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Wir bedanken uns bei allen Personen, Gruppen und Gremien der studentischen
Selbstvertretung für ihre Mitarbeit.
Wir freuen uns über Kommentare zu Beiträgen oder zur Broschüre insgesamt unter:
www.stura.uni-leipzig.de/KLP3
Wenn Du dort einen Kommentar veröffentlichen willst, so schick diesen bitte an
lehramt@stura.uni-leipzig.de unter Angabe Deines Namens und wie/ob dieser
veröffentlicht werden soll.
Leipzig, Oktober 2020
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Liebe Leser*innen,
wir stehen vor einem neuen, besonderen Semester in diesen Covid-19Zeiten und wünschen Dir einen guten Studienstart oder ein guten
Semesterstart an der Universität Leipzig und haben uns auch trotz den
turbulenten Umständen die Zeit genommen, gemeinsam eine dritte
Ausgabe des Kritischen Lehramtsportfolios zu erstellen.
Viel Spaß beim Lesen!
Wir lassen es uns auch dieses Jahr nicht nehmen, nochmal das Wort zu
ergreifen und uns kritisch mit gängigen Vorstellungen und Praktiken von
Bildung und Erziehung im Studium und der Arbeitswelt im Bildungsbereich
auseinanderzusetzen. Gerade im Studium ist es mit seinen formalen
Anforderungen,
Modulbeschreibungen
und
aufkommenden
zeitaufwendigen Veranstaltungen gar nicht so leicht, sich auch einmal
kritischer mit gelernten Praktiken auseinanderzusetzen und diese in einen
gesamtgesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Aber was heißt das
eigentlich?
Was machen wir da eigentlich mit der Bildung? Inwieweit müssen sich
Individuen gesellschaftlichen Zielen und Werten unterordnen? Welche
Werte sind das und wer oder was bestimmt darüber? Kann man Bildung
und Erfolg von Bildungseinrichtungen messen und wenn ja mit welchen
Messinstrumenten?
Das sind, liebe Leser*innen, Fragen über Fragen, die im Studium auch
mal gerne unter den Teppich fallen. Umso wichtiger ist es deshalb die Zeit
im Studium auch dafür zu nutzen, zu erfahren, was es bedeutet kritisch zu
denken und zu handeln.
Wir wollen mit den von (in der Mehrheit) Studierenden geschriebenen
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Texten dazu ermutigen, selbst Fragen zu stellen, Kritik zu üben und nach
Antworten zu suchen.
Das Lernen findet am Anfang in der Kita und der Schule statt. Die
Schule als Ort des gemeinsamen Lernens und ein Ort, an dem wir groß
werden. Von vielen als schöner Ort gedacht, ist es auch ein Ort des Frustes,
der Versagensgefühle, der Wut über falsch angelegte Maßstäbe, der
Tränen und der Angst. Bildung hat hier mehr im Sinn, als die Wünsche des
Individuums und dessen Emanzipation. Teil dessen ist auch die Zurichtung
des Individuums nach den Interessen des Marktes.
Marktlogiken finden immer weiter Einklang in öffentliche und private
Bereiche, in die sie nicht gehören. Wir als Herausgeber*innen sehen die
Privatisierung und Individualisierung von Bildung, die Vermarktung dieser
sowie Kompetenz-und Methodenfetische als Teil dieses Problems.
Auf das Eingangszitat Bezug nehmend stellen wir fest, dass die beste
Methode nicht Utopien und Gerechtigkeitsvorstellungen ersetzen kann,
diese können und müssen von uns selbst gefasst und gestärkt werden.
Denn die Überlegung, was ein erstrebenswertes Ziel sein kann, muss über
die Ziele des Lehrplans hinausgehen. Eine solche Debatte findet an der
Universität nicht statt. Und selbst wenn das Ziel, nach eingehender
Überlegung, ins Auge gefasst ist, müssen wir anerkennen, dass
Schüler*innen keine unwillige Masse sind, welche von uns mit dutzenden
Methoden frei geformt werden können. Wer die Entwicklung eines freien
Menschen, der in der Lage ist zu denken ohne Geländer, als Ziel verfolgt,
muss auch das junge Individuum zu jeder Zeit als solches anerkennen.
Mittendrin befinden sich die Lehrer*innen, im besten Fall die Zurichtung
ablehnend, suchen sie Wege “heraus aus dem Übel”. In schlechteren
Fällen sind sie resigniert oder noch schlimmer, verfallen in vollkommenen
Kompetenz- und Perfektionswahn und erziehen eine ganze Generation
Menschen, die sich nie genug sind und immer weiter “die beste Version von
sich selbst” erschaffen wollen. Wir laden dich ein Pädagogik kritisch zu
hinterfragen und damit auch dem neoliberalen (und kapitalistischen)
Freiheitsversprechen den Kampf anzusagen!
Weil wir es auf der einen Seite schade finden, dass die Kritische
Erziehungswissenschaft keinen Einklang in die gängige Lehre im
Lehramtsstudium gefunden hat, und wir auf der anderen Seite TheorieMacker, die Phrasen droppen, ohne dass sie auf Verstehen aus sind, nervig
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finden, baten wir Prof. Ludwig A. Pongratz, uns eine Einführung in kritische
Erziehungswissenschaften zu schreiben, die Lust macht, sich weiter damit
zu beschäftigen. Ob ihm das gelungen ist, kannst du ja selbst ab Seite 5
beurteilen.
Einen Beitrag, der sich der Frage widmet, wie das Verhältnis der
theoretischen Ausbildung an der Universität und die praktische Umsetzung
dessen im Klassenraum gestaltet ist, findest Du ab Seite 11.
Ist das klausurrelevant oder kann das weg? Hast Du Dich in der Schule
auch schon mal dabei beobachtet, Inhalte nur auswendig zu lernen, anstatt
nach ihrem Sinn zu fragen? Alex Bandl untersucht und kritisiert diese
Phänomen in ihrem Beitrag ab Seite 15: Bildung als Ware – wie
Kompetenzorientierung und Automatisierung das Denken zerstören.
Das Phänomen der Corona-Verschwörungsprotestierenden bei den
sogenannten “Hygienedemos” zieht seit Monaten mediale und
gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf sich. Wir thematisieren ab Seite 20
insbesondere die Gefährdung der Demokratie und beziehen klar Stellung
gegen Wissenschaftsleugnung.
Smartphone, Tablet, Internet und Co. im Klassenraum? Digitalisierung
Hallo! Auch wenn wir uns an sächsischen Schulen manchmal fragen
können, wo verabschiedete Finanzmittel aus Digitalpakten eigentlich
gelandet sind, nehmen wir “die neuen Medien” ab Seite 26 genauer ins
Auge. Sie sind schon lange integraler Bestandteil im Alltag, auch an
Schulen. Keine Diskussion über Pro und Contra von Internet, sondern eine
Betonung der Notwendigkeit von Medienkompetenz und -förderung.
Hast Du schon einmal etwas von der Loverboy-Methode gehört? Noch
nicht? Einen spannenden Text dazu findest Du ab Seite 33. Auch hier
betrachten wir die Rolle der Lehrer*innen als Multiplikator*innen von
Aufklärung und Selbstbestimmung im Bezug zu einer Thematik, die
(meistens) junge Frauen in gefährliche Situationen drängt. Tabuthemen wie
Prostitiution und sexuelle Ausbeutung müssen auch in der Schule behandelt
werden und es ist als Verantwortungsperson wichtig zu wissen, wie solche
Momente zustande kommen.
Ganz im Sinne kritischer Erziehungswissenschaft analysiert Richard
Buchner neue therapeutisch orientierte Methoden in der Bildung. Wie diese
gesellschaftliche Problemlagen individualisieren und die Verhältnisse eben
nicht zum Tanzen bringen, sondern nur das Verhalten der Schüler*innen
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anpassen, liest Du ab Seite 37.
A propos Geld und Kürzungen. Das vergangene Semester hat
Lehramtsstudierenden und -dozierenden einige Bauchschmerzen bereitet,
die sich so festsetzten, dass am Ende das Rektorat über Nacht besetzt
wurde. Ja, die staatliche Finanzierung beeinflusst auch die Qualität der
Lehrer*innenbildung an der Universität Leipzig, wenngleich der Staat meist
nur an der Quantität interessiert ist. Wer und was sich so daran gestört hat
und wie unser demokratischer Protest Anfang August ablief, erfährst Du ab
Seite 43.
Angehende Lehrer*innen haben nach dem Studium (wenn sie denn die
Voraussetzungen erfüllen) die Entscheidung Für oder Gegen eine
Verbeamtung im Schuldienst zu treffen. Burkhard Naumann von der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW Sachsen) bereitet uns
dafür Pro- und Gegenargumente ab Seite 53 auf. Auch wenn diese
Entscheidung vielleicht noch in weiter Ferne zu liegen scheint, eine
Beschäftigung damit lohnt sich!
Du willst Dein Wissen ‘kritisch’ ausbauen, Du willst auch gemeinsam
mit anderen aktiv werden? Dann schließ Dich einer der bildungspolitischen
Gruppen an, die sich ab Seite 56 vorstellen.
Diese Broschüre ist eine Sammlung verschiedener Blickwinkel auf
Bildung. Wir kümmern uns nicht darum, den richtigen Ton zu treffen und
wir nehmen uns ein Recht auf Unvollständigkeit. Wir sind fragend, auf alle
Zeit. Und diese Zeit wollen wir uns nehmen, jetzt, aber auch später.
Denn:
„Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der
Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den
Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt:
indem er es ausspricht. Damit allein reicht das Glück ins universale
Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern läßt, der hat nicht
resigniert.“
Adorno, Theodor W. (1991): Resignation. In: Rolf Tiedemann (Hg.): Kritik: kleine Schriften
zur Gesellschaft. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp).
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1.

KRITISCHE PÄDAGOGIK. EINE
EINLADUNG

Prof. Ludwig A. Pongratz
In feucht-fröhlichen Studentennächten erklang in früheren Zeiten
manchmal das Lied: ‚Wir verkaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen...’.
Manche wollten im Überschwang das Häuschen nicht nur verkaufen,
sondern sogar versaufen. Das ist jedoch lange her. Heute stehen ganz
andere Dinge zum Verkauf an: Weiterbildungseinrichtungen, Schulen,
Universitäten – ja ganze Bildungssysteme. Wer es nicht glauben will, klinke
sich unter dem Stichwort ‚GATS’ ins Netz ein. Die Verhandlungen über das
‚General Agreement on Trade in Services’ zielen auf eine weltweite
Vermarktung (nicht nur von Post, Strom, Wasser oder Gas, sondern auch)
von Wissenschaft, Forschung und Bildung. Die nationalen,
‚hoheitsstaatlich’ regulierten Sektoren sollen für international operierende
private Konzerne geöffnet werden. Und nicht nur dies: Sobald einmal die
neuen Märkte etabliert sind, haben sich die öffentliche Hand oder
Institutionen des Gemeininteresses tunlichst zurückzuhalten. Ihr
Engagement wäre wettbewerbsverzerrend, führte zu ungerechtfertigten
Marktvorteilen - kurz: es wäre nicht fair.
Fair hingegen ist es, wenn Bildung und Wissenschaft fortan als Waren
von Privatanbietern für Privatkunden gehandelt werden. Alles in dieser Welt
hat seinen Preis – also auch die Bildung. Wo liegt das Problem? Das
Problem liegt in den Schattenseiten, die die große Verheißung
individualisierter, vielgestaltiger, dynamischer Bildungsmärkte wirft: Kein
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Geld – keine Bildung (oder schlechtere), keine Bildung – kein sozialer
Status, kein sozialer Status – kein Geld usw. Aber auch umgekehrt: Wenn
Geld – dann Leistung, wenn Leistung – dann Qualität, wenn Qualität –
dann Kontrolle, wenn Kontrolle – dann: Ja, was folgt dann? Dann folgt die
Allgegenwart gouvernementaler Strategien (wie Foucault diese neue
Machtformation nennt). Sie verleiten Studierende wie Lehrende dazu, sich
als personifizierte Ich-AGs zu begreifen, die das neoliberale
Glaubensbekenntnis verinnerlicht haben – und unter seinen Lasten
stöhnen.
Auf diese Weise werden Bildung und Herrschaft intensiver und
unmittelbarer denn je verkoppelt. Hinter dem Schleier des neoliberalen
Freiheitsversprechens wartet ein neuer Zuschnitt herrschaftlich verfasster
Bildung. Und dieser Herrschaftszusammenhang durchzieht alle
gesellschaftlichen Ebenen: von globalen Verteilungskämpfen a la GATS
über nationale Deregulierungsmaßnahmen (die uns als Reformen verkauft
werden) bis hin zu lokalen Ökonomisierungsstrategien von Bildung und
Forschung. Alles das – notabene – angeblich nur im Rahmen von Vielfalt,
Freiheit und ‚best practice’.
Was immer die neuen Marktstrategen verheißen: Sie bestätigen nolens
volens die alte Einsicht in die widersprüchliche Verfasstheit von Bildung und
Herrschaft. Dass Bildung und Herrschaft in Widerspruch geraten, bedeutet
jedoch nicht, dass beide Momente fein säuberlich getrennt voneinander
verbucht werden könnten. Im Gegenteil: Worauf die Stammväter Kritischer
Bildungstheorie, etwa Heydorn und Koneffke, insistieren, ist das
widerspruchsvolle Ineinander beider Momente. Einerseits treiben die
aktuellen Entwicklungsschübe im Bildungsbereich neue, subtilere
Herrschaftsansprüche hervor. Sie springen spätestens dann ins Auge, wenn
die neoliberalen Trugbilder zerplatzen. Andererseits aber wird es möglich,
einer Gegenbewegung innezuwerden: dem Anwachsen eines kritischen
Potentials, das die Formen erweiterter Herrschaft und Verfügung
durchkreuzt.
Was also läge angesichts dessen näher, als den Faden Kritischer
Theorie und Kritischer Pädagogik in unseren Tagen wieder aufzunehmen.
Schließlich kann man dabei auf ein ansehnliches Stück Theoriegeschichte
zurückblicken. Um allerdings zu verstehen, was die Brisanz und
ungebrochene Aktualität Kritischer Theorie gegenwärtig kennzeichnet,
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reicht die nostalgische Reminiszenz an eine verflossene Ära nicht aus. Der
bloße Rekurs aufs Althergebrachte widerstreitet gerade jenem ‚kritischen
Verhalten’, das die Gründerväter Kritischer Theorie (etwa Horkheimer und
Adorno) inspirierte. Ihnen ging es um erhellende Einsichten in die damalige
gesellschaftliche Situation. Nichts anderes wäre heute von Kritischer
Theorie zu erwarten: eine hinreichend differenzierte Ortsbestimmung der
Gegenwart. Denn Kritische Theorie war und ist Zeitdiagnose. Wer nach
Kritischer
Theorie
fragt,
fragt
also
nach
der
aktuellen
Gesellschaftsverfassung, ihren treibenden Widersprüchen, ihren impliziten
Wahrheitsmomenten und ihren ideologischen Selbsttäuschungen.
Entsprechend kann sich derjenige, der sich auf Kritische Pädagogik
oder Kritische Bildungstheorie einlässt, weder damit begnügen, Erziehung
und Bildung nach Maßgabe einer möglichst reibungslosen Integration in
den gesellschaftlichen Status quo zu installieren, noch wird er
pädagogische Institutionen einzig nach ihrer Effizienz oder Funktionalität in
den Blick nehmen. Bildung findet ihren kritischen Sinn gerade nicht in
schlaglochfreien Lernschnellwegen oder im effizienzgeschwängerten
Traum vom Hightec- und E-learning. Vielmehr geht es einer ‚Pädagogik mit
Kritischer Theorie’ um eine stets erneuerte, kritische Befragung
pädagogischer Ziele, Institutionen und Praktiken, wobei die Analyse
gesellschaftlicher Widersprüche im Feld pädagogischer Praxis in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Entsprechend gehören dialektische
Denkansätze ins Zentrum ihrer Forschungslogik und avancieren Begriffe
wie: Kritik, Selbstbestimmung, Widerstand, Bildung und Mündigkeit zu
ihren Leitkategorien.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Forschungsansatz den kulturellen
und gesellschaftlichen Umbrüchen gegen Ende der 60er Jahre des letzten
Jahrhunderts auf den Leib geschrieben war. Doch wurde er seit den 80er
Jahren von einem funktionalistischen Theorieverständnis überlagert.
Allerdings erwiesen sich die Krisen nach der Jahrtausendwende als
gesellschaftliche und kulturelle Bruchstellen. In der aktuellen Corona-Krise
steht nicht allein unsere Gesundheit, sondern unsere Weise zu arbeiten, zu
konsumieren und zu leben auf dem Spiel. Die derzeitige Stimmungslage
lässt sich vielleicht am ehesten in der salopp-hintergründigen Formel ‚Die
Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war’ zusammenfassen. Die die
Kritische Theorie seit ihren Anfängen zentral bewegende Frage, warum die
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Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in
einer neuen Art von Barbarei zu versinken droht, trifft mehr denn je den
Nerv der Zeit.
Die derzeitige Krise entpuppt sich nicht zuletzt als Krise einer
Gesellschaft, die glaubt, Aufklärung und Bildung an die Kandare nehmen
zu können, um für verwertungsorientierte Kompetenzen Platz zu schaffen.
Je mehr sie es versucht, desto unnachgiebiger betritt das Bildungsproblem
durch die Hintertüre jedoch wieder die Bühne. Dieser Widerspruch findet in
zahlreichen Publikationen kritischer Erziehungswissenschaftler*innen
seinen Niederschlag, sei es bei lesenswerten Altvordern wie Andreas
Gruschka, Peter Euler, Armin Bernhard oder Ludwig A. Pongratz, sei es in
Texten jüngere Autor*innen wie Andrea Liesner, Astrid Messerschmidt,
Carsten Bünger oder Ralf Mayer. Es ist müßig, alle aufzuzählen, die der
Kritischen Bildungstheorie aktuell Gestalt verleihen, und es gibt auch
keinen zentralen Ort, an dem eine Kritische Pädagogik bzw. Kritische
Bildungstheorie zu Hause wäre (so wenig wie sich die ‚Frankfurter Schule’
einzig in Frankfurt festmachen lässt). Wer einen ersten Zugang sucht,
braucht nur einen Blick in die neueste Ausgabe des ‚Handbuchs Kritische
Pädagogik’ (von 2018) zu werfen oder in den Zeitschriften ‚Pädagogische
Korrespondenz’ oder ‚Kritische Pädagogik’ zu blättern. Um in den Diskurs
Kritischer Pädagogik einzusteigen, braucht es zunächst nicht mehr als
Neugier (um neue Denkwege zu erproben), Skepsis (gegenüber einem
pädagogischen Mainstream, der überwiegend Systemimperative bedient)
und Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Bekanntlich kommt derjenige,
der gegen den Strom schwimmt, zur Quelle.
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WARUM THEORIE FÜR DIE PRAXIS VON
LEHRER*INNEN WICHTIG IST, ODER:
DAS LEBEN ZWISCHEN DEN STÜHLEN

