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 I C A R TO O N D E S  M O N AT S

von Joshua Schultheis

Einmal während meines Schulpraktikums 
assistierte ich in einer siebten Klasse, 

deren Schüler*innen einen Einstufungstest 
machen mussten, und das – wie es das zi-
vilisatorische Niveau unserer Zeit fordert – 
am Computer. Nun geschah Folgendes: 
Kein einziger der besagten PCs funktio-
nierte, was allein sicher noch nichts Unge-
wöhnliches an sich hat, nur, dass es nicht 
etwa ein Problem gab, das alle Maschinen 
gleichermaßen beträfe, nein – jede Kiste 
hatte gänzlich unabhängig von den ande-
ren ihren ganz eigenen Grund, nicht ge-
horchen zu wollen. 

milliardenschwere technische Modernisie-
rung unserer Schulen der Irrtum zugrunde 
zu liegen scheint, allein die Anschaffung 
von Computern, Tablets und Whiteboards 
mache schon die Schule des 21. Jahrhun-
derts. Darüber, wie diese Geräte am Lau-
fen gehalten werden und was genau es 
eigentlich ist, was man dann mit ihnen im 
Unterricht macht, werden sich weniger Ge-
danken gemacht. Digitalisierung schön 
und gut, aber es darf die Frage erlaubt 
sein: was dann?  

Was den Tag und meine Nerven rettete, 
war der Umstand, dass die weise Bildungs-
verwaltung die Einstufungstests noch 
nicht allein den Rechengeräten anvertrau-
en will, sondern nach wie vor auch die pa-
pierne Variante an ihre Schüler*innen aus-
teilen lässt. Nachdem ich eine Weile haa-
reraufend von einem streikenden Desktop 
zum nächsten gependelt war, verständigte 
ich mich mit der Klassenlehrerin darauf, 
der Papier-Version dann doch den Vorzug 
zu geben, vor der, wie sich zeigte, die di-
gitale im Wesentlichen eigentlich nichts 
voraus hatte. 
Die hier beschriebene Situation dürfte sich 
so oder so ähnlich in vielen Berliner Schul- 
Computerräumen abspielen. Ein Grund 
dafür dürfte sein, dass der Debatte um die 

Ist das diese Digitalisierung?
 I KO LU M N E

Joshua ist Lehramtsstudent in Berlin. 
 In seiner Kolumne schreibt er über 
 Widersprüchliches und Kurioses in  
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 I S TA N D P U N K T

Rassismus erfahren Schwarze Menschen und Peo-
ple of Color tagtäglich. Auch in Deutschland. Sie be-
richten davon, sie schreiben Bücher darüber, sie ma-
chen Musik dazu, sie positionieren sich zivilgesell-
schaftlich sowie politisch. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: Tupoka Ogette, Natasha Kelly, Alice Has-
ters, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutsch-
land (ISD), Each One Teach One und viele mehr. Es 
fehlt nicht an Stimmen, es fehlt an Zuhörer*innen. 
Aktive Zuhörer*innen, deren erster Impuls es nicht 
ist, die eigene Position zu vergleichen und davon zu 
sprechen, dass sie als weiße Person ja schon mal 
»Rassismus« im Urlaub erlebt haben, obwohl sie nur 
von Vorurteilen sprechen können. Rassismus – diese 
Erfahrung geht über eine Urlaubserfahrung hinaus.

Auch in Deutschland haben wir keine ausreichen-
de Auseinandersetzung mit dem Thema. Es wird 

so getan, als ginge Rassismus uns nichts an, frei nach 
dem Motto »Schlimmer sind die anderen«. Es gehört 
nicht zum Allgemeinwissen, dass auch Deutschland 
sich massiv an kolonialen Verbrechen beteiligt hat 
und Rassismen gegenüber Schwarzen Menschen ge-
nau aus dieser Zeit stammen und bis heute wirken. 
Kaum jemand hinterfragt, was es bedeutet, dass ras-
sistische Wissenschaft den Grundstein für die Ver-
sklavung Schwarzer Menschen gelegt hat. Wir haben 
eine Menge aufzuarbeiten. Es ist auch in Deutsch-
land notwendig, dass wir uns mit Rassismus ausei-
nandersetzen. Vor allem politisch. Eben weil es nicht 
immer nur um die Spitze des Eisberges gehen darf, 
um das, was leicht zu sehen ist. Deshalb habe ich 
mich in Schleswig-Holstein für einen Aktionsplan 
gegen Rassismus eingesetzt. Von Polizei, über Jus-
tiz, Schule, öffentliche Verwaltung bis hin zur Zivil-
gesellschaft sind alle gefordert. So etwas wünsche 
ich mir in jedem Bundesland. 

Der Text ist in ähnlicher Form zuvor auf www.bento.de erschienen.

Aminata Touré, Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

Schwester, wie geht‘s dir?«, fragt der Schwarze 
Koch im Restaurant, als ich meine Rechnung bei 

seinem Kollegen bezahlen möchte. Es ist der Tag, an 
dem die ganze Welt über den Tod von George Floyd 
spricht. Er nennt mich aber nicht deshalb »Schwester«, 
sondern weil wir das oft tun, uns »Bruder« und 
»Schwester« nennen. Warum wir das tun? Weil wir ei-
ne Geschichte teilen. Die Geschichte Schwarzer Men-
schen weltweit, die unser Leben bis ins Heute prägt.

Die Ermordung von George Floyd, die Polizeige-
walt gegenüber Schwarzen Menschen und der anhal-
tende Rassismus in den USA sorgen auch für Debat-
ten hier in Deutschland. Eine oft gestellte Frage ist 
dabei: »Kann man den Kampf Schwarzer Menschen 
hier mit dem in den USA vergleichen?« Statistiken 
zur amerikanischen Polizeigewalt zu Folge sind 24 
Prozent derer, die durch Polizeigewalt getötet wur-
den, Schwarze, obwohl sie in der Gesamtbevölke-
rung nur 13 Prozent ausmachen. Das ist eklatant – 
und tatsächlich nicht mit Deutschland zu vergleichen. 

Es geht bei den Protesten in den USA aber nicht 
nur um die Polizeigewalt. Die Gewalt ist die Spitze 
des Eisberges. Es geht um Rassismus in allen Bereichen 
des Lebens. Was sich daher schon vergleichen lässt, 
ist der Rassismus der gegen Schwarze stattfindet – 
dort so wie auch hier. Man muss sich schon klarma-
chen, wie vermessen die Aussage ist: »Seid doch 
froh, hier zu sein. In den USA werden Schwarze er-
schossen, hier nicht!«, die sich Schwarze Menschen 
in Deutschland immer wieder anhören müssen. Wir 
geben uns aber nicht damit zufrieden, nicht erschos-
sen zu werden. Wir verlangen den gleichen Respekt 
und die gleiche Behandlung, wie weiße Menschen sie 
erhalten.FO
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Rassismus in 
Deutschland
Es fehlt nicht an Schwarzen,  

die sprechen, sondern  
an Weißen, die zuhören
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26 HOCHSCHULE 

In Lehre und Forschung  

gab es coronabedingt einen  

weitgehenden Stillstand.  

Rainer Hanel hält es daher  

jetzt für umso dringender  

erforderlich, für Studierende  

und wissenschaftliche  

Mitarbeiter*innen planbare  

Lösungen zu finden. 

20 SCHULE Gemeinschaftsschulen hätten das Potenzial,  

zu echter Bildungsgerechtigkeit in unserem Schulsystem zu führen.  

Alexander Lotz beschreibt, wie die Motivation der Kolleg*innen  

durch schlechte Rahmenbedingungen konterkariert wird.
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24 SCHULE
Die Kombination von digitalen  

Lernangeboten und traditionellem  

Präsenzlernen wird durch den  

Corona- Lockdown zum Muss.  

Es zeigt deutlich die Leerstellen  

von Medienkompetenz und  

selbständigem Lernen bei den  

Schüler*innen auf, findet Joanna 

Szaflik-Homann.
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8 TITEL Mit der Exzellenz-

strategie will die deutsche Wissen-

schafts politik internationale Leucht-

türme schaffen. Die Spitzen förderung 

vergrößert jedoch die Spaltung in der 

Hochschullandschaft und kommt  

Studierenden und Beschäftigten nicht 

zugute. Wir haben uns unter Betroffe-

nen umgehört.
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IT-Ausstattung zur Verfügung zu stellen, 
verweist sie gleichzeitig auf die Verant-
wortung der Bezirke für die Verwaltung 
und Unterhaltung der äußeren Angelegen-
heiten der allgemein bildenden Schulen. 

 ■ Digitalisierung ist keine Privatsache
Bund, Länder und Kommunen müssen 
mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
dafür sorgen, dass deutlich mehr Geld in 
die Digitalisierung der Schulen gesteckt 
wird. Das bestätigt auch eine repräsenta-
tive GEW-Mitgliederstudie. »Digitalisie-
rung darf keine Privatsache sein. Das ist 
bisher jedoch oft der Fall: Neun von zehn 
Lehrkräften müssen ihre privaten Endge-
räte für dienstliche Zwecke nutzen«, sag-
te Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied 
Schule. 93 Prozent der befragten GEW- 
Mitglieder an Schulen nutzten digitale 
Medien im Unterricht, davon 55 Prozent 
mehrmals wöchentlich. Die zusätzlichen 
500 Millionen Euro, die in der Corona-Krise 
bereitgestellt wurden, können nur ein An-
fang sein. Land und Schulträger müssen 
auch die Lehrkräfte mit Endgeräten aus-
statten. Bei den Apps und digitalen Tools 
fehlt es bisher an öffentlicher Kontrolle 
sowie transparenten und gebündelten In-
formationen. Bildung in der digitalen 
Welt darf nicht zu einem privaten, profit-
orientierten Patchwork werden.

 ■ Mit der GEW BERLIN durchs 
Referendariat 

Du studierst Lehramt und wirst im Som-
mer oder im Februar nächsten Jahres 
dein Referendariat in Berlin beginnen? 
Unsere bewährten Tipps zum Referenda-
riat gibt es jetzt als neue Broschüre »Dein 
Weg durchs Referendariat«. Sie ist kos-
tenlos in der GEW-Geschäftsstelle erhält-
lich oder kann auf unserer Webseite als 
Druckexemplar bestellt werden. Außer-
dem haben wir für euch die wichtigsten 
Informationen und Tipps in einem Video 
zusammengestellt. Darin geben dir Mat-
thias Jähne, unser Referent in der GEW 
BERLIN für Hochschulen und Lehrkräfte-
bildung, sowie die beiden Referendarin-
nen Jannike Blockus und Maren Söder 
vom Personalrat der Lehramtsanwär-
ter*innen einen Überblick über diese und 
weitere Fragen: Wie bewerbe ich mich? 
Worauf muss ich dabei achten? Wie viel 
muss ich unterrichten? Wer sind meine 
Ausbilder*innen und wer prüft mich? 
www.gew-berlin.de/video-zum-referendariat

 ■ GEW fordert Corona-Bildungspakt
Die GEW BERLIN ruft Bildungssenatorin 
Sandra Scheeres dazu auf, in Verhandlun-
gen über einen Corona-Bildungspakt zu 
treten. Kernforderungen der GEW sind 
die Verkleinerung der Lerngruppen, die 
Einstellung zusätzlicher Fachkräfte, die 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur 
und die Sicherung der Hygienemaßnah-
men in den Schulen und Kitas der Stadt. 
Lernen in kleinen Gruppen ist der Schlüs-
sel zum Bildungserfolg und Grundvor-
aussetzung für den Gesundheitsschutz 
von Kindern, Jugendlichen und Pädagog-
*innen. Die Verkleinerung der Gruppen 
muss daher oberstes Ziel der Senatsbil-
dungsverwaltung sein. »Während im gan-
zen Land vor der weiter bestehenden 
Gefahr durch das Corona-Virus gewarnt 
und die Bevölkerung zum Abstandhalten 
aufgerufen wird, werden in unseren 
Schulen und Kitas jegliche Hygienestan-
dards über Bord geworfen«, betonte die 
GEW-Landesvorsitzende Doreen Siebernik. 
Unter den gegenwärtigen Bedingungen 
hält es die GEW BERLIN für verantwor-
tungslos, die Gruppen- und Klassengrößen 

wieder auf das Vor-Corona-Niveau anzuhe-
ben und auf Abstandsregeln zu verzichten.

 ■ Schnelles Internet sucht man in 
Berliner Schulen vergeblich

Mehr als ein Jahr nach dem Start des Digi-
talpakts Schule treten Berlins Schulen 
beim Ausbau der digitalen Infrastruktur 
auf der Stelle. Auf Anfrage räumte die Se-
natsverwaltung für Bildung ein, dass aktu-
ell keine der mehr als 600 allgemeinbilden-
den Schulen in der Stadt an das Glasfaser-
netz angeschlossen ist. Auch die Ausstat-
tung der Schulen mit WLAN – zentrales 
Ziel der allein in Berlin mit 257 Millionen 
Euro geförderten Maßnahme – stockt er-
heblich. Während einzelne Bezirke wie 
Mitte oder Lichtenberg keinerlei Erfah-
rung mit WLAN an den Schulen gemacht 
haben, sind unter anderem in Friedrichs-
hain-Kreuzberg bereits einige Schulen 
versorgt – in den wenigsten jedoch gibt es 
WLAN im kompletten Gebäude. Während 
die Bildungsverwaltung an dem Ziel fest-
hält, bis 2024 – dann läuft der Digitalpakt 
aus – allen Schulen eine leistungsfähige 

 I K U R Z  & B Ü N D I G

Der außerordentliche Landesvorstand der GEW BERLIN hat am 16. Juni drei neue Leitungsteams 
kommissarisch ins Amt gewählt. Dies war nötig geworden, da die Landesdelegiertenversamm-
lung coronabedingt ausfallen musste und die turnusgemäßen Wahlen nicht stattfinden konnten. 
Bis zur nächsten LDV werden für den Vorstandsbereich Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik 
Anne Albers und Udo Mertens (re), für den Vorstandsbereich Hochschule und Lehrer*innen-
bildung Martina Regulin und Arne Schaller (Mitte) und für den Vorstandsbereich Öffentlichkeits-
arbeit Caroline Muñoz del Rio und Ryan Plocher (li) die Leitung übernehmen. Wir wünschen 
allen viel Erfolg bei ihrer Arbeit! FOTO: ANDREAS KRAFT
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 I I M P R E S S U M

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER 

Die Redaktion freut sich über Beiträge zu 
viel fältigen Themen, von jedem  

GEW Mitglied. Also schreibt für die bbz! 
Schickt eure Texte an bbz@gewberlin.de 

und bringt euch ein! 

REDAKTIONSSCHLUSS –
IMMER MITTWOCH

September 2020: 29. Juli
Oktober 2020: 26. August

Ganz schön ins Grübeln gebracht haben 
uns die Rückmeldungen einiger Leser -

*innen. Eine Kollegin machte uns deutlich, 
dass auch wir uns mit unserem internali-
sierten Rassismus und Klassismus ausein-
andersetzen müssen. Sie wies uns auf die 
negativen Zuschreibungen hin, die aus  
einem Artikel herauszulesen waren.

Es ist nicht einfach, so eine Kritik anzu-
nehmen, vor allem da wir uns ja für ge-

nau diese benachteiligten, diskriminierten 
Kinder und Jugendliche stark machen. Die 
Autorin Tupoka Ogette schreibt: »Keiner 
möchte rassistisch sein und viele scheuen 
sich vor dem Begriff.« Aber wenn wir Rassis-
mus in der Gesellschaft, in unseren Bil-
dungsinstitutionen bekämpfen wollen, 
müssen wir bei uns selbst anfangen, müs-
sen reflektieren und rassismuskritisch 
denken lernen. 

Wir haben ein paar schwierige Monate 
hinter uns. Ich hoffe, ihr könnt jetzt 

ein wenig den Sommer genießen, Dinge tun, 
zu denen ihr sonst nicht in Ruhe kommt – 
beispielsweise die bbz zu lesen.   CMdR

 ■ Lehrkräfte dürfen nicht auf  
Kosten sitzen bleiben

Wenn Lehrkräfte Klassenfahrten stornieren 
müssen, die sie nach dem 10.6.2020 ge-
bucht haben, dann bleiben sie unter Um-
ständen auf den Kosten sitzen. Dies kann 
Fälle betreffen, in denen Stornierungen 
auf Grund von Reisehinweisen des Aus-
wärtigen Amtes erfolgen, weil zu viele 
Eltern die Reise auf Grund der Corona- 
Pandemie absagen oder weil das Zielland 
Reisebeschränkungen hat. Die Bildungs-
verwaltung garantiert Erstattungen durch 
das Land Berlin nur noch, »wenn die 
Schülerfahrt in Folge einer Reisewarnung 
des RKI bzw. des Auswärtigen Amtes stor-
niert werden muss.« Die GEW findet das 
absolut unzureichend. »Kosten müssen 
auch erstattet werden, wenn die Klassen-
reise aus anderen Gründen als eine Reise-
warnung ausfällt. Ein Klassenreise kann 
nicht unter Quarantäne-Bedingungen statt-
finden. Frau Scheeres muss das schnellst-
möglich klarstellen«, forderte Tom Erd-
mann, Vorsitzender der GEW BERLIN. 

 ■ Prognose: Weniger 
Ausbildungsplätze in 2020

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge wird im Jahr 2020 voraus-
sichtlich weniger als 500.000 Neuab-
schlüsse betragen und damit mindestens 
25.000 weniger als im Jahr 2019. Das ist 
das Ergebnis der Studie »Auswirkungen 
der ›Corona-Krise‹ auf die duale Berufs-
ausbildung – Risiken, Konsequenzen und 
Handlungsnotwendigkeiten«, die Tobias 
Maier für das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) erstellte. Diese Prognose 
deckt sich mit den aktuellen Zahlen der 
Bundesagentur für Arbeit (BA): Aktuell 
sind demnach rund acht Prozent weniger 
Bewerber*innen gemeldet, als im Vorjahr. 
Für eine Prognose des Ausbildungsplat-
zangebotes ist laut der Untersuchung 
nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, 
sondern auch das Ausbildungsinteresse 
von Jugendlichen relevant. Die vergleichs-
weise ungünstigen Ausbildungschancen 
führen Maier zufolge auch dazu, dass 
studienberechtigte Jugendliche, die mög-
licherweise ein Interesse an einer dualen 
Berufsausbildung gehabt hätten, sich für 
ein vermeintlich krisensicheres Studium 
entscheiden. Schüler*innen mit mittlerer 
Reife versuchten hingegen, ihre Markt-
chancen zu verbessern, indem sie über 
Fachgymnasien oder Fachoberschulen die 
(Fach)Hochschulreife erwerben.

 ■ Nachruf auf Riza Baran
Die Nachricht von Riza Barans Tod am  
4. Mai hat ein großes gesellschaftliches 
Echo hervorgerufen. Auch in der GEW 
wird er fehlen. Besonders die Abteilung 
berufsbildende Schulen – ABS – und der 
Landesausschuss für Migration, Diversität 
und Antidiskriminierung – LAMA – werden 
Riza Baron vermissen. Besonders setzte 
er sich in der GEW für die Anerkennung 
der Lehrer*innen aus der Türkei ein, die 
in den 70er Jahren überwiegend aus po-
litischen Gründen nach Deutschland ka-
men. Als Abgeordneter im Bezirk Kreuz-
berg und im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin beriet und unterstützte er uns in un-
seren Bemühungen um eine diskriminie-
rungsfreie Schule. Auch im Ruhestand 
gab es noch genügend Anknüpfungs-
punkte, die ihn mit der GEW verbanden. 
Riza Baran war Kurde und hat als Kind 
nicht verstanden und nicht akzeptiert, 
dass seine Muttersprache in der türki-
schen Schule verboten war. Das Anliegen, 
die Herkunftssprachen der Schüler*innen 
in der Berliner Schule zu verankern, war 
auch der Anlass, der uns im LAMA vor 
zwei Jahren noch einmal mit Riza zusam-
menführte. Die Forderung ist, obwohl in 
den Koalitionsvereinbarungen verankert, 
noch nicht durchgesetzt. Aber wir ver-
sprechen dranzubleiben – auch in Rizas 
Namen. Für die ABS: Herbert Hannebaum; 
Für den LAMA: Maria Greckl, Musa Özde-
mir, Monika Rebitzki sowie Dr. Gerhard 
Weil

 ■ Gudrun Pausewang gestorben
Mit dem Tod von Gudrun Pausewang im 
Alter von 91 Jahren hat die gesellschafts-
kritische und realistische deutschsprachi-
ge Kinder- und Jugendliteratur eine wei-
tere wichtige Repräsentantin verloren. In 
mehr als 100 Büchern hat Pausewang für 
Frieden, soziale Gerechtigkeit und gegen 
Umweltzerstörung geschrieben, vor 
Kriegsgefahren gewarnt und besonders 
die Jugend ermuntert, sich zu engagie-
ren. Ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk 
waren Pausewangs Bücher nicht immer 
unumstritten. Als sie für ihr Buch »Die 
Wolke« , das ein Jahr nach der Atomkata-
strophe von Tschernobyl erschien, den 
Deutschen Jugendbuchpreis erhalten 
sollte, verweigerte das Familienministeri-
um zunächst die Ehrung wegen ihrer 
»einseitigen Darstellung«.  
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Einmal, vor langer Zeit, da waren die deutschen 
Universitäten die besten der Welt, die Nobelpreise 

für Physik und Chemie gingen regelmäßig an Deut-
sche, und man konnte in diesem Land bei Albert 
Einstein, Max Planck oder Edmund Husserl studie-
ren. Im 21. Jahrhundert ist die deutsche Hochschul-
landschaft nurmehr Mittelmaß, kann gar unter den 
Top 30 Universitäten der Welt keine einzige aufwei-
sen. Da von diesem Prestige- und Qualitätsverlust 
letztlich ganz Europa – mit Ausnahme Großbritanni-
ens und der Schweiz – betroffen ist, schworen sich 
die Staats- und Regierungsoberhäupter der Europäi-
schen Union im Jahre 2000 in Lissabon, Europa bis 
zum Jahr 2010 »zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt« zu machen. 

Hintergrund dieser Richtungsentscheidung dürfte 
nicht nur die immer größer werdende Medienwirk-
samkeit der zahlreichen Hochschul-Rankings gewe-
sen sein, die die ganze Misere offenbarten, sondern 
vor allem der vielbeschworene Wandel zur »Informa-

tions- und Wissensgesellschaft« sowie der stark 
wachsende Markt für universitäre Bildung, insbeson-
dere für die Kinder der rasant wachsenden Mittel-
schicht Süd- und Ostasiens. Das riesige ökonomi-
sche Potential, das in ausländischen Studierenden 
steckt, wurde – und wird immer noch – praktisch 
ausschließlich von den USA, Kanada, Australien, 
Großbritannien und der Schweiz abgeschöpft. Wie 
kann Deutschland da hintanstehen? 

