mitunter
14 Kinder auf eine Fachkraft.

Problem Personalausstattung

Bislang habe die Personalausstattung
viel mit der jeweiligen Kita-Leitung
zu tun gehabt, berichtet Klein. Es gab
viele „Kann-Bestimmungen“, so dass
die Einrichtungen zusätzliche Stunden
etwa für Leitungstätigkeiten, Praxisanleitung oder Sprachförderung aushandeln konnten. Je engagierter eine
Kita – also Träger, Eltern, Leitung und
Team –, desto besser habe sie argumentieren können, so Klein. Mit dem
neuen Kita-Zukunftsgesetz will die Landesregierung für einheitlichere Standards sorgen. Zunächst stellte sie dafür
62 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich in
Aussicht, nach Protesten sind es jetzt 80
Millionen Euro. Schon seit vielen Jahren
sind Kitas in Rheinland-Pfalz beitragsfrei, das gilt künftig auch für Kinder ab
dem zweiten Geburtstag. Der Landesanteil für Personal soll um 10 Prozent
aufgestockt werden. Dadurch würden
normale Kitas in der Fläche besser ausgestattet, sagt der Gewerkschafter. Wer

allerdings schon lange mit großem Einsatz gute Arbeit leiste, könnte durch das
neue Gesetz künftig etwas schlechter
dastehen.
Kita-Leiterin Schaaf-Peitz gibt zu bedenken, dass die Anforderungen permanent gestiegen seien. „Wir wurden
als Bildungseinrichtung entdeckt.“ Ob
Inklusion, Integration, Partizipation
oder Kinderschutz, viele neue Aufträge
kamen hinzu. Zudem sollten Kitas eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sicherstellen – durch längere Öffnungszeiten und mehr Betreuung von
Kleinkindern. „Alles wahnsinnig wichtige Aspekte“, betont die 65-Jährige. Der
professionelle Anspruch habe Kitas in
der Öffentlichkeit aufgewertet. Doch
das Personal dafür reiche hinten und
vorne nicht.
Umso wichtiger sei die Frage der Priorität: „Das Kind ist das A und O“, sagt
Schaaf-Peitz. Deshalb verzichtet sie
schon lange darauf, Laternen oder Muttertagsgeschenke zu basteln, es gibt
keinen Elternbasar mehr – und beim
Bürgermeister werde kein Tänzchen
vorgeführt. „Das geht sonst alles von
der Zeit mit den Kindern ab.“ Was zähle,
sei der Alltag mit den Kindern. Diese in
Ruhe zugewandt zu begleiten, sorge für

Zufriedenheit – sowohl bei Kindern als
auch Fachkräften. Und Eltern. Die wüssten ihre Arbeit sehr zu schätzen, sagt
Schaaf-Peitz. Jetzt umso mehr. Das Corona-Virus sorgte dafür, dass alle Kitas
von einem Tag auf den anderen schließen mussten. Wer kein Anrecht auf eine
Notbetreuung hatte, saß mit seinen
Kindern zu Hause. „Eltern spüren jetzt,
wie sehr Kitas zum Leben ihrer Kinder
dazugehören und wie wichtig sie für ein
gesundes Aufwachsen sind.“
Auch in der Kita Goetheplatz freuen
sich die Erzieherinnen und Erzieher
wieder auf einen normalen Alltag. Sie
haben Tannenzapfen und Stöckchen
auf Schnüre aufgezogen und als Deko
an die Decke im Waldzimmer gehängt –
und viele andere Dinge erledigt, für die
sonst die Zeit fehlt. „Aber jetzt reicht
es ihnen“, sagt Leiterin Schneider. Der
Singkreis habe eine völlig andere Dynamik, wenn viele Kinder eng nebeneinander hocken, lautstark mitsingen und
tanzen. „Der Trubel fehlt.“
Kathrin Hedtke,
freie Journalistin

*Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020
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Generation Unterschied
// Nahezu jede dritte Erzieherin
ist älter als 50 Jahre, nachrückende sind oft nur halb so alt.
Das Miteinander in den Kitas
läuft nicht immer konfliktfrei.
Begleitung und Moderation sind
gefragt. //
Was macht man, wenn ein fünfjähriges
Kind im Frühling, wenn es noch recht
kühl ist, ohne Jacke vor die Tür will?
Zieht ihm die Erzieherin diese an oder
lässt sie das Kind ohne Jacke raus – in
der Hoffnung, dass es schon selbst merken wird, dass es zu kalt ist? Wer darauf
verschiedene Antworten sucht, findet
diese millionenfach in Haushalten – und
in einer Kita in Berlin-Wedding: Erzieherin Gabi Fabian findet es selbstverständlich, dass ein Kind nicht ohne Jacke ins
Freie sollte. Ihre Kollegin Jette Schmidt
sagt, es frören nicht alle gleich schnell.
Also erst einmal abwarten und – so man
es weiß – überlegen, was die Eltern des
Kindes tun würden.
Was die Erzieherinnen außer der Haltung in der Jackenfrage trennt, ist ihr
Alter: Schmidt ist 28 Jahre, stieg über
ein Freiwilliges Soziales Jahr in die KitaArbeit ein und beendete vor drei Jahren
ihre Ausbildung. Fabian ist 56, mit 37
Berufsjahren hat sie den größten Teil
ihres Lebens als Erzieherin verbracht.
„Kindern offen und mit einem Lächeln
zu begegnen, ist mir so in Fleisch und
Blut übergegangen“, sagt sie, „es gibt
nichts, was ich häufiger getan hätte.“
Kinder an ihre Jacken zu erinnern, sei
nur eine von zahllosen verinnerlichten
Selbstverständlichkeiten. Und: „Partizipation, Ressourcenorientierung – solche Begriffe gab es früher nicht“, sagt
Fabian, „während meiner Ausbildung
haben wir bis in die Köpfe der Kinder
hinein Beschäftigungspläne erstellt. Da
wurde minutiös geplant, welche Fragen
wir stellen und was wir bei welcher Antwort machen.“
Schmidt kommt von einer Fachschule, in deren Zentrum die Stärkung der
Kinder und die Förderung ihrer Kompetenzen standen. Dazu gehört, dass
schon Kita-Kinder selbst entscheiden.
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

„Wie sonst sollen sie es lernen?“, fragt
sie. Eine selbstgewählte Entscheidung
ist für die junge Erzieherin auch, wem
ein Kind in die Arme laufe. Ein „Komm
mal her, meine Süße“ verbiete sich da,
übrigens auch wegen der Zuschreibung
von Identitäten. Fabian muss an dieser
Stelle schmunzeln. „Ich bin ja offen für
neue Ideen“, sagt sie; im Kita-Alltag
gehe ihr dennoch manches zu weit.
Lust, sich von jungen Kolleginnen und
Kollegen zurechtweisen zu lassen, weil
sie fragt: „Welchem Mädchen gehören
denn die rosa Socken?“, habe sie eher
nicht. Auch wenn diese, das weiß sie
natürlich, im Prinzip auch einem Jungen
gehören könnten.

Zeit für Entwicklung

Einhellig erzählen Schmidt und Fabian, sie fänden es gut, sich zu solchen
Fragen auszutauschen. Im Tagesbetrieb mit – wenn nicht gerade CoronaNotbetreuung ist – 115 Kindern fehlt
dafür allerdings häufig die Zeit. „Klar
gibt es zwischen den Generationen
Konflikte“, erzählt Kati Nguimba, „und
zwar mehr, als ich mir zu Beginn hätte
vorstellen können.“ Die meisten führt
die Kita-Leiterin auf die stark veränderte Ausbildung zurück, zuweilen
kombiniert mit einem gewissen Sendungsbewusstsein bei den einen, wenig Reformbegeisterung bei den anderen. „Heute steht ein ganzes Semester
‚Diskriminierungsformen‘ im Programm, so etwas gab es früher schlicht
nicht“, erzählt sie. „Es ist so wichtig, es
braucht zwischen Erzieherinnen und
Erziehern so sehr Wertschätzung, um
überkommene Muster zu erörtern.
Wenn der eine mit viel Sendungsbewusstsein aus der Schule kommt, und
die andere findet, nach Jahrzehnten
im Beruf wolle sie sich nicht zurechtweisen lassen, ist das Problem schon
da.“ Die Leiterin, altersmäßig näher an
Fabian als an Schmidt, findet Reformen richtig und wichtig. „Doch jede
Ausbildung hatte in ihrer Ära ihre Berechtigung“, sagt sie, „um das zusammenzuführen, braucht es Zeit. Ohne
Zeit keine Entwicklung.“

Tatsächlich aber passiert in Zeiten des
Ausbaus der frühkindlichen Bildung
vieles gleichzeitig. Als Nguimba vor
rund zwei Jahren die Kita übernahm,
arbeiteten dort elf Erzieherinnen und
Erzieher. Heute sind es 21, unter ihnen
Auszubildende, Quereinsteiger, früher und später Ausgebildete. Die Kita
Freienwalder Straße 19c im Soldiner
Kiez in Berlin-Wedding gehört zu dem
Eigenbetrieb Kindergarten City, einem
der größten Träger in der Hauptstadt.
Dort können Kitas Mittel für Supervision und Coaching beantragen – was
Nguimba kurz nach ihrem Start auch
machte. Seit 2019 kommt monatlich
ein Teamcoach ins Haus. Im Zentrum
der Gespräche, in vertrauensvoller Atmosphäre und kleinen Gruppen, steht
die Verständigung über die pädagogische Haltung. Und damit auch, dass die
Kolleginnen und Kollegen zunächst einmal sich selbst mit ihren Werten und
Routinen kennenlernen. „Wer bin ich,
was mache ich? Und wer ist mein Ge-
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Gabi Fabian (li.) und
Jette Schmidt gehören
zwei ErzieherinnenGenerationen an. Fabian
(56) sagt: „Partizipation,
Ressourcenorientierung – solche Begriffe
gab es früher nicht.“ Die
28-jährige Schmidt dagegen hat in ihrer Ausbildung gelernt, dass Kinder selbst entscheiden.
Eine solche Entscheidung
ist für die junge Erzieherin auch, wem ein Kind
in die Arme laufe. Ein
„Komm mal her, meine
Süße“ verbiete sich da,
übrigens auch wegen
der Zuschreibung von
Identitäten.

genüber? Nur wer das weiß, kann
in eine gemeinsame Richtung gehen“, sagt Nguimba.

Ins kalte Wasser geworfen

Der Bedarf an Fortbildung ist also
groß und wird weiter steigen. Laut
Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019 ist nahezu jede dritte
Erzieherin älter als 50 Jahre; der
durch den Kita-Ausbau bedingte
Fachkräftebedarf wirkt da wie ein
Beschleuniger für den ohnehin anstehenden Generationenwechsel.
Monika Hansel leitet den Fachbereich Bildung und Erziehung beim
Haus Neuland in Bielefeld, wo jährlich rund 100 Mal Erzieherinnen
und Erzieher in und auf Führungspositionen vorbereitet werden. Sie
sagt: „Das Thema Generationenwechsel taucht seit einigen Jahren
immer häufiger auf.“ Gründe gebe
es viele: „Für Ältere ist zuweilen die
Herausforderung groß, den Um-

schwung von Betreuung zu Bildung
hinzubekommen. Jüngere werden
angesichts des Fachkräftemangels
oft gleich nach der Ausbildung ins
kalte Wasser geworfen.“ In Führungspositionen sei zudem häufig
eine Lösung für den Übergang gefragt. Gut wäre, so Hansel, wenn es
bereits vor dem Ausscheiden qua
Ruhestand ein Führungsteam oder
auch ein Tandem aus Älteren und
Jüngeren gäbe. Auch bei Erzieherinnen und Erziehern rät sie zu altersgemischten Teams – und dazu,
diese zu begleiten. „Je mehr Austausch, desto besser“, sagt die KitaExpertin. Unmoderiert, ergänzt sie,
sei das allerdings schwierig: „Wenn
verschiedene Traditionen, Werte
und Haltungen aufeinandertreffen,
braucht es einen Raum, in dem diese zur Sprache kommen können.“

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Besonders als Lehramtsanwärter /-in
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an ab mit den erstklassigen Leistungen
der privaten DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe. Und das zu besonders günstigen
Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder
informieren Sie sich unter www.DBV.de.

Sonderkonditionen in der
Krankenversicherung für
Mitglieder der
Gewerkschaft
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Jeannette Goddar,
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Der Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung hat den Druck erhöht, so
schnell wie möglich Personal in die KitaPraxis zu bekommen. Darunter könnte,
so die Befürchtung von Fachleuten, die
Ausbildungsqualität leiden.

Standards in Gefahr
// Die Anforderungen an die
Beschäftigten in Kitas steigen.
Zugleich gibt es immer mehr Wege
in das Berufsfeld. Fachleute
befürchten, dass Qualitätsstandards aufgeweicht werden. //
Ländermonitor Frühkindliche Bildung,
Fachkräftebarometer Frühe Bildung
oder Analysen der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD): Kita-Studien gibt
es viele. Sie untersuchen den Personalschlüssel, die Fachkraft-Kind-Relation
oder die Arbeitsbedingungen. Was
unter dem wissenschaftlichen Radar
bleibt, ist die Qualität der Ausbildung
der Beschäftigten – obwohl die frühe
Bildung immer wichtiger wird und es
immer mehr Ausbildungsformate gibt.
„Das Arbeitsfeld Kita ist gut erforscht,
aber die ‚Zulieferer‘ fallen raus“, sagt
die Projektleiterin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte
(WiFF) am Deutschen Jugendinstitut
(DJI), Kirsten Fuchs-Rechlin.
Auch Fachleute können nur schwer
beurteilen, was hinter den Türen von
Fachschulen und -akademien für Sozialpädagogik, Berufsfachschulen für
Sozialwesen, Hochschulen, in der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) oder in
Teilzeit- und berufsbegleitenden Modellen passiert. Zudem ist das Angebot
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

riesig: Allein die klassische zweijährige
Fachschulausbildung plus Anerkennungsjahr wird in rund 60 Varianten
angeboten. Es gebe zwar Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK),
etwa zu Mindestunterrichtsstunden,
aber keine festen Qualitätskriterien, erklärt Fuchs-Rechlin.
Bisher zeigten sich in den Kitas allerdings keine De-Professionalisierungstendenzen, betont die Expertin. Die
größte Gruppe stellen mit 70 Prozent
laut Fachkräftebarometer 2019 nach
wie vor staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. Im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) sind sie wie Kindheitspädagoginnen und -pädagogen
mit Bachelor-Abschluss in Level 6 eingestuft. Auch laut OECD-Studie „Providing
Quality: Early Childhood Education and
Care“ (2019)* sind deutsche Kita-Fachkräfte gut ausgebildet.
Diese Standards sind jedoch gefährdet.
„Das aktuell größte Problem ist, dass wir
hinter die erreichte Qualität zurückfallen“, sagt Fuchs-Rechlin. „Ich sehe die
Gefahr, dass die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung abgewertet wird“, ergänzt das GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialarbeit, Björn Köhler.
Grund sind Ende 2019 ohne Beteiligung
von Verbänden und Gewerkschaften
vorgestellte Pläne der KMK, die vergütete dreijährige Ausbildung „staatlich

geprüfte*r Fachassistent*in für frühe
Bildung und Erziehung“ auf Berufsfachschulniveau einzuführen. Diese künftigen Assistentinnen und Assistenten wären nur auf DQR-4-Niveau qualifiziert,
was WiFF** und GEW ablehnen.
Die Gewerkschaft kritisiert in einer
Stellungnahme die Pläne, die Fachassistenzkräfte dennoch mit 100 Prozent
vollständig auf den Fachkraft-KindSchlüssel in den Kitas anzurechnen.
Dies sei ein Affront gegen die komplexen Tätigkeiten der vollausgebildeten
Erzieherinnen und Erzieher: „Es ist zu
befürchten, dass auf mittelbare Sicht
der Beruf der Erzieher*in durch den neu
geschaffenen Beruf verdrängt wird.“
Auch Quereinsteigerinnen und -einsteigern biete die Assistenzausbildung keine Vorteile. Zudem gebe es bereits das
2012 in Baden-Württemberg gestartete
PiA-Konzept, eine Art duale Ausbildung
in Fachschulen und Kitas, sowie die berufsbegleitende Ausbildung in Teilzeit.
Beide Varianten sind vergütet – und damit auch für Quereinsteigerinnen und
-einsteiger der attraktivste Weg. Der Koordinationsstelle Chance Quereinstieg
zufolge sind Frauen, die sich für die Arbeit in der Kita interessieren, im Schnitt
38 Jahre alt, Männer ein Jahr jünger. 63
Prozent haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, 24 Prozent ein Studium.
„Entscheidend ist für diese Menschen
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eine sicher durchfinanzierte und praxisnahe Ausbildung“, sagt Berater Tim
Frauendorf von Chance Quereinstieg.
Um die Attraktivität des Berufes zu erhöhen, fordert die GEW eine generelle
Schulgeldbefreiung – und eine stärkere
Akademisierung. Denn die Zahl der KitaBeschäftigten mit Hochschulabschluss
bleibt weiter gering, laut Fachkräftebarometer liegt ihr Anteil bei 6 Prozent.
„Die Akademisierung schreitet nicht gut
voran“, sagt Fuchs-Rechlin. Im Schuljahr
2018/19 schlossen 32.000 Schülerinnen
und Schüler eine Fachschule und nur
2.500 Menschen ein Kindheitspädagogik-Studium ab. Den Hochschulen fehlen die Ausbildungskapazitäten.

Zukunftsmodell PiA?

Der Personalmangel ist auch Motor für
die Expansion der Ausbildungsformate.
„Es gibt einen enormen Druck, schnell
Fachkräfte in die Praxis zu bekommen“,
sagt Fuchs-Rechlin. „Um möglichst viele Menschen anzusprechen, gibt es für

jede Lebenslage eine Ausbildung.“ Die
dann miteinander konkurrieren: In Bundesländern mit PiA-Angebot sind die
Zuwachsraten bisher nicht überproportional höher. Allerdings bekommt die
Ausbildung gute Noten: Laut 2. Evaluationsbericht des baden-württembergischen Kultusministeriums bewerteten
Schülerinnen, Lehrkräfte und Träger das
PiA-Konzept durchschnittlich mit einer
2,0. Die Praxisanleiterinnen und -anleiter gaben im Schnitt eine 2,6. Rund 84
Prozent der Lehrkräfte und 69 Prozent
der Praxisanleitenden sahen eine Verbesserung der Qualität der Ausbildung.
Die GEW ist für eine Stärkung des PiAModells – wenn die DQR-Stufe 6 und
die KMK-Standards erhalten bleiben
und der theoretische Unterricht an
Fachschulen und -akademien beziehungsweise Fachhochschulen und Universitäten stattfindet. Laut Beschluss
des Hauptvorstandes muss es zudem
ein rechtliches Dreiecksverhältnis zwischen Träger, Fachschule und Schülerin

oder Schüler geben, das Letztere klar
als Lernende definiert.
Die Fachschulen sollen federführend
sein und zusätzliche Kapazitäten und
Mittel erhalten, der Austausch zwischen Theorie und Praxis muss verbessert werden. Kolleginnen und Kollegen,
die sich um die Ausbildung in den Kitas
kümmern, sind zu stärken.
Wie weit diese Anforderungen in den
Ländern schon erfüllt sind, ist schwierig
zu messen. Viel sei noch im „Versuchsstadium“, sagt Köhler. Er plädiert aber
dafür, „zu debattieren, ob in PiA nicht
die Zukunft der Ausbildung liegt“.
Nadine Emmerich,
freie Journalistin

*bit.ly/oecd-starting-strong-2018
**„Wie aus einer ‚Fachassistentin‘ eine
‚Fachkraft‘ wird – oder: Ist die Erzieherinnenausbildung noch zu retten?“:
bit.ly/2wZoHY2
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5,5 Milliarden Euro sollen bis 2022
für Verbesserungen in den Kitas
fließen. Das sogenannte Gute-KitaGesetz hält aber nicht, was es
verspricht.

