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Riesiges Gestaltungsfeld

Digitalisierung braucht Dich!

Die Digitalisierung ist derzeit der Megatrend, der
auch im öffentlichen Dienst am meisten diskutiert wird. Alle reden darüber, alle sind sich einig,
dass wir mehr davon brauchen – aber wie kriegen
wir da denn jetzt die PS auf die Straße?
Die Expert*innen sind sich hier einig: Wir haben
kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Es gibt viele gute Ideen, Konzepte,
Handlungshilfen und Best Practice-Beispiele, die
müssen aber auch vor Ort in den Dienststellen,
bei den einzelnen Verwaltungsleistungen und an
den Arbeitsplätzen ankommen.

Und dafür braucht es vor allem eins: kompetente
und engagierte Menschen, die die Digitalisierung
in der Praxis umsetzen. Die Innovationen einfordern und vorantreiben, die Projekte professionell
managen können, die zwischen Fachleuten und
Technik vermitteln und im Ergebnis gute Lösungen
für Kund*innen und Bearbeiter*innen entwickeln.
Als dbb jugend sind wir überzeugt, dass das Potenzial dafür bereits im öffentlichen Dienst vorhanden ist – nämlich bei vielen motivierten
jungen Menschen, die Lust darauf haben, ihr Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten. Das Potenzial
muss von der Arbeitgeberseite genutzt werden,
indem es Möglichkeiten gibt, sich auch außerhalb
von Hierarchiestrukturen wirksam einzubringen
und gerade die Kompetenzen der „Digital Natives“
gefragt und wertgeschätzt werden.
Gleichzeitig möchte ich euch alle ermutigen, euch
im Bereich der Digitalisierung zu engagieren. Hier
gibt es ein riesiges Gestaltungsfeld, um den öffentlichen Dienst wirklich voranzubringen. Also
genau das, was wir als Gewerkschafter*innen
doch immer wollen.
Grundlage dafür ist, dass wir alle möglichst viel
Expertise und Kompetenzen auf- und ausbauen.
Es gibt hierzu genügend frei verfügbare Informationen, vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote und Netzwerke, die fachlichen Austausch und
gegenseitige Unterstützung unter Gleichgesinnten ermöglichen. Dann können wir auch für die
Umsetzung einen echten Mehrwert bieten und
gemeinsam die Digitalisierung erfolgreich vorantreiben.
Also: Let’s get digital – Digitalisierung braucht
dich!
Philipp Mierzwa
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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„Wie smart ist der Staat?“ Mit
Blick auf Digitalisierung im
Allgemeinen und das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Besonderen
derzeit noch nicht so wahnsinnig
smart, leider. Die t@cker-story
erläutert Euch die aktuelle Lage
in diesen Dingen, und dbb jugend
Vize Philipp Mierzwa beschreibt
im Leitartikel, dass es bei der
digitalen Transformation der
Verwaltung auch auf jede und
jeden von uns selbst ankommt.
Was die neue Bundesregierung
in Sachen smarter Staat wuppen
wird, werden wir sehen. Ein weiteres deutliches Signal für einen
modernen öffentlichen Dienst
der Zukunft hatten sich wie wir
viele von den Verhandlungen mit
der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) für die Beschäftigten
im Landesdienst erhofft. Jetzt haben wir einen Abschluss. Es ist ein
den Umständen entsprechender
Kompromiss, der mit einer anständigen Corona-Sonderzahlung
einen finanziellen Lichtblick bietet, der allerdings, was handfeste
Perspektiven angeht, noch viel
Luft nach oben hat. Da werden
wir massiv am Ball bleiben und
klarmachen: Wer Beschäftigte
gewinnen und halten will, muss
definitiv mehr tun. Warme Worte
und Sonntagsreden waren gestern, jetzt, wo hunderttausende
Beschäftigte in den kommenden
Jahren in den Ruhestand gehen
und Nachwuchs gebraucht wird,
müssen handfeste Attraktivitätssteigerungen auf finanzieller und
struktureller Ebene her. Weiter
geht’s also mit dem Kampf – gemeinsam schaffen wir mehr!
Viel Spaß Euch mit diesem t@cker
– und: Bleibt gesund!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

ticker
Einkommensrunde Landesdienst: Einigung in Potsdam

Guter Kompromiss – aber Investitionen in
junge Menschen bleiben ein Muss

Bruchbude oder moderner Staat? Die dbb jugend fordert auch nach dem Abschluss mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) mehr Investitionen in den öffentlichen Dienst.

Als „guten Kompromiss“ begrüßt die dbb
jugend den Abschluss der Länder-Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 29. November 2021 in
Potsdam: Corona-Sonderprämie, lineares
Plus, keine Verschlechterungen in der Eingruppierung, deutliche Verbesserungen in
der Pflege und wieder eine Übernahmegarantie für Auszubildende.
Für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (außer Hessen, das einen eigenständigen Tarifvertrag ausgehandelt hat
und unabhängig von der TdL agiert) gibt es
spätestens im März 2022 eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe
von 1.300 Euro, bei den Auszubildenden, Studierenden, Praktikantinnen und Praktikanten beläuft sich diese Sonderzahlung auf
650 Euro. Dazu kommt ein lineares Einkommensplus von 2,8 Prozent zum 1. Dezember
2022, Auszubildende bekommen ab
diesem Zeitpunkt
50 Euro bzw. im
Pflegebereich 70
Euro mehr.

Im Pflegebereich erfolgen zum 1. Januar 2022
zudem eine Erhöhung der dynamischen Pflegezulage in Universitätskliniken von derzeit
125,34 auf 140 Euro, der Infektionszulage von
90 auf 150 Euro, der Intensivzulage von 90
auf 150 Euro sowie im Krankenhausbereich
eine Erhöhung der Schichtzulage von 40 auf
60 Euro und Wechselschichtzulage von 105
auf 150 Euro.
Der ausgehandelte Tarifvertrag hat eine
Laufzeit von 24 Monaten.
Verschlechterungen bei der Eingruppierung
sind vom Tisch
Nachdem die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) „in Runde 3 endlich von ihrer
Blockadehaltung abgerückt ist und sich an
den Verhandlungstisch gesetzt hat, haben
wir nach langwierigen und harten Verhandlungen endlich ein Ergebnis auf dem Tisch,

„Genug von warmen Worten und
Sonntagsreden“:
dbb jugend Chefin
Karoline Herrmann
begrüßte das Ergebnis der Einkommensrunde, mahnte aber
zugleich: „Da muss
mehr kommen.“
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das ein guter Kompromiss ist. Damit können
wir leben und arbeiten“, sagte dbb jugend
Chefin Karoline Herrmann nach Abschluss
der Gespräche in Potsdam am 29. November 2021. „Besonders erfreulich ist, dass die
Arbeitgeber ihre Pläne, über Veränderungen am Arbeitsvorgang Verschlechterungen
in der Eingruppierung Tür und Tor zu öffnen,
fallen gelassen haben. Das ist neben den
Einkommensverbesserungen ein wichtiges
Signal auf unserem gemeinsamen Weg zu einem attraktiveren öffentlichen Dienst.“ Die
lineare Erhöhung biete eine finanzielle Aussicht, die einmalige Corona-Prämie sei „ein
zusätzliches Zeichen der Anerkennung und
Wertschätzung, für das es allerhöchste Zeit
war, insbesondere im Bereich der Pflege“, so
Herrmann, die auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist.
Ergebnis auf Beamtinnen und Beamte
übertragen
„Allerdings betrachten wir dieses Ergebnis,
das jetzt natürlich auch auf die Kolleginnen

