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1. Auflage, 2500 Exemplare
Wir bedanken uns bei allen Personen, Gruppen und Gremien der studentischen
Selbstvertretung für ihre Mitarbeit.
Leipzig, Oktober 2018

"Man muss viel gelernt haben um über das,
was man nicht weiß, fragen zu können."
Jean-Jacques Rousseau
(1712 - 1778; Aufklärer, Philosoph, Pädagoge)
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Von allen guten Geistern verlassen
Das Vorwort des kritischen Lehramtsportfolios

Liebe Leserin, lieber Leser,
Willkommen an der Uni, oder, falls du schon länger unter uns bist, im neuen
Semester! Wir feiern das akademische Neujahr - mit dieser Broschüre!
Vieles verlangt es gerade gelesen zu werden, scheinbar, es flattern
genügend Bekanntmachungen und absatzfördernde Dokumente auf dem Campus
umher. Papiere werden in die Hand gedrückt oder Lektüre selbst gestapelt, voller
frischer guter Vorsätze. Hier hältst du etwas in der Hand, was Studis in ihren letzten
Sommerferien geschrieben haben. Darin finden sich keine Versprechen auf die
beste Party oder den ausgesuchtesten Flohmarkt. Es ist auch nicht prüfungsrelevant.
Vieles spricht dafür es wieder wegzulegen.
Doch gib dem Ganzen eine Chance, vor allem wenn du Lehramt studierst
(aber nicht nur dann)! Oder sagen wir, neun Chancen. Dies hier ist das kritische
Lehramtsportfolio. Bewegst du dich eine Weile an der Uni, wird dir bald klar, dass
ohne den Begriff „kritisch“ als besondere Qualitätsauszeichnung gar nichts geht.
Und es dauert nur etwas länger bis du mit dem aus der Finanzwirtschaft
stammenden Wort „Portfolio“ in Berührung kommst, denn dieses musst du mitunter
an der Universität „erstellen“ (zur Frage der Prüfungsformate S. 32).
Das Heft ist ein gemeinsames Vorhaben von Student*innen, die über
Bildung in Schule und Universität sowie über das Lehramtsstudium diskutiert haben.
Hier schreiben sie jeweils über ein Thema, das sie beschäftigt oder das für
Studienanfänger*innen als Anhaltspunkt nützlich sein könnte. Es war unser Wunsch,
aus dem Alltag der Modulordnungen und ECTS heraus, einige der Fragen zu
stellen, die wir nach unserem bisherigen Wissen zu stellen fähig sind, im Sinne
Rousseaus Zitat.
Die Studiendauer der Bachelors /Bachelorettes (zum Sprachgebrauch an

der Uni S. 23) ist knapp bemessen. 3 Jahre für den Umzug in eine neue Stadt,
Eingewöhnung der Arbeitsweise und Studienabschluss sind nicht ohne. Noch ehe
sich das Studium in einer Weise verdichten kann, dass eigene wesentliche Fragen
formuliert werden und Ideen entstehen, wohin – wogegen – wofür sich das
gewonnene Wissen richten lässt, ist die Regelstudienzeit vorüber und man fällt
heraus aus dem inhaltlichen und sozialen Bezugssystem der Uni. (Ach ja und:
Wissen, wer braucht schon Wissen, wir erwerben hier „Kompetenzen“ S. 5) purzeln
dann in andere Städte, in „weiterqualifizierende“ Studiengänge oder auf den
Arbeitsmarkt. Ankommen, sich Zuhause-fühlen, „fachfremdes“ Studieren, sich in
ein Thema vertiefen über die Basismodule hinaus, oder sogar - Achtung! politische Aktivitäten sind da nicht vorgesehen. Das Lehramtsstudium ist von
längerer Dauer, doch aufgrund seiner Dichte und wenigen Wahlmöglichkeiten sind
die Bedingungen vergleichbar.
Wird die Phase des bitte berufsqualifizierenden ersten Studiums ohne die
erwähnten zusätzlichen Windungen, ohne kräftezehrende Nebenjobs und
unglückliche Liebschaften beschritten, können die Noten ja sehr gut werden! Damit
ist doch dann der Möglichkeit Tür und Tor geöffnet, sich den Masterstudienort oder
den Arbeitsplatz frei auszusuchen! (zur Uni als Arbeitsplatz, S. 27) Das ist schön,
„Leistung muss sich ja auch lohnen“. Doch sollten Uni und Schule mehr sein als
Orte der Einzelkämpfer und der Ungebundenen, auf mehr vorbereiten als Arbeit
und Konsum? Wo entstehen enge Freundschaften, politische Ideen und Wege?
Wir kommen mit unserem Lehramtsportfolio weit, wenn wir euch
ermuntern, Interessenvertretungen, aktive Gruppen, oder Projekte mit eigenen
Ideen, Forderungen und Wünschen zu unterstützen (dazu ab S. 36 Kontakte). Wir
brauchen mehr Wünsche und weniger Gleichgültigkeit! Mehr Mut zur Solidarität
und zum Einsatz für Andere als Angst zurückzufallen oder diffusen äußeren
Anforderungen nicht zu genügen. Die Welt brennt, das Vorwärts hasten - von allen
guten Geistern verlassen - das uns die Geschwindigkeit des Kapitalismus vorgeben
will, muss aufhören!
Wir wollen die Politik an die Uni bringen und auch ins Lehramt. Denn
Bildung und Politik sind keine getrennten Sphären (über das nicht- hinnehmenwollen, S. 1). Das Problem in Bildungseinrichtungen ist, dass es auf viele Fragen,
welche im Alltag jüngerer und älterer Menschen aufkommen, keine einfachen
Antworten gibt.
Am Beispiel Schule: Wenn euch die Schülerin in der Grundschule fragt,

wieso Menschen auf der Straße leben, was sagt ihr? Wenn in eurem Unterricht im
Gymnasium die ‚Position‘ vertreten wird, dass es den Deutschen nur so schlecht
gehe, weil so viele Ausländer‘ kämen, was ist euer Argument? Und wie erklärt ihr
dem Mittelschüler, warum Konzerne die Umwelt tagtäglich in enormem Maße
verschmutzen können, obwohl im Biologie- und Geografie-Unterricht doch
offensichtlich wurde, dass das nicht mehr lange gut gehen kann? (zur Grenze von
Fächern, S. 19). Werden wir an der Uni in dieser Rolle als Lehrperson gestärkt?
Werden wir, ganz allgemein, als verantwortlich handelnde Subjekte gestärkt?
Nun könnte man entgegnen, dass solche Fragen ja nicht so oft gestellt
werden und dass man in einem solchen Falle im Alltag oder im Klassenzimmer
irgendwie aus der Situation ‚herauskommt‘. Der Unterricht ist zeitlich begrenzt, und
obige Fragen können oft schon deswegen nicht diskutiert werden. Doch es ist fatal
diese Fragen einfach unter den Tisch zu kehren oder sie aus geschlossenen
Weltbildern heraus zu beantworten (zu Esoterik und Schule, S. 16). Das ist das
Gegenteil von Bildung! Gerade als angehende Lehrer*innen sind wir in einer
Verantwortung hierfür. Politikverdrossenheit, vorauseilender Gehorsam oder
menschenfeindliche Einstellungen können sich in Bildungsinstitutionen verstärken
und vermindern. (zum Zusammenhang zwischen Verbeamtung und
Politikverdrossenheit in Lehrer*innenkollegien S. 21)
Wir denken, dass Lehrer*innen an Schule und Uni vor allem eines tun
sollten: den ganzheitlichen Fragen nicht aus dem Weg gehen, Haltung zeigen und
sich nicht hinter Aufgabenblättern, Smartboards und „Feinzielen” des Unterrichts
verstecken! Einstehen für Offenheit, Toleranz, Solidarität, Mitgefühl, ungezwungene
Liebe, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, aber auch angebrachte Skepsis und Zweifel.
(kann das digitaler Unterricht?, S. 13)
Dazu ist es zuerst notwendig, dass wir als angehende Lehrer*innen selbst
zu fragen in der Lage sind! Wir versuchen dies mit dieser Broschüre. Es 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 beeinflusst von einem Bildungsverständnis im Sinne Hannah Arendts1:
„In der Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt genug lieben, um Verantwortung
1

Arendt, Hannah (1954): Die Krise der Erziehung. In: Dies.: Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Übungen im politischen Denken I. München/Zürich, S. 276.