// 16 Länder haben 16 Wege
gewählt, die Gelder aus dem KitaQualitätsgesetz so einzusetzen,
wie es für sie passt. Vielen ist
Gebührenfreiheit wichtiger als ein
besserer Betreuungsschlüssel. //
Wenn Historiker eines Tages den Föderalismus beschreiben, könnten sie auf
das sogenannte Gute-Kita-Gesetz stoßen: Nach zähen Verhandlungen 2018
von der Großen Koalition auf den Weg
gebracht, stellte es den Bundesländern
frei, wofür sie die Gelder einsetzen
wollen; zehn Handlungsfelder wurden
dafür formuliert. Voraussetzung: Bevor
das erste Land Geld bekommt, müssen
alle 16 ihre Pläne in einem Vertrag mit
dem Bund verankern. Von April bis November 2019 reiste Familienministerin
Franziska Giffey (SPD) durch die Landeshauptstädte und sammelte die Verträge ein. Kurz vor Jahresschluss verkündete sie Vollzug: 5,5 Milliarden Euro sollen
nun bis 2022 fließen.
Erst danach durfte die Öffentlichkeit erfahren, was in den einzelnen Ländern geplant ist: „Frühe Bildung gemeinsam weiterentwickeln – Das Gute Kita-Gesetz“
heißt eine nun vorliegende Broschüre*
aus dem Bundesfamilienministerium,
die zuallererst eine Lehre in Public Relations (PR) ist. Nicht nur, weil der an
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sich schon geschickte Titel „Gute-KitaGesetz“ dort in Versalien prangt – mit
korrektem Namen heißt es „Gesetz zur
Weiterentwicklung der Qualität und zur
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“.
Sondern auch, weil aus dem Sammelsurium an möglichen Verwendungen nun
ein „Instrumentenkasten“ geworden ist:
von „bedarfsgerechten Angeboten“ bis
zu „weniger Gebühren“.

100 Prozent Gebührenfreiheit

Letztere, hat die GEW berechnet, machen den größten Posten der geplanten
Ausgaben aus: 1,6 der 5,5 Milliarden
Euro sollen demnach nicht in die Kitas,
sondern in die Entlastung der Familien
investiert werden. Damit, erklärt Björn
Köhler, im GEW-Vorstand für Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortlich, werde wahr, was die Bildungsgewerkschaft
befürchtet hat: „Gebührenfreiheit ist
familienpolitisch richtig“, so Köhler,
„sie hat aber nichts mit guter Kita zu
tun. Dafür braucht es eine Verbesserung der Qualität, vor allem in Form
eines besseren Betreuungsschlüssels.“
1,5 Milliarden Euro kommen laut GEWTabelle dem Personal zugute. Weitere
1,2 Milliarden fließen in die Stärkung
der Kita-Leitung, meist indem sie diese
für mehrere Stunden für Verwaltung,
Teamführung und Konzeptionelles von

Foto: Kay Herschelmann

Nur teilweise gut
der Arbeit mit den Kindern freistellt.
Damit, so Köhler, werde immerhin „wenigstens teilweise eine Verbesserung
der Personalsituation erreicht“.
An der Spitze der Länder, die mit Bundeshilfe die Familien entlasten, steht
Mecklenburg-Vorpommern: 100 Prozent der 106 Millionen Euro werden
dort in die Gebührenfreiheit der Kitas
fließen. So solle, heißt es in der Übersicht aus Giffeys Ministerium, zusammen mit Landesmitteln eine „vollständige Abschaffung der Elternbeiträge“
erreicht werden. Bemerkenswert d
 aran
ist nicht nur, dass dort mit Manuela
Schwesig (SPD) Giffeys Vorgängerin im
Familienministerium regiert. Laut dem
jüngsten von der Bertelsmann Stiftung
vorgestellten Ländermonitor Frühkindliche Bildung** (Stand 2018) ist Mecklenburg-Vorpommern zudem bei älteren
Kita-Kindern das Land mit dem schlechtesten, bei Krippenkindern das mit dem
zweitschlechtesten Betreuungsschlüssel: Rein rechnerisch ist eine Fachkraft in
der Kita für 13,2, in der Krippe für sechs
Kinder zuständig (s. E&W 12/2019). Wissenschaftlich empfohlen sind für unter
Dreijährige maximal drei Kinder je Fachkraft, bei Drei- bis Sechsjährigen maximal 7,5 Kinder pro Fachkraft.
Annähern will sich diesem Ziel am deutlichsten Hamburg: Hier fließen die Gelder

GUTE ARBEIT – GUTE PÄDAGOGIK IN DER KITA

zu 100 Prozent in einen besseren Betreuungsschlüssel. Ab 2021 soll eine Krippenfachkraft, die heute statistisch gesehen
fünf Kinder betreut, nur noch vier in der
Gruppe haben. Demonstrativ eine andere Linie als Mecklenburg-Vorpommern
fährt auch Baden-Württemberg, wo
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU) erklärt, Gebührenfreiheit sei kein
Thema. Man habe sich „entschieden,
ganz erheblich in die Qualität der frühkindlichen Bildung zu investieren“, so
Eisenmann auf einem Kita-Fachtag. Konkret fließt die Bundeshilfe vor allem in
die Stärkung der Kita-Leitung und in eine
Fachkräfteoffensive, die für mehr Erzieherinnen und Erzieher im Land sorgen
soll. Beim Betreuungsschlüssel liegt Baden-Württemberg laut Ländermonitor
zwar bundesweit vorn; es gibt allerdings
erhebliche regionale Unterschiede.
Einen großen Teil der Gelder leiten auch
zahlreiche weitere Länder in die Gebührenfreiheit: das Saarland 75 Prozent,
Bayern 59, Sachsen-Anhalt 58, Nord-

rhein-Westfalen 49, Schleswig-Holstein
47. Das kleine Bremen will knapp die
Hälfte (46 Prozent) für weniger Gebühren aufwenden, setzt aber auch ein
Instrument ein, das speziell Kindern
und Personal in den – zahlreichen – benachteiligten Vierteln zugutekommen
soll: 31 Prozent der Bundesgelder sind
in diesen Stadtteilen für einen besseren Betreuungsschlüssel eingeplant. In
Berlin sollen Beschäftigte in „belasteten
Sozialräumen“ künftig eine monatliche
Zulage von 300 Euro erhalten. Weitere
häufig geplante Maßnahmen sind ein
Ausbau der Kindertagespflege sowie
Vorhaben zu Anwerbung oder Ausbildung neuen Personals.

Bundesprogramm gekappt

Letztere müssen die Länder nun wieder stärker selbst leisten als gedacht.
Bis Jahresbeginn galt die Ankündigung
Giffeys, die Länder im Rahmen der sogenannten Fachkräfteoffensive mit 500
Millionen Euro dabei zu unterstützen,
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5.000 angehenden Erzieherinnen oder
Erziehern an Fachschulen eine Vergütung zu zahlen. Dass es die nicht gibt,
meist sogar Schulgeld fällig wird, gilt
nicht nur im Familienministerium als
Problem. Das auf zwei Jahre angesetzte
Programm musste allerdings gekappt
werden; offenbar war mit dem Finanzministerium nur die Hälfte des Geldes,
also die Finanzierung von einem statt
zwei Jahrgängen abgesprochen. Die
GEW fordert einen weiteren Ausbau
der Fachkräfteoffensive. Köhler: „Es ist
wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam für die Ausbildung
Verantwortung übernehmen. Anders
werden wir der Personalnot in der frühkindlichen Bildung nicht beikommen.“
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*bit.ly/bmfsfj-gute-kita-gesetz
**bit.ly/laendermonitor-uebersicht

»AUSSICHTSLOS ...
... war meine Lebenssituation.
Aber dann habe ich mir in der
Habichtswald-Klinik Hilfe geholt
und meine Lebensfreude
und Stärke wiedergefunden.

«

Aufnahme als Krankenhausaufenthalt
oder Rehabilitation möglich.
Gerne beraten wir Sie ausführlich und
persönlich: 0800 890 11 00
Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe · www.habichtswaldklinik.de · 0561 3108 0
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Kuscheln ohne
Schutzanzug
// Die Kita-Schließungen verändern auch das Verhältnis
zwischen den Trägern und den
Beschäftigten. Diese stecken im
Zwiespalt zwischen größtmöglichen Öffnungen für die Kinder
und deren Familien – und dem
Gesundheitsschutz der Erzieherinnen und Erzieher. Viele sind
in Sorge. //

Foto: Kay Herschelmann

Die Corona-Krise ist eine
Belastung für Kitas, Erzieherinnen, Familien, aber auch
für die Kinder, die auf die
deutliche Veränderung ihrer
Lebensumstände irritiert oder
verunsichert reagieren. Das
ist normal. Erzieherinnen und
Erzieher können helfen, indem
sie die Situation nachvollziehbar machen und den Mädchen
und Jungen Sicherheit geben.

Mitten in der Corona-Krise hat KitaTräger FRÖBEL Mut bewiesen und die
Erzieherinnen und Erzieher nach ihrer
Meinung gefragt. Als überregionaler
Anbieter mit fast 4.000 Beschäftigten
bekam die Führung bei diesem Stimmungstest deutlich Ängste gespiegelt.
„40 Prozent der Beschäftigten plädierten dafür, die Notbetreuung so lange
aufrecht zu erhalten, bis ein Impfstoff
gefunden wird“, erzählt FRÖBEL-Geschäftsführer Stefan Spieker. Ein Ergebnis mit Konsequenzen. „Wir wollen
natürlich Eltern in ihrer Not entgegenkommen und unseren Beitrag beim
Hochfahren der Kitas leisten“, sagt Spieker. „Aber Politik, Verwaltung und Eltern müssen sich bewusst sein, dass die
Fachkräfte in den Einrichtungen große
Sorgen vor einer möglichen Ansteckung
haben.“
Während in allen anderen Lebensbereichen mit 1,50-Meter-Abständen,
Mundschutz und Desinfektion für
Schutz gesorgt werde, könnten sich
Erzieherinnen und Erzieher im Umgang
mit jungen Kindern kaum abschirmen
und schützen. Besonders kleine Kinder brauchten Nähe, keinen Abstand.
„Kuscheln verträgt keinen Schutzanzug“, betont Spieker. „Mit dieser
Situation müssen wir alle verantwortungsvoll umgehen und größtmögliche
Vorsicht und Sicherheit beim Hochfahren walten lassen.“ Wichtig sei auch eine
strikte Trennung der Gruppen. „Wenn

Gruppen nicht eindeutig zueinander
abgeschlossen sind, muss bei einem
einzigen Infektionsfall eine ganze Einrichtung vorübergehend schließen“,
warnt Spieker.
Gemessen an diesen Wünschen haben
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die
Ministerpräsidenten bei ihren CoronaLockerungen am 6. Mai einigermaßen
Sorgfalt walten lassen. Lediglich die
Notbetreuung solle durch flexible, stufenweise Erweiterungen ausgeweitet
werden, lautete der Beschluss der Telefonkonferenz. Kinder wollten zwar
wieder in ihr normales Leben zurück,
aber: „Das dauert“, betonte Merkel
vor der Presse. Bis zu den Sommerferien solle wenigstens jedes Kind am
Übergang zur Schule noch einmal die
Kita besuchen können. Einzelheiten regeln seither die Länder und preschen
mitunter mit eingeschränktem Regelbetrieb vor.

Notbetreuung stößt an Grenzen

Maria Loheide, Vorständin für Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland,
warnt daher vor einem bundesweiten
Flickenteppich: „Für Familien muss
transparent und nachvollziehbar sein,
wie die nächsten Schritte aussehen.“
Die Öffnung der Kitas könne nur schrittweise erfolgen. „Die Frage ist, wann wir
an Grenzen stoßen.“ Kolleginnen und
Kollegen, die durch die Krise emotional
und psychisch stark belastet sind, seien derzeit nur schwer einsetzbar. „Wir
können nicht von heute auf morgen
den Schalter umlegen“, sagt Loheide.
Welche und wie viele Kinder eine Kita
aufnehme und wie hoch man zugleich
den Infektionsschutz bewerte, sei auch
eine zentrale ethische Frage, die intensiv in der Diakonie mit Experten diskutiert werde.
Tatsächlich sind die Lockerungen in der
Corona-Krise besonders für Kitas eine

>>>

Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

17

18 CORONA-PANDEMIE
„Für Kinder auch eine wertvolle Erfahrung“

E&W: Brauchen die Kinder nach so einer langen Pause wieder eine Eingewöhnung?
Kathrin Gröning: Nein, das nicht. Aber wir nehmen die Kinder am Anfang
schon an die Hand, zeigen ihnen, was sich im Haus verändert hat, geben ihnen
viel Nähe. Das Ende der Kita-Zeit kam für alle sehr plötzlich. Wir konnten die
Kinder nicht darauf vorbereiten, uns nicht verabschieden. Das war ein Schlag.
Die Mädchen und Jungen wurden lange zu Hause betreut, waren ihren Eltern
ganz nah. Schrittweise kommen sie in die Kita zurück. Wie sie damit zurechtkommen, ist ganz unterschiedlich. Älteren Kindern fällt es leichter. Sie waren
vorher schon lange im Kindergarten. Aber viel hängt auch davon ab, ob Be- Kathrin Gröning
zugspersonen da sind. Wenn der beste Freund oder die beste Freundin freudestrahlend im Flur wartet, fällt der Start leichter.
E&W: Wie gut kommen die Kinder mit der neuen Situation klar?
Gröning: In den ersten Tagen finden sie alles noch spannend. Sie freuen sich, aus der häuslichen Enge rauszukommen –
und sind froh, endlich wieder mit Kindern spielen zu können. Nach einiger Zeit merken sie, dass sich viel auch komisch
anfühlt. Wie sie damit umgehen, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Einigen macht zu schaffen, dass sie sich im Haus
nicht frei bewegen können. Andere vermissen Freunde oder vertraute Erwachsene, die nicht in der Notbetreuung sind.
Aber generell gilt, dass Kinder unheimlich anpassungsfähig sind. Sie kommen recht schnell sehr gut mit den neuen Gegebenheiten zurecht.
E&W: Gibt es auch Vorteile?
Gröning: Klar, die Kinder haben viel mehr Platz und Ruhe. Wir beobachten, dass sie sich sehr konzentriert mit Dingen
beschäftigen und lange basteln. Außerdem kommt auf die wenigen Kinder im Moment viel Personal. Pro Gruppe sind
mindestens zwei Erwachsene im Einsatz. Dadurch gibt es viel mehr ungestörte Interaktionsmöglichkeiten. Die Mädchen
und Jungen führen viele Gespräche in ruhiger Atmosphäre. Das ist sonst so oft gar nicht möglich.
E&W: Wie kommen die Kinder damit klar, Abstand halten zu müssen? Das fällt ja schon Erwachsenen schwer. Und was
heißt das für die Erzieherinnen und Erzieher?
Gröning: Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wo es Sinn macht, die Abstandsregeln einzuhalten. Und wo es nicht
geht. Beim Mittagessen achten wir zum Beispiel darauf, dass alle viel Platz haben. Bei Brettspielen besprechen wir gemeinsam, wie der Abstand eingehalten werden kann. Es gibt aber viele Situationen, in denen enger Kontakt nicht zu
verhindern ist, etwa beim Wickeln oder Umziehen. Wir trösten die Kinder auch, klarer Fall. Alles andere wäre für eine
gesunde Entwicklung nicht förderlich. Die Abstandsregeln lassen sich nur punktuell einhalten. Da sind wir realistisch. Deshalb ist wichtig, wer in der Notbetreuung arbeitet – und wie sich die Kolleginnen und Kollegen dabei fühlen.
E&W: Was nehmen die Kinder aus der Krise mit?
Gröning: Wir merken, dass sich die Entschleunigung positiv auf die Kinder auswirkt. Das Miteinander wird gestärkt. In den
Notbetreuungsgruppen gibt es einen sehr guten Zusammenhalt. Auch wie die Mädchen und Jungen von der Zeit zu Hause
erzählen, macht deutlich, dass sie diese Wochen als etwas Besonderes erlebt haben. Klar saßen Mama und Papa oft am
Computer, aber sie waren immer da. Für die Kinder war diese Zeit auch eine wertvolle Erfahrung.

Foto: Rainald König

// Nach und nach kehren die Kinder in die Kitas zurück. Dort hat sich
vieles verändert. Erzieherin Kathrin Gröning aus Mainz berichtet,
wie gut Kinder mit der neuen Situation klarkommen, was ihnen
schwerfällt und was sie genießen. //

Interview: Kathrin Hedtke, freie Journalistin

>>>

Wanderung auf einem schmalen Grat:
Während viele Erzieherinnen und Erzieher eine Covid-19-Erkrankung fürchten,
wollen andere Kolleginnen und Kollegen, dass ihre Einrichtungen allmählich
wieder öffnen. Bei 36 Prozent der Fachkräfte in der FRÖBEL-Umfrage überwog nämlich die Angst vor Kurzarbeit.
Zugleich aber hat FRÖBEL in einem Si-
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mulationsmodell gezeigt, dass man bei
Kleingruppen mit bis zu zehn Kindern
nur etwa die Hälfte der Kapazitäten anbieten könne.

Kaum Kurzarbeit

Drastische Maßnahmen wie Kurzarbeit,
Zwangsurlaub und Veränderung des
Arbeitsumfangs kamen für die Beschäf-

tigten laut den Vorständen der freien
Träger bisher aber höchstens in Ausnahmefällen vor. „Bevor wir jemanden
in Kurzarbeit schicken, lassen wir lieber
fachfremde Aufgaben übernehmen“,
betont zum Beispiel Frank Jansen, Geschäftsführer des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder
(KTK), der 8.000 katholische Kitas mit

CORONA-PANDEMIE
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mehr als 100.000 Fachkräften vereint. Tatsächlich können nach dem
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
„SodEG“, das wegen der Krise eilig
verabschiedet wurde, Erzieherinnen und Erzieher auch für andere
Aufgaben eingesetzt werden, die
für die Bewältigung der Krise nötig
sind. In der Praxis sei dies aber nicht
der Fall, berichten die Verantwortlichen bei freien Trägern unisono.
Denn unter Einnahmeausfällen
leiden die freien Kita-Träger kaum,
seit Länder und Kommunen in der
Regel beschlossen haben, ausfallende Elternbeiträge zu übernehmen. Überstunden und Resturlaub
aus dem Vorjahr mussten allerdings
allerorten genommen werden.

