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 I C A R TO O N D E S  M O N AT S

von Joshua Schultheis

In der Vorlesung über »Sprachbildung« 
lerne ich, die Beherrschung der Schul-

sprache ist der Schlüssel nicht nur zur  
Goethe-Interpretation sondern ebenso zum 
Verständnis von Integralrechnung, Zell-
teilung und Plattentektonik. Der Unterricht 
in jedem Fach ist daher immer auch ein 
Einführen in die Bildungs- und jeweilige 
Fachsprache. »Recasting«, »fachsprachliche 
Überformung«, »Kontrastierung« – so heißen 
die Techniken des Nachfragens, Wiederho-
lens und Korrigierens, die zum Repertoire 
der sprachsensiblen Lehrkraft gehören. 
Heißt das also, ich soll als Lehrer so viel wie 

Unterricht zukommt. Auf der einen Seite 
die charismatische Alleinunterhalter *in, auf 
der anderen die nur im Hintergrund wirken-
de Lernbegleiter*in. Beide Varianten sind 
in ihrem Extrem falsch. Die fehlende Einig-
keit über das richtige Lehrer *in – Schüler *in 
Verhältnis mag vorübergehend angehende 
Lehrkräfte und Schüler*innen verwirren. 
Sie ist aber auch eine Chance, dieses Verhält-
nis neu zu bestimmen – und zwar jenseits 
der falschen Alternative von Lehrkraftmo-
nolog oder Schweigegelübde.  

möglich mit meinen Schüler *innen reden? 
Im Didaktik-Seminar bekomme ich etwas 
ganz anderes zu hören. Die Lehrkraft ha-
be sich so weit wie möglich aus dem Ge-
schehen im Klassenzimmer herauszuhalten. 
Je mehr die Lehrer*in im Unterricht sagt, 
umso mehr macht sie sich der »Lehrer-
orie n tierung« und des Frontalunterrichts 
verdächtig. Als Konsequenz sollte die 
Lehr  kraft auf eigene Redebeiträge möglichst 
verzichten. Wäre also die perfekte Lehr-
kraft eine, die mit nur einem einzigen 
Wort auskommt – »gudnmorgn« – und für 
den Rest der Stunde Arbeitsblätter bear-
beiten lässt!? 
Dieser Gegensatz spiegelt die widersprüch-
lichen gesellschaftlichen Vorstellungen 
davon wider, welche Rolle der Lehrkraft im 

Schweigen ist Gold?
 I KO LU M N E

Joshua ist Lehramtsstudent in Berlin. 
 In seiner Kolumne schreibt er über 
 Widersprüchliches und Kurioses in  

der Lehrer*innen-Ausbildung ZE
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 I S TA N D P U N K T

Nichts davon ist passiert. Nachdem die Senatorin 
auch in der ersten Schulwoche auf Stur stellte, 

sahen wir uns gezwungen, selbst die Initiative zu 
ergreifen. Wir schmiedeten ein Bündnis aus GEW 
BERLIN, Landeselternausschuss, Landesschüler*in-
nenausschuss, Vertreter*innen mehrerer Schullei-
tungsverbände, Vertreter*innen des Ganztags und 
den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats wie des 
Personalrats für die zentral verwalteten und berufs-
bildenden Schulen. Es herrschte große Einigkeit: 
Ohne eine bessere Ausstattung und ohne eine Ver-
kleinerung der Lerngruppen werden wir die Schulen 
nicht unbeschadet durch diese Krise steuern können. 
Eine Milliarde Euro an Soforthilfe müssen her, damit 
wir so schnell wie möglich Personal einstellen, zu-
sätzliche Räume und digitale Infrastruktur schaffen 
und für echte Hygiene an den Schulen sorgen kön-
nen. Wir fordern eine Einstellungsoffensive – und 
zwar unverzüglich! Wir brauchen auch Lernkonzepte, 
die das formale Lernen auflösen und die Lehrpläne 
abspecken, hin zu kompetenzorientierten, kreativen 
und offenen Lernformen. Ganztägiges Lernen braucht 
mehr Aufmerksamkeit. Und der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur, mit Breitband, Endgeräten und IT- 
Betreuung an allen Schulen, muss endlich voran-
gehen! Es gibt viel zu tun – die Einrichtung eines 
Hygienebeirats wird die Probleme an unseren Schulen 
nicht lösen.  

Die aktuelle Lage rund  
um die Corona-Pandemie  
ändert sich ständig.  
Eine aktuelle Fassung des  
Standpunkts findet ihr hier!

Doreen Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN

Bereits im Juni hatten wir Schulsenatorin Sandra 
Scheeres aufgefordert, mit uns in Verhandlungen 

über einen Corona-Bildungspakt zu treten. Wir woll-
ten mit ihr frühzeitig ins Gespräch darüber kom-
men, wie gute Bildung und gute, sichere Arbeitsbe-
dingungen in Zeiten von Corona aussehen können. 
Wir haben unseren Willen zu gemeinsamen Lösun-
gen zum Ausdruck gebracht, aber auch verdeutlich, 
wie unzufrieden und verunsichert viele Beschäftigte 
sind. Doch Frau Scheeres hat keine Zeit für ein Ge-
spräch gefunden, auch nach weiteren Anfragen im 
Laufe des Sommers nicht. 

Drei Tage vor Schulstart legte die Senatsverwal-
tung dann plötzlich Handlungsrahmen und Hygiene-
pläne vor, insgesamt über 100 Seiten mit vielen De-
tails, viel Theorie und viel Konjunktiv. Zum Lesen 
blieb den Schulleitungen und den Beschäftigten kei-
ne Zeit, an die Mitbestimmung der Personalräte war 
gar nicht zu denken. Obwohl der Senat in vielen 
wichtigen Fragen die Verantwortung auf die Schul-
leitungen abwälzte, erfuhren diese von den neuen 
Regelungen aus der Zeitung. Dieser Kommunikati-
onsstil der Senatorin ist fatal für unsere Schulen, 
gerade in Zeiten, in denen die Verunsicherung durch 
das Virus und die Belastungen des Schulalltags oh-
nehin schon riesig sind. 

Die Sommerferien hätte die Senatorin besser nut-
zen können, um die personellen, die räumlichen und 
die technischen Voraussetzungen für den »Regelbe-
trieb« – wenn es so etwas unter Corona überhaupt 
geben kann – zumindest ein Stück weit zu verbes-
sern. Um dringend nötige Modernisierungen anzu-
schieben oder zumindest, um die Beschäftigten, die 
Eltern und die Schüler*innen mitzunehmen. 

Bildung gemeinsam 
verantworten –  

gerade in Krisenzeiten   
Ein breites Bündnis ruft den Senat auf,  

die Schulen in ihrem Umgang mit der  
Corona-Krise nicht länger allein zu lassen
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30 HOCHSCHULE 

Das neue Programm des Senats  

zur Verbesserung der Lehrkräfte-

bildung birgt gute Ansätze. Für ein 

wirklich zeitgemäßes und sozial  

gerechtes Lehramtsstudium  

braucht es aber noch deutlich  

mehr, findet Nick Oelrichs. 

24 SCHULE Um die Qualität zu sichern und prekäre Arbeitsver-

hältnisse zu verhindern, muss die Schulreinigung wieder systemrelevanter 

Teil der Öffentlichen Hand werden. Die Hälfte der Bezirks parlamente ist 

von der Idee bereits überzeugt. Nun müssen die Bezirksämter nachziehen. 

Heiko Glawe beschreibt die rasante Ent wicklung der Kampagne  

»Saubere Schulen«. 
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26 SCHULE
Die Umsetzung der Corona-

Maß nahmen führen im tag-

täglichen Ganztagsbetrieb zu 

großen Herausforderungen. 

Martin König beschreibt,  

wie es Erzieher*innen und  

Kindern erging. 
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8 TITEL Der Klimawandel ist  

in vollem Gang und die Regierungen 

schlafen. Aber nicht nur die Kids  

von Fridays For Future machen Druck. 

Pädagog*innen und Gewerkschafter-

*innen sind an vielen Stellen aktiv.  

Wir werfen ein paar Schlaglichter auf 

ihre Arbeit.
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 ■ Behördenpingpong  
statt Breitbandausbau 

Der Digitalausbau der Berliner Schulen 
bleibt um Jahre hinter den Zielmarken 
der rot-rot-grünen Landesregierung zu-
rück. Wie Recherchen des Tagesspiegels 
ergaben, wurde der Auftrag für den An-
schluss der 700 allgemeinbildenden 
Schulen an das leistungsfähige Breitband-
netz bisher noch nicht einmal durch den 
Senat vergeben. Dies teilte das IT-Dienst-
leistungszentrum (ITDZ) auf Anfrage mit. 
Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag von 
2016 heißt es, dass die Koalition die 
IT-Infrastruktur der Schulen »mit schnel-
len und leistungsfähigen Breitbandan-
schlüssen, W-LAN für alle und einer zeit-
gemäßen Hard- und Software-Ausstat-
tung« stärken werde. Bildungsstaatsse-
kretärin Beate Stoffers verwies auf das 
ITDZ, das der Senatsverwaltung für Inne-
res unterstellt ist. Ihre Verwaltung habe 
das gesamte Jahr 2019 hindurch auf das 
Ergebnis eines »Berichtsauftrages« gewar-
tet. Inzwischen liegt das Ergebnis vor, 
mit dem sie aber nicht zufrieden sei, da 
das ITDZ nicht so viele Schulen wie nötig 
pro Jahr anbinden könne, so Stoffers. Die 
Zahl der vom ITDZ pro Jahr veranschlag-
ten Schulen wollte sie nicht nennen.