für sie zu übernehmen und sie gleichzeitig vor dem Ruin zu retten, der ohne
Erneuerung, ohne die Ankunft von Neuen und Jungen, unaufhaltsam wäre. Und in
der Erziehung entscheidet sich auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um sie
weder aus unserer Welt auszustoßen und sich selbst zu überlassen, noch ihnen ihre
Chance, etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unternehmen, aus der Hand zu
schlagen, sondern sie für ihre Aufgabe der Erneuerung einer gemeinsamen Welt
vorzubereiten.“
Sicher, das ist sehr viel für den Einzelnen.
Was folgt daraus, Resignation oder Zusammenschluss?
Wiebke Fürst & Felix Fink
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1. Zur aktuellen Lage
oder: Mehr Freiheit durch Erziehung und Bildung?
\\ Fernando Wawerek
Die Bildungsinstitutionen Schule und Hochschule erfüllen verschiedene
Aufgaben für unsere Gesellschaft und für die Einzelnen. Ihre jeweiligen Funktionen
bilden ein Spannungsfeld, das von ganz unterschiedlichen Erwartungen und
Anforderungen geprägt ist. So wird in beiden Institutionen die Ausbildung und
Qualifikation der Einzelnen vollzogen und sie werden mit unserer Kultur vertraut
gemacht. Sie werden, den schulischen Selektionsapparat durchlaufend, auf ihren
jeweiligen Platz in der sozialen Gemeinschaft verwiesen und in die gesellschaftliche
und politische Ordnung integriert, indem diese ihnen gegenüber legitimiert wird.
Damit nehmen die Schule sowie alle weiteren Bildungsinstitutionen entscheidend
daran teil, für die Reproduktion des menschlichen Lebens in all seinen Aspekten
Sorge zu tragen, und erfüllen darum, für unser Zusammenleben entscheidende
Funktionen.
Diese verschiedenen Funktionen sind jedoch keineswegs statisch. Sie befinden
sich, so wie die Institutionen selbst, in Prozessen ständiger Veränderung, deren
Voraussetzung oft gesellschaftlicher Wandel ist. Es gibt aber auch Veränderungen,
die beispielsweise aus den Diskursen innerhalb der Erziehungswissenschaften selbst
hervorgebracht sind, und dabei auf die Gesellschaft zurückwirken. Beispielhaft
können hier die reformpädagogischen Bestrebungen und deren Erstarken seit den
1960er Jahren genannt werden. Wenn wir also den Zusammenhang zwischen Schule
und Gesellschaft in den Blick nehmen, so sehen wir ein komplexes Feld
wechselseitiger Beziehungen vor uns. Durch welche Veränderungen von Schule,
Bildung und Gesellschaft sind diese Veränderungen derzeit bestimmt?
Den gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte kennzeichnet die Tendenz
zur
Pluralisierung
von
Lebensentwürfen,
zur
Individualisierung
und
Selbstverantwortlichkeit, die im steigenden Zwang zur Selbstoptimierung mündet,
während die modernen Wohlfahrtsstaaten einen Rückbau erfahren haben. Weiterhin
erlebten wir Erosionen des Arbeitsmarktes, die damit einhergehen, dass der
klassische 9-to-5-Job ausstirbt, während unsichere Arbeitsverhältnisse in Verbindung
mit sozial prekären Lebenslagen zunehmen. In anderen Teilen der Welt haben sich
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zudem neue Konfliktlinien aufgetan, sodass sich die moderne westliche Lebensweise
nicht nur materiell, sondern auch ideologisch bedingt bedroht sieht.
Für die Schulen lässt sich konstatieren, dass in den letzten Jahrzehnten eine
starke Expansion des Feldes in andere Lebensbereiche hinein zu verzeichnen war. So
kam es, spätestens nach dem sogenannten PISA-Schock, zum großflächigen Ausbau
des Ganztagssektors. Und mittlerweile sind auch kleinste Kinder Adressaten
schulischer Maßnahmen, wie sich beispielhaft am Eindringen lehrplanmäßiger Ziele
in die professionelle Kleinkinderziehung oder an wachsenden Bestrebungen zur
Frühförderung zeigen lässt. Daneben wurde die Schule zum Ort der Bekämpfung
sozialer Problemlagen erklärt, wobei Bildungsarmut mitunter gebetsmühlenartig zur
Ursache erklärt wird, der nun die Bestrebungen und Leistungen des Einzelnen als
möglicher Ausweg entgegenstellt werden. Ähnlich große Hoffnungen lasten unter
dem Stichwort der Inklusion auf der Schule, womit dem sozialen Ausschluss von
Menschen aufgrund von Behinderung begegnet werden soll. Von anderer,
neoliberaler Seite wird die schulische Bildung eingespannt, indem sie zum
Standortfaktor erklärt wird. Die Konkurrenzfähigkeit unserer Volkswirtschaft auf dem
internationalen Arbeitsmarkt hänge entscheidend davon ab, inwieweit es gelingt,
über Bildung und Erziehung die in den Einzelnen schlummernden Humanressourcen
nutzbar zu machen. Weiterhin unterfinanziert wie eh und je sehen sich Schulen in
diesem Kontext einer ganz neuen Situation ausgesetzt. Sie sind im Sinne “Neuer
Steuerung” dem Outcome verpflichtet, worunter sich eine zunehmende
Ökonomisierung, Standardisierung und Reduzierung des Unterrichts auf mess- und
vorweisbare Leistungen vollzieht.
Die Hochschulen geben ein ähnliches Bild ab. Im Rahmen der BolognaReformen sind Studiengänge weitgehend - den Wünschen der Marktwirtschaft
entsprechend - modularisiert und verschult worden und tragen seitdem zunehmend
den zweckrationalen Charakter von Berufsausbildungen. Die Situation vieler
Beschäftigter innerhalb des Wissenschaftsbetriebes ist zunehmend prekär, was sich
vor allem auch an der extrem hohen Anzahl von befristet Beschäftigten zeigt: Nach
dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017 sind 93 % der
Nachwuchsforschenden an Hochschulen befristet angestellt. Die Wissenschaft selbst
geißelt das zunehmende Auseinanderfallen von Forschung und Lehre sowie auch die
zunehmende Abhängigkeit vom Einwerben von (privatwirtschaftlichen) Drittmitteln.
Seit dem Ende des Kalten Krieges ist zudem der zunehmende Rückbau der Geistes-
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und Sozialwissenschaften zu verzeichnen, die eine siegreiche und über alle
Widersprüche und Konflikte erhabene Gesellschaft nun nicht mehr zu benötigen
glaubt. Mit dieser Betrachtung zeichnet sich ein problematisches Bild der Schulen wie
auch der Hochschulen ab, denn diese scheinen nur in Abhängigkeit von
gesellschaftlichen Zielen zu agieren und dabei sogar noch mit Problemstellungen
beauftragt zu werden, die ihren Ursprung gar nicht im Bereich der Erziehung oder
Bildung haben. Damit scheint es so, als liefen und räumten sie gesellschaftlichen
Entwicklungen hinterher, während sie diesen auch auf prekäre Weise ausgesetzt zu
sein scheinen. Hier wird besonders deutlich, dass der Wille einer Vielzahl der
Menschen, die (kritisch) gebildet oder erzogen werden sollen, offenkundig nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Namentlich sind das vor allem Schüler_innen,
Studierende und wissenschaftlicher Nachwuchs, die in alledem kaum als Subjekte
erscheinen.
Die rein beschreibende Bestimmung der gesellschaftlichen Funktionen von
Bildung und Erziehung lässt hier einen entscheidenden Aspekt des Menschen außer
Acht - auch scheint es hier einen blinden Fleck zu geben, den auch die Praxis teilt.
Denn was aus der bisherigen Betrachtung nicht hervorgeht, ist die Frage danach, in
welchem Verhältnis Bildung und Erziehung zur Freiheit der Einzelnen stehen.
Während in den Auseinandersetzungen um Bildung und Erziehung seit der
bürgerlichen Aufklärung die Mündigkeit des Menschen immer schon eine zentrale
Rolle gespielt hat, scheint die allgemeine derzeitige Entwicklung dem nur an einer
Stelle Rechnung zu tragen. Dann, wenn es darum geht gesellschaftliche
Problemlagen in pädagogische Fragestellungen zu transformieren, diese damit dem
Bildungssystem zu überantworten und ganz nebenbei die Einzelnen zu Schmieden
des individuellen Schicksals zu machen, das sich nun in Abhängigkeit von der im
Schulsystem erbrachten Leistung vollzieht. Da diese Leistungen aber sehr stark von
den persönlichen Ressourcen abhängen, sind die sich hier bietenden Möglichkeiten
kein Beitrag zur Freiheit, sondern werden zur naturalisierenden Verklärung
gesellschaftlich geschaffener Ungleichheiten genutzt.
Dass die Mündigkeit des Menschen ein erklärtes Ziel unserer modernen
Gesellschaften ist, davon können wir seit der beginnenden Aufklärung sprechen.
Freiheit sollte damit auch Anspruch aller Bestrebungen von Erziehung sein. Wir
können sie aber im Rahmen der Auseinandersetzung mit Bildung schwerlich einfach
als Teil der Vermittlung unserer Kultur oder als Ergebnis gelungener Integration in die
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gesellschaftlichen Gegebenheiten abhandeln. Sie ist vielmehr Ergebnis eines
Prozesses der Mündigwerdung des Menschen, der sich - im Gegensatz zu ganz
funktionalistischen Zielsetzungen für Erziehung und Bildung - nicht einfach technisch
beschreiben lässt, sondern auf Bedingungen zurückgeht, die vor allem in unserer
Gesellschaft liegen. Das bedeutet für das Lernen, dass dieses nicht allein darauf
beschränkt sein darf Ziele zu erreichen, die in Kompetenzen liegen, die uns im
produktiven Sinne nutzen, wie es zumindest die formale Gestaltung unseres Studiums
und auch die Veränderungen des Schulunterrichts viel zu oft nahelegen. Stattdessen
müssen wir Erziehung und Bildung, aber auch die Gesellschaft insgesamt, so
gestalten, dass es nachfolgenden Generationen frei bleibt, die Welt nach ihren
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Für uns bedeutet das in erster Linie, dass wir der
allseitigen Vereinnahmung der Bildungsinstitutionen entgegentreten müssen, wie sie
sowohl die Schulen, in denen wir lehren werden, als auch die Hochschulen, in denen
wir lernen sollen, es erleben. Weiterhin müssen wir uns damit auseinandersetzen, was
jener Freiheit ansonsten entgegensteht und es lernen Gestaltungsspielräume zu
erkennen, aufzuzeigen und zu nutzen. Grundlage dafür wird es vor allem sein, dass
wir das, was wir vorfinden oder was uns vorgegeben wird, nicht einfach so hin- oder
übernehmen, sondern uns trauen all das kritisch zu hinterfragen. Und gerade weil
das allzu oft als Hybris aufgefasst wird: Dies stünde uns gut zu Gesicht, ist unser
gutes Recht und vielleicht sogar unsere Pflicht.

5
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2. Ist Bildung messbar? Ist Bildung inklusiv?
oder: Etwas Licht im Dickicht der Kontroversen um Kompetenz und Inklusion
\\ Wiebke Fürst

„Alle Kinder und Jugendlichen benötigen geeignete Formen des Lehrens und
Lernens sowie auf sie zugeschnittene und sie aktivierende Angebote der Beratung
und Begleitung ihres Bildungsganges.[…] Bund und Länder stimmen zugleich darin
überein, dass weiterhin Bedarf zur Optimierung der Entwicklungsmöglichkeiten
leistungsstarker wie potenziell besonders leistungsfähiger Kinder und Jugendlicher
besteht.
Dies
belegen
auch
die
Ergebnisse
der
internationalen
Bildungsvergleichsstudien in den vergangenen 15 Jahren, die zwar insgesamt gut
waren, in den obersten Kompetenzstufen jedoch hinter vergleichbaren Ländern
zurückblieben.“ 2„Die Entfaltung von hohen Leistungspotenzialen setzt ein frühes
Erkennen und Begleiten durch Schule und Elternhaus voraus. Sie bedarf einer
gezielten Diagnose und systematischen Anregung, Förderung und Begleitung.“3
Diagnose, Potential, Entwicklung, Optimierung. Das ist kein Auszug aus dem
Qualitätsmanagement eines Unternehmens, sondern aus dem Richtliniendeutsch der
Kultusministerkonferenz (KMK). Während ich die Veröffentlichungen lese, bekomme
ich Lust zu singen:
„Hey, teachers, leave us kids alone! All in all you're just another...“
Es ist eigenartig, wie in diesen Dokumenten über Schüler*innen geschrieben
wird. Kann man sich dem systematischen Diagnoseverfahren von Schule und
Elternhaus entziehen? Wie früh fängt das an? Im Kindergarten? Kann man eigene
Vorlieben haben, in etwas gut sein, ohne dass das als besonderes Potential
vereinnahmt wird und in eine höhere Kompetenzstufe entwickelt werden soll? Sollte
Kindheit nicht eine Zeit sein, in der es ohne übermäßigen Druck und Konkurrenz
möglich ist, man selbst zu sein? „Aktivierende Angebote“, individuell zugeschnitten,
jedoch kein Angebot im Fitnesscenter, sondern in der Schule. Kleine Stupse nur damit
man fleißig und selbstständig loslegt. Man kann kontern „we don't need no
2

BMBF und KMK (2018): Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker
und potentiell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler S.2.

3

KMK Beschluss (2015): Förderstrategie für Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. S.3.
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education, we don't need no thought control“! Nur dass hier die Kontrolle, anders
als bei Pink Floyd, nicht von einem sarkastischen Lehrer ausgeht, sondern subtiler ist.
In einem individuellen Bildungsgang, in dem beraten und begleitet wird, spielen die
zumindest theoretisch keine so große Rolle mehr (wobei die in der Praxis vielleicht
noch dazu kommen).
Schule als Markt?
Ein prägendes Konzept der Bildungsforschung4 beschreibt Unterricht als eine
„Art liberales-Markt-Modell“5, wo Lehren als „Angebot“ und Lernen als selbsttätige
„Nutzung“ aufgefasst wird. Der zitierte Ausschnitt scheint ein politischer Ausdruck
dieser Auffassung zu sein. Der Unterricht ist ein Angebot. Inwiefern die Schüler*innen
ihre Potentiale und Dispositionen nutzen, um das beste Ergebnis herauszuholen, steht
auf einem anderen Blatt. Selbst wenn man den eigenaktiven Charakter des Lernens
anerkennt und ein Teil der empirischen Erkenntnisse über „effiziente“
Unterrichtsgestaltung und Förderung hilfreich sein können, fragt man sich, ob ein
solches Verständnis von schulischer Bildung, hätte es umfassenden Einfluss, nicht
Druck und Konkurrenzdenken hervorbringt, statt Lerngemeinschaften und sozialem
Miteinander.
Kompetenz und Inklusion sind Zauberwörter in den Diskursen um Bildung. Die
Ausschnitte der Förderstrategie spiegeln für mich strittige Punkte darin wieder, soweit
ich sie nach 2 Semestern Lehramtsstudium und einer Tätigkeit in einer inklusiven
Ganztagsschule verfolgen konnte. In der Sozialwissenschaft und der Praxis von
Pädagog*innen halten die Diskussionen darüber an, ob beide Konzepte
richtungsweisend sein können und sollten. Dennoch wirkt es, als gälten die Begriffe
und ihre normativen Orientierungen als politisch 'gesetzt'. Die Zitate sind
exemplarisch dafür, wie Kompetenzerwerb mit einer Individualisierung von Bildung
zusammengedacht wird. Und sie wecken die Vermutung, dass das Prinzip der
Förderung von Eliten auch unter dem allgemeinen Ziel der Inklusion nicht verloren
gehen wird.

4
5

Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke, Weinert, Fend.

Terhart, E. (2009): Unterrichtsmethoden: Konzepte, Entwicklung, Forschung. In: Ders.: Didaktik. S.
186.

7

Kritisches Lehramtsportfolio
Ist Bildung messbar? Ist Bildung inklusiv?