In der Bundesrepublik nahm die Aufholjagd in den 
frühen 2000ern unter Rot-Grün Fahrt auf, als Ger-
hard Schröder großspurig das Ziel vorgab, in 
Deutschland »Eliteuniversitäten« zu schaffen, die in 
derselben Liga wie die US-amerikanischen Top Unis 
wie Princeton oder Stanford spielen. Angesichts der 
Tatsache, dass etwa die Harvard University ein zehn-
mal so hohes Budget vorweisen kann wie die hiesige 
Humboldt Universität, war von Anfang an klar, dass 
ein solches Unterfangen mehr als ambitioniert ist. 

2005 wurde dann unter der Ägide von Edelgard 
Buhlmann, der SPD-Bundesministerin für Bildung 

Ein Harvard  
für Deutschland

Anfang der 2000er Jahre brach sich in der bundesdeutschen  
Wissenschaftspolitik die Ansicht bahn, auch hierzulande brauche man 

Eliteuniversitäten, die es mit den globalen Größen aufnehmen könnten.  
Es folgte die Exzellenzinitiative, ab 2018 die Exzellenzstrategie

von Joshua Schultheis

ELITE

1
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ten sich für den Status der Eliteuniversität bewer-
ben. Das Rennen machten schließlich zehn Univer-
sitäten sowie der Berliner Universitätsverbund aus 
FU, HU, TU und Charité. Nicht nur wurde das Verfah-
ren der Exzellenzstrategie im Vergleich zu dem ihrer 
Vorgängerin vereinfacht. Auch die Förderung der 
erwählten Unis wird jetzt nicht mehr wie zuvor alle 
fünf Jahre neu ausgelobt, sondern ist, mit gewissen 
Einschränkungen, auf Dauer gestellt. In den voran-
gegangenen Runden wurden immer wieder einzel-
nen Universitäten der Exzellenzstatus nach ein paar 
Jahren wieder aberkannt, mit teilweise katastropha-
len Folgen für bereits laufende Projekte. 

Informiert man sich auf der Website des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung über Exzel-
lenzstrategie und -initiative, findet man die Erzäh-
lung einer echten Erfolgsgeschichte: Das Programm 
habe zu »herausragenden Forschungsleistungen bei-
getragen«, den Wissenschaftsstandort für Forschende 
»aus dem Aus- und Inland attraktiver« gemacht, zur 
Stärkung der Kooperation mit »Hochschulen auf der 
ganzen Welt geführt« und zur »gewachsenen inter-
nationalen Sichtbarkeit« deutscher Wissenschaft 
beigetragen. Dass hinter diesem Loblied auch echte 
Entwicklungstendenzen stecken, soll nicht geleugnet 
werden, der Durchbruch der bundesrepublikanischen 
Universitäten in die Riege der globalen Spitzenreiter 
gelang bisher aber ganz sicher nicht: In den Univer-
sitätsrankings – die freilich selbst ein fragwürdiges 
wissenschaftspolitisches Instrument sind – haben 
sich die Platzierungen der deutschen Hochschulen 
nur geringfügig verändert. Und auch die scheinbare 
Verbesserung, durch die in der letzten Runde ermög-
lichte größere Planungssicherheit für die ausgewähl-
ten Unis, lässt sich ganz anders bewerten: sie zemen-
tiert nämlich gleichsam die Aufteilung der Hoch-
schulen in ein Zweiklassensystem.

Die Bilanz der bisherigen Versuche der Politik, Eli-
teuniversitäten auf deutschem Boden zu schaffen, 
ist so durchmischt, dass die Frage erlaubt ist, wieso 
die Motivation für die Finanzierung universitärer 
Bildung und Forschung eigentlich das Schielen auf 
irgendeine Top 10 sein sollte, und nicht zum Bei-
spiel die gute Bildung für alle und humane Arbeits-
bedingungen für Wissenschaftler*innen. Beides ist 
in Deutschland nämlich alles andere als exzellent 
und daran hat auch die vielleicht gar nicht so beson-
ders exzellente Exzellenzstrategie nichts verändert. 
 

und Forschung, die sogenannte »Exzellenzinitiative« 
ins Leben gerufen, und von Anfang an gab man sich 
große Mühe, das Verfahren möglichst kompliziert 
und arbeitsintensiv zu gestalten. Mit einem Betrag 
von 873 Millionen Euro über 4 Jahre – Jahresbudget 
Harvard: 3,7 Milliarden Dollar – sollten ausgewählte 
Graduiertenschulen sowie »Exzellenzcluster«, pro-
jektorientierte Forschungsverbünde, gefördert wer-
den. Diejenigen Universitäten, die die Förderung für 
mindestens einen Cluster und eine Graduiertenschule 
eingeworben hatten, konnten daraufhin ein »Zu-
kunftskonzept« einreichen. Die Hochschulen wiede-
rum, die sich auch in dieser zweiten Runde durch-
gesetzt hatten, durften sich fortan »Eliteuniversität« 
nennen. Das Rennen machten schließlich 18 Gradu-
iertenschulen, 17 Exzellenzcluster und 3 Zukunfts-
konzepte. 

Früh gab es aus den verschiedensten Richtungen 
Kritik an der Exzellenzinitiative. Die GEW verurteilte 
von Anfang an, dass durch einen solchen Wettbe-
werb die Hochschullandschaft – so wie es ja auch 
intendiert war und ist – zweigeteilt wird, in Eliteuni-
versitäten auf der einen und Massenausbildungsan-
stalten auf der anderen Seite. Studentische Vertre-
ter*innen stellten ebenfalls schnell klar, dass es für 
sie als Studierende selbst dann wenig Grund gab, die 

Exzellenzinitiative gutzuheißen, wenn sie zufällig an 
einer der prämierten Unis studierten, da von dem 
Geld nicht ein Cent zur Verbesserung der Lehre vor-
gesehen war. Aber selbst aus den obersten Verwal-
tungsriegen der Universitäten kamen kritische Stim-
men. Nach der dritten Exzellenz-Runde beklagte 
Dieter Lenzen, Präsident der durchgefallenen Uni 
Hamburg, viele Hochschulen hätten sich regelrecht 
»zu Tode gesiegt« und bis zur Erschöpfung »gean-
tragt«. Lenzen sprach damit etwas an, was auch spä-
ter der zentrale Kritikpunkt einer Kommission zur 
Evaluierung der Initiative sein sollte: Gefördert wird 
nicht anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen, 
sondern nur auf Grundlage von Konzepten, die, mit 
einem enormen Aufwand verbunden, lediglich Ver-
sprechungen über die Zukunft machen. 

Im Jahre 2016 wurde eine Reform des Wettbe-
werbs beschlossen, die auch einige Punkte der Kriti-
ker*innen berücksichtigte. In der ab 2018 greifen-
den, und nun unter dem Namen »Exzellenzstrategie« 
firmierenden, Förderung wurde in der ersten Runde 
zunächst nur über Anträge für Exzellenzcluster ent-
schieden; Graduiertenschulen wurden nicht mehr 
gefördert. Die Universitäten, die dann mindestens 
zwei erfolgreiche Anträge vorweisen konnten, durf-

Joshua Schultheis,  
Lehramtsstudent für Deutsch  

und Philosophie und  
Mitglied der bbz-Redaktion

ELITE

1

»Im 21. Jahrhundert ist die 
deutsche Hochschullandschaft 
nurmehr Mittelmaß.«
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Die Exzellenzinitiative, später Exzellenzstrategie, ist 
Anfang der 2000er Jahre angetreten, Deutschland zu 
einem weltweit attraktiven Wissenschaftsstandort zu 
machen. Klingt doch großartig! Warum war die GEW 
dennoch von Anfang an skeptisch gegenüber der Ex-
zellenzinitiative?

Keller: Es ist gar nichts dagegen zu sagen, dass 
Bund und Länder Geld für die Förderung der Spit-
zenforschung bereitstellen. Die vielen Milliarden 
werden aber dort fehlen, wo es die Hochschulen am 
dringendsten brauchen: in der Grundfinanzierung 
von Lehre und Forschung. Die Hochschulen sind 
bundesweit unterfinanziert. Auf eine*n Professor*in 
kommen über 50 Studierende. Gute Betreuungsrela-
tionen sehen anders aus. 

Weiter setzen Bund und Länder mit der Exzellenz-
strategie eine wichtige Errungenschaft des deut-
schen Hochschulsystems aufs Spiel: Ob Studierende 
in Aachen oder Chemnitz, Konstanz oder Flensburg 
ihren Abschluss gemacht haben, spielte bisher kaum 
eine Rolle. Die Exzellenzstrategie zielt hingegen auf 
ein künstliches Zweiklassensystem mit Eliteunis und 
Massenhochschulen ab. Das brauchen wir nicht.

Und schließlich holt die Exzellenzstrategie zwar 
viele Forscher*innen ins Wissenschaftssystem, eine 
dauerhafte Perspektive eröffnet sie ihnen aber gera-
de nicht. Läuft die Förderung aus, werden die Be-
schäftigten auf die Straße gesetzt. Das ist nicht nur 
unfair gegenüber hoch qualifizierten Akademiker*in-
nen, sondern unterminiert auch die Kontinuität und 
damit Qualität von Forschung und Lehre.

Mit der neuen Exzellenzstrategie ist zumindest eine 
gewisse finanzielle Sicherheit für die ausgewählten 
Universitäten eingekehrt. Zuvor musste jede Uni zit-
tern, in der nächsten Runde plötzlich keine Gelder zu 
bekommen. Wie bewertet die GEW diesen Fortschritt?

Keller: Tatsächlich läuft die neue Exzellenzstrate-
gie auf unbestimmte Zeit, die Förderung ist auf Dauer 
angelegt. Es wäre daher folgerichtig, die Fördermittel 

für eine nachhaltige und stabile Beschäftigung ein-
zusetzen – Dauerstellen für Daueraufgaben! Das 
wäre nicht nur im Interesse der betroffenen Wissen-
schaftler*innen, auch die Kontinuität, Qualität und 
Innovationskraft der Forschung würde davon profi-
tieren. Und die Unis hätten es leichter, ihre Stellen 
im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern mit Spitzen-
kräften zu besetzen. 

Tatsächlich müssen die Exzellenzprojekte aber al-
le sieben Jahre evaluiert werden. Wer dabei schlecht 
abschneidet, dem wird der Geldhahn zugedreht. Die-
ses Risiko geben die Arbeitgeber in der Wissenschaft 
eins zu eins an ihre Beschäftigten weiter: über be-
fristete Arbeitsverträge. Tausende Wissenschaft-
ler*innen können so auf die Straße gesetzt werden, 
wenn eine Uni ihren Exzellenzstatus verliert.

Die Exzellenzinitiative war auch eine Antwort auf die 
unterfinanzierte Hochschullandschaft. Wenn man das 
Geld ungleich verteilt, gibt es zumindest ein paar her-
vorragende Wissenschaftsstandorte in Deutschland, 
so das Kalkül. Was ist die Alternative dazu? 

Keller: Während viele Finanzminister*innen bei 
den Hochschulhaushalten den Rotstift ansetzen, gei-
zen Bund und Länder nicht, wenn es darum geht, 
immer neue befristete Sonderprogramme und Wett-
bewerbe aus dem Boden zu stampfen. Bund und 
Länder müssen endlich andere Prioritäten setzen: 
Eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschu-
len muss Vorrang bekommen, damit diese ihre Auf-
gaben in Lehre und Forschung erfüllen können, ohne 
sich ständig den Anforderungen von Drittmittelge-
ber*innen unterwerfen zu müssen.

Darüber hinaus müssen Bund und Länder die Wei-
chen für eine Entfristungsoffensive an den Hoch-
schulen stellen. Die GEW fordert die schrittweise Über-
führung der Exzellenzstrategie in einen Pakt für gute 
Arbeit in der Wissenschaft, der qualifizierten Wissen-
schaftler*innen die Perspektive eines dauerhaften 
Verbleibs in Forschung und Lehre eröffnet. 

Ein künstliches  
Zweiklassensystem
Wir haben mit Andreas Keller über die Mängel der 

bundesdeutschen Wissenschaftspolitik und die Fehler  
der Exzellenzstrategie gesprochen

Das Interview führte Joshua Schultheis

»Läuft die 
Förderung aus,  
werden die 
Beschäftigten  
auf die Straße 
gesetzt.«
Andreas Keller ist stell
vertretender Vorsitzender  
und Vorstandsmitglied  
für Hochschule und  
Forschung beim GEW
Hauptvorstand. 
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Kein Gewinn für die Wissenschaft
Die Exzellenzstrategie hat zum Ziel, die Forschung an deutschen Universitäten zu verbessern.  

Ihre Mittel der Wahl, Wettbewerb und Konkurrenz, bewirken aber das Gegenteil und  
verschärfen zudem die ohnehin prekäre Situation vieler Wissenschaftler*innen

vom Koordinationskreis des NGAWiss

Doch wer profitiert letztlich von der Exzellenz? 
Für den sogenannten Mittelbau, also die überwie-
gend befristet angestellten Promovierenden und 
Post-Docs, beobachten wir primär negative Folgen. 
Zwar können einige wenige im kräftezehrenden 
Wettbewerb um Ressourcen kurzfristig gewinnen, 
wenn sie sich dem gesteigerten Erfolgsdruck im Hin-
blick auf Publikationen, Zitierquoten und Renommée 
aussetzen – aber eben immer nur auf Zeit. Grund-
sätzlich verschärft sich die prekäre Situation der 
sogenannten »Nachwuchswissenschaftler*innen«, da 
die Exzellenz-Förderprogramme ausschließlich be-
fristete Stellen schaffen, ohne Aussicht auf eine län-
gerfristige Beschäftigung. Diesen Aspekt hat bereits 
die 2016 veröffentlichte offizielle Evaluation der 
Exzellenzinitiative (Imboden-Bericht) als Verschär-
fung der »Flaschenhalsproblematik«, durch die es 
nur die wenigsten durch den metaphorischen »Hals« 
der akademischen Auslese in eine feste Stelle schaf-
fen, benannt und kritisiert. 

Die Exzellenzstrategie hat nicht nur negative Aus-
wirkungen auf die Karriere- und Lebenswege von 
Wissenschaftler*innen, sondern auch ihr Einfluss auf 
die Qualität der Forschung selbst ist fraglich. Inhalt-
lich exzellente Forschung braucht nämlich kein Gü-
te-Siegel aus einem derartigen K.O.-Wettbewerb, 
sondern wissenschaftliche Kritik, Austausch und 
Kooperation. Bei der Exzellenzstrategie aber geht es 
um Spaltung: Die Folge des Wettbewerbs ist die Auf-
wertung der einen zu wenigen ,Spitzenunis’ und das 
Zurechtstutzen der anderen. Diese institutionellen 
Kämpfe werden verursacht durch die Anreize und 
Zwänge der Exzellenzstrategie.

Die Sichtweisen der an diesem Wettbewerb betei-
ligten und in ihn eingespannten Wissenschaftler*in-
nen auf die Exzellenzstrategie sind hoch ambivalent. 
Es ist nicht so, dass alle diesen Wettbewerb und sei-
ne Ergebnisse schlicht anerkennen (vielleicht am 
ehesten noch die Gewinner*innen), sondern es gibt 
durchaus ein weit verbreitetes Unbehagen. Einige 
Kolleg*innen, die zum Teil später unser Netzwerk 
mitgegründet haben, haben 2016 eine Kampagne 
gegen die Neuauflage der Exzellenzinitiative initi-
iert. Die Reaktionen darauf waren überaus bezeich-
nend: Sehr viele der unsere Petition gegen die Exzel-

Die schlechten Arbeitsbedingungen von befristet 
beschäftigten Wissenschaftler*innen an bundes-

deutschen Universitäten sind bekannt, werden viel 
diskutiert und der Vorsatz der Politik lautet eigent-
lich, daran etwas zu ändern. Die 2016 von Bund und 
Ländern beschlossene Exzellenz-Strategie verstärkt 
– wie auch schon ihre Vorgängerin, die 2006 aufge-
nommene Exzellenzinitiative – die bestehende Pre-
karität des akademischen Mittelbaus jedoch noch 
weiter und trägt somit keinesfalls zur Verbesserung 
der Situation bei. Die Exzellenzprogramme fördern 
die marktförmige Konkurrenz der Hochschulen un-
tereinander und belohnen lediglich wenige Standor-
te, die im internationalen Wettbewerb glänzen sol-
len. Damit sind einzelne Universitäten finanziell 
zwar begünstigt, die flächendeckende Grundfinan-
zierung der Hochschulen, die für Forschung und 
Lehre notwendig wäre, bleibt aber weiterhin unzu-
reichend. 

Wir sehen aber nicht nur in der ungleichen Vertei-
lung der Mittel unter den Hochschulen ein Problem. 
Auch der Bewerbungsprozess ist in unseren Augen 
irrwitzig: In dem aufwendigen Kampf um den Exzel-
lenztitel vergeuden die Einrichtungen Millionen: für 
Stabsstellen, für nur bedingt wissenschaftlich be-
gründbare Projektverbünde und so weiter – hier 
wird viel Arbeit in Konzeptionen und Antragsprosa, 
nicht aber in eigentliche wissenschaftliche For-
schung gesteckt. Nur für wenige zahlt sich die Inves-
tition am Ende aus. 

ELITE

»In dem aufwendigen Kampf  
um den Exzellenztitel vergeuden  
die Einrichtungen Millionen.«
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lenzinitiative unterzeichnenden Professor*innen 
waren schon emeritiert. Bei den noch Aktiven hinge-
gen hörten wir oft: »Ich finde das Anliegen richtig. 
Aber ich kann nicht unterzeichnen, ich bin selbst an 
einem Exzellenzantrag beteiligt…«

Das Geld der Exzellenzstrategie, das bisher in die 
Spaltung der Hochschullandschaft und der wissen-
schaftlichen Community gesteckt wird, gehört in 
einen großen Umverteilungstopf! Drittmittel und all 
die anderen über Wettbewerbe und kurze Laufzeiten 
vergebenen Mittel gehören radikal gekürzt. Das Geld 
muss in die Grundfinanzierung fließen, damit Si-
cherheit, Planbarkeit und Dauerstellen für solide 
Forschung und gute Lehre ermöglicht werden. Damit 
würden sich für die wissenschaftlichen Beschäftig-
ten ganz neue Spielräume für Reflexion und für Kri-
tik eröffnen, weil der Verwertungsdruck für wissen-
schaftliche Ergebnisse geringer wird. Forschung 
könnte sich unabhängig von vorgefertigten Drittmit-
tel- und Fördertrends entfalten.

Wir sind nicht gegen jeden Wettbewerb! Aber wett-
bewerblich vergebene Mittel sollten nur zusätzlich, 
für wenig Planbares und für besondere Ausnahmen 
bereitgestellt werden. Wir brauchen sie nicht, um 
eine unzureichende Grundfinanzierung mit schlech-
ten Betreuungsrelationen, mangelnder Ausstattung 
sowie zunehmenden Anteilen von Lehraufträgen 
und Hochdeputatsstellen zu kaschieren. Denn es 
passiert Folgendes: Mit all diesen Wettbewerben hält 
das deutsche Hochschulsystem diejenigen bei der 
Stange, die hoffen, irgendwann doch noch eine Dau-
erstelle (also in der Regel eine Professur) zu ergat-
tern. Und so läuft das System trotz massiver Unter-
finanzierung weiter, während die Wettbewerbe allen-
falls die Illusion aufrechterhalten, dass es etwas zu 
gewinnen gäbe. 

MITTELBAU-INITIATIVE NGAWISS

Das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss) ist 
ein bundesweites Bündnis von Angehörigen und Initiativen des 
akademischen Mittelbaus. Anlässlich der Prämierung der für die 
nächsten sieben Jahre geförderten ExzellenzCluster hat es im 
September 2018 eine Stellungnahme verfasst und anstelle eines 
Geldsegens für wenige »gute Beschäftigungsbedingungen für alle« 
gefordert. 2016 startete das NGAWiss außerdem eine Kampagne 
gegen die Neuauflage der Exzellenzinitiative. Beide Links findet ihr 
unter www.gew-berlin.de/bbz

Die Autor*innen sind alle Mitglied im  
Koordinations kreis des Netzwerks für gute Arbeit  

in der Wissenschaft (NGAWiss)

»Inhaltlich exzellente 
Forschung braucht 

kein Güte-Siegel  
aus einem derartigen 

K.O.-Wettbewerb.«
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 »Der Exzellenz-Zirkus  
ist ein kostspieliger, 
zeit auf  wendiger 
PR-Gag zu Lasten  
der Studierenden.«
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mehr ist als ein kostspieliger, zeitaufwändiger PR-
Gag zu Lasten der Studierenden und der Hochschul-
mitarbeiter*innen.

Für einige Studierende mag das Prestige einer Elite- 
Universität einen gewissen Reiz haben und zu ihrer 
Hochschulwahl beitragen. Als ihre Interessensvertre-
tung sehen wir es dennoch nicht als unsere Aufgabe, 
deshalb die Exzellenzstrategie gutzuheißen. Faktisch 
hat nämlich, aller Werbematerialien zum Trotz, Ex-
zellenz hier mit Lehr- und Ausbildungsqualität nichts 
zu tun. Studierende darüber aufzuklären ist uns 
wichtiger als ihnen die gleiche PR-Show zu liefern, 
wie Land und Hochschulen es tun. Vergoldete Tür-
klinken und die paar, für Geldgeber hergerichteten, 
Empfangsräume sollten nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass kein einziger der auseinanderfallenden 
Seminarräume durch die Exzellenz renoviert wird. 
Dadurch entstehen auch keine neuen Lehrformate, 
bessere Didaktik oder ähnliches. Wir setzen uns 
nach wie vor lieber dafür ein, dass das Hochschul-
system gerecht und den Bedürfnissen von Studieren-
den entsprechend aufgebaut wird. Das ist ohne Res-
sourcen- und Geldverschwendung zugunsten irgend-
eines Exzellenz-Rummels eher zu erreichen.

Wir würden uns wünschen, dass diese Ressourcen, 
so wie auch die Gelder aus der Exzellenzstrategie, in 
eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschu-
len, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
Mitarbeiter*innen und einen Bebauungs- und Reno-
vierungsplan für Hochschulgebäude investiert wer-
den. Solide finanzierte Bildung mit vernünftigen 
Arbeitsbedingungen für alle sollte die Priorität sein, 
statt dürftig aufgestellte Leuchtturmprojekte mit 
befristeten Stellen für wenige.  