Lokale Lösungen sinnvoll

In den Kitas der Kommunen war
die Lage mitunter anders: „Einige Beschäftigte, die sonst in der
Kinderbetreuung in kommunaler
Trägerschaft arbeiten, haben zum
Beispiel andere Aufgaben in der Jugendhilfe übernommen“, berichtet
Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages auf
Anfrage. Sie wurden etwa als Unterstützung für die Telefonhotlines
der allgemeinen sozialen Dienste
eingesetzt, die Familien Hilfen zur
Erziehung anbieten. „Hier gab es
während der Kontakteinschränkungen durch Corona erhöhten Bedarf“, so Dedy.
Bei den schrittweisen Lockerungen werde es nun eine besondere
Herausforderung für das Personal,
neue Betreuungssettings zu organisieren – zum Beispiel, dass Kinder
tageweise abwechselnd die Kitas
besuchen. Wegen der Abstandsregeln müssten nicht nur Gruppen
neu aufgeteilt, sondern auch Essens- und Spielzeiten abgestimmt
und Betreuungszeiten angepasst
werden. „Das erfordert von den
Erzieherinnen und Erziehern viel
Flexibilität und Einsatzkraft“, sagt
Dedy.
Tatsächlich stößt die Notbetreuung in Kleingruppen von fünf bis
zehn Kindern personell an ihre
Grenzen. „Ein erheblicher Teil des

Personals zählt zu den Risikogruppen“, betont Björn Köhler, GEWVorstand für Jugendhilfe und Sozialarbeit. „Fast 30 Prozent der
Fachkräfte sind aktuell über 50
Jahre alt.“ Hinzu kämen Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen oder mit Risikopersonen
in der Familie. „Diese Menschen
können nicht für eine Betreuung
herangezogen werden“, sagt Köhler. In 22 Prozent der Teams sei
sogar mindestens die Hälfte des
Personals über 50 Jahre alt. „Dort
dürfte selbst ein reduzierter Betrieb schwierig werden.“
Köhler legt zudem Wert auf ein
paar Feststellungen zum Schutz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Gefährdungsbeurteilungen
des Arbeitsplatzes müssten an die
Pandemie angepasst werden und
die verstärkten Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten
sichergestellt sein, ohne sie den Fachkräften zusätzlich aufzubürden. Betriebsschließungen und Kurzarbeit
oder andere arbeitsrechtliche
Schritte bedürften der Zustimmung
des Betriebsrats. „Auch wenn eine
schrittweise Öffnung der Kitas aus
pädagogischen Gründen sinnvoll
und notwendig ist, brauchen die
Träger Zeit, sich auf den Infektionsschutz und veränderte pädagogische Konzepte vorzubereiten“,
sagt Köhler. „Diese Zeit müssen Politik, Wirtschaft und Familien ihnen
lassen.“ Dabei könne es keine bundesweit einheitlichen Antworten
geben, sondern nur lokale Lösungen zusammen mit den Gesundheitsbehörden.
Neben den Personal-Engpässen
reichen irgendwann auch die Räume nicht mehr aus. „In vielen unserer Mitgliedseinrichtungen werden
bereits zusätzliche Kapazitäten organisiert, etwa in Pfarrhäusern und
auf umliegenden Spiel- und Sportplätzen“, erzählt Jansen. Zudem
empfiehlt der KTK-Bundesverband,
Mitarbeitende in Teilzeit, Elternzeit
oder im Ruhestand für eine Unterstützung zu gewinnen – ebenso
wie zusätzliche Kräfte wie Tagespflegepersonen, Studierende >>>
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„Schülerinnen und Schüler und ihre
Eltern haben sich auch während der
Schulschließungen unverändert auf ihre
Lehrkräfte verlassen. Diese haben in
dieser schwierigen Zeit bewiesen, was
für ausgezeichnete Expertinnen und
Experten sie für das Lehren und Lernen
sind. Der Verband Bildungsmedien mit
seinen 80 Verlagen sagt Danke!“
Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender
Verband Bildungsmedien e. V.
bildungswelten.info/
gemeinsamweiterlernen
Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der
führende Zusammenschluss professioneller
Bildungsmedienanbieter in Deutschland.
Seine Mitglieder entwickeln im Dialog mit
Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen.
Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen
Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.
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Die Lockerungen in der Corona-Krise sind für Kitas eine Wanderung auf schmalem
Grat: Viele Erzieherinnen und Erzieher fürchten eine Covid-19-Erkrankung, andere
haben Angst vor drohender Kurzarbeit.

pädagogischer Studiengänge, Babysitter, FSJler und BuFDis*. Bei der Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und
Bedürfnissen der Gesellschaft habe für
den katholischen Verband zunehmend
die Solidarität mit den Familien Priorität – besonders bei Kindern, die aus prekären Lebenssituationen kommen oder
erhöhten Förderbedarf haben. „Neben
dem Infektionsgeschehen müssen wir
zwingend wieder die Belastungen der
Familien und die Entwicklungsbedarfe
der Kinder in den Blick nehmen“, sagt
Jansen.

Kita-Ausstattung. „Wir brauchen neben
dem Digitalpakt Schule dringend einen
Digitalpakt Kita.“
FRÖBEL hat bereits Fakten geschaffen
und für seine knapp 200 Kitas 600 zusätzliche Tablets vor allem zum Verleih
an Familien angeschafft, erzählt Ge-

schäftsführer Spieker. Und nicht nur
das: Wo Räume renoviert wurden, haben Erzieherinnen für die Kinder virtuelle Führungen durch die neu gestalteten
Zimmer veranstaltet, sie haben auf dem
hauseigenen YouTube-Kanal Kochstunden mit dem Kita-Koch hochgeladen
und Online-Sprachförderung für Kinder
mit nichtdeutscher Familiensprache
angeboten. Zudem haben die Erzieherinnen und Erzieher zunehmend neue
Onlineseminare mit Partnern wie dem
„Haus der kleinen Forscher“ genutzt.
Die Diakonie hat fast alle ihrer mehr als
9.000 Kitas offengehalten und Notbetreuung organisiert, erzählt Vorständin
Loheide. Viele Kinder hätten die intensive Betreuung in kleinen Gruppen sehr
genossen. Die Hygieneregeln könne
man mit ihnen auch spielerisch lernen.
Kolleginnen und Kollegen, die nicht in
der Notbetreuung sind, halten derweil
über Anrufe und Mails Kontakt zu Familien und nutzen Zeit für konzeptionelle
Arbeit: „Wir bemängeln oft, dass nicht
genügend Zeit für inhaltliche Arbeit
ohne Kinder ist – das ist nun möglich.“
Sven Heitkamp,
freier Journalist

*FSJ: Freiwilliges Soziales Jahr,
BuFD: Bundesfreiwilligendienst

In den ersten Wochen offenbarte das
Herunterfahren der Kitas auch Vorteile
für die inhaltliche Arbeit: Die Beschäftigten, die nicht in der Notbetreuung
eingesetzt waren, hätten viel Zeit in die
Fortentwicklung der Konzepte und des
Qualitätsmanagements investiert, erzählt Jansen. „Wir frischen Dokumentationen auf und überarbeiten Prozesse.
Viele Erzieherinnen haben auch Familien besucht oder Kontakte zu Kindern
über den Kita-Zaun gehalten.“ Eine der
Lehren aus der Corona-Zeit sei indes ein
dringend nötiger Ausbau der digitalen
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020
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Digitalpakt Kita nötig

Nach und nach werden die Kitas wieder geöffnet. Von einem Normalbetrieb wie vor
der Corona-Pandemie kann allerdings nicht die Rede sein.
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„Wir können Kindern etwas zumuten“

E&W: Das Corona-Virus verändert den Alltag enorm. Wie sehr setzt Kindern die
Situation zu?
Silvia Schneider: Kinder erleben eine deutliche Veränderung ihrer Lebensumstände, auch merken sie, dass ihre Eltern vielleicht angespannt sind. Das irritiert
sie erst einmal. Das geht uns Erwachsenen auch so, wenn sich Dinge verändern –
insbesondere, wenn Sorge oder Stress damit verbunden ist. Wenn Kinder also
mit Verunsicherung reagieren, ist das völlig normal. Es wäre sogar eher komisch,
wenn sie das nicht tun würden. Das würde bedeuten, dass sie keine Antennen Prof. Silvia Schneider
dafür haben, was um sie herum passiert.
E&W: Einige Kinder sind todunglücklich, andere genießen die Zeit zu Hause.
Wovon hängt es ab, wie gut sie mit den Einschränkungen klarkommen?
Schneider: Das ist sehr unterschiedlich und hängt stark von der Familie ab – zum Beispiel, ob Kinder alleine sind oder
Geschwister haben. Gibt es zu Hause einen Spielpartner, können sie die Situation leichter bewältigen. Hinzu kommt:
Was bringt das Kind von seiner kleinen Persönlichkeit her mit? So hat es ein Kind schwerer, das viel Bewegung und Abwechslung braucht, aber mit seinen Eltern in einer kleinen Wohnung lebt. Generell gilt: Die meisten Mädchen und Jungen
können erstaunlich gut damit umgehen. Vorausgesetzt, dass Eltern sie auffangen, mit ihnen reden und die Situation
altersgerecht erklären.
E&W: Auch in der Kita ist vieles anders als sonst: Die Kinder sind in kleine Gruppen eingeteilt, können sich nicht frei im
Haus bewegen. Was macht das mit ihnen?
Schneider: Auch hier gilt, dass Kinder erst einmal irritiert sind. Erzieherinnen können helfen, indem sie die Situation
nachvollziehbar machen. Oft wird unterschätzt, was Kinder schon verstehen können. Und gerade beim Corona-Virus ist
ihnen das Thema nicht völlig neu: Sie wissen aus der Kita, dass es ansteckende Krankheiten gibt und Kinder deswegen zu
Hause bleiben müssen.
E&W: Wie schwer fällt es Mädchen und Jungen, auf Abstand zu bleiben?
Schneider: Schulkinder können es versuchen, aber im Kindergartenalter ist das schwierig. Kitas werden sich darauf einlassen müssen, dass die Abstandswahrung nicht immer konsequent eingehalten werden kann. Je jünger die Kinder, desto
mehr brauchen sie körperliche Nähe. Allerdings ist es auch nicht so wild, wenn die Erzieherinnen ihnen jetzt eine Weile
nicht ständig so nah sind, sondern der Körperkontakt den Eltern vorbehalten bleibt. Wichtig ist, die Gründe dafür gut zu
erklären – und eine Perspektive zu vermitteln, klar zu machen: So wird es nicht auf Dauer bleiben.
E&W: Was gibt Kindern jetzt Sicherheit?
Schneider: Viele Eltern denken, dass sie über schwierige Themen besser nicht mit ihrem Kind reden. Sie fürchten, das
könnte zu traumatisch sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Kinder können weniger gut damit leben, wenn sie merken,
irgendetwas ist los, aber niemand traut sich, mit ihnen darüber zu sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Mädchen und Jungen zum Teil zu sehr in Watte gepackt werden. Aber wir können unseren Kindern etwas zumuten. Und das
müssen wir auch. Wichtig ist, sie aktiv einzubeziehen. Dadurch können Kinder gestärkt werden.
E&W: Inwiefern?
Schneider: Meine Botschaft lautet: Kinder müssen Krisen erleben, um Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.
Kinder merken: „Hey, das war schwierig, aber ich habe nicht aufgegeben – und es geschafft!“ Eine Krise gemeistert
zu haben, ist ein Wahnsinnserlebnis. Auch für uns Erwachsene. Das sollten wir unseren Kindern auch ermöglichen.
Zumal sie im Normalfall eine Familie haben und meistens auch Erzieherinnen, die diese Situation gemeinsam mit
ihnen tragen.
E&W: Doch was tun, wenn die sozialen Kontakte gerade jetzt so fehlen?
Schneider: Manche Mädchen und Jungen können sich auf Videochats einlassen und skypen mal mit Oma. Wer so etwas
nicht mag, kann ein Bild malen und der Freundin schicken. Oder zusammen einen Brief schreiben. Das ist ja auch etwas
Schönes: gemeinsam in diesen Zeiten neue Wege des Miteinander auszuprobieren.
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// Viele Kinder sitzen seit Wochen zu Hause, dürfen nicht mit Freunden spielen, keine Großeltern treffen. Die Bochumer Professorin
für Kinder- und Jugendpsychologie, Silvia Schneider, erklärt, was
Kindern besonders zu schaffen macht – und warum die Krise sie
stärken kann. //

Interview: Kathrin Hedtke, freie Journalistin
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Kitas sind systemrelevant!
Die Corona-Krise zeigt deutlich, wie wichtig die Arbeit der
Erzieherinnen und Erzieher für Kinder, Familien und unsere ganze Gesellschaft ist: Neben der Frage, wer Kinder
b etreut, wenn Eltern arbeiten gehen, rückt zunehmend
auch in den Blick, wie wichtig gute Angebote für Kinder und
deren Entwicklung sind.
Nachdem der erste Schock des Lockdown verarbeitet war,
füllten sich die Kommentarspalten der Medien zunehmend
mit der Forderung, Kitas wieder zu öffnen. Expertinnen
und Eltern forderten gleichermaßen, Kindern wieder zu
ermöglichen, in den Kitas ihre Freunde zu treffen, gemeinsam zu spielen und zu lernen. Viele Fachleute und auch die
Fachkräfte sehen die Gefahr, dass sich Kinder nicht angemessen entfalten und entwickeln können, wenn sie isoliert
zu Hause sitzen müssen und keine gemeinsamen pädagogischen Angebote wahrnehmen können. Für die Fachkräfte,
die Gesellschaft und die GEW bedeutet das einen Spagat
und ein sorgsames Abwägen zwischen Gesundheitsschutz,
pädagogischem Anspruch sowie den Rechten von Kindern
und Familien.
Gleichzeitig zeigt sich so in der Krise aber auch, welche Bedeutung die frühkindliche Bildung mittlerweile hat. Ist sie
nicht da, fehlt vielen, vor allem den Kindern, etwas Entscheidendes. Gerade der Lockdown und die Schließung von
Kitas zeigen der Gesellschaft schmerzlich, was Erzieherinnen und Erzieher leisten und wie wichtig gute Angebote für
Kinder sind.
Auch wenn die Pandemie und ihre Auswirkungen schrecklich sind – es wird deutlich: Kitas sind systemrelevant! Vor
allem für die kindliche Entwicklung, für Familien, nicht zuletzt aber auch für die Wirtschaft und unsere ganze Gesellschaft. Aktuell zeigt sich, wie wichtig verlässliche Betreuungsangebote für berufstätige Eltern sind. Auch wenn
für uns als Pädagoginnen und Pädagogen oft der Bildungsgedanke vorrangig ist, darf nicht verdrängt werden, dass
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Kitas einen aktiven Beitrag für mehr Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft leisten.
Worüber wir reden müssen, ist die Qualität in der Kita.
Schon vor Corona gab es einen erheblichen Fachkräftemangel, der sich jetzt, da Kitas wieder öffnen und Kinder
und Familien umso mehr eine gute Begleitung brauchen,
noch deutlicher zeigen wird. In der Kita werden Kinder
nicht nur betreut, sie erhalten vor allem Bildungsangebote, die wichtige Grundlagen für das weitere Leben legen.
Gleichzeitig zeigt der Ruf nach Öffnung der Kitas auch, dass
es Eltern um eine gute Qualität in der frühkindlichen Bildung geht und wie wichtig der Kontakt ihrer Kinder zu den
Bezugspersonen in der Kita ist.
Deshalb müssen wir darüber sprechen, was das in Zukunft
für unsere Arbeit heißt. Beschäftigte, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, brauchen gute Bedingungen, damit
sie das leisten können, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, und damit der Beruf für den Nachwuchs attraktiv
wird. Dazu gehört auch eine gute, fundierte Ausbildung auf
höchstem Niveau. Es muss endlich Schluss sein mit Debatten, die Ausbildung zu verkürzen, um den Fachkräftemangel schneller zu reduzieren und die Betreuungskapazitäten
zu erhöhen. Die Politik muss endlich Antworten finden auf
die Frage: Wie schaffen wir Qualität in den Kitas, und wie
finanzieren wir diese?
Ich wünsche mir, dass sich Politikerinnen und Politiker, Eltern und Wirtschaftsvertreter, aber auch die Fachkräfte
nach der Corona-Pandemie daran erinnern, welche Diskussionen es um die Kita-Öffnungen gab. Dann können wir mit
gutem Gewissen sagen: „Wir sind systemrelevant und wir
brauchen gute Arbeitsbedingungen!“ – und gemeinsam dafür eintreten.
Björn Köhler,
GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit
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YouTube, TV und Handy
// 30 Prozent der 12- bis 19-Jährigen hatten in den
ersten Wochen der Schulschließungen kaum Kontakt
zu den Lehrkräften. Das zeigt die repräsentative Studie „Lernen und Freizeit in der Corona-Krise“. //
An der bundesweiten Umfrage des Medienpädagogischen
Forschungsverbundes Südwest (mpfs) beteiligten sich 1.002
deutschsprachige Mädchen und Jungen. Sie fand vom 2. bis 6.
April statt, also etwa drei Wochen nach Beginn der Schulschließungen. „Wie lernst du zur Zeit?“, hatten die Medienforscher
gefragt. 56 Prozent der Befragten erklärten, dass sie oder die
Eltern regelmäßig Schulaufgaben per E-Mail bekämen. 30 Prozent antworteten: Zu Beginn hätten sie Aufgaben bekommen,
anschließend habe es „kaum Kontakte“ zu den Lehrerinnen und
Lehrern gegeben. 26 Prozent gaben an, sie nutzten Chats, um
mit den Lehrkräften und der Klasse zu kommunizieren. 24 Prozent erklärten: „Ich telefoniere mit den Schülern meiner Klasse.“ 22 Prozent nutzen in der Klasse eine Cloud. 16 Prozent greifen auf Videokonferenzen mit Lehrkräften und Klasse zurück.
10 Prozent antworteten: „Ich beziehungsweise meine Eltern
bekommen regelmäßig Aufgaben per WhatsApp zugeschickt.“
Lediglich 7 Prozent haben weiterhin einen festen Stundenplan
für den Tag und für die Woche. Eine weitere Frage lautete:
„Wer hilft dir beim Lernen?“ 50 Prozent antworteten: „Freunde
über Chat.“ 43 Prozent verwiesen auf die Eltern – wobei vor
allem 12- und 13-Jährige von Mutter oder Vater oder beiden
unterstützt werden (90 Prozent). 35 Prozent gaben an: „Einfach
ausprobiert.“ 32 Prozent nutzen die Anleitung der Schule. 17
Prozent lassen sich von Geschwistern helfen.
Welche „medialen Lernangebote“ nutzen die Schülerinnen und
Schüler? An der Spitze steht YouTube, 83 Prozent der Befragten
nannten dieses Medium (siehe Seite 42 f.: Bericht über die JIMStudie 2019). Es folgen Wikipedia (58 Prozent), Dokumentationen und Wissenssendungen im Fernsehen (27 Prozent) sowie
Schulsendungen im TV oder im Internet (21 Prozent). Online-

Angebote der Bibliotheken werden lediglich von 12 Prozent
der Befragten genutzt – hier greifen vor allem 18- und 19-Jährige zu (21 Prozent). Und welche Geräte nutzen die Schülerinnen
und Schüler zum Lernen und für die Hausaufgaben? Auf Platz 1
kommt das Handy (82 Prozent), gefolgt von PC oder Laptop (80
Prozent), weit abgeschlagen ist das Tablet (29 Prozent). Utensilien, die für Videokonferenzen wichtig sind, tauchen nur bei
wenigen auf: Mikrofon und Headset werden nur von 15 Prozent genutzt, eine Webcam lediglich von 6 Prozent.
Die 12- bis 19-Jährigen äußerten sich auch zur Frage, welchen
Tätigkeiten sie während der Schulschließungen täglich oder
fast täglich nachgehen. Die meisten gaben an: „Musik hören“
(67 Prozent). Gefolgt von „Videos bei YouTube schauen“ (60
Prozent) und „Streaming Dienste nutzen“ (48 Prozent). 25 Prozent nannten „Lernen“, 20 Prozent „Lesen“. Tätigkeiten wie
Kochen, Backen, Malen, Karten spielen oder Puzzeln landeten
auf den hinteren Plätzen. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen zudem, dass Kinder und Jugendliche während der Corona-Krise
mehr Zeit mit YouTube, Streamingdiensten und Musikkonsum
verbringen als in den Wochen davor.
Die Stuttgarter Medienforscher erkundigten sich auch danach, wie sich die Schülerinnen und Schüler im „Homeoffice“
selbst einschätzen. Überraschendes Ergebnis: „Schule zu Hause klappt bei mir sehr gut“, urteilten 16 Prozent der Befragten. Die Note Gut vergaben 36 Prozent. Ein Befriedigend wurde von 32 Prozent genannt. Eine Vier gaben sich 10 Prozent,
eine Fünf 5 Prozent. „Es klappt überhaupt nicht“, also Sechs,
urteilte 1 Prozent der Befragten.
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Studie „Lernen und Freizeit in der Corona-Krise“:
bit.ly/jim-studie-2020-corona-pdf
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Im unfreiwilligen Homeschooling während der Corona-Krise müssen
viele Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse selbst organisieren
oder sind auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen.
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Die Online-Angebote der Bibliotheken werden im
Corona-Homeschooling vor allem von den älteren
Schülerinnen und Schülern genutzt. Jüngere greifen
auf diese Angebote seltener zurück, weil ihnen die
Recherche-Kompetenzen dazu meist fehlen.