Über Kompetenz und Inklusion zu einem neoliberalen Bildungsverständnis?
Stimmen aus Sozialwissenschaft, Philosophie, Pädagogik und Didaktik rufen,
dass Kompetenzorientierung Bildung auf messbare Verhaltensänderungen reduziert,
auf verwertbare Fähigkeiten.6 Es geht bei Kompetenzen darum, „was man drauf hat“.
Mit welchem Wissen man die Kompetenzen erwirbt und ob man es behält, ist
zweitrangig. Nach Christoph Türcke kommt Lernstoffen keinerlei Eigengewicht und
Eigenbedeutung mehr zu, „als Sachverhalte, die Angst nehmen, Halt, Zuflucht, Trost
geben könnten, kommen sie nicht in Betracht“7. Die sogenannten Soft Skills werden
die Hard Skills immer weiter ablösen. Stark vereinfacht: Wissen, wie man richtig
schreibt ist träge, nachschlagen und Schreibweisen vergleichen ist vernetzt und
kreativ, also kompetent. Zur Folge habe das eine zunehmende Niveausenkung8,
Abhängigkeit von Maschinen und „massenweise Kompetenzkrüppel, die
erschreckend wenig wissen, weil sie zwar alles googlen können, aber unfähig sind,
sich in Sachverhalte so zu vertiefen, dass sie ihnen zu eigen, vertraut und lieb
werden.“9 Man nimmt an, dass hinter diesem Trend die Befürchtung der Staaten
steht, dass im globalen Kapitalismus, der auf Mikroelektronik basieren wird, nur
mithalten kann, wer sein Bildungssystem entsprechend ausrichtet. Nach dem Motto
„am besten wird gerüstet sein, wer von klein auf in die zukunftsträchtigen soft skills
eingeübt ist und von allem Ballast, für den es intelligente Software gibt, befreit
wird.“10.
Wie stark soll die Lehre an Kompetenzmodellen orientiert sein?
Hier stellt sich die Frage nach der Praktikabilität der Modelle. Was für
Lehrpersonen wichtig ist, sind Orientierungen, die übersichtlich und anwendbar sind.
Sie sollten dabei unterstützen, wichtige Aspekte guten Unterrichts nicht aus den
Augen zu verlieren. Inwiefern können die vielfältigen und komplexen
Kompetenzmodelle, in Verbindung mit den Lehrplänen, diese Aufgabe erfüllen? Die
6

Vgl. Nida-Rümelin, J. (2013): Philosophie einer humaneren Bildung.

7

Türcke, Christoph (2016): Lehrerdämmerung.Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet. S.143.

8

Mathematik und Kompetenzorientierung- Ein offener Brief (2017):
https://www.tagesspiegel.de/downloads/19549926/2/offener-brief.pdf [Stand 2018-24-09].
9

Türcke (2016) S.18

10

Türcke (2016) S.46
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Komplexität liegt in der Natur der Sache, denn „Kompetenzmodellierung ist eine
unendliche Aufgabe“11. Abstrakte Fähigkeiten werden zum Zweck der Messbarkeit
immer kleinteiliger ausdifferenziert. Eine Sackgasse? Außerdem rücken die Modelle
den Fokus auf die Persönlichkeit, die Selbstregulation, die „motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten“12. Werden Kinder reduziert
auf ihre Kompetenzen? Was Lernende motiviert, antreibt, ob sie introvertiert oder
extrovertiert sind, spontan oder gewohnheitsliebend? Wer setzt den Maßstab dies zu
bewerten und nach welchen Zielsetzungen? Um es zuzuspitzen: Wird mit diesem
Bildungsverständnis die Persönlichkeit reduziert auf Potential und auf eine Rolle, die
man nach den Erfordernissen des Arbeitsmarkts zu spielen hat?13
Ist es möglich Kompetenzen fundiert zu modellieren und zu messen?
Verbunden mit dem Kompetenzparadigma ist die Vorstellung, dass der Erfolg
von Bildung empirisch messbar ist. Hierzu werden nationale und internationale
Schulleistungsmessungen durchgeführt. Die Zahl der Messinstrumente ist
unübersichtlich. Zu den bekanntesten gehört PISA (international) und VERA
(national). PISA wird von der OECD in Auftrag gegeben, eine Organisation mit Ziel
Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftswachstum. VERA vom Institut für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Es betreibt empirische Forschung im
Auftrag der KMK14 und soll das Bildungsmonitoring und die Implementierung von
Bildungsstandards verbessern.
Die Objektaktivität, Validität und Reliabilität dieser Messinstrumente werden
immer wieder angezweifelt. So schrieb der Professor für Mathematikdidaktik Erich
Wittmann in einem offenen Brief über VERA 3: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Personen, die mit dem mathematischen Curriculum, dem Unterricht und mit
Lernprozessen vertraut sind, so etwas zu Papier bringen. Lernstandserhebungen
dieser Art sind ein klarer Verstoß gegen den Vertrauensschutz. [...] Hier drängt sich

11

Türcke (2016) S.35

12

Kompetenzbegriff nach Weinert

13

Vgl. Krautz, Jochen (2009): Bildung als Anpassung. Fromm Forum. S.92.

14

Kultusministerkonferenz, siehe Glossar

9

Kritisches Lehramtsportfolio
Ist Bildung messbar? Ist Bildung inklusiv?

schon die Frage auf, wer eigentlich die Qualifikation derjenigen prüft, die an den
Agenturen für „Qualitätssicherung“ tätig sind.“15.
Wie beeinflussen Mittelwerte die Bildungspolitik?
Die Tests scheinen, trotzdem sie nicht unumstritten sind, erheblichen Einfluss auf
Bildungspolitische Programme zu haben. Die Politik Baden-Württembergs der letzten
Dekade ist ein Beispiel dafür. Die Bildungsreform von 2009 war langfristig angelegt,
es wurde u.a. die Ausweitung von Gemeinschaftsschulkonzepten beschlossen. Nur
wenige Jahre später stand diese erheblich in der Kritik. Im IQB-Bildungstrend 2015
wurde vergleichsweise schlechter abgeschnitten. Der kausale Zusammenhang
zwischen Reform und Testergebnis war unumstritten und es wurde politisch
„nachgesteuert“. Als Konsequenz wurde ironischerweise vor allem darauf gesetzt,
„abgestimmtes und professionelles Bildungsmonitoring“16 und „datengestützte
Schulentwicklung“ auszuweiten. Die Tests führen zu einer Ausweitung der Tests?
Die Berichterstattung in den Medien nach Veröffentlichung neuer
Vergleichsstudien gleicht mitunter der Sportberichterstattung. Hier wird über die
Champions-League und Bundesliga der Bildungssysteme berichtet. Man bekommt
Dinge zu lesen wie „Bundesland XY gehört zur Spitzengruppe“, „ist abgeschlagen ins
Mittelfeld“, „holt auf“, „stürzt ab“, etc. So entsteht Druck auf die Entscheidungen der
Bildungspolitik. Diese ist nicht langfristig geplant, sondern wird „gesteuert“.
Es wird protestiert, dass die Einführung der Bildungsstandards dazu führt, die
Autonomie von Schulen und Lehrpersonen zu verringern. „Die Freiheit der Lehre ist
im Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert und darf nicht durch kompetenzorientierte
Vorgaben zu Lehrveranstaltungs- und Prüfungsformaten eingeschränkt werden.“17
Die Bildungsprozesse würden zunehmend von immer höherer Ebene gesteuert. „Die
OECD maßt sich die Berechtigung an, mit ihrem Kompetenzbegriff eine normative
Setzung vorzunehmen und ihn mittels ihrer Studien wie PISA den nationalen
15
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/pdf/vera3/KM%2005-10.pdf S.4/5 [Stand
2018-24-09].
16

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/qualitaetskonzept-fuerdas-bildungssystem-baden-wuerttembergs/ [Stand 2018-24-09].
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Bandelt, Baumann, Klein (2017): Kritische Stellungnahme zu Kompetenzorientierung an Schulen und
Hochschulen.
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Bildungswesen überzustülpen. […] Sie unterläuft damit Lehrpläne und sogar
Verfassungen und etabliert unter Ausschaltung der wissenschaftlichen und
öffentlichen Diskussion einen Bildungsbegriff, der weit entfernt ist von dem, was
eigentlich demokratisch legitimierter Konsens in unserem Staat ist.“18
Stehen die Bestrebungen von Bildungsstandards nicht im Widerspruch zur
Inklusion?
Während eines Praktikums erlebte ich, dass Inklusion „gelingen“ kann, damit
meine ich hier, das gemeinsame Unterrichten von Schüler*innen mit und ohne
Förderbedarf, einen gemeinsamen Schulzweig bis zur 10. Klasse und keine Noten
bis zur 9. Klasse. Doch mir wurde klar, wie voraussetzungsreich es ist diesem Ziel
gerecht zu werden. Vor allem sind höhere sachliche und finanzielle Ressourcen
notwendig, als momentan vom Staat für die Bildung aufgewendet werden. Diese
Grundvoraussetzung wird nicht erfüllt und es ist nicht zu sehen, dass sich dies ändern
wird.
Notwendig wäre ein wesentlich höherer Personalschlüssel und fest zum
Kollegium gehörende Sonderpädagog*innen. Zudem werden genug Räumlichkeiten
im Schulgebäude um Differenzierung zu ermöglichen benötigt. Außerdem brauchen
Schulen Werkstätten und besondere Bildungsmaterialien, die Lernprozesse
entsprechend dem jeweiligen Entwicklungsstand unterstützen.
Ebenso wichtig erscheint, dass bei der Heterogenität der Klassen und den
individuellen Lernwegen auch das gemeinsame Lernen noch gelingt, der Unterricht
nicht „auseinanderfällt“, einen gemeinsamen Bezugspunkt hat. Gemeinsamer
Projektunterricht, Einzelförderung aber auch die Arbeit in homogenen Lerngruppen
(z.B. für bestimmte Förderschwerpunkte oder die Vorbereitung von
Schulabschlussprüfungen) müssen in einem guten Verhältnis stehen. So können die
Schüler*innen einen gemeinsamen Alltag erleben, aber sind nicht dauerhaft überoder unterfordert. Für viele Schüler*innen mit Förderbedarf ist es wichtig, von Zeit zu
Zeit den geschützten Raum des Förderunterrichts zu haben. Um dieses Gleichgewicht
zu finden, ist Zusammenarbeit, Kommunikation und eine gewisse Spontanität im
Kollegium immens wichtig. Über die Qualität inklusiven Unterrichts kann über

18

Krautz, Jochen (2009): Bildung als Anpassung. Fromm Forum. S.97.
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Inklusionsquoten nichts gesagt werden. In dem Fall meiner Praktikumsschule lag der
„Erfolg“ der Inklusivität sicher auch am „Erfolg“ des Schulkonzeptes insgesamt.
Dieser beruhte auch auf Autonomie und Improvisation.
Das steht im Widerspruch zum Steuerungsanspruch. „Aus systemischer Sicht
besteht der einzige sinnvolle Weg ein System zu steuern darin, die Selbststeuerung
des Systems zu verstärken und Kontexte zu schaffen, die Hilfen zur Selbsthilfe
bieten“19. Lehrer*innen und Pädagog*innen betonen, dass die Verordnung der
Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe ohne Bereitstellung der Ressourcen nicht
gelingen kann. Sie fordern ein Stopp des Ausbaus der inklusiven Schule als
Sparmodell, bei der Sonderpädagog*innen mobile Einsatzkräfte werden und Schulen
schließen.
Das Unbehagen an den Vorgängen um Inklusion geht darüber aber noch
hinaus. Sie wird als Antriebskraft eines liberalen Bildungsverständnisses gesehen.20
Inklusion bedeutet, dass in Klassenräumen Menschen mit ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen sitzen. Wie soll Schule und Unterricht dann anders funktionieren
als flexibel und individuell, wenn es kostenneutral bleiben soll? Wie kann die Rolle
von Lehrer*innen anders sein als begleitend und beratend? Wie kann es eine
gemeinsame Bezugsnorm für Leistungsbewertungen geben? Wie können Zeugnisse
ausgestellt werden, wenn gar nicht erwartet werden kann, dass alle ein
vergleichbares Stoffpensum geschafft haben? Langfristig führe es zu einem Zerfallen
von Klassengemeinschaften und mache nur das Arbeiten am individuellen
Kompetenzprofil Sinn, dem Portfolio, das alle individuellen Potentiale erfasst.

Qualitätskontrolle statt „thought control“?
Kann Bildung und der Wert eines Menschen gemessen werden? Die Frage ist,
ob man das will und sich auf die Konsequenzen einlässt.