Long story short
Die entscheidenden Änderungen im Tarifvertrag der Länder (TV-L) auf einen Blick:
- Steuer- und abgabenfreie CoronaSonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro,
bei Auszubildenden, Studierenden,
Praktikantinnen und Praktikanten 650
Euro, bis spätestens im März 2022
- Zum 1. Dezember 2022 lineares Einkommensplus von 2,8 Prozent, Auszubildende bekommen 50 Euro bzw. 70 Euro
mehr im Pflegebereich
- Im Pflegebereich zum 1. Januar 2022 eine
Erhöhung der dynamischen Pflegezulage
in Universitätskliniken von derzeit 125,34
auf 140 Euro, der Infektionszulage von
90 auf 150 Euro, der Intensivzulage von
90 auf 150 Euro sowie im Krankenhausbereich eine Erhöhung der Schichtzulage
von 40 auf 60 Euro und Wechselschichtzulage von 105 auf 150 Euro
- 12-monatige Übernahmezusage für
Auszubildende nach erfolgreicher Abschlussprüfung
- Laufzeit: 24 Monate

ticker

Hintergrund

Kompromiss in Potsdam: dbb Chef Ulrich Silberbach (Mitte) und dbb Vize und Tarifvorstand Volker
Geyer (l.) im Gespräch mit TdL-Chef Reinhold Hilbers.

und Kollegen im Beamtenbereich in den Ländern und Kommunen übertragen werden
muss, allenfalls als Anfang für eine deutliche
und nachhaltige Verbesserung der Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen“, betonte die dbb jugend Chefin. „Insbesondere
mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung bleiben Investitionen in den öffentlichen Dienst
ein Muss. Wir sehen schon heute die dramatischen Abwanderungsbewegungen in den
Reihen des Pflegepersonals, wo die Kolleginnen und Kollegen, die pandemiebedingt, aber
auch schon zuvor, seit Jahren über dem Limit
schuften, genug haben von warmen Worten
und Sonntagsreden. Sie lieben ihre Arbeit,
aber sie müssen davon und damit auch gut
leben können. Dies gilt für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, und gerade die
jungen Menschen sehen sich ihre Arbeitgebenden heutzutage ganz genau an, bevor sie
sich entscheiden zu kommen, zu bleiben oder
zu gehen. Will der Staat als Arbeitgeber diese
Wahl für sich entscheiden, muss er in punkto
Bezahlung und Bedingungen flächendeckend

attraktiver werden.“ Vor diesem Hintergrund
sei es mehr als bedauerlich, so Herrmann,
dass der TdL der Mut für weitere strukturelle
Verbesserungen gefehlt habe. „In Bezug auf
die Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung wäre mehr nötig gewesen.
Das Wiederinkraftsetzen der Übernahmegarantie für zwölf Monate ist ein erster Schritt,
der jungen Beschäftigten zumindest für die
nächsten 24 Monate eine erste Perspektive
bietet, aber da muss noch mehr kommen, um
dem Befristungs-Irrsinn ein Ende zu machen.
Auch mit der Forderung nach einem ÖPNVTicket konnten wir uns leider nicht durchsetzen, aber diese Punkte sind bereits im
Gepäck für die nächste Einkommensrunde“,
versprach Herrmann.
Demos und Aktionen für attraktiven
öffentlichen Dienst
Bei Aktionen in vielen deutschen Städten
hatten vor der dritten Verhandlungsrunde
tausende Beschäftigte ihre Forderungen auf

Demos für mehr
Attraktivität:
Auch die dbb
jugend beteiligte
sich an den zahlreichen Aktionen während der
Einkommensrunde – wie hier
dbb jugend Vize
Liv Grolik in Hamburg und Marcel Oehm, dbb
jugend Vize und
Chef der dbb
jugend berlin, in
Potsdam.
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Am 8. Oktober 2021 starteten in Berlin die
Verhandlungen für den Tarifvertrag der
Länder (TV-L). Davon sind etwa 3,5 Millionen Beschäftigte betroffen: Direkt ca.
1,1 Millionen Tarifbeschäftigte der Bundesländer (außer Hessen, das eigene Verhandlungen geführt hat), indirekt ca. 1,4
Millionen Beamtinnen und Beamte der
entsprechenden Länder und Kommunen.
Im Bereich der Länder gibt es derzeit rund
47.480 Auszubildende (davon in Hessen
3.310) sowie 110.230 Anwärterinnen und
Anwärter auf Landesebene (davon in Hessen 9.455) und 10.975 Anwärterinnen und
Anwärter auf Gemeindeebene (davon in
Hessen 535), für die die Ergebnisse dieser
Einkommensrunde relevant sind.

die Straße getragen, auch die dbb jugend war
mit ihnen unterwegs. dbb jugend Chefin Karoline Herrmann und dbb jugend Vize Marcel
Oehm machten unmittelbar vor Beginn der
dritten Verhandlungsrunde in Potsdam klar:
„Es ist jetzt endlich an der Zeit, die Blockadehaltung abzulegen und in wirklich konstruktive Gespräche zu gehen. Unsere Forderungen
sind klar und angesichts der anhaltenden
Pandemie, der weiter wachsenden Inflationsrate und dem bereits vorhandenen Mangel
an Nachwuchskräften absolut gerechtfertigt.“
Vor mehr als tausend Demonstrierenden
sagte dbb jugend Vize Liv Grolik am 16. November 2021 in Hamburg: „Die schäbige und
hinterhältige Verweigerungshaltung der Arbeitgeber lassen wir uns nicht mehr gefallen.
Ihre veraltete Denkweise benötigt dringend
ein Update! Wer gute Nachwuchskräfte gewinnen will, muss auch attraktiv sein. Für rituelle Trödelei und Leere-Taschen-Rhetorik
fehlt den Beschäftigten und insbesondere
dem Berufsnachwuchs jedes Verständnis.“

ticker

Regierungswechsel

Koalitionsvertrag:
Der richtige Schritt – doch es
gibt noch viel zu tun
Nach der Vorstellung des fast 180-Seiten starken Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und
FDP steht nun fest, wie es in Deutschland in
den nächsten Jahren weitergehen wird.
„Wir begrüßen es sehr, dass gerade im Bereich Klimaschutz, Digitalisierung der
Verwaltung, Kampf gegen Extremismus jeglicher Couleur und Beteiligung der Jugend
viele Forderungen der dbb jugend aufgegriffen worden sind“, sagte dbb jugend Vorsitzende Karoline Herrmann am 25. November
2021 in Berlin. Die Senkung des Wahlalters
auf 16 Jahre sowie die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz seien längst
überfällig gewesen – umso mehr freue sie
sich, dass die künftige Bundesregierung diese Themen jetzt angehen wolle, so Herrmann.
Auch ein eindeutiges Bekenntnis zum öffentlichen Dienst findet sich im Vertrag wieder.
So sind besonders im Bereich Digitalisierung
und Modernisierung der Verwaltungsstrukturen viele Ideen zu finden, die Verbesserung

und Innovation versprechen. Herrmann: „Zu
einer respektvollen und wertschätzenden
Verwaltung gehört für uns auch die Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung – ein Punkt,
der leider nicht im Koalitionsvertrag zu finden ist.“ Wer Chancengleichheit und Vielfalt
im öffentlichen Dienst ernsthaft verankern
wolle, komme um diese Automatismen nicht
herum. Die dbb jugend werde auch auf Bundesebene weiter für diese Forderung kämpfen.
„Es ist schön zu sehen, dass richtige Ansätze
für die Förderung und Unterstützung junger Menschen in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurden. Die Karten sind verteilt
– nun liegt es an den jeweiligen Ministerien
und Fraktionen, diese Karten auch zu spielen. Wir, als dbb jugend, werden sie dabei
aufmerksam beobachten und aktiv den Dialog suchen. Nur so können wir sicherstellen,
dass die für junge Menschen wichtigen Aspekte zeitnah angegangen werden“, betonte
Herrmann.

