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Lehrer in der
Warteschleife

„Wir fühlen uns allein gelas-
sen“ – unter diesem Titel hat-
ten wir in der Sonnabendaus-
gabe darüber berichtet, wie die
Astrid-Lindgren-Schule in
Schwerin nun schon seit einem
Jahr gegen den Lehrermangel
kämpft und bislang erfolglos
um Hilfe gebeten hat. Der El-
ternrat hatte in diesem Zusam-
menhang auch kritisiert, dass
das behördliche Einstellungs-
verfahren teilweise so lange
dauere, dass Anwärter zwi-
schenzeitlich abspringen.

Daraufhin hat sich jetzt eine
weitere Lehrerin mit Proble-
men beim Einstellungsverfah-
ren im Schulamtsbereich
Schwerin bei uns gemeldet. Ihr

Name, sagt sie, tue
nichts zur Sache. Er
ist unserer Redaktion
aber bekannt. Die 62-
Jährige arbeitet an ei-
ner Regionalschule
mit Grundschule im
Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim. Dass die
Schulämter bei der Zu-
stellung der Einstel-
lungsangebote laut Mi-
nisterium Fristen ein-
halten müssen, habe
nicht nur in ihrem Fall
nicht funktioniert, är-
gert sie sich.

Ihre Situation schil-
dert die erfahrene Lehrkraft
wie folgt: Nach einer krank-
heitsbedingten Pause habe sie
sich im Frühjahr auf eine aus-
geschriebene Stelle an der ört-
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lichen Schule beworben – mit
fast der gleichen Qualifikation
wie ihre Vorgängerin: Grund-
schullehrerin mit vier Lehrbe-
fähigungen, anerkannte Son-

derpädagogin, Zertifi-
kate für verhaltensauf-
fällige Kinder, Kennt-
nisse in der Gebärden-
sprache. Die Schulleite-
rin habe sie daraufhin
für die Übernahme ei-
ner 1. Klasse einge-
plant. Doch was fehlte,
war die Post vom
Schulamt. „Bis zu den
Ferien kam kein Ange-
bot – trotz Nachfrage
der Schule“, sagt sie.
Nach den Ferien habe
die Schulleiterin sie
deshalb zunächst mit

einem befristeten Sechs-Wo-
chen-Vertrag ausstatten müs-
sen. „Das gleiche ist mit zwei
Seiteneinsteigern passiert. Ei-
ner ist deswegen abgesprun-
gen“, erzählt die Lehrerin.

Eine Woche vor Ablauf ihres
befristeten Vertrags habe sie
Landesbildungsministerin Bir-
git Hesse dann direkt ange-
schrieben. Daraufhin sei ihr
zwei Tage später der offizielle
Vertrag zugeschickt worden –
allerdings mit einer Gehalts-
Gruppe zwei Stufen unter ihrer
Qualifikation. Ihren Einwand
wollte das Schulamt prüfen.
Auf eine Antwort warte sie er-
neut seit Wochen. „Ich finde,
so kann man nicht mit uns um-
gehen“, sagt sie. Auch moti-
vierte Seiteneinsteiger würden
so wieder verprellt.

Ihr Fazit: „Unser Land ist sel-
ber schuld, wenn die jungen
Lehrer weggehen, erfahrene
und berentete Kollegen nicht
mehr zurückkehren und die
Kinder ohne Lehrer sind.“ hoff

Mein Auto, meine Musik, mein Schreibtisch... alles dreht sich um Besitz: Rostocker Forscher erklären, wie es auch anders geht

Von Helge Ahrens

„Huuaarrgh!“ Der Neander-
taler guckt grimmig und klam-
mert sich an seine Keule, will
sie nicht hergeben. „Meins!“,
soll das Grunzen bedeuten.
Besitz gehört seit Anbeginn
zum Wesen des Menschen.
Philosophen, Soziologen, Psy-
chologen – sie alle beschäftigt
das Thema.

Aber: Geht es immer nur um
Eigentum? Ich kaufe, also bin
ich? Immer mehr? Ohne Ha-
ben kein Sein? Ja – und trotz-
dem Quatsch: Teilen! Ein Wis-
senschaftler aus Rostock und
sein Kollege, die für ihre Studie
zu Sharing-Angeboten in Bos-
ton geehrt wurden, wissen, wie
das funktioniert. Denn auch
Teilen kann sich wie Besitzen
anfühlen. Die Ursprungsbeob-
achtung von Professor Martin
Benkenstein, Lehrstuhlinha-
ber für Dienstleistungsma-
nagement an der Universität
in Rostock und Prof. Martin P.
Fritze, der dort als Doktorand
forschte und inzwischen an
der Universität Köln lehrt: Wir
reden nicht nur von „meinem“
Auto oder „meinem“ Haus,
sondern auch von „meinem“
Büroschreibtisch, „meinem“
Friseur oder „meiner“ Auto-
werkstatt.

