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LiebeLeserinnen,
liebeLeser

Laut amtlicher Schulstatistik des Sta-
tistischen Landesamts unterrichteten
im Schuljljl ahr 2021/22 an öfffff efef ntlichen
und privaten allgemeinbnbn ildenden
Schulen Baden-W-W- üWüW rttembmbm ergs 111 587
Lehrkräftftf e. Damit nahm die Zahl der
Lehrkräftftf e im VeVeV rgleich zumVoVoV rjrjr ahr
um0,5 Prozent (589 Personen) zu. Die
privaten Schulen verzeichneten ein
Plusmit 1,5 Prozent (231 Personen) und
die öfffff efef ntlichen Schulen ein Plus von
0,4 Prozent (358 Personen). Insgesamt
waren 96089Lehrkräftftf e an öfffff efef ntli-
chen und 15498 an privaten allge-
meinbnbn ildenden Schulen beschäftftf igt.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen 
LKZ shop originelle Geschenkideen 
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

Lehrkräfte an allgemeinbildenden ö entlichen Schulen
in Baden-Württemberg im Schuljahr 2021/22*)

Quelle: Amtliche Schulstatistik, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafi k: LKZ/A. Sartorius

Gemeinschaftsschulen3)

12.965

Gymnasien
25.133

Realschulen
15.929

SBBZ1)

10.103

Schulen
besonderer Art

440

Grund- und Werk-
real-/Hauptschulen2)

31.519

96.089

*) Ohne Abendschulen und Kollegs
1) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule
3) Einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule
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Gastkolumne
von Dr. TilmannMüller-Wolff

Leitung RKH Akademie

Kooperationmit Hochschule
verbrbr essert die Pflflf egequalität

Themenwie Demographie, wissen-
schaftftf licher FoFoF rtschritt, sektorenüber-
greifefef nde VeVeV rsorgungskonzepte und
FaFaF chkräftftf emangel machen es notwen-
dig, in der Pflflf ege neueWeWeW ge zu gehen.
Die klinische Krankenvnvn ersorgung wird
zunehmend komplexer, höhere fafaf chli-
che Anfofof rderungen und eine hohe VeVeV r-
änderungsdynamik im Gesundheits-
wesen erfofof rdern neue und zusätzliche
Kompetenzen von Pflflf egefafaf chkräftftf en.
Der DeutscheWissenschaftftf srat und
zahlreiche internationale Publikatio-
nen fofof rdern seit längerem einemin-
destens 20 prozentige Akademisie-
rungsquote in den Pflflf egeberufefef n, um
den veränderten Anfofof rderungen ge-
recht werden zu können.
Die RKHKliniken stellt sich dieser

Herausfofof rderung und fafaf ndmit der Pa-
racelsusMedizinische Privatuniversität
(PMU) in Salzburg einenmit Pflflf egeent-
wicklung erfafaf hrenen Hochschulpart-
ner. Die RKHGesundheit fofof rciert seit
2019 durch die Kooperationmit der
PMU die Akademisierung der Pflflf ege,
was in fafaf st allen industrialisierten Län-
dern bereits etababa liert ist.
Den Pflflf egendenwerden damit alle

Möglichkeiten der zeitgemäßen akade-
mischen Pflflf egequalififif kation ermög-
licht, vom Bachelorababa schluss bis zu
spezififif schen und klinisch basierten
Master- und Doktorratsstudiengängen.
Der bisherigen Tendenz in der Pflflf ege-
akademisierung, sichmit einem Studi-

um „v„v„ om Bett weg“ zu qualififif zieren,
soll durch praxisrelevante Studienin-
halte und die bundesweit neue Struk-
tur der akademischen Lehrkranken-
häuser Pflflf ege entgegen gewirkt wer-
den.
Wichtiger Teil der Kooperation ist die

Anerkennung der RKHKliniken als
Lehrkrankenhäuser des Instituts füfüf r
Pflflf egewissenschaftftf und –praxis der
Salzburger Universität. Die Lehrkran-
kenhäuser föföf rdern die Entwicklung der
Pflflf egefofof rschung und die Umsetzung
der Erkenntnisse in der Patientenvnvn er-
sorgung vor Ort am Bett. Die RKHKli-
niken sind bundesweit die ersten Kran-
kenhäusermit dem Prädikat „Lehr-
krankenhaus Pflflf ege“ und unterstrei-
chen damit zusätzlich die hohe Rele-
vanz von Pflflf egequalität in der Gesund-
heitsversorgung. Pflflf egende können
durch ein Studium zusätzliche Kompe-
tenzenmit in die Patientenvnvn ersorgung
einbnbn ringen.
Die Patienten profifif tieren von der sich