„meine heimat
ist heute
der raum zwischen
gestern und morgen
die stille
vor und hinter
den worten
das leben
zwischen den stühlen“
Gedicht „auskunft“ von May Ayim (1995)

Kyra Stelter
Was hat das Leben zwischen den Stühlen mit der theoretischen
Lehramtsausbildung zu tun, beziehungsweise mit der Ausübung des
Berufes als Lehrer*in?
Mit diesem Essay möchte ich versuchen, darauf eine Antwort zu geben.
Worauf dieser Text nicht einzugehen vermag, sind unzählige weitere
Fragen, mit denen man während eines Lehramtsstudiums konfrontiert wird,
wie beispielsweise die Frage, was eigentlich eine*n gute*n Lehrer*in
ausmacht.
Vielleicht kann die folgende Auseinandersetzung aber auch dazu
inspirieren, über den Zusammenhang von Theorie und Praxis und seine
Bedeutung für die Transformation von eigener Schulerfahrung zu
professionellen Handlungsalternativen nachzudenken.
Entscheide selbst.
Die Stühle, die im obigen Gedicht beschrieben werden, stehen
sinnbildlich für die wissenschaftliche, theoretische Ausbildung an
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Universitäten einerseits sowie die praktische Arbeit an Schulen andererseits.
Beide sind Bestandteile des Berufes als Lehrkraft. Theorie geht nicht ohne
Praxis, Praxis nicht ohne Theorie. Man befindet sich „zwischen den
Stühlen“.
Die Frage nach dem Zusammenhang dieser beiden essenziellen
Bestandteile des Lehramtes stellt sich immer wieder. Während des Studiums
werden Dir viele Theorien beispielsweise darüber begegnen, was ‚guter
Unterricht‘ bedeutet oder wie mit Heterogenität im Unterricht umgegangen
wird. Aber es werden immer Theorien sein. Sie bleiben in der Regel
abstrakt und sind keine Praxisanleitungen. Man lernt also die Theorien im
Studium kennen und fragt sich danach: Was soll ich jetzt damit? Ich möchte
doch Lehrer*in werden, wie soll ich das nun in der Praxis anwenden? Und
das Lernen erfolgt immer unter dem Druck der zu erbringenden
Prüfungsleistungen. Doch die Kritik an der Struktur des Studiums soll nun
nicht Thema dieses Beitrags sein (dafür lohnt es sich auch mal in die beiden
bereits erschienen Ausgaben des Kritischen Lehramtsportfolios zu
schauen).
Auch die theoretische Auseinandersetzung mit der Lehrer*innenProfessionalität
ist
Bestandteil
des
Studiums.
In
seinem
strukturtheoretischen Ansatz zum professionellen Lehrer*innenhandeln
geht Werner Helsper davon aus, dass dieses Handeln nicht während der
universitären
Ausbildung
erlernt
werde,
sondern
einen
Transformationsprozess im Rahmen der beruflichen Praxis darstelle
(Helsper 2016, S.103). Nun könnte man argumentieren, dass die Theorie
doch gar nicht nötig sei, wenn sie sowieso keine Praxisanleitung beinhaltet
und man in der Praxis ohnehin alles neu lernen müsse. Aber so einfach ist
es eben auch nicht. Genau diese abstrakten Theorien bilden die
entscheidende
Grundlage
für
den
eben
benannten
Transformationsprozess. Außerdem steht man alltäglich vor der
Herausforderung, das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis neu
auszuhandeln – „kein stetiger Weg führt von der Praxis in die Theorie“
(Hummerlich 2016, S. 33), noch ist Theorie im Dienst der Praxis zu
verstehen (ebd.).
Fest steht aber, dass sich Schulen und Unterricht ohne die
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien und die dadurch
angestoßenen Reflexionsprozesse nicht weiterentwickeln würden.
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Subjektive Theorien von Unterricht, also eigene Unterrichtserfahrungen aus
der Zeit als Schulkind, würden lediglich reproduziert werden, denn unter
Zeitdruck greifen Menschen auf bereits bekannte und internalisierte
Handlungsstrategien zurück.
Laut den langjährigen Studien von Diethelm Wahl verfügt jede in seiner
Studie untersuchte Lehrperson über „höchst individuelle, subjektive
Theorien“, die das Handeln im Unterricht ausmachten (Wahl 2013, S.11).
Diese erwiesen sich als außerordentlich stabil und resultierten aus
individuell gemachten Schulerfahrungen.
Nun gilt es zu verstehen, warum dieses Zurückgreifen auf individuelle
Schulerfahrung in der Berufspraxis immer wieder geschieht, obwohl all
diese Lehrer*innen studiert haben und die Theorie im Studium
kennengelernt haben. Um den Grund dafür zu verstehen, ist es wichtig zu
betrachten, was Handlungen sind und wie sich diese verändern lassen.
Und um diese Zusammenhänge verstehen und begreifen zu können,
benötigt es wiederum theoretische Vorstellungen über die Beziehung von
Wissen und Handeln.
Handlungen sind zielgerichtete und bewusste Aktionen, bei denen wir
auf individuelle und soziale Wissensstrukturen zurückgreifen. Hierbei
versuchen wir, Denken, Fühlen und Agieren in die jeweilige Situation zu
integrieren. Dabei greifen wir auf biografisch erworbenes Wissen zurück,
welches Wahl als „subjektive Theorien“ (2013, S.18) bezeichnet. Es ist also
wichtig, dass die von erfahrenen Lehrpersonen ausgewählte Theorie des
Studiums nicht verhindert, dass angehende Lehrkräfte eigene Erfahrungen
mit den Problematiken und Widersprüchlichkeiten des Berufsfeldes machen
und diese reflektieren können (vgl. Hummerlich 2016, S. 33).
Denn in der Regel wird bei einer Handlung nicht nur ein einzelnes Ziel
verfolgt. Steht man vor einer Klasse, könnten beispielsweise Ziele wie (1)
die Aufmerksamkeit eines jeden Schülers/einer jeden Schülerin zu erhalten,
(2) das Wissen durch ruhige Kommunikation zu vermitteln sowie (3) den
Lärm auf dem Schulflur zu übertönen und noch mehr gleichzeitig
angestrebt werden. Handlungen geschehen meistens innerhalb kürzester
Zeit und oft intuitiv. Deshalb lässt sich das Handeln nur schwer in der
Situation selbst verändern. Die Entwicklung der eigenen Professionalität
wird also sowohl von aus der Praxis entstandene Theorien als auch von
jenen subjektiven Theorien eigener Erfahrungen geprägt.
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Beides sollte ermöglichen, sich ein breiteres Handlungsrepertoire
anzueignen, auf welches jederzeit zurückgegriffen werden kann. Hierzu
bedarf es der theoretischen Auseinandersetzung, kritischer Reflexion und
Übung und der Fähigkeit, diese Auseinandersetzung in die eigene
Handlungspraxis zu transferieren.
Somit gehen Theorie und Praxis immer Hand in Hand und die spätere,
praktische Arbeit als Lehrkraft kommt nicht ohne theoretische Reflexion und
Auseinandersetzung aus, um Unterricht vielfältiger gestalten zu können,
damit dieser bereichernd für alle Teilnehmenden ist.
Das Leben zwischen den Stühlen ist vielleicht nicht immer das
bequemste, aber es bietet eine große Chance, etwas zu verändern.

LITERATUR:
Helsper, Werner (2016): Lehrerprofessionalität - der strukturtheoretische Ansatz.
In: Rothland, Martin (Hrsg.): Beruf Lehrer/Lehrerin. Ein Studienbuch.
Münster: Waxmann, S. 103-125
Hummerlich, Merle (2016): Was ist der Fall? Zur Kasuistik in der
Erziehungswissenschaft. In: Hummerlich, M.; Hebenstreit, A., Hinrichsen, M.
und Meier, M. (Hrsg.): Was ist der Fall? Kasuistik und das Verstehen
pädagogischen Handelns. Wiesbaden: Springer VS, S. 13-37
Wahl, Diethelm (2013): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen
Wissen zum kompetenten Handeln. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
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3.

BILDUNG ALS WARE

–

WIE

KOMPETENZORIENTIERUNG UND
AUTOMATISIERUNG DAS DENKEN
ZERSTÖREN

“Over the past thirty years, capitalist
realism has successfully installed a
'business ontology' in which it is simply
obvious that everything in society,
including healthcare and education,
should be run as a business”.
- Mark Fisher

Alexandra Bandl
Der Aufstieg des Neoliberalismus, dessen Charakteristika u.a. die
Verwandlung von der Industrie- in die Dienstleistungsgesellschaft und die
Deregulation der Finanzmärkte sind, resultierte aus der tiefgreifenden,
ökonomischen Krise seit den 70er Jahren, die nahezu alle westlichen
Industrieländer erfasste. Diese Krise beendete eine seit den frühen 50ern
anhaltende Periode wirtschaftlichen Wohlstands in Westeuropa und den
USA, für die Eric Hobsbawm den Begriff des Goldenen Zeitalters des
Kapitalismus prägte. Diese Ära kennzeichnete sich durch eine erhöhte,
soziale Mobilität sowie Vollbeschäftigung, was sich auch in der
Bildungsexpansion1 und massenkulturellen Phänomenen niederschlug. Es
erfolgte in dieser Periode der staatlich forcierte Ausbau des Bildungswesens
und Gesundheitssektors, wie auch der allgemeine Ausbau des
Sozialsystems. Die Erschließung neuer Lebensbereiche (Haushalt,
Unterhaltungsindustrie, Tourismus) und Industriezweige (Personenverkehr)
erlebte nach einer Phase raschen Aufstiegs eine gewisse Marktsättigung.
Dies mündete seit den frühen 1970er Jahren in zahlreiche Krisen, da es an
weiteren Expansionsmöglichkeiten für das Kapital zunächst zu mangeln
schien: Die immer umfassendere Rationalisierung und Automatisierung zu
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einer massiven Umwälzung der Produktion und massiver Arbeitslosigkeit
(vgl. Konicz 2008). Wie auch die Struktur der klassischen
Industriegesellschaft sich in Konsum, Parteienlandschaft, Schulbildung und
Arbeitswelt niederschlug, so sind auch die Entwicklungen der letzten 40
Jahre von höchster Bedeutung.
Das berühmte Zitat „There is no alternative” von Margaret Thatcher
steht symptomatisch für die neoliberale Politik, die diese Krise zu
bewältigen versprach: Deregulierung, Privatisierung, Digitalisierung,
Steuersenkungen, Verschlankung des Sozialstaats, Flexibilisierung und
Automatisierung. Nach Eva Illouz, (vgl. 2018: 21) habe die grenzenlose
Freiheit der deregulierten Märkte zu einer Erschließung von immer
intimeren Sphären, wie Partnerschaft, Begehren oder Selbstverwirklichung
geführt. Das Diktat der Output-Orientierung und Wettbewerbsfähigkeit
prägen nicht nur unser Dating-Verhalten, sondern auch das Lehren und
Lernen. Dieses Konglomerat bildet bis heute die Grundlage für politische
Entscheidungen und schlägt sich im Bildungsbereich beispielsweise in den
Beschlüssen der Kultusministerkonferenz (KMK) nieder. So gibt es
zahlreiche Beschlüsse zu Flexibilisierung, Digitalisierung und der
Automatisierung und Standardisierung von Lernvorgängen im Rahmen der
Kompetenzorientierung.