19

Erich Ch. Wittmann: Vera & Co.: Qualitätsabsenkung durch Qualitätssicherung

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/350-KMK-TOP-011-Fu-Leistungsstarke_-_neu.pdf
20

Türcke, Christoph (2016): Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet.
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Spezialklassen und außerschulische Lernorte als neue Formen der exklusiven
Bildung?
Der Wille zu „gleichen Chancen für Alle“ zählt formell, dennoch: Es bedarf nach
wie vor „einer positiven Haltung zur Leistungsstärke und Förderung besonderer

Potenziale“. „Spezialklassen oder auch Spezialschulen ermöglichen die
Zusammenfassung besonders leistungsstarker Schülerinnen und Schüler in relativ
homogenen Lerngruppen und Unterricht und zusätzlichen Fächern (Gruppierung).“21
Auf Experten und Spezialisten in „hohen Kompetenzstufen“ kann angesichts der
wirtschaftlichen Wachstumserfordernisse nicht verzichtet werden. Möglich, dass die
Auflösung von Sonderschulen und der Abstufungen der Schulzweige die Exklusivität
stärker verschleiern wird?

21

KMK Beschluss (2015): Förderstrategie für Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. S.7.
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3. Informatik der Knechtschaft
oder: Wieso Digitalisierung eine Gefahr für die Mündigkeit darstellt
\\ Alexandra Bandl
Noch nie hat es dank digitaler Technik, insbesondere im Internet, so viele
potenzielle Wissensquellen gegeben. Durch Online-Kurse könne sogar die räumliche
Trennung von Schule und Zuhause aufgebrochen werden. Eine aufwändig gestaltete
Lernsoftware erweckt bei noch so lethargischen Schüler_innen den Wissensdurst. Das
Wissen wohne dem/der Schüler_in ohnehin inne und könne jederzeit aktiviert
werden, sofern der/die Lehrer_in als Motivator_in und Begleiter_in die richtigen
Impulse setze. Wieso sind Unwissen, mangelnde Kritikfähigkeit sowie Unmündigkeit
dennoch so verbreitet?
Der
Spätkapitalismus
wird
gemeinhin
durch
Schlagworte,
wie
Informationsgesellschaft,
Dienstleistung,
Flexibilisierung
und
Vernetzung
charakterisiert. Die Veränderungen in der Arbeitswelt machen auch nicht vor der
Bildungslandschaft halt. Wo früher die strikte Trennung zwischen Wohn- und
Arbeitsraum vorherrschte, finden weitreichende Umwälzungen und Aufweichungen
statt. Gemeinsame Arbeitsräume gelten in Hightech-Firmen schon längst als veraltet,
der digital nomad ist die Regel. Die Entwicklung von Cloud Computern, die sich
dann durch das Internet miteinander vernetzen ließen, führte zu einer neuen Ära der
Produktion. Es gibt mittlerweile kaum Prozesse, die nicht von einem Computer
ausgeführt werden könnten. Zudem sind die meisten zeitgemäßen Firmen auch dann
funktionsfähig, wenn die Beschäftigten lediglich elektronisch miteinander verbunden
sind.
Die Flexibilisierung durchdringt jeden Lebensbereich
Auch greifen immer mehr Lehrer_innen auf bestimmte Software zurück, sodass
der Unterricht keiner notwendigen, physischen Präsenz der Lernenden mehr bedarf.
Wo früher in Schulen, Akademien oder Universitäten miteinander und voneinander
gelernt wurde, kann heute von jedem erwartet werden, mithilfe von Computer und
Internet selbstständig und für sich zu lernen (vgl. Türcke 2016: 10-12). Das Wissen
auf Wikipedia und Co. aktualisiert sich ohnehin schneller, als das des altbackenen
Lehrers. Dies wird dann als besonderes Indiz für Autonomie und Mündigkeit verkauft.
Aber es stellt sich nirgends die Frage nach der gemeinsamen Lernerfahrung. Sind
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Austausch und Diskussion möglich, wenn alle zuhause im stillen Kämmerchen vor
dem Bildschirm lernen? Wie verhält es sich mit Solidarität und Organisierung, wenn
alle frei von dem Zwang sind, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort
mit anderen zu sein? Die vollständige Auflösung der Präsenzzeit an Schulen wurde
noch nicht durchgesetzt und gestaltet sich aufgrund von Schul- und Aufsichtspflicht
Minderjähriger auch schwierig. An Universitäten jedoch sind Onlineplattformen wie
Moodle mittlerweile Standard. Sie dienen der Sammlung von Dokumenten, ersetzen
jedoch häufig die Anwesenheit im Seminar, das ohnehin oft nur aus Referaten von
Kommiliton_innen besteht.
Entfremdung durch Zerstreuung
Auch in der Schule dreht sich vieles um eine anregende Aufmachung, optische
Reize und dergleichen. Lernspiele und Apps sind interaktiv gestaltet und je mehr
Knöpfe gedrückt werden können, desto attraktiver erscheinen diese Spiele. Wenn für
die digitalen Arbeitsblätter jede_r einen Computer mit Internetverbindung benötigt,
dann kann und soll jede_r Schüler_in während der Bearbeitung von Aufgaben auf
das Internet ausweichen. Wie schwer es uns allen fällt trotz Internet bei der Sache zu
bleiben, vergessen wir hierbei. Nach Türcke verschwinden so die „letzten
Schonräume des Innehaltens und der Vertiefung in eine Sache“ (2016: 136). Doch
genau dieses Innehalten und Durchdringen eines Gegenstandes macht Bildung aus.
Anstatt im Plenum miteinander zu diskutieren, von Lehrer_innen für Inhalte begeistert
zu werden, lernen wir vereinzelt mit Spielen, die fast schon hypnotisch wirken und
häufig mehr der Zerstreuung, denn des Wissenzuwachses dienen. Diese Zerstreuung
ist ein Teil der Entfremdung, die nicht durch Arbeit, sondern auch Unterhaltung und
Konsum, also Freizeit vollzogen wird. Stimulierende Lernapps lassen die Grenze
zwischen Pflicht und Muße gar verschwimmen und führen zu einer höheren Form der
Entfremdung und einer Verinnerlichung von Herrschaft. Letzteres gelingt leichter,
wenn die Verwertung der eigenen Arbeitskraft einen unterhaltsamen Anstrich
bekommt. Der Zwang zu arbeiten bleibt bei all dem Spaß und der Selbstaufopferung
– die meist einer Selbstaufgabe gleicht - jedoch weiterhin bestehen.
Oft wird berechtigterweise angebracht, dass digitale Medien motivierend seien
und der Lebensrealität der Schüler_innen entsprechen würden. Die digitalisierte
Schule lässt jedoch kein Entrinnen und ist bereits vielerorts Realität. Hierfür spricht
die Durchsetzung von Tablets an Projektschulen, sowie die Nutzung von interaktiven
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Whiteboards, den “smarten Tafeln”22. Allein die Stärkung des kritischen Geistes kann
dazu beitragen, dass ein selbstbestimmter und versöhnter Umgang gelingt - weder
die Verteufelung von technologischem Fortschritt noch ihre kritiklose Affirmation. Es
gilt die Digitalisierung in gesamtgesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen und
Technologien den Bedürfnissen der Menschen - anstatt des Kapitals - unterzuordnen.
Literatur
Türcke, Christoph (2016): Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in den Schulen
anrichtet, C.H.Beck: München.

22

Maßgeschneiderte Bildung. Digitale Didaktik in den Niederlanden - zwei Schulleiter erzählen,
<https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/213444/massgeschneiderte-bildung>,
Zugriff am 13.09.2018
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4. Schule im Dienst der Wurzelrasse?
oder: Wie Esoterik den Unterricht an (Freien) Schulen prägen kann
\\ Sebastian Müller
Die Realitäten in der erziehungswissenschaftlichen Forschung und im schulischen
Alltag können manchmal nicht unterschiedlicher sein. So finden Erkenntnisse aus der
Forschung häufig nur sehr langsam ihren Weg an die Schule und werden nicht immer
von politischer Seite unterstützt. Neben konservativen Praktiken an der Schule („Das
haben wir schon immer so gemacht“) gibt es aber auch Ansätze, die sich als
„fortschrittlich“ verstanden wissen wollen, deswegen aber noch lange nicht das
Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung oder Auseinandersetzung sind. Letzteres
findet sich in Deutschland eher an Freien Schulen wieder und zeigt in einigen Fällen
eine gewisse Nähe zu esoterischen Konzepten.
Im Alltag wird der Begriff der Esoterik gerne mit Spiritualität und als Gegenbegriff
zur Wissenschaft benutzt. Auch wenn das nur eine sehr grobe Definition ist, kommt
sie der ursprünglichen Bedeutung des Wortes nahe. Früher war esoterisches Wissen
der Inhalt einer Geheimlehre, die von einem Kreis Eingeweihter gepflegt und
weitergegeben wurde. Als Außenstehender hatte man keinen Zugriff auf dieses
Wissen und konnte es sich nicht selbst aneignen. Erst nach Initiation in den Kreis der
Eingeweihten wurde das Wissen an Neulinge weitergereicht. Der Gegenbegriff zur
Esoterik bildet die Exoterik. Exoterisches Wissen ist Wissen, das von außen zugänglich
ist. Es ist für Außenstehende nachvollziehbar und damit intersubjektiv. Exoterik ist
daher das Grundprinzip der modernen Wissenschaft. Wenn jemand eine
Behauptung aufstellt, dann muss es anderen Menschen möglich sein diese
Behauptung zu überprüfen. Esoterik hat diesen Anspruch nicht, da es ja angeblich
nur Eingeweihten möglich ist solche Behauptungen in vollem Umfang zu verstehen.
(Pfeifer / Braun 2000, S. 299)
Ein gutes Beispiel für esoterische Lehren und für Esoterik an Schulen ist die
„Anthroposophie“ von Rudolf Steiner, der ebenfalls der Begründer der
Waldorfpädagogik ist. So behauptete Steiner die sogenannte „Akasha-Chronik“ sei
ihm zugänglich, ein übersinnliches Buch, welches das „Weltgedächtnis“ enthalte,
und aus dem er viele seiner Weisheiten schöpfe. Steiner gab sich damit als
Eingeweihter aus, der über das esoterische Wissen dieses Buches verfügt, von dem
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alle Außenstehenden ausgeschlossen sind. Steiner konnte zwar seine Äußerungen zu
vielfältigen Themenbereichen mit seinem Wissen aus diesen Chroniken begründen,
überprüfen konnte jedoch niemand seine unwissenschaftlichen Behauptungen.
Neben vermeintlich harmlosen Äußerungen Steiners lassen sich auch eindeutig
rassistische Aussagen finden. So geht er davon aus, dass Menschen mit dunkler
Hautfarbe ein stark ausgeprägtes „Triebleben“ hätten, im Gegensatz zu Europäern,
denen das „Denkleben“ vorbehalten sei. Auch wenn seine rassistischen Einteilungen
wahrscheinlich nicht einmal abwertend gemeint waren, zeigt sich an diesem und an
weiteren Beispielen die Anschlussfähigkeit zu völkischem und später
nationalsozialistischem Denken.
Entgegen vieler Vorurteile sind Waldorfschüler_innen keine dummen,
lebensfremden
oder
romantisch
verblendeten
Menschen.
Auch
Waldorfabsolvent_innen machen Karriere und studieren an staatlichen Hochschulen.
Eine wichtige Rolle dürfte hierbei auch der häufig akademische Background der
Eltern spielen, da Waldorfschüler_innen oft zusätzliche Zeit in Abiturvorbereitungen
investieren müssen (im Nachhilfeunterricht oder mit den Eltern), welche die
Waldorfschulen nicht leisten können. Esoterischen Inhalten, wie dem an den meisten
Waldorfschulen obligatorischen „Eurythmie“ -Tanzunterricht, wird hier scheinbar
Vorrang eingeräumt.
Unabhängig von Vorurteilen und gesellschaftlichen Leistungserwartungen zeigen
sich an einigen Waldorfschulen esoterische Vorstellungen. So ging Steiner in seiner
Pädagogik davon aus, dass Menschen alle sieben Jahre eine weitere
Entwicklungsstufe erreichen und zuvor bestimmte Fähigkeiten nicht erlernen. So soll
den Kindern bis zu einem bestimmten Alter nicht Lesen und Schreiben beigebracht
werden, unabhängig vom individuellen Wunsch des Kindes dies zu lernen, und
eigenständiges und kritisches Denken wird den Kindern auch erst ab einem höheren
Alter zugestanden – Erkenntnisse, die sich wissenschaftlich so nicht bestätigen lassen.
Auch im Geschichtsunterricht an Waldorfschulen kann es vorkommen, dass
„Atlantis“ auf dem Lehrplan steht. Begründet wird dies mit Steiners Theorie der
„Wurzelrassen“, nach der die Atlantianer die Vorgängerrasse der heute herrschenden
„arischen“ Rasse waren. Später sprach Steiner eher von „Kulturepochen“, womit ein
Teil der rassistischen Konnotation unsichtbar gemacht wurde. Dadurch verschwand
bei ihm jedoch weder das Denken in Wurzel- bzw. Menschenrassen, noch der
Glaube an Atlantis. Weiterhin ist es vermutlich kein Zufall, dass gerade an
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Waldorfschulen vermehrt Masernfälle beobachtet werden. Neben der Skepsis
gegenüber Wissenschaft und Impfen in der Elternschaft, kommt eine
sozialdarwinistische Einstellung bei einigen Anthroposophen hinzu. Wenn ein Kind
stark genug ist eine Krankheit zu überstehen, braucht es auch keine Impfung.
Andernfalls ist es zu schwach und die Natur soll die Selektion übernehmen. (Martins
2015; Sebastiani 2013)
Auch wenn sich noch weitere Beispiele aufzählen lassen, wäre es unfair alle
Waldorfschulen über einen Kamm zu scheren. Dass solche Beispiele an
Waldorfschulen auftauchen, ist aber auch kein Zufall und lässt sich über die
anthroposophische Ideologie erklären, die mal stärker und mal schwächer an
solchen Schulen ausgeprägt ist. Nicht alle Freien oder reformpädagogischen
Schulen sind Waldorfschulen. Das bedeutet aber nicht, dass diese frei von Esoterik
sind. Es wäre aber auch Unsinn zu behaupten, dass alle Freien Schulen von
Esoteriker_innen betrieben werden. Wichtig bei der Schulwahl bleibt, ob für Eltern
oder für angehende Lehrer_innen: Beschäftigt euch mit den Inhalten und Konzepten
dieser Schule und überlegt, ob ihr diese vertreten könnt. Denn nicht alles, was sich
die Plakette „Fortschritt“ anheftet, kann diesem Anspruch auch gerecht werden.
Zitierte und weitere Literatur
Barth, Claudia 2006. Über alles in der Welt - Esoterik und Leitkultur: Eine Einführung in
die Kritik irrationaler Welterklärungen. 2., durchges. Aufl. Aschaffenburg: Alibri-Verl.
Lichte, Andreas 2012. Geschichte in der Waldorfschule: ‘Atlantis’ und die ‘Rassen’. URL:
https://www.ruhrbarone.de/geschichte-in-der-waldorfschule-atlantis-und-dierassen/49644 [Stand 2018-09-11].
Martins,
Ansgar
2015.
Die
große
Masern-Bergtour.
URL:
https://waldorfblog.wordpress.com/2015/09/20/masern-bergtour/ [Stand 2018-0911].
Martins, Ansgar 2015. Elemente einer kritischen Theorie der Esoterik, in Wolf, Merlin
(Hg.): Zur Kritik der irrationalen Weltanschauungen: Religion - Esoterik Verschwörungstheorie - Antisemitismus. Aschaffenburg: Alibri, 71–90.
Pfeifer, Wolfgang & Braun, Wilhelm 2000. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen.
München: dtv.
Sebastiani, André 2013. Waldorfschulen als Brutstätte für die Masern. URL:
https://blog.gwup.net/2013/07/11/waldorfschulen-als-brutstatte-fur-die-masern/
[Stand 2018-09-11].