Für die Forscher ging es um
die Frage, ob es auch für
Dienstleistungen eine Art Be-
sitz-Gefühl gibt. Und wie sich
die boomenden Sharing-Ange-

bote – Autos, Musik, Werkzeu-
ge werden immer häufiger ge-
teilt – nicht nur erklären, son-
dern auch fördern ließen. Wie
also letztendlich das „Verlan-
gen nach Besitz genutzt wer-
den kann“. Dieses übermächti-
ge Gefühl, das jeden Menschen
auf der Welt prägt.

Das Bild vom grimmigen
Neandertaler malt Martin
Fritze vor seinem inneren Au-
ge. Vermutlich wollten schon
die Höhlenmenschen behal-
ten, was sie hatten. „Menschen
wollen besitzen. Es gibt uns Si-
cherheit. Wir identifizieren
uns mit dem Besitz“, sagt der
Professor, der zum Thema
„Sharing economy und Dema-
terialisierung von Konsum“
promoviert hat. Motto: „Ich
bin, was ich habe.“

Eine Erklärung ist der so ge-
nannte Endowment-Effekt,
demzufolge Menschen dazu
tendieren, ein etwas wertvol-

ler einzuschätzen, wenn sie es
besitzen. „Man behandelt das
Gut anders, als wenn man kei-
ne Eigentumsgefühle hat“, er-
klärt Professor Benkenstein.
Vergleichbar ist der so genann-
te Ikea-Effekt: Unsere Wert-
schätzung für Dinge wächst,
wenn wir diese selbst gestaltet
oder mühsam zusammenge-
baut haben.

Wieso aber sollten Men-
schen, die eigentlich lieber al-
les besitzen wollen, ein Auto
mit anderen teilen wollen als
ein eigenes zu besitzen? War-
um machen dies immer mehr
Deutsche – inzwischen sind
2,1 Millionen Kunden regis-
triert, ein Viertel mehr als im
Vorjahr?

Die Forscher haben in sechs
empirischen Studien Kunden
von carsharing-Anbietern und
von Musik-Streaming-Diens-
ten nach ihrer Motivation, Zu-
friedenheit und ihrem Nut-
zungsverhalten befragt.

Das überraschende Ergebnis:
Auch die Mitgliedschaft in einer
Sharing-Gemeinschaft löst ei-
gentumsähnliche psychologi-
sche Effekte aus. Das heißt: Wer
ein Besitzempfinden gegen-
über einem Sharing-Dienst ent-
wickelt, nutzt ihn auch häufiger.
Das könnte dann so ablaufen,
wieProfessorFritzeerklärt:Der
Musikfan nutzt Streaming-
Dienste, bis er bei einem fest-
stellt, dass er „seinen“ Strea-
mingdienst und „seine“ Playlist
gefunden hat. Dann hört er dort
immer mehr Musik, bis er
schließlich seine CD-Samm-
lung rauswirft – und trotzdem
das Gefühl hat, auf nichts zu
verzichten. „So ist das Bedürf-
nis, etwas zu besitzen, befrie-
digt“, sagt Professor Fritze.

Die Studie hat praktische
Konsequenzen für die Anbie-
ter von Sharing-Diensten, er-
klärt der Wissenschaftler.
Wollen sie Kunden davon
überzeugen, ein Auto zu tei-
len, müssen die Firmen das
„mein“-Gefühl gegenüber ei-
nem Sharing-Dienst wecken.
Dazu ein Gemeinschaftsge-
fühl, das den Nutzern den
Eindruck gibt, das Auto mit
Menschen zu teilen, die die
gleichen Ideale verbinden,
sagt der Forscher. Teilen als
Statement. Der Kunde brau-
che außerdem ein „Ich weiß
Bescheid“-Gefühl, das Kon-
zept des Teilens muss ver-
ständlich sein. Und schließ-
lich müsse es „identitätsrele-
vant“ sein – für den Nutzer
zähle also nicht das schöne
Auto vor der Garage, sondern
die Teiler-Haltung.

Glücklich macht der
Verzicht auf Überflüssiges.