ZWECKRATIONALITÄT UND AUTOMATISIERUNG IM BILDUNGSSEKTOR
Im klassisch-bürgerlichen Zeitalter galt Bildung zwar trotz aller
Einschränkungen als ein Residuum, in dem über die gesellschaftliche
Realität hinausgedacht werden konnte und die Freiheit des Geistes als Ideal
galt. Seit auch die schulische Bildung aufgrund der unersättlichen
Expansionsfreude des Kapitals der Marktlogik unterworfen wurde, wird sie
dieses antagonistischen Charakters jedoch zunehmend beraubt. Die nie
gänzlich erlangte, jedoch im humanistischen Bildungsideal zumindest
angestrebte Autonomie und der Selbstzweck von Bildung werden
zugunsten eines zweckrationalen Unternehmergeistes abgelöst, der in
Schülern lediglich Kompetenzbehälter und Methodenmultiplikatoren sieht.
Die durch die Anwendung spezifischer Methoden erreichten
Kompetenzen koppeln sich zunehmend von den eigentlichen Inhalten ab.
Es geht vielmehr um eine flexible Anwendung von bestimmten
Problemlösungsverfahren und weniger um die Erkenntnis sowie
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Durchdringung eines Gegenstandes. Methoden werden somit von Mitteln
der Erkenntnisgewinnung zum eigentlichen Ziel des Lernens. Gerechtfertigt
werde dies nach Andreas Gruschka (2008) damit, dass sie
„Universalmethoden, mit denen man alles bearbeiten kann“, seien.
„Inhalte dienen nur noch als Spielmaterial zur Einübung in die Methode“
(vgl. Ebd.). Die angestrebte Dynamisierung bzw. Standardisierung von
Lernprozessen
vermeiden
die
intrinsische
und
vertiefende
Auseinandersetzung mit Inhalten. Die einzelnen Schüler fristen ihr Dasein
als Konsumenten und das Nachdenken über den Gegenstand wird ihnen
vollständig abgenommen. Sie werden abgerichtet, um bestimmte
Verfahren automatisch anwenden zu können und entfremden sich
vollständig von den Inhalten. Psychologen nennen das adaptive
Lernumgebungen und beziehen ihr Wissen über jene Konditionierung aus
der behavioristischen2 Lerntheorie, als deren berühmtestes Beispiel der
„Pawlowsche
Hund“
gilt.
Dies
bedeutet
im
Umkehrschluss
notwendigerweise die vollständige Protokollierung und automatisierte
Auswertung aller Schüleraktionen.

IST DAS KLAUSURRELEVANT ODER KANN DAS WEG?
Wo die Inhalte derart in den Hintergrund geraten und die Methodenkiste
diese gänzlich zu ersetzten droht, gibt es auch keinen Respekt vor dem
Gegenstand. Der Lernstoff wird zum ungenießbaren Medikament, das dem
Schüler möglichst nebenbei und unbemerkt eingeflößt werden soll. Da
ohnehin nichts mehr von der heutigen Jugend erwartet werden kann und
diese sich nur noch für TikTok und Co. zu interessieren scheinen, wird gar
nicht erst versucht, diese zu fordern, sondern im vorauseilenden Gehorsam
jeglicher Anspruch sabotiert. Diese zutiefst pessimistische Anthropologie
des Schülers führt dazu, dass diese wie apathische, völlig desinteressierte
Automaten behadelt werden, denen nur noch mit dem erschöpfenden
Gebrauch didaktischer Wundermittelchen begegnet werden kann. Bildung
verkommt zur Zerstreuung, sodass mögliche Widerstände gar nicht erst
aufkommen. Dass dieses zutiefst negative Bild mehr über die
Methodenfetischisten, als die real existierenden Schüler aussagt und die
eigentlichen Beweggründe für diesen Turn verschleiern soll, drängt sich
förmlich auf. Jene armen Teufel, die daran festhalten, dass der
Wissenserwerb jenseits des pragmatischen Nutzens ein wichtiges Element
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Abbildung: Pawlows Versuchsanordnung zum Studium des konditionierten Reflexes

schulischer Bildung sei, erscheinen gerne als preußisch-autoritäre
Ewiggestrige.
Auf die Idee, dass es auch der Persönlichkeitsentwicklung ihrer
Schutzbefohlenen nicht abträglich ist, dass diese am besten noch vor dem
Realitätsschock des Arbeitsmarktes erkennen, dass das Leben nicht nur aus
Zerstreuung und Unterhaltung besteht, kommt niemand. Stattdessen laufen
die selbsternannten Schülerflüsterer förmlich auf Eierschalen, um den GAU,
also die Demotivierung des Schülers zu vermeiden.
Der Lehrer verschwindet als solcher, er ist nur noch Methodentrainer
oder Coach. Schon um die Schüler nicht zu irritieren, vermeidet er die
kritische Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Er hat nichts weiter
zu bieten als die Methodenkiste und operationalisierte Anleitungen. Die
Erfahrung zeigt, dass Schüler selbst darüber berichten, wie sie darauf
konditioniert werden, Inhalte nur noch in einem reduzierten zur Kenntnis
nehmen und diese wie Vokabeln behandeln, die man einfach lernen muss,
um am Ende eine gute Note zu bekommen (vgl. Gruschka 2003: 29).
Anstatt nach dem Sinn der Sätze, Aufgabenstellung oder des Inhalts zu
fragen, wird der Lerngegenstand lediglich durch die Brille des KostenNutzen-Faktors gesehen. Da Schüler nicht ganz so dumm sind, wie sie von
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ihren Advokaten wahrgenommen werden, entgeht ihnen selbstverständlich
nicht, dass es bei dieser Form des Lernens nicht um die Erkenntnis einer
Sache oder Autonomie, sondern die Reproduktion der standardisierten
Vorgänge geht. So mag die vielbeschworene Aktivität der Schüler steigen,
aber gleichzeitig wird sich des Lehrens sowie Lernens entledigt. Wo vorher
die Autorität des Lehrers stand, wird dieses Verhältnis immer
undurchsichtiger und mitnichten weniger repressiv, da die persönliche
Autorität durch ein komplexes Geflecht aus Methodenbaukästen und
Arbeitsblättern verschleiert wird. Als Resultat bleibt der Selbstbetrug des
Schülers, dass er frei entscheidet und selbsttätig ist, wohingegen in
Wirklichkeit systematisch seine Mündigkeit demontiert wird.

FUSSNOTEN
1

Mit "Bildungsexpansion" wird die enorme Ausdehnung des Bildungswesens
seit den 1950er Jahren bezeichnet, insbesondere der Ausbau des sekundären und
tertiären Bereichs. Immer mehr junge Menschen besuchen weiterführende
Bildungseinrichtungen und erwerben mittlere oder höhere Bildungsabschlüsse.
2
Lernen als Reiz-Reaktions-Kette, in der durch Steuerung von Lernprozessen
und Konditionierung erwünschtes Verhalten ermöglicht werden kann.
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4.

WARUM CORONAVERSCHWÖRUNGSIDEOLOG*INNEN KEINE
FREIHEITSFANS UND FÜR EINE
DEMOKRATISCHE GESELLSCHAFT
GEFÄHRLICH SIND

Adrian Weiß
Wochenende für Wochenende ereignet sich ein groteskes Schaulaufen: So
sammelten sich schon zu Beginn der Pandemie im Mai 2020 in Stuttgart
5.000 Menschen auf der dortigen "Hygienedemo". Die Teilnehmer*innen
dieser Versammlungen scheinen sich aus heterogenen gesellschaftlichen
und politischen Milieus zusammenzusetzen: Verschwörungsideolog*innen
aus dem rechten und linken Lager, Esoteriker*innen, rechtsextreme
Hooligans, ein veganer Starkoch, Impf-Gegner*innen, tanzende Hippies,
Putin-Fans und neoliberale Befürworter*innen für sehr schnelle
Lockerungen der Corona-Maßnahmen.
Innerhalb weniger Wochen und Tage hat sich so ein politisches
Amalgam konstituiert, welches durch ein vages Gefühl zusammengehalten
wird: Hinter der COVID-Pandemie, die die ganze Welt in Atem hält und bis
dato (Stand Oktober 2020) schon über 1 Million Menschenleben kostete,
stecke eine geheime Macht und steuere den Krankheitsverlauf für ihre
dunklen Zwecke. Über die Hintermänner und Ziele dieser vermeintlichen
Verschwörung sind sich die Anhänger*innen genauso wenig einig, wie über
den Virus an sich: Gibt es diesen wirklich oder ist dies nur eine vorgespielte
Lüge der Geheimgesellschaften? Diese “Bewegung” benötigt eine solche
Auseinandersetzung um klare Ursachen-Folge-Relationen nicht, ebenso
wenig wirkliche Beweise für ihre Anschuldigungen.
Ich will im Folgenden zeigen, dass diese Menschen Hetze mit legitimer
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Meinungsäußerung verwechseln, was Verschwörungsideologien eigentlich
sind und warum diese so gefährlich für eine demokratische Gesellschaft
werden können. Zuletzt skizziere ich einige Ideen, wie Gewerkschaften und
Bildungsinstitutionen auf diesen Ausbruch der Unvernunft reagieren sollten.

WISSENSCHAFTSFEINDLICHKEIT UNTER DEM DECKMANTEL DER MEINUNGSFREIHEIT
Gemein haben diese Gruppen, dass sie Wissenschaftsleugnung betreiben.
Der aktuelle Stand der Wissenschaft, der in der Regel mit
wissenschaftlichen Methoden erarbeitet wurde, wird als reine Meinung
betrachtet. Dadurch imaginieren sich die Teilnehmer*innen als besonders
demokratisch, da sie lediglich eine andere Meinung hätten, die ihrer
Ansicht nach nicht anerkannt wird.
Teile der Presse haben unter dem Deckmantel der Pressefreiheit ihren
Anteil an der Situation. Reißerische Überschriften tragen zur
Verunsicherung und Panikmache bei. Auch die Social Media
Internetkonzerne
befriedigen
mit
ihren
Algorithmen
die
Empörungsindustrie, da Beiträge, welche die meisten Interaktionen
hervorrufen, immer als erste auf der Timeline sein werden. Es wird
schwierig mit Vernunft und Maß die sehr dynamische Entwicklung täglich
neu zu beobachten und einzuschätzen, was einen Nährboden schafft, mit
sehr einfachen Erklärungsmustern zu antworten. Letztlich äußert sich in
diesem Spektrum dadurch eine tiefe Verachtung für die Errungenschaften
der modernen Wissenschaft, welche die notwendige Expertise bereitstellen
konnte, um bis dato unzählige Menschenleben zu retten.
Gemein ist den Vorstellungen über die vermeintlichen "Strippenzieher"
der Pandemie aber die antisemitisch anmutende Rhetorik und Ästhetik, bei
welcher man gleichzeitig sowohl von einer jüdischen Finanzelite unterjocht
sei, als auch jetzt selbst wie einst die Juden verfolgt werde. Diesen absurden
Vergleich zu ziehen ist nicht nur geschmacklos, sondern auch
geschichtsrevisionistisch.

"VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN", WAS SIND DAS EIGENTLICH?
Wenn hierzulande der Begriff der Verschwörungstheorie genutzt wird, wird
damit begrifflich sehr unvorsichtig vorgegangen: Theorien sind auf
rationalen Hypothesen basierende Sinnstrukturen, welche durch
Beobachtungen falsifiziert und verifiziert werden können. Gerade dies wird
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von den Anhängern dieser Szene nicht getan, man sollte deshalb besser
von Verschwörungsmythen, -erzählungen oder -ideologien, denn von
Theorien sprechen.
Andererseits sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es
natürlich echte Verschwörungen in der Menschheitsgeschichte schon oft
gab, schließlich wird Politik und Geschichte von Menschen gemacht: Brutus
verschwörte sich mit anderen Senatoren um Julius Cäsar zu beseitigen, und
auch heutzutage kommt es im Zuge des NSU-Prozesses im
Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz zu besorgniserregenden
Enthüllungen, welche bis heute nicht aufgeklärt wurden. Doch für eben
solche reellen Vorgänge interessiert sich in der Verschwörungs-Szene
niemand.
Vermeintlich logisch, aber bestenfalls sophistisch argumentieren diese
Menschen stets mit einem "Cui bono?", also der Frage, inwieweit jemand
von gewissen Ereignissen profitieren würde. Ein Blick in die Geschichte
zeigt, dass beispielsweise Politiker*innen an Ereignissen profitierten, die
diese selbst nicht antizipieren konnten. Oftmals misslingen zahlreiche
Verschwörungen, wie das Beispiel Brutus zeigt. Die Frage nach einem "Cui
Bono?" ist deshalb weitgehend unbrauchbar, um Krisenphänomene zu
erfassen. Letztlich sind diese für Menschen verlockend, die immer eine
starke Meinung vertreten wollen, ohne sich einzulesen. Die Grundlage
umsichtiger Meinungsbildung sollte deshalb eher ein „Ich weiß, dass ich
nichts weiß" (Sokrates) sein. Die Fähigkeit nennt man in der Psychoanalyse
auch negative capability und ist für die Selbsterkenntnis unerlässlich.

HINTER DEM RUF NACH FREIHEIT VERSTECKT SICH DER AUTORITÄRE CHARAKTER
Dass die Beschneidung der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit
zweifellos im Leben der meisten Menschen eine beispiellose Einschränkung
der Grundrechte ist, ist selbstverständlich eine Erschütterung des
Freiheitsempfindens der meisten Bundesbürger*innen. In der Titulierung
der aktuellen Einschränkungen als Diktatur äußert sich aber der implizite
Wunsch vieler Anhänger*innen dieses Welterklärungsmodelles, selbst in
einem "starken Staat" mit einem Selbstdarsteller à la Putin oder Trump an
der Spitze zu leben. Die personelle charismatische Herrschaft wird hierbei
der BRD mit ihren vergleichsweise breiten Entscheidungsebenen
vorgezogen; da letztere für viele intransparent erscheint, empfinden viele
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Menschen deren Politik als unnahbar und abstrakt.

Echte historische Verschwörungen I: Die verschworenen Senatoren erreichten ihr Ziel nicht,
statt Caesar kam Augustus. "Cui Bono" führt hier also nicht weiter.