 ■ Zahl der Bafög-Empfänger*innen 
das siebte Jahr in Folge rückläufig 

Laut Statistischen Bundesamt haben im 
vergangenen Jahr rund 680.000 Schüler-

 ■ Bündnis fordert Corona- 
Soforthilfen für Berlins Schulen

Ein Bündnis aus Eltern, Schüler*innen, 
Lehrkräften und Erzieher*innen sowie 
Schulleitungen fordert den Senat auf, Co-
rona-Soforthilfen für Berlins Schulen be-
reit zu stellen. »Eine Milliarde Euro an So-
forthilfe müssen her, damit wir so schnell 
wie möglich Personal einstellen, zusätz-
liche Räume und digitale Infrastruktur 
schaffen und für echte Hygiene an den 
Schulen sorgen können. Die auf Grund des 
Corona-Virus dringend gebotene Verklei-
nerung der Lerngruppen ist unter den ge-
genwärtigen Bedingungen nicht möglich«, 
erklärte die Vorsitzende der GEW BERLIN, 
Doreen Siebernik. Die GEW BERLIN hatte 
mit dem Landeselternausschuss zu dem 
Treffen geladen, nachdem die Bildungs-
senatorin Gesprächsangebote über Monate 
ausgeschlagen hatte. »Wir rufen Senatorin 
Scheeres dringend dazu auf, endlich mit 
uns zu sprechen und gemeinsam mit uns 
Lösungen zu finden. Wir, die Pädagog*in-
nen, die Schulleitungen, die Schülerinnen 
und Schüler und die Eltern, wollen mitge-
stalten, wenn es um gute Bildung geht, 
jetzt und in der Zukunft!«, heißt es in der 
gemeinsamen Erklärung. Schon 14 Tage 
später ist das nächste Treffen geplant. 
Senatorin Scheeres ist erneut eingeladen, 
um mit den Vertreter*innen der Praxis 
darüber zu sprechen, wie gute Bildung 
und Gesundheitsschutz in den Schulen 
miteinander vereinbart werden können. 
»Wir wollen besprechen, was jede Schule 

tun kann und wo es einen verlässlicheren 
Rahmen von oben braucht. Und wir müs-
sen über nötige Unterstützungsmaßnah-
men sprechen«, so Siebernik (mehr dazu 
auch in unserem Standpunkt auf Seite 3).

 ■ Umfrage: Corona-Krise hat  
Lernzeit von Kindern halbiert

Die Zeit, in der sich Kinder täglich mit 
Schule und Lernen beschäftigen, hat sich 
einer Umfrage zufolge während der co-
ronabedingten Schulschließungen in etwa 
halbiert: Statt 7,4 Stunden waren es auf 
dem Höhepunkt der Krise nur noch 3,6 
Stunden. Das geht aus einer bundesweiten 
Befragung des Ifo-Instituts von mehr als 
1.000 Eltern hervor. Die fehlende Schule 
wurde durch das Lernen zu Hause also 
nicht annähernd kompensiert. Auffällig 
ist: Bei Leistungsschwächeren ging die Zeit 
für Schule und Lernen stärker zurück – 
von 7,4 auf 3,4 Stunden. Bei Leistungsstär-
keren waren es 7,5 und dann 3,9 Stunden. 
Dagegen stieg die Zeit, in der Leistungs-
schwächere mit Fernsehen, Computer- 
oder Handyspielen und sozialen Medien 
verbrachten, von 4,6 auf 6,3 Stunden. Bei 
Leistungsstärkeren war es ein Anstieg 
von 3,8 auf 4,8. Unter dem Strich kamen 
die Familien in Deutschland der Befra-
gung zufolge aber mehrheitlich gut mit 
den Schließungen zurecht, nämlich 86 
Prozent. Allerdings gaben 38 Prozent der 
Befragten auch an, die Zeit sei für Kinder 
und Eltern psychisch belastend gewesen. 

 I K U R Z  & B Ü N D I G

»Fast das gesamte who is who der Berliner Schule fordert als neues »Bündnis für einen Corona- Bildungspakt« eine Milliarde  
Soforthilfe«, hieß es von Seiten des Tagesspiegels. Die GEW BERLIN hatte Vertreter*innen von Beschäftigten, Schüler*innen, 
Eltern und Schulleitungen eingeladen, um über den Schulstart zu diskutieren. Es herrschte große Einigkeit, dass von »Regel-
betrieb« nicht die Rede sein kann. Nur Senatorin Sandra Scheeres war der Einladung nicht gefolgt.   FOTO: GEW BERLIN 
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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

November 2020: 23. September 
Dezember 2020: 28. Oktober

Die politisch verantwortliche Redak-
teurin hat in der Juli-August bbz  

an dieser Stelle darüber reflektiert, wie 
schwierig es ist, über internalisierten  
Rassismus zu sprechen. 

Auch wenn der Auslöser für die Reflexi-
on die Leserinnen-Reaktion auf einen 

Artikel war, so sollte es nicht darum gehen, 
diese Kritik zu unterschreiben und es tut 
uns leid, dass das bei der Autorin und eini-
gen Leser*innen so angekommen ist.  

Stattdessen sollte betont werden, wie 
wichtig es ist, dass wir, die GEW, uns 

auf den Weg machen und uns auch als Or-
ganisation mit diesem Thema auseinander-
setzen. Es ist hier oft sehr schwierig, die 
richtigen Worte zu wählen, ohne jemanden 
zu verletzen. Einigen sind wir zu kritisch, 
anderen zu unkritisch und manchmal  
passieren uns auch Fehler. Wichtig ist uns, 
den Diskurs zuzulassen und konstruktiv 
und solidarisch miteinander zu diskutie-
ren. Darum bemühen wir uns im Heft und 
das haben wir auch im persönlichen Ge-
spräch mit allen Beteiligten getan. CMdR

*innen und Studierende finanzielle Hilfe 
nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz erhalten. Das waren 47.000 
Bafög-Empfänger*innen weniger als im 
Vorjahr, was einem Rückgang von 6,4 
Prozent entspricht. Die Zahl der Geför-
derten ist damit das siebte Jahr in Folge 
gesunken. Eine Bafög-Reform, die vor ei-
nem Jahr in Kraft getreten war, sollte ei-
gentlich eine Trendwende bringen. Für 
eigenes Vermögen und das Einkommen 
der Eltern wurden Freibeträge erhöht, so 
dass Familien mit Einkommen knapp 
über den bisherigen Anspruchsgrenzen 
Zugang zur Förderung bekommen. Vor 
diesen Hintergrund fordert die GEW eine 
weitere Bafög-Reform. Es brauche eine 
deutliche Erhöhung der Fördersätze und 
Freibeträge und eine Umstellung des 
Bafögs vom Teildarlehen auf einen Voll-
zuschuss. 

 ■ Forum zum digitalen Lernen
Mit dem dritten Forum Open Education 
intensivieren das Bündnis Freie Bildung, 
die Open Knowledge Foundation Deutsch-
land und Wikimedia Deutschland den 
Austausch zwischen Zivilgesellschaft, 
Bildungspraxis und politischen Entschei-
dungsgremien, um zeitgemäßes Lehren 
und Lernen für eine digitale Gesellschaft 
voranzubringen. Die Arbeitsphase wird 
mit einer hybriden analog-digitalen Ab-
schlussveranstaltung zur öffentlichen 
Präsentation der Ergebnisse als Forum 
Open Education am 8. Oktober 2020 en-
den. Das Ziel des Forums ist die Stärkung 
der Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Vertreter*innen aus der Politik mit 
der Open-Education-Community. Hierfür 
tauschen sich in der begonnen Arbeit s-
phase Fachgruppen zu virulenten Themen 
der offenen Bildung aus und formulieren 
Handlungsempfehlungen. Die Themen der 
Fachgruppen werden unter anderem »Das 
Verhältnis von digitaler und sozialer Un-
gleichheit« oder »Auswirkungen von In-
novation und künstlicher Intelligenz auf 
Digital Literacy« sein. Die Zwischenergeb-
nisse werden online zugänglich gemacht 
und zur Kommentierung freigegeben. 
Mehr unter https://education.forum-open.de

 ■ Auch Kinder, die »anders« sind, 
können Glückskinder sein

»Anders als gedacht« heißt eine Ausstel-
lung, die seit Mitte August in der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie 

zu sehen ist. Sie gibt Einblick in den All-
tag von Familien mit pflegebedürftigen 
Kindern und Jugendlichen, die einen ho-
hen Hilfebedarf haben. Die Ausstellung 
informiert zu Sachfragen und will zum 
Gedankenaustausch über die Situation, 
Sorgen und Hoffnungen dieser Familien 
anregen. Fotos und Beiträge entstanden 
in enger Kooperation mit betroffenen Fa-
milien, der Elternselbsthilfe sowie Fach-
personal aus dem Hilfesystem. Federfüh-
rend war die Fachstelle Menschenkind, 
die ab 2021 mit dem Care-Management 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie zusammengeführt wird. 

 ■ Plattner-Schul-Cloud integriert  
freie Online-Bildungsmaterialien 

Über die Schul-Cloud des Hasso-Platt-
ner-Instituts (HPI) können zum Start des 
neuen Schuljahrs deutlich mehr digitale 
Lerninhalte erreicht werden. Die Nutzer 
der HPI-Lernplattform könnten ab sofort 
auch auf das Angebot von »WirLernenOn-
line« zugreifen, wie das Institut mitteilte. 
Die Plattform stellt Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern freie Online- 
Bildungsmaterialien kostenlos zur Verfü-
gung. Dahinter steht der Wikipedia-Verein 
Wikimedia Deutschland e.V. sowie der 
Verein edu-sharing Network. Die Materia-
lien, die von allen rechtssicher nutzbar 
seien, könnten bei freier Lizenzierung 
bearbeitet werden und ließen sich optimal 
für den jeweiligen Kontext anpassen, 
erklärte das HPI. 
https://hpi.schul-cloud.org 
 

 ■ Testkapazitäten für Lehrkräfte  
und Erzieher*innen reichen nicht

Im Rahmen der Berliner Corona-Teststra-
tegie dürfen sich symptomfreie Beschäf-
tigte aller Berliner Schulen und Kitas kos-
tenlos auf das Corona-Virus testen las-
sen. Allerdings reichen die angebotenen 
Kapazitäten an den fünf Teststellen – 
Charité Campus Virchow-Klinikum, Vivan-
tes Klinikum Prenzlauer Berg, Vivantes 
Wenckebach-Klinikum, Vivantes Klinikum 
Spandau und Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe – für die etwa 70.000 Beschäf-
tigten nicht aus. Die Wartezeiten betru-
gen im August teilweise vier Wochen. Die 
GEW BERLIN setzt sich für eine Auswei-
tung und Dezentralisierung der Testkapa-
zitäten ein. 
Aktuelle Corona-Infos unter 
www.gew-berlin.de/corona 