Juliane Ziegler,  
Referentin für Lehre und Studium im RefRat  

und studentische Senatorin im  
Akademischen Senat der HU Berlin

Zusätzliches Geld fließt dank der Zuerkennung des 
Exzellenzstatus in die Kassen der Berliner Univer-

sitäten. Bei den Studierenden kommt von den Exzel-
lenz-Millionen, die im Übrigen gar nicht so viele 
sind, allerdings so gut wie nichts an. Im schlimms-
ten Fall nehmen die Exzellenzstrategie und ähnliche 
Projekte sogar Ressourcen weg, die für Lehre und 
Studium dringend benötigt werden. Beispielsweise 
indem sie Arbeitszeit von Universitätsmitarbei-
ter*innen beanspruchen, die dann bei der Lehre 
wegfällt oder Ressourcen der Hochschulfinanzie-
rung binden, die anderweitig gebraucht werden 
könnten. 

Leider ist die Exzellenz-Show – vom tatsächlichen 
Inhalt des Wettbewerbs kann ja kaum jemand was 
erzählen – jetzt fester Bestandteil des deutschen 
Hochschulsystems. Dass es der aktuellen Hochschul- 
und Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern 
nicht um Studierende geht, und das erst recht nicht 
im Exzellenzwettbewerb, sieht man in der gegenwär-
tigen Corona bedingten Krise ganz deutlich: Ein Drit-
tel der Studierenden erwägt derzeit einen Studienab-
bruch und bis heute gibt es keinerlei ernstzuneh-
mende finanzielle Zuschüsse oder anderweitige 
Krisenunterstützung, Exzellenz-Uni hin oder her. 
Dass sich das massiv auf die Abschlusszahlen, die 
Ziele in der Lehrkräftebildung und die davon abhän-
gige, in den Hochschulverträgen geregelte Hoch-
schulfinanzierung auswirken wird, scheint derzeit 
niemanden zu interessieren. Die Fragen, wer in den 
nächsten Jahren in den Schulen unterrichten und 
wer für die ganzen Unternehmen arbeiten soll, de-
nen derzeit die Steuergelder hinterhergeschmissen 
werden und in absehbarer Zeit die Absolvent*innen 
fehlen werden, soll uns mal jemand beantworten. 

Hinzu kommen gravierende soziale Konsequen-
zen: Diese Krise trifft vor allem finanziell schlechter 
gestellte Studierende, Studierende mit Kindern, an-
derweitigen Care-Verpflichtungen und ausländische 
Studierende. Sie wird sich massiv auf die Zusam-
mensetzung der Studierendenschaft, damit auf die 
Gesellschaft auswirken und letztendlich Klassenun-
terschiede verstärken. Das alles bestätigt unseren 
Eindruck, dass der gesamte Exzellenz-Zirkus nicht 

Bei den Studierenden  
kommt nichts an

Man könnte meinen, für Studierende sei es ein Privileg,  
an einer Eliteuniversität zu studieren. Doch tatsächlich verbessern die  

zusätzlichen Gelder weder den Studienalltag noch die Lehrqualität

von Juliane Ziegler

»Faktisch hat 
Exzellenz hier  
mit Lehr- und  
Ausbildungs - 
qualität nichts  
zu tun«
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oder den Zugang zu Laborbereichen. Zu diesem 
Zweck muss außerdem eine Geschäftsstelle geschaf-
fen werden, die den Verbund koordiniert und diese 
beiden Punkte bearbeitet.

Kooperationen zwischen den Berliner Hochschu-
len oder auch mit anderen Hochschulen auf nationa-
ler und internationaler Ebene sind nichts Neues. Sie 
ermöglichen interdisziplinäre Bearbeitungen und 
Austausch. Mit dem im April vorgelegten Gesetze-
sentwurf wird aber nicht für alle Mitglieder der vier 
Hochschulen eine vereinfachte Kooperation geschaf-
fen, sondern, ganz im Exzellenzstil, sind deutliche 
Vorteile nur für die Angehörigen des Exzellenzver-
bunds vorgesehen. Angehörige der Exzellenz sind 
die Mitarbeiter*innen in beteiligten Forschungspro-
jekten. Nur diese sollen sowohl einen vereinfachten 
Zugriff auf alle Ressourcen aller beteiligten Hoch-
schulen bekommen als auch von den gemeinsam 
angeschafften Geräten und den im Verbund günsti-
ger erworbenen Softwarelizenzen profitieren. Für 
‚normale‘ Mitarbeiter*innen der Hochschulen ohne 
Glamourangehörigenkarte sollen Gebühren erhoben 
werden, um die im Verbund gekauften Geräte und 
Lizenzen nutzen zu können.

Faktisch wird das gemeinsam von allen vier Hoch-
schulen durch die Exzellenzstrategie eingeworbene 
Geld von den Hochschulen getrennt und in eine 
»neue« Elitehochschule gesteckt, der die Infrastruk-
turen aller vier Hochschulen zur Verfügung steht 
und die dadurch all ihr Geld in Forschung investieren 
kann, jedoch abgetrennt von den Verbunds- Hoch-
schulen. Einfluss sollen die vier Hochschulen dann 
auf diese Finanzentscheidungen allerdings nur be-
dingt nehmen können. Entscheidungen sollen nur 
durch die vier Hochschulpräsident*innen getroffen 
werden, unabhängig von den Gremien der akademi-
schen Selbstverwaltung der Hochschulen.

Das ist einerseits eine weitere Vergrößerung des 
Grabens zwischen Forschung, an die das Prädikat 
»exzellent« vergeben wurde, und der »normalen«, 
aber keineswegs unwichtigeren, Grundlagenfor-
schung. Andererseits ist es ein Rückschritt in der 
demokratischen Selbstbestimmung und -verwaltung 
der Hochschulen. Ob der Exzellenzstatus dann eine 

Im Juli letzten Jahres wurde der Exzellenzverbund 
der Universitäten FU, TU, HU und der Charité vom 

Wissenschaftsrat im Wettbewerb der Exzellenzstra-
tegie ausgewählt und erhält 196 Millionen Euro für 
zunächst sieben Jahre. Ergibt sich eine positive Eva-
luierung und Einwerbung von Excellenzclustern soll 
die Förderung dauerhaft erfolgen. Der Berliner Senat 
legt jährlich zusätzlich 6 Millionen Euro über die 
Einstein Stiftung Berlin zur Unterstützung von Spit-
zenberufungen und Forschungsprojekten dazu. Ziel 
der Alliance ist der Ausbau des Wissenschaftsstand-
orts Berlin, der durch Spitzenforschung Teil der in-
ternationalen Elite werden soll.

Der Verbund steht in seiner Selbstdarstellung für 
die Werte Vielfalt, Weltoffenheit sowie Toleranz und 
sieht die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses als Voraussetzungen für exzellente For-
schung und Lehre. Auch Studierende würden von 
diesem Status profitieren. Die Exzellenzstrategie 
glänzt und fördert Spitzenforschung, soll anspornen 
durch die Konkurrenz in der Hochschullandschaft, 

und zusätzliche Drittmit-
tel einbringen, auf die die 
Hochschulen aufgrund 
der Unterfinanzierung an-
gewiesen sind, um anfal-
lende Personalkosten und 
Ausstattung in der For-
schung aufbringen zu 
können. 

Für die Konstruktion der Berlin University Alliance 
fehlte bisher eine rechtliche Grundlage, auf der die 
vier Partnerinnen als ein Akteur hätten handeln kön-
nen. Nach der erfolgreichen Bewerbung um den Ex-
zellenzstatus soll diese Grundlage nun nachgereicht 
werden. Zwei wichtige Gründe werden dabei ange-
führt: Ersten sollen so Kosten eingespart werden, 
indem gemeinsam über den Verbund beispielsweise 
Geräte angeschafft und allen in der Kooperation Be-
teiligten zur Verfügung gestellt werden. Zweitens 
müssen Regelungen gefunden werden, wie Personen, 
die an einer Hochschule beschäftigt sind, auf die 
Infrastruktur einer anderen Hochschule zugreifen 
können. Das betrifft zum Beispiel Raumbuchungen 

Entdemokratisierung 
und Spaltung

Wie die Berlin University Alliance die akademische 
Selbstverwaltung aushöhlen und ein Zwei-Klassen-System für 

die universitäre Forschung einführen könnte

von Anne Hüls

»Deutliche Vorteile sind nur  
für die Angehörigen der 
Exzellenz-Cluster vorgesehen.«
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Verbesserung der Studien- und Promotionsbedingun-
gen aller schafft, ist fragwürdig.

Für Studierende soll diese Eliteuniversität eigene 
Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten. Die 
Grundidee, Studierenden in der Lehre einen Einblick 
in aktuelle Forschungsthemen zu geben und an die-
sen Themen mitforschen zu lassen, ist fortschritt-
lich. In der Umsetzung führt dieser Vorschlag aber 
zu einem weiteren Anstieg der Zahl verschiedener 
Studiengängen, die, abgesehen von einzelnen spezi-
ellen Vorlesungen, mit anderen, bereits existieren-
den Studiengängen deckungsgleich sein werden. 
Analog zur Forschung soll auch hier eine Kooperati-
on zwischen der einzelnen Hochschule und der Ex-
zellenzuni geschaffen werden. Sinnvoll und viel 
einfacher in der Umsetzung wäre eine weitergehen-
de Öffnung aller Hochschulen in Berlin für die jewei-
ligen Studierenden der anderen Berliner Hochschu-
len. Dafür ist eine Änderung des Berliner Hochschul-
gesetzes dringend notwendig, die den Umfang des 
freien Wahlbereichs auf ein Drittel des Gesamtstudi-
ums festsetzt. Dann können alle Studierenden pro-

fitieren. Jede*r Studierende könnte dann den eige-
nen Schwerpunkt individuell gestalten.

Im Zusammenhang mit dem Verbund entstehen 
mit jeder Auslagerung von Forschung und Lehre 
auch erhebliche Ausgaben, die aus dem Haushalt der 
vier Hochschulen finanziert werden müssen, ohne 
dass die politischen Repräsentant*innen der ver-
schiedenen Statusgruppen der einzelnen Hochschu-
len das Recht haben, über diese mitzubestimmen 
oder von den eingeworbenen Geldern zu profitieren.

Wir haben als GEW BERLIN diesen Gesetzesentwurf 
grundlegend abgelehnt und wir sind gespannt, was 
die Senatsverwaltung uns nach dieser massiven Kri-
tik nun vorgelegen wird. 

»Finanzielle  
Entscheidungen  
sollen nur die  
vier Hochschul- 
präsi dent*innen  
treffen können.«

Anne Hüls,  
Abteilung Wissenschaft und  

Hochschule, Landesausschuss der  
Studierenden in der GEW BERLIN
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Zunächst ist klarzustellen: Cybermob-
bing ersetzt nicht das Mobbing im re-

alen Leben, sondern es ergänzt dieses. 
Cybermobbing ist die wiederholte, ab-
sichtliche Schädigung einer Person unter 
Einsatz moderner Kommunikationsmittel 
und unter Ausnutzung eines großen 
Machtungleichgewichts. Letzteres ergibt 
sich dadurch, dass die Täter*innen oft-
mals anonym auftreten, über Profile an-
derer agieren oder sich ein Fake-Profil 
zulegen.

Cybermobbing hat viele Gesichter

Die Formen des Cybermobbings sind 
zahlreich und werden durch die große 
Bandbreite der technischen Möglichkei-
ten moderner Kommunikationsmittel 
noch befördert. Beispielhaft werden ein 
paar Formen herausgegriffen. 

loggen und von dort Gerüchte verbreiten 
oder die Freund*innen der Person be-
schimpfen, beleidigen. 

Beim »Outing« oder »Verrat« werden 
vertrauliche Nachrichten oder Fotos ver-
breitet. Wenn vertrauliche Inhalte der Öf-
fentlichkeit zum Beispiel bei Instagram 
oder Facebook preisgegeben werden, kann 
dies fatale Folgen für Absender*innen ha-
ben. Rechtlich handelt es sich dabei um 
die Verletzung der Geheim- oder Intim-
sphäre. 

Das Netz vergisst nicht

»Sexting« erfasst unter anderem die Fälle, 
in denen Mädchen oder Jungen Nacktfo-
tos oder -videos von sich einer anderen 
Person schicken – meist weil sie sich ver-
liebt haben und die Aufmerksamkeit der 
Person haben wollen – oder aber in intakten 

So gibt es das »Flaming«. Das sind 
heißblütige Online-Diskussionen mit Hil-
fe beleidigender und vulgärer Sprache. 
Ein ganz aktuelles Beispiel hierfür sind 
die »Beichtstühle« bei Instagram, in de-
nen unter Nutzung der Messaging App 
»Tellonym« anonym Beiträge gepostet 
werden wie zum Beispiel: »Anna ist keine 
Jungfrau mehr – ficken ist ihr Hobby!«. 

Daneben gibt es die »Verunglimpfung«. 
Hier wird durch die Verbreitung von Ge-
rüchten oder Lügen in den sozialen Medi-
en eine Person schlecht dargestellt, um 
ihrem Ansehen zu schaden. So gibt es 
Fake- Profile, über die Lügen verbreitet 
werden. Die Inhaber*innen der echten 
Profile erfahren hiervon meist erst viel 
später und zufällig. 

Das »betrügerische Auftreten« zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Täter*innen 
sich unter Ausnutzung des Passwortes 
einer anderen Person in deren Profil ein-

Cybermobbing, Sexting & Co.
Kommunikation über moderne Medien ist für Kinder und Jugendliche immer wichtiger geworden. 

Pädagog*innen stehen Cybermobbing oft ratlos gegenüber. Wissen um Formen von Cybermobbing, um 
rechtliche Folgen und präventive Möglichkeiten kann Lehrkräfte und Schüler*innen miteinander ins 

Gespräch bringen und gegen Mobbing im Netz stärken

von Gesa Stückmann 
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Partnerschaften. Diese Fotos oder Videos 
werden aber dann der Öffentlichkeit via 
Internet preisgegeben. Die erste Person, 
die das Bildmaterial bekommen hat, hat 
es mit dem Willen der oder des Abgebil-
deten bekommen, war jedoch nicht be-
fugt, es weiterzugeben. Schon diese erste 
Person hat sich nach §§ 22, 33 KunstUrhG 
strafbar gemacht, da sie das Recht am 
Bild der Person verletzt hat. Daneben 
kommt eine Strafbarkeit nach § 201a StGB 
in Betracht, da es sich um Bilder aus dem 
höchstpersönlichen Lebensbereich han-
delt, und eine Strafbarkeit nach § 184 StGB 
»Verbreitung pornographischer Schriften«. 
Zudem: Jede*r Einzelne, der danach diese 
Bilder weitergeleitet hat, hat sich eben-
falls strafbar gemacht. 

Betroffene können sich juristisch 
wehren

Das große Problem für die betroffene Per-
son, die abgebildet ist, ist die Unmöglich-
keit, das Foto oder Video je wieder aus 
dem Internet löschen zu können – es gibt 
Millionen Menschen, die sich solche In-
halte zur Belustigung oder anderen Zwe-
cken ansehen und damit ist der Inhalt 
dauerhaft im Netz verankert. 

Rechtlich kann das Opfer sich auf zwei 
Wegen gegen Cybermobbing wehren: Zivil-
 rechtlich kann eine Abmahnung mit straf-
bewehrter Unterlassungserklärung ausge-
sprochen werden; strafrechtlich ist eine 
Strafanzeige beispielsweise wegen Belei-
digung, Verleumdung, Körperverletzung 
möglich. Wichtig ist: Es handelt sich da-
bei um zwei getrennte Wege, von denen 
der eine nicht den anderen mit auslöst. 
Also: Allein wegen der gestellten Strafan-
zeige wird der Täter keinen Schadener-
satz leisten. Hier muss separat eine Ab-
mahnung ausgesprochen werden. 

Für Lehrkräfte ist es schwierig, Mob-
bingfälle frühzeitig zu erkennen, was 
aber wichtig wäre. Cybermobbing lässt 
sich noch schwerer feststellen, da vieles 
außerhalb von Schule abläuft, zum Bei-
spiel in WhatsApp-Gruppen nachmittags, 
abends oder am Wochenende. Zudem 
nutzen Lehrkräfte in der Regel nicht die 
Social-Media-Kanäle der Schüler*innen. 

Manche Verhaltensweisen können je-
doch auf eine Mobbingsituation hindeu-
ten wie zum Beispiel, wenn ein*e Schüler-
*in unsicher wirkt, auffallend oft zu spät 
kommt, nach Unterrichtsende oder in der 
Pause länger im Klassenzimmer bleibt 

Unter anderem zu den Themen Cyber-
mobbing, Recht am eigenen Bild, Cyber-
grooming werden anhand von Beispielen 
aus der anwaltlichen Praxis grundlegende 
rechtliche Kenntnisse vermittelt. Dabei 
können sich zu einer Online-Session meh-
rere Klassen, Elternabende, Lehrkräfte kon-
ferenzen aus dem ganzen Bundesgebiet 
zeitgleich zuschalten. Im Anschluss an das 
Webinar steht den Teilnehmer*innen ein 
Handout zur Verfügung und für Schü ler  -
*innen gibt es Übungsfälle mit Lösungen, 
die die behandelten Themen nochmal auf-
greifen.  

Law4School
Mehr über das Angebot Law4School erfahren Sie  
auf der Website: www.law4school.de. Die nächsten 
Termine finden Sie unter: www.law4school.de/ 
webinarliste.htm. Kosten: 60 Euro je Klasse/Eltern-
abend/Lehrertagung an den gemeinnützigen
Verein Prävention 2.0 e.V.
Kontakt: info@law4school.de

oder wenn es zu einem starken Abfall in 
den schulischen Leistungen kommt. Dann 
sollte das Gespräch mit dem*r Schüler*in 
und den Eltern gesucht werden. Auch die 
Schulsozialarbeit kann helfen, mit geeig-
neten Methoden den Konflikt aufzulösen. 
Wenn sich Betroffene an die Lehrkraft 
wenden, ist es von großer Bedeutung, die 
Situation nicht zu verharmlosen oder 
Schuldzuweisungen vorzunehmen. 

Mit Prävention Cybermobbing 
verhindern

Um Mobbing frühzeitig zu erkennen, bie-
tet sich auch eine jährlich in verschiede-
nen Jahrgangsstufen anonym durchge-
führte Befragung an, wo auch Betroffene 
von ihrer Situation berichten können. So 
entsteht eine Art »Frühwarnsystem«, in 
dem jedem*r Schüler*in die Möglichkeit 
gegeben wird, Befindlichkeiten zu artiku-
lieren. 

Ergänzend bieten sich präventive Ange-
bote wie das Projekt »Gemeinsam Klasse 
sein« der Techniker Krankenkasse an, in 
dem in einer Projektwoche das Thema 
(Cyber-)Mobbing behandelt wird. Der 
Fokus des Projektes liegt dabei auf den 
Bystandern, den Zuschauer*innen, die 
sich nicht gegen die Täter*innen stellen. 

Auch das Projekt »Law4school« be-
zweckt Prävention bundesweit sofort. 

Gesa Stückmann,  
Rechtsanwältin, die in  

Webinaren über Cyber-
mobbing aufklärt
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Gemeinschaftsschulen streben Chan-
cengleichheit und -gerechtigkeit un-

abhängig von den Voraussetzungen der 
Kinder und Jugendlichen an. Das ver-
spricht die Senatsbildungsverwaltung 
auch auf ihrer Homepage. In Gemein-
schaftsschulen sollen die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten aller Schüler*innen 
durch individuelle Förderung besser ent-
wickelt und gefördert werden. Durch 
selbstständiges Lernen und die Unter-
stützung individueller Lernwege soll eine 
maximale Leistungsentwicklung ermög-
licht werden. Gemeinschaftsschulen ver-
zichten auf die äußere Leistungsdifferen-
zierung zu Gunsten eines binnendifferen-
zierten Lehrens und Lernens. 

Seit dem Jahr 2016 unterrichte ich an 
einer Gemeinschaftsschule in Kreuzberg. 
Theoretisch haben wir, die pädagogische 
Haltung und die Motivation das Personal 

dass der überwiegende Teil der Schü-
ler*innen tatsächlich nicht über gute 
Lernvoraussetzungen verfügte. Die meis-
ten von ihnen zeigten deutliche Defizite 
in der sprachlichen Entwicklung. Oft 
sprachen gleich beide Elternteile nicht 
gut deutsch. Nur wenige Schüler*innen 
konnten flüssig Lesen und Schreiben. 
Auch fachlich stellten wir fest, dass viele 
Kinder in ihrer Kompetenzentwicklung 
deutliche Defizite besaßen. Auch mit 
dem Blick des Fachseminarleiters schien 
mir der Umgang mit diesen Lernvoraus-
setzungen dennoch grundsätzlich durch 
binnendifferenzierten Unterricht und 
Formen des individualisierten Lernens 
möglich zu sein.

Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
dass sehr viele Kinder neben den fachli-
chen und sprachlichen Schwierigkeiten 
auch noch relativ große Verhaltensdefizi-

betreffend, gute Voraussetzungen dafür, 
dass die Schüler*innen gut und erfolg-
reich an unserer Schule und im Unter-
richt lernen können. 

Überwiegend schlechte 
Lernvoraussetzungen

Zu Beginn der 7. Klasse wurden 24 Schü-
ler*innen in unsere Klasse aufgenommen. 
Höchstens vier von ihnen hatten eine 
Gymnasialempfehlung. Die Durch-
schnittsnote der Förderprognose der 
Grundschule lag bei vielen Schüler*innen 
zwischen den Noten drei und vier. Alle 
Schüler*innen waren als »nicht-deut-
scher« Herkunft klassifiziert worden. Ins-
gesamt 18 Kinder waren lernmittelbefreit 
und mit dem BerlinPass ausgestattet. 
Schon nach wenigen Wochen wurde klar, 

Der Schulalltag als  
persönliche Zerreißprobe

Gemeinschaftsschulen haben großes Potenzial, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.  
Doch um ihre Ziele zu erreichen, benötigen deren Pädagog*innen deutlich mehr Ressourcen 

von Alexander Lotz
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te aufwiesen. Nur eine sehr kleine Min-
derheit von ihnen war in der Lage, sich 
über längere Zeit zu konzentrieren und 
die Aufmerksamkeit auf unterrichtliche 
Tätigkeiten wie Zuhören, Schreiben und 
das Bearbeiten von Aufgaben zu fokus-
sieren. Vielen Kindern fiel es sehr schwer, 
erteilte Aufgaben zu verstehen und zu 
bearbeiten. Viele konnten nicht an einem 
Gespräch teilnehmen und Arbeitsergeb-
nisse vorstellen. Massive Unterrichtsstö-
rungen und übelste Beleidigungen unter-
einander fingen an, zur Tagesordnung zu 
gehören. Ein konzentriertes Lernen in 
Einzelarbeit war kaum möglich. Gruppen- 
und selbst Partnerarbeit führten regelmä-
ßig zu chaotischen Zuständen. An ein 
selbstständiges Führen des Schultage-
buchs oder Aushandlungs- und Abstim-
mungsprozesse im Klassenrat war gar 
nicht zu denken. 