Projektpatens chaft

Wasser und Gesu ndheit

100 % nachhaltig.
Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.
Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten
030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de
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ticker
Preisverleihung

Nachwuchskräfte
im öffentlichen Dienst ausgezeichnet

Die drei besten Abschlussarbeiten dieses
Jahres an den Hochschulen für den öffentlichen Dienst wurden mit einem vom dbb
gestifteten Preis ausgezeichnet.
„Mit fast 700 Professoren und 1.000 hauptamtlichen Dozenten, einer breit aufgestellten Expertise in den Bereichen der Lehre
und Weiterbildung sowie der Forschung und
wissenschaftlichen Praxisberatung bilden
die Hochschulen für den öffentlichen Dienst,
vertreten durch die Rektorenkonferenz, eine
entscheidende Grundlage für die Zukunft des
öffentlichen Dienstes“, sagte der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Jürgen Böhm
bei der Preisverleihung am 18. November
2021. „Mit der Prämierung möchten wir
bereits zum fünften Mal in Folge die Nachwuchskräfte motivieren und deren umfangreiche Leistungen gebührend anerkennen.“
Für die dbb jugend nahm der stellvertretender Vorsitzende Marcel Oehm an der

Veranstaltung teil. Er betonte: „Mit Blick auf
die eingereichten Arbeiten hat sich gezeigt,
dass neben den Professoren und Dozenten
auch die Studierenden ganz hervorragende
Arbeit leisten. Dem dbb und der dbb jugend
liegen das Thema Bildung sehr am Herzen.
Ob nun die Digitalisierung, der Klimawandel
oder eine weltweite Pandemie: Um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen,
brauchen wir exzellent ausgebildetes Personal – die heute ausgezeichneten Arbeiten
stehen exemplarisch dafür.“
Die Preisträger
1. Platz: Arne Rörtgen für sein Arbeit „Optimierung von Verwaltungsprozessen durch
Digitalisierung am Beispiel der Einführung
in Stadthagen“.
2. Platz: Johannes Krause für sein Arbeit
„Streit um das Bundeswahlrecht – Re-

Ausgezeichneter Nachwuchs für den öffentlichen Dienst: Marcel Oehm, Vorsitzender
der dbb jugend berlin, und dbb Vize Jürgen
Böhm (v.l.) bei der feierlichen Preisverleihung
für die drei besten Abschlussarbeiten dieses
Jahres an den Hochschulen für den öffentlichen Dienst.

formvorschläge im Sinne der Bürger oder
im Eigeninteresse der Parteien?“.
3. Platz: Sebastian Ruffer für seine Arbeit
„Arbeitsmotive polizeilicher Nachwuchskräfte“.
Die Auszeichnung der drei besten Abschlussarbeiten durch den dbb erfolgt jährlich bei
der Rektorenkonferenz der Hochschulen
für den öffentlichen Dienst. In diesem Jahr
fand die Preisverleihung an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht auf dem Campus
Berlin-Schöneberg statt, zu Gast war unter
anderem Stephan Mayer, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister des
Innern, für Bau und Heimat.

abonnieren? Hier anmelden!
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story

So richtig smart ist Deutschlands Verwaltung noch nicht. Eigentlich, so verlangt es das
Onlinezugangsgesetz (OZG), sollen bis Ende des
Jahres 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen flächendeckend online angeboten werden.
Die bisherigen Ergebnisse bleiben aber deutlich
hinter den Erwartungen zurück – bislang sind
gerade mal 16 Prozesse digital verfügbar, und
das noch nicht mal in allen Bundesländern.

digital anzubieten, hätten zu einer erheblichen Dynamik beigetragen: Gestützt durch
den erkennbaren Willen des Bundes und der
Länder, Verwaltungsdigitalisierung zu einer
Priorität zu machen, wurde konstruktiv zusammengearbeitet, wurden gemeinsame
Umsetzungsstrukturen geschaffen und erhebliche Mittel investiert.
Messbare Ergebnisse bleiben hinter
Erwartungen

Onlinezugangsgesetz & Co

Wie smart
ist der Staat?
Eigentlich verpflichtet das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) den Bund, die
Länder und die Gemeinden, bis Ende des Jahres 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen
– von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zweitwohnungssteuer – elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die bisherigen Ergebnisse bei der Umsetzung bleiben aber deutlich
hinter den Erwartungen zurück, wie der Normenkontrollrat in seinem 6. „Monitor Digitale
Verwaltung“ feststellt. Heißt: Bund, Länder und Gemeinden werden ihr wichtigstes Digitalisierungsprojekt nicht mehr fristgerecht umsetzen können, so der verheerende Befund des
ExpertInnengremiums, dessen Monitor deutschlandweit der einzige fortlaufende Bericht ist,
der den Umsetzungsstand der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung systematisch
bewertet und kritisch hinterfragt.
Das war eine 5 minus auf der offiziellen
Schulnotenskala, die der Normenkontrollrat
der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland Anfang September bescheinigte: „Von
575 OZG-Leistungsbündeln werden derzeit
381 aktiv bearbeitet. Von diesen 381 befinden sich 139 in der Planungs- und 188 in der
Umsetzungsphase. 54 Einzelleistungen sind
mindestens in einer Kommune online, 16 davon flächendeckend, d.h. in mindestens der
Hälfte der Bundesländer. Von den 16 sind 14
Bundes- und 2 Landesleistungen. Formal ist

das OZG dann umgesetzt, wenn aus diesen
16 Leistungen 575 geworden sind. Dies ist bis
Ende 2022 nicht mehr zu schaffen“, lautete
die nüchterne Zusammenfassung im 6. „Monitor Digitale Verwaltung“ – nach vier Jahren
Umsetzungsarbeit. Trotz dieser verheerenden Bestandsaufnahme wurde es keine glatte 6 – der Normenkontrollrat mühte sich,
auch die positiven Effekte des Unterfangens festzuhalten: Das OZG und die rechtliche Vorgabe, bis Ende 2022 alle relevanten
Verwaltungsleistungen deutschlandweit
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„Hier hat sich Vieles bewegt“, so der Normenkontrollrat, „allein, die messbaren Ergebnisse in der Fläche bleiben hinter den
Erwartungen zurück.“ Was empfehlen die
Expertinnen und Experten also?
Die OZG-Ziele und die Ausgestaltung ihrer
Umsetzung sollten abgewandelt, aber nicht
aufgegeben werden – es brauche weiterhin einen gesetzlich festgelegten Gradmesser für die Verwaltungsdigitalisierung. Die
vielen im Umsetzungsprozess aufgeworfenen Fragen und Herausforderungen gelte
es nun konzeptionell zu klären und zu bearbeiten: Wie weit soll die Digitalisierung
vom Front- auch in die Backend-Systeme der
Verwaltung reichen? Welche Komponenten
sollen zentral, welche dezentral entwickelt
werden? Wie kann ein Höchstmaß an Transparenz über Entwicklungsstände erreicht,
wie können Einer-für-Alle-Lösungen (EfA) in
der Fläche nachgenutzt und Beschaffungsprozesse vereinfacht werden? Wo überall
besteht Standardisierungsbedarf? Welche
gesetzlichen Vereinfachungsbedarfe gibt es
und wie lassen sie sich zügig umsetzen? „Alles in allem scheint der OZG-Umsetzungsberg nicht kleiner, sondern größer geworden
zu sein“, schätzt der Normenkontrollrat. Hinzu kämen die Ertüchtigung des öffentlichen
Datenmanagements und die Registermodernisierung.
Die Hoffnungen des ExpertInnengremiums
ruhen nun auf der neuen Bundesregierung:
„Die kommende Legislaturperiode bietet die
Chance, Strategien und Strukturen anzupassen und – wo nötig – neu auszurichten. Eines Digitalisierungsministeriums bedarf es
dafür nicht. Stattdessen braucht es an den
richtigen Stellen eine neue Radikalität im
Denken und Entscheiden – und in jedem Fall
mehr Konsequenz und Verbindlichkeit, um