Die Inhalte in der bbz geben die Meinungen der Autor*innen wie
der, nicht die der Redaktion. Erst recht nicht sind sie als verbands
offizielle Mitteilungen der GEW BERLIN zu verstehen. Die bbz sieht 
es als ihre Aufgabe, nicht nur Verkündungsorgan der offiziellen Be
schlusslage zu sein, sondern darüber hinaus auch Raum für kontro 
verse Positionen zu geben, Diskussionen zu ermöglichen und so 
zur Meinungsbildung in der GEW beizutragen.
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Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zu-
kunft klaut!« schallte es im März 2019 durchs 

Regierungsviertel, als 25.000 meist junge Menschen 
demonstrierten. Fridays for Future in Aktion. Es war 
unglaublich bewegend, ich stand an der Luisenstra-
ße, ließ mich von dieser Energie anstecken und lief 
dann mit. Vielen Erwachsenen ging es so, die For 
Future-Bewegung gründete sich, dann auch die Päd-
agogen For Future. Seitdem unterstützt unsere klei-
ne Berliner Gruppe Aktionen der Klimabewegung, 
hat zum Konjunkturpaket einen offenen Brief an 
Abgeordnete des Bundestags gesendet, ist im Bündnis 
Berlin4Future aktiv und wird jetzt mit anderen in 
Gespräche mit Politiker*innen gehen. Wir unterstüt-
zen auch die Kampagne www.generationenrettungs-
schirm.de der Generationen Stiftung.

Die Kinder und Jugendlichen auf der FFF-Demo 
drückten Existenzängste aus, nichts weniger. Nach 
vielen Gesprächen, Reden, Artikeln zur Klimakrise 
und durch die politischen Reaktionen ist mir klar: 
Ihre Ängste sind real und wissenschaftlich begrün-
det, werden aber von Entscheidungsträger*innen in 
Politik und Wirtschaft ignoriert, was noch mehr 
Angst und Wut erzeugt.

Klimakrise –  
Was tun wir?

Die Pädagogen For Future sind Teil eines breiten Bündnisses,  
das die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen verhindern will.  

Es ist Zeit, entschlossen zu handeln.  
Eine Aufforderung auch an die Gewerkschaften

von Christopher Brinkmann

»Die Existenzängste der  
Kinder und Jugendlichen sind 

real und wissenschaftlich  
begründet.«
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Die Regierung scheint nicht in der Lage, die Klima-
krise als Gesellschaftskrise umfassend anzugehen. 
Sie steht unter dem Einfluss der Lobby fossiler In-
dustrien und ignoriert eigene Beratungsgremien wie 
den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Die Lö-
sung der Krise erfolgt nicht über parteipolitische 
Verhandlungen und Kompromisse politischer Mei-
nungen. Anscheinend braucht die Politik ein Signal 
der Zivilgesellschaft, bevor sie handelt. Daher ist 
eine Mobilisierung der Menschen und Druck auf die 
Politik auf allen Ebenen nötig. Unsere Stimmen sind 
wichtig und wir haben Einfluss! Wir müssen den 
Wandel demokratisch einfordern! Auf lokaler Ebene 
können beispielsweise Kohlestrom verhindert oder 
die fahrradfreundliche Stadt und autofreie Plätze 
initiiert werden. 

Welches Leben wollen wir?

Wir Bürger*innen müssen uns fragen, welches Leben 
wir wollen. Eines in solidarischer Gemeinschaft, in 
der alle genug haben, im Einklang mit natürlichen 
Lebensgrundlagen. Oder ein Leben, in dem Ausbeu-
tung, Konkurrenz, Profitdenken und Hyperkonsum 
dominieren. Die Coronakrise zeigt, dass der wachs-
tumsbasierte Markt versagt, ein starker Staat wichtig 
ist, aber auch, dass wir solidarisch miteinander sein 
können. Wir Pädagog*innen wollen unseren Kindern 
ein gesundes Leben in Frieden ermöglichen. Wir 
müssen dazu selbst umfassenden Klimaschutz und 
die sozial-ökologische Wende einfordern, die eine 
lebenswerte Zukunft ermöglichen. Jetzt! Niemand 
sonst tut es für uns.

Aufgabe der GEW ist es, über die Krise und ihre 
Lösungen zu informieren und die Politik zum sofor-
tigen Handeln im Sinne der Generationengerechtig-
keit aufzufordern. Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (BNE) ist wichtig. Aber wenn ich BNE als Kritik 
am bestehenden Gesellschaftsmodell und als Lö-
sungsweg zu einer nachhaltigen Welt verstehe, kann 
ich nach dem Unterricht nicht zusehen, wie kurzfris-
tige Profitinteressen weiter unsere Lebensgrundla-
gen zerstören, sondern muss aktiv werden.

Wir appellieren an unsere Gewerkschaft, die Kli-
makrise als umfassende Gesellschaftskrise zu be-
nennen, die das Leben dieser und kommender Gene-
rationen bedroht. Die GEW muss sich aktiv im brei-
ten Bündnis des sozial-ökologischen Wandels betei-
ligen. Nur alle gemeinsam können wir den nötigen 
politischen Druck aufbauen. 

Lasst nicht zu, dass den Kindern »die Zukunft ge-
klaut« wird! 

Wir erleben eine paradoxe Situation. Einerseits 
werden die Warnungen aus der Wissenschaft immer 
dringender, immer neue Studien zeigen, dass die 
Erderhitzung schneller und unkontrollierter abläuft, 
Kippelemente bald erreicht sind, Artenverluste zu-
nehmen, unsere Lebensgrundlagen schwinden. 
Schon jetzt ist der Wald bei uns geschädigt wie nie, 
Flüsse trocknen aus, Grundwasser beginnt knapp zu 
werden. Wir laufen sehenden Auges in eine globale 
Katastrophe, die uns und alle Menschen nach uns 
betreffen wird. Erwärmt sich das Klima um vier 
Grad, werden weite Teile der Erde unbewohnbar 
sein, Wasser- und Nahrungsknappheit werden zu 
Konflikten, Kriegen führen und wahrscheinlich zum 
Kollaps unserer Gesellschaft, zum Verlust von De-
mokratie und Freiheit.

Wirtschaft und Gesellschaft umbauen 

Aber Lösungswege sind da, wir können eine bessere, 
nachhaltige, sozial gerechte, solidarische Gesell-
schaft aufbauen. Es ist klar, dass unser Wirtschafts-
modell geändert werden muss, weil es auf Ausbeu-
tung und Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen 
basiert, Überkonsum einer reichen Minderheit för-
dert und soziale Ungerechtigkeit erzeugt. Verringe-
rung von Ressourcen- und Energieverbrauch ist die 
einzige Möglichkeit, auf einem endlichen Planeten 
das Überleben der Menschheit zu sichern.

In Paris haben sich die Staaten 2015 verpflichtet, 
die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die 
Bundesregierung aber hintertreibt diese Verpflich-
tung mit den Gesetzespaketen zu Klima, Konjunktur 
und Kohleausstieg, durch Blockieren der Energie- 
und Verkehrswende, mit Subventionen in fossile 
Energie von 50 Milliarden Euro pro Jahr. Die 
schwarz-rote Koalition macht weiter wie bisher, hält 
an Wachstumszielen und Konsum als Wohlstandsin-
dikator fest, beseitigt nicht die strukturellen Unge-
rechtigkeiten und steuert auf eine Klimakatastrophe 
zu, die unsere Gesellschaft zerstören kann. 

Christopher Brinkmann,  
Pädagogen For Future Berlin

Die www.paedagogen-
forfuture.org sind  

Teil des Bündnis  
www.berlin4future.de. 
Sie demonstrieren an je-
dem ersten Montag um 

18 Uhr auf dem  
Alexanderplatz.  

Für den 25. September 
mobilisieren sie für die 

Teilnahme am globalen 
Klimastreik von Fridays 

for Future.

Ausführliche  
Literaturhinweise  

in der Online-Version 
dieses Artikels unter  

www.gew-berlin.de/ 
bbz

»Lösungswege sind da. 
Wir müssen den  
Wandel demokratisch 
einfordern!«
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Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert 
wie Bildung, kaum eines mit so viel Kritik von 

allen Seiten betrachtet wie die schulische Erziehung 
unserer Kinder. Obwohl Bildung und Lernen sich kei-
neswegs auf die zehn bis dreizehn Schuljahre be-
schränken, lässt es sich dennoch nicht leugnen, dass 
diese prägend und fundamental wichtig für unser 
Weltbild und Weltverständnis sind.

Meines Erachtens hat die Schule vorrangig ein Ziel: 
Uns zu helfen, mündige Bürger:innen zu werden, die 
die Welt um sich herum infrage stellen. Sie soll 
grundlegende Fähigkeiten vermitteln, die nützlich 
sind, um sich in unserer Gesellschaft zurechtzufin-
den. Selbstermächtigung ist das Ziel. Damit sage ich 
nicht, dass Faktenwissen nicht relevant ist. Ich für 
meinen Teil erinnere mich allerdings weniger an das 
Geburtsdatum Heinrichs des Großen und mehr an 
eine besonders hitzige Debatte im Politikunterricht 
über die Zukunft der Europäischen Union.

