
Besuchen Sie hier die Webversion. 

Am Mittwoch dem 25. März 2020 beschloß der Bundestag über ein hunderte Milliarden 
schweres Programm zur Unterstützung vieler Unternehmen und ihrer Beschäftigten - den so 
genannten Rettungsschirm in der Corona-Krise. Mittlerweile hat auch der Bundesrat darüber 
entschieden. Das betrifft auch den Bildungsbereich in vielfältiger Art und Weise: Schulen, 
Kitas, Schüler*innen, Eltern und nicht zuletzt die freien Bildungsträger. Wir werden hier 
umfassend – nach bestem Wissen und Gewissen –  informieren. Für Rück- und Anfragen 
sind wir offen und bemühen uns, sie so schnell es geht zu beantworten. Die Kontakte findet 
ihr unten. 

Die Krise trifft die Schwächsten - das muss verhindert werden!

Das Sozialschutzpaket nimmt vor allem 
Menschen in den Blick, die in finanzielle 
Nöte geraten und das weitgehend 
geschuldet der Krise. Vorübergehend 
werden viele Regelungen in den 
Sozialgesetzbüchern verändert. 

Zugang zum Kinderzuschlag: Im Rahmen des Bundeskindergeldgesetzes soll der Zugang 
zum Kinderzuschlag vereinfacht werden. Der Kinderzuschlag soll an das aktuelle Einkommen 
geknüpft werden, der Nachweis über das Einkommen in den letzten Monaten ist für die 
kommenden Monate nicht nötig. Für Familien, die bislang bereits den Höchstbetrag von 185 
Euro bekommen haben, wird der Bescheid durch die Familienkassen automatisch um weitere 
sechs Monate verlängert. Familien, die kurzfristige (!) Einkommenseinbrüche erleiden, 
erhalten auf diese Weise Zugang zum Kinderzuschlag. Das erreicht auch Selbständige und 
Solo-Selbständige, die noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Insgesamt stehen 
dafür ca. 200 Mio. Euro zur Verfügung. (ps) 

Die Grundsicherung für Erwerbssuchende (SGB II) wird befristet bis zum 30. 09.2020 
geändert: Berücksichtigt wird bei den aktuell gestellten Anträgen ab 1. April nur Vermögen 
von erheblichem Umfang, die Antragstellenden sollen dazu eine eidesstattliche Erklärung 
abgeben. Die tatsächlichen Wohnkosten werden bei neuen Anträgen prinzipiell und 
grundsätzlich als angemessen akzeptiert – unabhängig von den Kosten der Unterkunft und 
ihren Regeln in den Landkreisen. Für die Anträge vom 1. April bis zum 30.9. gilt ebenso, dass 
nicht mehr nur über einen Monat befunden und beschieden wird, sondern über sechs 
Monate. Bis Ende August erfolgen die Weiterbewilligungen automatisch. Das alles gilt auch 
für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als auch bei der Hilfe zum 
Lebensunterhalt (Sozialhilfe gemäß SGB XII). (bbb) 

Die Forderung der LINKEN ist, dass es einen vorübergehenden Zuschlag auf den 
Regelbedarf geben muss. Vielerorts haben die Tafeln geschlossen und billige Lebensmittel 
stehen nicht mehr zur Verfügung. Das bringt viele Menschen, die abhängig sind von Hartz IV 
in schwierige Situationen. Im Regelsatz für Hartz IV-Empfänger*innen ist nach wie vor nur 



eine verschwindend geringe Summe geplant für Bildungsausgaben. Das muss sich endlich 
ändern! Die Fraktion DIE LINKE hat dafür einen Entschließungsantrag vorgelegt. 

Hier geht's zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE

Nach der Schließung von Kitas und Schulen 
bundesweit ergeben sich auch für Eltern 
und für das pädagogische Personal eine 
Reihe von Fragen: Wer bezahlt die Kita-
Beiträge? Welche arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen ergeben sich für 
pädagogisches Personal? 