story

bei der Verwaltungsdigitalisierung einfacher,
schneller und nachhaltiger zu werden.“
Berufsnachwuchs: Schluss mit
Schneckentempo
„Bei der Digitalisierung seiner Verwaltung
hängt Deutschland definitiv hinterher“, bestätigt auch Karoline Herrmann, Vorsitzende der dbb jugend. „War es uns vor Jahren
lediglich ein bisschen peinlich, in den internationalen Statistiken dazu regelmäßig
auf den hinteren Rängen zu landen, ist unser Digitalisierungsrückstand mittlerweile zu einer existenziellen Herausforderung
geworden, die wir dringend angehen müssen“, warnt Herrmann. „Der digitale Staat ist
eine drängende Pflichtaufgabe, von deren
erfolgreicher Bewältigung die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und die Zukunftsfestigkeit des öffentlichen Dienstes abhängen,
da gibt es gar kein Vertun.“ Spätestens mit
der Corona-Krise wäre jedem klar geworden, dass ein moderner Staat digitale Verwaltungsleistungen anbieten, seine internen
Prozesse digitaltauglich gestalten und den
Datenaustausch über Fachgrenzen und Verwaltungsebenen hinweg verbessern muss,
so Herrmann. „Die wachsende Diskrepanz
zwischen öffentlichen Verwaltungs- und privaten Dienstleistungsangeboten ist ja mittlerweile geradezu unerträglich“, stellt die
dbb jugend Chefin fest. Dass es in den aller-

meisten Behörden immer noch Realität sei,
Wartemarken zu ziehen, Zettel auszufüllen
und Abholtermine zu vereinbaren, wenn BürgerInnen etwa einen Ausweis oder eine Urkunde beantragen wollten, sei unerträglich.
„Unser Staat wird seinem Anspruch nicht
gerecht und verliert an Boden – nicht nur in
volkswirtschaftlicher und internationaler
Hinsicht und mit Blick auf die enttäuschen
BürgerInnen. Diese digitale Steinzeit wirkt
sich auch demotivierend auf die Beschäftigten aus, das ist doch vollkommen klar“, sagt
Herrmann. „Wir alle brauchen jetzt dringend
eine Verwaltung, die kooperativ, nutzerfreundlich, agil und digital arbeitet.“
Digitalisierung menschlich machen
Schon seit langem hat die dbb jugend ihre
Eckpunkte zur Gestaltung der Digitalisierung formuliert. „Im Mittelpunkt der Digitalisierung muss immer der Mensch stehen.
Ergonomie, Funktionalitäten und Abläufe
müssen die Bedürfnisse der Beschäftigten
berücksichtigen und diese bei ihrer Arbeit
unterstützen“, erläutert die dbb jugend Vorsitzende. Nur so könnten mit Hilfe digitaler
Technologie die Arbeit effizienter erledigt
und die Beschäftigten von Routinetätigkeiten entlastet werden, um freiwerdende Kapazitäten für komplexe Aufgabenerfüllung
zu nutzen. „Die Beschäftigten sind dabei
der wichtigste Erfolgsfaktor – nur mit den
8

Funktioniert das? Die Grafik illustriert, wie
hochkomplex die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist – bei der Digitalisierung der
Verwaltung herrscht ein schier undurchschaubares Kompetenzgeflecht …

Menschen, die die Technik gestalten und anwenden, kann die digitale Transformation
gelingen“, sagt Herrmann. Und der Berufsnachwuchs will mitreden und mitgestalten:
„Die jungen Beschäftigten im öffentlichen
Dienst bringen als ‚Digital Natives‘ viele Kompetenzen, die die Digitalisierung erfordert,
bereits mit und arbeiten intuitiv und selbstverständlich mit modernster Technik. Dieses
natürliche Expertenwissen junger Beschäftigter muss anerkannt und gemeinsam mit
dem Erfahrungswissen der Älteren verknüpft
und aktiv genutzt werden. Digitale Technologien und agile Methoden will die dbb jugend
auch in der Ausbildung stärker berücksichtigt
sehen – „der Status quo an Lerninhalten zu
diesem Thema reicht bei weitem nicht aus“,
kritisiert die dbb jugend Vorsitzende.
Junge Beschäftigte als „change agents“
„Die Basiskompetenzen digitalen Verwaltungshandelns und Veränderungskompetenz
müssen fachspezifisch, berufsgruppen- und
laufbahngerecht vermittelt werden. Nur dann
können junge Menschen auch ‚change agents‘
sein und zur fortlaufenden Modernisierung in
ihren Dienststellen beitragen“, gibt Herrmann

story

„Jetzt müssen wir
Tempo machen“, fordert
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann.

zu bedenken. Einen Schwerpunkt muss der
Staat nach dem Willen der dbb jugend auch
auf die Ausbildung eigenen IT-Nachwuchses
legen. „Wir können uns Expertise nicht immer nur einkaufen, wir müssen sie uns selbst
aufbauen – sonst zahlt der Staat am Ende immer drauf und hat keinen direkten nutzbaren
Lern- und Entwicklungseffekt. Aber genau das
brauchen wir für die Digitalisierung der Verwaltung“, sagt Karoline Herrmann. Vorstellbar seien z.B. eigene duale Studiengänge im
Bereich digitaler Verwaltung oder Informatik.
Für „selbstverständlich“ hält die dbb jugend

eine zeitgemäße IT-und Büro-Ausstattung bereits während der Ausbildung und eine gute
Netzinfrastruktur. „Wenn man sich als junger
Mensch bereits zu Beginn seiner Ausbildung
in die Steinzeit zurückkatapultiert fühlt, ist
das kein guter Start“, erklärt die dbb jugend
Chefin, „noch immer sind viele Verwaltungen
leider mit museumsreifer Hard- und Software
ausgestattet.“
Insgesamt sieht die dbb jugend in der Digitalisierung der Verwaltung auch weiterhin
eine große Chance für die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, um in Zukunft effektiver und angenehmer zu arbeiten. Auch für
die Bürgerinnen und Bürger wird sich der Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen einfacher gestalten. „Jetzt müssen wir Tempo
machen“, fordert Karoline Herrmann: „Eigene Kompetenzen nutzen und ausbauen, Prozesse anwenderbezogen digitalisieren und
optimieren und dabei immer diejenigen einbeziehen, die wissen, wie es laufen soll – die
Beschäftigten selbst“, so Herrmann.