Das Problem ist vergleichsweise reell: Selbst viele Politikprofis müssen sich
oft erst einmal eingehend verwaltungsrechtlich informieren, welche Stelle
für was zuständig ist, bevor sie politisch tätig werden können. Diese
mühsame Recherche überspringen die Verschwörungsideolog*innen.
Außerdem betreiben sie die für sie so typische Personalisierung: Die
polykausalen Entwicklungen in Gesellschaft, Staat und Ökonomie lassen
sich einfacher erklären, wenn hinter alldem einige jüdische Reptilienwesen
stecken würden.
In einem autoritären politischen System leben zu wollen hat auch viel
mit der Sozialisation zu tun, welche bei vielen Menschen zu einer IchSchwächung führt: Durch zu ausgeprägte patriarchale Strukturen in der
Kindheit
können
sich
keine
wirklich
eigenständigen
Persönlichkeitsmerkmale ausprägen. Bleibt es dabei, sind diese Menschen
dazu verdammt, lebenslänglich anderen vermeintlichen Patriarchen
nachzuplappern. Hier wird dann berechtigte Kritik mit wildem Echauffieren
verwechselt, verantwortliches staatliches Handeln mit diktatorischer
Willkür.
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POLITISCHE BILDUNG GEGEN ALUHÜTE?
In
der
Diskussion
über
den
richtigen
Umgang
mit
Verschwörungsideologien wird immer wieder die Notwendigkeit guter
politischer Bildung hervorgehoben. Gerade für uns als angehende
Multiplikator*innen sollte dies ein Anliegen sein. Hierbei sollte man aber
differenzieren: Zwischen dem harten Kern der verschwörungsgläubigen
Szene und sympatisierenden Mitläufer*innen muss unterschieden werden.
Vollkommen überzeugte Verschwörungsgläubige sind fast unmöglich für
Argumente und Fakten zu erreichen, welche auf rationaler Basis fußen.

Echte historische Verschwörungen II: Wie Brutus stolperte auch Nixon über seine
Verschwörung. Wegen Watergate musste er zurücktreten und machte sich vor der
Weltöffentlichkeit lächerlich.

Eine Chance für politische Bildung hat man lediglich bei den
Sympathisant*innen dieser Theorien, die noch für Fakten und andere
Ansichten empfänglich sind. Bei der Schule handelt es sich um einen
solchen Ort, an welchem Mitläufer*innen aufgezeigt werden kann, dass
die Erzählungen der Eltern und Klassenkamerad*innen nicht unkritisch
übernommen werden müssen. Hier muss auch im Sinne
kompensatorischer Aufgaben Grundzüge der politischen Ordnung erklärt,
Verschwörungsideologien
durch
immanente
Kritik
auseinander
genommen, sowie auch auf die historische Gefährlichkeit solcher Ansätze
hingewiesen werden. Gerade der letzte Punkt ist für den so wichtigen
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emotionalen Zugang zu den Lernenden nicht zu unterschätzen. Ein solches
Bildungsprogramm darf sich aber nicht nur auf die Bildungsinstitutionen
wie Schule etc. beschränken, sondern muss auch gerade in den Betrieben,
Wohnvierteln und Seniorencafés aktiv sein.
Aber auch wir müssen unseren Anteil leisten und versuchen, Menschen
in Gesprächen Raum für ihre Ängste und Fragen zu geben. Medien müssen
ihre Verantwortung übernehmen und in einer sachlichen, aber
zugänglichen Sprache Aufklärung betreiben, auch wenn sich dies
schlechter verkauft als reißerische Schlagzeilen.
Gegen diese gefühlte Verlorenheit gegenüber dem bürokratischen
Staatsapparat kann lediglich der noch weitere Ausbau der
gesellschaftlichen Mitbestimmung helfen: Wenn Menschen sich nicht mehr
nur regiert fühlen, sondern merken, dass deren eigenes Engagement
wirklich ausschlaggebend für ihr Leben sein kann, ändert sich die
Einstellung und auch das Interesse für politische Vorgänge. Hierfür muss
aber auch endlich die Bereitschaft der „großen Politik" bestehen,
Mitbestimmungsorganen wie Betriebs-, Personal-, Schüler*innen- und
Eltern- und Fachschaftsräten noch viel mehr Entscheidungsmacht zu
übergeben, bzw. deren Tätigkeit auch wertzuschätzen und nicht wie in der
derzeitigen Krise zu ignorieren.
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5.

FRÜH ÜBT SICH, WER POSTET

DIE RELEVANZ INTEGRIERTER MEDIENKOMPETENZBILDUNG
UND -FÖRDERUNG IN SCHULEN FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE

Denise Stell
In Zeiten der Digitalisierung, dem Einsatz des Internets und der stetigen
Weiterentwicklung neuer Technologien verändern sich nicht nur
Kommunikations- und Interaktionsmuster in unserer Gesellschaft, sondern
übergeordnet auch gesellschaftliche Entwicklung, Demokratie, die
Arbeitswelt und nicht zuletzt die individuellen und sozialen Lebensrealitäten
von Kindern (vgl. Hecker 2019: 38).
Insbesondere digitale Medien sind zunehmend in Form von
Smartphones, Tablets und Notebooks und nicht zuletzt durch die Nutzung
sozialer Netzwerke im Alltag auch in der Schule von Kindern und
Jugendlichen ubiquitär vertreten. Neben dem normalen Lehrplan und
regulären Schulfächern wird den Lehrer*innen somit eine neue
gesellschafts- als auch bildungsrelevante Aufgabe zuteil: Sich mit der Rolle
der Medien in der Schule auseinanderzusetzen (vgl. Schaumburg, Prasse
2019: 11f.).
Die Vermittlung dessen wird als Medienkompetenz oder Medienbildung
bezeichnet und wirft eine Reihe von Fragen auf. Was ist Medienkompetenz
eigentlich und warum benötigen wir die Vermittlung und Förderung von
Medienkompetenz überhaupt? Wie kann diese in der Schule integriert
werden? Dieser Text soll zumindest in Ansätzen darauf eingehen, warum
Medienkompetenzförderung als integraler Bestandteil in Schulen
unabdingbar ist. In einem Beispiel wird außerdem die spezifische Relevanz
der Vermittlung einer reflektierten Mediennutzung aufgezeigt.
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WAS IST MEDIENKOMPETENZ?
Was Medienkompetenz umfasst, verdeutlicht das Staatsministerium für
Kultus von Sachsen in seinem Bericht über Medienbildung und
Digitalisierung in der Schule wie folgt:
„Daran anknüpfend beschreibt Medienkompetenz ein Bündel an
Kompetenzen und umfasst die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten
und die Bereitschaft für ein selbstbestimmtes, kritisch reflektiertes und
sozial verantwortliches Handeln in einer medial geprägten Lebenswelt“
(Staatsministerium für Kultus 2018: 12, Hervorhebung im Original).

Dabei ist es besonders wichtig, angehende und bereits ausübende
Lehrer*innen zunächst mit den Kompetenzen, die sie vermitteln sollen,
vertraut zu machen. Insbesondere vom Landesamt für Schule und Bildung
von Sachsen ist die Empfehlung einer Fortbildung für Lehrkräfte formuliert.
Lehrkräfte
benötigen
für
die
Entwicklung
schulischer
Medienbildungskonzepte
vor
allem
anwendungsbezogene
und
mediendidaktische Kompetenzen, Wissen über die Medienwelt von Kindern
und Jugendlichen, Kenntnisse über kreative Prozesse und rechtliche
Rahmenbedingungen von Medien und Wissen über die Rolle dieser in der
Gesellschaft (vgl. Landesamt für Schule und Bildung 2019: 15).

WARUM BENÖTIGEN WIR MEDIENKOMPETENZ?
Um Kindern und Jugendlichen angemessen zu lehren, was (digitale)
Medien sind und beinhalten, wie man sie nutzen, reflektieren und kritisch
analysieren kann, müssen wir zunächst die Relevanz dessen erkennen:
Digitale Medien sind im Alltag von Kindern und Jugendlichen omnipräsent.
Kinder und Jugendliche sind umgeben von ihnen, nutzen sie und diese
Nutzung kann teilweise verhältnismäßig in jungem Alter einsetzen.
Eine KIM*-Studie1 aus dem Jahre 2018 legt offen, dass es mit 98 % fast
allen zur Studie herangezogenen Kindern zumindest theoretisch möglich
ist, zu Hause das Internet zu nutzen. Ungefähr zwei Drittel dieser
Internetnutzer*innen sind sechs- bis 13-Jährige. Mit 94 % nutzen zwölf bis
13-Jährige Online-Dienste am meisten. Darunter fallen beispielsweise
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Suchmaschinen, WhatsApp, Portale wie YouTube, Facebook und
Wikipedia, Snapchat und Instagram (vgl. mpfs 2018: 4 & 31ff.).
Zu bemängeln lässt sich der stetige technische Fortschritt und die
Digitalisierung, die sich bis in die Kinderzimmer unserer Jüngsten vollzieht,
dabei gerne. Jedoch kann sich niemand den zeitlichen und faktischen
Gegebenheiten beugen. Digitale Angebote sind gerade mit Nutzung von
Smartphones in und außerhalb der Schule allgegenwärtig – ob man dies
befürwortet oder nicht, bedarf eines anderen Diskurses, der vermutlich vor
allem medienethisch geprägt ist. Die Auseinandersetzung damit, was
genau Kinder im Netz treiben und wie man sie als Erwachsene und/oder
Lehrer*innen insbesondere vor den Gefahren der digitalen Welt schützen
kann, scheint jedoch damit obligatorisch und unumgänglich.
Gerade im Hinblick auf die beliebte Nutzung von sozialen Netzwerken,
die für Kinder und Jugendliche ein immenses Potential für die eigene
Identitätssuche, Selbstdarstellung, Gemeinschaftsgefühl u.v.m. bieten, ist
die Forderung nach der Vermittlung einer geeigneten Nutzung und
Aufklärung ihrer Chancen als auch Gefahren relevant (vgl. Gimmler 2012:
115). Medienpädagoge Roland Gimmler betont, welcher Faktoren es
bedarf:
„Der ‚richtige‘ bzw. selbst und sozialverantwortliche und angemessene
Umgang mit persönlichen Daten in den Medien ist zunächst also eine
Frage der Werteerziehung und Förderung von Sozial- und
Kommunikationskompetenz“
(Gimmler 2012: 115).

Wie man passend mit Medien, ihrer Nutzung, ihren Inhalten, ihrer Wirkung
und Datenschutz umgeht, ist damit sowohl von diversen externen
Gesichtspunkten abhängig als auch von der eigenen Selbstkontrolle – die
ebenfalls gelehrt werden sollte. Jedes Individuum muss für sich
entscheiden, wie wichtig der eigenen Person Privatsphäre und Intimität ist,
was man im Internet von sich preisgeben möchte, wem man vertrauen
kann und über welche Risiken im Netz man Bescheid weiß (vgl. ebd.:
110f.).
Bei der Nutzung von digitalen Medien können zum Beispiel gerade der
Konsum von Darstellungen von Leid, Verletzungen und Gewalt, die
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letztendlich Angstreaktionen oder aggressives Verhalten auslösen können,
gefährlich sein (vgl. Schaumburg, Prasse 2019: 69f.). Ein weiteres Beispiel
stellt die insbesondere durch soziale Netzwerke ausgehende Gefahr von
Cybermobbing dar (vgl. ebd.: 85).
Eine Umfrage aus dem Jahre 2014 bei über 1700 Jugendlichen ergab,
dass bereits ein Drittel der Schüler*innen zwischen 14 und 20 Jahren
negative Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht hat. Cybermobbing,
welches sich beispielsweise in Form von Beleidigungen, Verbreiten von
Gerüchten und Lügen und Erpressungsversuchen im Netz äußert, kann
dabei gravierende Schäden bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen
zur Folge haben. Dies macht deutlich, wie wichtig eine Prävention und
Aufklärung rundum Thematiken wie Cybermobbing, einhergehend mit den
Gegebenheiten des Internets, ist. Nicht nur, um potentielle Opfer zu
schützen, sondern auch, um potentiellen Täter*innen vorzubeugen (vgl.
ebd.: 90ff.).

WAS BEINHALTET MEDIENKOMPETENZ IN DER SCHULE?
Es gibt viele unterschiedliche Konzepte, was konkret Medienkompetenz
bzw. -bildung in der Schule beinhaltet. Diverse Bildungsstandards setzen
dabei voraus, medienspezifische Kompetenzen fächerübergreifend zu
vermitteln. Jedoch sollten diese nach Klassenstufen eingeteilt werden. Wie
genau dann in jeweiligen Schul- und Klassenkontexten jeweilige Konzepte
der Medienkompetenzförderung aussehen können, variiert. Die
Miteinbeziehung und Kombination diverser Bereiche und Gesichtspunkte
spielt dabei eine erhebliche Rolle. Neben der Nutzungsweise von Medien
umfasst dies Felder wie Medienkunde, Medienkritik und Mediengestaltung.
Genauso sollten jedoch kognitive, moralische, soziale und ästhetische
Dimensionen von Medien bedacht werden. Zudem spielt es eine Rolle,
welche spezifische Medienfunktion bedient wird – agiert ein Medium
beispielsweise informierend, kommunizierend oder präsentierend. Zuletzt
ist die Differenzierung zwischen unterschiedlichen Medienarten wie
Zeitung, Fernsehen und Internet wichtig (vgl. Schaumburg, Prasse 2019:
115).
Eine große Rolle spielt daher auch Medienerziehung. Dieses Feld
umfasst nämlich nicht nur den Umgang mit Medien per se, sondern
ebenfalls Vorstellungen zur Wirkung von Medien, zum Menschenbild, zur
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kindlichen Entwicklung und der Rolle von Kindern und Jugendlichen in
gesellschaftlichen Kontexten. Fünf pädagogische und relevante
Grundverständnisse zur Medienerziehung sind dabei:
• Bewahren
• Reparieren
• Aufklären
• Reflektieren
• Handeln/Partizipieren (vgl. ebd.: 126f.).