daraus ergebenden, deutlich verbrbr esser-
ten Zusammenarbrbr eit berufsfsf gruppen-
übergreifefef nder Teams. Ärzte, Thera-
peuten, akademisierte und nicht-aka-
demisierte Pflflf egekräftftf e arbrbr eiten auf
Basis neu entwickelter Behandlungs-
und Pflflf egekonzepte Hand in Hand zu-
sammen.
Die RKH verzeichnet seit 2019 eine

jährlich steigende Zahl an Interessen-
ten aus der Pflflf ege. ViViV ele studieren heu-

te bereits ausbildungsbegleitend, ababa er
auch füfüf r ausgebildete Pflflf egekräftftf e gibibi t
es interessante Studienmöglichkeiten.
Diemit der Akademisierung einherge-
hende höhere AtAtA traktivität des Pflflf ege-
berufsfsf ist auch eine Chance, jungen
Menschen neue beruflflf iche Perspekti-
ven zu bieten und damit dem Fach-
kräftftf emangel entgegenzuwirken.
Die Kompetenzerweiterung der Pflflf e-

genden durch die Studiengänge ist ei-
ne wertvolle Ergänzung zur Pflflf egeaus-
bildung und denWeWeW iterbrbr ildungen. Sie
zeigt neue, visionäre Konzepte auf und
Pflflf egeteams könnenmit einemKom-
petenzmix auf steigende Anfofof rderun-
gen in der Krankenpflflf ege reagieren.
Die zusätzlichen Bachelor- undMaster-
ababa schlüsse sind darüber hinaus auch
international anerkannter Standard in
Pflflf egeberufefef n.
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Noch immer gibt es zu wenig
Begeisterung für MINT-Berufe
Gute Karrierechancen, eine attraktive Be-
zahlung und gleichzeitig einen Beitrag zu
wichtigen gesellschaftlichen Themen
leisten: An Verkaufsargumenten fehlt es
den Jobs im MINT-Bereich eigentlich
nicht. MINT steht dabei für Mathematik,
Informatik, Technik und Naturwissen-
schaften. Dennoch fällt es vielfach
schwer, bei jungen Menschen das Inter-
esse für eine Karriere in diesem Bereich
zu wecken. Gerade bei Frauen, gerade in
den Ausbildungsberufen. Warum ist das
noch immer so? Und was könnte helfen?

Viele Weichen werden schon in der
Schule gestellt. Daniela Heinrich-Stiller
unterrichtet am Gymnasium Lahntal-
schule Biedenkopf Biologie und Chemie
und wurde 2020 mit dem Deutschen
Lehrkräftepreis in der Kategorie „Unter-
richt innovativ“ ausgezeichnet. Ihrer Ein-
schätzung zufolge richtet sich Abnei-
gung gegen MINT oft gegen „zahlenlasti-
ge Fächer“. Bei „greifbareren Fächern“
wie Chemie oder Biologie stelle sich die
Situation differenzierter dar.

Die Lehrerin findet es wichtig, dass ge-
nügend über Berufswege in die MINT-
Branchen aufgeklärt wird. Das sei an

Schulen noch ausbaufähig. Schüler
könnten sich zum Beispiel rein schulisch
über diverse Ausbildungen wie etwa
Technische Assistenz-Berufe ans Labor
heranwagen, so Heinrich-Stiller. Dane-
ben kommen Karrierewege infrage, die
man vielleicht im ersten Moment gar
nicht direkt mit MINT verbindet – wie die
Wissenschaftskommunikation etwa.
„Probieren, testen, anschauen: Junge
Menschen müssen ermutigt werden, die
Berufe in der Life-Science-Branche früh-
zeitig auszuprobieren“, findet auch Klaus
Ambos, Geschäftsführer des Hamburger
Laborprodukteherstellers Starlab. Er ver-
weist auf Möglichkeiten wie Praktika,
Probetage oder auch den Boys & Girls-
Days. Und: „Jugendliche werden bei der
Berufswahl sowohl von Familie und
Freunden wie auch von Medien und In-
fluencern beeinflusst.“ Viele Berufe wür-
den da unsichtbar und somit unpopulär
bleiben.