Exkurs Digitalministerium

NKR: Symbolwert übersteigt Gebrauchswert
Eine große Mehrheit der Menschen in
Deutschland möchte künftig stärker Online-Dienstleistungen der Behörden nutzen. Genauso groß wie die Bereitschaft ist
jedoch die Skepsis, dies in absehbarer Zeit
auch tatsächlich verwirklichen zu können
– zwei Drittel glauben, dass ein Großteil
der Verwaltungsleistungen erst in zehn bis
20 Jahren online erledigt werden können.
Um die Umsetzung zu beschleunigen, wird

häufig der Ruf nach einem Digitalministerium laut. Die Digitalisierungsexpertinnen und
–experten der Bundesregierung im Normenkontrollrat (NKR) lehnen das allerdings klar
ab. Ihrer Meinung nach ist „die Diskussion
um ein Digitalministerium eine Scheindebatte. Sie versperrt den Blick auf die eigentlichen
Prinzipien, derer es bedarf, um Verwaltungsleistungen zügig, konsequent und nachhaltig
zu digitalisieren.“ Aus Sicht des NKR wäre es

gewinnbringender, folgende Vorschläge zu
berücksichtigen:
- Die Autorität des Bundes-CIO wird
gestärkt, z.B. indem diese Position vom
Kanzler oder der Kanzlerin direkt bestimmt wird.
- Gleichzeitig wird eine künftige Digitalisierungsstrategie jedes Ministerium klar
in die Pflicht nehmen.
- Der CIO berichtet über den Umsetzungsstand im Kabinett und veröffentlicht
diesen detailliert.
- Der CIO steht einem Architektur-Board
vor, das im Benehmen mit Ressorts und
Ländern verbindliche Standards und
Architekturvorgaben macht.
- IT-Projekte werden vom CIO auf Standardkonformität geprüft und bedürfen
vor der Produktivsetzung seiner Freigabe.
- Der CIO erhält bei alldem die volle Rückendeckung der Koalitionsspitzen und
ausreichende Ressourcen.
- Dazu bündelt eine Digitalisierungsagentur konzeptionelles und operatives
Know-How.
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Wer schnell ist,
spart mehr!
Mehr als 2.000 Euro Ersparnis bei Abschluss bis 22.12.1

Zum 01.01.2022 sinkt der Garantiezins von 0,9 % auf 0,25 % –

Jetzt aktiv werden!

Rechtzeitige Vorsorge zahlt sich daher umso mehr aus: Wer jetzt eine Dienst- und
Berufsunfähigkeitsversicherung der DBV Deutsche Beamtenversicherung abschließt,
proﬁtiert langfristig von geringeren Beiträgen.

Sichern Sie sich noch bis 22.12.2021

46 Euro
42 Euro

Garantiezins von 0,9 % statt nur 0,25 %,

+ 9,5 %

günstigere Beiträge vor Zinsabsenkung und
zusätzliche Beitragsvorteile durch ein
niedrigeres Eintrittsalter.

2021

2022

Monatlicher Beitrag bei einem Eintrittsalter
von 30 bzw. 31 Jahren

Mehr als 2.000 Euro Beitragsersparnis
bis zum Alter 67 durch Abschluss in 2021.1

Weitere Vorteile bis 22.12.2021:
• Sterbegeldversicherung & Risikolebensversicherung: deutlich günstigere Beiträge
• Altersvorsorge: mehrere Tausend Euro mehr an garantierter Rente möglich
Sichern Sie sich noch schnell die günstigen Konditionen!

Handeln Sie jetzt und sprechen Sie uns an
bzw. besuchen Sie unsere Homepage!

030/4081 6444
1

vorsorgewerk@dbb.de

dbb-vorteilswelt.de/garantiezins

Berechnungsgrundlagen: selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung SBV, kaufmännischer Angestellter, Eintrittsalter 30 in 2021 bzw. 31 in 2022, Versicherungs- und
Leistungsdauer bis 67, garantierte monatliche BU-Rente 1.000 Euro, Berechnung auf Basis der aktuellen Rechnungsgrundlagen und bei alleiniger Betrachtung der Rechnungszinsabsenkung auf 0,25 %. Die Berechnung ist trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen.
Stand: November 2021

fokus

Virtual und Augmented Reality

Wilde Welten und eine
Fahrt in die Zukunft
Brille auf und los geht’s in wilde Welten oder das Jahr 2049 – wie sieht die Zukunft aus? Der
Einsatz von Augmented und Virtual Reality kann Schule, Ausbildung, Universität und Beruf
maßgeblich verändern. t@cker erklärt, was es mit AR und VR auf sich hat und hat sich bei
jungen Lehrenden umgehört, was sie von dem neuen Trend halten.
Wenn es etwa nach der VIL GmbH – Virtuelles Interaktives Lernen, ein Unternehmen
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Langenfeld, geht, sollte das Instrumentarium digitaler Bildung weit mehr sein als sporadische
Besuche im Computerraum oder Videos an
den Whiteboards in den Klassenzimmern.
Mit ihrem Plug & Play-System aus Virtual Reality-Brillen, Tablets und Control Panel
für Lehrerin und Lehrer, ergänzt mit zertifiziertem analogem Begleitmaterial zur Vertiefung und Wissensabfrage möchte VIL
noch mehr digitales Erleben in den Schulunterricht bringen und die Schülerinnen und
Schüler über dieses Tool auch an Inhalte

heranführen, die sonst eher trocken daherkommen. „Dies steigert Interaktion, Inklusion und Bildungsniveau nachweislich und
spürbar!“, verspricht das Unternehmen, das
vom Bundeswirtschaftsministerium als Best
Practice der Digitalbranche hervorgehoben
wird und sich mit seinem digitalen Angebot
an den Themenfeldern der Kernlehrpläne
orientiert. Die virtuellen Inhalte bieten Zeitund Weltreisen, veranschaulichen naturwissenschaftliche Prozesse oder mathematische
Formeln.
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sind ein heißer Trend im Bildungsbereich. Bei AR handelt es sich um eine
11

Virtuelle Welten können auch den Schulunterricht bereichern – allerdings sind für den
Einsatz von Virtual und Augmented Reality
entsprechende technische Voraussetzungen
erforderlich, und auch die Lehrenden brauchen adäquate Ausbildung und Support.

computerunterstützte Darstellung, die die
reale Welt um virtuelle Aspekte erweitert,
zum Beispiel, indem über die Kamera eines
Gerätes, zum Beispiel das Smartphone, zusätzliche Informationen oder Objekte in das
Bild der realen Welt eingeblendet werden –
etwa Texte, Videos oder Sounds. Bei VR wird
mit Hilfe von Computergrafik eine neue Welt
geschaffen, in die die Nutzenden regelrecht
eintauchen können – „immersive“ heißen
solche Erlebnisse auf Neudeutsch – im Sinne
von „einbetten, eintauchen“. Technisch erforderlich ist hierfür eine Datenbrille, ein sogenanntes „Head-mounted Display“ (HMD)
oder kurz VR-Brille. In Gebrauch sind diese
Geräte bereits bei zahlreichen Anwendungen von Spielekonsolen wie Playstation oder
Xbox, bei denen es um Interaktionen der
Spielerinnen und Spieler mit einer künstlichen Umgebung geht, etwa durch Kopf- und
Handbewegungen. Mittlerweile arbeitet die
Branche bereits an der nächsten Revolution:
Geplant ist anstelle der VR-Brille eine Art Holodeck – ein Raum, der vollkommen aus digitaler Illusion besteht.

fokus
AR und VR in der Bildung sind nicht neu
Neu in der Bildung inklusive Aus- und Weiterbildung sind virtuelle Welten schon länger
nicht mehr. So werden beispielsweise in Fahroder Flugschulen realitätsnahe Simulationen
für Ausbildung und Training genutzt, auch in
der Technikbranche arbeitet bereits der Berufsnachwuchs vor allem in der Entwicklung
mit Augmented und Virtual Reality-Elemen-

ten. Warum also nicht auch mehr Schülerinnen und Schüler in virtuelle Welten schicken?
Echte Gladiatorenkämpfe im Kolosseum, eine
Reise durch den menschlichen Körper oder ein
Atom von innen anschauen? Klingt verlockend
und vielversprechend. Zum einen fehlen den
Schulen die Mittel, um AR und VR regelmäßig
in den Unterricht einzubinden – viele von ihnen warten noch heute auf schnelles Internet
und eine adäquate Erstausstattung mit Hard-

und Software. Zum anderen bedarf die neue
Technologie auch einer umfassenden pädagogischen und didaktischen Bewertung, bevor sie flächendeckend etabliert werden kann.
Lehrerinnen- und Lehrerverbände plädieren für eine differenzierte Betrachtung – und
mahnen vor allem eine adäquate Ausstattung
mit Personal, Sachmitteln und entsprechende
Weiterbildungsangebote für die Pädagoginnen und Pädagogen an.