BEISPIEL: CYBERMOBBING
Im Falle von belastenden Medienerfahrungen wie Cybermobbing, die auf
einen reflektieren Umgang mit digitalen Medien abzielen, können zum
Beispiel sogenannte ‚reparierpädagogische Konzepte‘ eingreifen. Darunter
fallen auch Programme und Trainings zu Cybermobbing und Maßnahmen,
die neben den Kindern und Jugendlichen ebenso ihre Familien einbeziehen
können. Ein Bespiel für ein solches Training ist ein von Möller und Krahé
aus dem Jahre 2013 entwickeltes. Dieses wird für den Umgang mit
Mediengewalt eingesetzt und beinhaltet sechs Sitzungen à 90 Minuten, an
denen Kinder und ihre Eltern teilnehmen (vgl. Schaumburg, Prasse 2019:
133-136).
Insbesondere bei Cybermobbing gibt es jedoch weitere hilfreiche
Angebote für Lehrer*innen für den Unterricht, angeboten von externen
Expert*innen. Eines davon ist ‚Medienhelden‘, welches explizit für
Schüler*innen der Sekundarstufe I entwickelt wurde (vgl. ebd.: 136).
Ein anderes Programm, welches umfänglich die Themen
Cybermobbing, Bildrecht und Medienabhängigkeit behandelt und vor
allem innerhalb Sachsens angeboten wird, ist das Dresdner
Präventionsprojekt ‚Social Web macht Schule‘. Dieses setzt sich vor allem
für einen selbstverantwortlichen Umgang mit digitalen Medien,
insbesondere sozialen Medien, ein und klärt sowohl Eltern, Lehrende als
auch Kinder und Jugendliche auf. Ebenso werden dort explizite
Lehrer*innenfortbildungen angeboten, mithilfe derer Lehrende die
(digitalen) Lebenswirklichkeiten ihrer Schüler*innen verstehen sollen, um im
Zuge dessen mithilfe geeigneter Materialien präventive Aufklärungsarbeit
zu leisten (vgl. o.V. o.J.: o. S.).
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FAZIT
Abschließend lässt sich sagen, dass Medienkompetenzförderung für Kinder
und Jugendliche ein breit gefächertes Feld und einen nicht einheitlich zu
konzipierenden Bildungsauftrag darstellt, der in unterschiedlichen
Ausführungen umgesetzt werden kann. Dennoch sind Bemühungen und
Ansätze vorhanden und Materialien und Expert*innen stehen zur
Verfügung, während die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Dabei
geht es jedoch nicht nur um eine adäquate Vermittlung der
Nutzungsweisen von Medien im Unterricht, sondern vor allem darum, den
Schüler*innen einen kompetenten und selbstverantwortlichen Umgang mit
(digitalen) Medien in ihrem Alltag zu lehren (vgl. Schaumburg, Prasse
2019: 11f.).
Die Umsetzung dieser Medienbildung bezieht sowohl Politik, (Bildungs)Institutionen als auch Eltern und Kinder mit ein und dessen Integration in
die Schulen scheint keine Option, sondern vielmehr eine Notwendigkeit zu
sein. Die Gesellschaft, insbesondere Schulen, können sich der
Verantwortung für eine mediengerechte Zukunft von Kindern und
Jugendlichen nicht mehr entziehen:
„Die Aufgabe, Heranwachsende zu mündigen Bürgerinnen und
Bürgern zu erziehen und sie auf eine selbstbestimmte Teilhabe in der
Gesellschaft vorzubereiten, umfasst mehr denn je die schulische
Vermittlung von Medienkompetenz“
(Eickelmann 2017: 146).

FUSSNOTEN
1

*KIM (Kindheit, Internet, Medien): Die KIM-Studie ist eine vom
Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) regelmäßig
durchgeführte und als Langzeitprojekt angelegte Basisstudie, die den Stellenwert
der Medien im Alltag von Kindern (sechs bis 13 Jahre) untersucht.

QUELLEN/LITERATUR:
Eickelmann, Birgit (2017): Schulische Medienkompetenzförderung. Online im
Internet
unter:
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/
medienpaedagogik/medienkompetenz-schriftenreihe/257609/schulischemedienkompetenzfoerderung (17.08.2020).
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6.

DIE

„LOVERBOY-METHODE“ –

Loverboy-Methode

WARUM
PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
GEGEN MÄDCHENHANDEL AUCH
AN SCHULEN WICHTIG SIND

Mara Hädrich
Junge erwachsene Männer spielen Mädchen und jungen Frauen die große
Liebe vor und machen sich zu deren Lebensmittelpunkt. Die Mädchen
werden mit Geschenken und Zuneigung überhäuft und in ein
Abhängigkeitsverhältnis gedrängt. Schnell verlangt der Mann, dass sie ihm
ihre Liebe beweist, indem sie ihm finanziell hilft. Dieses Geld soll in der
Prostitution verdient werden. Gewalt, Drogen und Drohungen machen es
nahezu unmöglich, dass sich das Mädchen selbst aus dieser Beziehung
befreien kann, die von Beginn an das Ziel der sexuellen Ausbeutung hatte.
Dieses Phänomen ist kein Einzelfall, sondern wird bereits seit der
Legalisierung von Prostitution in den Niederlanden im Jahr 2000 unter
dem Begriff „Loverboy-Methode“ verstanden. Aus dem „Bundeslagebild
Menschenhandel“ des Bundeskriminalamts geht für das Jahr 2018 hervor,
dass jedes sechste Opfer von sexueller Ausbeutung durch die „LoverboyMethode“ zur Ausübung der Prostitutionstätigkeit gebracht wurde (BKA
2018: 10). Nahezu jedes zweite Opfer sexueller Ausbeutung war unter 21
Jahren alt (BKA 2018: 9). Es wird hierbei eine weitaus höhere Dunkelziffer
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angenommen, da die genaue Zahl der Opfer von Mädchenhandel nicht
bekannt ist.
Die Zielgruppe sogenannter „Loverboys“ (oder auch „Liebesbetrüger“)
sind vor allem Mädchen und junge Frauen. Oftmals gehen die Opfer noch
zur Schule oder besuchen eine Berufsausbildungsstätte. Entsprechend
wichtig ist es für Lehrkräfte, die Problematik zu kennen, um bei
Schülerinnen präventiv eingreifen zu können sowie Kolleg*innen dafür zu
sensibilisieren. Besonderes Potential liegt in der Einflussnahme durch
Freundesgruppe und Eltern auf die möglicherweise Betroffenen, da diese
oftmals einen engeren Kontakt zu den Mädchen pflegen als die Lehrkräfte.
Den Lehrkräften kommt damit die Aufgabe zu, die Schüler*innen und Eltern
mit dem Phänomen vertraut zu machen und den Schüler*innen zu
vermitteln, ihre eigenen Grenzen in einer Beziehung nicht zu überschreiten.
Dazu zählt insbesondere, wenn sie dazu gedrängt werden, den Kontakt zu
Freund*innen oder Familie abzubrechen, Nacktfotos oder –videos zu
versenden oder schlussendlich zum Sex mit Fremden überredet werden.
Im Rahmen von Projekttagen oder Stunden kann die Lehrkraft das
Themenfeld um Beziehungen und Liebe gemeinsam mit Schüler*innen
tiefgreifender erarbeiten, da dieses im Lehrplan und dem durchgeführten
Unterricht häufig zu kurz oder gar nicht vorkommt. Dabei sollte den
Schüler*innen vermittelt werden, dass kein Zusammenhang zwischen
positivem Selbstwertgefühl und dem Vorhandensein einer Beziehung
besteht. Jeder einzelne Mensch ist auch ohne einen Partner oder eine
Partnerin wertvoll. Um dies zu verdeutlichen, können die Schüler*innen
angeleitet werden ihre Vorstellungen von Beziehungen und ihre
Lebensentwürfe, z.B. im Zusammenhang mit der Beeinflussung durch
Medien, zu reflektieren und zu hinterfragen. Die Stärkung von
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl spielt nicht nur für gesunde
Partner*innenschaften im gängigen Sinne eine Rolle, sondern stellt auch
eine Präventionsmaßnahme gegen die „Loverboy-Masche“ dar. Von dieser
sind besonders Mädchen und junge Frauen mit geringem
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl betroffen. Zum Teil haben diese
bereits (sexuelle) Gewalt erleben müssen oder stammen aus Elternhäusern,
in denen sie nur wenig wertgeschätzt werden. Entsprechend unsicher treten
die jungen Frauen und Mädchen auf und lassen sich auf ihrer Suche nach
Zuneigung besonders leicht von „Loverboys“ manipulieren. Die soziale
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Herkunft der Opfer spielt nachweislich keine Rolle. Dementsprechend
können also auch Mädchen aus wohlhabenden Elternhäusern betroffen
sein.

Im
Kontext
des
Themenfeldes
Liebe/Beziehungen/
Partner*innenschaften kann insbesondere die „Loverboy-Methode“ in der
Schule beleuchtet werden. Dazu können sich Lehrer*innen als
Multiplikator*innen ausbilden lassen oder von Expert*innen konzipierte
Workshop-Materialien, z.B. die des Netzwerk gegen Menschenhandel e.V.1
, in ihren Unterricht integrieren. Weiterhin muss die Lehrkraft verdeutlichen,
dass auch Mitschüler*innen und Freund*innen in der Verantwortung sind,
aufmerksam gegenüber ihren Freundinnen zu sein und beobachtete
grenzüberschreitende Beziehungen anzusprechen, Fragen zu stellen und
Hilfe anzubieten. Eine Auflistung von Beratungs- und Hilfestellen finden
sich u.a. auf den Websites von Terre des Femmes2 oder Liebe ohne Zwang3
Bei einem konkreten Verdacht der Lehrkraft, von Mitschüler*innen oder
Eltern gilt es schnell zu handeln. Auch wenn sich Schülerinnen vertraulich
an die Lehrkraft wenden, muss diese sofort reagieren und Eltern sowie eine
professionelle Beratungsstelle (z.B. eine der oben Genannten) informieren.
Die engen Freund*innen der Betroffenen müssen herangezogen werden,
um eine soziale Isolation des Opfers abwenden zu können.
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Die Thematisierung der „Loverboy-Methode“ und toxischer
Beziehungen im Allgemeinen wird im Unterricht nur selten berücksichtigt.
Doch bietet Schule besonders die Chance, nicht nur klassischen und
notwendigen Aufklärungsunterricht zu betreiben, sondern Schüler*innen
auch über Freundschaften und Liebesbeziehungen nachdenken und
reflektieren zu lassen. Denn neben der Kenntnis über die richtige
Verwendung von Verhütungsmitteln, ist auch das Führen von Beziehungen
nichts, dass angeboren und internalisiert ist, sondern etwas, das einem
Lernprozess bedarf.

ANMERKUNGEN
1

https://liebe-ohne-zwang.de/workshop/
https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/frauenhandel/
unterstuetzung-fuer-betroffene
3
https://liebe - ohne -zwang.de/wp - content/uploads/2018/02/
Beratungsstellen.pdf
2

QUELLENNACHWEIS:
Bundeskriminalamt: Menschenhandel und Ausbeutung. Bundeslagebild 2018.
Online
unter:
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/
menschenhandelBundeslagebild2018.html
[zuletzt
abgerufen
am
4.8.2020]
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7. “…

AND, YOU KNOW, THERE IS

NO SUCH THING AS SOCIETY”

Richard Buchner
Als Magret Thatcher das titelgebende Zitat in einem Interview mit der
britischen Zeitschrift Woman’s Own äußerte, zeichnete Sie damit
unfreiwillig ein neues Paradigma der Bildungspolitik. Seit über dreißig
Jahre ist Individualität nunmehr zentraler Bezugspunkt gegenwärtiger
Lehre. Die Flexibilisierung der eigenen Erwerbsbiografie, ein
therapeutisches Lehrer*innen-Schüler*innen Verhältnis und allerlei Formen
der Selbstführung sind seit den 1970er Jahren ubiquitär geworden. Sie sind
Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenz, die Drang und
Begierde zur Veränderung und Arbeit am Selbst hervorbringt. Die Struktur
dieser Entwicklung, die das postfordistische, oder neoliberale Subjekt
präformiert, findet sich quasi analog in den ökonomischen Entwicklungen
der genannten Periode.1 Waren noch in den 1950er und 1960er Jahren
Erwerbsbiografien stabil, Arbeiter*innen über Dekaden beim selben
Betrieb, der Arbeitsmarkt sicher und das Wertesystem undurchlässig, war
die Welt für viele Arbeit*innen nach den 1980er Jahren nicht mehr
wiederzuerkennen: Betriebe wurden in Massen privatisiert, die sozialen
Sicherungssysteme um- und abgebaut, Ordnungssysteme und Institution,
die dem Individuum ermöglichten sich in Entscheidungen auf sie rück zu
beziehen wurden, auch durch ökonomisch-existenzielle Fragen, brüchig.
Kurz: In der Krise des Kapitalismus wurden neue Bewältigungsstrategien
notwendig. Roland Anhorn und Marcus Balzereit (2011: S.71)
argumentieren, dass dies einen Wandel in „Ungleichheitsverhältnisse(n),
[…] Arbeitsmoral(en) und Lebensweisen, […] Herrschaftsformen und […]
Strategien der Kapitalverwertung […]“ zeitigte. Diese Veränderungen
wurden und werden direkt oder indirekt durch das Bildungssystem
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vermittelt. Soziale Deklassierung und Prekarisierung wurde in Folge zur
Frage des persönlichen Versagens, nicht mehr zur Folge von Verwerfungen
und Entwicklungen, die sich über-individuell vollzogen. Auch da diese
Entwicklung in intensivierender Weise nicht mehr durch die brüchigen
Institutionen gesichert werden kann, wurde sie zusehend verinnerlicht; die
äußerliche Autorität verschob sich nach Innen und wurde als Gewissen, als
Über-Ich, als verhaltenskontrollierende Instanz, hinter dem Rücken des
Individuums festgeschrieben.2 (Vgl. Anhorn/ Balzereit 2011: S.12,
Habermas 1994: S.439): „Individualisierung, so gesehen ist eine
gesellschaftliche Dynamik, die nicht auf einer freien Entscheidung der
Individuen beruht.“ (Beck/ Beck-Gernsheim 1994: S.8) In diesem
historisch-gesellschaftlichen Prozess kommt der Institution Schule eine
besondere Rolle zu. Sie ist gleichzeitig massiv von der Politik der Einsparung
und Privatisierung betroffen und verewigt die Ideale dieser Politik in den
Schüler*innen.