E&W: Welches Ergebnis der bundesweiten Stichprobe hat Sie
am meisten überrascht?
Thomas Rathgeb: Dass 30 Prozent der befragten Schülerinnen
und Schüler mitgeteilt haben, dass sie nach der ersten Vergabe von Unterrichtsmaterialien kaum noch Kontakt zu ihrer
Schule hatten. Offensichtlich fehlte die notwendige digitale
Infrastruktur, um einen dauerhaften Kontakt zu den Schülern
aufrechtzuerhalten – sowohl in der Schule als auch bei den
einzelnen Lehrkräften, die ja von zu Hause gearbeitet haben.
Ich denke außerdem, dass viele Schulen kein Konzept und keine passenden Materialien für digitalen Unterricht hatten.
E&W: 90 Prozent der 12- bis 13-Jährigen gaben an, die Eltern
hätten ihnen beim Lernen und bei den Hausaufgaben geholfen.
Nicht alle Mütter und Väter sind dazu willens oder in der Lage –
bleibt die Bildungsgerechtigkeit auch hier auf der Strecke?
Rathgeb: In der aktuellen Situation spielt die Technik eine
wichtige Rolle. Viele Kinder müssen auf die digitalen Geräte
im Haushalt der Eltern zurückgreifen. Und benötigen dazu
Unterstützung. Aber die Verfügbarkeit und die Qualität der
Unterstützung durch Eltern sind in den Familien sehr unterschiedlich verteilt. Insofern ist auch das Thema Bildungsgerechtigkeit berührt.
E&W: Lediglich 7 Prozent erklärten, sie hätten weiterhin einen
festen Stundenplan für den Tag und für die Woche. Warum so
wenige?
Rathgeb: Einen Stundenplan auch im häuslichen Lernen aufrecht zu erhalten, erfordert viel Abstimmung im Kollegium:
Wann werden Aufgaben den Schülern zugestellt? Bis wann
sind diese fertigzustellen? Wie viele Stunden am Tag sollen
Schülerinnen und Schüler arbeiten? Um dies unter Kontaktverbot abzustimmen, braucht man eine gute und eingelebte
digitale Infrastruktur, damit ein zeitlich und inhaltlich getakteter Unterricht aufrechterhalten werden kann. Diese Infrastruktur steht nicht überall zur Verfügung.
E&W: 10 Prozent der Befragten gaben an, dass sie oder ihre
Eltern von der Schule regelmäßig Aufgaben per WhatsApp

erhalten. Das verstößt gegen den Datenschutz. Wie ist das
möglich?
Rathgeb: An vielen Schulen ist die Nutzung von WhatsApp
untersagt. Aber offensichtlich hatte man in dieser Ausnahmesituation keine Alternative zur Verfügung. Es gibt ja schon lange datenschutz-konforme Messenger in Deutschland. Aber
Schulen, die solche Messenger nicht bereits implementiert
hatten, fiel es natürlich schwer, sie in einer Ausnahme-Situation wie dieser kurzfristig einzuführen.
E&W: Die Online-Angebote der öffentlichen Büchereien werden vor allem von 18- bis 19-Jährigen genutzt. Müssen Bibliotheken mehr tun, um Jüngere zu erreichen?
Rathgeb: Viele bieten Schulen Kurse an. Aber oft erst für die
Abschluss-Jahrgänge oder wenn es Richtung Abitur geht. Es
stimmt, auch Jüngere könnten die Online-Angebote nutzen,
wenn sie Recherche-Kompetenzen hätten, die über Google
hinausgehen. Dass hierbei vor allem Ältere aktiv sind, könnte
aber auch am Lernplan liegen, da man bei anspruchsvolleren
Themen auch auf andere Quellen zurückgreifen muss.
E&W: 52 Prozent der Befragten erklärten, bei ihnen habe
„Schule zu Hause“ sehr gut oder gut geklappt. Das klingt prima – aber wie selbstkritisch sind Schülerinnen und Schüler,
wenn so eine Frage gestellt wird?
Rathgeb: Für uns zeigt dies nur, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler aus ihrer eigenen Perspektive ganz gut
zurechtkam. Bei der eigenen Perspektive spielt ja auch der
Anspruch an sich selbst eine wichtige Rolle. Möglicherweise
würden die beteiligten Lehrkräfte und auch die Eltern das ganz
anders bewerten. Man darf jedoch nicht
vergessen, dass es auch Schüler gab,
die nicht zurechtkamen. 10 Prozent
haben nur eine Vier vergeben. Und 5
Prozent beziehungsweise ein Prozent
nur eine Fünf oder Sechs. Man sollte
die Ursachen klären, warum ein Teil
der Schülerinnen und Schüler hier
nicht mitkommt.
Interview:
Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

Thomas Rathgeb
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// Thomas Rathgeb, 50, Leiter des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, bewertet die
Umfrage-Ergebnisse zu „Lernen und Freizeit in der
Corona-Krise“. //
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„Viele Schulen
hatten kein Konzept“
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„Immer wieder neu prüfen,
was geht“
// Abstandsregeln, Hygienepläne,
Schichtbetrieb. In Schulen
herrscht Ausnahmezustand.
Doch wer ist für was verantwortlich, welche Rechte haben
die Beschäftigten? Der Hallenser
Arbeitsrechtler Prof. Wolfhard
Kohte hat dazu für die GEW drei
Gutachten erstellt. //

E&W: Als die Schulen wieder öffneten,
erfuhren sie mit ein bis zwei Werktagen
Vorlauf, welche Klassen in den Unterricht zurückkehren sollen. Inwieweit
lassen sich so schnell Hygiene und Arbeitsschutz sicherstellen?
Wolfhard Kohte: Es war ja seit Schließung der Schulen im März bekannt,
dass diese wieder öffnen werden. Die
Länder als Dienstherren und die Kommunen als für Gebäude und Betrieb verantwortliche Schulkostenträger hätten
die Zeit also gemeinsam und gestaltend
nutzen müssen. Wichtig wäre gewesen,
die Schulen bei der Erstellung von Hy-

gieneplänen und Gefährdungsbeurteilungen zu begleiten und zum Beispiel
die Reinigungsfirmen darauf vorzubereiten, mehr zu arbeiten – und natürlich
auch mehr zu verdienen. Stattdessen
haben die Ministerien mit verspäteten
Erlassen reagiert und die Schulen damit
vor enorme Probleme gestellt. Das zentrale Problem ist die nicht neue, aber
hier besonders augenfällige Organisationslosigkeit der Administration.
E&W: Nun sind Gefährdungsbeurteilungen an Schulen ohnehin ein heikles Thema; flächendeckend gibt es sie bisher
nur in Baden-Württemberg.
Kohte: Das ist ein weiteres Problem. Allerdings ist es wegen der Dringlichkeit
legitim, erst einmal die virologische Gefährdung in den Blick zu nehmen – vom
Infektionsschutz bis zu psychischen
Belastungen. Das ist umso wichtiger,
weil für Viren die Biostoffverordnung
festschreibt, dass eine Gefährdungsbeurteilung vor und nicht nach Aufnahme
der Tätigkeit zu erfolgen hat. Wir haben

es mit einer ansteckenden Krankheit
zu tun; es ergibt nicht viel Sinn, erst
nach der Ansteckung präventive Maßnahmen zu prüfen. Ein weiteres Instrument, ohne das es nicht geht, und das es
oft nur in der Schublade gibt – übrigens
unter Außerachtlassung der Mitbestimmung – sind konkrete Hygienepläne.
E&W: Wer muss sich darum kümmern?
Kohte: Laut Bundesarbeitsministerium
die Arbeitsschutzausschüsse; die gibt
es allerdings in vielen Schulen nicht.
Ersatzweise empfiehlt die Unfallkasse Berlin in einer Handreichung* – die
hilfreicher ist als alles, was die Länder
meiner Kenntnis nach den Schulen an
die Hand gegeben haben – Krisenteams
zu bilden.
E&W: An jeder einzelnen Schule?
Kohte: Ja, was bauliche Situation, Ausstattung und Personalsituation angeht,
ist jede Schule ein Einzelfall. Es gilt, vor
Ort zu schauen: Wie organisieren wir
das Einhalten der Abstandsregeln, wie
die regelmäßige Desinfektion? Auch ist
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Viele Lehrkräfte zählen zu einer Risikogruppe. Sie
sind durch das Corona-Virus besonders gefährdet.
Zu speziellen Schutzmaßnahmen sind die Arbeit
geber verpflichtet.
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immer wieder neu zu prüfen: Wie viele
Schülerinnen und Schüler oder Klassen
vertragen unser Gebäude und unsere
derzeitige Personallage? Die Entwicklung ist dynamisch und muss regelmäßig angepasst werden.
E&W: Das ist Aufgabe der Schulleitung?
Kohte: Ja, aber nicht allein: Diese sollte
ein Krisenteam engagierter, im besten
Fall einschlägig vorgebildeter Menschen organisieren und es moderieren.
Denkbar ist doch zum Beispiel, dass
Biologie- und Chemielehrkräfte Interesse an dem weiten Feld Desinfektion
haben. Unbedingt dabei sein sollte der
Hausmeister. Niemand kennt das Schulgebäude besser; zudem hält er meist
Kontakt zu den Reinigungskräften. Und:
Gesundheits- wie Arbeitsschutz – um
diese geht es in dem Krisenteam – sind
mitbestimmungspflichtig. Wenn es keine Personalräte auf Schulebene gibt,
übernehmen Beschäftigte der Schule in
deren Auftrag die Interessenvertretung.
E&W: Und wenn es um so zentrale Fragen wie Arbeitszeitregelungen geht?
Kohte: Dann ist der zuständige Personalrat einzubeziehen. Tatsächlich
stellen sich da Fragen, insbesondere
wenn aufgrund der Gebäudesituation
Schichtbetrieb geplant ist: Dass Lehrkräfte von 7 bis 17.30 Uhr arbeiten, geht
nicht. Insofern kann und soll das Krisenteam Pläne vorlegen. Wenn Arbeitszeitoder andere wesentliche Regelungen
berührt sind, muss die nächsthöhere
Ebene einbezogen werden.
E&W: Wer entscheidet, wer zu einer Risikogruppe gehört?
Kohte: Das ist ein sehr emotional besetztes Thema: Mich erreichen fast
täglich Mails von Beschäftigten, die sich
alleingelassen fühlen. Man darf ja nicht
vergessen: Wir haben es mit einer Pandemie, also mit Ängsten, Sorgen und
Verunsicherung zu tun. Ich schlage folgenden Weg vor: Die Länder erstellen
auf Basis der Robert-Koch-Institut-Empfehlungen mitbestimmte Listen der Ri-

sikogruppen. Diese sind nicht abschließend; auch andere Beschäftigte können
so eingestuft werden. Außerdem gilt:
Arbeitgeber sind zu speziellen Schutzmaßnahmen für gefährdete Gruppen
verpflichtet; und dazu, alle Beschäftigten über ihr Recht auf eine „arbeitsmedizinische Wunschvorsorge“ aufzuklären. So kann im Einzelfall geklärt
werden, wie groß das persönliche Risiko
ist und welcher Ersatzarbeitsplatz gegebenenfalls in Frage kommt.
E&W: Welcher Arzt ist dafür zuständig?
Kohte: In einem funktionierenden System: der betriebsärztliche Dienst. Dieser ist auch deswegen besonders geeignet, weil er den Arbeitsplatz kennt und
am besten erörtern kann, was angesichts des individuellen Risikos möglich
ist: Muss es das Homeoffice sein oder ist
ein Platz in wenig besuchten Räumen,
etwa der Bibliothek, denkbar? Auch da
braucht es in einer Zeit so enormer He
rausforderungen gute Lösungen, um die
verbliebenen Unterrichtsarbeitskräfte
nicht zu überfordern. Leider sind die
für Schulen zuständigen Betriebsärzte
weit entfernt auf einer höheren Ebene
platziert.
E&W: Und nun?
Kohte: Es genügt ein Bescheid des Hausarztes. Idealerweise kennt dieser die
Richtlinien des jeweiligen Bundeslandes
und stellt eine Bescheinigung aus, in der
steht: Gemäß Punkt X des Rahmenhygieneplans gehört der Patient zu einer
Risikogruppe und kann – beispielsweise – nicht in einer Klasse unterrichten.
Konkreter wird es nicht, die Diagnose
wird der Schule nicht mitgeteilt. Auch in
der Schule darf übrigens niemand angesprochen werden, dass ja bekannt sei,
er oder sie habe diese oder jene Erkrankung. Stattdessen gilt es transparent zu
machen, welche Risikogruppen es gibt
und wie das Verfahren aussieht.
E&W: Was ist mit Lehrkräften, die Angehörige – Kinder, Eltern, Partnerinnen,
Partner – in einer Risikogruppe haben?
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Prof. Wolfhard Kohte

Kohte: Das ist ein weites Feld und im
Arbeitsschutzgesetz nicht geregelt; auf
Länderebene hat aktuell nur RheinlandPfalz dazu eine Regelung veröffentlicht.
Grundsätzlich werden hier Instrumente aus dem Zivilrecht angewendet,
etwa das Gebot der Unzumutbarkeit.
Ob ein Dienst in der Schule angesichts
der persönlichen Situation von Angehörigen zumutbar ist, wird im Einzelfall
entschieden. Grundsätzlich würde ich
raten: Bitten Sie im Zweifel den Personalrat um Unterstützung.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

*„Empfehlungen zum Schutz
vor einer Infektion mit dem neuen
Corona-Virus in Schulen“:
bit.ly/ukb-coronaschutz-schulen-pdf
Im Auftrag der GEW hat Prof. Wolfhard
Kohte drei aktuelle Gutachten erstellt:
Sie widmen sich den rechtlichen
Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem Umgang mit Risiko
gruppen und der Organisation der
Schutzabstände. Download:
www.gew.de/schutz-vor-corona-schule
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Greenscreen und
// Seit der Schließung ringen viele
Schulen darum, den Kontakt zu
den Schülerinnen und Schülern
nicht zu verlieren. Viele Lehrkräfte denken dabei das Lernen
ganz neu. //

Leila Alhag war überrascht, als sie ein
Bündel mit Dutzenden Seiten aus dem
Briefkasten fischte. Es waren Arbeitsblätter für ihre Tochter Jana, 10, die
gerade die 4. Klasse besucht – eine
entscheidende Phase, denn der Sprung
zum Gymnasium soll geschafft werden.
Aber sich allein durch den Stapel an
Seiten zu kämpfen, fällt Jana schwer.
Ihre Mutter Leila, die 2014 aus Damaskus fliehen musste, kann sie nicht unterstützen. „Ich verstehe das meiste
nicht“, sagt die 30-Jährige.
Wie bei den Alhags sieht es in vielen
Elternhäusern aus. Auch nach der teilweisen Öffnung der Schulen ist die Bildungsrepublik tief gespalten. Einerseits
mutieren Eltern zu Hilfslehrern, weil
Lehrkräfte die Familien mit Arbeitsblättern oder PDFs regelrecht fluten. Es finden sich andererseits aber auch Beispiele großer Kreativität. In vielen Schulen
bildet sich ein neues Verständnis von
Lernen heraus. Corona macht aus der
Pauk- immer öfter die Selbstlernschule.

Corona lehrt anders

Valentin Helling ist einer derjenigen,
die anders arbeiten. Der Lehrer der
Alemannenschule im badischen Wutöschingen verschickt jeden Abend eine
Aufgabe, er nennt es: Challenge. Helling
spricht bewusst nicht von Schülerinnen oder Schülern, sondern von Lernpartnern, sich selbst bezeichnet er als
Lernbegleiter. „Ich sage meinen Lernpartnern ganz bewusst nicht, ‚macht
da bitte mit‘“, betont der Lehrer. „Die
Challenges sollen die Fantasie anregen,
nicht meine Ansage soll das erreichen.“
Der Erfolg der Challenges in Form von
Texten oder Clips, bei denen schon
mal ein Dinosaurier durchs Bild
läuft, ist groß. Das mindesErziehung und Wissenschaft | 06/2020

te an Beteiligung war, dass 12 seiner 18
Lernpartner eine Antwort an ihn zurück
gepostet haben.
Die Corona-Aufgaben der Alemannenschule und vieler anderer digitalaffiner
Schulen folgen einem ähnlichen Muster: Es ist wenig offensichtlicher Lehrstoff darin enthalten, zunächst steht
der Kontakt zu den Schülern im Fokus.
Häufig gehört Beherrschung der Medien dazu – etwa in einer Aufgabe wie
dieser für Sechst- bis Achtklässler, die
die meisten Erwachsenen wohl überfordern würde: „Suche dir ein Greenscreen-fähiges Video eines exotischen
Tieres auf YouTube. Lade das Video he
runter oder mache davon einen Screencast. Lass das Tier nun vor deinem Haus
oder im Garten herumlaufen. Exportiere das Video als .mp4.“ Eingefleischten Studienräten

genügen solche Präsentationskompetenzen meist nicht. Sie erwarten das
gründliche Verständnis des Stoffes.
Schülerinnen und Schüler müssen jedoch, wie es das höchste Kompetenzniveau bei den PISA-Studien verlangt,
nicht nur die Materie selbst aus dem
Effeff beherrschen. Sie sollen sie diskutieren und sich eine eigene Meinung
dazu bilden können. Kann digitales
Fernlernen also auch „deep learning“ sein?
Brit Mühmert hat diese Erfahrung
gemacht – und zwar da, wo man
sie nicht ohne weiteres erwarten
würde: in Chats. In einer 10.
Klasse veranstaltete Mühmert,
die Schulleiterin des PaulG er har d t- Gy mnasiums
im brandenburgischen
Lübben ist, mit ihren Schülern einen
Poetry-Slam. Die
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Screencast

Die Deutschlehrerin erklärt sich das
so: Kurze und einfache Kommunikationswege wie der Chat haben eine pädagogische Komponente. Das LehrerSchüler-Verhältnis werde unkompliziert
vertieft, mit mehr Mut sich auszutauschen. Und wer sich nicht „traut“, im
offenen Chat zu kommunizieren, der
macht es parallel individuell mit der
Lehrkraft. So werden Potenziale und
Motivationen einzelner für die Unterrichtsinhalte gestärkt.

Freiheit zum Selbsterkunden

Ein anspruchsvolles Projekt hat auch
der Englisch- und Informatiklehrer Thomas Rau aus Bayern in Angriff genommen. Der Lehrer des Graf-Rasso-Gymnasiums in Fürstenfeldbruck ließ seine
Schülerinnen und Schüler mit einem
Roman arbeiten, bei dem die Heldin
Coraline im Wohnzimmer ihres
Elternhauses eine Tür

öffnet und plötzlich in eine Parallelwelt
eintaucht. Die Schüler von Raus 9. Klasse hatten nun zwei Aufträge. Aufgabe
1: ein von Rau angelegtes Computerspiel für die Anordnung der Zimmer in
der Parallelwelt weiter programmieren. Aufgabe 2: den Roman für diesen
Strang der Story selbst weiterschreiben. „Die Handlung des Buchs eignet
sich besonders gut für ein traditionelles
Textadventure, auch Interactive fiction
genannt“, sagt der Lehrer. „Es handelt
in einer relativ überschaubaren Welt,
dennoch spielt Exploration eine große
Rolle.“
Exploration, das Erkunden und Erforschen von Unbekanntem und Neuem –
das ist so etwas wie das neue Leitmotiv
des Lernens. Vielleicht kann man die
Kernelemente einer gelungenen Aufgabe fürs Distanzlernen so fassen: Freiheit zum Selbsterkunden; Präsentieren
als Teil der Lernleistung; Projektlernen
zu Themen, die persönliche >>>
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Jugendlichen sollten eigene Gedichte
schreiben und im Chat bereitstellen.
Und mit einer 11. Klasse wagte sie sich
sogar an die Interpretation von „Nathan
der Weise“ heran. Zu ihrer Überraschung befassten sich im Chat mehr
Schüler mit dem Lessing-Stück als im
analogen Gespräch im Klassenzimmer.
„Man kann sagen, dass sich zum Teil
80 Prozent der Kursmitglieder aktiv
beteiligten“, berichtet Mühmert. Es
sei dabei auch „zu tiefgründigeren
inhaltlichen Auseinandersetzungen“ gekommen.