Durch intensive pädagogische Arbeit 
ist es uns gelungen, mit den Kindern ein-
fachste Verhaltensmuster einzutrainie-
ren, wie zum Beispiel die Unterrichtsma-
terialien am Anfang der Stunde auszupa-
cken oder sich zu melden, statt reinzuru-
fen. Wir übten keine Beleidigungen von 
sich zu geben oder nach der ersten Auf-
forderung anzufangen, etwas abzuschrei-
ben und so weiter. Diese Phase dauerte 
bis zum Ende des 8. Schuljahres an. Bis 
dahin hatten wir Lehrkräfte gelernt, den 
Unterricht so zu gestalten, dass einer-
seits pädagogisch eine lernförderliche 
Unterrichtsatmosphäre hergestellt wer-
den konnte. Gleichzeitig war es gelungen, 
die Unterrichtsinhalte derart zu reduzie-
ren, dass die Schüler*innen die Aufgaben 
gut bewältigen konnten. Fachlich-inhalt-
lich schritt der Unterricht nur sehr lang-
sam und auf ganz einfachen Anforde-
rungsniveaus voran. Begleitet wurde die-
se Arbeit im Unterricht von diversen au-
ßenunterrichtlichen Maßnahmen. Für 
diese (sozial-)pädagogische Arbeit in 
Form von Einzelgesprächen mit den 
Schüler*innen, mit ihren Eltern, pädago-
gischen Konferenzen, Absprachen mit 
Kolleg*innen haben wir viel Zeit aufge-

lichkeiten zur Kontrolle ihrer Emotionen. 
Dadurch entsteht ein didaktisches Dilem-
ma, denn je heterogener die Lernvoraus-
setzungen in einer Klasse sind, desto 
differenzierter muss der Unterricht ge-
staltet werden. Dazu müssen die exekuti-
ven Funktionen bei den Schüler*innen 
gut entwickelt sein. Ist dies nicht der Fall, 
dann sind Differenzierung und Individu-
alisierung deutliche Grenzen gesetzt und 
es kommt nahezu unvermeidbar zu einer 
Orientierung des Unterrichts am Leis-
tungsvermögen der schwächsten Schü-
ler*innen. Das führt auch dazu, dass 
Schüler*innen mit durchschnittlichen 
Leistungen oder leistungsstärkere Schü-
ler*innen kaum noch gefordert und ge-
fördert werden.

Motivation allein reicht nicht 

»Kein Kind zurücklassen!«, in dieser päd-
agogischen Maxime drückt sich immer 
noch meine Motivation aus, an einer Ge-
meinschaftsschule zu unterrichten. Ich 
bin allerdings inzwischen davon über-
zeugt, dass sich dieses Ziel der Gemein-
schaftsschule nicht allein durch motivier-
te, engagierte und kompetente Lehrkräfte 
erreichen lässt. Für den Lernerfolg ent-
scheidend sind vor allem die Rahmenbe-
dingungen. Wenn an einer Schule so viele 
Kinder mit schlechten Lernvoraussetzun-
gen unterrichtet werden, dann braucht es 
ein deutliches Mehr an Zeit. Dafür müs-
sen die Klassen kleiner sein. Es müssen 
viel öfter zwei Lehrkräfte einer Klasse im 
Unterricht zur Verfügung stehen. Die 
Lehrkräfte müssen eine deutlich geringe-
re Unterrichtsverpflichtung haben. Damit 
ist auch klar, dass sich die Maxime »Kein 
Kind zurücklassen« sich nicht zum Null-
tarif umsetzen lässt. Die dafür notwendi-
gen Ressourcen erreichen die Schulen 
tatsächlich nur dann, wenn mehr finanzi-
elle Mittel in das Bildungssystem inves-
tiert werden, die vor allem die Ausstat-
tung der Schulen mit Personal deutlich 
verbessern! Ansonsten brennen die Moti-
vation und das Engagement der Lehrkräf-
te aus. 

wendet, die uns an anderer Stelle, auch 
für den Fachunterricht in anderen Lern-
gruppen, fehlte. Der Schulalltag wurde 
zur persönlichen Zerreißprobe. Entweder 
war unser Unterricht methodisch und di-
daktisch gut vorbereitet oder wir haben 
pädagogisch intensiv mit der Gruppe und 
einzelnen Schüler*innen sowie deren El-
tern gearbeitet. Für beides gleichzeitig 
hat die Zeit nie gereicht. 

Ein didaktisches Dilemma 

Trotz der großen Erfolge hinsichtlich des 
Verhaltens im Unterricht, fehlt es weiter-
hin an grundlegenden Kompetenzen hin-
sichtlich der Lesekompetenz, dem selbst-
ständigen Arbeiten und der Aufmerksam-
keit im Unterricht. Viele können dem 
Unterricht weiterhin nicht auf dem, vom 
Rahmenlehrplan festgesetzten, Niveau 
folgen. Der Kompetenzstand der meisten 
Schüler*innen liegt zwei oder drei Stufen 
unter den, vom Rahmenlehrplan vorgege-
benen, Niveaustufen. Bei VERA 8 bei-
spielsweise erreichte eine einzige Schüle-
rin den Mindeststandard für das Fach 
Mathematik. Fünf oder sechs Schüler*in-
nen erreichten im Fach Deutsch den Min-
deststandard für die Lesekompetenz. Für 
eine nachhaltige Verbesserung der schu-
lischen Leistungen fehlt es auch an häus-
licher Struktur und Unterstützung. Ich 
beobachte in anderen Lerngruppen, dass 
diese Probleme sich beim Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe fortsetzen. Dort 
soll ich Schüler*innen unterrichten, die 
trotz des Mittleren Schulabschlusses 
nicht über die notwendigen Kompeten-
zen verfügen, erfolgreich am Unterricht 
in der Sekundarstufe II teilzunehmen.

Aus lern- und entwicklungspsychologi-
scher Sicht besteht die Ursache für die 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in 
nicht altersgerecht ausgebildeten exeku-
tiven Funktionen. Wie in meinem Artikel 
»Lernlust statt Lernfrust« in der bbz 
09/2019 beschrieben, sind diese kogniti-
ven Kontroll- und Regulationsprozesse 
für den Schulerfolg genauso bedeutsam 
wie die Intelligenz. An einer Schule im 
sozialen Brennpunkt sind die exekutiven 
Funktionen bei der Mehrheit der Kinder 
und Jugendlichen in einer Lerngruppe in 
der Regel nur gering entwickelt, sie ha-
ben kein hinreichend groß ausgeprägtes 
Arbeitsgedächtnis. Ihre geistige Flexibili-
tät ist häufig nicht gut ausgebildet. Sie 
verfügen über keine angemessenen Mög-

Alexander Lotz,  
Lehrkraft an der  

Carl-von-Ossietzky- 
Gemeinschaftsschule

»Der Differenzierung  
und Individualisierung 

sind deutliche  
Grenzen gesetzt.«
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Irgendwo in Deutschland: Suspendie-
rung, Hausunterricht, keine Betreuung 

im Hort, weil das Kind zu »schwierig« sei 
und Personal fehlt. Viel zu häufig werden 
Kinder, die ohnehin schon Schwierigkei-
ten haben, ausgeschlossen. Sonja ist eine 
von ihnen. 

Sonja ist oft unter Spannung und kann 
Ablehnung und Frust nicht gut regulie-
ren. Fehlende Impulskontrolle steht in 
den Akten. Die vielen Reize in Kinder-
gruppen überfordern sie. Wenn es dann 
laut und stressig wird, weiß sie manch-
mal keinen anderen Weg als zu schlagen, 
zu treten und zu würgen. Sie kann in 
dem Moment nicht anders. Könnte sie es, 
würde sie es nicht tun.

Es gibt keine ausreichende Betreuung

In der Schule gibt es keine Eins-zu-eins-
Betreuung. Auch Rückzugsmöglichkeiten 
gibt es kaum. Dadurch wiederholen sich 
Gewaltmeldungen und Suspendierungen 
nach dem gleichen Muster, mit der Folge, 
dass die Sorge und Wut anderer Eltern 
wächst und es zu Konflikten kommt. Son-
ja hat einen sonderpädagogischen För-
derbedarf im Bereich emotionale-soziale 
Entwicklung.

Schon nach kurzer Zeit an der Grund-
schule weigert sich der Hort, Sonja zu 
betreuen. In die Schule darf sie gehen. 
Dort wird eine temporäre Lerngruppe 
(Kleinstklasse) über die Jugendhilfe ein-
gerichtet. In dieser kleinen Gruppe, die 
von einer Lehrerin mit einer Sozialarbei-
terin geleitet wird, geht Sonja zwei Stun-
den am Tag. Den Rest verbringt sie in 
ihrer Klasse. Nach der zweiten Klasse 
wird die Maßnahme beendet. Das ist im-
mer so. Mit dem Auslaufen der Kleinst-
klasse will die Schule Sonja nicht mehr 
behalten. Die Direktorin spricht von Haus-
 unterricht. 

Wenn die Kinder nach dem Unterricht 
in den Hort gehen, darf Sonja nicht mit, 

zu uns, egal wie du dich aufführst, du 
bleibst Mitglied dieser Schule. Du bist 
uns wichtig.«

Die Eltern haben einen guten Kontakt 
zum örtlichen Jugendamt, das die Familie 
mit einer Einzelfallhilfe am Nachmittag 
unterstützt. Inzwischen kommuniziert 
nur noch die Mutter mit der Schule und 
geht gemeinsam mit dem Einzelfallhelfer 
in die Konferenzen. Dem Vater sei das 
nicht mehr zuzumuten. Anstatt alles in 
die Wege zu leiten, um sich von Sonja zu 
trennen, sie an eine Förderschule zu über-
weisen, könnte die Inklusionsschule ver-
suchen, ihren Blickwinkel zu ändern und 
gleichzeitig ein Mandat an die Bildungs-
verwaltung artikulieren: »Sonja gehört 
zu uns und wir brauchen mehr Hilfsper-
sonal.«

Es gibt ein Supervisionsangebot, aber 
wann sollen die Lehrer*innen das wahr-
nehmen, fragen die Lehrer*innen? In der 
Stadt herrscht akuter Lehrer*innenman-
gel, für Supervision würden sie nicht frei-
gestellt. Zuständig für Supervision ist das 
Unterstützungszentrum des Stadtteils, 
doch dort hat nur ein Mitarbeiter eine Su-
pervisionsausbildung und er hat alle 
Hände voll mit der Diagnostik zu tun.

Sonja macht wütend, das kann sie gut. 
Doch anstatt dieses Gefühl als das zu se-
hen, was es ist, eine Gegenübertragung, 
die wir als diagnostisches Instrument 
nutzen können, um herauszufinden, wo-
zu Sonja dieses Gefühl bei uns auslöst, 
wird sie weggeschickt. Anstatt zu gu-
cken, wie wir kleine Veränderungen vor-
nehmen können, wie wir unseren Blick 
auch auf die Stärken legen können, wie 
wir uns selber als Team gut unterstützen 
können, wird auf Sonja gezeigt. Sie steht 
für den Übeltäter im System, die Täterin, 
die anderen Kindern mit der Faust ins Ge-
sicht schlägt.

Auch die Helfer*innen sind hilflos. Sie 
zeigen hilfloses Verhalten, indem sie Son-
ja wegschicken wollen. Ihnen fehlen Res-
sourcen. Ihnen fehlt ebenfalls professio-

obwohl die Eltern ein Vollzeitmodul ge-
bucht haben. Der Vater muss Sonja gegen 
13 Uhr abholen. An eine Weiterbeschäfti-
gung als Handwerker ist so nicht zu den-
ken. Sonja hat für den Hort einen wesent-
lich erhöhten Betreuungsbedarf. 

Trotzdem gibt es keine ausreichende 
Betreuung für sie. Sonja sei nicht tragbar 
und überfordert. Das Unterstützungszen-
trum im Stadtteil sagt, es gibt nur ein be-
stimmtes Budget für Schulhelfer*innen-
stunden. Das brauchen andere Kinder 
dringender als Sonja. Die Bildungsverwal-
tung der Stadt sagt, das stimmt nicht. 
Das Unterstützungszentrum könnte bei 
der Stadt mehr beantragen. Das Unter-
stützungszentrum sagt: Das stimmt 
nicht. Eine Vorschrift müsste geändert 
werden. Sonjas Eltern wissen davon 
nichts. Sie wissen nur, dass ihr Kind nach 
der Schule oft verstört ist.

Für Kinder mit dem Förderbedarf emo-
tionale-soziale Entwicklung gibt es nur in 
absoluten Ausnahmefällen Schulhel-
fer*innenstunden. Auch die Sonderpäda-
gogikstunden sind knapp bemessen. Es 
gibt einen Pool, der für die Kinder mit 
Förderbedarfen reichen muss.

Status Lernen trotz normaler Intelligenz

Mittlerweile ist Sonja im zweiten Schul-
jahr. Die Direktorin sieht keine Zukunft 
für Sonja an ihrer Schule, eine Schule mit 
dem Schwerpunkt Inklusion. Die umlie-
genden Grundschulen verweisen auf die-
se Schule und wollen Sonja nicht. Einzig 
eine Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen wäre bereit Sonja aufzu-
nehmen. Eine Umwidmung des Fördersta-
tus emotionale-soziale Entwicklung in 
Lernen wurde vorgenommen.

Doch jede Betreuung wäre nutzlos, 
wenn die Betreuungsperson es nicht 
schafft, eine Bindung zu Sonja aufzubau-
en, das Kind zu mögen und ihm immer 
wieder das Gefühl zu geben »du gehörst 

Sonja stört
Die Hilflosigkeit des Schulsystems bekommen vor allem Kinder zu spüren,  

die intensive und fachkundige Unterstützung benötigen 

von Lisa Reimann
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nelle Hilfe. Die Familie überlegt: wohin 
mit Sonja, und Sonja spürt, dass sie stört, 
dass es Probleme gibt, dass ihr Vater ver-
zweifelt ist, dass die Eltern sich Hilfe ho-
len und wieder verzweifeln. Das macht 
Sonja noch wütender, noch verletzter, 
noch frustrierter. Anerkennung bleibt auf 
der Strecke. Sonja spürt den Aufruhr: »Ihr 
sagt, ich bin schwierig und gestört? Dann 
zeige ich es euch auch.«

Die Eltern gehen in eine Klinik. Sonja 
bekommt nun Medikamente. Was »hyper-
kinetisches« hat eine Ärztin festgestellt. 
Sonja ist ruhiger. Am Nachmittag ist sie 
schlapp, eine Nebenwirkung. Die »Lern-
behindertenschule« hält Sonja die Arme 
auf. Gerne darf sie kommen. An der 
»Lernbehindertenschule« gäbe es einige 
Kinder wie Sonja. Dass der IQ der Kinder 
an diesen Schulen sinkt, sie von der Ge-
sellschaft abgehängt und stigmatisiert 
werden, dass ihr Selbstkonzept leidet, 
dass diese Schule eine Schule für Arme 
ist, ein Sammelbecken, sagen sie nicht. 
Die Eltern wollten für ihr Kind eine inklu-
sive Beschulung, die Chance auf einen 
Schulabschluss. Gerade wollen sie jedoch 
nur weg von der Grundschule, der Direk-
torin, den vielen Konflikten.

werden, wenn ich nicht angepasst genug 
bin? Die Vermutung, dass die Erwachse-
nen nicht in der Lage sind, Konflikte zu 
lösen, Sonja Halt zu geben und uns zu 
schützen?

Sonjas Situation, die Situation der 
Schule, machen klar, dass die Bedürfnisse 
von vielen Beteiligten nicht gesehen wer-
den. Wenn ein empathischer Zugang, ein 
Miteinander, ein Wir-Gefühl vorhanden 
sind, wenn die Fachkräfte der Schule sich 
als Team fühlen, das auch von außen un-
terstützt wird und Anerkennung für die 
anstrengende Arbeit bekommt, wenn eine 
Bildungsverwaltung die Schule fragt: »Was 
braucht ihr, damit ihr Sonja gut betreuen 
könnt und es ihr gut bei euch geht?«, dann 
wären wir ein Stück weiter. 

Den vollständigen Artikel findet ihr auf:  
https://inklusionsfakten.de

In der Rolle gefangen

Die Botschaft »du störst« sitzt tief. Wie 
oft wird das Kind zum Problem erklärt, 
müssen sich Eltern rechtfertigen, kämp-
fen oder ihren Job aufgeben? Das System 
lässt Familien im Stich und versucht die-
jenigen wegzuschicken, die am drin-
gendsten Unterstützung brauchen. Und 
die schlimme und folgenschwere Bot-
schaft für das Kind »wir wollen dich hier 
nicht« wirkt lang, mit schädlichen Neben-
wirkungen für das Selbstbewusstsein und 
die Bildungsbiographie.

Gewalt ist schlimm, Faustschläge, Wür-
gen, all das verletzt Menschen, Kinder 
teilweise sogar schwer. Doch Kinder wie 
Sonja, wie Wanderpokale durch das Sys-
tem von Schule zu Schule, von Projekt zu 
Projekt zu reichen, schädigt nicht nur die 
Identität der Kinder, sondern unsere ge-
samte Gesellschaft. Was wird aus ausge-
stoßenen Kindern? Welche Botschaft sen-
den wir unseren Kindern, wenn andere 
Kinder, die Schwierigkeiten mit der Welt 
haben und die Welt mit ihnen, wegge-
schickt werden, die Schule verlassen 
müssen? Eine Furcht vor Schwierigkei-
ten? Eine Angst davor, weggeschickt zu 

Lisa Reimann,  
Pädagogin/Dozentin für  

inklusive Pädagogik
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Meine Berufsschule hat gerade vor 
dem Lockdown einen neuen Server, 

samt E-Mail-Adressen für Lehrer*innen 
und Schüler*innen, sowie Chat- und Daten-
austauschfunktionen eingerichtet. Dadurch 
wurde die notwendige Infrastruktur für 
die digitale Kommunikation geschaffen. 
Trotzdem scheitern zahlreiche Schüler-
*innen am Lernen in der Corona-Zeit. 

Die meisten Schüler*innen haben ein 
Handy, aber nur wenige besitzen ein Tablet, 
einen Laptop oder einen Drucker. Viele 
der Schulaufgaben müssen aber ausge-
druckt, ausgefüllt und als Foto oder PDF- 
Datei eingereicht werden. Auch Aufgaben, 
die mithilfe von Lern-Apps gestellt werden, 
können manchmal aufgrund von inkom-
patiblen Geräten oder fehlendem Gutha-
ben auf dem Handy nicht genutzt werden. 

Die Hürde der technischen Ausstattung 
ließe sich aber schnell lösen, indem die 
Schulen den betroffenen Jugendlichen 
Endgeräte zur Verfügung stellen oder für 
sie ausgedruckte Lernpakete vorbereiten 
würden. Das Hauptproblem liegt nicht bei 
dem Zugang zum technischen Equipment, 
sondern bei der Lern-, Kommunikations- 
und Medienkompetenz zahlreicher Schü-
ler*innen. 

Selbstorganisiertes Lernen können nur 
wenige

In Zeiten des Lockdowns wird aber selbst-
organisiertes Lernen gefordert. Die Schü-
ler*innen müssen selbständig Arbeits-
blätter sortieren, Zeitrahmen zum Lernen 

zung von Lern-Apps passiert nicht ins-
tinktiv. Ob Lückentext, Multiple-Choice, 
freie Textangabe oder ein Anmeldevor-
gang – all das muss erstmal gelernt wer-
den, damit die Schüler*innen nicht be-
reits beim Eintritt in den digitalen Lern-
raum scheitern.

Die Aufgaben liegen klar vor uns

Blended Learning wird in der Zukunft 
den Unterricht und die Lernprozesse si-
cherlich bereichern. Der Corona-Lock-
down hat uns die Defizite offenbart, die 
wir beseitigen müssen, wenn wir ernst-
haft digitale Lernangebote in die schuli-
sche Bildung integrieren wollen. 

Die Schüler*innen müssen auf das 
neue Lernen mit entsprechenden Kompe-
tenzen ausgestattet werden. Zum einen  
muss das selbstgesteuerte Lernen stärker 
gefördert und konsequenter angeleitet 
werden, damit die Schüler*innen in der 
Lage sind, digitale, asynchrone Lernan-
gebote in Anspruch zu nehmen. Zugleich 
muss die Nutzung von Apps, Lernporta-
len und gängigen Computerprogrammen 
erlernt und geübt werden. Auch die Kom-
munikationsregeln für die digitalen Ka-
näle müssen vereinbart und eingeführt 
werden, so dass alle Beteiligten in pas-
sender Form mitmachen können. Jetzt 
müssen sinnvolle und umsetzbare Kon-
zepte her. 

festlegen, sich mit Materialien bekannt 
machen, Aufgaben lösen und diese als 
Anhang zur Mail verschicken.

Schon dieser scheinbar einfache Vor-
gang setzt sich aus zahlreichen Teilkom-
petenzen zusammen und setzt voraus, 
dass die Schüler*innen ihren Lernprozess 
koordinieren können. Nun sind aber viele 
nicht in der Lage, sich mit den Aufgaben 
allein und aus eigenem Antrieb, zu be-
schäftigen. Schon während des regulären 
Unterrichts brauchen sie besondere Auf-
munterung und Feedback. Wenn das 
nicht gegeben ist, scheitern sie bereits 
bei dem Sortieren der Arbeitsblätter und 
geben auf. 

Handys in der Schule sind ein ewiges 
Thema. Digitale Kommunikationskanäle 
müssten den Schüler*innen also gut be-
kannt sein.

Auf meine regelmäßigen Mails erhalte 
ich aber nur selten eine Rückmeldung. 
Die Mails, die mich erreichen, überra-
schen mich oft in der Form und im Ton. 
Es herrschen die Prinzipien der 
Chat-Kommunikation: nur so viele Worte 
wie nötig und der Verzicht auf die Recht-
schreibregeln. Nun erfordert der digitale 
Kommunikationsvorgang auch vielfältige 
Teilkompetenzen, wie das Verfassen ei-
ner Antwort zum angemessenen Zeit-
punkt, die richtige Ansprache, Höflich-
keitsfloskeln oder die Groß- und Klein-
schreibung.

Die Tatsache, dass Jugendliche sich 
schnell bei der Handynutzung zurecht-
finden, ist noch kein ausreichendes Zei-
chen dafür, dass sie über umfangreiche 
Medienkompetenz verfügen. Mit Medien-
kompetenz meine ich hier die reine Nut-
zung von Online-Materialien. 