Fragen zu arbeitsrechtlichen Folgen für Erzieher*innen in Kitas 

Die Bildungsgewerkschaft GEW beantwortet in diesem Zusammenhang häufig gestellte 
Fragen: Habe ich Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die Einrichtung arbeitgeberseitig 
geschlossen wird? Besteht weiterhin Arbeitspflicht, auch wenn die Betreuung der Kinder 
eingestellt wurde? Welche Arbeiten müssen verrichtet werden? Was passiert, wenn 
Arbeitspflicht besteht mit Blick auf die eigenen Kinder? Was kann getan werden, wenn den 
Erzieher*innen keine Notbetreuung für die eigenen Kinder zur Verfügung steht? Dürfen 
Erzieher*innen zu Hause bleiben, wenn sie zu den besonders gefährdeten Personen 
gehören? Müssen bei Schließung der Kita Überstunden abgebummelt werden, Urlaub 
genommen oder Minusstunden angesammelt werden? Gilt das Kurzarbeitergeld für 
Erzieher*innen? Was passiert mit dem bereits genehmigten Urlaub, wenn Erzieher*innen 
ohnehin zu Hause bleiben müssen? 

Hier geht's zu GEW-Informationen

Ohne Notbetreuung in der Kita: Einkommensersatz für die Eltern?

Viele Eltern kleiner Kinder sind durch die Schließung von Kitas und Grundschulen mit 
schwierigen Problemen konfrontiert. Gibt es keine Notbetreuung, dann muss mindestens 
eines der beiden die Betreuung zu Hause selbst übernehmen. Das Sozialschutzpaket ändert 
dafür auch das Infektionsschutzgesetz. Vorausgesetzt es gibt keine Notbetreuung und auch 
sonst keine alternative Möglichkeit - die Betreuung durch die Großeltern fällt nicht darunter - 
dann erhalten die Eltern weiter ihr Gehalt bzw. ihren Lohn vom Arbeitgeber. Dieser hat einen 
Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz und kann sich 67% des 
Nettoeinkommens (max. 2016 Euro) erstatten lassen. (bbb) 

Keine Kita- und Hortgebühren für Eltern?!?

Die Schließung von Kitas und Horten wirft unmittelbar die Frage auf, was mit den 
Elternbeiträgen passiert. DIE LINKE in einigen Ländern wie auch die Bildungsgewerkschaft 
GEW erhob frühzeitig die Forderung nach landeseinheitlichen Regelungen. Kein kommunaler 
"Flickenteppich" ist hier hilfreich, auch dürfen die Kommunen mit den so entstehenden 
Kosten nicht allein gelassen werden. 

Thüringen macht's vor: Land erstattet ausbleibende Kosten an die 
Kommunen 

Die Thüringer Landesregierung hat am 24.3. die festgelegt, dass in Thüringen für die Zeit der 
Schließung von Kitas und Horten keine Elternbeiträge erhoben werden. Den Kommunen 
werden die entsprechenden Kosten vom Land erstattet. 
Das Bildungsministerium bittet noch heute (24.3.) die Kommunen, die Beiträge ab sofort nicht 
mehr einzuziehen, solange die Schließung dauert. Wie darüber hinaus zu viel gezahlte 
Gebühren unbürokratisch zurückerstattet werden können, wird momentan geklärt. 



DIE LINKE. Fraktion Sachsen-Anhalt legte dafür Gesetzentwurf vor

Auch die Fraktion DIE LINKE. Sachsen-Anhalt legte dafür zur Landtagssitzung am 20. März 
einen Gesetzentwurf vor, der die Kostenübernahme bei Schließungen von Kitas durch das 
Land regeln sollte. Dem sind die übrigen Fraktionen, einschließlich der Koalitionsfraktionen 
zunächst nicht gefolgt. Wenige Tage später jedoch, zeigten sich die Koalitionsfraktionen 
offen, für eine gesetzliche Regelung. Die Landesregierung wird zunächst die Defizite der 
Gemeinden für nicht erhobene Kita-Beiträge für den April 2020 erstatten.  

Es gibt auch gute Nachrichten: Bundesregierung für Fortsetzung des 
Sprachkita-Programms bis 2022