29

In der Corona-Zeit müssen Lehrkräfte ihre Lernmethoden
umstellen. Durch den Einsatz digitaler Technik erlebte auch
die reformpädagogische Idee von der Selbstbestimmtheit des
Lernens eine Renaissance.
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und gesellschaftliche Relevanz haben.
Wenn man sich diese Elemente näher
betrachtet, stellt man fest: Das ist nicht
neu.
Was Rau, Mühmert und Helling machen, ist tatsächlich kein neues Lernen, sondern ähnelt auf verblüffende
Weise den Lernideen der Reformpädagogen: keine Stoffberge abtragen,
sondern selbstbestimmte Projekte
verwirklichen. Nicht pauken, sondern
forschen als Grundidee des Lernens.
Deutschland hat seit dem Kindergarten-Erfinder Friedrich Fröbel eine starke reformpädagogische Tradition. Der
Unterschied ist, dass Fröbel seinerzeit
allein auf weiter Flur war, die Idee von
der Selbstbestimmtheit der Schülerinnen und Schüler nun aber plötzlich
so etwas wie Mainstream zu werden
scheint. Zwei Drittel der Lehrkräfte
gaben in einer repräsentativen Umfrage der Bosch-Stiftung an, sie wollten
„Schülerinnen und Schüler künftig stärker dazu befähigen, mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu
übernehmen“ (s. E&W 05/2020). Oder
anders gesagt: Noch nie gab es so viele
Reformpädagogen wie heute.
Und es kommt noch etwas hinzu. Die
digitalen Reformpädagogen verstecken
ihre nachhaltige Lernpraxis nicht. Sie
sind vernetzter als es Lehrkräfte je zuvor sein konnten. Es ist heute für einen
Lehrer aus Cloppenburg ein leichtes,
mit einer Schulleiterin aus Gmund am
Tegernsee Gemeinsamkeiten und Anregung zu finden – obwohl sich die

Das Bildungsexperiment richtig nutzen

Wie geht es den Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern in der Homeschooling-Phase in Corona-Zeiten? Genau das wollten Maik Walm, Co-Landesvorsitzender der GEW im Nordosten, und sein Team herausfinden. Sie starteten
deshalb eine Online-Befragung, die neben Daten und Fakten Stimmungsbilder einsammelte. Die Ausgangssituation war im Nordosten wie überall in der
Republik: „Ohne jegliche Vorbereitung und zum großen Teil ohne die Möglichkeit, sich voneinander zu verabschieden, standen die Kinder, Jugendlichen
und ihre Lehrkräfte von einem Tag zum anderen vor der Aufgabe, ein selbst
organisiertes Lernsystem aufzubauen“, berichtet Walm.
Ein Lehrer beschreibt die Ausgangssituation so: „Die meisten Materialien
liegen nicht digital vor und müssen mühsam digitalisiert werden. Ständig
erfinden wir – jeder für sich – einen Haufen Räder neu. Richtig übel: Digitalisierungsgelder sind – an keiner Stelle – für das nutzbar, was nötig wäre:
Anschaffung von Geräten, Ausbildung von Lehrer*innen, Erstellung, Beschaffung digitaler Materialien.“
Die Lehrkräfte betonen vor allem den Aspekt Chancenungleichheit: „Viele Eltern haben nicht das Know-how, mit den digitalen Angeboten umzugehen, daher partizipieren die Kinder sehr unterschiedlich. Für die Kinder, welche einen
sehr hohen Förderbedarf haben, sind diese Lernformen ungeeignet. Sie werden im Vergleich zu ihren Mitschülern nur einen minimalen Lernfortschritt
wenn nicht sogar einen Lernrückschritt verzeichnen.“
Trotz aller Schwierigkeiten, die Lehrkräfte im Land der 1.000 Seen erkunden
auch die neuen Chancen für die rund 185.000 Schüler: „Wann, wenn nicht jetzt:
Schule neu denken, System umbauen. Wir erleben gerade das größte Bildungsexperiment der letzten Jahrzehnte“, erläuterte einer der befragten Lehrer. 
Klaus Heimann, freier Journalist

beiden physisch nie begegnet sind.
Und so verdichtete sich das Netzwerk
der Digitalnerds und Lehrerblogger,
der Education-Chats und Twitterlehrerzimmer bereits in den ersten Tagen
der Schulschließung. Die bestehenden
Portale und Blogs bekamen mehr Aufmerksamkeit. Etwa der Lernblog des
„Netzlehrers“ Bob Blume, der im April
180.000 Abrufe hatte – eine Verdopplung im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.
Gleichzeitig schossen neue Webseiten
mit Linklisten und Erklärvideos bestehender Tools digitalen Lernens nur so
aus dem Boden.
Vielleicht steht das Schulsystem also,
infiziert von Corona, vor dem Wiederbeginn einer Reform des Lernens. Nicht
wenige Lehrkräfte und Schulleitungen
denken so. Schulleiterin Mühmert ist
eine von ihnen. Wie so viele fände sie es
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schade, wenn der Anstoß durch Corona
verpuffen würde. Bei ihrem Nathan erwachten im Chat plötzlich Schüler, die
sich im Klassenzimmer sonst fast nie
melden. Das hat ihr das Potenzial des
neuen Lernens vor Augen geführt. „Das
gilt es nach der Schulschließung, in der
Verbindung zwischen analogem und digitalem Unterricht, zu stärken und auszubauen“, sagt Mühmert.
Christian Füller,
freier Journalist

www.herr-rau.de/wordpress
Valentin Helling ist auf lehrermarktplatz.de
aktiv. Dort teilen Lehrkräfte selbst
erstellte und unterrichtserprobte
Materialien, die Kolleginnen und Kollegen nutzen können.

Der Englisch- und Informatiklehrer Thomas Rau aus Bayern nutzt die digitale Technik,
um seine beiden Unterrichtsfächer zu verbinden. Die Schülerinnen und Schüler seiner
9. Klasse sollten ein eigens von ihm angelegtes Computerspiel zu einem Roman
weiter programmieren und den Strang für diese Story weiterschreiben.

MARLIS TEPE
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Glimpflich davongekommen?
Wo stehen wir heute*, viele Wochen nach dem sogenannten
Lockdown wegen der Corona-Krise? Im Ausland werden wir
für das gute Gesundheitssystem, die im Verhältnis nicht ganz
so vielen Toten, die wirtschaftlichen Schutzschirme bewundert. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat die Aussetzung
von Freiheits- und Bürgerrechten hingenommen und die Kontaktsperre als richtigen Weg gesehen, um das Schlimmste zu
verhindern. Vor allem haben die Menschen die Hinweise ernst
genommen und gemeinsam diesen Erfolg geschafft. Nun aber
kommt der weitaus schwierigere Teil. Wir müssen die Frage
beantworten: Wie wollen wir zukünftig leben?
Ich vertraue auf die Gewaltenteilung in Deutschland und die
Macht der Bürgerinnen und Bürger, unsere Rechte wieder
vollständig herzustellen (s. Seite 32 f.). Der langwierige Weg
zur sogenannten Tracing App stimmt mich unter anderem
zuversichtlich. Während autoritäre Staaten diese App einführen und Daten über ihre Bevölkerung aufzeichnen, wird
in Deutschland um eine App gerungen, die den Datenschutz
möglichst weitgehend sichern soll und gleichwohl die digitale
Technik nutzen kann. Wie dabei der Kampf der Bundesregierung mit den digitalen Beherrschern von Google und Apple
ausgeht, ist wichtig für eine größere Unabhängigkeit von den
Datenriesen.
Wie im Brennglas sind die Schwächen des deutschen Bildungssystems offenbar geworden, die wir Pädagog*innen
und Gewerkschafter*innen schon lange anprangern, die PISA
belegt hat und die die Regierungen nicht beseitigt haben. Die
soziale Herkunft spielt beim Bildungserfolg im Fernunterricht
eine exorbitante Rolle. Nicht nur, dass ohnehin benachteiligte
Menschen häufig nicht mit digitalen Endgeräten und Internetzugang ausgestattet sind, viele leben in beengten Wohnverhältnissen und haben schlechte Lernmöglichkeiten. Wir
wollen unsere Kolleg*innen dabei unterstützen, im neuen
Schuljahr in Kita und Schule dauerhaft mit der Pandemie zu
leben. Das heißt, es müssen Unterschiede ausgeglichen, För-

dermaßnahmen gestärkt, Präsenz- und Fernunterricht verbunden werden. Vor allem muss der Weg des individualisierten gemeinsamen Lernens vorangebracht werden. Unter den
Bedingungen von Corona mit Hygiene und Abstand und vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Kita und Schule
sind das besonders große Herausforderungen. Die GEW wird
den Blick auf Arbeitsbedingungen, aber auch auf die Pädagogik lenken.
Gesamtgesellschaftlich muss der Blick aber auch noch einmal
auf die Belastung der Eltern gerichtet werden und auf die
Geschlechterrollen. Denn in dieser Krise sind alte Rollenmodelle wieder zum Vorschein gekommen. Frauen reduzieren
vermehrt die Arbeitszeit, Wissenschaftler*innen sprechen
von einem Rückschlag, der 30 Jahre nachwirken wird. Diesen
Aspekt werden wir hervorheben und immer wieder fordern,
dass Frauen auf allen Ebenen der Hierarchie tätig sind.
Die finanzielle Bewältigung der Krise wird aktuell überwiegend großzügig in Angriff genommen. Schon fordern große
Firmen mit Milliardengewinnen Unterstützung der Steuerzahler, gleichzeitig beginnt eine Diskussion um Einschnitte in den
Sozialstaat. Wir müssen darauf gefasst sein – trotz aller Klagen über die bekannten Mängel im Bildungssystem – dass das
Geld auch nach der Pandemie nicht locker sitzt. Wir werden
für anständiges BAföG, gute Arbeit in Hochschule und Weiterbildung, für die Aufwertung der Arbeit der Erzieher*innen
und Grundschullehrer*innen, den Abbau des Investitionsstaus, eine bessere digitale Ausstattung, die Stärkung des gemeinsamen Lernens und die Förderung der Benachteiligten
kämpfen müssen.
Marlis Tepe,
GEW-Vorsitzende

*Der Beitrag ist am 19. Mai geschrieben worden.
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020
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Grundrechte im Würgegriff
// Die Grundrechte stehen in
Zeiten von Corona mächtig unter
Druck. Mit dem dominanten Ziel,
die Gesundheit der Bevölkerung
zu schützen, drohen sie unter die
Räder zu geraten. //

Prof. Michael Brenner,
Verfassungsrechtler an der FriedrichSchiller-Universität Jena im MDR

rinnen und Bürger in ihrer Handlungsfreiheit deutlich eingeschränkt. Besonders dominant ist das Kontaktverbot.
Wenn wir plötzlich Freunde, Familie
und Großeltern nicht mehr sehen dürfen, dann sind wir alle betroffen.
Glaubensfreiheit – Art. 4 Abs. 1 und 2
GG: Die bundesweiten Einschränkungen greifen sowohl in die Religionsfreiheit der Kirchen, Moscheen und
Synagogen als auch der Gläubigen ein:
Jeder öffentliche Gottesdienst ist eine
Versammlung, die nicht mehr stattfinden durfte.

Versammlungsfreiheit – Art. 8 GG:
Die Bewegung „Fridays for Future“
hat schnell auf die Einschränkung der
Versammlungsfreiheit reagiert: Sie demonstrierte online. Der DGB machte es
mit seiner Online-Kundgebung am 1.
Mai genauso (s. GEW-Website: www.
gew.de/erstermai). Die negativen Auswirkungen sind trotzdem allenthalben
zu sehen: Seit Inkrafttreten der Coronaschutzverordnung fanden mit Stand Anfang Mai allein in Nordrhein-Westfalen
nur sieben Demonstrationen statt – allerdings unter strengen Auflagen. Von
insgesamt 102 angemeldeten Demos
wurden 44 abgeblasen und 51 verboten, wie aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag in Düsseldorf hervorgeht. Versammlungen oder
Demonstrationen sind nach einigen
Lockerungen jetzt mit Auflagen wieder
möglich (begrenzte Teilnehmerzahl, Abstandsregeln etc.).
Tarifautonomie – Art. 9 Abs. 3: Hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit
seiner Covid-19-Arbeitszeitverordnung,
die bis zum 30. Juni 2020 befristet ist, in
die Tarifautonomie eingegriffen? Soweit
will Frank Werneke, Chef der Dienst-
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Für Heribert Prantl, knorriger Kolumnist
aus der Oberpfalz und Honorarprofessor der Rechtswissenschaften an der
Universität Bielefeld, kommt es einer
„Kastration des Grundgesetzes“ gleich,
was da in Corona-Zeiten passiert ist. Katholik Prantl weiß sehr wohl, dass es einen Staat braucht, der Autorität hat und
diese auch durchsetzt. Was es aber nicht
braucht, ist „autoritäres Gehabe“. Unverhältnismäßige Zugriffe auf Freiheitsrechte, von Landräten und Verwaltungsbeamten. Seine Mahnung: „Am Ende der
Krise darf der Rechtsstaat nicht so am
Boden liegen, dass er nicht mehr hochkommt.“ Aber um welche Grundrechte
geht es eigentlich? Von den 19, die das
Grundgesetz (GG) festschreibt, sind
durch die Corona-Krise acht betroffen.
Allgemeine Handlungsfreiheit – Artikel
(Art.) 2 Absatz (Abs.) 1 GG: Durch viele
Maßnahmen in der Krise sind die Bürge-

„Es sind Einschränkungen, die aber schon
sehr weit gehen und
in der Geschichte
der Bundesrepublik
einmalig sind.“
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„Die Bundesregierung
geht im Moment bis
an rechtsstaatliche
Grenzen, aber ich
denke, sie geht nicht
klar darüber hinaus.“
Prof. Christoph Möllers,
Verfassungsrechtler an der
Juristischen Fakultät der HumboldtUniversität zu Berlin im OnlineFachdienst „Legal Tribune“

leistungsgewerkschaft ver.di, nicht
gehen. Systemrelevante Beschäftigte,
beispielswiese in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen, können zwar statt
maximal acht oder zehn Stunden bis zu
zwölf Stunden täglich arbeiten. Kürzer
könnte auch die Mindestruhezeit zwischen Arbeitsende und -beginn – und
zwar von üblicherweise elf auf nun nur
noch neun Stunden – ausfallen. Die
Vorschrift beinhaltet aber keine generelle Ermächtigung, bestehende Tarifoder Arbeitsverträge außer Kraft zu
setzen. Die Verordnung ermöglicht den
Arbeitsvertragsparteien und den Tarifpartnern, längere Arbeitszeiten und
kürzere Ruhezeiten zu vereinbaren.
Freizügigkeit – Art. 11 GG: Dieser Artikel gibt allen Deutschen das Recht,
sich frei im Bundesgebiet zu bewegen.
Wer sich für den Gang vor die Tür oder
Reisen rechtfertigen muss, ist in seiner
Freizügigkeit beschränkt.
Berufsfreiheit – Art. 12 Abs. 1 GG: Die
Berufsfreiheit umfasst sowohl die freie
Berufswahl als auch die freie Berufsausübung. Insoweit war jeder, der seine Bar, sein Modegeschäft oder seine
Buchhandlung schließen musste, in seiner Berufsfreiheit eingeschränkt. Auch
zwangsweise verordnetes Homeoffice
bei Quarantänemaßnahmen ist ein solcher Eingriff.
Unverletzlichkeit der Wohnung – Art.
13 Abs. 1 GG: Das Kontaktverbot umfasste auch Partys in eigenen und fremden Wohnungen.
Eigentumsgarantie – Art. 14 Abs. 1 GG:
Im Grundgesetz steht: Eigentum ist
Recht und Pflicht. So wird in das Eigen-

tum eingegriffen, wenn man nicht mehr
frei darüber verfügen kann. Wer nicht
in sein Ferienhaus oder seine Zweitwohnung durfte, der konnte sein Eigentumsrecht nicht mehr ausüben.
Was sagen die Bürgerinnen und Bürger
zu den Beschneidungen? Im Politbarometer des ZDF signalisierten die Befragten ein hohes Maß an Zustimmung
zu den Maßnahmen der Regierungen
zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Covid-19. Die Ausgangsbeschränkungen
und das Kontaktverbot von mehr als zwei
Menschen in der Öffentlichkeit hielten
im April 87 Prozent für angemessen. 94
Prozent fanden es richtig, dass bis Ende
August Großveranstaltungen verboten
bleiben. Bei der Befragung im Mai änderten sich die Zufriedenheitswerte kaum.
Die Ende April von Bund und Ländern
beschlossenen Lockerungen der CoronaMaßnahmen wurden dagegen weniger
einheitlich bewertet. 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Zeitpunkt
für genau richtig halten, 38 Prozent waren der Meinung, dass die Lockerungen
zu früh kamen, 11 Prozent hätten sich
einen früheren Zeitpunkt gewünscht.
Ab Mitte Mai nahmen die Proteste gegen die Maßnahmen zu, und es kam
bundesweit zu Demonstrationen. So
berechtigt die Kritik an der Einschränkung von Grundrechten ist, muss allerdings auch bedacht werden, dass ein
Großteil der sogenannten Freiheit- oder
Hygienedemos von Verschwörungserzählern organisiert und von Rechtsaußen instrumentalisiert wurden.
Warum gibt es einen Flickenteppich bei
den Regelungen? Die weitreichenden,
einschneidenden Maßnahmen beruhen
insbesondere auf Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Diese Bestimmung
sieht vor, dass bei Infektionskrankheiten
(Pandemien) die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Die dazu
angemessenen Ausführungsbestimmungen erlassen die Landesregierungen in
Abstimmung mit dem Bund. Die Länder
agieren dabei unterschiedlich.
Wie beurteilen die Gerichte die Einschränkungen? Klagen gegen die Schließung von Geschäften hatten zunächst
wenig Erfolg. Das änderte sich nach den
ersten Öffnungsbeschlüssen und der
willkürlichen Begrenzung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Bei den Einschränkungen zur Versammlungsfreiheit korrigierten Gerichte generelle Verbote oder zu strenge
Auflagen von Ordnungsämtern. BadenWürttemberg beispielsweise ließ zunächst gar keine Kundgebungen mehr
zu. Hier mussten die Anmelder einer
Demo in Stuttgart erst das Bundesverfassungsgericht anrufen. Das entschied:
Versammlungen müssen auch unter
den Vorgaben der Abstandsgebote
möglich sein. Demonstrationszüge bleiben verboten, allein ortsfeste Kundgebungen sind erlaubt. Der Berliner
Rechtsanwalt Peer Stolle, Vorsitzender
des Republikanischen Anwaltsvereins
(RAV), erinnert daran, dass man normalerweise nur verpflichtet ist, Versammlungen anzuzeigen. Eine Genehmigung
braucht man nicht. „Jetzt sind alle Versammlungen verboten und man muss
eine Ausnahme beantragen. Das kehrt
das Grundrecht in sein Gegenteil.“
Wie geht es weiter? Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden laut
Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) so bald wie
möglich vollständig zurückgenommen:
„Das garantiere ich.“ Und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Deutschen
Bundestag: „Diese Pandemie ist eine
demokratische Zumutung, denn sie
schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind.“

„Wenn sich das über
eine längere Zeit
hinzieht, dann hat der
liberale Rechtsstaat
abgedankt.“
Prof. Hans-Jürgen Papier,
ehemaliger Präsident des
Bundesverfassungsgerichts in
der Süddeutschen Zeitung

Inzwischen spricht alles dafür, die Politiker beim Wort zu nehmen und nicht
nur die Wirtschaft, sondern auch die
Freiheit wieder hochzufahren. Wenn
das so kommt, dann wäre es noch mal
gutgegangen.
Klaus Heimann,
freier Journalist
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Ein Hoch auf das
Improvisationstalent
// Es grenzt an ein Wunder, wie
die Lehrkräfte die Corona-Krise
meistern – trotz widriger Ausgangsvoraussetzungen. Virtueller
Applaus reicht jedoch auch hier
nicht aus. Eine repräsentative
Mitgliederbefragung der GEW
zur Digitalisierung an Schulen*,
die noch vor Beginn der CoronaPandemie durchgeführt wurde,
deckt die Schwachstellen des
Digitalpakts Schule auf. //
Die Umstellung auf Fernunterricht kam
Mitte März quasi über Nacht – und mitten in der Auswertung einer repräsentativen Mitgliederbefragung der GEW
zum Digitalpakt und der Digitalisierung
an Schulen. Schon vor dem Lockdown
sahen die meisten Lehrkräfte digitale
Medien und Kommunikationsmittel als
Standard und schätzten sie positiv ein.
Allerdings sind die Rahmenbedingun-

gen alles andere als vorteilhaft. Fünf
Problemfelder legt die GEW-Studie zur
Digitalisierung offen: Die Ausstattung
mit Endgeräten lässt zu wünschen übrig, in Datenschutzfragen werden die
Lehrkräfte oft alleingelassen, Digitalisierung führt zu Abgrenzungsproblemen zwischen Privatleben und Arbeit,
die Beteiligung und Information bei der
Umsetzung des Digitalpakts ist nicht optimal gelaufen, und für medienpädagogische Konzepte wurden nur selten zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Endgeräte: reine Privatsache

Neun von zehn Befragten benutzen private Endgeräte. Nur 9 Prozent gaben an,
dass es in der Schule eine ausreichende
Zahl digitaler Endgeräte für Lehrkräfte
gebe. Die Digitalpaktmittel fließen vor
allem in den Ausbau des WLAN, mobile
Endgeräte für Schülerinnen und Schüler
sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte.