Beim Üben mit Online-Apps scheiterte 
ein Teil meiner Schüler*innen bereits da-
bei, sich mit einem erkennbaren Namen 
auf dem Lernportal anzumelden. Die Nut-

Ein Handy macht noch  
keine Medienkompetenz

Das Zusammenwirken von traditionellem Präsenzlernen und 
E-Learning, also Blended Learning, muss auch über den Corona-

Lockdown hinaus ausgebaut werden

von Joanna Szaflik-Homann
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Seitdem Lehrkräften an »Schulen in 
schwieriger Lage«, wie es förmlich 

heißt, eine Zulage von 300 Euro gezahlt 
wird, ist vieles über die Unzulänglichkei-
ten der sogenannten Brennpunktzulage 
geschrieben worden: Die Erzieher*innen 
wurden diskriminiert, indem sie nicht 
dieselbe Zulage erhalten, sondern eine 
Höhergruppierung, die deutlich niedriger 
ausfällt und erhebliche Folgeprobleme 
aufwirft. Viele Brennpunktschulen gelten 
offiziell nicht als solche, da sie knapp 
das Kriterium verpassen. Sie haben nur 

soll hinausgezögert werden. Wer seine 
Forderungen nicht geltend gemacht hat, 
geht ganz oder fast leer aus. Frau Scheeres 
möchte die Sache aussitzen.

Das genannte Gesetz soll nun geändert 
werden, indem explizit betont wird: »An 
Einrichtungen des Zweiten Bildungswe-
ges zum nachträglichen Erwerb allge-
meinbildender und beruflicher Abschlüs-
se besteht kein Anspruch auf eine Zula-
ge.« Einerseits impliziert das natürlich, 
dass der Anspruch bisher bestünde. 
Gleichzeitig zeigt man sich als schlechter 
Verlierer und verkennt die Bedeutung des 
Zweiten Bildungsweges. Die Kollegs ge-
ben jungen Erwachsenen die Möglichkeit, 
Bildungserfolge zu erzielen, die im ersten 
Anlauf nicht erreicht wurden. Gründe 
hierfür sind vielfältig. Es können unter 
anderem körperliche Einschränkungen, 
psychische Probleme, Sucht oder famili-
äre Konflikte sein. Auch viele Geflüchtete 
lernen an den Kollegs, weil sie mit einem 
Abitur in Deutschland studieren möchten 
und bei einer Flucht aus Krieg, Leid und 
Lebensgefahr der Mitnahme der Schul-
zeugnisse verständlicherweise nicht die 
höchste Priorität zugemessen wurde.

Die Lernenden an den Kollegs mögen 
volljährig sein, pädagogische Herausforde-
rungen hören doch deshalb nicht auf! Es 
stünde der Koalition gut zu Gesicht, über 
ihren Schatten zu springen, einen Fehler 
zuzugeben und den Zweiten Bildungsweg 
als das zu behandeln, was er ist: ein Teil 
des Berliner Schulsystems. 

79 Prozent statt 80 Prozent Schüler*in-
nen mit Lernmittelbefreiung. Dass es an 
solchen Schulen keine Probleme gibt, ver-
steht sich im Senat von selbst. Überhaupt 
brauchen die Schulen mehr Personal, bes-
sere Räume und saubere Toiletten.

Kollegs ermöglichen Bildungserfolge 

Bei aller berechtigten Kritik ist eine be-
sondere Niederträchtigkeit der Umsetzung 
des Gesetzes auch vielen Gewerkschafter-
*innen nicht bekannt: Die Diskriminie-
rung des Zweiten Bildungswegs. Viele 
Kollegs erfüllen das genannte Quorum 
der 80 Prozent, dennoch erhalten die Be-
schäftigten dort nicht die Zulage. Die 
Senatsverwaltung argumentiert, Kollegs 
seien keine Schulen und unterrichteten 
keine Schüler*innen. Das ist falsch, die 
Zulage steht den Beschäftigten zu. Das 
entschied auch das Arbeitsgericht Anfang 
dieses Jahres. Anstatt den Fehler einzu-
sehen, verschleudert die Senatsverwal-
tung Steuergelder, um eine private Kanzlei 
eine aussichtlose Berufungsklage führen 
zu lassen. Misstraut man der Kompetenz 
der eigenen Rechtsabteilung? Oder meint 
man es mit der sonst vorgetragenen Kri-
tik an Privatisierungen vielleicht doch 
nicht so ernst? Ein rechtskräftiges Urteil 

Senatsverwaltung sitzt 
Rechtsstreit aus

Kollegs sind Teil des Berliner Schulsystems.  
Deren Lehrkräften wird die Brennpunktzulage aber verweigert

von Martin Mnich

Martin Mnich,  
Lehrer am Berlin-Kolleg 
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BRENNPUNKTZULAGE 
VERLÄNGERT

Am 4. Juni beschloss das Abgeordneten
haus, die sogenannte Brennpunktzulage 
bis zum Ende des kommenden Schul
jahres zu verlängern. Für die Grund
schule ist künftig nicht mehr der Anteil 
der Schüler*innen mit Lernmittelbe
freiung maßgeblich, sondern der Anteil 
der Schüler*innen, denen im Schuljahr 
2019/2020 ein Anspruch auf Leistungen 
für Bildung und Teilhabe zusteht. An 
den Oberschulen bleibt es bei der Lern
mittelbefreiungsquote von 80 Prozent.
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Seit Beginn des Jahres hat Corona die 
gewohnten Abläufe weltweit auf den 

Prüfstand gestellt. Kontaktbeschränkun-
gen und Lockdown haben die Prozesse in 
Lehre, Forschung, Service und Qualifizie-
rungen zum Erliegen gebracht. Auch 
wenn bereits Lockerungen im gesell-
schaftlichen Leben verfügt worden sind, 
werden die bisherigen Prozesse über ei-
nen längeren Zeitraum von den Folgen 
der Auszeit beeinflusst werden. Einer der 
großen Problembereiche liegt im Feld der 
befristeten Arbeitsverhältnisse. Die Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen 
haben Befristungsquoten von bis zu 90 
Prozent im Bereich des wissenschaftli-
chen Personals. Auch in Berlin.

lung der Drittmittelbefristungen an die 
Projektlaufzeit und nicht an die Finanzie-
rungstranchen. Trotz dieser Präzisierun-
gen gibt es weiterhin Streit. Qualifizie-
rungsziele wie zum Beispiel – Ich bean-
trage ein Projekt – sind fragwürdig, Fris-
ten sind mehr als unscharf und immer 
noch zu kurz und Teilprojekte ersetzen 
die längeren Fristen bis zum Projektende. 
Wie schon vor der Novellierung besteht 
kein Anspruch auf Ausschöpfung der 
Fristen. 

Treten innerhalb der vereinbarten Ver-
tragslaufzeit Probleme auf, sind bisher 
im Wissenschaftszeitvertragsgesetz zwei 
Strategien zur Lösung gesetzlich veran-
kert. Zum einen wird der individuell ver-

Die Hälfte der Verträge läuft kürzer  
als ein Jahr

Das seit langer Zeit umstrittene Feld der 
befristeten Arbeitsverhältnisse in der 
Wissenschaft hatte und hat ohnehin 
schon Probleme: Die Hälfte der Verträge 
laufen unterhalb eines Jahres und sind 
zumeist mit Teilzeitarbeit verbunden. 
Nicht zuletzt auf Initiative der GEW wur-
den 2016/17 mit der Novellierung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Wei-
chen zur besseren Planbarkeit gestellt: 
Kopplung der Befristung an Qualifizie-
rungen wie zum Beispiel eine Promotion, 
und dazu passende, angemessene Fristen 
für die Vertragslaufzeit sowie die Kopp-

Befristung in Zeiten von Corona
Damit Qualifizierungen und befristete Projekte in der Wissenschaft erfolgreich weitergeführt und 

abgeschlossen werden können, braucht es sachgerechte und verbindliche Regelungen

von Rainer Hansel
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fügbare Qualifizierungszeitrahmen von 
zwölf Jahren in bestimmten Fällen erwei-
tert. Dazu zählen eine familienpolitische, 
eine behindertenpolitische und eine 
Chroniker*innen – Komponente. Dabei 
wird die Maximalfrist um zwei Jahre er-
weitert. Ein Rechtsanspruch auf Aus-
schöpfung dieser Erweiterungen besteht 
nicht. Die zweite Möglichkeit besteht in 
der Verlängerung der befristeten Verträge 
um bis zu zwei Jahren, wenn gewisse 
»Umstände« die Qualifizierung in be-
stimmter Weise beeinflussen: Personalrat-
stätigkeit mit Freistellung, Schutzfristen, 
Erziehungszeiten und Krankheitszeiten 
nach Auslaufen der sechs Wochen Lohn-
fortzahlung. Diese zweite Alternative ist 
als Rechtsanspruch fixiert und damit für 
die Beschäftigten berechenbar.

Politisches Deckmäntelchen ohne Plan

Corona ist kein individuell bedingter 
Grund für Verzögerungen in der Erfül-
lung der arbeitsvertraglich vereinbarten 
Aufgaben und Pflichten. Wie in anderen 

bedingungen in geeigneter Form für die 
Beschäftigten zugänglich zu machen. Ei-
ne Erweiterung der GEW-Kommentierung 
zu »Befristeten Arbeitsverhältnisse in der 
Wissenschaft« ist bereits auf dem Weg. 
Beschäftigte können entsprechende An-
träge auf Verlängerung stellen. Da es kei-
nen Rechtsanspruch auf Bewilligung die-
ser Anträge gibt, müssen zur wirksamen 
Nutzung dieser Verlängerungsoptionen 
politische Entscheidungen getroffen wer-
den. Berlin hat sich mit den Bemühungen 
zur »Guten Arbeit in der Wissenschaft« 
auf den Weg begeben, Befristung zu ge-
stalten, Möglichkeiten wie die familienpo-
litische Komponente verbindlich umzu-
setzen, mehr Dauerarbeitsverhältnisse zu 
etablieren, sowie Personalentwicklung an 
den Hochschulen zu etablieren und um-
zusetzen. Dieser Weg kann und muss um 
verbindliche Verlängerungsoptionen für 
alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob 
sie zur Qualifizierung, im Drittmittelbe-
reich, als studentische Hilfskraft oder als 
befristet Beschäftigte in Technik, Service 
und Verwaltung beschäftigt sind, ergänzt 
werden. Selbst wenn auf der Bundesebe-
ne nur geringfügige oder halbherzige 
Kompensationen beschlossen worden 
sind, sind Berlin und seine Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen nicht dar-
an gehindert, weitergehende Regelungen 
umzusetzen. Berlin hat begonnen, ver-
bindlichere Befristungskonzepte umzu-
setzen. Jetzt muss auch ein Coro-
na-Schritt folgen. Aller Erfahrung nach 
wird das für Beschäftigte, Personal- und 
Betriebsräte und die Gewerkschaften ein 
hartes Stück Arbeit. Gemeinsam können 
und werden wir es schaffen! 

Bereichen der Gesellschaft wurde und 
wird nach Kompensationsmöglichkeiten 
gesucht, damit Qualifizierungen und be-
fristete Projekte erfolgreich weitergeführt 
beziehungsweise abgeschlossen werden 
können. Das ist positiv, genauso wie die 
schnelle, gesetzliche Realisierung der ge-
fundenen Regelungen.

In der Wissenschaft sieht die Lösung 
folgendermaßen aus. Die Politik hat nur 
einen Bereich geregelt: Den Qualifizie-
rungsbereich. Anstatt eine für die Be-
schäftigten überschaubare, planbare Lö-
sung – die GEW hat dazu ausführlich Vor-
schläge unterbreitet – voranzutreiben, ist 
ein politisches Deckmäntelchen entstan-
den. Die Höchstbefristungsdauer kann 
um ein halbes Jahr und bei Andauern von 
Corona-bedingten Einschränkungen per 
Verordnung um maximal ein weiteres hal-
bes Jahr erweitert werden. Dies bedeutet, 
dass kein Rechtsanspruch weder auf Nut-
zung, noch auf Ausschöpfung dieser Rah-
menerweiterung besteht. Die Erfahrungen 
mit der familienpolitischen Komponente, 
die in gleicher Weise geregelt ist, zeigen 
die große Zurückhaltung der Hochschu-
len und Forschungsinstitute bei der Nut-
zung dieser Möglichkeit.

Gestaltungsspielräume verbindlich 
nutzen

Im Bereich der Drittmittelforschung und 
der dortigen Befristung ist von den meis-
ten Geldgebern eine »Corona-Verlänge-
rung« der Finanzierung und damit der 
Befristungen zugesagt worden. Dies er-
möglicht kurzfristig den Abschluss der 
Projekte, zieht jedoch aus der Sicht der 
Betroffenen klar nach sich, dass diese 
Verlängerungen auf die Zwölf-Jahresfrist 
angerechnet wird und damit die folgende 
Qualifizierungsmöglichkeit einschränkt. 
Für den Bereich der studentischen Be-
schäftigung ist gar nichts geregelt. Keine 
Erweiterung der in diesen Fällen verfüg-
baren Rahmenzeit von sechs Jahren, kein 
Verlängerungsanspruch, kein Finanzie-
rungsausgleich. Und das obwohl sich das 
Studium unter Umständen Corona-be-
dingt verlängert. Kombiniert man diese 
Nichtregelung mit den zynischen Kredit-
gewährungen im BAföG-Bereich, dann 
sind die Studierenden, die am stärksten 
von Corona betroffene Gruppe im Wis-
senschaftsbereich.

Was können wir tun? Erstens ist die In-
formation über die geänderten Rahmen-

Rainer Hansel, Abteilung 
Wissenschaft der GEW 

BERLIN

FO
TO

: S
CR

EE
N

SH
O

T 
TW

IT
TE

R.
CO

M



28 GEWERKSCHAFT � bbz | JULI/AUGUST�2020

Seit vielen Jahren arbeitet die AG Les-
ben und die AG Schwule Lehrer in der 

GEW. Doch die Arbeitsbedingungen von 
Erzieher*innen unterscheiden sich stark 
von denen der Lehrkräfte. Wir müssen 
keine Noten geben, die Ziele unserer päd-
agogischen Arbeit sind andere, unser Zu-
gang zu Kindern und Jugendlichen unter-
scheidet sich. Wir haben andere Möglich-
keiten, mit Kindern und Jugendlichen zu 
arbeiten und auch die Elternarbeit gestaltet 
sich viel intensiver. Einige Kolleg *innen 
haben sich daher in letzter Zeit getroffen 
und beabsichtigen die Gründung einer 
neuen AG im Erzieher*innenbereich.

Folgende Themenfelder können Inhalt 
unserer Arbeit sein:
1.  Wie ist meine Situation an meinem Ar-

beitsplatz als »queere Person«?
2.  Kollegialer Erfahrungsaustausch auch 

über Geschlechterrollen im Erzie-
hungsbereich: Mann. Frau, divers

3.  Unterstützung im Falle von Diskrimi-
nierung

4.  Möglichkeiten im Erzieher*innenbereich, 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als 
Themen frühkindlicher Inklusionspä-

dagogik zu benennen – Medienkoffer 
oder Handreichung von Queerformat

5.  Thematisierung in der Elternarbeit, 
Aufzeigen von Unterstützungsangebo-
ten, Umgang mit Regenbogenfamilien

6.  Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen für queere Jugendliche, bei-
spielsweise »Jugendnetzwerk Lambda« 
oder dem »Queeren Jugendzentrum in 
der Villa Lützow«

7.  Umsetzung der Ziele der IGSV (Initiati-
ve »Berlin tritt ein für Selbstbestim-
mung und Akzeptanz geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt) für den Bil-
dungsbereich und Vernetzung inner-
halb der queeren Bildungs-Community

8. und vieles mehr…

Diese Initiative wird unterstützt vom Vor-
standsbereich Kinder-, und Jugendhilfe 
und Sozialarbeit der GEW BERLIN, der AG 
Lesben und der AG Schwule Lehrer, die 
auch anwesend sein werden.  

 Andreas Schrobitz und Karsten Stöcker,  
 AG Schwule Lehrer

Gründung einer AG  
LSBTIQ*Erzieher*innen  

In dieser Ausgabe sollte eigentlich wie 
immer das GEW-Seminarprogramm für 

das zweite Halbjahr 2020 stehen. Aber 
vieles ist nicht wie immer, und noch 
kann niemand mit Sicherheit sagen, wie 
es weitergehen wird. Eines ist klar: Veran-
staltungen, bei denen Menschen aus allen 
Teilen der Stadt zusammenkommen, die 
ihrerseits auch noch Kontakt zu ganz 
vielen weiteren Menschen haben, sind ge-
fährlich.

Also werden wir fast keine der gewohn-
ten Präsenzseminare im GEW-Haus anbie-
ten. Wir haben aber vor, ein interessantes, 

aktuelles und vielseitiges Programm von 
Online-Seminaren anzubieten. Daran ar-
beiten wir gerade, und wir hoffen, dass 
schon zum Schulbeginn auf unserer Web-
seite unter www.gew-berlin.de/seminare 
etwas zu finden sein wird. Dort werden 
wir auch nach und nach weitere Veran-
staltungen nachlegen!

Bitte bleibt gesund und habt trotz allem 
einen wunderbaren Sommer! 

 Fabian Klasse für das Team der  
 Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

Unser Seminarprogramm

GESICHTER DER GEW

Markus Zimmermann
ist 28 Jahre alt, Elektriker, Erzieher und 
als freier Bildungsreferent im Kollektiv 
»kikk-klassismus ist keine kunstepoche« 
organisiert. Das Bildungskollektiv beschäf-
tigt sich mit Fragen von sozialer Ungleich-
heit und Klasse. 

Was regt dich im Augenblick am  
meisten auf?
Dass es sehr schwer ist, von freier  
Bil dungsarbeit leben zu können. Es 
braucht dringend faire Tagessätze für 
selbständige Bildungsarbeiter*innen. 
Zum Beispiel sollte es selbstverständ-
lich sein, Ausfallhonorare zu zahlen. 
Das ist leider immer noch eine Aus-
nahme. 

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern? 
Mehr Zeit in den Workshops, um die je-
weiligen Themen vertiefen zu können. 

Was wünschst du dir von deiner  
Gewerkschaft? 
Unterstützung von Genoss*innen,  
die Ärger mit dem Jobcenter haben. 

Was gefällt dir an deinem Beruf? 
1.   An Lernprozessen teilhaben  

zu dürfen
2.   Immer wieder auf wunderbare  

Menschen zu treffen
3.   Mich mit Themen, die mich selbst 

betreffen und beschäftigen, beruf-
lich auseinanderzusetzen.

Welches politische Amt würdest du am 
liebsten einen Monat lang ausüben? 
Minister für Antifaschismus. Dieses 
Amt gibt es nicht? Ein Grund mehr es 
einzunehmen! 

Die Gründung soll am 1. September 2020 um 19 Uhr  
in der GEW BERLIN, Ahornstr. 5 stattfinden
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Das Spannendste an Klassenfahrten? 
Der Kölner Dom, das Modemuseum? 

Nein, es sind die Nächte. Wenn die Lehr-
kraft endlich schläft, huschen die lieben 
Kleinen durch die Flure, beschmieren 
sich mit Zahnpasta, belauern sich auf 
dem Klo und feiern kichernd Pyjama-Par-
tys. Frühreife klettern aus dem Fenster 
und wandern zur Dorfdisco. Oder sie sit-
zen auf dem nächsten Hügel, rauchen 
und bellen den Mond an. Und vergessen, 
dass man nachts die Tür nicht mehr von 
außen öffnen kann. Die halblauten Bitten 
um Einlass hört natürlich auch die Lehre-
rin, die Rache für ihre gestörte Nachtruhe 
schwört. Um solche unruhigen Nächte zu 
vermeiden, sind Lehrer stets bemüht, die 
Kinder tagsüber müde zu wandern. Aber 
die Jugend ist zäh und hält ohne Schlaf 
länger durch als die Erwachsenen. Not-
falls schlafen die lieben Kleinen am ande-
ren Tag im Bus, auf dem Weg zur Tropf-
steinhöhle oder zur Porzellanfabrik. Die 
Lehrerin, die sich um ihren Schönheits-
schlaf betrogen fühlt, lässt über den 
Bordlautsprecher deutsche Schlager spie-
len, was der Busfahrer mit großem Ver-
gnügen tut. Tiefschläfer im Bus weckt die 
Lehrerin durch Fauchen und Rütteln: 
»Wenn ich nachts nicht schlafen kann, 
schlaft ihr jetzt auch nicht!«

Und keine Klassenfahrt ohne Nacht-
wanderung. Fragen Sie mal im Bekannten-
kreis. Nahezu jeder kann eine abenteuer-
liche Story erzählen. Wobei man den Ein-
druck gewinnt, dass die Lehrkörper beim 
nächtlichen Happening ihren latenten 
Sadismus ausleben und die Schülerschaft 
offen ihren Masochismus genießt. Die ei-
nen wollen spuken, die anderen wollen 
sich gruseln. Grundvoraussetzungen für 
Gruselerlebnisse sind Dunkelheit und 
Stille. Die Smartphones müssen im Schul-
landheim bleiben, falls sie nicht ohnehin 
Klassenfahrtsverbot haben. Und wenn 
sich dann der Mond hinter die Wolken 
schiebt und man gar nichts mehr sieht, 

sich als Lehrer aus und die Polizisten er-
klären ihm hilfsbereit, wie er mit seinen 
Kindern zurück zur Herberge kommt. 
Solche Geschichten erfahren Lehrer dann 
Jahre später bei Klassentreffen. Genauso 
wie die nächtlichen Disco-Besuche, den 
übermäßigen Verzehr von Schnapsprali-
nen und die gemeinsame Nacht aller 25 
Mädchen und Jungen in einer der winzi-
gen Holzhütten.