Diogenes
Griechischer Philosoph

In Mecklenburg-Vorpom-
mern spielt Carsharing bis-
lang keine nennenswerte
Rolle. Aber es geht ums Prin-
zip, um die Einstellung zu
materiellen Dingen. Denn
werden weniger Güter inten-
siver genutzt, muss auch we-
niger produziert werden. Al-
so Schluss mit „mein Haus,
mein Auto, mein Pferd“? Pro-
fessor Martin P. Fritze appel-
liert an Anbieter von Sharing-
Services: „Kämpft nicht ge-
gen das Besitzgefühl, son-
dern nutzt es.“ Und zwar
zum Teilen.

Es gibt viele Wege,
sich zu bereichern.
Einer der besten ist
die Sparsamkeit.

Francis Bacon, englischer
Philosoph und Staatsmann

Wem genug zu wenig ist,
dem ist nichts genug.

Epikur,
griechischer Philosoph

Weniger ist mehr.
Robert Browning
englischer Dichter

Entsagungen bringen das
Leben selber zum Genuss.

Joachim Günther,
deutscher Publizist und Autor

Nicht arm ist der,
der wenig hat, sondern

der, der nach
mehr verlangt.

Seneca, römischer Dichter und
Philosoph

Geld kann Leben
nicht kaufen.

Bob Marley,
jamaikanischer Musiker
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Haben, haben, haben? Teilen!

Mecklenburg-Vorpommern
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BARTH Die St. Marienkir-

che in Barth hat von der

Deutschen Stiftung Denk-

malschutz 120 000 Euro

für die Innensanierung er-

halten. Mit diesem Geld

soll die Sicherung der Ge-

wölbe und Umfassungs-

wände, die Innenrenovie-

rung und die Trockenle-

gung finanziert werden,

wie die Stiftung gestern be-

richtete. Die Kirche zähle

mit ihren Ausmaßen und

der Ausstattung zu den be-

deutenderen Gotteshäu-

sern in MV. dpa

NEUBRANDENBURG Im

Prozess um Hammer-Atta-

cken gegen Zuwanderer

und andere Gewalttaten

hat der Angeklagte ein Teil-

geständnis abgelegt. Er ha-

be sich im November 2017

mit einem Hammer be-

waffnet an einem Syrer rä-

chen wollen, weil dieser

ihn drei Tage vorher be-

schimpft und mit einem

Messer bedroht habe, er-

klärte der 21-jährige ges-

tern vor dem Amtsgericht

Neubrandenburg. Am Tat-

tag sei er aber betrunken

gewesen, habe Drogen ge-

nommen und könne sich

nicht mehr an alles erin-

nern. dpa

Die St. Marienkirche in Barth

FOTO: DPA/BERND WÜSTNECK

Reibungsloser Schulstart in MV? Eine Schweriner Schule kämpft seit einem Jahr gegen den Lehrermangel / Brandbrief an die Politik

Von Angela Hoffmann

SCHWERIN Zufriedenstel-

lend – so hat das Bildungsmi-

nisterium in MV den Schul-

start im Land bewertet. „Jedes

Mal, wenn wir so etwas hören,

ist das wie ein Schlag ins Ge-

sicht“, sagt dagegen Karina

Schlee, Vorsitzende des Schul-

elternrats der Astrid-Lind-

gren-Schule in Schwerin.

Seit einem Jahr hat die Re-

gionale Schule mit Grund-

schule nun schon damit zu

kämpfen, dass Lehrer fehlen –

und ist damit auch keine Aus-

nahme, wie Karina Schlee aus

ihrer Mitarbeit im Landesel-

ternrat weiß. Die erhoffte Ver-

besserung zum neuen Schul-

jahr blieb jedoch aus – trotz

Gesprächen mit Ministeri-

ums- und Schulamtsvertre-

tern. Stattdessen musste die

Schule mit einem Notfallstun-

denplan starten. „Wir fühlen

uns nicht ernst genommen

und allein gelassen“, sagt die

Vorsitzende.
In seiner Not hat der Eltern-

rat im September einen Brand-

brief an Ministerpräsidentin

Manuela Schwesig (SPD) so-

wie an die bildungspolitischen

Sprecher der Landtagsfraktio-

nen von SPD, CDU und Linke

geschrieben. Einzig die Links-

fraktion habe geantwortet,

zeigt sich Karina Schlee über

die Resonanz enttäuscht.

Denn der Brief hat es in sich. Er

listet nicht nur die Missstände

auf, sondern auch die erfolglo-

sen Bemühungen, Verbesse-

rungen herbeizuführen und

Hilfe zu bekommen.