Demokratie beginnt auf dem Schulhof

Auch ich kann aber nicht behaupten, dass meine Bil-
dung kritisch genug war. So wurde die deutsche De-
mokratie zwar ebenso wie die amerikanische und 
britische im Unterricht durchgenommen, im Gegen-
satz zu diesen aber nie kritisch beäugt. Genauso war 
die soziale Marktwirtschaft ein Thema, dass an die 
Tafel geklatscht wurde. Zum Mitschreiben, nicht 
zum Mitdenken. Egal wie Mensch zu Kapitalismus, 
sozialer Marktwirtschaft oder Teilen der deutschen 
Demokratie steht, es ist entscheidend sie auseinan-
der zu nehmen, auf Fehler zu begutachten und kri-
tisch zu hinterfragen. Auch wenn Mensch am Ende 
zu dem Schluss kommt, dass es an Systemen wie 
diesen keinen Makel gibt und alles im Status quo 
verharren kann, so ist dies zumindest eine fundierte 
Meinung, basierend auf Fakten und kein Resultat 
von Unwissen.

Die Klimakrise war eines dieser Themen, bei dem 
ich sagen kann, dass meine umfassende Schulbil-

dung in voller Länge ver-
sagt hat. Klar wurde das 
Ozonloch besprochen. Na-
türlich waren Treibhaus-
effekt und CO2-Emissionen 
Thema. Doch die Zusam-
menhänge, die Bedeutung 
für das eigene Leben, die kritische Auseinanderset-
zung mit der postkolonialen Rolle Deutschlands in 
der Klimakrise wurden in keinster Weise bearbeitet. 
Stattdessen individuelle Konsumkritik und Fakten 
über CO2-Emissionen, die trocken und damals wenig 
relevant und unglaublich abgekoppelt von meiner 
Lebensrealität schienen. Dabei kann eine Mündigkeit 
der Schüler:innen nur dann entstehen, wenn sie über 
die sie betreffenden Krisen im Bilde sind. Die Klima-
krise betrifft uns alle. Sie nicht in der Tiefe zu be-
handeln heißt, Schüler:innen die Eigenermächtigung 
vorzuenthalten.

Noch wichtiger aber, als eine tiefe inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der Systematik der Klimakrise 
ist es, Schüler:innen einen Weg in die Partizipation 
zu zeigen. Demokratie fängt im Vorgarten an, und 
manchmal heißt der Vorgarten eben Schulhof. Bei 
einem Thema, so allumfassend und mächtig wie die 
Klimakrise, ist es häufig schwer den eigenen Platz, 
die persönliche Selbstermächtigung zu finden. Ge-
rade weil diese Krise aber so groß und so allumfas-
send ist, muss früh und klein angefangen werden. 
Wenn Schüler:innen nicht in Ihrer eigenen Schule 
fundamental mitentscheiden, ökologische Themen 
anstoßen und ihre Anliegen verwirklichen können, 
wie sollen sie dann glauben, es einmal mit den gro-
ßen Ungerechtigkeiten dieser Welt aufnehmen zu 
können? 

Mit Bildung durch die 
Klimakrise

Schüler:innen zu ermuntern, die Welt zu hinterfragen und 
zu gestalten – das ist die Aufgabe der Schule.  

So können junge Menschen den großen Krisen unserer Zeit 
begegnen

von Clara Mayer

Clara Mayer,  
Sprecherin von  

Fridays For Future  
Berlin

Es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten, Texte zu  
gendern. Die Autorin  
nutzt in diesem Text den  
Gender-Doppelpunkt. 
Dieser ist für Screen-
reader, auf den blinde 
Menschen angewiesen 
sind, besser lesbar.

»Schüler*innen wollen keine  
Inhalte zum Mitschreiben,  
sondern zum Mitdenken.«
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investieren wir in eine Preisverleihung für die Klas-
sen, die den Müll am besten trennen. Die Preise wer-
den öffentlich verliehen, auf dem Schulforum. Die 
Siegerklasse bekommt einen Pokal in Mülleimerform, 
der mit kleinen Geschenken gefüllt ist. Alle freuen 
sich, wenn sie den Pokal gewonnen haben.

Jan: Meine AG ist entstanden, weil sich mehrere 
Akteur*innen zusammengefunden haben. Es gab ei-
ne Schüler*inneninitiative, die sich für weniger Plas-
tik an der Schule eingesetzt hat. Dazu haben sie eine 
Plakatkampagne gestartet. Das Quartiersmanage-
ment hat gesagt, wir möchten gerne etwas für mehr 
Nachhaltigkeit im Kiez tun und dafür mit den Schu-
len zusammenarbeiten. Und dann gab es mich als 
Lehrer, der gesagt hat, das ist mein Thema, ich habe 
da Lust drauf. Wir haben in den ersten Wochen und 
Monaten eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Aus 
dieser Zukunftswerkstatt haben wir eine ganze Rei-
he Themen gesammelt, Mülltrennung, Solarenergie 
auf dem Schuldach, mehr Aufmerksamkeit für Plas-
tikmüll schaffen, Plastikmüll an der Schule komplett 
abschaffen. Dann sind wir mit den Themen an die 
Schulöffentlichkeit gegangen und haben eine Umfra-
ge gemacht: Was sind Themen, die euch wichtig sind? 

Und was ist dabei herausgekommen?
Jan: Erstens: die plastikfreie Schule. Und zweitens: 

den Umweltschutz mehr in die Lehrpläne zu bringen, 
über Schüler*innenbeteiligung, auch über politische 
Teilhabe.

Wir haben aktuell offene und abgeschlossene Pro-
jekte. Auf dem Dach haben wir eine Solartermiean-
lage, die die Heizungsanlage der Schule mit unter-
stützt. Derzeit schreiben wir für die Schulöffentlich-
keit aber auch für den Kiez ein nachhaltiges Koch-
buch. Ein Kochbuch, in dem schon drinsteht, wo 
Müll anfällt, was man vermeiden kann, was man 
jahreszeitlich kochen kann.

Wir haben aber auch einen Schulgarten, den wir 
mitbetreuen, da gibt es ganz viele Anknüpfungs-
punkte an das Thema Klimawandel, beispielsweise 

Klimawandel, das ist ja ein sehr abstraktes Thema. 
Gibt es wirklich so viele Schüler*innen, die daran in-
teressiert sind?

Claudia: Ja! Ich habe eine ganz engagierte Um-
welt-AG mit fünf Mädchen, die haben sich den 
Schwerpunkt Mülltrennung und Müllvermeidung 
gesetzt. 

Jan: Es besteht unter unseren Schüler*innen gro-
ßes Interesse am Klimawandel. Unsere AG »MBO For 
Future« gibt es aber erst seit einem Jahr. Wir sind 
noch eine sehr kleine Gruppe und haben bisher fünf 
aktive Schüler*innen, vor allem Schülerinnen, die sich 
darüber Gedanken machen, wie wir die Schule nach-
haltiger gestalten können. Mülltrennung ist auch bei 
uns ein Thema. Trotz des großen Interesses schaffen 
bisher nur wenige Schüler*innen den Schritt, zu sa-
gen: »OK, ich binde mir jetzt etwas ans Bein und 
werde jede Woche mehrere Stunden in ein Projekt 
investieren.«

Erzählt mal ein bisschen über eure AGs! 
Claudia: Die Umwelt-AG gibt es schon seit vielen 

Jahren an der Möwensee-Schule. Momentan besteht 
sie nur aus Schülerinnen aus meiner eigenen, einer 
fünften Klasse. Die Kinder sind jetzt schon seit zwei 
Jahren dabei und organisieren sich weitgehend 
selbst. Sie gehen in ihrer Freizeit zwei Mal die Woche 
durch alle Klassenräume. Sie sind sehr bekannt mit 
ihrem Klemmbrett. Wenn einige sie sehen, rennen 
sie schnell in ihre Klassen und gucken: Wie sieht der 
Müll aus? Wir sammeln alles an Papier, Zeitungen, 
Zeitschriften und benutzen den normalen Mülleimer 
gar nicht mehr. Jede Klasse hat eine Papiertonne, wir 
sammeln alles und es kommt dann in die großen 
Tonnen. Dann kommt eine Firma, die das recycelt, 
dafür bekommen wir ein bisschen Geld. Dieses Geld 

Umwelt und Klimawandel  
in der Schule

Claudia Huth und Jan Schönrock leiten Klimaschutz-AGs und 
berichten von ihren Erfahrungen mit den Schüler*innen

Das Interview führten Manuel Honisch und Ralf Schiweck

Nachhaltiges  
Kochbuch

Zusammengetragen  
von Schüler*innen  

der Max Beckmann 
Oberschule
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Bienendiversität. Mülltrennung war vor Corona ein 
großes Thema.

Claudia, du hast schon von der Mülltrennung berich-
tet. Etwas, was die Kinder sehr unmittelbar erleben. 
Gehst du auch auf das globale, abstrakte Problem 
Klimawandel ein? 

Claudia: Ja, und das mache nicht nur ich. Wir ha-
ben großartige Kolleg*innen, die den Klimawandel 
im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
behandeln und auch mit den Kindern zu Aktionen 
gehen. Dann nehmen sie natürlich auch immer die 
Umwelt-AG mit. 

Wo seht ihr Unterschiede von Inhalt und Methode der 
AG-Arbeit an Grundschulen und an Oberschulen?

Claudia: Wir machen ganz ähnliche Dinge. Die 
längste Zeit meines Erzieherinnenlebens habe ich an 
einer Oberschule verbracht, und alles, was ich jetzt 
hier mache, das habe ich mitgenommen, das haben 
wir vor 20 Jahren schon an der Oberschule gemacht. 

Jan: Was ihr den Kleinen mitgebt, das bringen die 
mit zu uns. Darauf können wir aufbauen. Mülltren-
nung war schon mal ein Thema, aber jetzt kommen 
die komplizierteren Fragen. Wo kommt jetzt eigent-
lich mein Kaugummi hin? Da findet ja auch ein Ge-
nerationsaustausch statt. Die Methode ist bei uns 
abstrakter, bei euch vielleicht noch ein bisschen 
konkreter, und so ergänzt sich das.

Habt ihr das Gefühl, dass ihr bei den Kindern eine 
Haltungsänderung erreicht durch eure Arbeit? 