Die junge dynamische Sportlehrerin 
will eine Nachtwanderung für vier 

Klassen organisieren. Die nichtsahnen-
den Schüler sollen aus dem tiefen Schlaf 
vor Mitternacht geschreckt und in den 
Wald gejagt werden. Zwei Kollegen gehen 
mit Bettlaken voraus. Sie werden in ei-
nem Gebüsch auf die einzelnen Klassen 
warten, ihnen gespenstisch entgegen-
springen und Zaubersprüche wie »Aram-
samsam« murmeln. Eine Kollegin findet 
die verabredete Spukstelle gar nicht erst 
und führt 25 verschlafene Kinder wieder 
heim ins Bett. Die Parallelklasse hingegen 
verfügt über viel Kampfgeist und fällt 
über die Gespenster her. Einer haut noch 
weiter, als er längst gemerkt hat, dass un-
ter dem Laken seine Sportlehrerin steckt. 
Das gibt großen Ärger, als alle wieder zu-
rück in Berlin sind. Der eifrige Schläger 
bekommt einen Schulverweis. Die Kinds-
mutter und ihr Anwalt erklären, dass der 
Missetäter aus nackter Panik überreagiert 
hätte und dass die Lehrerin selber schuld 
sei, wenn sie ein paar auf die Rübe be-
kommt. Warum reißt sie die Kinder auch 
aus dem Schlaf und verkleidet sich als 
Gespenst? Der arme Junge sei jetzt schwer 
traumatisiert und könne nur noch bei 
Festbeleuchtung schlafen. Der Schulleiter 
muss die Schulstrafe zurücknehmen. Da-
nach gibt er strenge Anweisung, Nacht-
wanderungen nur noch bei Tageslicht 
durchzuführen … Gabriele Frydrych

Dieser Text ist auf Wunsch der Autorin nicht nach 
den Richtlinien der Redaktion gegendert. 

kann das auch für Lehrer gruselig wer-
den. Wo ist der Weg? Wo sind Finn und 
Marie? Der Wald steht schwarz und 
schweiget. Marie und Finn bleiben ver-
schwunden. Der Begleitlehrer, der sie su-
chen geht, kommt auch nicht wieder. 
Stattdessen dringt leises Wolfsgeheul 
durch die Bäume. Allen stellen sich die 
Haare auf. Woher soll man wissen, dass 
die Mörderwölfe, die neuerdings in 
Deutschland unterwegs sind, Grundschü-
ler von Rehen und Schafen unterscheiden 
können? Vier Kinder, die vorausgehen, 
rennen auf einmal panisch zurück. »Frau 
Neureuter, da hängt eine Leiche!« Wie 
furchtbar, denkt die Lehrerin. Was soll sie 
jetzt tun? Hier, allein mit der Klasse? Sie 
biegt sehr zögerlich um die Ecke. Tat-
sächlich, da hängt einer im Baum. Die 
Lehrerin schaudert’s. Schrecklich. Sie hat 
noch nie einen Toten gesehen. Zwei Mäd-
chen brechen in Tränen aus. Die Lehrerin 
würde das jetzt auch gern tun. Ihr zittern 
die Hände. Aber sie als Erwachsene muss 
ja stark und tapfer sein. Mit ihrer Notfall-
taschenlampe beleuchtet sie den Toten. 
Erst, als sie kurz vor ihm steht, bemerkt 
sie, dass er aus Stroh ist und anschei-
nend noch von einer fremden Nachtwan-
derung hier hängt. Die Lehrerin ist froh, 
als sie nach zwei Stunden das Schulland-
heim wiederfindet. Das hat sie nun da-
von, dass sie sich kein Smartphone mit 
GPS zulegen will. Im Heim sitzt ihr Kol-
lege mit Finn und Marie. Sie trinken hei-
ßen Kakao und heulen ganz leise wie 
Wölfe.

Eine andere Klasse bricht allein zur 
Nachtwanderung auf. Ihre Lehrer hatten 
dazu keine Lust und schnarchen gerade 
tief und fest. So ein Wald kann ganz 
schön groß sein. Und im Dunkeln sieht 
man die Apfelsinenschalen, die den Rück-
weg markieren sollten, nicht. Irgendwann 
erreichen die Jugendlichen eine Straße 
und treffen auf eine Polizeistreife. Ein 
hochgewachsener Junge (7. Klasse!) gibt 

Neumond, Gehenkte und 
heulende Wölfe 
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Eine Wissenschaftlerin machte mich 
auf den Jahresbericht 1933 des Direk-

tors der Staatlichen Augusta-Schule und 
damit auch auf die Kolleg*innen aufmerk-
sam. Meine Recherche begann. Recht 
schnell kam mir dabei das Antikriegslied 
von Pete Seeger in den Sinn, das er als 
Vertreter der amerikanischen Friedensbe-
wegung im Jahr 1955 geschrieben hat: 
»Where have all the flowers gone…?« Den 
deutschen Text sang Marlene Dietrich: 
»Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie 
geblieben?«

Im Juni 2019 fand im Hochbunker Pal-
lasstraße/Schöneberg auf dem Gelände 
der Sophie-Scholl-Schule eine Ausstellung 
mit Zeichnungen, Objekten, Fotografien 
und einer Performance statt. Es waren die 
Ergebnisse eines Kunstprojekts von Schü-
ler*innen der neunten, zehnten und elf-

ten Klassenstufe. Der Titel der Ausstel-
lung war: »Zeichnen gegen das Verges-
sen«. Unterstützt wurde diese Präsentati-
on von dem österreichischen Maler Man-
fred Bockelmann, der auch anwesend 
war. Er zeichnet Porträts von in Konzent-
rationslagern ermordeten Kindern, die 
von der Nachwelt nicht nur als Nummern 
registriert werden sollen, sondern als 
Menschen. Er möchte den Opfern »Ge-
sichter« geben. 

Ich werde versuchen, unserer Kollegin 
Henriette Salomon und unserem Kollegen 
Max Wohlfahrt ihre Identität wieder zu 

Eine Anfrage an die Gedenkstätte des La-
gers Westerbork in den Niederlanden 
vom 11. Dezember 2019 erbrachte noch 
folgende Information: Sie starb am 09. 
September 1943 und wurde vier Tage 
später im Krematorium verbrannt. Es ist 
nicht bekannt, wo ihre Asche oder die 
Urne beigesetzt sind. Normalerweise wur-
den die Überreste an einen jüdischen 
Friedhof in der Nähe von Amsterdam 
übergeben.

Wo ist Max Wohlfahrt geblieben?

Max Wohlfahrt war am 21. Mai 1888 in 
Berlin geboren worden. Er hatte am 8. 
September 1906 die Reifeprüfung abge-
legt und war nach erfolgreichem Studium 
seit dem 1. April 1929 Studienrat mit der 
Lehrbefähigung für die Fächer Latein, 
Griechisch und Geschichte. Seit dem  
1. August 1929 unterrichtete auch er an 
der Staatlichen Augusta-Schule in Berlin- 
Schö  neberg. Zum 1. Dezember 1933 wurde 
er aus »gesundheitlichen Gründen in den 
Ruhestand versetzt«, aber auch hier war 
die Ursache die Umsetzung des Berufs-
verbots nach § 3 BBG, weil er jüdischen 
Glaubens war. 

Am 26. Oktober 1942 wurde er mit vielen 
Menschen eingepfercht wie Vieh in einem 
Güterwaggon des Eisenbahntransports mit 
der laufenden Nummer 761 deportiert. In 
der Transportliste des Ost- Transports vom 

geben, wenngleich die überlieferten Fak-
ten spärlich sind. Ihre Gesichter sind lei-
der nicht bekannt und es ist niemand 
mehr da, der sie uns zeigen könnte.

Wo ist Henriette Salomon geblieben?

Henriette Salomon wurde am 30.06.1889 
geboren. Seit dem 01. April 1932 unter-
richtete sie die Fächer Deutsch, Grie-
chisch und im Nebenfach Geschichte an 
der Staatlichen Augusta-Schule in Berlin- 
Schöneberg. Henriette Salomon wurde 
zum Ende des Schuljahres 1932/1933 zu 
Ostern wegen ihres jüdischen Glaubens 
mit Wirkung zum 01. Dezember 1933 
nach § 3 BBG, dem Gesetz zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums, aus dem 
Schuldienst entfernt und mit dem Berufs-
verbot belegt. Sie emigrierte im gleichen 
Jahr in die Niederlande und wohnte in 
Amsterdam in der Jakerstraße 21. Im Ber-
liner Adressbuch des Jahres 1941 wurde 
sie dennoch unter »Studienreferendarin, 
Schmargendorf, Marienbader Str. 2 T…« 
geführt. Warum ist sie in die Niederlande 
emigriert? Hatte sie dort Freund*innen? 
Konnte sie sich nicht vorstellen, dass die 
Nationalsozialisten dieses Land jemals 
besetzen würden? Im Jahr 1940 hielten 
sich etwa 30.000 Flüchtlinge in den 
Nieder  landen auf. Am 27. Januar 1943 
wurde sie in das Konzentrationslager 
Herzogenbusch (Vught) eingeliefert, am 
20. Mai 1943 in das »Polizeiliche Durch-
gangslager« Westerbork. Die Baracken 
waren überfüllt und schmutzig. Essens-
gerüche, menschliche Ausdünstungen, 
Stimmengewirr, Gebrüll und Schreierei 
machten das Leben unerträglich. Von 
Westerbork fuhren regelmäßig Pendel-
züge in das Vernichtungslager Auschwitz. 

Den Opfern  
Gesichter geben

Es ist an der Zeit, an die zwei verfolgten Kolleg*innen  
Henriette Salomon und Max Wohlfahrt zu erinnern,  

ihnen anhand der spärlichen Informationen  
ein Gesicht zu geben und zu gedenken 

von Bodo Förster

»Es ist niemand mehr da, 
der uns ihre Gesichter  

zeigen könnte.«

FO
TO

: A
D

O
BE

 S
TO

CK
/A

RM
IN

 L
EV

Y



31JULI/AUGUST 2020 | bbz  TENDENZEN

26.10.1942 wird er als »ohne« Beruf auf-
geführt, als »ledig« und als »arbeitsfähig«. 
Seine Wohnadresse war damals laut Liste 
»SO 36, Taborstr. 1«. Im Berliner Adress-
buch von 1941 findet sich der Eintrag, 
dass »Max Israel Wohlfahrt, Studienrat 
a. D. am Treptower Park 30« wohnte. Dort 
wohnten auch Alice Wohlfahrt, geboren 
am 23. März 1887 in Berlin und Ella Wohl-
fahrt, geb. Saul, geboren am 25. Juli 1891 
in Hamburg. Beide Frauen wurden zu-
sammen mit Max Wohlfahrt in demselben 
Zug deportiert. Der Zug fuhr von Berlin 
über Posen, Warschau, Bialystok, Kaunas 
nach Riga und erreichte drei Tage später 
sein Ziel am 29. Oktober. »Das Durch-
schnitts alter der Deportierten betrug  

für alle Opfer des verbrecherischen nati-
onalsozialistischen Regimes. Wir werden 
sie nicht vergessen und genauso wie an 
Kurt Aron (bbz 12/2019) und an Dora 
Philippson (bbz 03/2020) wird an sie an 
einem von Schüler*innen gestalteten Ge-
denkort erinnert werden. 

Bodo Förster,  
Studiendirektor i.R., bis 2012  

Fach bereichsleiter für Gesellschaftswissen-
schaften an der Sophie-Scholl-Schule

43 Jahre, darunter be-
fanden sich 55 Kinder 
in der Altersgruppe 
bis zu zehn Jahren. 
Die Teilnehmer dieses 
»22. Osttransports« 
aus Berlin mit dem Ab-
 gangsbahnhof Moabit 
wurden … sofort nach 
ihrer Ankunft in den 

Wäldern bei Riga ums Leben gebracht.« 
Im Transport befanden sich mindestens 
auch 204 Angestellte der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin, die, unter Androhung 
von Geiselerschießungen mit ihren Fami-
lien zur Deportation zu erscheinen hat-
ten. Dem Transport waren zusätzlich eine 
Person aus Cottbus und eine Person aus 
Neustadt (Dosse) zugeordnet.

In einem Gespräch über die Todesfuge 
von Paul Celan »Der Tod ist ein Meister 
aus Deutschland« sprach der Autor 
Thomas Sparr am 20. April 2020 im 
rbb-inforadio vom »grablosen 20. Jahr-
hundert«. Unsere Kollegin Henriette Salo-
mon und unser Kollege Max Wohlfahrt 
stehen als »grablose« Opfer stellvertretend 

»Henriette Salomon und Max Wohlfahrt  
stehen als ›grablose‹ Opfer stellvertretend 

für alle Opfer des verbrecherischen  
nationalsozialistischen Regimes.«

E N T R EC H T E T & V E R FO LGTE N T R EC H T E T & V E R FO LGT In dieser Serie stellt die bbz Biographien verfolgter  
Berliner Lehrkräfte vor. Bestimmt gab es auch an deiner Schule solche Fälle aus dem National sozialis mus.  
Wäre das nicht ein Thema für den Unterricht? Schau doch mal in dein Schularchiv und schreibe uns: bbz@gew-berlin.de
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Mir fällt tatsächlich kein in Deutsch-
land relevantes Problem ein, für 

das Bildung eine Lösung sein könnte« – 
so kann man auf Seite 50 von »Mythos 
Bildung« lesen. Auf den 49 Seiten davor 
und den 200 Seiten danach geht es dann 
aber doch erstaunlich viel um Bildung. 
Ein Widerspruch, den aufzulösen der Au-
tor Aladin El-Mafaalani bis zuletzt schul-
dig bleibt. El-Mafaalani liefert zwar eine 
sehr lesenswerte Analyse unseres Bil-
dungssystems, die mit vielen liebgewon-
nen Vorstellungen aufräumt, die dabei 
jedoch auf eigentümliche Weise inkonsis-
tent ist.

Für El-Mafaalani ist die weit verbreitete 
und durch zahlreiche radikale Schulre-
form-Entwürfe verfes-
tigte Vorstellung, mit 
einer Veränderung des 
Bildungssystems ließen 
sich alle gesellschaftli-
chen Probleme lösen, 
naiv. Sie blende näm-
lich aus, dass die 
Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang von Migration, Globalisie-
rung, Digitalisierung und so weiter sehr 
komplexe Ursachen haben, für die die 
Schule gar keine Antwort biete. Mehr 
noch: Das Bildungssystem ist nicht nur 
nicht Lösung, sondern sogar selbst ein 
Problem. 

Obwohl der Mythos Bildung besagt, 
dass in der Schule allen Kindern diesel-
ben Chancen gegeben werden, es einmal 
zu etwas zu bringen, sei die Realität eine 
ganz andere. Die Kinder treten nicht nur 
mit ganz unterschiedlichen Startbedin-
gungen in das Bildungssystem ein, dort 
werden die Nach- beziehungsweise Vor-
teile, die ihnen durch das Elternhaus er-
wachsen, sogar noch weiter verstärkt. Es 
liege schlicht an der Logik des Bildungs-
systems selbst, so El-Mafaalani, dass es 
nicht mehr Gleichheit schafft, sondern 

Aladin El-Mafaalanis Analyse der Kom-
plexität sozialer Ungleichheit ist hoch 
plausibel, und seine Absage an die allzu 
optimistischen Erwartungen an das Bil-
dungssystem ist richtig. Vor diesem Hin-
tergrund erscheinen seine eigenen Re-
form-Vorschläge jedoch als alles andere 
als »pragmatisch«. El-Mafaalanis Ideen 
laufen auf eine Umkehrung dessen hin-
aus, was der Autor selbst auf überzeu-
gende Weise als die wesentliche Funktion 
des Bildungssystems herausgearbeitet 
hat. Eine Schule, in der Ungleichheit ab-
gebaut und nicht reproduziert wird, ist 
nach El-Mafaalanis eigenen Maßstäben 
radikal! Zwischen den theoretischen An-
nahmen und den praktischen Konsequen-

zen klafft hier eine gewal-
tige Lücke. Dass El-Mafaa-
lani so despektierlich 
über »ideologische Ausei-
nandersetzungen«, »abs-
trakte Systemfragen« und 
»Klassenkampf« schreibt, 
nimmt sich daher auch 
reichlich sonderbar aus. 

An dieser Stelle wüsste man gerne, ob 
sich der Autor den weitreichenden politi-
schen Implikationen seiner eigenen Ideen 
tatsächlich nicht bewusst ist. Und noch 
eine Frage drängt sich auf: Revolution, 
Klassenkampf – Warum denn eigentlich 
nicht? 

Aladin El-Mafaalani: Mythos Bildung. Die ungerechte 
Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. 
Erschienen bei Kiepenhauer & Witsch (2020), 20 Euro

den Status quo und die Privilegien der 
Gebildeten und Wohlhabenden sichert. 
Anstatt seinen Beruf an dieser Stelle an 
den Nagel zu hängen, entwirft El-Mafaa-
lani dann aber doch einen Vorschlag, wie 
man das Bildungssystem gerechter ma-
chen könnte. 

Alles, was jetzt schon ganz gut läuft, 
müsse auch nicht geändert werden: die 
duale Berufsausbildung etwa, auch das 
Gymnasium könne man belassen. Beste-
hende Tendenzen könne man weiter ver-
stärken: den Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung zum Beispiel oder die steigenden 
Abiturzahlen. Damit die Schule zu einem 
Ort wird, an dem die unterschiedlichen 
Startbedingungen der Kinder tatsächlich 

ausgeglichen werden können, brauche es 
aber noch Folgendes: die Sensibilisierung 
des gesamten Bildungssystems für die 
Erscheinungsformen und Auswirkungen 
sozialer Ungleichheit. Das soll gewähr-
leistet werden durch entsprechend diag-
nostisch geschulte Lehrkräfte, die sich 
wieder auf ihre Kerntätigkeit, den Unter-
richt, konzentrieren sollen, während sie 
von »multiprofessionellen Teams« bei 
der Gestaltung eines anspruchsvollen 
Nachmittags- und Ferienprogramms un-
terstützt werden. Das mögliche Resultat: 
»Prävention und Förderung finden syste-
matisch und kontinuierlich statt, die 
Schule ist ein lebendiger und komplexer 
Ort, an dem soziale Ungleichheit, Bega-
bungen und Exzellenz erkannt werden 
und den Ausganspunkt für Förderangebo-
te bilden«.

Die ungerechte Gesellschaft,  
ihr Bildungssystem und seine Zukunft
In seinem neuen Sachbuch »Mythos Bildung« beschreibt der Pädagogik-Professor  

Aladin El-Mafaalani die Komplexität sozialer Ungleichheit und erteilt den allzu  
optimistischen Erwartungen an das Bildungssystem eine Absage

von Joshua Schultheis

»Anstatt Chancengleichheit zu schaffen, sichert 
das Bildungssystem den Status quo und die  

Privilegien der Gebildeten und Wohlhabenden.«

Joshua Schultheis,  
Lehramtsstudent für 

Deutsch und Philosophie 
und Mitglied der  

bbz-Redaktion
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Ein kleines Büchlein zum Thema »Ver-
fassungsschutz« zeigt, dass es tradi-

tionell mit demokratischen Gepflogenhei-
ten im deutschen Geheimdienstwald 
nicht weit her ist. In neun kurzen, gut 
recherchierten Aufsätzen geht es um den 
innerdeutschen Geheimdienst »Verfas-
sungsschutz« (VS), der sich mit der Beob-
achtung unliebsamer Menschen und Or-
ganisationen in Deutschland befasst. Der 
Bundesnachrichtendienst (BND) ist im 
Ausland aktiv und der Militärische Ab-
schirmdienst (MAD) ist nicht nur militä-
risch aktiv, sondern hatte auch in rechts-
extremen Organisationen seine Finger im 
Spiel. Drei Geheimdienste also leistet sich 
Deutschland seit 1950 neben der Polizei, 
die in der neuen Polizeigesetzgebung 
auch mehr und mehr Überwachungsfunk-
tionen zugeordnet bekommen hat.

Die Rechtslastigkeit des Verfassungs-
schutzes bestand seit Beginn 1950 mit 
Ex-Nazis an der Spitze. Nach Aussterben 
der alten Nazis wurde die antisozialisti-
sche Politik konsequent durch den letztes 
Jahr geschassten, AfD-affinen Präsidenten 
Maaßen weitergeführt, wie Rolf Gössner 
im Einleitungskapitel beschreibt. Anschlie-
ßend erläutert Martin Kutscha, ein gern 
gesehener Referent auf GEW-Veranstal-
tungen, die rechtliche Problematik der 
sogenannten »Verfassungsfeindlichkeit«.

Der Verfassungsschutz ist Teil der Exe-
kutive, neben dem Bundesamt bei den 

trägen die Ideologie des Rot = Braun zu 
verbreiten, ein einfaches Schema zum 
Abkanzeln linksdemokratischer Politik. 
Dazu passt, dass der bayrische Staat bei 
Einstellungen in den Öffentlichen Dienst 
Fragebögen zu den politischen Aktivitäten 
der Bewerber*innen verteilt. Grundlage 
ist der Bericht des bayerischen Verfas-
sungsschutzes, indem beispielsweise die 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes/ Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) 
als verfassungsfeindlich einstuft wird, wes-
halb ihr – wie attac und campact – die För-
derungswürdigkeit abgesprochen wird.

Neuerdings werden auch die Umweltak-
tivist*innen von »Ende Gelände« als ver-
fassungsfeindlich eingestuft, womit deut-
lich wird, wie der Verfassungsschutz sei-
ne Aufgabe politisch sieht, nämlich linke 
Bewegungen zu kriminalisieren. Und das 
in einer Zeit, in der rechte Rattenfänger-
*innen die Straße beherrschen. Allerdings 
darf man gespannt sein, was die neue 
Kommission Rechtsextremismus beim 
Innenministerium herausfindet, obwohl 
man schon zurückrudert, coronabedingt 
würde es erste Ergebnisse wohl erst 2021 
geben. Nach der Lektüre der 146 span-
nenden Seiten über den Verfassungs-
schutz kann man nur die Einschätzung 
unterstützen: Dieser Dienst schützt nicht 
die demokratischen Grundprinzipien un-
serer Verfassung, er höhlt sie aus. Er ge-
hört abgeschafft! 

»Was heißt hier eigentlich Verfassungsschutz?  
Ein Geheimdienst und seine Praxis«  
Hrg. von Cornelia Kerth und Martin Kutscha  
im PapyRossa Verlag, 12,90 Euro

Bundesländern angesiedelt und parla-
mentarisch nicht kontrolliert, aber perso-
nell und finanziell immer mehr ausge-
baut. Seine dubiose Rolle bei den neona-
zistischen NSU-Morden wurde im lang-
wierigen Prozess überdeutlich, wie Antonia 
von der Behrens in einem Kapitel erläutert. 
Auch beim Attentat auf dem Breitscheid- 
platz sind noch viele Fragen an V-Männer 
offen, wie auch beim Mord an dem CDU- 

Politiker Walter Lübcke. Seit 2015 garan-
tiert man den geheimen V-Ermittlern ge-
setzlich Straffreiheit, sofern sie bei ihrer 
verdeckten Tätigkeit Straftaten begehen 
(Kutscha, Seite 57). 

Wie die Schnüffelei im Schulbereich in 
den 70er Jahren vielen Kolleg*innen die 
Existenz kostete, erläutert der Bericht 
von Klaus Stein. Wer sich für die Berliner 
Situation diesbezüglich interessiert, gehe 
auf die neue Homepage der AG Berufsver-
bote bei der GEW BERLIN.