19

Kritisches Lehramtsportfolio
Finnland ein Vorbild?

5. Finnland ein Vorbild?
oder: Wie die „Abschaffung“ der Schulfächer in den Bildungsweg eingreift
\\ Margarita Shchedrova
Frontalunterricht ist für die meisten Lehramtsstudierenden ein Stichwort, das mit
viel Kritik verbunden ist. Auch das stupide Auswendiglernen und einmalige
Widergeben des reinen Faktenwissens trifft an der Bildungswissenschaftlichen
Fakultät auf wenig Zuspruch. Doch noch heute sind diese verpönten Methoden
aktuell. Dies erinnert den Großteil der Studierenden noch an ihre eigene Schulzeit.
Von Lehrkräften monoton vorgetragene Inhalte, das klassische Pauken sowie die
allseits bekannte Frage „Was bringt mir das?“ wird stets mit den Schulfächern
verbunden.
Für das weltweit führende finnische Schulsystem, das jahrelang Spitzenplätze bei
den Pisa-Studien erzielte, ist diese Art des Unterrichts, so wie sie im 19. Jahrhundert
noch notwendig und erfolgreich war, längst veraltet. Im Zeitalter der Medien und des
scheinbar unbegrenzten Zugriffs auf jegliche Informationen besteht die
Notwendigkeit für ein Schulkonzepts, das in das moderne 21. Jahrhundert passt. Im
Jahre 2016 erfolgte so eine großflächige Umstellung des finnischen Bildungssystems
mit der revolutionären „Abschaffung“ der Schulfächer, ohne die eine Schule in
anderen europäischen Ländern undenkbar wäre. Ebenso wurde der PhänomenUnterricht eingeführt. Allerdings ist es eine Fehlvorstellung, dass Phänomen-basierter
Unterricht gleichzeitig eine radikale Eliminierung traditioneller Lehrfächer bedeutet.
Diese sind nach wie vor präsent, doch eng miteinander verknüpft und in den
sogenannten Phänomenen in Zusammenhang gebracht. Während in der
traditionellen Schule das Wissen in zahlreiche Fächer zergliedert wird und dadurch
den Verlust des Zusammenhangs zwischen einzelnen Wissensbeständen auslöst,
erfolgt an finnischen Schulen in Gruppenarbeit - um genau das zu vermeiden - die
interdisziplinäre Betrachtung und Bearbeitung unterschiedlicher Inhalte und
Ereignisse. Dies geschieht zeitgleich aus u.a. ökonomischer, mathematischer,
historischer Sicht. Dabei steht die selbstständige Entscheidungsfindung im Fokus, da
Schüler_innen gemeinsam mit den Lehrkräften aus Interessenschwerpunkten
Unterrichtsthemen strukturieren. Dadurch wird nicht nur das selbstorganisierte
Denken gefördert, sondern auch die Motivation eigenständig zu Lernen. Lernenden
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ist es überlassen, ihren persönlichen Interessen nachzugehen und selbst zu
bestimmen, welche Themengebiete für ihren späteren Weg relevant sind.
Schüler_innen wird somit der Übergang in das jeweilige Studium oder die
Berufsausbildung erleichtert, da sie sich schon während der Schulzeit mit Inhalten
beschäftigen, die dafür von Nutzen sind.
Das mag in der Theorie hervorragend funktionieren, nichtsdestotrotz ist es
kritisch Schüler_innen in der Oberstufe zuzumuten schon konkret über ihren
zukünftigen Berufsweg zu entscheiden.
So bietet der Zwang der Schulfächer anderer westlicher Bildungssysteme einen
besseren und breiteren Zugang zur Ausbildung. Nach der Teilnahme an Fächern
bestehen mehr Karrieremöglichkeiten - auch die, die in der Schule noch nicht in
Betracht gezogen worden sind. Auch der Übergang zur Universität fällt so leichter,
denn auch wenn wissenschaftliches Arbeiten mehr dem Phänomen-Unterricht des
finnischen Bildungssystems gleicht, steht die Modularisierung der Studieninhalte in
einem Kontrast dazu.
Obwohl die Abschaffung der Schulfächer Vorteile mit sich bringt, ist es eine
offene Frage, ob dies in Deutschland auch konsequent durchzuführen wäre. Das
Aufbrechen in Fächer schien sich jahrzehntelang bewähren zu haben. Was gebraucht
wird, sind speziell ausgebildete Lehrkräfte, die in der Lage sind, Phänomene zu
schaffen, die Systematik der Schulfächer, aber auch der Wille sie zu überschreiten.
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6. Beamtentum statt sozialer Gerechtigkeit und Mitbestimmung?
oder: warum die neue Maßnahme der sächsischen Landesregierung soziale
Ungleichheiten noch verschärfen könnte
\\ Adrian Weiß
Als die sächsische Landesregierung vor wenigen Monaten ihr
„Maßnahmenpaket“ öffentlich machte, waren viele Menschen (vor allem
Lehramtsstudierende, junge Lehrer_innen und Eltern) euphorisch bis optimistisch
damit nun den Lehrer_innenmangel in Sachsen zu lösen. Einige (vor allem die
erfahrenen Lehrer_innen und progressiven Bildungspolitiker_innen) aber auch sehr
wütend: Zwar wurden in diesem Paket einige sehr positive Regelungen angekündigt,
so zum Beispiel die Gleichstellung in der Bezahlung aller Lehrer_innen der
unterschiedlichen Schulformen und -stufen (Grundschule, Mittelschule und
Gymnasium), die Anerkennung von DDR-Ausbildungsabschlüssen und die
Einrichtung von weiteren Schulsozialarbeiter_innen.
Allerdings wurde auch verlautbart, dass ab dem 01.01.2019 in Sachsen im
Schuldienst verbeamtet werden soll. Dies klingt erst einmal lukrativ: Als verbeamteter
Lehrer befindet man sich in einem sicheren, fast unkündbaren Arbeitsverhältnis, hat
einen gute Besoldung und bekommt üppige Pensionen und Zusatzleistungen
(Zuschüsse zu Privater Krankenversicherung und Beihilfe). Dass dies aber vor allem
innerhalb der Lehrerzimmer zu gewaltiger Unlust und Frust führen wird, bzw. das
ganze System des Berufsbeamtentums große Ungerechtigkeiten mit sich bringt, wird
von vielen leider nicht gesehen:
So können ab dem 07.08.2018 nur Lehrer_innen einen Antrag auf
Verbeamtung stellen, die unter 42 Jahre alt sind und einen unbefristeten Vertrag für
öffentliche Schulen besitzen. Das Gros der Lehrer_innen in Sachsen ist aber schon
deutlich länger im Schuldienst und damit älter an Lebensjahren, was vor allem an
den Einstellungsstopps bzw. der zögerlichen Neueinstellungspolitik der letzten beiden
Jahrzehnte liegt, den die Regierungsparteien der derzeitigen Landesregierung zu
verantworten haben (die seit 1990 regierende CDU – ab 2004 in Koalition erst mit
FDP dann mit SPD). Diese Kolleg_innen haben keine Aussicht darauf in den Genuss
der lukrativen Konditionen des Beamtentums und eines entsprechenden finanziellen
Ausgleichs als Tarifbeschäftigte zu kommen, obwohl vor allem diese die Zeiten der
Engpässe und des Lehrermangels zu buckeln hatten.
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Doch nicht nur für diese ist das Beamtentum eine ungerechte Benachteiligung,
sondern auch für die arbeitende Normalbevölkerung: Beamt_innen erreichen ihre
gesamte Alimentation aus Steuergeldern, zahlen aber von diesem Geld nicht in die
gesetzliche Kranken- und Rentenkasse ein. Das heißt, dass dieses Geld in diesen
Töpfen fehlt, und nur an Privatärzte, Privatkliniken etc. fließt, deren Zugang ärmeren
Menschen verwehrt ist.
Außerdem bekommen Beamt_innen eine Pension von bis zu 71,75% (nach 5
Jahren schon mindestens 35%) ihrer letzten Besoldung garantiert, wodurch sie eine
sehr vorteilhafte, gesellschaftlich aber vor allem privilegierte Regelung für sich in
Anspruch nehmen können. Während bis 2036 vss. 20% der Rentner_innen davon
betroffen sein werden, in Altersarmut zu geraten 23, lassen sich Beamt_innen ihre
Pension direkt aus der Staatskasse zahlen.
Doch um dem Topf einen Deckel aufzusetzen: Das Beamtenverhältnis ist nicht
nur ungerecht für erfahrenere Lehrer_innen und die nicht verbeamtete Bevölkerung.
Das Beamtentum ist auch ungerecht für die Beamt_innen selbst.
Zwar profitieren sie (falls sie die Gesundheitschecks und das sehr fragwürdige
Filterverfahren der‚ Verfassungskonformität erfolgreich durchlaufen haben) von den
Weintrauben der deutschen Steuereinnahmen, doch sie geben auch politische
Grundrechte auf. So sind Beamte ihren Vorgesetzten stets weisungsverpflichtet (also
müssen genau das machen, was ihnen gesagt wird) und stehen ihrem Dienstherrn
[dem Freistaat Sachsen] gegenüber in einem besonderen Dienst- und
Treueverhältnis. Außerdem haben sie kein Recht auf die demokratische
Partizipationsmöglichkeit des Streikes und müssen bei vielen tarif- oder
arbeitsrechtlichen Problemen zwingend den Weg über (Verwaltungs-) Gerichte
gehen. Und wie sollen wir uns gegen all die Ungerechtigkeiten in unserer
Gesellschaft, auf der Welt, und im deutschen Bildungssystem wehren, wenn wir bzw.
alle Bildungsarbeiter_innen/Lehrer_innen im sächsischen Schuldienst nicht mal mehr
streiken dürfen?