Jan: Ja, gleiches Beispiel: Ein Schüler sagt »ich habe 
ein Papier von meinem Riegel, wo kommt das jetzt 
eigentlich hin?« Also nicht mehr, »die Mülleimer sind 
eh egal«, sondern »ich muss mich damit auseinander-

setzen«. Wir haben verschiedene sehr markante Sprü-
che in der Schule plakatiert: »Weniger ist mehr« und 
»Weniger ins Meer« nebeneinander. Und dann über-
legen sie schon, ist ja falsch geschrieben? »Robben-
babies in die Klassenzimmer«, warum sollen Robben-
babies in die Klassenzimmer? Klar wir haben es grif-
fig gemacht. Aber es geht immer wieder darum, dass 
die Schüler*innen anfangen weiter zu hinterfragen. 

Claudia: Wenn meine Kinder merken, dass in eini-
gen Klassen die Mülltrennung gar nicht gut läuft, 
dann machen sie in diesen Klassen auch Schulungen. 
Sie sind durch die Mensa gegangen und haben ange-
kreidet: Warum kommt das Obst in Plastiktüten? Die 
Tüten sind ganz schnell verschwunden. Und sie er-
ziehen ihre Eltern, denn sie lernen hier etwas in der 
Schule, was zu Hause gar nicht gelebt wird, zu Hause 
wird nicht getrennt. Dann sage ich: »ihr macht das 
zu Hause vor.«

Setzt ihr euch mit Fridays for Future auseinander? 
Spielt das eine Rolle für eure AG-Arbeit und gibt es 
Kinder von euren Schulen, die sich an den Protesten 
beteiligen?

Claudia: Wenig. Als diese Bewegung aufkam, gab 
es ältere Klassenstufen, die dahingegangen sind, um 
reinzuschnuppern. Unsere Grundschulkinder wun-
dern sich eher darüber, dass man freitags nicht in 
die Schule geht. Die Nawi-Lehrer*innen haben eine 
Wandzeitung über Fridays for Future erstellt. Sie 
sind mit einigen Kindern hingegangen und haben 
auch die Schüler*innen interviewt, die regelmäßiger 
demonstrieren. Vielleicht wird da ein Grundstock für 
weiteres Engagement gelegt.

Jan: Fridays for Future ist bei uns wenig Thema, 
muss ich ehrlich sagen. Wir haben vereinzelt Schü-
ler*innen die sich da gerade am Anfang engagiert 

Claudia Huth, Erzieherin an der Möwensee-Grundschule im Wedding (Mitte) und Jan Schönrock, Lehrer für Physik und Mathematik  
an der Max- Beckmann-Oberschule in Reinickendorf (rechts) im Interview mit der bbz im Freizeitbereich der Möwensee-Grundschule.
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Wie seid ihr im Kiez verankert? Was kommt bei den 
Bewohner*innen in der Gegend an? 

Jan: Wir arbeiten mit dem Quartiersmanagement 
zusammen, das uns auch an verschiedenen Stellen 
Geld zur Verfügung stellt und eben Platz für Öffent-
lichkeitsarbeit. Zum Beispiel können wir Plakate im 
Büro des Quartiersmanagements aufhängen. Eine 
Mitarbeiterin von Kein Abseits e.V. unterstützt die 
AG ganz direkt. Im Zweifelsfall erreichen wir über 
diesen Kanal mehr Eltern, als wenn ich sie anspreche 
oder anrufe.

Das Schaufenster des Quartiersmanagements ist 
ein Anlaufpunkt, ein Ort, an dem Bürger*innen vor-
beilaufen und sagen, »Aha, hier findet was statt«. 
Beim Neujahrsempfang des Quartiersmanagements 
hatten wir einen Stand. Unsere AG gehört zum Kiez.

Was habt ihr für ein Gefühl, wie stark sind Klimawan-
del und Umweltschutz in den Kollegien präsent? 

Claudia: Ignoranten gibt’s ja immer, man nimmt 
nicht alle mit. Aber Umwelterziehung ist seit vielen 
Jahren ein Standard in unserem Schulprogramm und 
wird auch entsprechend evaluiert. Wenn ich in die 
Klassenräume schaue, ganz viele Klassenlehrer*in-
nen haben mit den Kindern über Mülltrennung ge-
sprochen und über den Mülleimern Anschauungsbei-
spiele aufgehängt. Ich denke, es ist etabliert.

Jan: Grundsätzlich findet das Thema großen Zu-
spruch, also viele finden Umwelt, Umweltgerechtig-
keit und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen, die 
unbedingt auch in der Schule stattfinden müssen. 

Welche Impulse gibt euch persönlich die AG-Arbeit? 
Jan: Ich bin Lehrer geworden, weil ich einen klei-

nen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Welt ein 
bisschen offener, ein bisschen schöner wird – im 
langen Plan. Dabei muss ich die Kinder an die Hand 
nehmen und muss ihnen alle Möglichkeiten geben, 
die sie haben und die Möglichkeiten auch aufzeigen. 
Ich glaube, dass die AG-Arbeit das sehr gut kann, 
und dass ich den Kindern den Freiraum und die 
Kraft geben kann – Zukunftskompetenzen. Was ist 
mir eigentlich möglich? Wie kann ich mit meinem 
kreativen Charme dafür sorgen, dass am Ende viel-
leicht eine Solaranlage auf dem Dach steht? Das 
möchte ich den Kindern mitgeben, das habe ich im 
letzten Jahr schon erlebt und ich hoffe, dass erlebe 
ich noch in den nächsten Jahren. Das macht mir viel 
Spaß.

Claudia: Mich inspiriert die AG-Arbeit. Man erzieht 
die Kinder ein Stück weit mit und man ist selbst 
auch Vorbild und erinnert sich selbst immer wieder 
daran. Auch im Privaten, ich habe angefangen 
Waschmittel und Geschirrspülmittel selbst herzu-
stellen. Das geht problemlos, das wollen wir auch im 
nächsten Schuljahr starten, in der Schule, in den 
Freizeitstunden. 

haben, auch jetzt, aber die kann man an einer Hand 
abzählen. Am Anfang der großen Demonstrationen 
gab es durchaus Aktionen, wo ganze Schulklassen ge-
sagt haben: »Heute nehmen wir nicht am Unterricht 
teil«, und im Rahmen der Möglichkeiten haben die 
Lehrkräfte das dann entsprechend wahrgenommen.

Ihr ermöglicht den Schüler*innen die Teilnahme an 
Demonstrationen während der Schulzeit?

Jan: Ja. Inzwischen ist die Beteiligung aber gerin-
ger. Ich glaube, das liegt daran, dass die Schüler*in-
nen erstmal im Kleinen anfangen wollen. Die Schule 
ist ein überschaubarer Rahmen, wo sie schneller 
handeln und schneller Ergebnisse erzielen können.

Seid ihr mit den Eltern im Austausch über eure Ar-
beit? Kommt da was zurück, eher Sympathie, eher 
Skepsis? Müssen die Eltern mit der Wahl der Arbeits-
gruppen einverstanden sein?

Claudia: Die Eltern bekommen mit, dass wir Papier 
sammeln. Sie sind dann auch bereit, zu Hause ein 
bisschen mitzugucken, dass Altpapier für die Schule 
gesammelt und hier abgeliefert wird. Da wir gebun-
dener Ganztag sind und die AG sich während der 
Schulzeit trifft, müssen die Eltern der Teilnahme an 
der AG nicht ausdrücklich zustimmen.

Jan: Die Schüler*innen, die an der AG teilnehmen, 
sind zehnte Klasse und älter, das heißt sie entschei-
den selbst, dass sie das machen. Da findet wenig 
Austausch mit den Eltern statt. 

Plakatwand der 6. Klassen der Möwensee-Grundschule
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Was die Corona-Pandemie heute an Folgen von 
Biodiversitätsverlusten und sozialen Missstän-

den sichtbar macht, wird seit vielen Jahren in den 
Diskursen zur nachhaltigen Entwicklung immer wie-
der betont. Seit Dennis Meadows´ Studie »Grenzen 
des Wachstums« 1972, der UN-Konferenz in Rio de 
Janeiro 1992 und ihren Folgekonferenzen bis zum 
Beschluss der Agenda 2030 in New York im Jahr 
2015 sind die Auswirkungen unserer »kannibali-
schen Weltordnung« (Jean Ziegler 2015) bekannt. Die 
Agenda 2030 verpflichtet die Regierungen, extreme 
Armut und Hunger zu beseitigen und die natürlichen 
Lebensgrundlagen für alle Menschen zu schützen. 

Durch die Corona-Pandemie sind die Folgen der 
globalisierten Wirtschaft mit all ihren wechselseiti-
gen Abhängigkeiten und Gefährdungen schlagartig 
sichtbar geworden. In der »Einen Welt« ist plötzlich 
jede und jeder unmittelbar betroffen. Die Auswir-
kungen von extremer Armut und menschenver-
achtenden Arbeitsbedingungen nicht nur in den 
Billiglohnländern, sondern auch direkt vor unserer 
Haustür, werden endlich öffentlich wahrgenommen. 
Die Pandemie breitet sich vor allem dort aus, wo 
derartige Lebens- und Arbeitsbedingungen herr-
schen und wo die Gesundheitssysteme zusammen-
brechen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel, 
die darauf verweisen, dass wegen der Zeitverzöge-
rung zwischen den Emissionen von Treibhausgasen 
und der globalen Temperaturerhöhung die Folgen 
von heutigen Versäumnissen erst für die kommen-
den Generationen wirksam werden, sollten in der 
Bevölkerung und in den Medien dringend ebenso 
anerkannt werden, wie die Empfehlungen zum Ge-
sundheitsschutz angesichts der Corona-Pandemie. 
Wissenschaftler*innen bezeichnen die Lage auch als 
»Klima-Notstand« und im Hinblick auf die multiplen 
ökologischen Krisen als »Planetarischen Notstand«. 