In einem Schreiben an die Träger, die Kita-Leitungen und die Fachberatungen der Kitas 
informierte die Bundesministerin Frau Dr. Giffey, dass die Bundesregierung – vorbehaltlich 
des Haushaltsplanbeschlusses im Bundestag im Juni 2020 – plant, das Programm 
"Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" in den kommenden zwei Jahren (2021 
und 2022) jeweils mit 188. Mio. Euro fortzusetzen. Insgesamt kommen jetzt schon mehr als 
500.000 Kinder und ihre Familien in den Genuss dieser Förderung. Es stieß in den 
zurückliegenden Jahren bei allen Beteiligten auf große Resonanz und kann auch auf 
nachweisbare Erfolge in der sprachlichen Bildung von jungen Kindern in der Kita verweisen. 
Die Sprachkitas sind zu zwei Dritteln gut im Sozialraum vernetzt, insbesondere in Stadtteilen 
und Regionen, die mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Immerhin liegt der 
Anteil der Kinder mit Migrationserfahrungen in den Sprachkitas bei ca. 47%, hingegen er 
ansonsten bundesweit bei 29% liegt. (bbb) 

Hier geht's zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Wie weiter mit den freien 
Bildungsträgern? 

Das so genannte Sozialschutzpaket – ein 
Artikelgesetz, das mehrere 
Sozialgesetzbücher novelliert – enthält auch 
neue gesetzliche Regelung zur Absicherung 

und zum Einsatz sozialer Dienstleister während der Coronakrise. Das betrifft aus unserer 
Sicht nicht zuletzt freie Bildungsträger, die Maßnahmen nach dem SGB II und SGB III oder 
aber im Auftrag des BAMF (Bundesamtes für Migration) Kurse anbieten. Auch sie stehen mit 
den Kontaktbeschränkungen vor schwierigen Situationen, nicht zuletzt im Hinblick auf ihre 
eigene Zukunft. Zunächst haben sie die Möglichkeit, die eigenen bereits durch die 
Bundesagentur für Arbeit zertifizierten Kurse auf andere digitale oder virtuelle Formen 
umzustellen. Dazu zählen Onlinekurse, Telefonkontakte, virtuelle Klassenzimmer und so 
einiges mehr. Die Bundesagentur ihrerseits sichert eine unbürokratische Neu-Zertifizierung 
zu, so dass die Kosten dafür zumindest erstattet werden können.
Gemäß Gesetz erhalten die freien Bildungsträger gegebenenfalls bis zu 75% der 
durchschnittlich monatlich angefallenen Kosten der vergangenen Monate, sofern sie ihre 
Technik, ihre Ressourcen und das Personal zur Bekämpfung der Corona-Krise einsetzen. 
Dazu sind bereits zwei "Erklär-Papiere" an die Träger gesandt worden, die Auskunft darüber 
geben, welche konkreten Maßnahmen dazu zählen könnten. (bbb) 

Häusliche Lernsituation von gefährdeten Kindern verbessern!

Finanziell und auch sozial schlecht 
versorgten Familien haben oftmals viel zu 
kleine Wohnungen, weil sie nur bestimmte 
Wohnflächen finanziert bekommen. Oftmals 
haben Kinder dadurch kein eigenes 
Zimmer, es fehlt der Rückzugsraum für 
ungestörtes Lernen. Die Bildungsschere 



wird auf diese Weise weiter 
auseinandergehen. Der Verein TACHELES 
hat deshalb ein Forderungspapier vorgelegt, 
um die Bildungschancen gefährdeter Kinder 
nicht nur in Krisenzeiten zu verbessern. 

Darin wird formuliert: „Anspruch auf Übernahme von Kosten für einen Computer zum Zwecke 
des E-Learning: Aufgrund der Corona-Krise  haben auch immer mehr Schulen geschlossen 
und bieten stattdessen einen virtuellen Unterricht an. Viele Haushalte im SGB II-, SGB XII-, 
AsylbLG-, KIZ- und WoGG-Leistungsbezug haben nicht die wirtschaftlichen Ressourcen, um 
die dafür notwendigen Geräte anschaffen zu können. Es wird daher vorgeschlagen, für diese 
Haushalte einen Zuschuss von 350 € für einen Laptop und 100 € für einen Drucker, Papier 
und Tinte zu erbringen. Der Personenkreis sollte der gleiche sein, der Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket erhält oder erhalten könnte. Im SGB II besteht hierfür 
beispielsweise in Form des § 21 Abs. 6 SGB II bereits eine entsprechende 
Anspruchsgrundlage (vgl. im Hinblick auf Mehrbedarfszuschüsse für einmalig 
anzuschaffende, aber laufend benötigte Bedarfe die so genannten Schulbuchurteile des 
Bundessozialgerichts vom 08.05.2019 - B 14 AS 6/18 R und B 14 AS 13/18 R).“ Hier wollen 
wir als LINKE mehr Druck machen. 