23
https://www.empiricainstitut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/DIA_Altersarmut.pdf
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7. Sprache schließt aus
oder: Sprache als eine Form der
geschlechtergerechte Sprache brauchen

Diskriminierung

und

wieso

wir

\\ Annika Wunderlich
Zu Beginn des Studiums werden wir, meist zum ersten Mal, mit wissenschaftlichen
Texten konfrontiert. Zudem müssen wir Hausarbeiten schreiben oder
wissenschaftliche Referate halten. Diese Art von Sprache kann zuerst fremd
erscheinen und das Gefühl vermitteln, nicht in den Kreis der Studierenden zu
gehören. Dies ist jedoch falsch. Wissenschaftliche Sprache unterscheidet sich zwar
von der Alltagssprache, jedoch haben beide denselben Zweck. Wir können uns durch
sie in jeglicher Form ausrücken. Wir können uns durch Sprache ausdrücken und
unsere Meinung kundgeben. Dies gelingt meistens am Besten in der gewohnten,
meist Alltagssprache, jedoch birgt die wissenschaftliche Sprache mit vielen
Fachbegriffen ein Potenzial die eigene Meinung eindeutiger und weitergehender
auszudrücken.
Die Verwendung und das Verstehen von wissenschaftlicher Sprache, darunter
fällt auch das gendern, kann gelernt werden. Es gibt verschiedene Seminare, welche
helfen das wissenschaftliche Arbeiten zu erlernen. Zum Beispiel die Angebote des
Wissenschaftslabors der Universität Leipzig
(http://home.uni-leipzig.de/academiclab/de_DE/).
Wir sind beständig mit der Verwendung von Sprache und deren Folgen
konfrontiert. Sie stellt Grundlage und Ausdruck unseres Studiums dar. Durch Sprache
und deren Verwendung vermitteln wir wie wir unsere Welt wahrnehmen. Wir drücken
damit unser Denken und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit aus. Zudem ist
Sprache ein Mittel um Einstellungen und das Denken zu prägen und die soziale
Realität zu konstruieren (Heinze & Diegmann, 2013). Durch die große Bedeutung
von Sprache in unserem Leben birgt sie jedoch auch ein großes Potenzial der
Ausgrenzung und Diskriminierung.
Hierunter fällt auch die Unterscheidung nach dem Geschlecht. Traditionell wird
bei der Ansprache von Gruppen das sogenannte generische Maskulinum, also die
männliche Personalendung verwendet (Bsp.: Schülerausweis) (Diewald & Steinhauer,
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2017). Die weiblichen Individuen werden dabei nicht mit genannt, nicht mitgedacht
und nicht direkt angesprochen und somit strukturell benachteiligt (ebd.). Zusätzlich
wird ihnen gesagt, sie wüssten doch sowieso, dass sie mit gemeint seien. Würde im
Umkehrschluss nur die weibliche Form für Gruppen verwenden werden (Bsp.:
Schülerinnenausweis), zeigt dies die Unhaltbarkeit jenes Arguments. Eine Debatte
über die Geschlechtsbezeichnungen wurde auch bei der Erneuerung der
Grundordnung der Universität geführt24. Es wurde sich auf das generische
Femininum, also die ausschließlich weibliche Form (Bsp. nur ‘Professorinnen’)
geeinigt.
Hinzu kommt, dass mit der Verwendung des generischen Maskulinums die
Kategorie Geschlecht zum Thema gemacht wird und damit zu einer Diskriminierung
aller Menschen führen kann, welche sich nicht über diese Kategorie definieren
können oder wollen (Stefanowitsch, 2012). Die Formulierung ist mehrdeutig, da nicht
immer zu erkennen ist, ob die verwendete maskuline Form eine rein männliche oder
eine geschlechtsundefinierte Personenbezeichnung darstellt (Diewald & Steinhauer,
2017).
Um eine Gleichberechtigung zu leben und darzustellen ist es notwendig eine
geschlechtergerechte Sprache zu verwenden (Heinze & Diegmann, 2013). Die
Verwendung von geschlechtergerechter Sprache wird „gendern“ genannt (Diewald &
Steinhauer). In der folgenden Tabelle sind die geläufigsten Formen am Beispiel
„Lernende“ dargestellt.

24

vgl. hierzu die Einführung des sogenannten generischen Femininums in der Grundverordnung der Uni
Leipzig 2013, hier ein Interview mit dem Gleichstellungsbeauftragten Georg Teichert:
www.taz.de/!5065679/
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Bezeichnung

Beispiel

Anmerkung

genderneutrale
Formulierung

Lernende

keine Thematisierung
von Geschlecht

Binnen-I

SchülerInnen

Thematisierung von
Geschlecht

Doppelnennung

Schüler und Schülerinnen
Schülerinnen und Schüler

Thematisierung von
Geschlecht

Schrägstrich

Schüler/Schülerin
Schüler/in

Thematisierung von
Geschlecht
Thematisierung von
Geschlecht

Gender Gap

Schüler*in
Schüler_in

Beinhaltet auch
Personen, die sich
nicht in eine
Geschlechtskategorie
einordnen möchten
oder können

Tabelle erstellt aus: Diewald & Steinhauer, 2017 & Heinze & Diegmann, 2013.

Zudem gibt es Leitfäden zum Umgang mit gendern der einzelnen Fakultäten.
Zum Beispiel den „Leitfaden für den gendergerechten Sprachgebrauch in der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät“
(https://www.erzwiss.unileipzig.de/images/gleichstellung/Sprachleitfaden/Leitfaden_2013_final.pdf)
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Durch die bewusste Verwendung von gendergerechten und -neutralen Formen
können wir gezielt auf Ungleichheiten und Ausgrenzung aufmerksam machen und
diese vermeiden. Hierzu ist unser Verhalten im Umgang mit Sprache zu
sensibilisieren. Hier liegt das große Potenzial der Sprache auf dem Weg zu einem
gerechteren Umgang miteinander. Auch um dem Ziel näher zu kommen, dass es
keine Rolle spielt, welches Geschlecht eine Person hat. Auch und vor allem in der
Universität.
Literatur
Diewald, G. & Steinhauer, A. (2017). Richtig gendern: wie Sie angemessen und
verständlichschreiben. Berlin: Dudenverlag
Heinze, F. & Diegmann, D. (2013). Leitfaden für gendergerechten Sprachgebrauch. (2.
bearbeitete Auflage). Aufgerufen unter:
https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/images/
gleichstellung/Sprachleitfaden/Leitfaden_2013_final.pdf
Stefanowitsch, Anatol (2012): Sprache und Ungleichheit. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte (16-17), S. 27–33. Aufgerufen von:
http://www.bpb.de/apuz/130411/sprache-und-ungleichheit
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8. Was heißt Uni als Arbeitsort?
oder: Theorie und Praxis der akademischen MitarbeiterInnen an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig 25
\\ Jakob Heuschmidt
Zu Beginn des Studiums werden wir, meist zum ersten Mal, mit
wissenschaftlichen Texten konfrontiert. Zudem müssen wir Hausarbeiten schreiben
oder wissenschaftliche Referate halten. Diese Art von Sprache kann zuerst fremd
erscheinen und das Gefühl vermitteln
Theorie
Zur Gruppe
der
akademischen
Mitarbeiter_innen gehören die
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen (WMA), die akademischen Assistent_innen, die
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) und die wissenschaftlichen Hilfskräfte
(WHK)26.
In der Theorie haben diese Personalkategorien unterschiedliche Aufgaben. Die
WMA erbringen Dienstleistungen in der Wissenschaft27, wie z.B. Lehrveranstaltungen,
Forschungstätigkeiten oder Weiterbildungen. Ihnen ist ein Drittel ihrer Arbeitszeit für
eigene wissenschaftliche Tätigkeiten zu gewähren28, welche regelmäßig für eine
Promotion genutzt werden kann. Die LfbA vermitteln praktische Fertigkeiten und
Kenntnisse29. Sie sollen über eine pädagogische Eignung verfügen30. Die
akademischen AssistentInnen erbringen, wie die WMA, Dienstleistungen in der
Wissenschaft31. Ihnen stehen ebenfalls ein Drittel ihrer Arbeitszeit für die eigene

25

Trotz größtmöglicher Sorgfalt besteht die Möglichkeit, dass sich im Text Fehler eingeschlichen haben.
Korrekturen zum Text finden Sie unter: https://goo.gl/SyqK3T Anmerkungen zum Text senden Sie an
jakob.heuschmidt@uni-leipzig.de

26

vgl. SächsHSFG §50, Abs. 1, Punkt 2

27

vgl. SächsHSFG §71, Abs. 1, Satz 1

28

vgl. SächsHSFG §71, Abs. 2, Satz 3

29

vgl. SächsHSFG §74, Satz 1

30

vgl. SächsHSFG §74, Satz 2

31

vgl. SächsHSFG §72, Abs. 1, Satz 1
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wissenschaftliche Tätigkeit zur Verfügung32 wobei diese regelmäßig für eine
Habilitation genutzt werden kann33.
Die WHK erbringen ebenfalls Dienstleistungen in Forschung und Lehre34 sind
jedoch im Gegensatz zu allen anderen Kategorien nicht auf eine bestimmte
Lehrverpflichtung festgelegt35.
Praxis
Etwa zwei Drittel der akademischen MitarbeiterInnen sind WMA und ein Drittel
LfbA. Über die Homepage war nicht festzustellen, ob es akademische AssistentInnen
gibt. WHK werden intuitiv eher der nicht existenten Gruppe der Hilfskräfte zugeordnet
als den akademischen MitarbeiterInnen36. Es ist die Regel, dass den WMA der
Fakultät das entsprechende Drittel ihrer Arbeitszeit für die eigene wissenschaftliche
Tätigkeit gewährt wird. Es ist nicht bekannt, welcher Standard als pädagogische
Eignung für LfbA definiert wurde. Es gibt LfbA mit und ohne einschlägige
Qualifikation wie z.B. dem Referendariat, wobei andere Qualifikationen hier
natürlich vielfältig ausfallen können. Welche praktischen Fertigkeiten und Kenntnisse
an der Fakultät vermittelt werden, ist eher fraglich. Aus den Vorlesungsverzeichnissen
und Ordnungen ergeben sich eher theoriegeleitete und wissenschaftsbasierte
Veranstaltungen. Es existieren Module und Lehrveranstaltungen, die trotz
wissenschaftlichem bzw. theoretischem Charakter sowohl von WMA als auch von
LfbA durchgeführt werden. Welche Dienstleistungen von WHK erbracht werden, ist
aufgrund der Zuständigkeit der HochschullehrerInnen nur schwer zu ermitteln.
Denkbar wäre, dass z.B. Tutorien i.d.R. nicht im Vorlesungsverzeichnis benannt
werden und demnach auch die WHK dort nicht auftauchen.