Ein extra Kapitel zum Thema Schule 
zeigt, dass der Verfassungsschutz neuer-
dings auch in Schulen aktiv wird und in 
einigen Bundesländern versucht, mit Vor-

Der Verfassungsschutz  
gehört abgeschafft

Ein neuer Sammelband beleuchtet sehr kritisch  
die Arbeit des Verfassungsschutzes

von Lore Nareyek

Lore Nareyek,  
AG Frieden

»Der Verfassungsschutz  
kriminalisiert linke  

Bewegungen.«
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Tabus statt Perspektiven in der  
Schulpolitik, bbz April 2020

Die Berliner Bildungspolitiker sollten 
Thomas Isensees Beitrag genau le-

sen, am besten täglich, um ihn zu verin-
nerlichen. Für bessere Perspektiven der 
Jugendlichen und Heranwachsenden so-
wie für die Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels müsste die berufliche Bildung 
auf allen Ebenen gestärkt werden. Es 
muss deutlicher werden, dass auch hand-
werkliche, gewerblich-technische, soziale 
und kaufmännische Berufe sehr erfüllend 
sein können. Dazu bedarf es auch der ge-
sellschaftlichen Anerkennung. Stattdes-
sen kommt die Berufsorientierung in der 
Sekundarstufe I nur schleppend voran. 
Und es scheint sich immer noch nicht he-
rumgesprochen zu haben, dass die Be-
rufsbildungsreife, die erweiterte Berufs-
bildungsreife oder der MSA am Ende ei-
ner mehrjährigen Berufsausbildung zu-
sätzlich zum Berufsabschluss erworben 
werden können, ohne spezielle Prüfung. 
Das Abitur an den Sekundarschulen wird 
gestärkt, hingegen wird das berufliche 
Gymnasium mit seinen vielfältigen Bezü-

programmiert. Konsonanten kann man 
nicht durch mehr Lautstärke verständli-
cher machen. »Kind«, »Rind«, »Wind« 
klingen halt sehr ähnlich, geben aber ei-
nen völlig anderen Sinn. In diesem Sinne 
können individuelle Lösungen im Schul-
alltag kurzfristig nützlich sein. Wirkungs-
voll werden Regeln für eine »leise Schu-
le« allerdings erst, wenn das gesamte 
Kollegium an so einem Konzept arbeitet. 
Das kann lange dauern, weil diese Rege-
lungen durch die einzelnen Jahrgänge 
durchwachsen müssen. Eine technische, 
d.h. eine akustische Sanierung von Unter-
richtsräumen ist dagegen in überschau-
baren Zeiten zu realisieren. Und sie löst 
das grundsätzliche Problem einer miser-
ablen Akustik. Kombiniert man beide Vor-
gehensweisen (pädagogisch und tech-
nisch), erhält man eher ein optimales und 
nachhaltiges Ergebnis.  Manfred Triebe 

Über die Liebe zum Beruf, bbz März 
2020 und Seid doch endlich leise,  
bbz Mai 2020

Ich habe mich gefreut über das Inter-
view mit Detlev Horn-Wagner, weil er 

unverblümt ausgesprochen hat, dass er 
einen Großteil der Lehrkräfte für nicht 
geeignet hält, weil ihnen die persönliche 
Zuwendung zu den Schüler*innen fehlt. 
Als wesentliche Voraussetzungen für ge-
lungenen Unterricht nennt er: Schülerin-
nen und Schüler mögen und achten, ih-
nen etwas mitgeben wollen, was man für 
bedeutsam hält, und vielfältige und 
phantasievolle Formen der Vermittlung 
erproben und anwenden. Und dabei nach 
Möglichkeit Vorschriften und die meist 
nur Schaum schlagenden »Projektkarten« 
und andere Popanze ignorieren! In die-
sem Interview habe ich meine Erfahrun-
gen nach 35 Jahren als Lehrerin und Ab-
teilungsleiterin bestätigt gefunden: wie 
Lehrkräfte, die ihren Beruf ängstlich, re-
signiert oder zynisch ausüben, andere 
und sich selbst unglücklich machen, und 
wie beglückend die fordernde Arbeit des 
Unterrichtens von allen Beteiligten erlebt 
wird, wenn, neben dem geeigneten Hand-
werkszeug, die Zuwendung zu den Schü-
lerinnen und Schülern da ist. Die Bedeu-
tung der persönlichen Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Lernenden wird 
von der aktuellen Lernforschung hervor-
gehoben und ist sicher jeder Pädagogin 
bewusst, gerät aber oft aus dem Blickfeld 
oder wird mit distanzloser Kumpelhaftig-

gen zur Berufswelt ausgedünnt, obwohl 
es ebenfalls die Allgemeine Hochschulrei-
fe vergibt und noch zusätzliche Perspek-
tiven bietet. Die Oberstufenzentren, das 
Kind der SPD aus den 70er Jahren, wird 
immer mehr zur Berufsschule für duale 
Ausbildungen mit angeschlossener Be-
rufsvorbereitung (IBA). Die bildungspoli-
tischen Chancen der Integration von be-
ruflicher und allgemeiner Bildung an 
Oberstufenzentren mit ihrer förderlichen 
Durchlässigkeit werden systematisch ig-
noriert.  Hartmut Hannemann

Seid doch endlich leise, bbz Mai 2020

Liebe Kollegin Bullerdiek, das ist ja al-
les ganz nett, was du da schreibst und 

mag für dich oder einzelne Kolleginnen 
und Kollegen erstmal eine »Lösung« zu 
sein. An die eigene Nase fassen ist aber 
nur eine Scheinlösung für Akustikproble-
me an Schulen, auch wenn die eigene Na-
se schnell erreichbar ist. Nachhaltig ist 
diese Art der Problemlösung gerade bei 
Akustik nicht. Das grundsätzliche Prob-
lem der miserablen Akustik in ca. 80 % 
der Berliner Schulen wirst du damit nicht 
lösen. Kinder, insbesondere Kitakinder 
und Grundschüler sind natürlich laut, 
das ist normal. Das kann man entweder 
mit einem »Händchen« oder durch ver-
breiten von Angst für sich individuell in 
den Griff bekommen, ändert aber am 
Grundproblem der zu langen Nachhall-
zeiten in den meisten unserer Schulge-
bäude nichts. Die von dir geschilderte 
Szene an der Garderobe müssten Pädogo-
ginnen oder Pädagogen nicht einfach 
»aushalten« wie du schreibst, wenn die 
Nachhallzeiten der DIN 18041 (Hörsam-
keit in Räumen) entsprächen. Für Schulen 
gilt nach dieser Regelung eine maximale 
Nachhallzeit von 0,4 – 0,6 Sekunden da-
mit Sprachverständlichkeit sichergestellt 
ist. Durch zu lange Nachhallzeiten wer-
den akustische Signale, also Sprache 
überlagert und damit unverständlich. Ei-
ne kurze Nachhallzeit ist insbesondere 
zum erfolgreichen Sprache lernen eine 
wesentliche Voraussetzung. Nachhallzei-
ten von über 0,6 Sekunden führen des-
halb selbst wenn die Schülerinnen und 
Schüler »ruhig« sind zu Schwierigkeiten 
bei der Sprachverständlichkeit. Da der 
Inhalt unserer Muttersprache sehr stark 
von der Verständlichkeit der Konsonan-
ten abhängt sind Verständnisschwierig-
keiten gerade bei Sprache Lernenden vor-

Twitter-Nutzer*innen (oder solchen, die es 
werden wollen) ist der Hashtag #twitterlehrer-
zimmer dringend empfohlen   
 FOTO: SCREENSHOT TWITTER.COM
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keit verwechselt. Die Hattie-Studie (blz 
2/2013) hat bei ihrer breit angelegten 
Untersuchung 138 (!) Einflussfaktoren 
zum Lernerfolg herangezogen und hat 
dabei die persönliche Beziehung als ei-
nen entscheidenden Faktor benannt, ver-
bunden mit einem unterstützenden, 
schülerorientierten Sozialklima und einer 
strukturierten und störungspräventiven 
Unterrichtsführung. Kinder und Jugend-
liche müssen sich angenommen fühlen 
und spüren, dass ihnen etwas zugetraut 
wird. In die gleiche Richtung geht der 
ausgezeichnete Artikel von Amrei Buller-
diek über Lärm in der Grundschule mit 
herrlich komischen Beispielen für die lär-
mende Kommunikation ihrer Kolleg*in-
nen. Auch hier geht es um das Hand-
werkszeug (»Sprich wenig, leise und sag 
es nur einmal.«), aber auch um die Leh-
rerpersönlichkeit und um die Arbeit an 
der eigenen Entwicklung: »Nichts hilft dir 
mehr als deine eigene Wirkung ... Lang-
fristig ist Selbsterkenntnis eine große 
Kraftquelle.« Als Gestaltpädagogin, die in 
ihrer Ausbildung die Bedeutung dieser 
Kraftquelle erfahren hat, bin ich froh, 
dass meine Gewerkschaft neben dem Ein-
treten für gute Arbeitsbedingungen in 
ihren Publikationen und Fortbildungsan-
geboten auch Anregungen für gutes Un-
terrichtsklima vermittelt und Unterstüt-
zung anbietet auf dem mühsamen Weg 
des Berufsanfängers zur gelassenen, zu-
gewandten und fachlich und methodisch 
versierten Lehrkraft, die ihren Beruf liebt.
 Susanne Schlossarek

Queer denken, bbz Mai 2020

Angesichts der krassen Bildungs- und 
Wirtschaftsprobleme durch die Coro-

na-Krise sorgt sich die GEW Berlin um 
»genderbewusste Pädagogik«. Lobbyisten 
und Lobbyistinnen von Arbeitsgruppen 
wie »LSBTI«, »LGBTIQ« und »LSBTIQ« dür-
fen ihren missionarischen Pille-Palle über 
12 Seiten ausbreiten. Meine Gewerkschaft 
ist zur Polit-Sekte verkommen. 

  Prof. Dr. Hasso Spode, 
  TU Berlin: Historisches Archiv zum  

 Tourismus (HAT), LU Hannover:  
 Institut fuer Soziologie (IfS)

Anmerkung der Redaktion
Die Redaktion der bbz behandelt in jeder 
Ausgabe ein bestimmtes Thema als 
Schwerpunkt und daneben in weiteren 
Artikeln weitere Themen. Wir »sorgen« uns 

»modernen« Genderwortschatz und man 
müsse sich für die widerspenstige Auto-
rin regelrecht rechtfertigen oder gar ent-
schuldigen. Eine Zeitung, die sich selbst 
als Bildungszeitschrift bezeichnet, sollte 
jedoch in erster Linie Toleranz und Em-
pathie lehren und dies auch in einer plu-
ralistischen Schreibweise mit vielen Mög-
lichkeiten entsprechend ausdrücken und 
nicht den falschen Eindruck erwecken, 
das »Gendern« gehöre mittlerweile zum 
guten Ton.  Andreas Zeilmann

Anmerkung der Redaktion
»Sprache prägt und beeinflusst unser Be-
wusstsein und unsere Wahrnehmung von 
der Welt. Sie transportiert Rollenbilder 
und beeinflusst den gesellschaftlichen 
Diskurs. Die Umsetzung einer geschlech-
terbewussten Sprache zielt somit nicht 
nur auf eine Veränderung der sprachli-
chen Normen, sondern auch auf gesell-
schaftlichen Wandel hin zur Gleichbe-
rechtigung aller Geschlechter.« In dem 
Sinne benutzen wir »empathisch« eine 
geschlechterbewusste Sprache und be-
trachten diese selbstverständlich als zum 
guten Ton gehörig. »Da wir unseren Au-
tor*innen kreative Freiheit bei der Umset-
zung von geschlechterbewusster Sprache 
zugestehen möchten, drucken wir, wenn 
Autor*innen darauf bestehen, nicht nach 
unseren Richtlinien zu gendern, ihre Texte 
trotzdem ab – allerdings mit einem ent-
sprechenden Hinweis.« Die Formulierung 
des Hinweises unter den Glossen von 
Frau Frydrych war von ihr selbst gewählt. 
Die Redaktion hat sie gegen eine sachli-
chere Formulierung ausgetauscht. Die 
Zitate sind aus unserem »Leitfaden ge-
schlechterbewusste Sprache« zu finden 
unter www.gew-berlin.de/bbz

um Bildungsprobleme, schlechte Arbeits-
bedingungen UND »genderbewusste Päd-
agogik«. Es ist nicht notwendig, Themen 
gegeneinander auszuspielen. Wir infor-
mieren in der Juni-Ausgabe über die 
Schwierigkeiten, denen queere Menschen 
immer noch ausgesetzt sind, und was not-
wendig ist, um den Schutz von sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt umzusetzen. 
Wir setzen uns für Kita und Schule als dis-
kriminierungsfreie Orte ein. Wir »missio-
nieren« nicht und wir sind keine »Sekte«. 
Denn es geht hier nicht um irgendeinen 
Glauben, sondern um die Umsetzung von 
Grundrechten. Obwohl ... falls irgendje-
mand »glaubt«, dass dieses Thema nicht 
wichtig (genug) sei, um bei uns behandelt 
zu werden, dann missionieren wir doch!

Gender-Hinweis in der Glosse

Immer wieder bin ich sehr verstört und 
auch traurig über folgenden Satz in der 

BBZ: »*Die Autorin weigert sich hartnä-
ckig, ihre satirischen Texte gendern zu 
lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.« 
Durch diesen Zusatz wird dem Leser sug-
geriert, es eigentlich etwas Anstößiges, 
fast schon Verbotenes sei, nicht zu »gen-
dern«. Es scheint Ihnen dabei nicht be-
wusst zu sein, wie sehr Sie dadurch die 
Denkrichtung des Lesers vorgeben. Auch 
die Aussage, die Autorin weigere sich 
»hartnäckig« und springe nicht auf den 
Missionierungszug von selbsternannten 
Sprachnormierern, Verzeihung »Sprach-
normierenden«, auf, vermittelt dem Leser 
– Verzeihung, ich spare es mir...– dass die 
Autorin stur sei und sich dem Üblichen 
widersetze, sprächen doch Ihrer Beur-
teilung zufolge alle Argumente für den 

DIE BBZ-REDAKTION SUCHT  
AB NOVEMBER EINE NEUE LEITERIN!
 
Gemeinsam mit einem tollen Team gestaltest du jeden Monat die 
Inhalte der Mitgliederzeitschrift. Du koordinierst die Arbeit der 
Redaktion und legst letzte Hand ans Heft. Außerdem arbeitest du 
im Team des Vorstandsbereiches Öffentlichkeitsarbeit mit und 
bist somit Teil des Geschäftsführenden Landesvorstandes der 
GEW BERLIN.
Neugierig geworden? Melde dich bis spätestens 1. September 
unter Caroline.munozdelrio@gew-berlin.de bei uns. Wir erzählen 
dir gerne mehr und beantworten alle deine Fragen. 
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Das Corona-Wunder, bbz Mai 2020

Es hätte eine schöne Geschichte sein 
können über Pädagog_innen, die sich 

engagieren, damit der Lernstoff für alle 
zugänglich ist, auch für Schüler_innen, 
die keinen Drucker haben. Doch statt Be-
nachteiligungen im Bildungswesen zu 
skandalisieren veröffentlicht ihr einen 
Artikel voll negativer Zuschreibungen zu 
Schüler_innen of Color. Rima Haj Kheder 
wies darauf hin dass die Lehrerin erstmal 
abwartet, ob es nicht so ein »brennpunkt-
schulenüblicher« Scherz ist, als ihr schrei-
ben, dass sie Probleme haben mit dem 
Runterladen, dass sie Arbeitsmaterial wol-
len. Erst später bemüht sie sich gnädiger-
weise darum Unterrichtsmaterial zugäng-
lich zu machen! Viel Lernzeit geht verlo-
ren bis die Lehrerin endlich aus ihrem 
Rassis mustief rauskommt. Was sie be-
schäftigt ist die »strikte Ablehnung von 
allem, was deutsch ist, was vom deutschen 
Staat kommt«. Das mag ja sein – und dann 
wäre es so wichtig, dass weiße Pädagog -
*innen zuhörten und sich den Erfahrun-
gen öffneten, die dahinter stehen könn-
ten. Anstatt nur Folgen zu benennen soll-
ten wir alltägliche Ausgrenzungserfah-
rungen von Familien of Color zur Kennt-
nis zu nehmen. Die abwertenden Blicke 
auf der Straße ebenso wie Ketten-Duldun-
gen, schlechte Arbeitsbedingungen, Morde 
(Solingen, NSU, Hanau…), um nur einige 
Formen von Alltagsrassismus zu nennen. 
Wenn alltäglich Zugehörigkeit zur weiß- 
deutschen Dominanzgesellschaft verwehrt 
wird, stellt sich um so drängender die 
Frage, was wir als Schulen tun, damit sich 
ALLE Schüler_innen zugehörig fühlen und 
gut lernen können. Sind wir bereit dafür 

mulieren, die eigentlich schon feststeht.« 
So habe ich es bei unzähligen Unter-
richtsbesuchen erlebt. Ich habe meine 
Referen dare stets ermuntert, Transpa-
renz anstelle von vermeintlich von Schü-
lern formulierte Problemfragen herzu-
stellen. Allerdings hatten sie Angst davon 
abzulassen, da ihre anderen Ausbilder 
dieses Prinzip hochgehalten haben. Die 
Fremdbestimmung wird gerade durch 
vermeintlich offene Unterrichtsformen 
derzeit praktiziert: z.B. Stationenlernen, 
Lerntheke, Quer gruppenarbeit mit zuge-
teilten oder selbst gewählten Kontrollin-
strumenten (Zeitmesser, Protokollant, 
Aufbau des Lernprodukts) – die Schüler 
müssen hier oft wie Pawlowsche Hunde 
reagieren. Viel Zeit für individuelles, kri-
tisches Hinterfragen der Inhalte und der 
Methoden bleibt da nicht. Anpassung lau-
tet das Stichwort – und das alles unter 
dem Rubrum der Selbstbestimmung! 
 Christine Sauerbaum-Thieme, 
 Seminarleiterin a. D.

Diskriminierung und institutionelle Aus-
grenzung auch innerhalb unserer eigenen 
Schule in den Blick zu nehmen? Sind wir 
bereit, Beschwerden zu hören? Um die 
Ausschlüsse die im »ganz normalen« Un-
terrichtsstoff liegen sehen zu lernen lege 
ich Euch die »Schulbuchstudie Migration 
und Integration« ans Herz. Auch der Ar-
tikel vom November zum Gendern, liegt 
mir noch im Magen: Wollen wir wirklich 
Kämpfe um gleiche Rechte und Chancen 
für alle Menschen lächerlich machen? 
Und nein, diskriminierungskritschen Min-
deststandarts sind keine Zensur. Die Fra-
ge ist doch: Welche Qualitätsstandarts 
gelten für die BBZ? Für welche Werte 
steht die GEW? Mein Wunsch an meine 
Gewerkschaft: diskriminierungskritsche 
Professionalisierung!  Annette Kübler

Kritik an der schulischen Vernunft,  
bbz Juni 2020

Bravo! Endlich ist es aufgefallen, dass 
das sog. selbstbestimmte Lernen zu 

großen Teilen verkappt manipulatives 
Steuern der Gedanken der Schülerinnen 
und Schüler darstellt. Gerade das von 
Joshua Schultheis thematisierte Problem 
der Stundenfrage, die nicht nur im Ethi-
kunterricht, sondern im Grunde in allen 
Fächern mittlerweile von den Methodi-
kern und teilweise auch Didaktikern ge-
fordert wird, vermittelt den »Schein der 
Selbstbestimmung«. Fatal ist daran, dass 
die Schüler im Glauben gehalten werden, 
sie könnten mitbestimmen, über welches 
Thema wie gearbeitet wird. Kluge Schüler 
durchschauen das, sie murmeln: »Jetzt 
sollen wir wieder eine Problemfrage for-

SCHREIB UNS!

Willst du auch einen Artikel aus der bbz 
kommentieren? Dann schreib uns an 
bbz@gewberlin.de – wir freuen uns!

Für alle Fälle
Darf mein*e Schulleiter*in unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie 
ist das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit 
dem  Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!  
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement der 
Schulrechtssammlung hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -27
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

A N Z E I G E
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T H E AT E R
Berliner Theater streamen  
und hoffen auf Spenden

Wegen der Corona-Beschränkun-
gen haben das Maxim Gorki The-
ater, das Berliner Ensemble, das 
Deutsche Theater und die Schau-
bühne einen Teil ihrer Produkti-
onen von der Bühne ins Netz 
gebracht. Beim Deutschen Theater 
sind nach wie vor Inszenierungen 
in voller Länge als Videostream, 
Einführungen sowie weitere Web-
formate zu sehen. Ebenfalls im 
Angebot sind Klassiker des Berli-
ner Ensemble und des Deutschen 
Theaters als Video-on-Demand 
sowie Premieren und Inszenierun-
gen im Livestream. Die Schaubüh-
ne meldete sich vor den Streamings 
mit kleinen Video-Botschaften 
ihres Ensemble aus der häuslichen 
Isolation zu Wort. Das Gorki The-
ater hat pädagogisches Material 
für den Online-Unterricht erstellt, 
das noch auf die verschiedenen 
Altersstufen angepasst wird. Die 
Theaterschaffenden hoffen zudem 
auf Spenden. Eine dieser Aktionen 
ist »Bei Anruf Kunst«. Auf der 
Website kann man einen Telefon-
termin mit Berühmtheiten verein-
baren und darf sich dann gegen 
eine Spende auf eine exklusive, 
bis zu 20-minütige Lesung freuen.
https://chezvous.simplybook.it/v2
www.gorki.de/de/online-spielplan
 Bert Bugdahl

B Ü C H E R
Ein Stück Käse – wenn Rabe 
und Fuchs menscheln

»Ein Stück Käse« erzählt nicht 
irgendeine Fabel in Wort und Bild 
neu. Es handelt sich hierbei um 
eine der beliebtesten und von 
Aesop, über Luther, La Fontaine 
und Lessing immer wieder neu 
interpretierten und gut tradierten 
Fabeln: vom Raben und Fuchs. In 
zarten Farben setzt die Illustra-
torin das Lehrstück um Eitelkeit, 
Schmeichelei und List in Szene. 
Wort und Bild erzählen hierbei 
gemeinsam die Geschichte. In 
einem Wald, in der Nähe einer von 

Menschen bewohnten Siedlung, 
scheint die Geschichte vom schlau-
en Fuchs und dem eitlen Raben 
nicht aus der Welt zu sein. Judith 
Auer erklärt damit auch, wie der 
Rabe zu seinem Stück Käse kommt. 
Endlich erhält die Leserin auch 
darauf eine Antwort. Mit vielfäl-
tigen Perspektiven offenbart die 
Illustratorin unterschiedliche 
Zugänge, und transportiert in der 
Farbwahl und im Bildausschnitt 
Gefühle. Wenn der Fuchs sich an 
den Raben und seinen zukünftigen 
Käse heranschleicht, zeigen die 
Illustrationen nichts weiter als den 
Fuchs und seine im Schnee hin-
terlassenen Spuren. Wenn der 
Fuchs dem Raben »mit zuckersü-
ßen Komplimenten« schmeichelt, 
demonstriert sein um den Baum-
stamm gewundener Schwanz Ge-
wandtheit. Schleichen und Schmei-
cheln werden auf diese Weise 
förmlich spürbar. In Großaufnah-
me verliert der Rabe denn auch 
seinen Käse, der genussvoll in 
Großaufnahme in das Maul des 
Fuchses fällt. Mal nah dran, mal 
den Überblick behaltend, dienen 
die Bildausschnitte der Erzählung 
und unterstützen deren Aussage. 
Dennoch zeigen in dieser Bilder-
buchversion die Charaktere auf 
liebevolle Art ihre Stärken und 
Schwächen. Eine wunderbare Vor-
lage, um mit Kindern über das Men-
scheln in der Fabel zu sprechen.  
 Farriba Schulz, AG Jugendliteratur 
 und Medien der GEW BERLIN

Gestern war noch Krieg.  
Die Zeit um 1945 – Politische 
Bildung mit Literatur

In Zusammenarbeit mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung 
Hamburg legen Martin Verg und 
Jürgen Hübner eine Textsammlung 
vor, die das Potential hat, Inter-
esse für den Zweiten Weltkrieg 
und die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts zu wecken. Mit leicht 
verständlichen Einführungen er-
klären die beiden Herausgeber 
kapitelweise die politische und 
gesellschaftliche Lage um 1945. 
Den differenzierten Beschreibun-
gen folgen jeweils Romanaus-
schnitte unter anderem von Chris-
tine Nöstlinger, Uri Orlev oder 
Klaus Kordon. Kapitel wie »Wie 
der Bombenkrieg zum Alltag wird«, 
»Widerstand gegen die Nazidik-
tatur« oder auch »Befreiung, Be-
satzung und Neuanfang« infor-
mieren über und erzählen gleich-
zeitig von der Zeit während und 
der ersten Jahre nach dem Krieg. 