BEHANDELT WIRD DAS VERHALTEN, UNBERÜHRT BLEIBEN DIE VERHÄLTNISSE.
Während aus dem äußeren Zwang der Institutionen ein Selbstzwang wurde
(vgl. Felden 2020: S. 6 f.), wurde dieser widersprüchlich oftmals als neue
Form der Freiheit und Emanzipation wahrgenommen: Indem das Ich sich
in Urheberschaft seiner Verhältnisse zu sich selbst und zur Außenwelt
wähnt, glaubt es auch sich die Methoden der Selbstregulation autonom
gegeben zu haben. (vgl. Messerschmidt 2017: S.140).
In Rekurs auf Eva Illouz, argumentiert die Erziehungswissenschaftlerin
Bärbel Schön: „Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit sind wichtige
Elemente eines modernen Verständnisses von Erziehungs- und
Bildungsprozessen. Dabei geht es […] nicht nur um Kognitionen, sondern
ebenso um Emotionen. Negative Emotionen stören und beeinträchtigen
Lernprozesse nachhaltig. Lernen beinhaltet auch Selbst- und
Sozialkompetenz und damit einen angemessenen Umgang mit Gefühlen.“
(Schön 2011: S.631) Nicht mehr die Vermittlung und der Erwerb von
Wissen sind für schulische Bildung vordergründig, sondern ein flexibles
Arsenal an Denk- und Handlungsschemata, die vorwiegend der
Selbstregulation und Charakterformung dienen. Die Anwendung der
formenden Maßnahmen an sich selbst verbinden sich mit moralischen
Fragen und setzen ein Versprechen zum Glück oder Zugewinn psychischer
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Gesundheit ans Ende der Selbstführung (vgl. von Kardorff 2011: S.265).
Dadurch aber werden die vormals externalen Strafmaßnahmen
internalisiert und ein Zwang zur positiven Einstellung entsteht, wobei
Defizite in der psychischen Struktur der Schüler*innen nicht als
Repräsentation äußerer Strukturen verstanden werden. Behandelt wird das
Verhalten, unberührt bleiben die Verhältnisse. Dieser neue Individualismus
spiegelt sich beispielsweise auch im Umgang von Konzepten wie Inklusion:
Die Selektionsfunktion von Schule wird zwar aufgebrochen, beispielsweise
durch Versuche Menschen mit Behinderung eine gymnasiale Laufbahn zu
ermöglichen, die Struktur der Selektion selbst aber nicht angegriffen. (vgl.
Schön 2011 S.629)
Während der Ansatz der Führung zur Selbstführung als Maßnahme
verstanden werden kann, autoritäre Strukturen im schulischen Kontext
abzuschwächen (vgl. Schön 2016: S. 630 f.), wird lediglich die Art der
autoritären Maßnahme transformiert: Zeitdruck und standardisierte
Lernprozesse werden entpolitisiert und moralisiert. Die Schüler*innen
werden statt zur Strafe durch Nachsitzen zur moralischen Selbstbestrafung
genötigt. Nicht die Schule, nicht die Bildungspolitik werden in Haftung
genommen, für das Scheitern der Schüler*innen, sondern die
Schüler*innen selbst und deren fehlende Sozialkompetenz und
Affektregulation (vgl. Bröckling 2000: S. 155 ff.) Dieses therapeutische
Selbstverhältnis verhindert die Ausbildung und Artikulation kollektiver
Interessen gegen äußere Herrschaftsinstanzen und richtet die
Schüler*innen zu, dem stummen Gesetz des Marktes zu gehorchen. Die
postmoderne
Arbeitswelt
bedarf
flexibler
Arbeiter*innen,
die
gesellschaftliche Pathologien als zu therapierende Selbstverhältnisse
begreifen. Die Institution Schule folgt dieser Vorstellung, wenn sie
Schüler*innen hervorbringt, die zur Selbstbeherrschung erzogen, vor der
Gretchenfrage stehen: In den Ansprüchen des Marktes aufgehen, oder
sich für ihre Emotionen bestrafen. Diese Entpolitisierung und
Personalisierung von pädagogisch-didaktischen Zusammenhängen,
wandelt auch die Rolle der Lehrer*innen. Die ökonomische Struktur in sich
zu verhandeln, stellt die Lehrer*innen vor eine Anforderung, die sie
unmöglich bewältigen können. Da der Anspruch zur totalen
Verantwortungsübernahme und die Unmöglichkeit sich dem Problem, auf
einer Handlungsebene zu nähern, gleichzeitig existieren, changieren die
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Lehrer*innen zwischen Gefühlen der Omnipotenz - Sie müssten ja nur Ihre
Glaubenssätze verändern, dann würden die Problemlagen es ihnen gleich
tun - und Ohnmachtsgefühlen - bedingt durch das Wissen um fehlende
tatsächliche Handlungsmöglichkeiten. (Vgl. Fisher 2013: S. 30 ff.) Die
Lehrerprofession konstituiert sich dabei weniger durch spezifische
Handlungspraxen und diesen zugrunde liegenden (gesellschafts-)Theorien,
als mehr immer wieder neu im Verhältnis zu den je spezifischen
Schüler*innen, ohne dabei das Verhältnis Lehrer*in-Schüler*in-Gesellschaft
einzubeziehen (vgl. Bader 1984: S.96). Dies ist auch Folge des
vorgeblichen Abbaus von Hierarchien im Schulkontext. Der forcierte
Kontakt auf Augenhöhe zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen,
erschwert den Blick auf Machtverhältnisse. Etwaige negative Emotionen
werden dann nicht mehr an der externalen Autorität ausagiert, sondern
nach innen gerichtet. (Vgl. Eysel 2020: S. 74) Die institutionelle Vermittlung
von Hierarchien droht dann als lediglich interpersonelle Hierarchie
missverstanden zu werden, die sich durch die je besonderen
Charaktereigenschaften der je spezifischen Schüler*innen und
Lehrer*innen konstituiert. Die Selbstveränderung verstellt so die Perspektive
auf die Veränderung der Bedingungen des Selbst.

ANMERKUNGEN
1

Diese Inkorporierung des Ökonomischen im Subjekt darf nicht spiegelbildlich
verstanden werden. Dazu u.A. Holzkamp 1984
2
Vormals waren Analysen gesellschaftlicher Problemstellungen anhand von
Kategorien der Allgemeinheit (wie bspw. Klasse) prominent während heute eine
stärkere Betonung auf dem Besonderen liegt. Vgl dazu Scholz 2005: S.37- 73
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UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT?
LEHRER*INNENBILDUNG ZWISCHEN

ABFERTIGUNG UND EMANZIPATION

Felix Fink
Referent für Lehramt Universität Leipzig
Anfang August hat eine Gruppe von Lehramtsstudierenden das Rektorat
der Uni Leipzig besetzt. Dem vorausgegangen waren wochenlange
Proteste des Bündnisses ‚Keine #LehreOhneZukunft‘, in welchem sich
Student*innen, Dozent*innen und Professor*innen des Lehramts für bessere
Bedingungen im Lehramtsstudium eingesetzt haben (siehe Infobox).
Der Protest hatte einen konkreten Anlass. Die Wucht, welche sich durch
mehrere Demonstrationen in Leipzig sowie vor dem Landtag in Dresden
und schließlich durch die Besetzung des Rektorats der Uni Leipzig
ausdrückte, kann jedoch nur im Wissen um den Zustand der
Lehrer*innenbildung in Leipzig und anderswo verstanden werden.
Das Lehramtsstudium bewegt sich, mindestens in den
gesellschaftlichen
Erwartungen,
zwischen
Ausbildung
und
akademischen Studium. Die Universität und der Staat im Allgemeinen

hat es nie geschafft, an das Lehramtsstudium die Qualitätsansprüche
anzulegen, welche in Anbetracht einer sich immer schneller entwickelnden
Gesellschaft und großen globalen Herausforderungen so offensichtlich
notwendig wären.
Immer noch geht man in der Staatsregierung und der
Universitätsleitung davon aus, dass es hinreichend sei, den zukünftigen
Lehrer*innen in standardisierten, monotonen und viel zu großen
Seminaren und Modulen einen groben Überblick über die Schule und die
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schulische Bildung zu geben. Im Fokus steht nicht die Frage, welche
Lehrer*innen Kinder und Jugendliche im 21. Jhd. benötigen, sondern eine
ganze andere, die im Übrigen, auch wesentlich leichter zu beantworten ist:
Wie viele Studierende kann ich in welcher Zeit aus der Uni heraus
auf
den
Lehrer*innenmarkt
transferieren?

Dieser
ganz
offensichtliche Fokus ist
nicht zu rechtfertigen, in
der Logik des politischen
Systems
jedoch
zu
verstehen. Die Bildung ist
eine
der
wenigen
Aufgaben, welche den
Bundesländern hoheitlich
übertragen
ist.
Die
Kolleg*innen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Bildung, beziehungsweise
und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) real betrachtet leider nur
solidarisieren sich mit den Besetzer*innen auf dem Balkon
der Rektorin Prof. Schücking (im Hintergrund). Quelle: die Frage, ob es genug
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / A d r i a n W e i 6 / s t a t u s / Lehrer*innen gibt oder
1288888957124608000/photo/1
nicht,
ist
wahlentscheidend. Die Frage, was in der Breite im Lehramtsstudium und
damit ‚in the long run‘ auch in der Schule passiert, ist viel schlechter zu
messen und deswegen nicht im politischen und öffentlichen Fokus präsent.
An Expert*innen, welche diese Frage nach einem guten
Lehramtsstudium‘ beantworten können, mangelt es jedoch nicht. An

der Uni Leipzig, welche zu jeder Zeit über 6.000 zukünftige Lehrer*innen
ausbildet, gibt es einige hundert Dozierende, welche die optimalen
Voraussetzungen mitbringen, um sich gemeinsam mit ihren Studierenden
intensiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Genau hier macht die
Universität Leipzig, mindestens gebilligt durch den Freistaat Sachsen,
jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der überwiegende Teil der
Dozent*innen im Lehramt ist so angestellt, dass aufgrund des riesigen
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Erste Fahrraddemo gegen das Handeln der Universität. Quelle: https://twitter.com/FSR_Ewi/
status/1280142758284611590/photo/1

Lehrdeputats1 eine Weiterbildung und eine differenzierte Diskussion mit
den Lehrer*innen der Zukunft über komplexe Fragen unmöglich ist.
Natürlich muss sich die berechtigte Frage gestellt werden, wer der
richtige Adressat der Kritik ist. Die Universität, welche ganz überwiegend
vom Staat finanziert wird, hat sich als Institution Freiheiten erkämpft,
welche ihr eine weitgehende Selbstverwaltung erlauben. Auf der anderen
Seite muss natürlich festgestellt werden, dass die Uni, gerade im Lehramt,
vollständig auf die staatliche Finanzierung angewiesen ist. (mehr dazu im
Absatz ‚Auf das Ganze schauen‘)

WELCHE FORDERUNGEN SIND AUS DEN PROTESTEN, DEMONSTRATIONEN UND DER
BESETZUNG ABZULEITEN?
DIE ERMÖGLICHUNG GUTER LEHRE DURCH GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN
Die Qualität der universitären Lehre ist untrennbar verknüpft mit der
Qualität der Arbeitsbedingungen jener Menschen, welche die Lehre
betreiben. Es liegt auf der Hand, dass eine Lehrende, welche 20 Stunden
jede Woche geben muss und damit bis zu 400 Studierende betreut, eine
qualitativ schlechtere Lehre machen muss, als eine Kollegin, welche 8
Stunden pro Woche gibt und dementsprechend bis zu 160 Studierende in
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ihren Veranstaltungen sitzen hat. Letzteres war eigentlich der Regelfall –
nicht jedoch im Lehramtsstudium. Hier treibt man nämlich seit Jahren die
zu unterrichtende Wochenstundenzahl der Dozent*innen immer weiter in
die Höhe.
Das hat direkte, ganz logische, Folgen:
• eine individuelle Betreuung, bei Hausarbeiten sowie im Studium
allgemein, findet nicht statt
• eine Wahlmöglichkeit für Themen der Seminare ist
ausgeschlossen
• die Prüfungsleistungen werden sich auf solche verdichten, welche
mit sehr wenig Arbeitsaufwand, möglichst jedoch maschinell
(Multiple-Choice-Test) korrigiert werden können
• die didaktische Aufbereitung von Lehrveranstaltungen muss auf
ein Minimum reduziert werden, weil man es gerade so schafft zur
nächsten Lehrveranstaltung zu hetzen
• die Studierenden haben große Probleme zwei Gutachter*innen
für ihre Staatsexamensarbeit zu finden, jedenfalls in dem Bereich, in
dem sie gerne schreiben würden
• die Inhalte der Veranstaltungen werden veraltet und nicht auf dem
aktuellen Stand der Forschung sein
• die Seminare werden noch überfüllter sein als sie es jetzt schon
sind
• u.v.m.
Diesen Entwicklungen, welche schon seit Langem andauern, nun jedoch in
ihrer Absurdität kulminieren, müssen wir Studierende und Dozent*innen,
am besten gemeinsam mit den uns verbündeten Professor*innen,
entschieden entgegentreten. Wenn dazu Mittel des gewaltfreien zivilen
Ungehorsams notwendig sind, so sind diese zu ergreifen.

DIE ENTMACHTUNG DER REKTORATE
Die scheinbar demokratische Organisation der Hochschulen wird allseits
gelobt. In der konkreten Betrachtung der hier angesprochenen Problematik
fällt jedoch auf, dass in vielen Fragen, insb. jenen über die Verwendung
von Finanzmitteln und Anstellungsverhältnissen, das Rektorat die
ausschließliche Entscheidungsgewalt hat. Und: Leider steht die
Verwendung von finanziellen Mitteln (wie im letzten Abschnitt beschrieben)
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am Anfang von Verbesserungen, denn sie sind die Voraussetzung für
weitergehende Maßnahmen. Problematisch an der Übermacht der
Rektorate
ist,
dass
dort
nur
eine
einzige
Gruppe
an
Universitätsangehörigen vertreten ist: die Professor*innen. Strukturell ist zu
beobachten, dass die Rektorate (nicht nur, aber auch an der Uni Leipzig)
sich so weit von den Interessen der Beschäftigten und Studierenden
entfernen, dass sie nicht mehr als tatsächliche Vertretung der Universitäten
und ihrer Angehörigen gelten können. Zwingend notwendig ist also eine
Demokratisierung der Hochschule2, welche eine ausgeglichene
Entscheidungsgewalt zwischen allen Statusgruppen beinhaltet3. Die
Übermacht der Professor*innen und Rektorate ist zu brechen.
„Eine Besetzung des Rektorates ist symbolisch auch die Besetzung des
Staates.“
Prof. Thomas Hofsäss, Prorektor für Bildung und Internationales, amtierender Rektor zum
Zeitpunkt der Besetzung

Wenn es eine Mitbestimmung auf Augenhöhe gäbe, müsste das Rektorat
auch nicht besetzt werden. Der Staat ist nicht nur die Regierung, der Staat
sind alle die in ihm leben. Das Rektorat ist nicht alleine die Universität, die
Universität sind alle die in ihr studieren, lehren, forschen und arbeiten.
Wenn das Rektorat gegen das Interesse eines Großteils der
Universitätsangehörigen agiert, kann es jederzeit als Form des
demokratischen Protests besetzt werden, um auf Schieflagen hinzuweisen.
Wenn es eine Mitbestimmung auf Augenhöhe gäbe, müsste das
Rektorat auch nicht besetzt werden. Der Staat ist nicht nur die Regierung,
der Staat sind alle die in ihm leben. Das Rektorat ist nicht alleine die
Universität, die Universität sind alle die in ihr studieren, lehren, forschen
und arbeiten. Wenn das Rektorat gegen das Interesse eines Großteils der
Universitätsangehörigen agiert, kann es jederzeit als Form des
demokratischen Protests besetzt werden, um auf Schieflagen hinzuweisen.

47

Kritisches Lehramtsportfolio

Die Protestierenden richten sich im ‚altehrwürdigen‘ Rektoratsgebäude in der Ritterstraße
häuslich ein und machen auch mithilfe von Transparenten auch Besucher*innen auf die
Missstände
aufmerksam.
Quelle:
https://twitter.com/FSR_Ewi/status/
1288793409357058048/photo/2

AUF DAS GANZE SCHAUEN

– DIE NEOLIBERALISIERUNG DER HOCHSCHULE AUFHALTEN

Die Entwicklungen an der Uni Leipzig, welche eine Prekarisierung des
Mittelbaus und eine Verschulung des Studiums zur Folge haben werden,
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reihen sich in Maßnahmen ein, welche schon Jahre zurückliegen. Auch
wenn die Rektorin Prof. Schücking gemeinsam mit ihren Prorektoren Prof.
Hofsäss und Prof. Lenk sicher nicht gezwungen wäre, den Kahlschlag in
diesem Ausmaß zu betreiben, so gibt es doch Gründe, welche sie zu diesen
Entscheidungen treiben. Einige Punkte, welche allesamt Ergebnis einer
Kapitalisierung des Bildungs- und Wissenschaftssystems sind, möchte ich
kurz aufzeigen:

-> HOCHSCHULAUTONOMIE IM KAPITALISMUS
Die Hochschulautonomie bedeutet, dass die Hochschulen über ihr Handeln
bzw. ihre Schwerpunktsetzung selbst entscheiden können. Diese scheinbare
Entscheidungsfreiheit kann bei genauerer Betrachtung jedoch keinesfalls
als Autonomie bezeichnet werden, weil die Hochschule immer mehr
(heutzutage fast vollständig) in die kapitalistische Wirtschaftslogik
eingebunden ist – Bereiche, welche formal nicht der freien Wirtschaft
überantwortet werden können, werden sinngemäß übertragen.4

-> SPITZENFORSCHUNG STATT BREITENERFOLG
Die Universitäten sind heute fast vollständig auf Drittmittel (Gelder aus der
Wirtschaft oder staatlichen kurzfristigen Förderern) angewiesen. Um diese
zu bekommen, muss sich jede Universität gegenüber den
‚Konkurrentinnen‘ deutschlandweit und insb. auch global beweisen. Die
Uni Leipzig steht bei der wiss. Anerkennung sehr schlecht da,
angesehene Forschung betreibt sie nur in ganz wenigen Bereichen.