Hier geht's zu den Forderungen und Vorschlägen von TACHELES

Ausbildung für die digitale Zukunft - meine Ideen sind gefragt! 

Die Enquetekommission des Deutschen 
Bundestages "Berufliche Bildung in digitaler 
Arbeitswelt" startete vor einigen Wochen 
ihren Zukunftsdialog. Junge Leute sind 
gefragt, mitzureden. Was sind ihre 
Vorstellungen von Ausbildung? Was soll 
verändert werden? Was sind ihre 
Erfahrungen? Nunmehr kommt eine Frage 
hinzu: Wie geht das so in der Corona-Krise 
mit digitalen Lernmitteln?  

5 Tage - bis zum 3. April 2020 – sind Wortmeldungen im Internet noch möglich. Die Firma 
ZEBRALOG wird dann für die MItglieder der Enquetekommission das Ergebnis aufarbeiten. 
Die Enquetekommission wird dann über Möglichkeiten beraten, zum einen an die 
Teilnehmenden eine Rückmeldung zu geben und zum anderen, ihre Ideen in die Arbeit 
einfließen zu lassen. (bbb) 

Hier geht's zur Plattform und Servicestelle des Programms

Droht Studierenden in Coronakrise Exmatrikulation?

Viele Studierende sind auf Nebenjobs angewiesen. Gerade ihre Jobs sind nun akut 
gefährdet, in der Gastronomie, bei Zulieferdiensten und vieles andere mehr. Das heißt für 
diese jungen Leute nicht selten, dass die einzige verlässliche Finanzierungsquelle für ihr 
Studium nun wegfällt. Geringfügig Beschäftigte können kein Kurzarbeitergeld beziehen. 
Einen Anspruch auf Grundsicherung haben Studierende in der Regel auch nicht und nicht 
einmal jeder 5. Studierende erhält BAföG. Deshalb müssen Bund und Länder einen 
Sozialfonds einrichten, aus dem Studierende in finanzieller Notlage unbürokratische 
rückzahlungsfreie Zuschüsse zum Lebensunterhalt erhalten. Auch Lehrbeauftragte und 
Honorarkräfte sehen sich nunmehr akuten Problemen der Existenzsicherung gegenüber. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaft der LINKEN hat Vorschläge erarbeitet, die 
Situation von Studierenden und von Beschäftigten im Wissenschaftsbereich halbwegs 
abzufedern. Nicole Gohlke, die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE hat 
sich mit einem Offenen Brief an die Bundesbildungsministerin gewandt. 



Offener Brief: Studierende und Hochschulpersonal in Coronakrise schützen!

Bundesprogramm Schulbausanierung bleibt in manchen Bundesländern 
auf der Strecke 

Mit 3,5 Mrd. Euro unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum 
Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Verfassungsrechtliche Grundlage hierfür ist 
Artikel 104c GG, der im Sommer 2017 im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen angesichts des erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsrückstands 
im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur neu geschaffen wurde. Der Bund Bund 
fördert Investitionen finanzschwacher Kommunen in die Schulinfrastruktur. Der 
Förderzeitraum des Schulsanierungsprogramms endet 2022.
Birke Bull-Bischoff fragte die Bundesregierung: „Wie viele Mittel wurden aus dem 
Schulsanierungsprogramm im Rahmen des Kommunalinvestitionsfonds von den 
Bundesländern bisher bewilligt?“
Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass die Länder jeweils zum 31. März 
des Jahres, den Stand der Bewilligung an das Bildungsministerium geben. die Antwort des 
Ministeriums bezieht sich deshalb auf den Stand vom März 2019. Danach hat das Land 
Sachsen-Anhalt von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 116,4 Mio. Euro 2,9 
Mio. Euro bewilligt. Das sind lediglich knapp über 2%. Im Gegensatz haben andere Länder 
wie Niedersachsen, Brandenburg und Bremen ihre Mittel bereits zu 100% vergeben. Auch 
Thüringen hat die zur Verfügung stehenden Mittel bereits zu fast 75% für die entsprechenden 
Projekte bewilligt. Insgesamt sind damit mehr als 68% der Mittel in den Ländern gebunden. 
Spannend wird die nächste Frage, die dann den Stand der Dinge zum März 2020 abfragen 
wird.  (bbb) 

Weiterlesen (muss noch ergänzt werden)