32

vgl. SächsHSFG §72, Abs. 1, Satz 2

33

vgl. SächsHSFG §58; Abs. 1, Punkt 4, Buchst. a oder b

34

vgl. SächsHSFG §57, Abs. 3, Satz 3

35

vgl. DAVOHS, §7

36

Dieser Umstand kann nur an Indizien festgemacht werden. So werden z.B. auf der Homepage der
Fakultät unter der Kategorie akademische MitarbeiterInnen lediglich WMA und LfbA aufgeführt. Unter der
Kategorie der SHK werden keine WHK benannt.
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Alle Kategorien der akademischen MitarbeiterInnen können befristet werden.
WMA und LfbA können unbefristet angestellt werden. Akademische AssistentInnen
und WHK müssen i.d.R. befristet werden37.
Eine Befristung von nicht promovierten Angestellten von bis zu sechs Jahren kann
erfolgen, wenn die Anstellung der eigenen Qualifikation dient38. Eine weitere
Befristung von sechs Jahren ist möglich, wenn diese Zeit ebenfalls der eigenen
Qualifikation dient39. Eine Befristung ist auch möglich, wenn die Stelle aus
Drittmitteln finanziert wird40. Befristungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz
können
ausschließlich
für
wissenschaftliches
Personal
erfolgen.
Nichtwissenschaftliches Personal sowie MitarbeiterInnen, deren Schwerpunkt in der
Lehre liegt, fallen nicht darunter41. Für bestimmte Sonderfälle, wie z.B. Vertretungen
o.Ä., kann eine Befristung für maximal zwei Jahre auch sachgrundlos auf Grundlage
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes erfolgen42.
Akademische AssistentInnen müssen Modul- und Staatsprüfungen abnehmen,
da ihnen i.d.R. die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und
Lehre übertragen wurde43.
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen können Modul- und Staatsprüfungen
abnehmen, jedoch nur wenn ihnen die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben
in Forschung und Lehre übertragen wurde44.
Lehrkräfte für besondere Aufgaben dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen
Modulprüfungen abnehmen45. An Staatsprüfungen dürfen Sie aufgrund der
fehlenden Möglichkeit der Übertragung der selbständigen Lehre nicht teilnehmen.
37

vgl. SächsHSFG §57, Abs. 3, Satz 3; §71 Abs. 4; §73; §74

38

vgl. WissZeitVG §2, Abs. 1, Satz, Satz 1

39

vgl. WissZeitVG §2, Abs. 1, Satz 2

40

vgl. WissZeitVG §2, Abs. 2

41

vgl. Hansel/Jähne 2016, S. 12f

42

vgl. TzBfG §14

43

vgl. SächsHSFG, §72 Abs. 2; LAPO I, §3 Abs. 2 Punkt 2; SächsHSFG, §35 Abs. 6

44

vgl. SächsHSFG, §35 Abs. 6; SächsHSG, §71 Abs. 1

45

vgl. SächsHSFG, §35 Abs. 5
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Der Anteil der befristet beschäftigten akademischen MitarbeiterInnen an der
Universität Leipzig betrug im Jahr 2017 genau 63,33%46 47.
An den lehramtsbildenden Fakultäten der Universität Leipzig (UL) wird eine nicht
geringe Anzahl an akademischen MitarbeiterInnen befristet über das sogenannte
„Bildungspaket“ finanziert. Dabei handelt es sich um zusätzlich in den Haushalt des
Landes eingestellte Mittel, die der Absicherung von hohen Studierendenzahlen in den
Lehramtsstudiengängen dienen. Ob es sich dabei tatsächlich um Drittmittel handelt,
die eine Befristung nach dem WissZeitVG oder um absehbar zeitlich befristete
Sondermittel, die eine Befristung nach dem TzBfG ermöglichen, oder ob es sich um
reguläre Haushaltsmittel handelt, wurde bislang nicht nachprüfbar festgestellt.
Zumindest fraglich erscheint, dass es sich mittlerweile um zusätzliche Mittel über
einen Zeitraum von voraussichtlich 16 Jahren handeln dürfte.
Es ist nicht bekannt, ob und in welcher Anzahl die selbständige Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre an akademische MitarbeiterInnen übertragen
wurde. Die Zuständigkeit für eine Übertragung liegt bei den jeweiligen
HochschullehrerInnen48.
Eine Erhebung über die Qualifikation von PrüferInnen in Modul- und
Staatsprüfungen liegt nicht vor. Die zuständigen Staatsministerien für Kultus sowie für
Wissenschaft und Kunst nehmen allerdings an, dass mit der Wahrnehmung von
Lehraufgaben, automatisch eine Übertragung der selbständigen Wahrnehmung von
Aufgaben in Forschung und Lehre stattgefunden haben muss49.
Literatur:
Hansel, Rainer / Jähne, Matthias 2016: Befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft.
Frankfurt am Main: GEW. verfügbar unter:
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Hochschule_und_Forschung/Br
oschueren_und_Ratgeber/WissZeitVG_Ratgeber_A5-2016-04.pdf

46

vgl. LT-Drs.: 6/11840, Anl. 1

47

Die Befristungsquote an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät ist geringer, aber lediglich
fakultätsöffentlich zugänglich.
48

vgl. SächsHSFG, §71, Abs. 1, Satz 3

49

vgl. LT-Drs.: 6/12342, S. 3; LT-Drs.: 6/13410, S. 2f
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LT-Drs.: 6/11840: Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Claudia Maicher, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen: Auf Drittmittelbasis angestelltes wissenschaftliches Personal an
sächsischen Hochschulen.
LT-Drs.: 6/12342: Kleine Anfrage des Abgeordneten René Jalaß, Fraktion Die Linke:
Prüfer_innen zur ersten Staatsprüfung im Lehramt
LT-Drs.: 6/13410: Kleine Anfrage des Abgeordnete René Jalaß, Fraktion Die Linke:
Beteiligung von Mitgliedern der sächsischen Hochschulen an Prüfungen im Rahmen der
ersten Staatsprüfung Lehramt – Nachfrage zur Drucksache 6/12342
Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des Gesetzes vom
26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist
Sächsische
Dienstaufgabenverordnung
10. November 2011 (SächsGVBl. S. 611)

an

Hochschulen

(DAVOHS)

vom

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert
worden ist
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das
zuletzt durch Artikel 6 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228)
geändert worden ist
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9. Fight the power of the lecturers!
oder: Was du mit deinem Unbehagen über beschissene Prüfungsleistungen
anstellen kannst und an welche Grenzen du teils stößt
\\ Felix Fink
In meiner Tätigkeit als Referent für Lehramt beim Student_innenRat passiert es
oft: Studierende fragen mich, ob diese oder jene Prüfungsleistung, welche in einem
Seminar verlangt wird, überhaupt ‚rechtens‘ ist oder ob gegen ihre Form und ihren
Umfang etwas getan werden kann. Ursachen für ein individuelles Unbehagen über
Prüfungen gibt es viele: Die Prüfungsleistung wird als zu umfangreich für die
zugerechneten Leistungspunkte empfunden, es gibt komplexe Prüfungsvorleistungen,
in der Klausur wurden Themen erfragt, die nicht im Seminar/der Vorlesung
besprochen wurden oder man findet es im Allgemeinen einfach nicht angebracht,
dass auch an der Uni noch isolierte Fakten auswendig gelernt werden müssen, wie
es viele aus der Schule gewohnt sind. Welche dieser Gründe als ‘legitim’ erachtet
werden, liegt immer im Auge der Betrachter_in.
Gegen alle diese Probleme kann aber etwas getan werden, gegen die meisten
jedoch nicht innerhalb kürzester Zeit und für einen individuellen Fall. Sehr wohl
können Studierende jedoch erst einmal prüfen, was denn die ‚offizielle‘
Prüfungsleistung ist. Denn Dozierende interpretieren die Vorgaben teilweise sehr
weitläufig, ab und an viel zu weitläufig. Da die Uni so etwas wie eine staatliche
Behörde ist, gibt es für (fast) alles Vorschriften. Und da diese natürlich auch allen
Studierenden und Dozierenden zugänglich sein müssen sind diese Vorschriften,
welche an der Uni meistens Ordnungen genannt werden, im Internet frei zugänglich.
Zugegeben: Diese Ordnungen präsentieren sich nicht ganz freiwillig, bei den
wenigsten Studiengängen stehen sie direkt auf der Institutswebsite. Jedoch sind sie
unter den „amtlichen Bekanntmachungen“ zu finden, konkret hier: https://www.unileipzig.de/universitaet/profil/entwicklungen/amtliche-bekanntmachungen.html
Ein kleines How-To-Finden der korrekten Prüfungsleistung eines Moduls:
1. Besuche obigen Link oder google ‚Amtliche Bekanntmachungen Uni Leipzig‘.
2. Gebe in die Stichwortsuche das Fach ein, von dem das Modul angeboten
wird. Beim Modul ‚Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft‘ wäre das
z.B. Deutsch (Lehramt).
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3. Nun kommen i.d.R. sehr viele Dokumente, aus denen du nur noch das
richtige finden musst. Da sie immer nach dem gleichen Muster benannt sind
bekommt man das jedoch hin.
4. Als erstes musst Du überlegen, welchen Abschluss ihr anstrebt. Das ist i.d.R.
die Staatsprüfung Lehramt (wenn ihr nicht schon vor drölf Jahren euer Studium
begonnen habt und noch im Master studiert). Als nächstes müsst ihr schauen,
welches Lehramt ihr studiert (also Sonderpädagogik, Grundschule, Mittelschule oder
Gymnasium). Nun sollte sich der Kreis der für euch interessanten Dokumente schon
sehr stark eingeschränkt haben.
5. Am Ende der Dokumententitel steht nun entweder ‚SO‘ oder ‚PO‘. SO steht
hierbei für Studienordnung und PO für Prüfungsordnung. Um herauszufinden,
welche Prüfungsleistung es in einem Modul gibt, ist natürlich die Prüfungsordnung
(PO) die wichtige.
6. Auch hier gibt es meist noch mehr als ein Dokument. Es gibt immer ein
Ursprungsdokument, zu dem es verschiedene Änderungssatzungen (ÄS) gibt. Nehmt
hier einfach das Dokument mit der letzten Änderungssatzung, also der höchsten Zahl
(Bsp. 3.ÄS). DAS ist dann das richtige Dokument. Öffnet es!
7. Zu diesem Dokument ist eine Tabelle beigefügt, in der alle Module aufgelistet
sind. In der Tabelle steht u.a., wie viele Leistungspunkte (LP) es für das jeweilige
bestandene Modul, für welches Semester das jeweilige Modul empfohlen ist UND
was als Prüfungsleistung und möglicherweise Prüfungsvorleistung vorgesehen ist.
Nun kennt ihr die Vorgaben für die Prüfungsleistung des entsprechenden
Moduls. Wenn in der Spalte ‚Prüfungsvorleistung‘ nichts steht (was meistens so ist),
dann heißt das, dass es keine Prüfung abseits der Hauptprüfung gibt. Wenn dir eine
Dozentin/ ein Dozent also sagt, dass du einen Vortrag im Seminar für das Modul
halten musst, dann kannst du das machen. Wichtig ist jedoch, dass du es nicht musst,
wenn es nicht in der Prüfungsordnung so vorgesehen ist. Wenn unter
Prüfungsleistung bspw. ‚Hausarbeit (6 Wochen)‘ steht, dann musst du innerhalb von
min. 6 Wochen nach Themenbekanntgabe eine Hausarbeit abgeben. Nicht mehr
und nicht weniger, du musst auch nicht im Seminar/ der Vorlesung anwesend sein
(informiert euch zu den meist illegalen Anwesenheitslisten und den rechtlichen
Regelungen beim StuRa). Selbstverständlich empfiehlt es sich jedoch, an den UniVeranstaltungen aktiv teilzunehmen. Im Austausch versteht man die Inhalte meist
sowieso am besten. Was jedoch nicht in Ordnung ist, sind Monsterprüfungen, welche
weder den Studierenden noch den Dozierenden langfristig nützen.
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Was ist, wenn die angekündigte Prüfungsleistung laut Prüfungsordnung
ordnungsgemäß ist und ihr sie trotzdem nicht gewinnbringend findet? Wendet euch
an euren Fachschaftsrat. Bei der Erstellung dieser Ordnungen sind immer auch
Studierende beteiligt, da in den beschlussfassenden Gremien auch immer
Studierende sitzen. Diese sind leider meist in der Unterzahl gegenüber den Profs, ab
und an können die Studierendenvertreter_innen jedoch bspw. mit Unterstützung von
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen oder einzelnen Profs eine Veränderung
erreichen. Die Fachschaftsräte suchen im Übrigen auch immer Vertreter_innen für
diese Gremien, wenn ihr also Interesse an einer kontinuierlichen Mitarbeit habt,
meldet euch ebenso bei den Fachschaftsräten. Übrigens: Wie man an der Uni
Einfluss nehmen kann, kann man auch lernen. Der StuRa bietet hierzu bspw.
sogenannte ‚Gremienworkshops‘ für Studis an, schreibt für den nächsten Termin eine
Mail an: hopo@stura.uni-leipzig.de
Exkurs: Ein Erfahrungsbericht, wie studentisches Engagement von Profs
abgewiegelt wird - die Multiple-Choice-Klausur in BiWi 5
Ich hatte, nach dem Hinweis vieler Studierender und meiner eigenen Erfahrungen,
im Jahr 2017 eine Prüfung identifiziert, dessen Berechtigung mir vollkommen
schleierhaft blieb. Es handelt sich um die Multiple-Choice-Klausur im Modul BiWi 5
unter der Leitung von Prof. Wollersheim. Diese Prüfung basiert der Meinung vieler
Studierender nach nur auf der Reproduktion von reinem Faktenwissen.
Selbstverständlich ist es notwendig, gewisse Tatsachen und Diskurse zu kennen - eine
unkontextualisierte Abfrage von Jahreszahlen, Theoretiker*innen und Modellen in
einer Vielzahl, dass sie niemand wirklich im Konkreten versteht, lehnen ich und
andere jedoch entschieden ab. Ich habe mir also vorgenommen, gemeinsam mit
anderen Kommiliton*innen diese Prüfung über die universitären Gremien zu ändern.
Unser Ziel war die Einführung einer Hausarbeit anstelle der alten Prüfung, welche
ich als Machtinstrument der Modulverantwortlichen bezeichne. Und nur nebenbei:
Dass diese Prüfungsform den Anforderungen der modernen Lehr-Lern-Forschung
entspricht, also dem was in einigen guten Seminaren und Vorlesungen gelehrt wird,
bezweifle ich stark.
Wir haben also die Änderung der Prüfungsform in der Studienkommission (StuKo,
siehe Glossar) der Bildungswissenschaften beantragt - mit Erfolg! Da diese
Kommission als Einzige zu 50 % mit Studis besetzt ist und auch ein Großteil der

35

Kritisches Lehramtsportfolio
Fight the power of the lecturers!