Georg C. Hoffmann
Vorsitzender Junge Philologen im Deutschen Philologenverband (DPhV)
„Auch für die Schulen stellt der digitale
Wandel eine besondere Herausforderung
dar. Sie benötigen eine hochwertige technische Ausstattung mit modernen Medien
in allen Fächern und allen Klassenräumen.
Dazu gehört auch eine für Lehrerinnen und
Lehrer leicht handhabbare, funktionierende und möglichst einheitliche digitale
Infrastruktur. Lehrkräfte benötigen entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote.
In der Lehrerausbildung sind die Implementation einer digitalen Didaktik und die entsprechende Ausstattung notwendig, um
auch VR und AR pädagogisch und didaktisch sinnvoll und begründet im Unterricht
einsetzen zu können. Das Ziel gymnasialer Bildungsprozesse muss dabei stets sein,
dass junge Menschen dazu befähigt werden, ihr zukünftiges Leben in einer Welt
voller digitaler Möglichkeiten als mündige
Bürgerinnen und Bürger souverän zu führen. Bund, Länder und Kommunen müssen
einen finanziellen, infrastrukturellen und
rechtlichen Rahmen schaffen. Dabei darf
es nicht von der finanziellen Lage der ein-

zelnen Kommune abhängen,
ob und inwieweit die Digitalisierung in den Schulen voranschreitet. Bei
allen Maßnahmen
zur Digitalisierung
muss es stets um
ein Gesamtkonzept
gehen, das Lehrerversorgung und
Schulsanierungen
auch als Voraussetzung für das Lehren
und Lernen in der digitalen Welt versteht.
Wenn diese Grundlagen
gelegt sind, können VR und AR
eine große Bereicherung für den Unterrichtsalltag sein. Schülerinnen und Schüler
könnten bei einem virtuellen Ausflug das römische Kolosseum zur Zeit der Gladiatorenkämpfe besuchen oder im Biologieunterricht
eine Reise in das Innere des menschlichen
Körpers unternehmen. Diverse Möglichkeiten bieten sich vor allem im Bereich der in-

#füreinander

Spende Fürsorge mit deinem

Beitrag zum Corona - Nothilfefonds.
www.drk.de
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dividuellen Förderung an.
Die Realität sieht an den
Schulen aber vielerorts
noch ganz anders
aus. Lehrermangel,
Sanierungsstau,
die fehlende flächendeckende
Ausstattung der
Schulen, der Lehrkräfte sowie Lehramtsanwärter mit
digitaler Hard- und
Software sowie einen
dazugehörigen Support,
der nicht zusätzlich von
Lehrkräften der Schulen übernommen werden muss, sind dabei die
zentralen Problemfelder. In der Lehrkräfteausbildung fehlt es ebenso an einer Anpassung bei den curricularen Vorgaben und
der Ausstattung der Hochschulen. Letztlich
gibt es noch großen Handlungsbedarf, bevor VR und AR gewinnbringend überall im
Unterricht eingesetzt werden können.“

fokus

Saskia Tittgen
Vorsitzende VDRjugend im Verband Deutscher Realschullehrer (VDR)
„Man muss aufpassen, dass
man nicht den zweiten
Schritt vor dem Ersten macht. Natürlich
kann der Unterricht mit solchen
virtuellen Welten aufgewertet
bzw. Sachverhalte wesentlich
plastischer veranschaulicht werden – wenn man
im Biologieunterricht
durch den menschlichen Körper reist oder
wenn man im Geschichtsunterricht ‚wirklich‘ an historischen
Plätzen steht, sind das beeindruckende und
einmalige Einblicke, die dadurch die Motivation von Schülerinnen und Schüler noch
mehr steigert. Letztlich kennen die Kinder-

und Jugendlichen solch virtuelle
Gegebenheiten auch bereits
durch eigene Computerspiele. Dennoch bedarf
es in vielen Regionen Deutschlands
noch weit mehr als
AR und VR. Es fehlt
an fundamentaler Ausstattung!
Breitbandausbau
ist nur eine von vielen Forderungen, die
hier genannt werden
müssen. Ohne diese ist
ein Unterricht mit AR und
VR ein Träumen vom Sahnehäubchen, ohne den Kuchen selbst
gebacken zu haben. Jetzt könnte man denken, dafür gibt es doch den Digitalpakt. Ziel
des Digitalpakts, für den 5 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt werden, ist der flächende-

ckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen
Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der
Pädagogik. Doch hierunter versteckt sich ein
riesiges Bürokratiemonster. Das Vorankommen der Schulen wird durch ein Hin- und
Herschieben der Zuständigkeiten erschwert
und gelähmt. Hauptleidtragende sind unsere Schülerinnen und Schüler, denn ihnen
bleiben Zukunftschancen vorenthalten.
Schließlich arbeiten Handwerkskammern
bereits in ihren Prüfungen, z. B. beim Malerund Lackierer-Beruf, mit VR-Brillen. Kurzum:
Ich befürworte die Möglichkeit, eine virtuelle Welt im Unterricht einzubetten, doch
gilt es erstmal die digitale Infrastruktur auszubauen, damit Deutschland kein digitales
Entwicklungsland bleibt. Wenn dies gemeistert ist, alle (Lernenden und Lehrenden) ein
zeitgemäßes digitales Endgerät zur Verfügung haben und auch damit umgehen können, dann bringt der Einsatz von VR und AR
einen tatsächlichen Fortschritt.“

Susann Meyer
Junger VBE im Verband Bildung und Erziehung (VBE)
„Abenteuer im Klassenraum oder wie man
eine Reise in fremde Welten unternimmt
– so oder so ähnlich könnte die Welt von
Virtual (VR) und Augmented Reality (AR)
aussehen. Dabei müssen Schülerinnen und
Schüler nun nicht mehr auf einen langersehnten Urlaub hoffen oder sich vorstellen, wie Erlebnisberichte oder eine Zeitreise
in der Realität aussähen. Diese Erfahrungen können Schülerinnen und Schüler nun
mithilfe der zukunftsweisenden Technik
nachempfinden und das ganz einfach von
ihrem Platz im Klassenraum aus. AR und
VR bieten in den unterschiedlichen Unterrichtsfächern vielfältigste Einsatzmöglichkeiten: in Geografie virtuell durch die
Wüste oder den Regenwald reisen, in Biologie Löwen beobachten oder auch längst
vergangene Geschichte hautnah erleben.
Auch die Motivation, sich Unterrichtsthemen zu widmen, die vorher nur anhand
von Bildern oder Videos zu vermitteln waren oder schlichtweg ‚zu weit entfernt‘ von
unserer europäischen Lebensrealität und