Landesschüler*innenvertretung in Nordrhein-Westfalen positioniert sich

Auch die Landesschüler*innenvertretung in NRW hat sich Gedanken gemacht über die 
Auswirkungen der Corona-Krise. Für die meisten Schüler*innen, die sich in ihrem letzten 
Schuljahr befinden, war der Verlauf der nächsten Monate bis vor wenigen Wochen absehbar. 
Die Klausurtermine standen fest, die zu erwartenden Notendurchschnitte waren errechnet 
und über das erste Jahr nach dem Abschluss wurde zumindest schon der ein oder andere 
Gedanke verschwendet. Die sich nun ständig wechselnde Lage ändert diese Situation 
gänzlich und verstärkt dadurch die durch die Schule ohnehin produzierten Sorgen und 
Probleme. In einem umfassenden Positionspapier stellen sie die aus ihrer Sicht notwendigen 
Maßnahmen vor: „jede in den nächsten Wochen beschlossene schulpolitische Maßnahme 
muss] daran gemessen werden, dass Schüler*innen nicht benachteiligt werden, dass kein 
zusätzlicher Stress aufgebaut wird und dass Schüler*innen nicht unnötig in ihrer 
Lebensplanung eingeschränkt werden. […] Digitalisierung und E-Learning lösen keine 
Probleme: Wir können den Wunsch, den ausgefallen Unterricht zu Hause nachzuholen bzw. 
von dort aus zu lernen, nachvollziehen und halten dies grundsätzlich auch für möglich und, 
im Bezug auf eventuell anstehende Prüfungen, sinnvoll. Die Situation, die Schüler*innen und 
Lehrkräfte in der letzten Woche vorgefunden haben, ist jedoch nicht hinnehmbar und keine 
wirkliche Alternative zu traditionellem Unterricht. Die Probleme sind vielfältig: Schüler*innen 
und Lehrkräfte müssen ihre eigenen elektronischen Geräte nutzen – wer keines hat, ist vom 
E-Learning ausgeschlossen. Außerdem liegen kaum pädagogische Konzepte für die 
Gestaltung von E-Learning vor und viele der nun genutzten Angebote sind kommerzielle 
Produkte und führen damit potenziell zu einer zukünftigen Privatisierung der 
Bildungsinfrastruktur. Die Situation ist ein Trauerspiel.“ 



Corona-Krise darf nicht zur Bildungskrise werden!

Sonja Neuhaus 
bildungspolitische 
Sprecherin DIE LINKE. 
NRW 

Als Maßnahme, um die Ausbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen, sind die Schulen in Nordrhein-Westfalen 
geschlossen. Schüler*innen bekommen nun auf Aufgaben 
zugeschickt, die sie zu Hause erledigen sollen. Je nach 
Schule oder auch Lehrkraft variiert der Weg, über den die 
Lerninhalte übermittelt werden: teilweise per Mail, über 
Messengerdienste oder schuleigene Portale, in die sich die 
Kinder und Jugendlichen einloggen können. Ein Problem: 
Kinder, die zu Hause keine oder wenig Hilfe bekommen, 
bleiben hinter den anderen zurück. Es gibt viele Eltern, die 
sprachlich oder aufgrund ihrer Vorbildung nicht in der Lage 
sind, Schüler*innen den Unterrichtsstoff so näherzubringen, 
wie es eine Lehrkraft tun würde. Für diese Kinder und 
Jugendlichen ist die Coronakrise auch eine Bildungskrise. 
Daher gilt es, Benotungen von Aufgaben, die in Heimarbeit 

erledigt werden, auszusetzen, um so einerseits, die Chancengleichheit nicht noch weiter zu 
gefährden und andererseits den bestehenden Druck für Schüler*innen und ihre Familien in 
der sowieso schon angespannten Lage abzumildern. Trotz aktuellem Krisenmodus muss die 
Bereitstellung der Endgeräte schnellstmöglich erfolgen. Schüler*innen aus soziökonomisch 
schwachen Familien dürfen nicht auch noch an dieser Stelle die Leidtragenden der 
Schulschließungen sein. 