Aus den Digitalpaktmitteln können nur
mobile Endgeräte für den Gebrauch im
Unterricht beantragt werden. Was aber,
wenn der Unterricht nicht mehr in der
Schule, sondern zu Hause stattfindet?
Die Mittel für Endgeräte können zwar
im Prinzip auch für den Unterricht zu
Hause genutzt werden. Doch in der Realität gibt es Riesenunterschiede bei der
Nutzung von Endgeräten durch die Lernenden. Die einen sind privat mit den
neuesten Mac-Books versorgt, andere
müssen das komplette Homeschooling
über ihr Smartphone abwickeln.
„Wie die Lehrkräfte trotz der schlechten Ausgangsbedingungen, die unsere
Mitgliederbefragung aufgedeckt hat,
von heute auf morgen mit großem Improvisationstalent auf Fernunterricht
umgestellt haben, da kann man nur
sagen: ‚Chapeau!‘“, betont Ansgar Klinger, im GEW-Vorstand für den Bereich
Berufliche Bildung und Weiterbildung

Foto: Y. Born

Die repräsentative GEW-Mitgliederbefragung zeigt Beteiligungsdefizite bei der Umsetzung des
Digitalpakts Schule auf. Kritisiert
wurde, dass nur selten zeitliche
Ressourcen für medienpädagogische Konzepte zur Verfügung
gestellt wurden.

Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

SCHULE

GEW-Mitgliederbefragung

Vom 6. Februar bis 3. März 2020
führte die GEW eine repräsentative Online-Mitgliederbefragung
durch. Die Grundgesamtheit bildeten die Adressaten des Digitalpakts
Schule, also die erwerbstätigen
GEW-Mitglieder (keine Senioren,
Arbeitslosen, Studierenden) ohne
Schulaufsicht an allgemeinbildenden Schulen (inklusive Förder- und
Sonderzentren) und berufsbildenden Schulen. Die Stichprobe umfasste 17.972 Mitglieder. Der Fragebogen teilte sich in vier größere
Themenblöcke: 1. Digitalpakt, 2.
Arbeitszeit, Arbeitsbelastungen,
Entgrenzung von Arbeit, Support,
3. Ausstattung und Unterstützung
von Lehrkräften sowie 4. Fortbildungsangebote und -bedarfe mit
Blick auf Digitalisierung.
B. D.

verantwortlich. Dies könne aber keine
dauerhafte Lösung sein. „Wir brauchen
dringend eine Verstetigung und Erweiterung der Mittel aus dem Digitalpakt,
damit die Lehrkräfte nicht mehr auf
ihre privaten Ressourcen zurückgreifen müssen. Die digitale Infrastruktur
für den Unterricht muss von der öffentlichen Hand für alle bereitgestellt
werden und darf nicht zur Privatsache
werden.“

Primat der Pädagogik

Die Mitgliederbefragung zeigt Beteiligungsdefizite bei der Umsetzung des
Digitalpakts auf. Nur ein Drittel der an
der Planung beteiligten oder darüber
informierten Befragten hat angegeben,
dass die Einrichtung genügend Zeit hatte, ein Konzept zur medienpädagogischen Schulentwicklung zu beantragen.
Die Arbeitgeber hätten nicht genügend
Informationen zum Digitalpakt bereitgestellt. Nur ein Zehntel der Befragten
fühlte sich gut oder sehr gut durch den
Arbeitgeber informiert. Fast 80 Prozent
der befragten Schulleitungen gaben an,
dass für die Konzepterarbeitung keine
zusätzlichen Zeitressourcen bereitgestellt wurden.
Die befragten Mitglieder zeigten ein
großes Interesse an Digitalisierungs-

fortbildungen. Allerdings klafft auch
hier eine Lücke zwischen den Bedarfen
und der Realität. Fortbildungen scheitern oft an fehlenden relevanten Angeboten und zeitlichen Kapazitäten.
Die GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann
kritisiert daher die Defizite bei der
Umsetzung des Digitalpakts. „Die digitale Beschleunigung darf nicht auf
dem Rücken der Lehrkräfte sowie der
Schülerinnen und Schüler ausgetragen
werden.“ Die Mitgliederbefragung habe
ergeben, dass Lehrkräfte bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule bislang
zu wenig beteiligt worden seien und
die Information durch den Arbeitgeber
eher kritisch gesehen werde. „Noch
gravierender aber wiegt, dass zu wenig Zeit für die Erstellung medienpädagogischer Konzepte vorhanden war,
obwohl diese zentral sein sollten. Die
nun beschleunigte Digitalisierung darf
nicht aus einem rein effizienzsteigernden Blickwinkel betrachtet werden“,
so Hoffmann. Lernende seien „keine
Lernroboter, die man mit einer Input-/
Output-Formel programmieren kann.
Schule ist Ort sozialen Lernens und der
Interaktion. Deshalb müssen auch in
Krisensituationen Möglichkeiten des
Austauschs geschaffen werden.“

Arbeit ohne Ende

Fast 70 Prozent der Befragten benennen Abgrenzungsprobleme durch Digitalisierung – gerade auch junge Mitglieder, denen es am schwersten fällt, Beruf
und Freizeit zu trennen. Dies mag auch
an der häufigeren Nutzung digitaler
Endgeräte liegen. Die älteren Jahrgänge
scheinen den Stecker ein bisschen leichter ziehen zu können. Insgesamt wurde
eine steigende Arbeitsbelastung festgestellt, wenn auch moderat. Die Arbeitsbelastung wächst mit zunehmendem
Alter der Befragten. Den Zeitaufwand
im Zuge der Digitalisierung schätzten
die Befragten ambivalent ein. Die Arbeitsbelastung im Unterricht wurde
immer größer eingeschätzt, je weniger
Nutzen die Befragten den digitalen
Medien zusprachen.
Eine beunruhigende Ambivalenz herrscht
bei der Beurteilung des Datenschutzes
an den Schulen, hier gibt es größere Lücken. Die Hälfte hält den Datenschutz für
grundlegend geregelt, für 40 Prozent ist

diese Frage eher oder überhaupt nicht
geklärt. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich
auch beim Thema, wie die Arbeitgeber zu Datenschutzfragen informieren:
Zwei Drittel der Befragten beurteilen
die Infopolitik kritisch. Als unzureichend
sehen sie die Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen, wie der Datenschutz
bewältigt werden kann. Dieses Ergebnis
ist umso brisanter, wenn man bedenkt,
wie viele Lehrkräfte private Endgeräte
für ihre Arbeit nutzen. Auch der technische Support ist nicht zufriedenstellend
gelöst und schluckt die Ressourcen der
Lehrkräfte. Diese bewerten den Support
an den Schulen eher kritisch. Nur rund
20 Prozent der Befragten waren grundsätzlich damit zufrieden.

Was tun?

Viele Forderungen des GEW-Gewerkschaftstags 2017 zur Digitalisierung bestätigt die Mitgliederbefragung:
•	Verstetigung der Digitalpaktmittel.
Digitale Infrastruktur ist eine öffentliche Daueraufgabe.
•	Die GEW kritisiert das Prinzip des
BYOD (Bring Your Own Device). Lehrkräfte und Lernende sollen, wenn erforderlich, Endgeräte zur Verfügung
gestellt bekommen. Arbeitsgeräte
müssen öffentlich finanziert werden.
•	Die GEW setzt sich für ein Recht ein,
nicht erreichbar zu sein. Den Entgrenzungsmechanismen der digitalen Welt müssen Grenzen gesetzt
werden.
•	Datenschutz muss großgeschrieben
werden – gerade auch bei Lehr-/
Lernplattformen und Cloudlösungen.
•	Muddling through, also das SichDurchwurschteln und der Verzicht
auf zentrale Planung beim IT-Support, kann nicht die Lösung sein. Hier
braucht es zusätzliche finanzielle
und personelle Ressourcen.
•	Das Primat der Pädagogik muss auch
in einer beschleunigten Digitalisierung im Mittelpunkt stehen.
Birgita Dusse,
Referentin im Organisationsbereich Schule
für das Schwerpunktthema „Bildung in der
digitalen Welt“ des GEW-Hauptvorstandes

*www.gew.de/studie-digitalpakt
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Gute Feedbackkultur
// Diskriminierung spielt schon
in der Kita eine Rolle und kann
traumatisierende Folgen haben.
Wie können Einrichtungen
damit konstruktiv umgehen?
Ein Gespräch mit Anne Backhaus
und Berit Wolter von KiDs (Kinder vor Diskriminierung schützen) an der Berliner Fachstelle
Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. //

Foto: mauritius images/SZ Photo Creative/Florian Peljak

E&W: Drei Jahre lang haben Sie im Modellprojekt „Antidiskriminierung als
aktiver Kinderschutz in der Kita“ vier
Einrichtungen dabei begleitet, sensibler
im Umgang mit Diskriminierung zu werden. Warum?
Berit Wolter: Weil überall in Kitas diskriminierende Situationen entstehen
können. Zum Beispiel, wenn ein Lied
von Menschen mit zwei Armen und
Beinen erzählt, aber das für ein Kind
aus der Gruppe nicht zutrifft, wenn der
„Hautfarbenstift“ im Bastelraum blassrosa malt, wenn ein Kind nicht an einem
Ausflug teilnehmen kann, weil der Familie das Geld fehlt.
Anne Backhaus: Diskriminierung wegen sozialer Herkunft spielt eine große
Rolle. Wer hat besonders tolles Spielzeug, wer hat was in der Brotdose, wer

wohnt wie, wer feiert wie den Kindergeburtstag?
Wolter: Kinder bekommen schnell mit,
wo es Unterschiede zwischen ihnen
gibt. Wer kommt in einem Kinderbuch
vor? Wie sprechen Eltern über andere,
vor allem über Gruppen? Die kindliche
Sicht auf die Welt konstruiert sich viel
durch Beobachtung. Wenn immer Mütter angesprochen werden, sobald es um
Klamotten oder Pflege geht, verfestigt
sich der Eindruck: Ah, so etwas ist Frauensache. Pädagogische Fachkräfte sind
darüber oft erschrocken.
E&W: Das heißt, sie merken nicht, welchen Anteil sie an solchen Bildern haben?
Backhaus: Ja, dabei senden Erwachsene viele unbeabsichtigte Signale aus.
Wenn sie von dunkelhäutigen Kindern
eher aggressives Verhalten erwarten,
von Mädchen eher Zickigkeit, von Jungs
eher Stärke, gucken sich die Kinder das
ab. Für sie ist die Kita ein primärer Lernraum für soziale Bewertungen. Deshalb
müssen wir Fachkräfte unterstützen,
ihre Antennen zu schärfen.
E&W: Seit 2012 sind laut Paragraf 45 Sozialgesetzbuch VIII alle Träger verpflichtet, Beschwerdeverfahren zu entwickeln, die es Kindern leichter machen,
sich kritisch zu äußern ...

Welche Jacke gehört einem dunkelhäutigen Kind, welche Schuhe einem aus einem
armen Elternhaus, welche Mütze einem behinderten Kind? An der Garderobe einer
Kita sind alle Mädchen und Jungen (fast) gleich. Doch im Kita-Alltag kommt es immer
wieder zu kleinen, für die Kinder oft seelisch schmerzhaften Diskriminierungen.
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

Anne Backhaus

Backhaus: … und viele Einrichtungen
haben sich hektisch an die Umsetzung
gemacht, ohne sich systematisch damit auseinanderzusetzen, was für ihre
Kinder in der spezifischen Situation der
Einrichtung sinnvoll wäre.
E&W: Wie geht es besser?
Wolter: Zunächst sollten Teams die Vielfältigkeit von Beschwerdeformen anerkennen. Schon lange bieten Leitungen
Sprechstunden an, stellen Beschwerdeboxen auf oder hängen Mal-Pinnwände
auf. Doch welches Kind nutzt so was?
Die Schwelle ist viel zu hoch ...
Backhaus: … und nur in den seltensten
Fällen beschweren sich Kinder explizit.
Erwachsene müssen erkennen lernen,
wenn sich Kinder diskriminiert fühlen. Kinder beschweren sich oft durch
Schreien, Beißen, Weggucken, Weggehen, Verstecken, das Gesicht verziehen
oder bekommen Bauchschmerzen. Die
Beschwerdeformen hängen von den
Möglichkeiten und Vorerfahrungen des
Kindes ab. Zählt seine Meinung zu Hause,
traut es sich zu zeigen, wenn es wütend
ist? Gut ist es, im Team regelmäßig zu
überprüfen: Wie geht es jedem Kind, was
will es uns mit seinem Verhalten sagen?
Wolter: Hilfreich sind dabei Leitfragen
wie: Welche Kinder beschweren sich
auf welche Weise, welche nie? Über
welche Themen beschweren sie sich
nicht, obwohl das Team hier mögliche
Beschwerdegründe sieht? Auf welche
Beschwerden gehen Fachkräfte wie ein,
welche werden unabsichtlich übersehen oder falsch interpretiert?
E&W: Es braucht also eine gute Feedbackkultur?
Wolter: Unbedingt. Auch, weil manche
Beschwerdeformen mehr Aufmerksam-
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Berit Wolter

keit bekommen als andere. Ein stiller Rückzug wird leicht übersehen,
laute Wut oft nicht als Beschwerde betrachtet, die selbstbewusste
Unmutsäußerung eines Kindes in
gutem Deutsch dagegen eher ernst
genommen.
Backhaus: Und im Team kann man
sich respektvoll darauf aufmerksam
machen: Hey, heute Morgen warst
du aber ganz schön harsch zu Finn,
kann es sein, dass seine Wucht dir
manchmal auf die Nerven geht?
Fachkräfte sollten auch Kinder direkt ermutigen: Womit fühlst du
dich nicht wohl, raus damit.
E&W: Und wenn die Beschwerde
raus ist?
Backhaus: Dann darf sie auf keinen Fall versanden, sonst wird
sich ein Kind vermutlich nicht ein
zweites Mal bei Problemen an einen Erwachsenen wenden. Eine
Beschwerde muss Konsequenzen
haben, die für das Kind erkennbar
sind. Wie das im Einzelnen aussieht, hängt vom Kind ab. Will es,
dass seine Beschwerde im Morgenkreis angesprochen wird? Wünscht
es sich, dass die Fachkraft alleine
mit dem- oder denjenigen spricht,
die die Beschwerde ausgelöst haben? Soll öffentlich gar nichts passieren und das Kind möchte nur
Beistand? Dann muss die Fachkraft
signalisieren: Okay, du entscheidest, ich bin jederzeit für dich da.
Erst wenn das Kind zeigt, ich bin
zufrieden, ist eine Beschwerde zu
Ende bearbeitet.
Wolter: Solche Prozesse funktionieren nur, wenn eine Kita eine dis-

kriminierungskritische Beschwerdekultur aufbaut und ständig
weiterentwickelt. Dazu gehört die
Frage, welche Kinder besonders gefährdet sind, diskriminiert zu werden. Das kann eine Behinderung,
eine schwierige soziale Lage, eine
andere Hautfarbe, starke Schüchternheit oder aggressive Dominanz
sein. Welche Diskriminierungserfahrungen könnte ein Kind schon
gemacht haben? In welcher Weise
ist mein eigenes Bild von einem
Kind von meinen Vorurteilen beeinflusst? Was kann ich dem entgegensetzen? Die Bereitschaft, sich
offen mit Diskriminierung ausei
nanderzusetzen, ist unerlässlich.
E&W: Ist diese Bereitschaft da?
Wolter: In den vier Kitas, die wir
begleitet haben, waren die Teams
sehr offen. Einzelne Fachkräfte allerdings fanden unseren Zugang
anfangs etwas übertrieben. Diskriminierung? Gibt es bei uns nicht.
E&W: Wie überzeugen Sie diese
Fachkräfte?
Backhaus: Wir erinnern an die
eigene Kindheit. Wann habt ihr
euch mal ausgeschlossen gefühlt?
Wir ermuntern zu Empathie: Stellt
euch vor, wie es sich anfühlt, wenn
die anderen sagen, deine Familie
ist aber komisch? Dann geht den
meisten ein Licht auf ...
Wolter: … und sie entwickeln Ideen. Eine Einrichtung erdachte ein
Puppentheater zum Thema Ausschluss. Und fragte die Kinder:
Habt ihr auch schon mal so was
Doofes erlebt? Was könnten wir
jetzt machen? In einer anderen
Kita fingen Fachkräfte an, von sich
zu erzählen. Zum Beispiel, wie sie
selbst mit rassistischen Bemerkungen umgehen. So eine Offenheit
kann viel in Bewegung setzen.
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Eine Initiative der

SPENDEN FÜR

CORONA

FORSCHUNG STÄRKEN –
PATIENTEN UNTERSTÜTZEN

Die Initiative „Spenden für Corona“ der Stiftung
Universitätsmedizin unterstützt die Corona-Forschung
und zusätzliche Versorgungsprojekte für Patienten.
Jede Spende hilft!

Interview: Anja Dilk,
freie Journalistin

Arbeitshilfe zum diskriminierungssensiblen Beschwerdeverfahren
und ein Hörbuch zum Thema unter:
https://kids.kinderwelten.net/de/
Publikationen

Spendenkonto:
IBAN: DE 09 3702 05 0005 0005 0005
BIC: BFSWDE33
Verwendungszweck: Corona

Mehr Infos unter:
spenden-fuer-corona.de
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Nach aktuellen Zahlen will jeder vierte Betrieb im Handwerk
die Zahl seiner Ausbildungsplätze reduzieren.

Schutzschirm notwendig
// Weil Hunderttausende
Betriebe aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie in Kurzarbeit
gegangen sind oder schließen
mussten, brächen im neuen
Ausbildungsjahr womöglich
Zehntausende Ausbildungsplätze weg, warnt der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB). //
Die Corona-Krise hat die berufliche
Bildung erfasst. Berufsschulen bleiben
geschlossen. Betriebe müssen dichtmachen oder Kurzarbeit anmelden.
Wie groß das Ausmaß der Krise ist,
verdeutlichen zwei Zahlen: Insgesamt
bilden nur noch knapp 430.000 Betriebe in Deutschland aus, und schon
Mitte April haben rund 725.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Nach
einer Umfrage des Zentralverbandes
des deutschen Handwerks (ZDH)* will
rund jeder vierte Ausbildungsbetrieb
im Handwerk seine Ausbildung herunterfahren. Das ist besonders dramatisch, denn in diesen Wochen werden
eigentlich die Verträge für das kommende Ausbildungsjahr geschlossen,
das zum 1. August oder 1. September
beginnt. Wenn jetzt nicht ein starkes
Signal an Betriebe und Auszubildende gesendet wird, drohen zum neuen
Erziehung und Wissenschaft | 06/2020

Ausbildungsjahr drastische Einbrüche
bei den Verträgen.
Mit fatalen Folgen: Denn bilden Betriebe auch nur vorübergehend nicht aus,
sind sie mitunter ganz für die berufliche
Bildung verloren. Von dem Einbruch der
Finanzkrise 2008 hat sich der Ausbildungsmarkt nie erholt. Wurden vorher
deutlich mehr als 600.000 Ausbildungsverträge im Jahr abgeschlossen, sind es
nun nur noch knapp 530.000.