somit sehr abstrakt, kann sich
steigern. So erhalten Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit komplexe Themen wie
den Umweltschutz,
„plastisch“ zu erleben. Sie können
sich selbst ein Bild
von der Umweltverschmutzung vor
Ort machen, wenn
sie beispielsweise
virtuelle Müllinseln
auf dem Atlantik anfahren und deren Dimension
vor Augen geführt bekommen. Auch in der Vorbereitung auf
den Berufseinstieg können VR und AR wertvolle Orientierungshilfen darstellen, indem
sie niedrigschwellige Einblicke in die vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote gewähren. Jedoch darf diese technische
Errungenschaft nicht nur als Allheilmittel
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für den Unterricht der Zukunft betrachtet werden.
Ehe den Schülerinnen
und Schülern dies
zur Errungenschaft
schlechthin, vor
Schulbüchern
oder Schulplattformen, erklärt
wird, sind Grundlagen unerlässlich.
Dabei ist der Umgang mit diesem
Medium lediglich ein
Werkzeug unter vielen,
welches den Unterricht
unterstützen und bereichern
könnte. Bei der Vermittlung der
Unterrichtsinhalte mit VR- und AR-Technik
sollte dabei aber darauf geachtet werden,
dass Methoden im Unterricht angepasst
werden. Dabei ist der Wechsel zwischen
virtuellen und realen Möglichkeiten unerlässlich.“

inside
dbb jugend nrw
Endlich wieder vereint:
Landesjugendausschuss tagt in Präsenz
Diese Pause war viel zu lang: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause tagte der
Landesjugendausschuss der dbb jugend nrw
Anfang November zum ersten Mal wieder in
Präsenz. Über 70 Teilnehmer/innen machten
die zweitägige Veranstaltung im dbb forum
siebengebirge zu einem großen Erfolg.
„Wie schön, dass wir endlich wieder in Präsenz zusammenkommen können!“ – diese
Aussage fiel oft am 5./6. November 2021, als
sich Vertreterinnen und Vertreter der Kreisund Fachgewerkschaftsjugendgruppen der
dbb jugend nrw zur Herbst-Tagung des Landesjugendausschusses (LJA) in Königwinter
trafen. Mit der 2G-Regel/negativer PCR-Test
sowie der zusätzlichen Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests hatte der
gewerkschaftliche Jugendverband vorab für
größtmögliche Sicherheit gesorgt. Und viele
waren gekommen: Unter den über 70 Teilnehmer/innen waren allein 18, die zum ersten Mal an einer LJA-Tagung der dbb jugend
nrw teilnahmen. Nach der langen Präsenzpause, in der sich der Landesjugendaus-

schuss über den Zeitraum von zwei Jahren
nur digital treffen konnte, gab es Einiges
aufzuholen. So war die Tagesordnung an
beiden Tagen bis zum Rand gefüllt. Zu den
Highlights gehörten verschiedene Workshops zum Thema „Demokratieförderung“,
eine Aussprache über die Arbeit der Landesjugendleitung im vergangenen halben Jahr,
Berichte aus den Jugendgruppen vor Ort und
ein geselliges Beisammensein.

Schon jetzt freut sich die Landesjugendleitung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Seine Frühjahrs-Tagung führt den Landesjugendausschuss am 1./2 April 2022 in die
Jugendherberge Dortmund. Passend zur
NRW-Landtagswahl Mitte Mai führt die dbb
jugend nrw dort unter anderem ein PolitikerSpeeddating durch, für das schon jetzt namhafte Landtagsabgeordnete ihre Teilnahme
zugesagt haben.

Live und in Farbe:
Über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen beim
Herbst-LJA der dbb
jugend nrw zusammen. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause traf
sich der LJA in Königswinter wieder in Präsenz.

abonnieren? Hier anmelden!
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tipps

Jugend 2021: „Die große Mehrheit ist noch
nicht bereit, die liebgewordenen Gewohnheiten in den Bereichen Konsum, Mobilität,
Ernährung aufzugeben und wartet erst einmal auf Entscheidungshilfen durch die Politik“, sagt Jugendforscher Klaus Hurrelmann.

Jugendstudie

Klima und Rente sind die Zukunftssorgen – nach dem Corona-Schock
Der Schock von 21 Monaten Corona-Pandemie sitzt in der jungen Generation tief, wie die
dritte aktuelle Trendstudie „Jugend in Deutschland“ zeigt die Mitte November veröffentlicht wurde. Sie basiert auf einer repräsentativen Befragung von 14- bis 29-Jährigen von
Ende Oktober 2021. Immer noch leiden viele von ihnen unter den Auswirkungen der CoronaPandemie, insbesondere den psychischen Belastungen. Sie beklagen den Kontrollverlust
bei ihrer Alltagsgestaltung, den persönlichen Beziehungen und der Bildungs- und Berufslaufbahn. Doch ihre größten Zukunftssorgen sind die Auswirkungen des Klimawandels und
die unsichere wirtschaftliche Zukunft mit schwindender Aussicht auf eine funktionierende
Alterssicherung.
„Die Studie zeichnet das Bild einer grundsätzlich politisch wachen und aktiven jungen
Generation, die sich ihrer wichtigen gestalterischen Rolle für die Zukunft des Landes bewusst ist. Die Pandemie hat sie allerdings in
einer äußerst sensiblen Lebensphase getroffen, und nur ganz allmählich erholt sie sich
von den einschneidenden Auswirkungen“,
fasst der Studien-Autor, Jugendforscher Simon
Schnetzer, zusammen. „Nur eine Minderheit
bringt die Kraft auf, sich der großen Herausforderung zu stellen und den eigenen Lebensstil
aktiv zu verändern, obwohl sie das selbst stark
befürwortet. Die große Mehrheit ist noch

nicht bereit, die liebgewordenen Gewohnheiten in den Bereichen Konsum, Mobilität, Ernährung aufzugeben und wartet erst einmal
auf Entscheidungshilfen durch die Politik“, ergänzt Co-Autor Klaus Hurrelmann, Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler.
Nicht so „grün“ wie erwartet
Eine genaue Analyse des ökologischen Verhaltens zeigt, dass die Jugend in Deutschland
nicht so „grün“ ist, wie sie manchmal unter
dem Eindruck von aktiven Umweltbewegungen wahrgenommen wird. Rund 60 Prozent
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der 14- bis 29-Jährigen sind regelmäßig privat mit einem Auto unterwegs. Der Anteil
der Befragten, die bereit sind, dauerhaft auf
ein eigenes Auto (19%) oder auf Flugreisen
(27%) zu verzichten, ist noch gering. Hoch ist
dagegen der Anteil derer, die hin und wieder
neue Verhaltensweisen erproben und möglicherweise auf lange Sicht bereit sind, ihr
Verhalten zu verändern. „Der größte Gegenspieler von Veränderung ist die Komfortzone
des Wohlfahrtstaats, in der sich die jüngere Generation nach dem Vorbild ihrer Eltern
bequem eingerichtet hat. Unter diesen Umständen kann der von jungen Leuten mehrheitlich befürwortete Klimaschutz nur mit
klaren Regeln und Vorgaben durch die Politik
gelingen“, stellt Klaus Hurrelmann klar.
Die Sorgen der Jugend als Forderung
an die Politik
Es sind die ganz großen Zukunftssorgen, welche die jungen Leute umtreiben. Konkret
bereiten 56 Prozent der Befragten der Kli-

tipps
mawandel Sorgen, der Zusammenbruch des
Rentensystems 48 Prozent und die Folgen
einer Inflation 46 Prozent. Die in der letzten
Erhebung im Sommer 2021 dominierende
Spaltung der Gesellschaft beschäftigt auch
immer noch viele junge Menschen, aktuell 44
Prozent. Diese Zukunftssorgen bestimmen
auch die Erwartungshaltung der Jugend an
die neue Bundesregierung: Sie soll die Rente (59%) und eine lebenswerte, klimagerechte Zukunft (54%) sichern. Außerdem soll sie
die Digitalisierung des Bildungssystems aktiv fördern (49%) und berufliche Perspektiven
sichern (47%). „Auffällig ist der hohe Stellenwert der Sicherung der Rente. Im Vergleich zu
früheren Studien ist das ein neuer Akzent, der
aufhorchen lässt. Am Horizont zeichnet sich
als neues Konfliktpotenzial die große Sorge der Jungen um ihre Altersabsicherung im
Lichte der demografischen Entwicklung ab“,
stellt Jugendforscher Simon Schnetzer fest.