Wie die Bundesagentur für Arbeit auf
ihrem Portal „Planet-Beruf“ empfiehlt,
sollten Eltern junge Erwachsene, die sich
für einen bestimmten beruflichen Be-
reich interessieren, unterstützen. (tmn)

Meldungen

Bei unterdurchschnittlicher
Leistung Kündigung möglich
Wenn ein Arbeitnehmer über einen länge-
ren Zeitraum nachweisbar weniger leistet
als andere, kann das im Einzelfall eine Kün-
digung rechtfertigen. Das zeigt ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Köln (Az. 4 Sa
548/21), auf das „Haufe.de“ hinweist. Im
konkreten Fall ging es um die Kündigung ei-
nes Kommissionierers in einem Großhan-
delslager im Bereich der Lebensmittellogis-
tik. In der Betriebsvereinbarung des Arbeit-
gebers ist für Kommissionierer eine Basis-
leistung festgelegt, die der Normalleistung
entspricht und mit dem Grundlohn vergütet
wird. Seit einem Wechsel in den Bereich
Trockensortiment erreichte der Arbeitneh-
mer in keinem Monat die Basisleistung von
100 Prozent. Nach zwei Abmahnungen
kündigte ihm der Arbeitgeber ordentlich.
Der Arbeitnehmer wehrte sich vor Gericht.
Nach Ansicht des Gerichts konnte der Ar-
beitgeber darlegen, dass der Kläger die
Durchschnittsleistung vergleichbarer Ar-
beitnehmer über einen längeren Zeitraum
um deutlich mehr als ein Drittel unterschrit-
ten hatte. Die Richter hielten die Kündigung
somit für gerechtfertigt. (tmn)
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Sozialversicherung: Azubis
sollten Ausweis prüfen
Einige Jugendliche haben ihre Ausbildun-
gen bereits begonnen, viele weitere starten
in den kommenden Wochen. Mit der Auf-
nahme der ersten Beschäftigung erhalten
die Berufsanfänger ihren Sozialversiche-
rungsausweis. Darauf enthalten: der Ren-
tenversicherungsträger, Vor- und Nachna-
me des oder der Versicherten, gegebenen-
falls der Geburtsname. Außerdem die Ver-
sicherungsnummer, die ein Leben lang gül-
tig bleibt. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin weist darauf hin, dass die
persönlichen Daten genau überprüft wer-
den sollten. Denn nur wenn alle Angaben
stimmen, werden die Beiträge für die späte-
re Rente auch von Anfang an richtig ver-
bucht. Sollten Daten nicht korrekt sein, soll-
te umgehend eine Berichtigung mit einem
entsprechenden Nachweis beantragt wer-
den. (tmn)
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Online-Umfrage

IhreMeinungngn ist gefrfrf agaga t!
VeVeV rbrbr raucher sollen nach demWillen der
EU-Kommissionmit Einnahmen aus
übermäßigen Gewinnen von Energiefifif r-
men entlastet werden.Wie fifif nden Sie
das?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/XWTG2HG

Ergrgr ebnis derVoVoV rwoche!
Kanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich,
dass die Gasspeicher bis zumWiWiW nter gut
gefüfüf llt sind und Deutschland füfüf r die
Heizperiode gut gerüstet ist. Sehen Sie
das auch so?

42,9%
Ja

57,1 %
Nein

0%
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey

Minijiji obgrenze steigt:
Übergangsregelung greiftftf

AbAbA dem 1. Oktober steigt die Minijiji ob-
grenze von 450 auf 520 Euro. Beschäf-f-f
tigte, die bislang schon zwischen
450,01 und 520 Euro verdient hababa en,
würdenmit der Änderung ihren VeVeV rsi-
cherungsstatus verlieren, teilt die Mini-
job-Zentralemit. Damit das nicht pas-
siert, greiftftf bis zum 31. Dezembmbm er 2023
eine Übergangsregelung, die Betrofffff efef -
nen Bestandsschutz gewährt.
So blieben jene Beschäftftf igte grund-

sätzlich in der Kranken-, Pflflf ege- und
Arbrbr eitslosenvnvn ersicherung versiche-
rungspflflf ichtig. AuAuA f eigenenWuWuW nsch
könnten sie sich zwar von der VeVeV rsi-
cherungspflflf icht befrfrf eien lassen – gege-
benenfafaf lls auch nur von einzelnen VeVeV r-
sicherungszweigen. Damit entfifif elen
auch die Ansprüche auf Leistungen,
teilt die Minijiji ob-Zentrale weiter mit.
WeWeW r sich befrfrf eien lassenmöchte,

sollte sich darum vorababa zu den VoVoV r-
und Nachteilen beraten lassen. Für die
Kranken- und Pflflf egeversicherung ist
die Krankenkasse, füfüf r die Arbrbr eitslosen-
versicherung die Agentur füfüf r Arbrbr eit zu-
ständig. Der Antrag auf Befrfrf eiung wird
dann ababa er beim Arbrbr eitgeber gestellt.