Positionspapier der Landesschule*innenvertretung Nordrhein-Westfalen

Bildungsaufstand in Mecklenburg-
Vorpommern 

Maßgeblich unterstützt durch DIE LINKE. Mecklenburg-
Vorpommern begann Ende vergangenen Jahres die 
Volksinitiative "Bildungsaufstand" Unterschriften zu 
sammeln. Mehrfach berichteten wir in den vergangenen 
Monaten darüber. Unter anderem geht es darum,  

◼︎ für eine wirksame Verringerung des Unterrichtsausfalls - jeder Schule ein 
Vertretungsbudget in Form einer Wochenstunde je Lehrkraft zuzuweisen,
◼︎ für kleinere Klassen mit höchstens 25 Schülerinnen und Schülern - an allen Schularten 
einen Klassenteiler von 26 einzuführen, um die Kinder und Jugendlichen individuell zu 
fördern,
◼︎ für die Verringerung der Schul- und Ausbildungsabbrüche - mehr Unterricht in den Fächern 
Deutsch und Mathematik in der Grundschule zu geben, um den Schüler*innen mehr Zeit zum 
Lernen, Üben und zum Anwenden zu geben,
◼︎ die Einstellung von mindestens 1.000 zusätzlichen gut ausgebildeten Lehrkräften durch 
Verkürzung des Referendariats für Lehramtsabsolventen auf 12 Monate und Einführung einer 
dreimonatigen Grundqualifizierung mit anschließendem Vorbereitungsdienst für 
Seiteneinsteiger*innen zu realisieren.
Bereits Anfang Februar verbuchten die Initiator*innen der Volksinitiative bereits 5.000 
Unterschrift. Mit Stand vom 19. März 2020 lagen nunmehr 11.390 Unterschriften vor. Alle 
engagierten Mitstreiter*innen hoffen nun auf ein Ende der Kontaktbeschränkungen durch die 
Coronakrise, um ihre Unterschriftensammlung wieder aufnehmen zu können und zu 
intensivieren. 

Weiterlesen

Demokratie vor allem in Krisenzeiten nötig!



Eigentlich hätten wir und viele andere Menschen in 
dieser Zeit an öffentlichen Plätzen Menschen auf das 
Volksbegehren gegen den Lehrermangel aufmerksam 
gemacht und Unterschriften gesammelt. Die Corona-
Pandemie und die absolut notwendigen 
Ausgangsgeschränkungen machen das unmöglich. Weil 
Volksabstimmungen ein unverzichtbares und hohes Gut 

in einer demokratischen Gesellschaft sind, werden wir uns für eine Fristverlängerung stark 
machen. Direkte Demokratie darf nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Die 
Landtagsfraktion DIE LINKE. Sachsen-Anhalt legte deshalb am 25. März 2020 einen 
Gesetzentwurf vor, der eine solche Fristverlängerung im Fall einer Katastrophe möglich 
macht.  

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Nächstes Thema der "BiPo-Runde": Sozialindex für 
Bildungsinvestitionen
Am 27. April 2020 ab 10.30 Uhr ist die Runde der bildungspolitischen Sprecher*innen der 
Landtags- und der Bundestagsfraktion wiederum in Berlin im Abgeordnetenhaus verabredet. 
Ein zentrales Vorhaben für unsere Diskussion wird die Frage sein, welche Erfahrungen gibt 
es mit der Idee eines Sozialindex für die Verteilung finanzieller Mittel im Bereich der Bildung. 
Der Bildungsforscher Klemm hatte diese Idee bereits mehrfach ins Gespräch gebracht und 
auch die GEW hat dazu erste Überlegungen. Die Frage an die Länderkolleg*innen und 
unsere Leser*innen überhaupt: Wo gibt es Ideen oder gar schon praktische Erfahrungen 
damit? Wir sind allesamt sehr gespannt darauf. Unser Krisenszenario: Wir werden 
rechtzeitig bekannt geben, ob und wenn ja in welcher Form wir uns zu diesem Treffen 
verabreden. (bbb)

Hier geht's zur Erfahrungen und Vorhaben in Hamburg

Hier geht's zu Ideen aus NRW

Hier geht's zur Debatte in der GEW Thüringen

Prüfungen und Schulabschlüsse – gefährdet 
durch die Corona-Krise - eine Verständigung 
zwischen den Bildungspolitiker*innen

Die Bildungspolitiker*innen traf sich am 30. März 2020 zu 
einer Telefonkonferenz, um sich über die Situation im Bund 
und in den Ländern zu verständigen. Mehr als eine Stunde 
wurde insbesondere über drei Problembereiche diskutiert: 
Zur Zukunft der Abiturprüfungen und zur Situation von 
gefährdeten Kindern im häuslichen Lernen. 