Um an die sog. Spitzenforschung anzuschließen muss man einzelne
Bereiche ‚aufbauen‘, also stark aus eigenen Geldern fördern, damit diese
in Zukunft viel Geld von Dritten bekommen. Also spart man in der Lehre:
man erhöht die Lehrverpflichtung und reduziert das Personal in Bereichen,
in denen sowieso (in der neoliberalen Logik) nichts zu holen ist, wie im
Lehramt.

-> GESCHWINDIGKEIT, OUTPUT, ZAHLEN
Gemessen wird die ‚Leistung‘ einer Universität heute nicht etwa in
Befragungen zur Qualität der Lehre unter den Studierenden oder die
Ermittlung des Betreuungsverhältnisses. Eines der Messinstrumente der
neoliberalen Wissenschaftspolitik ist die sog. Exzellenzinitiative, hier
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werden ‚besondere‘ Bereiche (‚Cluster‘) einer Uni gefördert. Die Uni Leipzig
hat hier keinen einzigen als ‚exzellent‘ gelabelten Bereich vorzuweisen.
Unser Rektorat möchte das ändern – auf wessen Kosten?
Während der Proteste wurden wir Lehramtsstudierenden und dozierenden von den Parteien der SPD, der Linken und Bündnis 90 / Die
Grünen sowie den Hochschulorganisationen der Linken (SDS) und der SPD
(Jusos) unterstützt. Es ist teils gelungen, die konkreten Verschlechterungen
an der Uni Leipzig in den großen Zusammenhang der Neoliberalisierung
der Hochschulen einzuordnen.
Das Sichtbarmachen umfassender Probleme, welche sich an
verschiedensten Stellen zeigen – sei es nun die schlechte Behandlung des
Lehramts oder die Verdrängung der sog. ‚kleinen Fächer‘ – muss unsere
Aufgabe sein. Eine Zusammenarbeit von Dozent*innen und
Student*innen ist hierbei unerlässlich, auch wenn insbesondere die
Dozent*innen mit befristeten Verträgen Repressionen von Seiten der
Universitätsleitung befürchten. Ich bin froh, dass wir während unserer
Proteste von Dozierenden aus fast allen Bereichen der Universität – wenn
auch oft im Hintergrund – unterstützt wurden. Eine solche Unterstützung
kann genauso gut das ‚Zuspielen‘ von diversen Informationen über das
Sammeln von ‚Vorfällen‘ bis hin zum Versorgen mit Nahrungsmitteln
während der Besetzung sein.

‘?

Unsere
WORUM
Wut
GEHT
giltS der Kapitalisierung des Studiums im Großen genau
wie• der
aufgrund
Überlastung
einer unserer
endendenkonkreten
Finanzierungsquelle
Dozent*innen
(‚Bildungspakt‘)
im Kleinen.
Deshalb:
enden Bildet
die Verträge
euch, der
bildet
meisten
andere,
Dozierenden
bildet Banden!
zum 31.12.2020, ab da

wird die Lehramtsbildung aus dem sog. ‚Zukunftsvertrag Studium und
Lehre stärken‘ finanziert, Dozent*innen werden neu eingestellt
• das Rektorat der Uni Leipzig hat den Umbruch zum Anlass
genommen, die Arbeitsbedingungen eines Großteils der
Dozent*innen zu verschlechtern, insb. durch die Erhöhung der
wöchentlich abzuleistenden Lehrstunden von 16 auf 20 Stunden bei
den sog. Lehrkräften für besondere Aufgaben (welche die
allermeisten Veranstaltungen geben) sowie durch Stellenkürzungen
• die Maßnahmen des Rektorates werden Konsequenzen auf die
Qualität des Studiums haben, da die Dozent*innen noch weniger Zeit
für die Betreuung der Studierenden, die Vor- und Nachbereitung der
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Und der Zukunft zugewandt?
Veranstaltungen sowie die eigene Weiterbildung haben werden
• es ist zu befürchten, dass es einige ‚Nebenerscheinungen‘ durch
die Maßnahmen des Rektorats geben wird, bspw. die Änderung von
Prüfungsleistungen hin zu Multiple-Choice-Klausuren, die von
Computern ausgewertet werden können

WAS WURDE BIS JETZT GEMACHT?
SEIT JUNI

2020 mehre Kundgebungen in Leipzig, u.a. als Fahrradprotest

15. JULI 2020 zentrale Kundgebung vor dem sächsischen Landtag und
aktuelle Debatte im Landtag

SEIT 29. JULI Besetzung des Rektorates, vorläufige Unterbrechung der
Besetzung SEIT 31. JULI
DIVERSE

DISKUSSIONEN und Anfragen im akademischen Senat der

Universität und im Sächsischen Landtag zur Thematik

BEGINN einer nachhaltigen Vernetzung von Dozent*innen und
Studierenden

BRIEFE

verschiedenen Professor*innen,
Institutsleitungen, Fachschaftsräten und Mitarbeiter*innenvertretungen,
ein Überblick ist hier zu finden: https://www.kss-sachsen.de/
Presse_Zukunftsvertrag_Lehrerinnenbildung
MEHRERE

OFFENE

VON
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ANMERKUNGEN
1

Das Lehrdeputat beschreibt die Anzahl an Lehrstunden, welche eine an der
Universität angestellte Person pro Woche unterrichten muss. Im Wesentlichen gibt
es drei Kategorien von Unimitarbeiter*innen: Professor*innen, wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbAs). Professor*innen
lehren 6 Semesterwochenstunden, unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
8 Semesterwochenstunden und Lehrkräfte für besondere Aufgaben bis in diesem
Jahr 16 und ab kommenden Jahr 20 Semesterwochenstunden. Das Land Sachsen
als Gesetzgeber sieht eigentlich vor, dass die LfbAs mit ihren 16/20
Semesterwochenstunden Lehre nur für solche Lehrveranstaltungen eingesetzt
werden dürfen, in welchen keine umfangreiche Weiterbildung bzw. die
Bezugnahme auf einen wissenschaftlichen Diskurs notwendig ist – bspw.
Sportkurse. Im Lehramt stellen diese LfbAs jedoch mehr als 50 Prozent der
Mitarbeiter*innen und decken aufgrund ihres riesigen Lehrdeputats ca. 80% aller
Lehrveranstaltungen ab.
2
Vorbilder gäbe es hier genug. Das Hochschulsystem in Deutschland gilt
weltweit als veraltet und enorm hierarchisch.
3
Ein erster Schritt wäre die Einführung der sog. ‚Gruppenparität‘ in den
Gremien der Universität – diese wird von den Studierenden und Dozierenden seit
Langem gefordert. Die Gruppenparität bedeutet, dass jede Statusgruppe
(Studierende, Dozierende, Professor*innen, u.U. Verwaltungsmitarbeiter*innen) zu
gleichen Anteilen in den Gremien vertreten sind. Dadurch könnten die
Professor*innen, welche sich oft in der Hoffnung auf spätere Vorteile hinter die
Entscheidungen des Rektorats stellen, überstimmt werden. Aktuell haben die
Professor*innen in fast allen Gremien 50 % + 1 Sitz, sie können also niemals
überstimmt werden.
4
Der ‚Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften‘ (fzs) als
Dachverband der Studierendenvertretungen Deutschlands fasst die Frage der
Hochschulautonomie gut zusammen: https://www.fzs.de/autonomiebeduerfnisseder-wissenschaft/
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9.

VERBEAMTUNG AUF WIDERRUF

–

FALLSTRICKE UND VORZÜGE

Burkhard Naumann, GEW Sachsen,
Referent Tarif- und Beamtenpolitik
Seit Anfang 2019 werden angehende Lehrkräfte grundsätzlich im
Vorbereitungsdienst auf Widerruf verbeamtet. Zuvor waren sie analog zu
einem
Anstellungsverhältnis
in
einem
öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhältnis beschäftigt. Dies ist nun nur noch beim verkürzten,
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst der Fall. Diese Statusveränderung
bringt Vor- und Nachteile.
Dieses reguläre Beamtenverhältnis endet automatisch mit dem Ende
des Vorbereitungsdienstes. Zur Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Widerruf als Referendar*in müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt
sein:
• Alter unter 42 Jahren (Überschreitung ist nur im absoluten
Ausnahmefall bei einer nicht schuldhaften, unmittelbaren
Verzögerung der Verbeamtung möglich)
• gesundheitliche Eignung (keine gesundheitlichen Bedenken
hinsichtlich
des
langfristigen
Einsatzes
im
Schuldienst,
Vorerkrankungen und chronische Erkrankungen sind keine
pauschalen Ausschlusskriterien)
• charakterliche Eignung (insbes. Verfassungstreue)
• Deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitgliedsstaates
Liegen bestimmte Voraussetzungen nicht vor, kann der Vorbereitungsdienst
auch im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis absolviert werden.
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Nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes und Bewerbung
für den Schuldienst besteht die Wahlmöglichkeit, sich auf Probe
verbeamten zu lassen oder als Tarifbeschäftigter eingestellt zu werden. Es
besteht jedoch auch später noch die Möglichkeit, eine Verbeamtung zu
beantragen, wobei die Verbeamtung von Lehrer*innen in Sachsen zunächst
bis Ende 2023 befristet (Beamt*innen bleiben natürlich verbeamtet) und die
Anzahl der Beamt*innenstellen begrenzt ist.
Beamt*innen auf Widerruf erhalten – ebenso wie Referendare im
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis - den Anwärtergrundbetrag i.
H. v. 1.595,10 Euro (2020 und 2021) zzgl. Familienzuschlag. Der
Familienzuschlag beträgt rund 150 Euro bei Ehe bzw. eingetragener
Lebenspartnerschaft sowie ca. 160 Euro jeweils für das 1. und 2. Kind (ab
3. Kind zzgl. je 430 Euro). Netto ergeben sich jedoch deutliche
Unterschiede, da im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis noch die
Beiträge zu Arbeitslosen- und Rentenversicherung abgezogen werden, die
bei Beamt*innen regulär entfallen.
Beamt*innen können ebenso Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) sein. Der Freistaat Sachsen als Dienstherr zahlt
jedoch (noch) nicht den Arbeitgeberanteil bei der GKV, sodass de facto der
doppelte Beitrag geleistet werden muss. Im aktuellen Koalitionsvertrag von
Sachsen ist jedoch vereinbart, dass Beamt*innen künftig ohne Nachteile in
der GKV versichert sein sollen, der Freistaat demnach über den Umweg der
sog. „Pauschalen Beihilfe“ analog zu Hamburg und mittlerweile vielen
weiteren Bundesländern den Arbeitgeberanteil ausgleicht. Als GEW
Sachsen kämpfen wir für diesen Weg, damit Beamt*innen künftig ebenso
Mitglied in der GKV sind und diese als Solidarsystem stärken.
Da nach dem Vorbereitungsdienst ggfs. keine Verbeamtung erfolgt,
haben private Krankenversicherungen (PKV) Ausstiegsklauseln. Die GEW
Sachsen hat zur unabhängigen Beratung über die verschiedenen
Versicherungen eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale Sachsen
vereinbart, die Mitglieder kostenfrei in Anspruch nehmen können. Nähere
Informationen dazu auf www.gew-sachsen.de/verbraucherschutz.
Zusammenfassend:
Die
Verbeamtung
auf
Widerruf
im
Vorbereitungsdienst ist finanziell zunächst attraktiv, doch auf den zweiten
Blick ist der finanzielle Zwang zur privaten Krankenversicherung und die
fehlenden Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung mit Blick auf
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die Zeit nach dem Vorbereitungsdienst äußerst problematisch. Günstiger
wäre, den Vorbereitungsdienst regulär im öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhältnis abzuleisten. Denn spätestens, wenn die
Schüler*innenzahlen wie prognostiziert ab 2025 wieder sinken, sinkt auch
der Lehrer*innenbedarf und eine Einstellung nach dem Vorbereitungsdienst
ist nicht mehr sicher. Schon jetzt gibt es einzelne Gruppen, die kein
passendes Angebot als Lehrer*in bekommen oder lieber zunächst
übergangsweise in der Unterrichtsversorgung, zur Universität zurück, in
einen gänzlich anderen Beruf oder in ein anderes Bundesland wechseln.
Für all diejenigen wäre die Einzahlung in die Renten- und
Arbeitslosenversicherung sowie der Verbleib in der GKV während des
Vorbereitungsdienstes deutlich günstiger. Die GEW setzt sich daher für eine
echte Wahlfreiheit zum Vorbereitungsdienst ein, ob dieser verbeamtet oder
im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis absolviert wird.
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10.