Ohne Wissen keine nachhaltige Haltungsänderung

Je früher die Sensibilisierung für all diese Erkennt-
nisse und Zusammenhänge aufgebaut wird, desto 
eher wächst in der Bevölkerung die Einsicht und Be-
reitschaft, auch schmerzhafte Einschränkungen und 

Änderungen in ihrem Lebensstil akzeptieren zu ler-
nen. Aber auch die Mitwirkung und politische Teil-
habe an Entscheidungen wird herausgefordert, da-
mit nicht nur Fridays for Future und andere Kli-
maaktivist*innen den Karren aus dem Dreck ziehen 
müssen. Um möglichst viele Menschen zu befähigen, 
sich wirksam für Klimaschutz und nachhaltige Ent-
wicklung einzusetzen, ist Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) eine wesentliche Voraussetzung.

Bildung für Klimaschutz  
und Nachhaltige Entwicklung 

Veränderungen im Bildungsbereich sind notwendig,  
um eine zukunftsfähige nachhaltige Entwicklung in Gang zu setzen

von Pia Paust-Lassen

»Die Folgen von  
heutigen Versäumnissen 
tragen die kommenden 
Generationen.«
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Aus Belastung wird Bereicherung

In den Fortbildungsseminaren für Lehrer*innen bei 
der GEW BERLIN wurde häufig zum Ausdruck ge-
bracht, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung als 
zusätzliche Belastung gesehen wird. Das sei doch 
»ein weiteres Querschnittsthema, das wir nun auch 
noch berücksichtigen sollen«. In einem Tagessemi-
nar können sicherlich nicht alle derartigen Bedenken 
ausgeräumt werden, aber angesichts der Komplexi-
tät des Konzeptes kann die »Ohnmacht« doch inso-
fern genommen werden, als durch konkrete Grup-
penarbeiten einzelne Themen erschlossen werden 
konnten, die meistens ohnehin Gegenstand der Un-
terrichtsfächer sind. Neu bei der Bearbeitung ist 
dann allerdings, die »Lupe« auf die globalen Zusam-
menhänge zu richten sowie auch auf die ökologi-
schen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingun-
gen und Auswirkungen bis hin zur Einordnung in 
wirtschaftliche Zusammenhänge. 

Wenn der Rahmenlehrplan für Berlin und Branden-
burg mit all seinen Querschnittsthemen genauer 
betrachtet wird, ist schnell erkennbar, dass »Nach-
haltige Entwicklung« ein den anderen Querschnitts-
themen übergeordneter Rahmen ist und als inhaltli-
che Klammer sowie auch als methodisches Hand-
werkszeug effizient genutzt werden könnte. Diese 
Erkenntnis führte dann meistens dazu, dass die 
Teilnehmenden ihre eigenen Arbeiten plötzlich in 
einem ganz neuen Licht sahen und BNE ihren »Schre-
cken« verlieren konnte.

Für die Fortbildungen von Erzieher*innen lässt 
sich das ähnlich beobachten, aber es wurde noch 
stärker hinterfragt, ob mit kleinen Kindern denn 
schon »Nachhaltigkeit« eingeübt werden könnte. 
Hier sind dann konkrete Beispiele hilfreich, auch aus 
KiTa´s, die bereits als »nachhaltige KiTa« ausge-
zeichnet wurden. Vielfältige Materialien und prakti-
sche Anleitungen werden in Gruppenarbeiten er-
schlossen und können dann im KiTa-Alltag direkt 
umgesetzt werden.

Ab 2020 wird in Fortsetzung des »Weltaktionspro-
gramms BNE« die Notwendigkeit zur Implementie-
rung aller Nachhaltigkeitsziele in Bildungsmaßnah-
men betont. Der neue Titel »Education for Sustain-
able Development« richtet sich an alle Menschen 
und Institutionen. Lebenslange Bildung steht für 
jeden und jede auf der Agenda, auch für Mitarbei-
ter*innen in Verwaltungen, Regierungen und Unter-
nehmen.  

Es  
gibt kein 

Mindestalter für 
nachhaltiges Lernen

Im Jahr 2015 fiel der Start-
schuss für das vierjährige UNES-

CO-Weltaktionsprogramm: Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. Dieses Programm 

zielte darauf ab, langfristig eine systemische 
Veränderung des Bildungssystems zu bewirken und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung von einzelnen 
Projekten und Leuchttürmen in festen Bildungs-
strukturen zu verankern. Das Programm soll »inklu-
sive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Ler-
nens für alle fördern«. Weiter wird der Anspruch 
formuliert, »bis 2030 sicher(zu)stellen, dass alle 
Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Quali-
fikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung 
erwerben, unter anderem durch Bildung für nach-
haltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, 
Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Welt-
bürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Viel-
falt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Ent-
wicklung«.

Für die frühkindliche Bildung bedeutet das zum 
Beispiel, dass der in der Kindheit erlebte Umgang 
mit Ressourcen sich auf künftiges Handeln der Kin-
der auswirken wird. Einen großen Teil des Tages 
verbringen die meisten Kinder in Deutschland in der 
Kindertagesbetreuung. Kindertagesstätten sind als 
Bildungsorte zu begreifen. Das Hauptaugenmerk 
liegt auf der Förderung jedes einzelnen Kindes. In 
der Kindertagesbetreuung haben Kinder die Mög-
lichkeit, selbstbestimmt, forschend und in ihren 
selbst gewählten Peergroups aktiv zu sein. In einer 
an Nachhaltigkeit orientierten Kita geht es darum, 
die eigene Arbeit mit einem neuen Blick zu sehen 
und vielleicht noch unbekannte Gesichtspunkte zu 
entdecken.

Gute pädagogische Praxis, in der globale Zusam-
menhänge kindgerecht, lebendig und anschaulich 
verdeutlicht werden, ist für einen an Nachhaltigkeit 
orientierten Kitaalltag erforderlich. An der Alice-Sa-
lomon-Hochschule habe ich dazu im Jahr 2017 eine 
Arbeitshilfe veröffentlicht: »Wege zu einer nachhal-
tigen Kita, ein praktischer Leitfaden für Kita-Lei-
ter*innen«.

Pia Paust-Lassen,  
Lehrbeauftragte im Master- 

Studiengang BNE & Netzwerk-
management an der ASH-Berlin

»Es gilt,  
schon in der 
Kita globale  
Zusammen-
hänge  
kindgerecht  
zu verdeut-
lichen.«
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Mitten durch Geist und Herz der Menschen lau-
fen die Widersprüche der Umwelt- und Klima-

debatte. So produzieren sie jedes Jahr gleichzeitig 
mehr Elektroschrott, Kleidungsabfall, touristische 
Reisekilometer, beheizte Quadratmeter und höhere 
Zustimmungsraten zum Klimaschutz. Eine Rekord-
zahl von 47,7 Millionen PKW-Besitzer*innen in 
Deutschland will mehrheitlich eine Verkehrswende 
und legt dabei jedes Jahr mehr Personenkilometer 
zurück. Nicht nur Konsument*innen haben gespal-
tene Egos. Viele Millionen von ihnen leben auch di-
rekt oder indirekt von ökologisch schädlichen Gü-
tern, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. Ob 
in der Lebensmittelindustrie, der Energiewirtschaft, 
der Chemieindustrie, der Automobilindustrie, der 
Elektroindustrie, oder all den daran hängenden 
Dienstleitungen: Arbeitgeber wie Beschäftigte ver-
dienen ihren Lebensunterhalt damit, anderen Men-
schen ihre nicht nachhaltigen Konsumwünsche zu 
erfüllen. Niemand zielt absichtlich darauf ab, das 
Klima aufzuheizen, Shareholder so wenig wie Arbeit-
nehmer*in oder Konsument*in. Doch gemeinsam tun 
sie es. 

Man muss das wohl ein »System« nennen. Ein sol-
ches zu verändern ist nicht unmöglich aber sehr, 
sehr schwierig. Und es dauert. Diese Dauer ist das 
größte Problem. Denn nicht nur beim Klimawandel, 
auch bei anderen planetaren Belastungsgrenzen wie 
Artensterben, Süßwasserverbrauch oder Phosphor- 
und Stickstoffkreisläufen sind irreversible Kipp-
punkte bald erreicht. Wir stehen unter Zeitdruck. 
Gleichzeitig kämpft die Welt auch noch mit sozialen 
Krisen, Verteilungskonflikten, Migrationsbewegun-
gen, Gesundheitskrisen, Religionskonflikten, Pande-
mien, Nationalismus, Rassismus, weltwirtschaftli-
chen Verwerfungen. All das nimmt die ohnehin be-
grenzte politische Aufmerksamkeit in Anspruch. 

Die IG Metall bekennt sich  
zu den Klimazielen von Paris

Die Branchen der IG Metall sind vom laufenden 
Strukturwandel besonders betroffen, von der Auto-
mobilindustrie über den Maschinen- und Anlagen-
bau bis zur Stahlindustrie. Die IG Metall bekennt 

sich zu den 2015 vereinbarten 
Klimazielen der UN-Konferenz 
von Paris. Sie bekennt sich damit 
auch zur Dekarbonisierung der 
deutschen Industrie einschließ-
lich der Sektoren Energie und 
Verkehr in Deutschland. Seit Jah-
ren spricht die IG Metall in ihrer 
gesellschafts- und betriebspoliti-
schen Arbeit von einer funda-
mentalen »Transformation«, 
in der sich all ihre 
Branchen befinden. Das 
ist für eine Industriege-
werkschaft eine weit-
reichende und mutige 
strategische Entschei-
dung, besteht doch ihre 
Kernaufgabe neben der 
unmittelbaren Interes-
senvertretung ihrer Mit-
glieder in Tarifausein-
andersetzungen und im 
Betrieb zunächst einmal 
in der – struktur er hal-
ten den – Verteidigung 
von Arbeitsplätzen. Mit-
tel- und langfristig ist es 
aber keine gute Zukunfts-
strategie, sich an über-
holte und absterbende Ge-
schäftsmodelle zu klam-
mern. 