Sind die klassischen Abiturprüfungen zeitgemäß, sind sie gerecht? 
Waren sie jemals gerecht und vergleichbar?



Zum einen stellt sich in den Ländern nach wie vor die Frage, wie mit den Abiturprüfungen 
verfahren werden könnte. Unter gesundheitspolitischen Aspekten erscheint es 
unverantwortlich, die traditionelle Form der Prüfungsklausuren unter den herkömmlichen 
Umständen - mitunter bis zu 100 Schüler*innen in den Räumlichkeiten der Schule 
beieinandersitzen zu lassen. Bildungspolitisch stellt sich die Frage, ob bei dem Ruf nach 
einheitlicher Verfahrensweise etwas unterstellt wird, was es ohnehin nicht gibt, jedenfalls 
nicht durch die Form von Klausuren im Prüfungsgeschehen: Gerechtigkeit und Einheitlichkeit. 
Auch hier scheint uns, ist die Zeit, um prinzipiell über neue Formen von 
Kompetenznachweisen zu diskutieren. Schleswig-Holstein hatte den Mut, in dieser 
Krisensituation einen Vorschlag zu machen. Alle bisherigen Noten fließen ein in die 
Abiturnote, auf Prüfungen wird unter den gegebenen Umständen verzichtet. Eine Reihe von 
Bildungspolitiker*innen sahen darin einen Anfang für eine ganz neue Debatte. 

Vor allem gefährdete Kinder drohen auf der Strecke zu bleiben

Zum anderen ging es zwischen den Politiker*innen vor allem um die Situation gefährdeter 
Kinder, gefährdet durch Armut und problembeladenes soziales und familiäres Umfeld. Die 
Krise trifft die Schwächsten - das muss verhindert werden. Darüber waren sich alle 
Teilnehmenden einig. Dazu gehört, dass die Notbetreuung in Kita und Grundschule auch 
denjenigen Kindern zugänglich bleiben muss, die unter schwierigen Verhältnissen leben. 
Derzeit wird beispielsweise kein reguläres Mittagessen in den Kitas und Schulen angeboten. 
Die Frage ist: Bekommen alle die Kinder ein vernünftiges Mittagessen? Auf die zunehmende 
Gefahr häuslicher und familiärer Gewalt wird bereits in den Medien verwiesen. 
Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte wissen, um welche Kinder es geht. Sie brauchen 
die nötigen Ressourcen, die nötigen Schutzmechanismen einschließlich Schutzkleidung, um 
die Verbindung zu Kindern in Notlagen halten zu können. Kinder- und Jugendhilfe ist mit 
ihren Angeboten stärker denn je gefragt und muss entsprechend finanziert werden. 

20. April 2020 Die Enquetekommission "Berufliche Bildung in digitaler Arbeitswelt" 
trifft sich virtuell - per Videokonferenz – und setzt auf diese Weise ihre 
Arbeit fort. Gleiches gilt für die regelmäßig am Vormittag tagenden 
Projektgruppen der Enquete. 

20. April 2020 Voraussichtlich trifft sich auch der Deutsche Bundestag zu seiner 
nächsten Sitzungswoche, um wichtige weitere Vorhaben und Gesetze 
zur Bewältigung der Corona-Krise zu beschließen. 

15. Juni 2020 Im Juni plant die linke Gruppe im Europäischen Parlament eine 
gemeinsame Konferenz mit der Bundestagsfraktion zum Problem der 
Urheberrechte. 

30. September 
2020 

Save the Date: Schulreform in Deutschland Eine (un)endliche 
Geschichte? In Berlin wird für September 2020 eine Konferenz zur 
Geschichte der Schulreformen in Deutschland von 1920 bis 2020 
geplant. Merkt euch diesen Termin schon mal vor. Die 
Einladungsankündigung findet ihr im Anhang. 
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Hier nochmal die Bitte an alle unsere Leser*innen und solche, die es werden wollen: Gern 
nehmen wir auch eure Informationen, eure Ideen, Vorhaben und Debatten auf in unseren 



Newsletter. Auch Leser*innen sind gewünscht. Hier kann man sich anmelden für unseren 
ZWISCHENRUF.  
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