Dozierenden zumindest nicht gegen unseren Vorschlag stimmte, wurde in dieser
Kommission die Änderung beschlossen. Jedoch muss eine solche Änderung auch
noch vom Fakultätsrat beschlossen werden. Unter den 17 Mitgliedern dieses Rates
sind jedoch nur 3 (!) Studierende. Trotzdem waren wir guter Dinge, denn das bessere
Argument lag unserer Meinung nach auf unserer Seite. Wir wurden jedoch
enttäuscht. Nachdem ich unsere Idee vorstellte, ergriffen fast alle der 9 anwesenden
Profs das Wort. Hier wurde den Studierenden unterstellt, dass sie (als nichtWissenschaftler*innen) gar nicht in der Lage wären zu bewerten, ob eine
Prüfungsleistung sinnvoll oder sinnfrei ist. Ebenso hatte man kein Verständnis dafür,
dass sie sich überhaupt trauen diese Änderung vorzuschlagen. Als ich inhaltlich
erwidern wollte, teilte die Sitzungsleitung mit, dass die Diskussion beendet sei. In der
folgenden Abstimmung wurde unser Vorschlag abgelehnt. Allein aufgrund des
Redeanteils (ca. neun Profs gegenüber zwei Studis) und der abrupten Beendigung
der Debatte ohne mir die Möglichkeit der Erwiderung zu gewähren, wurde mir
schlagartig bewusst, dass man als engagierter Studi auf Grenzen stößt. Das ist fatal,
da diese Grenzen nur Ausdruck einer falschen Hierarchie sind, welche in einer
progressiven Universität abzulehnen ist.
Was will ich euch damit sagen? Dass es sich nicht lohnt für das Einzustehen was
aufstößt und was man auch nach mehreren Tagen Drüberschlafens noch als ‘falsch’
erachtet? Nein, das will ich ganz gewiss nicht. Ich bin der Überzeugung, dass es viel
mehr studentisches Engagement braucht. Denn in starren Institutionen braucht es
viele, um gehört zu werden. Und es braucht Öffentlichkeit - Menschen die da sind,
beobachten, sich einschalten und (solidarisch) kritisieren.
Steht für eine gute Uni ein und beteiligt euch aktiv daran, dass sie besser wird!

Kritisches Lehramtsportfolio
Wichtige Anlaufstellen für Lehramtsstudierende

36

10. Wichtige Anlaufstellen für Lehramtsstudierende
a. Student_innenRat
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 findest du
direkt am Hauptcampus (im Glaskasten). Hast du Probleme oder Fragen zu deinem
Studium, findest du hier die passenden Antworten. Auf der Website des StuRa
(https://stura.uni-leipzig.de) kannst du dich über die Beratungszeiten (z.B. Bafögoder 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
b. Referat für Lehramt beim Student_innenRat
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 auf
einen Studiengang fokussiert (es gibt bspw. kein Referat für Medizin o.ä.). Die
Sonderposition ergibt sich daher, dass die Lehramtsstudierenden fast nie einem
einzelnen Institut oder somit einem einzelnen Fachschaftsrat zuzuordnen sind. Dies
ergibt sich aus 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 ihr auf den sehr wichtigen Newsletter des Referats
möchtet, schreibt eine formlose Mail an die unten genannte Mail-Adresse! Außerdem
bietet das Referat aktuell wöchentlich eine studentische Lehramtsberatung an. Diese
soll bei Konflikten mit Profs/Dozierenden unterstützend parteiisch für die
Studierenden tätig werden.
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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
c.
Kritische Lehrer_innen
Die kritischen Lehrer*innen Leipzig existieren nun seit mehr als fünf Jahren als
Initiative, bei der sich Studierende des Lehramts aller Fächer und Richtungen
zusammensetzen und alles, was im Spannungsfeld Schule – Lernen –
Lehramtsstudium liegt, diskutieren, reflektieren und konstruktiv angehen. Sie treffen
sich einmal wöchentlich zum Plenum, um sich auszutauschen über das, was sie
gerade bewegt, was sie tun und woran sie weiterdenken.
Wichtige Themen der Krile waren die Auseinandersetzung mit Diskriminierung in
der Schule, Diskussionen über die Theorie und Praxis von Kritik, Kontroll- und
Überwachungsmechanismen im Bildungssystem, die Frage nach dem Einfluss
neoliberalen Denkens auf Lernen, der Stellung des Subjekts in Schule und vieles
mehr.
Es wird in der Gruppe aber nicht nur diskutiert, sie organisieren Workshops und
Vorträge und haben das Bildungsforum ins Leben gerufen. Das ist ein Tag im
November,
an
dem
Student*innen
und
Dozent*innen,
über
die
Bildungswissenschaften diskutieren, sich in thematischen Workshops austauschen
und Handlungsansätze zur Veränderung der Lehre entwickeln. Ein Tag den alle
mitgestalten können und Schritte in Richtung einer neuen Bildungsrealität gehen
können.
Ein weiteres Krile-Projekt ist ihre Bustour. Im Herbst 2018 geht die Gruppe zum
2. Mal auf eine zweiwöchige Exkursion und besucht Schulen und Bildungszentren in
Deutschland, um unterschiedliche Ideen und Konzepte kennenzulernen und mit
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Schüler*innen und Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen. Eine Vorstellung der
Ergebnisse der Bustour wird es in den kritischen Einführungswochen geben.
Möchtest du mehr wissen und die Krile kennenlernen? Ihr seid herzlich eingeladen,
beim Mittwochs-Plenum vorbeizukommen und mitzumachen!
Adresse/Kontakt:
Kritische Lehrer*innen Leipzig
c / o StuRa Uni Leipzig
Universitätsstraße 1
04109 Leipzig
E-Mail: krile-leipzig@inventati.org
Facebook: fb.me/KriLeLeipzig
Website: https://kritischelehrerinnenleipzig.wordpress.com/
d. Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft (FSR EWI)
Wir sind die studentische Vertretung der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der FSR Ewi. Wir bestehen aus vielen tollen Menschen, die auch an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten studieren. Wir setzen uns für studentische Interessen
ein - 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, eure Anliegen bearbeiten zu können.
Kommt gerne vorbei und bringt euch ein. Wir treffen uns immer einmal in der Woche
in unserem FSR Raum. Jede_r ist immer willkommen!
Mehr über uns erfahrt ihr unter: https://stura.uni-leipzig.de/fsr-ewi
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
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e. Junge GEW
Wer ist die Junge GEW?
Sie sind junge Mitglieder der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, und verstehen sich als Teil einer progressiven politischen Bewegung.
An der Uni Leipzig engagieren sie sich in der GEW-Hochschulgruppe 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.
Woran arbeitet die Junge GEW?
Die Junge GEW will Ausbildungsinhalte und -strukturen sowie
Arbeitsbedingungen beeinflussen und gewerkschaftliche Interessen junger Menschen
durchsetzen. So haben sie im Sommersemester 2018 einen Workshop zu
studentischen Beschäftigungsverhältnissen und ihren Rechten organisiert und dazu
eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen von SHKs und WHKs an der Uni Leipzig
gestartet. Ebenso organisieren sie Themen- und Diskussionsabende an der Uni und
in der Stadt, im Sommer 2018 u.a. zu den Themen Feminismus und Gewerkschaften
in der Türkei, Johannes Agnolis Transformationen der Demokratie und der Kritik der
Critical Whiteness. Sie beteiligen sich an Streiks und Demonstrationen und sind in
Bündnissen und Netzwerken, wie der Mittelbauinitiative der Uni, „Leipzig Stadt für
Alle“
oder
„Polizeigesetz
Stoppen“
aktiv.
Sie
organisieren
Weiterbildungsveranstaltungen
für
Promovierende
und
speziell
für
Lehramtsstudierende Infoveranstaltungen zum Vorbereitungsdienst und zur
Verbeamtung.
Wie arbeitet die Junge GEW?
Sie 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. Sie vertreten einen Bildungsbegriff, der
Bildung als Möglichkeit zu Emanzipation und gesellschaftlicher Teilhabe versteht und
Bildungsarbeiter*innen in einem Spannungsfeld von Theorie und Praxis verortet. Aus
diesem Grunde fördern sie eine reflektierte, gesellschaftskritische Praxis in der
Bildungsgewerkschaft.

Kritisches Lehramtsportfolio
Wichtige Anlaufstellen für Lehramtsstudierende

40

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. Willst Du Dich einbringen? Dann komm zu ihrem Hochschulgruppen-Treffen
- immer am 1. und 3. Dienstag im Monat - im Ziegenledersaal des StuRa des Uni
Leipzig, oder nimm Kontakt per Facebook oder Mail auf.
Adresse/Kontakt:
Junge GEW Sachsen
Nonnenstraße 58
04229 Leipzig
E-mail: jugend-leipzig@gew-sachsen.de
Facebook: www.fb.me/JungeGEWSachsen/
Twitter: twitter.com/jungegewsachsen
Website: www.gew-sachsen.de/junge-gew/
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Kritisches Lehramtsportfolio
Glossar

11. Glossar
BiWi : Bildungswissenschaften - eine Reihe von allgemeinen Modulen, die von
allen Lehramtsstudierenden belegt werden muss
FakRat: Fakultätsrat – Vertretung der Fakultäten, welche mit Profs, Dozierenden
und Studierenden besetzt ist
FSR: Fachschaftsrat – Eure studentische Vertretung an eurem Institut bzw. eurer
Fakultät
KMK: Kultusministerkonferenz – regelmäßiges Treffen der Kultusminister_innen
aller Bundesländer, auf welchen gemeinsame Entscheidungen der Bildungspolitik
getroffen werden
Mittelbau (akademischer) - wissenschaftliche Mitarbeiter_innen (Dozent_innen),
welche keine Professor_innen sind. Der ‘Mittelbau’ ist neben den Studierenden und
den Professor_innen eine von drei Statusgruppen, die Vertreter_innen in die
universitären Gremien entsendet
SächsHSFG: Sächsisches Hochschul‘freiheits‘gesetz - Gesetz, welches die Rechte
und Pflichten der sächsischen Hochschulen und deren Angehörigen (Statusgruppen)
regelt
StuKo: Studienkomission – paritätisch besetzte universitäre Kommission (50%
Studis, 50% Dozierende/Profs), welche Änderungen der Studienordnung beschließt
und den guten Ablauf des Studiums überwacht
StuRa: Student_innenRat – zentrales Gremium der studentischen Selbstverwaltung

DAMIT ALLE
KINDER ALLE
CHANCEN
HABEN
GEMEINSCHAFTSSCHULE
GEMEINSCHAFTSSCHULE

IN SACHSEN
IN SACHSEN

LÄNGER GEMEINSAM LERNEN

UNTERSCHREIBE DEN
VOLKSANTRAG FÜR
LÄNGERES GEMEINSAMES
LERNEN!
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