Mit der umwelt- und klima  -
politisch im Grundsatz progressi-
ven Ausrichtung sind die Konflikte 
aber natürlich nicht erledigt. Denn 
eine Transformation benötigt Zeit. Und 
wenn es darum geht, was wie schnell 
und wie weitreichend abgebrochen 
oder umgestaltet werden soll, dann 
scheiden sich die Geister und die Inte-
ressen sehr schnell. Die Industrie un-
seres Landes erfüllt Grundbedürfnisse 
der Menschen nach Energie, Mobilität, 
Kommunikation, medizinischer Versorgung, FO
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»Es ist keine gute Strategie, 
sich an überholte und  
ab sterbende Geschäfts- 
modelle zu klammern.«

Zeitdruck und Strukturwandel 
Die IG Metall wird landläufig als »Autogewerkschaft« wahrgenommen  

und erscheint vielen eher als Bremserin beim Klimaschutz. Wenig bekannt ist,  
dass sich der Vorstand der Gewerkschaft schon lange Gedanken macht  

über die klimafreundliche Transformation der Industrie

von Ralph Obermauer
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lichkeiten ein, auch im Verbindung mit Kurzarbeit. 
Wir brauchen eine aktive Industrie- und Arbeits-
marktpolitik mit mehr Investitionen in Zu-
kunftstechnologien und mit regionalen Weiterbil-
dungszentren, damit Perspektiven auf neue und 
andere Jobs entstehen. Und wir brauchen eine bes-
sere Regulierung des Arbeitsmarktes, damit auch 
diese neuen Arbeitsverhältnisse nicht erst mühsam 
über Jahrzehnte von prekären in sichere und tarif-
gebundene verwandelt werden müssen. Dies sind 
nur einige Stichworte für Bündnisperspektiven in 
einem sozial-ökologischen Umbau. 

Wichtig wäre in einem solchen Bündnis auch, sich 
nicht über die Radikalität von weit entfernten Ziel-
visionen (»autofreie vs. autoarme Innenstädte«; »85 
Prozent vs. 95 Prozent CO2-Reduktion bis 2045 vs. 
2050) auseinander zu kämpfen, sondern sich auf 
Gemeinsames zu konzentrieren, auf schnell und 
zweifellos einzuschlagende Pfade sowie unstrittige, 
konkrete Schritte: Vom systematischen Ausbau des 
öffentlichen Personenverkehrs, über die Verlagerung 
des Güterverkehrs auf Schiene und Wasser, vom bes-
ser gebündelten innerregionalen Lieferverkehr bis 
zur Elektrifizierung der Antriebe und dem Aufbau 
der entsprechenden Ladeinfrastruktur. Erneuerbare 
Energien müssen schneller ausgebaut, Gebäude schnel-
ler energetisch modernisiert werden. Grüne Stahl-
produktion braucht Investitionshilfen und Schutz 
vor Klimadumping. Auch dies sind nur einige Beispiele, 
bei denen IG Metall und Umweltpolitik zusammen-
arbeiten können und es seit einiger Zeit auch bereits 
tun. Es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit.  

Unterkunft und Unterhaltung. Sie muss also nicht 
ab-, sondern umgebaut werden. Dazu müssen Betrie-
be zunächst einmal weiterbestehen und dürfen nicht 
einfach ersatzlos stillgelegt werden. Wenn in unse-
rem Land zu viele Menschen in zu vielen Regionen 
in zu kurzer Zeit arbeitslos werden, dann erzeugt 
das gesellschaftliche Ablehnung und Angst gegen-
über Klima- und Umweltschutz. Im Spannungsfeld 
von Tempo und Umbau, Zeitdruck und Erneuerung, 
Sicherheit und Wandel liegen die Reibungspunkte 
zwischen den Perspektiven der Klimaschützer*innen 
und der Gewerkschafter*innen. 

Die Perspektive von Klimaschutz  
und Gewerkschaft miteinander verbinden

Doch nur im Bündnis beider Perspektiven wird der 
Umbau gelingen. Klimaaktivist*innen und Umwelt-
politiker*innen erkennen immer besser, dass die 
Wende zur klimaneutralen Wirtschaft nur gelingt, 
wenn den Menschen der Weg in ein neues Arbeits-
verhältnis nicht als existentielles Risiko erscheint. 
Es ist zentral, dass die Beschäftigten beim Megapro-
jekt dieser Transformation nicht alleine gelassen 
werden. Die IG Metall setzt sich seit Jahren für ver-
besserte Qualifizierungs- und Weiterbildungsmög-

Ralph Obermauer,  
Fachbereich Grundsatzfragen  
und Gesellschaftspolitik beim  

Vorstand der IG Metall 

 IG Metall, der BUND 
und der NABU

»Es ist ein außerge-
wöhnliches Bündnis, 

aber die Zeiten sind  
danach.« In einer  

gemeinsamen Erklärung 
fordern die IG Metall, 

der BUND und der  
NABU »ein drastisches 

Umsteuern«. Die soziale 
dürfe nicht gegen die 

ökologische Frage aus-
gespielt werden.

»Die Wende zur klimaneutralen Wirtschaft  
gelingt nur, wenn beispielsweise den  
Beschäftigten in der Automobilindustrie  
der Weg in ein neues Arbeitsverhältnis nicht  
als existentielles Risiko erscheint.«
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bbz-SEITEN  AUSGABE XXXVI

FÜR DAS  ALTERSABHÄNGIG

GEHOBENE ALTER SEPTEMBER 2020
SenioRita

Die
EXTRA-SEITEN der bbz

Die Zahl der Senioren nimmt zu, ein-
hergehend mit einer sozialen Spal-

tung zwischen wohlhabenden und armen 
Menschen in dieser Altersgruppe. Weil 
aber auch der Kreis der wohlhabenden 
Senioren wächst, steigt der Anteil derje-
nigen älteren Menschen, die über alle Vo-
raussetzungen verfügen, um sich poli-
tisch betätigen zu können: hinreichende 
Rentenversorgung, ausreichende Bildung, 
stabile Gesundheit – und als Resultat die-
ser Faktoren möglicherweise ein strot-
zendes Selbstbewusstsein, das leicht in 
ein aufmüpfiges Wutbürgerverhalten um-
schlägt. Die Figur des umtriebigen Ruhe-
ständlers, der sich notorisch und beharr-
lich in die Politik einschaltet, wird einer-
seits zum Schreckensszenario im Sinne 
einer von widerständigen, altersstarren 
Senioren beherrschten Laienpolitik, bei 
der die politischen Amtsträger und die 
jüngeren Generationen das Nachsehen 
haben. Andererseits heftet sich an eben-
diese vermehrte Bereitschaft von Senio-
ren zur politischen Aktion die Verhei-
ßung einer partizipativen Demokratie, in 
der sie als die einzig verbleibende Grup-
pe in Erscheinung treten, die mit einem 
hinreichenden Zeitbudget und mit der 
nötigen Entschlossenheit zum freiwilli-
gen politischen Engagement ausgestattet 
ist. Was ist nun insgesamt von den Seni-
oren zu erwarten, die in gehäufter Zahl 
an der Politikgestaltung teilhaben kön-
nen? (…)

Zunächst einmal sind aber die aus dem 
demografischen Wandel resultierenden 
Probleme ins Blickfeld zu nehmen. Die 
Überalterung der Gesellschaften verän-
dert die politischen Rahmenbedingun-
gen, Handlungsspielräume, Probleme und 

group«-Solidarität führt dann zu genera-
tionenspezifischen Lagerkämpfen mit ent-
sprechender Neigung zur Verun glimpfung 
der jeweils anderen Altersgruppe. Die Ge-
sellschaft droht sich in unversöhnlich 
gegeneinander agierende Altersgruppen 
aufzuspalten. Aus dem Bereich der Ar-
beitswelt mit ihren Kämpfen unter den 
unterschiedlichen Statusgruppen um an-
gemessene Entlohnung und günstige Ar-
beitsbedingungen ist ein solcher grup-
penspezifischer Zusammenhalt bekannt: 
Es herrscht »exklusive Solidarität« (Oliver 
Nachtwey). Weil die Senioren nun in die 
Überzahl gelangen, können sie ihre Anlie-
gen gegen die Belange anderer Alters-
gruppen effektiv und machtvoll durch-
setzen. Es droht substanziell wie zahlen-
mäßig eine Gerontokratie: Die Anliegen 

Erwartungen gewaltig. Die verstärkte Prä-
senz von Senioren im gesellschaftlichen 
Leben rückt die Konfliktlinien zwischen 
den Generationen verstärkt ins öffentli-
che Bewusstsein, sie schürt das gegensei-
tige Misstrauen zwischen den Generatio-
nen, und sie verschärft die skeptische 
Sicht der Jungen auf die Altersgruppe der 
Senioren. Gesellschaftliche Generatio-
nen klischees breiten sich aus: Auf der 
einen Seite stehen die beruflich stark ge-
forderten Jungen, die kaum Zeit für ihre 
eigene politische Interessenvertretung 
aufbringen können. Auf der anderen Sei-
te stehen die mutmaßlich mit viel Freizeit 
ausgestatteten, zur Bevormundung nei-
genden Senioren, die ihren neuen Lebens-
inhalt darin erkennen, sich vehement für 
die eigenen Belange einzusetzen. Eine »in 

Der Krieg der Generationen  
und die Gerontokratie
Bringt die wachsende Zahl der SeniorInnen Schaden oder Chancen?

von Emanuel Richter

Mehrere hundert Jugendliche protestieren in Berlin gegen Kürzungen im Jugendbereich 
und gegen Schließungen von Kinder- und Jugendprojekten.  FOTO: IMAGO IMAGES / CHRISTIAN MANG
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kären Rentner*innen dort nicht mitma-
chen, weil sie tagtäglich um eine aus-
kömmliche Existenz kämpfen müssen 
und weniger um die Klärung der Frage 
»Kanaren oder Ehrenamt«. Richter fordert 
deswegen eine »ergänzende finanzielle 
Grundsicherung« für prekäre Senior*innen 

der Senioren scheinen ins Zentrum aller 
politischen Regulierung zu rücken, und 
die vielen Senioren drohen den Bereich 
der Laienpolitik zu dominieren – aber 
auch den professionellen politischen Be-
trieb, indem sie politische Ämter beset-
zen und diese nicht an Jüngere abgeben. 
»Die Jungen sehen, dass eine zahlenmä-
ßig stärkere Fraktion von Alten in der Hi-
erarchie weiter oben sitzt und dort nicht 
wegrotiert und überdies wie zum Hohn 
so tut, als sei sie selbst jung.« (Gero von 
Randow) Die seit der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gültigen Grundannahmen 
des Generationenvertrags, denen gemäß 
sich die Älteren zumindest in den fortge-
schrittenen Industrienationen erfolgreich 
darum bemühen, den Jüngeren »die Welt 
in einem besseren Zustand zu überge-
ben«, werden massiv in Zweifel gezogen. 