Der Corona-Schock lässt nur
langsam nach
40 Prozent der Befragten klagen aktuell
immer noch über Beeinträchtigungen ihrer psychischen Befindlichkeit, obgleich die
tatsächlich erlebten Einschränkungen nicht
ganz so gravierend sind, wie von ihnen zu
Beginn der Pandemie befürchtet wurde.
Der größte Teil der jungen Leute hat sich
inzwischen mit den veränderten Bildungsund Arbeitsbedingungen (Homeschooling,
Homeworking usw.) arrangiert und sich
pragmatisch auf sie eingestellt.
Hohe Impfbereitschaft – fast 70 Prozent
geimpft
69 Prozent der Befragten 14- bis 29-Jährigen
sind bereits vollständig geimpft. Die große
Mehrheit zeigt eine hohe Impfbereitschaft.

Simon Schnetzer erklärt: „Die jungen Leute
sehnen sich danach, so schnell wie möglich
ihre Freiheiten für die Lebensgestaltung zurückzugewinnen.“ Obwohl sich nur 19 Prozent vor einer Infektion sorgen, hält sich die
überwiegende Mehrheit nach wie vor an
die AHA-Vorsichtsregeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) und nimmt Rücksicht auf
Freunde und Familie. Ein knappes Fünftel der
jungen Leute bezeichnet sich selbst als Impfverweigerer oder -skeptiker. Dieser Wert
ist seit dem Sommer 2021 unverändert und
liegt auf der gleichen Höhe wie in der älteren Bevölkerung.
Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“,
erscheint in halbjährlichem Rhythmus und
basiert auf einer repräsentativen OnlineBefragung der deutschsprachigen Bevölkerung im Alter von 14 bis 29 Jahren. Insgesamt
wurden für die Studie 1.014 junge Menschen
befragt.

Advent steht für Ankunft.
Wir wünschen Euch, dass Ihr immer
dort ankommt, wo Ihr im Leben hinwollt,
und dass im neuen Jahr ganz viele Wünsche
für Euch in Erfüllung gehen.
Bleibt gesund und munter – wir sehen uns 2022!
Eure dbb Bundesjugendleitung
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service
ser. Bei Magnat, HECO, Sonos oder Sony wird
man fündig, wenn neue Boxen oder hochwertige Netzwerkplayer das Fest beschallen
sollen. Es locken Rabatte von 25 bis 40 Prozent*!
Tipp 3: Sportbekleidung
Beim Joggen, Walken oder Radfahren will
man nicht nur durch seine Sportlichkeit auffallen, sondern dabei auch eine gute Figur
machen. Kleider- und Schuhschrank sollten
also öfters ausgemistet werden, ausgewaschene und ausgeleierte Jogginganzüge &
Co. durch Farbenfrisches und Modernes ersetzt werden. Die Sport-Kategorie im Online
Einkaufsportal ist dafür der beste Trainingspartner. Beliebte Marken von adidas und
arena, über Erima, Reebok, SportScheck
bis Wilson stehen an der Startlinie –
bis 40 % Rabatt sind zu erringen.

Für
Schnäppchenjagen
de
erste Anlaufstati
on:
dbb vorteilsClub

dbb vorteilsClub

Geschenke mit Rabatt
und noch viel mehr

Ohne Drängeln und Anstehen: Wer über das Online Einkaufsportal des dbb vorteilsClub
die Geschenke für seine Liebsten bestellt, erlebt Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage
ausgeruhter und freut sich über attraktive Preisnachlässe.
Für Schnäppchenjagende ist es auch diesmal wieder erste Anlaufstation: Das Online
Einkaufsportal – direkt über den dbb vorteilsClub erreichbar. In über 350 Markenshops
bieten sich dort Monat für Monat neue attraktive Sparmöglichkeiten. In der Vorweihnachtszeit sind diese besonders nachgefragt,
denn immer mehr erledigen auch den all-

Extratipp
Bis zu 140 € Wohnungsbauprämie sichern!
Den Weg ins eigene Zuhause ebnet der
Staat jetzt mit verbesserter Wohnungsbauprämie: Die Einkommensgrenzen
wurden 2021 angehoben und die Prämie
erhöht. Somit können Millionen mehr
Menschen die Wohnungsbauprämie erhalten. Weitere exklusive Vorteile für dbbMitglieder und ihre Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder): Beim Wüstenrot Wohnsparen sparen sie die halbe Abschlussgebühr!
www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen

jährlichen Präsentekauf online am PC, Tablet
oder Smartphone.
So funktionierts: Im dbb vorteilsClub (dbbvorteilswelt.de/login) einloggen und dem
Link zum „Online Einkaufsportal“ folgen –
schon können Sie die Rabattangebote durchstöbern. Zu den beliebtesten (Weihnachts-)
Geschenken gehören Kosmetik, Bücher, Uhren, Schmuck, Spielwaren, Bekleidung, Elektrogeräte, Sportartikel. Dieses Jahr sollte man
nicht bis auf den letzten Drücker warten: Nur
wer rechtzeitig losshoppt, sichert sich die
besten Sonderangebote.
Geschenktipps
Tipp 1: Küchenhelfer
Selbst kochen und backen liegt im Trend –
und mit der richtigen Ausstattung macht es
gleich noch mehr Spaß. Über 20 Anbieter mit
attraktiven Rabatten stehen zur Auswahl, darunter WMF, Fissler, WESCO, Tupperware –
Nachlässe von 15 bis 26 Prozent* sind drin.
Tipp 2: Home Entertainment
Ein guter Klang ist nicht nur beim Filme
schauen wichtig, auch gestreamte Musik
klingt auf guten Lautsprechern einfach bes17

dbb autoabo:
Neues Jahr – neues Autoglück!

Während man beim Händler nur von
langen Wartezeiten hört, kann man
beim dbb autoabo (exklusiv im dbb vorteilsClub!) entspannt die moderne Art der
Mobilität ausprobieren. Aktuell* können Interessentinnen und Interessenten aus mehr
als 50 Modellen auswählen – von vielen beliebten Herstellern. Auch Elektro- und Hybridmodelle sind verfügbar. Kurze Laufzeiten
(ab 6 Monate) schaffen Flexibilität und in der
günstigen Monatsrate sind alle laufenden
Kfz-Kosten enthalten. Dank der youngDriverOption bei fast allen Modellen (bis 200 PS)
starten auch Fahrerinnen und Fahrer ab 18
Jahren ohne Monatsraten-Aufschlag mit einem Neuwagen in ihr Autoleben. Die Selbstbeteiligung beträgt bei youngDriver 750 Euro
für Vollkasko und 300 Euro für Teilkasko.
Wird eine Fahrerin oder ein Fahrer während
der Vertragslaufzeit 21 Jahre alt, steht ihnen
für das Folgefahrzeug die komplette Angebotspalette des dbb autoabo zur Auswahl.
Wer sich für youngDriver entscheidet, kann
seine schadenfreien Jahre während der dbb
autoabo-Zeit sammeln und nach Vertragsende mitnehmen.
O du fröhliche: Bis Weihnachten gibt es beim
dbb autoabo tolle Aktionen mit Rabatten
und Extras. Einfach online mal vorfahren!
* Stand: 15.11.2021

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