Soziale Ungleichheiten

Eine solche Entwicklung darf sich unsere Gesellschaft nicht erlauben. Sollen
nicht weite Teile der jungen Generation
ihrer Zukunftschancen beraubt werden,
müssen die Bundesregierung und die
Arbeitgeber gemeinsam mit den Gewerkschaften einen „Schutzschirm für
Ausbildung“ aufspannen.
Kommt dieser nicht, drohen sich ohnehin
schon bestehende soziale Ungleichheiten auf dem Ausbildungsmarkt drastisch
zu verschärfen. Während sich Abiturienten ihren Ausbildungsbetrieb in aller
Regel aussuchen können, blieb Jugendlichen mit Hauptschulabschluss schon vor
der Corona-Krise die Hälfte der Ausbildungsberufe faktisch verschlossen. Das
bestätigt ein Blick auf erste Zahlen aus
dem Berufsbildungsbericht 2020**, den
die Bundesregierung vorgelegt hat. Nur

knapp jeder zweite Hauptschüler schafft
direkt nach der Schule den Sprung in
Ausbildung. Jeder dritte Hauptschüler
bleibt nach den amtlichen Statistiken
dauerhaft ohne Berufsabschluss.
Schon vor der Corona-Krise hat sich auf
dem Ausbildungsmarkt keine Entspannung abgezeichnet. Auch das zeigt der
Berufsbildungsbericht. Nur noch knapp
jedes fünfte Unternehmen in Deutschland stellt Auszubildende ein. Binnen eines Jahrzehnts sind rund 54.000 Ausbildungsbetriebe verlorengegangen. Das
betrifft längst nicht nur Kleinbetriebe.
Auch die DAX-30-Konzerne haben nach
einer Erhebung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zwar Milliarden-Dividenden an ihre Aktionäre ausgezahlt,
aber gleichzeitig die berufliche Ausbildung zurückgefahren. Es gibt also genügend Herausforderungen, die einen
Schutzschirm für Ausbildung erfordern.
Der DGB hat dafür konkrete Vorschläge
vorgelegt. Jugendliche sollten auch in
Zeiten des Shutdown sicher sein, ihre
Ausbildung abschließen zu können. Die
Betriebe sind per Gesetz dazu verpflichtet, alle Mittel und Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Ausbildung auch in
Zeiten der Kurzarbeit weiter zu gewährleisten. Durch das Umstellen des Ausbildungsplanes oder das Vorziehen anderer Lehrinhalte könnte der Zeitrahmen

BERUFLICHE BILDUNG

der Ausbildung anders gestaltet werden.
Ist eine Lehrwerkstatt vorhanden, kann
die Ausbildung dort fortgesetzt werden.
Eine mögliche Lösung bei Kurzarbeit in
Betrieben ist auch die Auftragsausbildung: Meldet ein Betrieb Kurzarbeit an,
kann er Teile der Ausbildung an einen
Träger auslagern. So erreicht der Auszubildende einen vollwertigen Berufsabschluss, und die Wirtschaft sichert sich
Fachkräfte auch für die Zeit nach der Krise. Der Bund sollte dieses Modell in der
Krise finanziell fördern.

Mehr Problemregionen

In den kommenden Wochen könnte zudem die Zahl der Insolvenzen stark steigen. Dann wird es womöglich für viele
Auszubildende schwierig, in anderen
Betrieben unterzukommen. Ein staatlicher Zuschuss für Firmen, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, kann
hier helfen. Der DGB schlägt vor, diesen
Übernahmebonus vorerst bis zum 31.
Dezember 2020 zu befristen.

Schon vor der Corona-Pandemie gab
es erhebliche regionale Unwuchten
auf dem Ausbildungsmarkt. Besonders schwierig ist die Lage im Ruhrgebiet, in den mittleren Städten Hessens
und Niedersachsens sowie im Norden
Schleswig-Holsteins. Die Gewerkschaften wollen verhindern, dass in diesen
Gebieten eine abgehängte Generation
heranwächst. Die Zahl der Problemregionen dürfte wegen Corona noch weiter
wachsen. Dort muss der Staat zumindest in den kommenden beiden Jahren
neben der betrieblichen Ausbildung
auch außerbetriebliche Plätze anbieten. Dabei müssen Arbeitgeber und Gewerkschaften eng einbezogen werden,
damit nur Angebote in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen entstehen.
Entscheidend für die weitere Entwicklung des Ausbildungsmarktes ist, wie
Anreize für mehr betriebliche Ausbildungsplätze unter den schwierigen Bedingungen entwickelt werden können.
Deshalb spricht sich der DGB für einen
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bundesweiten Zukunftsfonds aus, der
alle Branchen einschließt. Aus diesem
Fonds könnte zum Beispiel die Übernahme von Auszubildenden aus insolventen Betrieben bezahlt werden.
Eine gute Ausbildung ist eine zentrale
Voraussetzung für gute Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. Gelingt es nicht,
einen drastischen Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt zu verhindern, werden
die Fliehkräfte in der Gesellschaft weiter
zunehmen. Denn schon heute fühlen
sich viele Jugendliche, die keine Ausbildung haben, von den demokratischen
Parteien vernachlässigt. Der Schutzschirm für Ausbildung gehört daher ganz
nach oben auf die politische Agenda.
Matthias Anbuhl,
Leiter der Abteilung für Bildungspolitik und
Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand

*bit.ly/zdh-coronaumfrage-pdf
**bit.ly/bmbf-bbb-2020-pdf
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Kulturelle
Kulturelle Schätze,
Schätze, malerische
malerische Fischerdörfer,
Fischerdörfer, wunderwunderschöne
schöne Naturlandschaften
Naturlandschaften und
und tiefblaues
tiefblaues Meer
Meer −− Malta
Malta
begeistert
begeistert seine
seine Besucher!
Besucher! Freuen
Freuen Sie
Sie sich
sich auf
auf die
die
Hauptstadt
Hauptstadt Valletta,
Valletta, unternehmen
unternehmen Sie
Sie einen
einen Ausflug
Ausflug
in
in die
die „drei
„drei alten
alten Städte”
Städte” Vittoriosa,
Vittoriosa, Senglea
Senglea und
und CoCospicua
spicua und
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besuchen Sie
Sie die
die historische
historische Stadt
Stadt Mdina
Mdina
mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus mittelalmit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus mittelalterlicher und barocker Architektur. Unternehmen Sie
terlicher und barocker Architektur. Unternehmen Sie
einen Ausflug nach Gozo − Maltas Schwesterinsel. Hier
einen Ausflug nach Gozo − Maltas Schwesterinsel. Hier
stehen u. a. die malerischen Buchten von Xlendi und
stehen u. a.und
diedie
malerischen
Buchten
von Xlendi
und
Marsalforn
Tempelanlage
Ggantija
auf dem
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Programm.

Termine
›› Abflug
Abflug wöchentlich
wöchentlich Mittwoch
Mittwoch
Oktober
Oktober 2020
2020 bis
bis April
April 2021
2021
Das
Das beinhaltet
beinhaltet unsere
unsere Reise
Reise

›› Flug
Flug mit
mit Air
Air Malta
Malta inkl.
inkl. Steuern
Steuern
und
Gebühren
und Gebühren
› Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
› Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
› Flughafenassistenz auf Malta
› Flughafenassistenz auf Malta
› 7 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel
im 4-Sterne-Hotel
›› 77 xÜbernachtungen
Frühstücks-Büfett
7 x Frühstücks-Büfett
›› deutschsprachige
Gästebetreuung vor Ort

› deutschsprachige Gästebetreuung vor Ort

Wunschleistung
›› Ausflugspaket
Ausflugspaket 138,138,- €€

››
›› Halbtagesausflug
Halbtagesausflug Rabat
Rabat und
und Mosta
Mosta
››
›› Ganztagesausflug
Ganztagesausflug Cottonera
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und
und Valletta
Valletta
››
›› Ganztagesausflug
Ganztagesausflug Gozo
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››
›› Ganztagesausflug
Ganztagesausflug Süden
Süden der
der Insel
Insel

Abflughäfen

Abflughäfen

› MUC
› MUC
› VIE + 10,- €
VIE ++ 15,10,- €€
›› DUS
›› FRA
DUS ++ 20,15,- €€

› FRA + 20,- €

Reiseverlauf, Reisetermine, Buchungsformular und Reisebedingungen unter www.gew.de/verlagsreisen
Reiseverlauf, Reisetermine, Buchungsformular und Reisebedingungen unter www.gew.de/verlagsreisen
Informationen und Buchung ( 0521 / 96768-0

Informationen und Buchung ( 0521 / 96768-0

Veranstalter: ts|medialog GmbH, Detmolder Str. 78, 33604 Bielefeld

Veranstalter: ts|medialog GmbH, Detmolder Str. 78, 33604 Bielefeld

› TXL + 20,- €
› TXL + 20,- €
› ZRH + 20,- €

› ZRH + 20,- €
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Solidarität ist Christenpflicht

E&W: Die evangelische und die katholische Kirche unterstützen Geflüchtete. Sie waren selbst immer wieder in
Flüchtlingslagern. Besteht die Gefahr,
dass das Thema Geflüchtete in der
Öffentlichkeit an den Rand gedrängt
wird?
Heinrich Bedford-Strohm: Ja, diese Gefahr besteht. Wir sind in einer Ausnahmesituation, die viele Kräfte bindet. Für
uns als Christen ist es wichtig, dass jeder
Mensch geschaffen ist zum Bilde Gottes,
der Mensch ist nicht zuerst bestimmt
durch seine Nationalität. Jeder Mensch
hat eine Würde, jedes Menschenleben
ist kostbar, und daher ist es wichtig, dass
wir auch in dieser schwierigen Zeit den
Blick über unsere Grenzen hinaus weiten. Wir haben in Europa eine Situation, die in eine humanitäre Katastrophe
münden könnte. Wir dürfen die Kinder,
die im Lager in Lesbos leben, nicht vergessen, wir sollten sie möglichst schnell
in europäische Länder bringen, in denen ihre Gesundheit geschützt werden
kann, auch nach Deutschland. Wir müsErziehung und Wissenschaft | 06/2020

sen Antworten auf die Frage finden, wie
wir bei den Menschen in Deutschland
das Mitgefühl für die Kinder in den Lagern wecken können, die weinen, weil
ihre Eltern gestorben sind. Sehr viele
Menschen bei uns sind in Kurzarbeit
oder arbeitslos und machen sich große
Sorgen um ihre Zukunft. Und trotzdem
brauchen die Kinder in Lesbos unser
aktives Mitgefühl.
E&W: Das Flüchtlingsthema verbindet
sich mit Antisemitismus und Rechts
populismus. Reicht da das Engagement
der Christen aus, gibt es auch Christen,
die rechtspopulistisch angehaucht sind?
Bedford-Strohm: Beim Thema Antisemitismus und Rechtspopulismus müssen
wir immer sehen, dass wir nur Teil der

Foto: Kolja Warnecke

// Durch die Corona-Krise sind
die Themen Geflüchtete und
Rechtsextremismus in der öffentlichen Debatte weniger präsent
als vorher. Im Gespräch mit E&W
erläutert der Ratsvorsitzende
der evangelischen Kirchen in
Deutschland (EKD), Prof. Heinrich
Bedford-Strohm, warum die Themen nicht an den Rand gedrängt
werden dürfen und warum die
Politik handeln muss. //

Prof. Heinrich Bedford-Strohm

Foto: picture alliance/AP Photo

Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich BedfordStrohm, sagt: „Wir haben in Europa eine Situation,
die in eine humanitäre Katastrophe münden könnte. Wir dürfen die Kinder, die im Lager in Lesbos
leben, nicht vergessen, wir sollten sie möglichst
schnell in europäische Länder bringen, in denen
ihre Gesundheit geschützt werden kann, auch nach
Deutschland.“

Lösung sein können, wenn wir sehen,
wo wir Teil des Problems sind. Der Blick
auf unsere eigene Situation und die dort
wahrnehmbaren Einstellungen ist wichtig. Eine neue Studie der Universitäten
Leipzig und Bern zeigt, dass insbesondere im Osten Deutschlands die Anbindung
an eine Kirche gegen rechtsextreme Einstellungen „immunisiert“. Es gibt aber
auch solche Einstellungen in der Kirche.
Wir haben uns deshalb in aller Klarheit
immer wieder zu diesen Themen geäußert: Antisemitismus ist Gotteslästerung, und Rassismus als pauschale Abwertung von Menschen aufgrund ihrer
Religionszugehörigkeit oder anderer
Merkmale steht in tiefem Widerspruch
zu allem, wofür das Christentum steht.
E&W: Stichwort: Rechtsextremismus.
Die Aufklärung der Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)
war ja nicht gerade ein Ruhmesblatt
der zuständigen Behörden. Was schlägt
die EKD vor, wie man besser gegen den
Rechtsextremismus vorgehen kann?
Bedford-Strohm: Natürlich muss es die
polizeiliche Verfolgung solcher Parolen
und Taten, die dem Gesetz widersprechen, geben. Der Verfassungsschutz
muss unsere Demokratie schützen und
deswegen verfassungsfeindliche Aktivitäten von rechts verfolgen. Mein Eindruck ist, dass man dazugelernt hat und
deutlicher Position bezieht. Ich habe als
Sprecher des Bündnisses für Toleranz in
Bayern an einem Podium in Berchtesgaden teilgenommen, bei dem wir die
Nähe zur früheren Wohnung von Hitler
am Obersalzberg zum Anlass genom-
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men haben, über Rechtsextremismus
zu reden. Hier hat der Präsident des
bayerischen Verfassungsschutzes deutlich gemacht, an welchen Stellen der
Verfassungsschutz aktiv ist. Man muss
viel früher ansetzen, dafür sorgen, dass
die demokratische Einstellung, die Verwurzelung der Menschenwürde, in die
Herzen kommt. Hier spielt das Bündnis
für Toleranz, eine Organisation von 76
Organisationen aus der Mitte der bayerischen Gesellschaft, eine ganz wichtige
Rolle. Wir haben jedes Jahr ein Thema
und versuchen, die Einstellungen gegen
Rassismus zu stärken. Wir stärken die
Prävention und fördern die aktive Verteidigung der Demokratie in der Zivilgesellschaft.
E&W: Wünschen Sie sich noch mehr
Klarheit von der Politik?
Bedford-Strohm: Man kann nie klar genug sein, aber ich glaube, dass durch die
Anschläge von Halle und Hanau deutlich geworden ist, wie gefährlich der
Rechtsextremismus ist. Die Verbindung

zwischen dem Nährboden und solchen
Gewalttaten ist offensichtlich geworden, vor allem auch, wenn man die
Biografien der Täter ansieht. Es ist noch
deutlicher geworden, wie ernst man die
Aktivitäten von Rechtsextremen im Internet nehmen muss. Wir müssen ganz
klar zum Ausdruck bringen, dass keine
rechtsextremen Positionen in einer demokratischen Partei zu dulden sind. Ich
habe immer betont, dass die AfD für
uns kein Gesprächspartner sein kann,
wenn in ihren Reihen Rechtsextreme
geduldet werden.
E&W: Sie haben kürzlich gesagt, nach
Corona muss es Solidarität geben. Ist
das ein wichtiges Signal nach der Krise
auch in der Position gegen Rechtsextremismus und -populismus?
Bedford-Strohm: Von der AfD wurde
ich für meinen Aufruf zur Solidarität
kritisiert. Das demaskiert all diejenigen
in der AfD, die sich gerne als Schutzmacht der kleinen Leute aufspielen. Für
mich ist das eine Selbstverständlich-
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keit. Mich hat auch die Kritik des Wirtschaftsrates der Union an meinen Äußerungen sehr gewundert – vor allem,
wenn man die Gedanken und Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft und
die christlichen Grundorientierungen
ernst nimmt. Dass die Wohlhabenderen, die Bessergestellten wie ich zum
Beispiel, die starken Schultern – so
habe ich das ausgedrückt –, mehr tragen und Solidarität leisten müssen, ist
für mich eine Selbstverständlichkeit in
einer sozialen Marktwirtschaft. Gerade
in einer Situation, in der kleine Unternehmer, Geschäftsinhaber, viele Arbeitnehmer unverschuldet in große finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Als
Bischof ist es nicht meine Aufgabe, ein
bestimmtes Konzept zu unterstützen,
aber dass wir zur Solidarität aufrufen
müssen, das ist für mich untrennbar mit
dem christlichen Glauben verbunden.
Gerhard Endres,
freier Journalist

Corona-Nothilfe weltweit – jetzt spenden!
Das Coronavirus verändert alles. In Deutschland und auf der ganzen Welt. Die Menschen in den ärmsten Ländern trifft es
besonders hart. Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Mit Hygienekits, Medikamenten und sauberem Trinkwasser.
Helfen Sie uns, Leben zu retten. Jetzt mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Färbetechniken,
Klausuren und Weltpolitik
// Welche Bildungs- und Informationsangebote nutzen junge
Menschen im Internet? E&W
fragte Schülerinnen und Schüler
des Berufskollegs Vera Beckers
(BKVB) in Krefeld. Auskunft gibt
zudem die JIM-Studie 2019*
des Medienpädagogischen
Forschungsverbundes Südwest
(mpfs) in Stuttgart. //
„Zuletzt habe ich ‚Perücken‘ und ‚Männerhaarschnitt‘ gegoogelt“, erzählt
Nele. Die 17-Jährige ist angehende Friseurin im zweiten Lehrjahr und besucht
das BKVB. Zur Informationssuche nutze
sie zudem Instagram. „Friseure haben
eigene Instagram-Seiten und machen
Lehrvideos – und das aus aller Welt.“
Sie besuche auch Webseiten, etwa für
das Fach Mathematik, „die von Lehrern
gemacht werden“. Manchmal gebe es
dort auch Probeklausuren. Man müsse allerdings schauen, „dass es für das
richtige Bundesland ist“. Eren, 19, erzählt: Er informiere sich bei YouTube,

etwa auf dem Kanal „Simplicissimus“.
Der ist Teil von „funk“, einem Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF. Dort
gehe es um den Klimawandel. „Oder um
Steuerhinterziehung – wie gewisse Personen den deutschen Staat beklauen.“
Eren lernt in der Jahrgangsstufe 11 des
Beruflichen Gymnasiums am BKVB.
Suchmaschinen wie Google stehen, wenig überraschend, ganz oben, wenn sich
12- bis 19-Jährige im Internet informieren möchten. Das belegt die JIM-Studie
2019 des mpfs. 87 Prozent der Befragten
erklärten, dass sie Suchmaschinen täglich oder mehrfach pro Woche nutzten.
An zweiter Stelle stehen Erklärvideos auf
YouTube (55 Prozent nutzen sie täglich
oder öfter in der Woche). Auf Platz drei
finden sich Wikipedia und ähnliche Angebote (33 Prozent). Es folgen Nachrichtenportale von Zeitungen (17 Prozent) sowie
Infos via Facebook und Twitter (16 Prozent). Das Schlusslicht bilden Nachrichtenportale von TV-Sendern (6 Prozent).
Der mpfs hatte im Rahmen einer Stichprobe 1.200 junge Menschen telefonisch

interviewen lassen. Die Untersuchung
sei, so die Studienmacher, ein „repräsentatives Abbild der circa 6,3 Millionen
deutschsprachigen Jugendlichen“.