WICHTIGE ANLAUFSTELLEN FÜR
LEHRAMTSSTUDIERENDE

A. STUDENT_INNENRÄTE DER HOCHSCHULEN
Der Student_innenrat der Universität ist das zentrale Gremium der
studentischen Selbstverwaltung, welches sich aus Vertreter*innen der
Fachschaftsräte und einem Team verschiedener Referent*innen
zusammensetzt. Das Büro des StuRa Leipzig findest Du direkt am
Hauptcampus
Augustusplatz
(im
Glaskasten
gegenüber
des
Mensaeingangs auf dem Innenhof). Hast Du Probleme oder Fragen zu
Deinem Studium, findest Du hier die passenden Antworten. Auf der Website
des StuRa kannst Du Dich über die Beratungszeiten (z.B. Bafög-, Sozial-,
Miet- oder Rechtsberatung) informieren. Darüber hinaus beschäftigt sich
der StuRa vor allem mit hochschulpolitischen Themen (zuletzt z.B.
Anwesenheitslisten) und vertritt Studierende in verschiedenen universitären
Ausschüssen. Neugierig geworden? Dann besuche doch eins der 14-tägig
stattfindenden Plena!
Adresse/Kontakt: Universitätsstraße 1
04109 Leipzig
E-Mail: gf@stura.uni-leipzig.de
Telefon: +49 (0)341 97 37 850
Facebook: www.fb.me/StuRaUniLeipzig
Website: www.stura.uni-leipzig.de
Die Studierendenräte der anderen sächsischen Hochschulen und ihre
Kontakte (meist kümmert sich hier das Referat für Lehre und Studium um
Lehramtsstudierende) findest Du unter: www.tiny.cc/stura
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B. REFERAT FÜR LEHRAMT UND FACHSCHAFTSRÄTE
REFERAT FÜR LEHRAMT BEIM STUDENT_INNENRAT DER UNIVERSITÄT LEIPZIG
Der StuRa gliedert sich in verschiedene Referate. Eines ist das Referat für
Lehramt. Dieses nimmt unter den sonstigen Referaten eine Sonderposition
ein, da es sich nur auf einen Studiengang fokussiert (es gibt bspw. kein
Referat für Medizin o.ä.). Die Sonderposition ergibt sich daher, dass die
Lehramtsstudierenden in Leipzig fast nie einem einzelnen Institut und somit
einem einzelnen Fachschaftsrat zuzuordnen sind. Begründet ist dies in der
Mehrteilung des Studiums (Bildungswissenschaften + 1. Fach + 2.
Fach/GD o.ä.). Deshalb übernimmt das Referat für Lehramt die zentrale
Vertretung der Lehrämtler*innen und vertritt diese in verschiedenen
Gremien der Universität und des Freistaates Sachsen. Wenn Du den sehr
wichtigen Newsletter des Referats erhalten möchtet, schreib eine formlose
Mail an lehramt@stura.uni-leipzig.de oder noch besser: trag Dich direkt
über den Link ein: https://mail.stura.uni-leipzig.de/mailman/listinfo/
lehramt-newsletter! Außerdem bietet das Referat regelmäßig eine
studentische Lehramtsberatung an, den Termin findest Du auch auf
Facebook und der Website. Diese soll bei Konflikten mit Profs/Dozierenden
unterstützend parteiisch für die Studierenden tätig werden. .
Das Referat wird außerdem vom Arbeitskreis Lehramt unterstützt,
welcher sich aus Vertreter*innen aller Fachschaftsräte zusammensetzt, die
auch an das Lehramtsstudium angegliedert sind (also der FSR Mathe,
Germanistik, EWI (für Grundschule und
Sonderpädagogik) etc.).
Adresse/Kontakt: Universitätsstraße 1,
04109 Leipzig
E-Mail: lehramt@stura.uni-leipzig.de
Telefon: +49 (0)341 97 37 858
Facebook: www.fb.me/LehramtLeipzig
Website: www.stura.uni-leipzig.de/lehramt
Link zur Eintragung in den Newsletter für
alle Lehramtsstudierenden: https://
mail.stura.uni-leipzig.de/mailman/listinfo/
lehramt-newsletter
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FACHSCHAFTSRAT ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (FSR EWI) DER UNIVERSITÄT LEIPZIG
Wir sind die studentische Vertretung der Erziehungswissenschaftlichen
Fakultät - der FSR EWI. Wir bestehen aus vielen tollen Menschen, die an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten studieren und sich dort für
studentische Interessen einsetzen - das können beispielsweise die
Organisation von Feiern oder anderen Veranstaltungen, die Teilnahme an
Kommissionen, aber auch die Vermittlung bei Problemen zwischen
Studierenden und Dozierenden sein. Wir freuen uns immer über
Anregungen und Fragen und hoffen immer, Deine Anliegen positiv lösen
zu können. Schreib uns gerne, wenn Du Lust hast Dich einzubringen.
Jede*r ist immer willkommen.
Adresse/Kontakt: Marschnerstr. 29e (Haus 5),
04109 Leipzig
E-Mail: fsrpaed@gmail.com
Tel.: +49 (0) 341 97 31838
Facebook: https://www.facebook.com/
fsr.ewi.leipzig
Webseite: https://stura.uni-leipzig.de/fsr-ewi

FACHSCHAFTSRAT LEHRAMT AN DER TU CHEMNITZ
Seit April 2019 gibt auch an der Technischen Universität Chemnitz einen
eigenen Fachschaftsrat Lehramt. Sie engagieren sich für Deine Interessen
in den Uni-Gremien und organisieren Feiern, Veranstaltungen, praktische
Info-Materialien und vor allem die Orientierungswoche O-Phase. Du
findest sie immer Montags, 17.30 Uhr, im Raum 3 in
der Straße der Nationen 62 (StraNa) – komm doch
gerne mal vorbei oder schreib uns: fsr-lehramt@tuchemnitz.de
Website: www.tu-chemnitz.de/fsr-lehramt
Facebook: www.facebook.com/FachschaftsratLehramt-TU-Chemnitz-378708125642340
Insta: www.instagram.com/fsrlehramt

FACHSCHAFTSRAT ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN AN DER TU DRESDEN
Der FSR ABS an der TU Dresden kümmert sich seit 2010 um Deine
Anliegen und Probleme, unterstützt die Lehramtsstudierenden und vertritt
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ihre Ansprüche gegenüber der Universitätsleitung und der
Landesregierung. Es gibt Veranstaltungen, Feiern, Verabschiedungen und
regelmäßige Sprechstunden im Semester – schick dazu bitte am Vortag
eine Nachricht via Facebook oder E-Mail: fsrabs@mailbox.tu-dresden.de
Adresse/Kontakt: TU Dresden, Weberbau, Weberplatz 5 (Raum 121),
01217 Dresden
Website: www.fsrabs.de
Facebook: www.facebook.com/fsrabs

FACHSCHAFTSRAT BERUFSPÄDAGOGIK AN DER TU DRESDEN
Der FSR Berufspädagogik steht allen Studierenden der Fachschaft bei
Fragen und Problemen zur Seite und vertritt ihre Interessen in der
Hochschulpolitik. Die Mitglieder werden jährlich im November gewählt. Sie
sind
gewissermaßen
Repräsentanz,
Geschäftsführung,
Informationsdienstleister und Unterhalter sowie Schnittstelle zwischen
Studierenden und Professoren. Als Interessenvertretung in der Fakultät
nimmt der FSR BP an vielen Entscheidungen teil und versucht dort im
Rahmen unserer Möglichkeiten optimale Ergebnisse zu erzielen.
Wir engagieren uns mit Informations- und Spaßveranstaltungen, also
Veranstaltungen wie die ESE (Erstsemestereinführung) oder den dies
academicus – alles rein ehrenamtlich. Zudem wird über aktuelle
Entwicklungen an der Fakultät und vor allem über Fragen zum Studium zu
informiert.
Du möchtest aktiv werden? Dann schau doch einfach mal bei der
wöchentlichen Sitzung vorbei!
Adresse/Kontakt: TU Dresden,
Weberbau, Weberplatz 5 (Raum 21a),
01217 Dresden
Website: www.fsrbp.de
Facebook: www.facebook.com/fsrbp
E-Mail: info@fsrbp.de

59

Kritisches Lehramtsportfolio

C. INITIATIVEN UND HOCHSCHULGRUPPEN
KRITISCHE LEHRER_INNEN LEIPZIG
Die kritischen Lehrer*innen Leipzig existieren nun seit mehr als fünf
Jahren als Initiative, in welcher sich Studierende des Lehramts aller Fächer
und Schulformen zusammensetzen, um sich zu Themen auszutauschen, die
im Lehramtsstudium zu kurz kommen. Wir setzen uns sowohl mit dem
Schul- und Bildungssystem, als auch mit dem Lehramtsstudium kritisch
auseinander. Dies geschieht sowohl theoretisch in Form von eigener
Weiterbildung, als auch praktisch durch die Teilnahme an Aktionen oder
die
Organisation
von
Workshops.
Neben
der
inhaltlichen
Auseinandersetzung ist es uns jedoch wichtig, auch auf die alltäglichen
Schwierigkeiten aller einzugehen und auch im Plenum einen
verständnisvollen Raum zu schaffen, wenn Studierende sich mit
Erfahrungen aus Seminaren oder Schulpraktika unwohl fühlen.
Daraus ist auch ein regelmäßiger “Stammtisch Praktikum” entstanden,
bei dem sich über die unterschiedlichen Erfahrungen in den Schulpraktika
ausgetauscht werden kann. Im letzten Semester haben wir uns mit dem
Thema Rassismus an Schulen beschäftigt.
Wiederkehrende Themen sind aber auch soziale
Ungleichheit, Privilegien und Machtstrukturen im
Schulkontext. Allgemein ist es so, dass die
Themenwahl sehr von der momentanen
Gruppenzusammenstellung abhängig ist.
Da wir uns momentan in einer relativ neuen
Gruppenkonstellation befinden, sind wir zurzeit
ganz besonders offen für neue Themen, z.B. die, die Dich gerade
beschäftigen.
Möchtest Du mehr wissen und uns KriLe kennenlernen? Dann kontaktiere
uns über unsere Mailadresse oder über Facebook.
Wir freuen uns, von Dir zu hören!
Mail: krile-leipzig@inventati.org
Facebook: http://fb.me/KriLeLeipzig
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KRITISCHES LEHRAMT DRESDEN
Wir sind eine Hochschulgruppe, die sich kritisch mit der Realität des
Lehramtsstudiums und der Lehrer*innentätigkeit auseinandersetzt. Wir
wollen Raum für Erfahrungsaustausch bieten und organisieren u.a.
Vortragsreihen, Filmreihen und Seminare, die Alternativen zum
bestehenden Konsens aufzeigen und diese öffentlich beleuchten sollen.
Hierzu laden wir immer wieder Referent*innen ein, die unter anderem zu
Schulgründungen, Widersprüchen in der Schule und Beziehungsarbeit mit
uns diskutieren. In unseren Seminaren haben wir Studierenden die
Möglichkeit geboten, Schule außerhalb staatlich-konventioneller
Rahmenbedingungen zu erfahren und eigene Interessenschwerpunkte in
selbst gewählten Referats- oder Seminarthemen zu behandeln.
Wir setzen uns zusammen aus etwa zehn bis fünfzehn
Lehramtsstudierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, die sich immer
über neuen Zuwachs freuen. Wenn Du Interesse hast uns kennenzulernen,
triffst uns innerhalb des Semesters jeden zweiten Dienstag um 19 Uhr in der
Louise (Louisenstraße 41, 01099 Dresden). Aktuelle Informationen gibts
auf unserer Website oder auf Facebook.
Bis bald, wir sehen uns!
Deine KriLe‘s
Email: kontakt@krile-dresden.org
Website: https://krile-dresden.org/
Facebook: https://www.facebook.com/kriledd/

JUNGE GEW SACHSEN

Wer ist die Junge GEW?
Wir sind junge Mitglieder der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, und verstehen uns als Teil einer progressiven politischen
Bewegung. An den Hochschulen engagieren wir uns in der GEWHochschulgruppe für Studierende, Promovierende, SHK/WHKs und
Dozent*innen, überregional in der Jungen GEW Sachsen. Die GEW ist eine
Solidargemeinschaft von deutschlandweit etwa 280 000 Mitgliedern aus
allen Bildungsbereichen von Erziehung, Schule und Wissenschaft, von
Kitas, Einrichtungen der sozialen Arbeit, Hochschulen und Forschung, bis
hin zu außerschulischer Bildungsarbeit und Erwachsenenbildung.
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Woran arbeitet die Junge GEW?
Die Junge GEW will Ausbildungsinhalte und -strukturen sowie
Arbeitsbedingungen beeinflussen und gewerkschaftliche Interessen junger
Menschen durchsetzen. So organisieren wir regelmäßig Workshops zu
studentischen Beschäftigungsverhältnissen und ihren Rechten organisiert
und haben dazu eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen von SHKs und
WHKs an der Uni Leipzig durchgeführt. Ebenso organisieren wir Themenund Diskussionsabende an der Uni und in der Stadt, u.a. zu Mieten und
Wohnen, Rechte im Nebenjob und Praktikum sowie Infos zu Tarifvertrag
und Arbeitskampf. Auch der Frauenstreik, zivilgesellschaftliche Bündnisse
wie #unteilbar und internationale Kämpfe um Demokratie und
Menschenrechte sind bei uns Thema. Wir beteiligen uns an Streiks und
Demonstrationen und sind in Bündnissen und Netzwerken, wie der
Mittelbauinitiative der Uni oder „Leipzig Stadt für Alle“ aktiv. Wir
organisieren Weiterbildungsveranstaltungen für Promovierende und
speziell für Lehramtsstudierende Inforunden zum Vorbereitungsdienst,
Verbeamtung, Schulrecht und Versicherungen.

Wie arbeitet die Junge GEW?
Wir verfolgen sowohl für die Arbeit in den eigenen Strukturen als auch für
die Arbeit innerhalb der GEW einen basisdemokratischen Anspruch.
Gegenseitiger Respekt und Toleranz und Geschlechterparität bei der
Besetzung von Mandaten sind Grundprinzipien unserer Zusammenarbeit.
Wir vertreten einen Bildungsbegriff, der Bildung als Möglichkeit zu
Emanzipation
und
gesellschaftlicher
Teilhabe
versteht
und
Bildungsarbeiter*innen in einem Spannungsfeld von Theorie und Praxis
verortet. Darum engagieren wir uns für eine reflektierte,
gesellschaftskritische Praxis in der Bildungsgewerkschaft.

Warum sich in der GEW organisieren?
Weil Du hier Deine Interessen gemeinsam mit Gleichgesinnten erarbeiten
und durchsetzen kannst. Die GEW ist eine Mitmach-Gewerkschaft. Du
kannst Deine eigenen Ideen und Formate entwickeln. So können
studentischen Positionen gestärkt und dann mit einer starken Gewerkschaft
im Rücken vertreten und durchgesetzt werden. Für 0,50€ monatlichem
Beitrag gibt’s Engagement-Möglichkeiten, Rechtsschutz im Studium,
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Anlaufstellen

Informationen
und
kostenfreie
Beratungen
(z.B.
bei
der
Verbraucherzentrale
oder
zu
Mietrecht)
sowie
z.B.
eine
Schlüsselversicherung, falls Dein Arbeitsschlüssel mal wegkommen:
www.gew-sachsen.de/mitglied

Willst Du Dich einbringen?
Dann komm zu ihrem Hochschulgruppen-Treffen
(digital oder in Präsenz) oder nimm Kontakt per
Facebook
oder
Mail
auf:
in Leipzig immer am 1. und 3. Dienstag im
Monat - im Ziegenledersaal des StuRa des Uni
Leipzig, in Chemnitz am 3. Mittwoch im Monat
im StuRa - und in Dresden jeden 2. Mittwoch im Monat – im
Hörsaalzentrum oder einer Kneipe. Aktuelle Termine gibts auf Facebook
oder unserer Website.
Adresse/Kontakt: Junge GEW Sachsen, Nonnenstraße 58, 04229
Leipzig
E-mail: junge-gew@gew-sachsen.de
Facebook: www.fb.me/JungeGEWSachsen
Twitter: twitter.com/jungegewsachsen
Website: www.gew-sachsen.de/junge-gew

QUELLE BILD RÜCKSEITE: VICTORIA PALACIOS / UNSPLASH UNTER CCO
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Kritisches Lehramtsportfolio
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