Die aktuelle Situation: Weil

vor Schuljahresbeginn sieben

Lehrer fehlten, blieb Schullei-

ter Peter Metzler nichts ande-

res übrig, als die an der Brenn-

punktschule mit hohem Mi-

grationsanteil besonders hilf-

reichen Zusatzstunden in

Deutsch, Mathe und Englisch

zu streichen. „So konnten wir

zwei Stellen einsparen“, sagt

er. Eine einzige Lehrkraft

konnte in der Zwischenzeit an

die Schule gebunden werden.

Vier Stellen sind unbesetzt. Ei-

ne Seiteneinsteigerin warf

nach nur acht Tagen das Hand-

tuch, weil sie sich den Beruf

einfacher vorgestellt hatte. Ei-

ne andere ging zwei Wochen

später aus gesundheitlichen

Gründen. Alle offenen Stellen

sind permanent ausgeschrie-

ben. Bislang gibt es jedoch kei-

ne Bewerber.
Die Folgen: Immer mal wie-

der müssen Klassen für den

Unterricht teilweise zusam-

mengelegt werden. Eine be-

sonders gebeutelte dritte Klas-

se hat nun schon den sechsten

Klassenleiter. Das Nachmit-

tagsangebot ist geschrumpft.

Und: Der Krankenstand im

Kollegium hat deutlich zuge-

nommen. „Die Lehrer sind en-

gagiert, gehen aber auf dem

Zahnfleisch, weil sie die Lü-

cken schließen müssen“, weiß

Karina Schlee. Der gute Ruf der

Schule werde geschädigt, är-

gert sie sich. „Es muss drin-

gend etwas passieren.“

Neben dem allgemeinen

Lehrermangel sieht der El-

ternrat aber auch hausge-

machte Probleme. Es habe im

Vorfeld ja durchaus Bewerber

gegeben, berichtet die Vorsit-

zende. Das behördliche Ein-

stellungsverfahren habe je-

doch so lange gedauert, dass

Anwärter zwischenzeitlich an

andere Schulen etwa in Schles-

wig-Holstein gewechselt sei-

en, wo das ganze Prozedere

deutlich schneller lief. Bereits

im vergangenen Schuljahr sei-

en Lehrkräfte deshalb abge-

sprungen, bestätigt auch der

Schulleiter. Einem Kollegen,

der zum neuen Schuljahr ein-

gestellt wurde, fehle jetzt im-

mer noch der offizielle Ar-

beitsvertrag.
Zur Dauer des Bewerbungs-

und Einstellungsverfahrens in

MV heißt es im Ministerium,

dass es dafür eine genaue zeit-

liche Abfolge gebe. Demnach

soll das Schulamt dem ausge-

wählten Bewerber das Einstel-

lungsangebot maximal bis

acht Wochen nach Bewer-

bungsschluss zusenden.

Metzler wünscht sich mehr

Planungssicherheit. „Es würde

helfen, wenn Lehrer, die ein-

mal zugesagt haben, für zwei

Jahre verpflichtend an der

Schule bleiben müssten“, sagt

er. Laut Ministerium ist dies al-

lerdings „arbeitsrechtlich

nicht ohne Weiteres umsetz-

bar“. Es werde jedoch für eine

gleichmäßige Unterrichtsabsi-

cherung an den Schulen ge-

sorgt. Davon merkt aber wie-

derum der Leiter der Lind-

gren-Schule nichts.

Er fordert vor allem, dass die

Lehrerausbildung im Land

schnellstens verbessert und

praxisorientierter gestaltet

wird, um die hohe Quote der

Studienabbrecher zu senken.

Ansonsten werde sich das

Problem in den kommenden

Jahren weiter zuspitzen – auf

Kosten der Schüler und der

verbleibenden Lehrkräfte.

Lehrer dringend gesucht – der Elternrat der Schweriner Astrid-Lindgren-Schule hat per Brief Alarm geschlagen. FOTO: DPA/STRATENSCHULTE
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Stiftung spendet

Geld für Kirche

Teilgeständnis

nach Attacke

Nachr ichten „Wir fühlen uns allein gelassen“

ANZEIGE

Wie viele Dinge
es doch gibt,

die ich nicht brauche.
Sokrates,

griechischer Philosoph

Matratzen aus
Warin sehr gut
Und der Sieger heißt: Malie
Polar. Die Stiftung Waren-
test hat diese Matratze aus
Warin zum besten Feder-
kernmodell der vergange-
nen zehn Jahre gekürt. Mehr
auf: www.svz.de
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Wir sind bei Facebook.
Werden Sie unser Fan!

www.facebook.com/svzonline
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