Entsprechend dem Prinzip des 
Beutelsbacher Konsens werden 
unterschiedliche Standpunkte 
aufgegriffen und in der Textaus-
wahl literarisch verhandelt. Die 
jeweils immer mindestens zwei 
Textbeispiele bieten unterschied-
liche Zugänge, sich Geschichte 
durch Geschichten zu nähern. 
Wissenszuwachs wird damit durch 
emotionales Miterleben ermöglicht. 
Dabei ist das fünfte Kapitel »Be-
freiung, Besatzung und Neuanfang« 
besonders gelungen geraten. Der 
Einstieg in die Ausschnitte aus 
Nöstlingers »Maikäfer, flieg« und 
Orlevs »Lauf, Junge, lauf« ist, oh-
ne die Romane bis zur Textstelle 
gelesen zu haben, problemlos 
möglich. Die vorangestellten In-
formationen bieten zudem einen 
guten Einstieg, um an historisches 
Vorwissen anzuknüpfen und Vor-
stellungen zu bilden. Aus Jureks 
und Christels Perspektive lesen 
wir von unterschiedlichen Kon-
frontationen und Beziehungen mit 
und zu russischen Soldaten. Sicht-
weisen, Wertungen und Haltungen 
werden auf diese Weise erlebbar. 
Das Buch setzt das um, was die 
Landeszentrale für politische Bil-
dung im Nachwort proklamiert: 
mit historischen und literarischen 
Quellen die Ursachen, Geschichte 
und Folgen näherzubringen, um 
das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
»die eigene Verantwortung in ei-
ner Demokratie zu erkennen«.
 Farriba Schulz, AG Jugendliteratur 
 und Medien der GEW BERLIN

 k Judith Auer, »Ein Stück Käse«,  
32 Seiten, 20 Euro, 0-6 Jahre 

 k Martin Verg/Jürgen Hübner in Zu -
sam  menarbeit mit der Landeszen-
trale für politische Bildung Ham-
burg, »Gestern war noch Krieg. Die 
Zeit um 1945« in Sachtexten und Er-
zählungen von Gudrun Pausewang, 
Christine Nöstlinger, Klaus Kordon, 
240 Seiten, 12 Euro, ab 10 Jahren

Neben den Clubs und Konzerthäusern haben sich auch die Theater voll ins 
Zeug gelegt, ein digitals Angebot zu unterbreiten. Die Webseiten ermöglich-
ten Einblick in lange nicht gezeigte oder immer ausverkaufte Stücke. Auch 
die Kinder- und Jugendtheater haben sich ins Zeug gelegt. Ein Blick auf deren 
Internetseiten lohnt. FOTO: WIKIPEDIA
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LesePeter im Juli

Im Juli 2020 erhält den LesePeter 
das Sachbuch »Hartgekochte Fak-
ten über Eier« von Lena Sjöberg. 
Das Buch ist ein Sammelsurium 
gespickt mit Fakten rund ums Ei. 
Neben wissenschaftlichen Infor-
mationen haben auch Redewen-
dungen, Bastelideen und Rezepte 
Platz im Buch gefunden. Somit 
wird nicht nur biologisches Wissen 
sondern auch Praktisches zum 
Thema Ei vermittelt. Die farbigen 
Zeichnungen sind im Retro-Stil 
gehalten. Jede Seite ist anders 
gestaltet, das Layout, die Illust-
rationen und Inhalte sind sehr 
abwechslungsreich und künstle-
risch vielfältig arrangiert. Die 
Autorin hat sich ganz unterschied-
licher Quellen bedient, um dieses 
umfangreiche und äußerst infor-
mative Werk zusammenzustellen. 

LesePeter im August

Im August 2020 erhält den Lese-
Peter das Bilderbuch »Ein Strand-
tag« von Susanna Mattiangli und 
Vessela Nikolova. Ein Tag am 
Strand bietet viele wunderbare 

Erfahrungen: mit der Taucherbril-
le die Wasserwelt beobachten, 
einen Tunnel buddeln oder allei-
ne Pommes kaufen. Von einem 
solchen Strandtag erzählt auch 
dieses Bilderbuch, welches die 
Situation detailreich, präzise und 
ausgesprochen dicht aus der Per-
spektive einer kindlichen Prota-
gonistin in Szene setzt. 

Aufstand der Umlaute

Eine Geschichte vom Anderssein, 
über Freundschaft und das Ent-
decken von Gemeinsamkeiten. In 
dem Lesebuch können Kinder in 
vielfältiger Weise lernen, was Mob-
bing bedeutet. Anhand des Alpha-
bets und der Buchstaben, die so 
anders scheinen, wie das Eszett 
und die Umlaute, erzählt das Buch 
von Anderssein und Ausgrenzung. 
Es handelt sich um ein beeindru-
ckendes Multimediaprojekt, mit 
dem einerseits die Erzähl- und 
Lesekompetenz insbesondere von 
Kindern der Grundschule gestärkt 
werden kann. Der Autor, Daniel 
Trepsdorf, fabuliert mit großer 
Lust und überzeugendem Sprach-
witz – mal poetisch, mal philoso-
phisch, mal kalauernd und dann 
wieder ernsthaft. Ganz nebenbei 
lernt man die Buchstaben und zu 
ihnen passende Wörter; Buchsta-
ben, die bunt sind, große Indivi-
dualisten, alle in ihrer Art einzig-
artig. In dem Lesebuch, dass auch 
als E-Book erhältlich ist, laden 
viele großformatige Illustrationen 
und die liebevoll gestalteten 
Buchstaben-Persönlichkeiten von 
Kirsten Lassig dazu ein, weiter zu 
fabulieren und zu phantasieren. 
Die Geschichte der Buchstaben ist 
auch als Erzähl-Theaterstück (Ka-
mishibai) konzipiert und wurde 
gemeinsam mit Schulen erarbeitet. 
Die Illustrationen von Kirsten J. 
Lässig können als großformatige 
Grafikblätter auch für den Einsatz 
als Kamishibai-Erzähltheater in 
Kitas und Schulen beim Autor 
angefragt werden. Durch den Ein-
satz eines Kamishibai-Erzählthe-
aters kann auf unterhaltsame 
interaktive Weise die Sprach- und 
Ausdruckskompetenz gefördert 
werden. Und vor allem kann mit 
allen Sinnen verstanden werden: 
Ob frech und liebevoll, spaßig und 
ernsthaft, reimend und singend  
– alle Stimmen werden gebraucht. 
Für die Umsetzung des Kurzfilmes 
haben sich die Kinder und Jugend-
lichen ausgiebig mit dem Thema 
Cybermobbing und Hate-Speech 
auseinandergesetzt. Es galt dabei 

zwischen konstruktiver Kritik, 
bloßer Meinungsäußerung und 
Beleidigung zu unterscheiden und 
mögliche Gefahren und Konse-
quenzen zu erkennen und dies 
in eine Kurzfilm-Idee zu packen. 
Als Grundlage diente dabei das 
Buch »Aufstand der Umlaute«. 
Schließlich bieten die Demo kratie-
pädagog*innen zu diesen Ange-
boten didaktische Materialien »zur 
konstruktiven Auseinandersetzung 
mit Beteiligung und der Förderung 
einer demokratischen Atmosphä-
re in der Klasse« sowie Beratungen 
und Fortbildungen für Lehrer-
*innen, Schulsozialarbeiter *innen, 
Schüler*innen und Eltern, aber 
auch Supervision und Mediation 
der Fachkräfte. 
 Rezensiert von Constanze Jaiser

M AT E R I A L
  
Leitfaden »Lernen zu Hause« 
soll Online-Wirrwarr beenden

Wie gelingt schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause in Zeiten der 
Corona-Krise? Die Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und 
Familie hat dazu nun den Leitfa-
den »Lernen zu Hause« heraus-
gegeben. Die Publikation führt 
digitale Lerninhalte und weitere 
Online-Lernangebote auf, benennt 
die Aufgaben von Schulleitung 
und Lehrkräften in dieser beson-
deren Situation und zeigt Best 
Practice-Beispiele von Schulen auf. 
Der Leitfaden erhält auch eine 
Checkliste zur Umsetzung von 
Präsenzunterricht und Lernen zu 
Hause. Die Publikation entstand 
in Kooperation mit dem Bildungs-
forscher Professor Olaf Köller vom 
Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und der 
Mathematik. Den Leitfaden gibt 
es in zwei Varianten: Eine Version 
richtet sich an die Lehrkräfte 
selbst, eine zweite Version in all-
gemeinverständlicherer Sprache 
adressiert an Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern. 
www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/
aktuelles/schrittweise-schuloeffnung

Mit Geld umgehen –  
Wie Schüler*innen  
Finanzen verstehen lernen 

Mit Geld umzugehen gehört zu 
den Grundkompetenzen, die Kin-
der und Jugendliche erwerben 
müssen. Doch was ist Geld über-

haupt, wieso sollte es angelegt 
werden, wie funktioniert Zahlungs-
verkehr? Und wie wird es ausge-
geben oder verliehen? In der 
kostenlos zugänglichen Produk-
tion »Mit Geld umgehen« behan-
delt das öffentliche FWU Institut 
für Film und Bild in Wissenschaft 
und Unterricht zentrale Themen 
der ökonomischen Grundbildung. 
YouTuber Philipp Walulis führt in 
den von der Deutschen Bundes-
bank finanzierten Kurzfilmen 
durch die Thematik und erläutert 
altersgerecht, was einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit 
Geld auszeichnet. In der FWU-
Mediathek steht Lehrkräften das 
Bildungsmedium frei zum Down-
load zur Verfügung. Der in 4 Se-
quenzen unterteilte Film enthält 
zusätzlich 21 Arbeitsblätter als 
Word-Dokument und PDF. Geeignet 
ist er bundesweit für die Mittel-
stufe allgemeinbildender Schulen, 
erhältlich unter: 
www.fwu-mediathek.de 

 
Die Begeisterung  
fürs Lesen digital wecken

»Digitales Lesen: Ein Buch ohne 
Seiten ist doch kein Buch?« So 
lautete der Titel eines Webinars, 
das der MENTOR – Die Leselern-
helfer Bundesverband e.V. zum 
deutschlandweit ersten Digitaltag 
im Juni angeboten hat. Das kos-
tenfreie Webinar richtete sich an 
alle, die sich grundlegend über 
das digitale Lesen und über die 
ehrenamtliche Lese- und Lernför-
derung von MENTOR informieren 
möchten. Prof. Dr. Jan Boelmann, 
Pädagogische Hochschule Freiburg, 
und weitere Experten des Projekts 
»MENTOR – Die Leselernhelfer: 
Digitaler Treffpunkt der Genera-
tionen« vermittelten Grundlagen 
für die Leseförderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Lese-Apps 
und Internetseiten. Die aktuelle 
PISA-Studie hat gezeigt, dass jeder 
fünfte 15-Jährige nicht auf Grund-
schulniveau lesen kann. Weitere 
Informationen: 
https://digitaltag.eu

Studie: Die Familien  
als Seismograf der Krise 

Die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie haben den 
Alltag vieler Familien in erhebli-
chem Umfang verändert. Wie es 
Eltern und ihren Kindern damit 
geht, was ihren Alltag kennzeich-
net, waren die Kernfragen der 

 k Lena Sjöberg, »Hartgekochte Fak-
ten über Eier«, 48 Seiten, 15 Euro, ab 
8 Jahren

 k Susanna Mattiangli und Vessela 
Nikolova, »Ein Strandtag«, 36 Seiten, 
15 Euro, ab 3 Jahren
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Onlinebefragung »KiCo« des For-
schungsverbundes »Kindheit – Ju-
gend – Familie in der Corona-Zeit«. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass vor 
allem erwerbstätige Mütter sich 
an der Befragung beteiligten. Sie 
berichten von Schuldgefühlen 
gegenüber ihren Kindern und dem 
Arbeitgeber, weil sie alles gleich-
zeitig managen müssen. Die be-
fragten Eltern versuchen ihren 
Kindern Rückzugsmöglichkeiten 
zu Hause zu ermöglichen, für sich 
selbst haben sie diese häufig nicht. 
»Doch es gibt auch Mütter und 
Väter, die durch ihre Erfahrungen 
eine neue Perspektive gewonnen 
haben und den Alltag vor der Pan-
demie zwischen Erwerbsarbeit, 
Schule, Freizeit, Fürsorge nun als 
äußerst aufreibend beschreiben«, 
so Johanna Wilmes aus dem For-
schungsteam. 

DDS-Beiheft »›Langsam 
vermisse ich die Schule …‹ – 
Schule während und nach  
der Corona-Pandemie«

In einem aktuellen DDS-Beiheft 
werden Ergebnisse aus Erhebun-
gen im Frühjahr 2020 vorgestellt, 
die Aufschluss darüber geben, wie 
Schüler*innen, Eltern und päda-
gogisches Personal die mit dem 
Fernunterricht verbundenen He-
rausforderungen erlebt haben. Die 
Beiträge des zweiten Teils widmen 
sich dann schulischen Herausfor-
derungen. Unter besonderer Be-
rücksichtigung der Ungleichheits-
thematik fassen sie kurz den 
Forschungsstand zu rechtlichen, 
pädagogischen, didaktischen und 
anderen Fragen zusammen und 
leiten daraus Vorschläge ab, wie 
Schule, Unterricht und Lernen 
unter den voraussichtlich noch 
länger andauernden Einschrän-
kungen und darüber hinaus ge-
staltet werden könnten. Das Bei-
heft ist kostenlos herunterladbar 
unter:
www.waxmann.com/buch4231  

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
»Schule in Zeiten der 
Pandemie: Empfehlungen  
für das Schuljahr 2020/21«

Die Corona-Pandemie hat den 
Bildungsbereich in besonderem 
Maße getroffen. Schüler*innen, 
Eltern, Lehrkräfte, Erzieher*innen, 
Schulleitungen haben mit großer 
Anstrengung und Engagement auf 
die sich so radikal und schnell 
verändernde Situation reagiert 
und unter schwierigsten Bedin-
gungen kurzfristige Lösungen 
erarbeitet. Fest steht schon jetzt, 
dass darüber hinaus aber auch 
das kommende Schuljahr 2020/21 
kein »normales« werden wird. Die 
Friedrich-Ebert-Stiftung hat des-
wegen im Mai 2020 eine Kommis-
sion mit 22 Expert*innen aus 
Bildungswissenschaften, Didaktik, 
Schulrecht, Medizin, Schulpsycho-
logie, Schulverwaltung und kom-
munalen Vertretungen, Schullei-
tungen, Lehrkräfte, Schüler *innen 
und Eltern eingesetzt. Die Kom-
mission hat konkrete Empfehlun-
gen für verschiedene Handlungs-
felder und Herausforderungen 
erarbeitet. Zur Publikation: 
www.fes.de/themenportal-bildung-
arbeit-digitalisierung/bildung
 

GEW-Kalender sind da

Der »Berliner Schulkalender« (DIN 
A6) für das neue Schuljahr ist da. 
Mit etwas corona-bedingter Ver-
zögerung ist unser Kalender-
Klassiker ab sofort auslieferbar. 
Für GEW-Mitglieder kostenlos, 
natürlich. Da die Senatsverwaltung 
uns die Prüfungstermine für das 
neue Schuljahr noch nicht bekannt 
gegeben hat, konnte unser GEW-
Wandkalender (A1) bisher nicht 
produziert werden. Sobald uns 
die Termine vorliegen, geht auch 
der Wandkalender in Produktion 
und wird den GEW-Vertrauensleu-
ten möglichst noch vor Schuljah-
resstart zugeschickt.

A N Z E I G E N

Bestellen könnt ihr den Kalender   
(DinA6) unter www.gew-berlin.de/
leistungen-fuer-mitglieder/kalender/
berliner-schulkalender 
Wenn ihr für eure GEW-Kolleg*innen 
mitbestellen wollt, meldet euch an 
info@gew-berlin.de  
Die Kolleg*innen, die den Kalender 
bereits bei uns bestellt haben, bekom-
men ihn automatisch zugesandt.

A K T I V I TÄT E N
GEW-Fachtagung  
»Für eine feministische 
Zeitpolitik der GEW!«

»Gewerkschaftliche Blicke auf 
Systemrelevanz und Sorgearbeit« 
am 11. bis 12.09.2020 in Berlin. 
Trotz aller Unwägbarkeiten rund 
um Corona – wir schauen mit Op-
timismus auf den Herbst und 
gehen derzeit davon aus, dass die 
Tagung stattfinden wird. Deswe-
gen meldet euch bitte bei Inter-
esse auf jeden Fall an. Sollte es 
zu Änderungen kommen, werdet 
ihr natürlich rechtzeitig in die 
weitere Planung einbezogen! Un-
ser Thema ist brennender denn 
je. Wir erweitern den gewerkschaft-
lichen Blick auf Lohnarbeit, indem 
die unbezahlte Sorgearbeit in den 
Fokus gerät. Von dort aus stellen 
wir das Wechselverhältnis zwi-
schen Erwerbsarbeit und unbe-
zahlter Sorgearbeit auf den Prüf-
stand. Darüber hinaus geht es uns 
auch darum, den gesellschaftlichen 
Transformationsprozess zu be-
gleiten, in dem immer mehr – sys-
temrelevante – Sorgeberufe in 
Bildung und Erziehung bezahlt, 
aufgewertet und professionalisiert 
werden. Sie stehen in der Tradi-
tion einer Überführung unbezahl-
ter in bezahlte Sorgearbeit. Sor-
gearbeit also in allen Facetten, 
die ineinander verwoben sind. 
Feministisch finden wir das, weil 
der Wandel in den sogenannten 
Frauenberufen passiert, sich aber 
verändert und die jüngere Gene-
ration neue Vorstellungen von 
Leben und Arbeiten, von Ge-
schlecht und Arbeit, von geteilter 
Erziehungsarbeit – und dem Ver-
hältnis von Lohn- und Zeitpolitik 
– hat. Die Fachtagung ist so ge-
staltet, dass sie neben Vorträgen 
viel Raum zum Austausch und 
zur fachlichen Vertiefung bietet. 
Wir konnten tolle Menschen fin-
den, die unsere Horizonte in 
jeder Hinsicht bereichern dürften. 
Der Vorstandsbereich Frauenpo-
litik der Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft lädt alle Menschen 
(unabhängig des Geschlechts) 
herzlich ein teilzunehmen! An-
meldung möglichst schnell unter: 
sekretariat.frauenpolitik@gew

S E N I O R*I N N E N
»Weil wir wollen, dass wir alle 
gesund die nächsten Wochen über-
stehen, finden weiterhin keine 
Senior *innen veranstal tungen statt. 
Wenn sich das Leben wieder nor-
malisiert hat, informieren wir über 
die geplanten Veranstaltungen 
mittels unseres Mailverteilers und 
im Veranstaltungskalender auf der 
GEW-Webseite.« 
Euer Senior*innen-Team
Mailverteiler, Neuanmeldung über: 
senorinnen-team@gew-berlin.de
Veranstaltungskalender: 
www.gew-berlin.de/ 
veranstaltungskalender/events/list

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2020
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•  Das Puppenspiel in der pädagogischen und sozia-

len Arbeit
•  Unfaire Argumente parieren
•  Kompaktseminar: Didaktik und Methoden

Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A. 
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org

A N Z E I G E



VERANSTALTUNGEN

GEW-Haus | Ahornstraße 5 | 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz) 
Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr | Telefonsprechzeiten ab 10 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Wir wünschen euch einen wunderschönen Berliner Sommer! FOTO: ADOBE STOCK / TEROVESALAINEN 

SAVE THE DATE: #WIRSINDNICHTNEUTRAL. 
ONLINE-FACHTAG AM 22. SEPTEMBER
Wie neutral muss Schule sein? Wie politisch darf ich 
mich äußern? Was kann ich gegen Störungen von 
rechts in Klassenzimmern oder Personalräumen tun? 
Fragen wie diese treiben nicht erst seit den AfD-Melde-
portalen viele Kolleg*innen um. Im Rahmen unseres 
halbtägigen Online-Fachtags am 22. September von  
9 bis 13 Uhr wollen wir diesen gemeinsam nachgehen. 
Neben wissenschaftlichen Impulsreferaten sind ver-
schiedene praxisbezogene Workshops vorgesehen. 
Unser Fachtag richtet sich an Pädagog*innen an Berliner 
Schulen und wird gemeinsam von der GEW BERLIN 
und der Landeskoordination Berlin von Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage veranstaltet. Zur Teil-
nahme ist ein digitales Endgerät mit Internetverbin-
dung notwendig.

WAHLMITGLIEDERVERSAMMLUNG GEW 
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Am Donnerstag, den 13. August 2020 ist Wahlmitglie-
derversammlung der GEW Tempelhof-Schöneberg. Los 
geht es um 17 Uhr in der Aula der Teltow-Grundschule, 
Feurigstr. 57, 10827 Berlin. Auf der Tagesordnung  
stehen die Abstimmung über die Listen für die Personal-
ratswahl, die GEW-Wahlen, die GEW-Arbeit im Bezirk 
und auf Landesebene. Deine Fragen und Anregungen 
sind uns wichtig! Bitte möglichst anmelden unter:  
thomas.schmidt@extern.gew-berlin.de

AKTUELLE TERMINHINWEISE
Eine aktuelle Übersicht über alle Veranstaltungen  
der GEW BERLIN findet ihr unter www.gew-berlin.de/
veranstaltungen