WeWeW r den Antrag bis zum 2. Januar 2023
stellt, erwirkt eine rückwkwk irkende Be-
frfrf eiung ababa dem 1. Oktober 2022.
Mit der Anhebung derMinijiji obgrenze

steigt auch die Einkommensgrenze bei
der FaFaF milienvnvn ersicherung. Für Be-
schäftftf igte, die ababa Oktober aufgfgf rund der
Erhöhung die VoVoV raussetzung füfüf r eine
Familienvnvn ersicherung erfüfüf llen, ende
die VeVeV rsicherungspflflf icht in der Kran-
kenvnvn ersicherung - und damit auch in
der Pflflf egeversicherung - automatisch,
so dieMinijiji ob-Zentrale. Betrofffff efef ne sei-
en dann über die FaFaF milienvnvn ersiche-
rung bei ihrer Krankenkasse gesetzlich
versichert.
In der Rentenvnvn ersicherung sei keine

bestandsgeschützte Übergangsrege-
lung erfofof rderlich, weil auchMinijiji obs
rentenvnvn ersicherungspflflf ichtig sind. AuAuA f
Antrag könnten sich Beschäftftf igte von
dieser Pflflf icht befrfrf eien lassen. Doch
hier sollten sich Arbrbr eitnehmerinnen
und Arbrbr eitnehmer den Schritt eben-
fafaf lls gut überlegen - wer sich befrfrf eien
lässt, füfüf r den zahlt auch der Arbrbr eitge-
ber keine Rentenvnvn ersicherungsbeiträge
mehr ein. (tmn)
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AirlinesmüssenperE-Mail
erreichbar sein
Fluggesellschaften müssen per E-Mail er-
reichbar sein. Die Kontaktmöglichkeit müs-
sen Kunden etwa für Rückerstattungen von
stornierten Flügen leicht auf der Website
auffinden können. Darauf weist die Ver-
braucherzentrale NRW hin. Außerdem dür-
fen die Airlines Kontaktwege nicht willkür-
lich einschränken, so die Verbraucherzent-
rale weiter. Das heißt: Es ist egal, ob die
Reisenden die Ansprüche per Post, E-Mail
oder Kontaktformular einreichen. Sie müs-
sen von der Fluggesellschaft in jedem Fall
bearbeitet werden. (tmn)
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Erneuerbrbr areEnergien:Mehr Jobs,wenigerStrom
Imersten Halblbl jbjb ahr 2022 entfifif elen knapp
31 Prozent der Bruttostromerzeugung, al-
so der in Deutschland erzeugten und ins
Stromnetz eingespeisten Strommenge,
auf Kohle als Energieträger. Der Anteil an
erneuerbrbr aren Energien betrug knapp 49
Prozent, deutlichmehr als im VoVoV rjrjr ahres-
zeitraum. Die Grafifif k zeigt, dass Strom aus
Windkraftftf , Photovoltaik-k-k Anlagen und
Biomasse von Jahr zu Jahr wichtiger

wird. WäWäW hrendmit dem Start der Strom-
gewinnungmittelsWindanlagen auf See
im Jahr 2009 nur 96.071 Gigawawa attstun-
den (GWGWG h) auf erneuerbrbr are Energien
entfifif elen, waren es 2021 schon 233.620
GWh. VoVoV n der 2020 verababa schiedeten
EEG-Novellierung, bis 2030 65 Prozent
des Stromvmvm erbrbr rauchs durch ausWaWaW sser,
Wind und Sonne erzeugte Energie ababa zu-
decken, ist Deutschland allerdings noch

weit entfefef rnt. Dennoch gababa es wegen
weiter voranschreitender Energiewende
in den vergangenen zwei Jahren erst-
mals wieder eine Zunahme an Beschäf-f-f
tigten. Laut Umwmwm eltbundesamt ist die
Zunahme vor allemmit einemAnstieg
der Nettoleistung installierterWindkraftftf -
anlagen zu begründen, die jedoch durch
die schlechteWiWiW tterung 2021 weniger
Strom als erwartet generierten. (Statista)

Verhältnis zwischen Anzahl an Beschäftigten und Brutto-
stromerzeugung im Erneuerbare-Energien-Sektor*

* Stand Beschäftigte: Mai 2022; Stand Stromerzeugung: Februar 2022
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/Statista  Grafik: LKZ/J. Härdter

2004

178.600

2009

357.600

2014

342.500

2019

309.000

2021

344.100

57.968 96.071 161.917 241.169 233.620

Start der Gewinnung von Windenergie auf See

Anzahl Beschäftigte Bruttostromerzeugung in GWh

WIRTSCHAFTS-NEWS LUDWIGSBURG | WOCHE 37 | 2022 | JEDEN MONTAG NEU! 4

Anzeige

https://www.grub-lb.de