Skepsis gegenüber Influencern

Auch Mara, angehende Friseurin im
zweiten Lehrjahr am BKVB, besucht
YouTube-Seiten, um sich fachlich schlau
zu machen. Sie informiere sich dort über
Färbetechniken, Glätteisen oder Lockenstäbe. „Ich musste letztens die NeunPunkte-Kopfmassage lernen“, berichtet
die Auszubildende. Dafür habe sie bei
YouTube nachgeschaut. Mara hält wenig
von Influencerinnen und Influencern,
die auf YouTube ihren eigenen Kanal unterhalten. „Die werben für Sachen oder
haben Kooperationen mit Marken.“ Mitschülerin Nele pflichtet bei: „Ich bin antiYouTube.“ Ihr missfallen „die vielen Menschen, die da ihr Leben präsentieren“.
Die JIM-Studie unterstreicht: Geht es
um die beliebtesten Info-Angebote im
Internet, so unterscheiden sich die Antworten von Schülern am Gymnasium

Foto: picture alliance/Westend61

Das Internet hat
für Jugendliche als
Informationsmedium
an Bedeutung verloren. Entfielen 2009
noch 14 Prozent der
Internetnutzung auf
die Info-Suche, waren
es 2019 nur noch 10
Prozent.
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Am häufigsten eingesetztes Gerät zur Internetnutzung 2019
Mädchen

an, dass sie „Fridays for Future“ auf Instagram oder Facebook folgen. Deutlich
höher fällt dieser Anteil bei jenen aus, die
bereits mit FFF demonstriert hatten: Aus
dieser Gruppe begleiteten 46 Prozent die
Bewegung auf Social-Media-Kanälen.
Nele, die Friseur-Auszubildende, erklärt: Im Internet, via Smartphone lese
sie auch Nachrichten. „Über Politik,
was in der Welt passiert.“ Dazu nutze
sie die App „News Republic“. Diese App
verwertet Nachrichten, die von Zeitungen, Zeitschriften und Presseagenturen
veröffentlicht wurden. Und was ist mit
Fake News? Laut JIM-Studie erklärten 53
Prozent der Befragten, dass ihnen Fake
News im Netz während des zurückliegenden Monats begegnet seien. „Ich
vertraue nicht nur einer Meinung“, versichert Eren. Erst wenn man drei oder vier
Berichte über ein Thema lese, lasse sich
beurteilen, ob eine Sache korrekt dargestellt werde, erklärt Azubi Simon. Auch
Nele präsentiert sich als aufgeklärte Mediennutzerin: „Man lernt mit der Zeit,
dass man nicht alle Dinge glauben kann.“
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Quelle: JIM 2019, Angaben in Prozent, Basis: Befragte, die mindestens alle 14 Tage
das Internet nutzen, n=1.193

kaum von dem, was die Altersgenossen
an Haupt-, Real- oder Gesamtschulen
erklären. „Der Bildungshintergrund der
Jugendlichen“, so der mpfs, spiele „nur
an wenigen Stellen eine Rolle“. Wer am
Gymnasium lernt, besucht beispielsweise häufiger als Haupt- oder Realschüler
Onlineportale von Printmedien. Auch
Wikipedia schneidet bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten etwas besser ab.
Raquel, 17, Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums am BKVB, erklärt:
Ein Lehrer habe ihr geraten, Wikipedia
nicht blind zu vertrauen. Was dort stehe,
sei „oft veraltet oder komplett falsch“,
urteilt auch Friseur-Azubi Simon. Nele
findet: „Da sind viele hilfreiche Dinge dabei, aber man muss aufpassen.“

Mehr Unterhaltung

Die Stuttgarter Medienforscher stellten
zudem fest, dass das Internet als Informationsmedium an Bedeutung verloren
hat. Sie fragten Kinder und Jugendliche,
wie viel Zeit sie jeweils für Spiele, Musikvideos, Chatten oder die Info-Suche
verwenden. Ergebnis: 2009 entfielen 14
Prozent der Internetnutzung auf die InfoSuche. Bis 2019 sank dieser Anteil auf 10
Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Anteil für Unterhaltung (Musik, Videos, Bilder) von 22 Prozent auf 30 Prozent. Auch
der Anteil für Spiele erhöhte sich – von
18 auf 26 Prozent. Weitere Ergebnisse für
das Jahr 2019: 46 Prozent der Familien,

in denen die Befragten leben, besaßen
ein Tageszeitungs-Abonnement (2018:
38 Prozent). 73 Prozent der Familien nutzten Videostreaming-Dienste wie Netflix
oder Amazon prime (2018: 77 Prozent).
Die JIM-Studie untersuchte zudem, welche Rolle die mediale Vernetzung von
„Fridays for Future“ (FFF) für junge Leute
spielt. 94 Prozent der Befragten konnten
mit dem Begriff etwas anfangen. Doch
lediglich 21 Prozent hatten bereits an
einer Demo der Klimaaktivisten teilgenommen (Jungen: 16 Prozent, Mädchen:
26 Prozent). Ebenfalls 21 Prozent gaben

Matthias Holland-Letz,
freier Journalist

*JIM-Studie 2019. Jugend, Information,
Medien. Basisuntersuchung zum
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger;
Kostenloser Download unter: www.
mpfs.de/studien/jim-studie/2019
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44 FAIR CHILDHOOD – BILDUNG STATT KINDERARBEIT

// Bernhard Walter, Ernährungsexperte bei Brot für die Welt,
über die in armen Ländern drohende Hungerkrise durch Corona,
warum besonders Kinder betroffen sind – und wie Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler jetzt
durch einen bewussten Einkauf
helfen können. //

Bernhard Walter

haben die Schulen geschlossen. Schul
essen und andere Programme der
öffentlichen Versorgung fallen weg.
Nicht jede Familie hat das Geld, diese Lücke zu schließen. Ich befürchte
auch, dass es zu mehr Kinderarbeit
kommen wird, weil Unternehmen und
Betriebe Minderjährige als billige Arbeitskräfte einsetzen – zumal viele
Familien ja auf zusätzliche Einkommen
angewiesen sind.
E&W: Droht eine Hungerkrise auch, weil
Staaten Lebensmittel für sich behalten?
Walter: Tatsächlich beschränken einige
Staaten, etwa Vietnam oder Kasachs-

Foto: Thomas Lohnes/BfdW

E&W: Herr Walter, die Corona-Krise
werde Entwicklungs- und Schwellenländer besonders hart treffen und dort
womöglich eine Hungersnot auslösen,
mahnt die UN-Ernährungsorganisation
FAO. Warum droht eine solche Krise?
Bernhard Walter: Ein Grund ist, dass
dort vielerorts die Märkte wegen des
Corona-Virus geschlossen wurden. Einerseits schützt das die Menschen, weil
es das Virus ausbremst. Andererseits
sind diese Märkte oft der einzige Ort,
an dem Kleinbauern ihre Produkte verkaufen und Familien ihr Essen kaufen
können. Supermärkte gibt es in vielen

Regionen der Welt nicht. Hunger droht
in Entwicklungs- und Schwellenländern
auch, weil die Ernte wegen der Ausgangssperren nicht mehr verteilt werden kann. Sie fällt womöglich ohnehin
geringer aus, denn Landwirte können
jetzt in vielen Gegenden nicht vernünftig aussäen. Saatgut steckt an Grenzen,
Umladestationen oder auf Schiffen fest.
Außerdem fehlen – wie bei uns – Erntehelfer. Unzählige Menschen haben
durch den Lockdown ihre Arbeit und
damit ihr Einkommen verloren, etwa in
Indien. Ihnen springt keine Regierung
mit einem Milliarden-Hilfspaket bei.
Sie haben jetzt noch weniger Geld für
Essen.
E&W: Wen trifft das besonders hart und
zuallererst?
Walter: Kinder. Rund 300 Millionen
Mädchen und Jungen bekommen weltweit ihr Essen in der Schule. Für viele
von ihnen ist es die einzige verlässliche Mahlzeit am Tag. Nicht nur in armen Ländern, auch bei uns. Doch nun

Foto: BfdW

300 Millionen Kinder
ohne Mittagessen

Für viele Kinder die einzige sichere Mahlzeit am Tag: die Schulspeisung wie hier im Kindergarten von Sao Laurenzo, nahe der
brasilianischen Großstadt Pelotas. Sie fällt jetzt in vielen Orten weg.
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Wie Essenserzeuger unterstützt werden können

tan, bereits die Ausfuhr von Reis oder
Buchweizen. Sie wollen sicherstellen,
dass sie ihre Bevölkerung ernähren und
versorgen können, dass es nicht zu Hungeraufständen kommt – und sie nicht,
wie während der letzten Hungerkrise
2008, auf einmal Produkte teuer auf
dem Weltmarkt einkaufen müssen.
E&W: Durchaus verständlich.
Walter: Ja, aber in der Folge könnten
Spekulationen mit Agrarrohstoffen
wie Weizen oder Reis die Situation
weltweit verschlimmern. Das haben
wir 2008 gesehen. Die Nachricht, dass
einzelne Staaten den Export beschränken, hat damals an den Rohstoffbörsen
in Chicago und Paris die Preise in die
Höhe getrieben. Die Folge der BörsenZockerei: Familien können sich das Essen, das immer teurer wird, nicht mehr
leisten – und müssen hungern. Leider
achten auch viele private Anleger bei
uns nicht darauf, dass ihr Geld nicht in
Hedgefonds oder Pensionskassen gesteckt wird, die Rendite mit Wetten auf
Lebensmittel machen.
E&W: Lässt sich die drohende Hungerkrise in den armen Ländern noch abwenden?
Walter: Ja. Alle Länder sollten dringend –
auch mithilfe von Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften – Versorgungsprogramme wie Schulessen
ersetzen, die plötzlich weggefallen sind.
Sie müssen dafür sorgen, dass sie sich
besser als bislang mit den wichtigen Lebensmitteln selbst versorgen können.
Landwirte dürfen nicht mehr – wie leider in vielen Ländern der Fall – bestraft
werden, wenn sie eigenes Saatgut sammeln und säen. Sie wären dann endlich
unabhängig von Saatgut, das sie teuer
kaufen müssen. Außerdem müssen
Wochen- und Bauernmärkte geöffnet
bleiben.

E&W: Müsste man Wetten auf steigende Preise von Reis & Co. an den Börsen
verbieten?
Walter: Ja, zumindest schädliche Agrarspekulationen an den Finanzmärkten,
etwa auf steigende Getreidepreise.
Die dadurch verursachten Preissprünge haben die letzte Hungerkrise massiv
verschärft. Die Börsenaufsicht muss
verhindern, dass sich Lebensmittel in
den Händen weniger Händler konzen
trieren und diese die Preise bestimmen
können.
E&W: Werden auch bei uns Feldfrüchte
knapp?
Walter: Ich denke nicht. Deutschland
ist gut versorgt. Wir erzeugen mehr Getreide, Fleisch, Milch, Zucker und Kartoffeln, als wir essen können. Bei Obst,
Gemüse und Honig hingegen liegt unser
Selbstversorgungsgrad bei unter 40,
mancherorts sogar unter 10 Prozent.
Hier müssen wir importieren. Fehlen
bei uns Erntehelfer, spüren auch wir
das. Tomaten oder Erdbeeren werden
wahrscheinlich etwas knapper und teurer werden. Und natürlich gilt auch bei
uns: Was nicht geerntet wird, verdirbt
auf dem Feld. Das ist gerade die große
Sorge aller Bauern, hier wie dort.
E&W: Wie können hiesige Verbraucher
das verhindern?
Walter: Sie können selbst aufs Feld gehen – es gibt Initiativen, die Erntehelfer vermitteln, darunter viele Schüler
und Studierende. Dadurch würden wir
endlich diejenigen wertschätzen, die –
meist schlecht bezahlt – unser Essen
erzeugen. Denn im Akkord Spargel zu
stechen oder Äpfel zu pflücken, schaffen die wenigsten von uns, das ist Knochenarbeit.
Interview: Martina Hahn,
freie Journalistin

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds

#

•	Auf dem Acker helfen: Infos unter wir-haben-es-satt.de, ernteretter.de
•	Lokale Anbieter unterstützen: supportyourlocal.online (Gutscheine),
kochen-fuer-helden.de, kitchenguerilla.com
•	Obst und Gemüse anbauen: Tipps unter dreschflegel-saatgut.de/
gartenbaupraxis
•	Bewusst öko-fair einkaufen: aktion-fairsorgung.de, oekokiste.de,
„Fair einkaufen – aber wie?“ (Verlag Brandes & Apsel, 2019)
•	Sich für Stadternährung einsetzen: ernaehrungsraete.de
M. H.

Ja,

ich möchte mehr Informationen fair childhood.
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

E&W 06-2020

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
fair childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
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Auch andere Defizite

(E&W 3/2020, Seite 22 f.: „Blockaden
und Vermeidungsstrategien“)
Textverständnis ist eine notwendige,
elementare Eigenschaft bei der Vermittlung technischer Sachverhalte, die über
die Komplexität allgemeinbildender Inhalte weit hinausgehen.
Allerdings gibt es auch extreme Defizite
in Mathematik und elementarer Physik.
Nicht nur für mich stellt sich die Frage
nach der Ursache dieser Defizite, denn
die Schüler haben zehn Jahre Allgemeinbildung erfahren. Da, wo es ernst
wird und die Defizite aus den Schulgebäuden in die Berufswelt gelangen und
voll sichtbar werden, sollen sie im Dualen Ausbildungssystem mit wesentlich
geringeren Unterrichtsstundenzahlen
aufgeholt werden. Richtig krass werden
diese Defizite in der Weiterqualifikation
„gestandener Facharbeiter“.
Viele Jahre unterrichtete ich an Meisterschulen der Industrie- und Handelskammer und des Handwerks sowie an
einer Fachschule für Technik. Die Studierenden kannten ihre Schwächen,
und man half ihnen natürlich soweit
das Unterrichtsstundenkontingent es
zuließ. Zehn Jahre Allgemeinbildung
müssten eigentlich ausreichen, Schüler
soweit zu qualifizieren, dass sie diese
Kulturtechniken problemlos nicht nur
im Berufsleben handhaben können.
Ewald Piepenbrock, Bergisch Gladbach

Vor Ort bekämpfen

(E&W 3/2020, Seite 42 f.: „Das Ende der
Freiwilligkeit“)
Kann ein Lieferkettengesetz in Deutschland Kinderarbeit beispielsweise auf
Kakaoplantagen in Ghana oder der Elfenbeinküste verhindern? Nein! Die
Verhinderung, das Verbot von Kinderarbeit, kann letztlich nur vor Ort geschehen, das heißt, die Parlamente müssen
gesetzgeberisch handeln! Doch Korruption, Klientelismus, Inkompetenz haben in den Ländern südlich der Sahara
Fortschritte vereitelt. Die europäischen
Staaten haben ihren Teil dazu beigetragen, weil sie in der Regel Projekte finanzieren, die ihren eigenen politischen
und wirtschaftlichen Interessen dienen,
nicht jedoch der armen Bevölkerung.
Bei Regimes, die notorisch gegen die
Regeln der UN-MenschenrechtskonErziehung und Wissenschaft | 06/2020

vention verstoßen, verbietet sich jede
Zusammenarbeit, es sei denn, es geht
um Nothilfe.
Ulrich Bald, Hagen

Bitte keine (Selbst)Opfer

(E&W 4/2020, Seite 2: „Wissenschaft
als Profession“)
Meine Güte, sind
wir alle brav geworden! „Mit Se„Zukunft?“
gen und Anreiz
der Politik“ sind
Universitäten zu
Forschungs- und
Massenuniversitäten geworden? Ich meine:
Eine sogenannte Exzellenzinitiative hat
den Primat des Wettbewerbs in alle (!)
Lebensbereiche des Universitären eingepflanzt und schafft eine Spaltung in
„Grundversorgung“ (Mangelversorgung)
und „Elite“. Und wer vom Forschungsgeist durchdrungen ist und andere damit
anstecken will, darf das Wochenende
nicht mit sich, seinen Kindern und lieben
Menschen verbringen? Und nur wer eine
Dekade klaglos Überstunden machte,
darf auch mal etwas fordern? Dass die
Autorin des Beitrags vom Forschergeist
durchdrungen ist, glaube ich nach den
ästhetischen Beschreibungen sofort (!),
sie scheint in ihren Worten und Forderungen aber auch ganz ordentlich vom
neoliberalen Geist gezähmt.
Ansprechbarkeit hat doch nichts mit
ständiger Erreichbarkeit zu tun, sondern mit Kontakt. Und der benötigt sowohl einen guten Kontakt zu sich selber
wie auch abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse und ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen lehrend-lernenden
Forscherinnen und Forschern auf der
einen sowie lernend-lehrenden Forscherinnen und Forschern auf der anderen Seite.
Ihre ästhetische Schilderung der Forschergeistergriffenheit ist regelrecht
spürbar und ihr Mut, sich zu positionieren auch. Ihre Darstellung, sich aufopfern zu müssen und das nicht in Frage zu
stellen, teile ich aber ganz und gar nicht.
Ich finde sie sogar gänzlich schädlich als
Beispiel für Menschen egal welchen Alters, die den Forschergeist entdecken
wollen (sollen). Der (lebendige) ForGewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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„7 Jahre,
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Prekäre Arbeitsbedingungen
in Hochschule und Weiterbildung
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scherinnengeist ist etwas ganz anderes
als der neoliberale (Verdinglichungs)
Geist und beide müssen tunlichst deutlich differenziert werden.
Forschergeist erfordert keine (Selbst)
Opfer. Und er erfordert keine Unterwerfung unter unwissenschaftliche
Ideologien. Er sollte diese ganz im Gegenteil untersuchen, kritisieren, über
sie aufklären und sich deutlich menschlich zu diesen positionieren! Er sollte aus
der eigenen Entpolitisierung her aus
kommen. Dann kann da auch wieder
„Ansprechbarkeit“ wachsen.
Mario Primavesi, Oldenburg

Ursache schlechter Leistungen

(E&W 5/2020, Seite 6 ff.: Schwerpunktthema „Lärm in Bildungseinrichtungen“)
Ach, ihr Lieben, wie gut, dass ihr das
Thema Lärm aufgreift. Ich bin sicher,
dass viele Eltern gar nicht bedenken,
inwieweit Lärm eine Ursache schlechter
Leistungen sein kann. Kinder erzählen
das wahrscheinlich nicht, weil sie Lärm
als gegeben hinnehmen. An Elternabenden wird Lärm wahrscheinlich nicht
spürbar.
Als ich in Süddeutschland lebte und
unterrichtete, kam ich durch einen
Volkshochschulkurs Englisch in eine
Realschulklasse. Ich konnte in den riesig hohen Räumen nicht einmal die erwachsenen Schüler verstehen, weil nur
normale kurze Rückfragen wie „Welche Seite?“ oder ein normales Stuhlrücken lärmverstärkend wirkten und mir
das kontrollierende Hören unmöglich
machten.
Als ein Freund dort Rektor wurde,
schrieb ich ihm sofort, Lärm sei in der
Schule ein so eklatantes Problem, dass
ich meine Kinder sofort wieder wegnähme, er müsse unbedingt etwas tun,
denn die Räume seien effektiv schädigend. Ihm war das klar, und er bemühte
sich sofort um Maßnahmen.
Zehn Jahre musste er kämpfen, bis etwa
Stoffbahnen zur Schalldämpfung angebracht wurden. Ist das die angeblich so
reiche Bundesrepublik Deutschland? Das
Land, das neuerdings eine automatische
Diätenerhöhung hat, weil wir ja alle so
reich sind? Aber zehn Jahre für so eine
läppische Maßnahme wie Lärmschutz?
Wir sind unserem Lande nichts wert!
Albert Martin Steffe, Hamburg

LESERFORUM /ANZEIGEN

Selbsthilfe schädlich

Es ist sehr erfreulich, dass Sie sich
dem Thema Lärm in Schulen und Kitas gewidmet haben. Dennoch bleiben
einige Lücken zu füllen. Die im Heft
angesprochene Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber ist nach
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) seit
1996 gesetzliche Pflicht. Es findet dort
auch keine Priorisierung der Lärmbelastung statt, ob über oder unter 85 Dezibel. Stattdessen verlangt das ArbSchG,
die Belastung in jedem Fall nach dem
Stand der Technik zu minimieren. Für
Schulen und Kitas gelten die DIN 18041
„Nutzungsart Unterricht inklusiv“
(wegen gesetzlicher Verpflichtung zur
Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden) und die Arbeitsstättenregel (ASR)

A3.7. Nach meiner Erfahrung hat so gut
wie keine Schule bzw. Kita den Faktor
„Lärm“ „gefährdungs“-beurteilt. Wenn
schon dieser erste Schritt ignoriert
wird, ist es nicht verwunderlich, wenn
die nachfolgenden Schritte wie Lärmminderungsmaßnahmen unterbleiben.
Apropos Lärmminderungsmaßnahmen:
Ich rate dringend von Selbsthilfe ab.
Ein Standard-Klassenzimmer benötigt
mindestens so viel Absorberfläche wie
Grundfläche. Ein paar „Pseudo“-Akustikvorhänge verbessern die Situation
nur von katastrophal zu miserabel. Außerdem: Viele Produkte aus dem Onlineshop setzen gefährliche Schadstoffe
frei oder sind brandschutztechnisch bedenklich. Für jede Schule und jede Kita
gibt es einen Ansprechpartner beim

Ihre Anzeige in der E&W:
Tel. 0201/84300-0 · anzeigen@stamm.de

zuständigen Unfallversicherungsträger.
Lassen Sie sich dort beraten.
Peter Hammelbacher, München

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

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

www.schulorganisation.com
Dokumentation
Organisation
Rechtssicherheit

Friesland
Charter
Gruppenfahrten auf
Seit
1966

traditionellen Segelschiffen
Auf IJsselmeer und Binnengewässer
8 bis 60 Personen
• Klassenfahrten
• Wochenendarrangements
Familie Koopmans
De Slinke 19, NL 9011 WV Jirnsum
Ruf 0031-566-631604
An Bord 0031-6-50681864
E-mail: info@frieslandcharter.nl
Internet: www.frieslandcharter.nl

Klipper DE HOOP****

T 02521 29905-10

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Ein Leben
verändern!
Mit einer Patenschaft können
Sie Mädchenbildung fördern.

„Werden
Sie Pate!“
Plan International Deutschland e.V.

www.plan.de
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