Es gibt aber auch die Ansicht, dass die 
Senioren gegenüber der jungen Generation 
die besseren, weil »friedlicheren« Akteu-
re in der politischen Sphäre seien: Ange-
sichts der weltweit wachsenden Bereit-
schaft junger Menschen, sich der Politik-
verdrossenheit oder umgekehrt der unge-
duldigen öffentlichen Artikulation von 

Generationen schwelt. Entsprechende 
Spannungen und gewandelte Diskurse 
über den gesellschaftlichen Zusammen-
halt lassen sich seit längerem beobach-
ten. In den USA hat schon in den neunzi-
ger Jahren ein aufschlussreicher Wandel 
stattgefunden, der wachsende Generati-
onskonflikte anzeigte. Waren die Senio-
ren bis dato fraglos als berechtigte Adres-
satengruppe wohlfahrtsstaatlicher Unter-
stützung betrachtet worden, galten sie 
nun verstärkt als anmaßende Nutznießer 
von Leistungen, deren Berechtigung und 
Ausmaß vermehrt in Zweifel gezogen 
wurden. Insbesondere die unerwartet 
aufgekommene öffentliche Auseinander-
setzung um die globale Klimapolitik (…) 
zeigt die aktuelle Brisanz des Generatio-
nenverhältnisses in Hinblick auf einen 
Generationenvertrag, der ausbalanciert 
sein und konfliktmindernd auf die Bezie-
hungen zwischen den unterschiedlichen 
Altersgruppen einwirken sollte. 

politischer Unzufriedenheit und Kritik 
hinzugeben oder sich gar gewalttätigen 
Protesten anzuschließen, folgert der De-
mografieforscher Gunnar Heinsohn, dass 
dies ein generationsspezifisches Phäno-
men sei und von älteren Menschen kaum 
geteilt würde. Mithin sei der öffentliche 
Präsenz der Senioren in gewisser Weise 
»ungefährlicher« und konstruktiver als 
die der Jungen. Heinsohn drückt es ganz 
drastisch aus: Die europäischen Gesell-
schaften seien auch deshalb friedlicher 
als andere, weil sie »vergreisen«. Es 
bleibt allerdings vor dem Hintergrund 
der bereits diskutierten Altersbilder frag-
lich, ob den alternden Menschen aus 
strukturellen Gründen gegenüber jünge-
ren Generationen ein solches Profil an 
Reife, Erfahrung und Gelassenheit zuge-
schrieben werden kann, dass daraus 
zwingend ein sozialverträglicheres Ver-
halten abzuleiten ist. Es bleibt spekulativ, 
ob das gruppenspezifische »soziale Kapi-
tal« der Senioren darin besteht, dass sie 
als die umsichtigeren und reflektierteren 
politischen Akteure in Erscheinung tre-
ten. Aber solche Einschätzungen zeigen 
in jedem Fall: Der Konflikt zwischen den 

Der oben abgedruckte Auszug gibt ei-
nen kleinen Einblick in das Thema 

und das Buch, denn der »Krieg der Gene-
rationen« ist ja nur ein Aspekt dabei. Bis 
in die 1980er Jahre wurde das Altern vor 
allem als Problem angesehen, später 
dann war es auch mal Befreiung und ge-
genwärtig, so Richter, wird das Alter zur 
Ressource erklärt, um die Älteren länger 
im Arbeitsprozess zu halten. Geschickt 
wird dazu der »Zwang zum Ruhestand« 
als scheinbares Problem an den Pranger 
gestellt. Der Abbau von Fürsorgeleistun-
gen für Rentner*innen sorgt für den nöti-
gen Druck. 

Dabei ist das verlängerte Arbeitsleben 
für viele nicht die große Freiheit, sondern 
bittere Notwendigkeit. Denn auch das 
macht Richter sehr deutlich: Durch die 
Altengesellschaft selbst geht ein großer 

Riss: Es gibt die »Luxussenioren« (well-
off older people = Woopies im Amerikani-
schen) und die »Armutsrentner«. Letztere 
müssen oft aus purer Not weiterarbeiten. 
Aber nicht nur hier droht der Spaltpilz. 
Richter hebt hervor, dass eine mögliche 
positive Auswirkung des Alters das Mehr 
an freier Zeit für politisches und bürger-
schaftliches Engagement sein kann und 
sein sollte: »Wenn die Senioren als frei-
willige Sachwalter für die vielfältigen Be-
lange aller Altersgruppen in der Öffent-
lichkeit in Erscheinung treten, dann sind 
sie die Idealbesetzung für eine bürger-
schaftliches Engagement. Sie können 
dann die mangelnden Möglichkeiten der 
Erwerbstätigen zu umfangreicher politi-
scher Laientätigkeit kompensieren und 
eine massive Bürgerpartizipation auslö-
sen.« (Seite 210) Doch oft können die pre-

Demokratie statt Demenz
Emanuel Richters Buch über das Altern in unserer Gesellschaft

von Klaus Will

Emanuel Richter: Seniorendemokratie. 
Die Überalterung der Gesellschaft und 
ihre Folgen für die Politik. Berlin 2020, 
261 Seiten (stw 2301)
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Emanuel Richter
Senioren

demokratie
Die Überalterung  

der Gesellschaft und ihre Folgen  
für die Politik

suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft

Emanuel Richter, Seiten 187-191, leicht gekürzt und 
ohne Fußnoten. Wir bedanken uns beim Suhrkamp 
Verlag für die Genehmigung zum Nachdruck. 
Siehe Buchbesprechung unten.
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Auf dem Handy/Smartphone oder Ta-
blet sowie dem privaten PC befinden 

sich Dateien, Fotos, Dokumente, zu de-
nen man Vertrauenspersonen Zugriff ge-
währen möchte oder die im Ernstfall, also 
wenn man vorübergehend oder dauerhaft 
nicht mehr selbst handeln kann, von Drit-
ten verwaltet werden müssen. Wer in den 
sozialen Medien unterwegs ist und bei-
spielsweise bei Google oder Facebook, 
Instagram, bei Netflix oder anderen Stre-
aming-Diensten ein Konto eingerichtet 
hat, sollte in einem Verzeichnis die Be-
nutzernamen (Alias), Passwörter/PINs 
oder Registriernummern aufschreiben. 
Dies gilt ebenso für die Zugangsdaten zu 
Internet-Firmen (Amazon, Deutsche Bahn, 
Mail-Provider oder Telefon- und Inter-
net-Anbieter) sowie für das private Bank-
konto. Ferner sollte man die Mobil-
funknummer, unter der man beim Provi-
der/Anbieter registriert ist, sowie eventu-
elle Sicherheitsfragen notieren. Dieses 
Verzeichnis sollten regelmäßig aktuali-
siert werden. Da mit Passwörtern und 
Zugangs-Codes erhebliche finanzielle 
Folgen verbunden sein können, sollten 
diese Angaben nicht irgendwo und für 
Dritte zugänglich in Papierform notiert 
werden, sondern sie sollten geschützt 
sein. Dies kann beispielsweise dadurch 
geschehen, dass diese Angaben/Daten 
auf einem USB-Stick gespeichert und im 
privaten Tresor oder auf andere Weise so 
verwahrt werden, dass ein unbefugter 
Zugriff verhindert wird. Es sollte dann 
nur – beispielsweise dort, wo man auch 

Diese Vollmacht gilt über meinen Tod hin-
aus. Datum und eigenhändige Unter-
schrift. Andernfalls bleibt man auch nach 
dem Ableben im Netz gegenwärtig und es 
sind Tür und Tor für eine missbräuchli-
che Nutzung geöffnet. 

Mitteilung der Bundesregierung

»Grundsätzlich gibt es für Vorsorgevoll-
machten keine Formvorschriften. Schon 
aus Gründen der Klarheit und Beweis-
kraft ist jedoch zumindest eine schrift-
liche Abfassung empfehlenswert. Dabei 
muss die Vollmacht zur Vorsorge nicht 
handschriftlich verfasst sein (in diesem 
Fall wäre allerdings die Gefahr der Fäl-
schung geringer; außerdem lässt sich 
späteren Zweifeln an der Geschäftsfähig-
keit des Vollmachtausstellers eher begeg-
nen, wenn der Text vollständig eigenhän-
dig geschrieben worden ist). Die eigen-
händige Namensunterschrift darf nicht 
fehlen. Es sollten auch immer Ort und 
Datum angegeben werden.« 

das Testament und die Patientenverfü-
gung verwahrt – notiert werden, wo sich 
dieses Speichermedium befindet und wer 
eine Zugangsberechtigung/Vollmacht da-
zu besitzt. Der Datenträger (USB-Stick) 
sollte mit einem Masterpasswort ver-
schlüsselt sein, das bei einer Vertrauens-
person oder einem Notar hinterlegt ist. 
Das Programm KeePass bietet unabhängig 
von einem Serveranbieter viele zusätzli-
che Sicherheitsoptionen und ist deshalb 
gut für diesen Zweck geeignet. Das ist 
auch im Todesfall wichtig, denn nur mit 
den persönlichen Zugangs-Informationen 
des Konto-Inhabers beziehungsweise der 
Konto-Inhaberin können eine Web-Adres-
se oder ein Internet-Konto gelöscht wer-
den. Der »digitale Nachlass« schließt alle 
elektronisch verfügbaren Daten, Vertrags-
beziehungen und Vermögen mit ein, die 
Verstorbene hinterlassen, beispielsweise 
finanzielle Werte wie ein PayPal-Guthaben 
oder ideelle Werte wie ein Facebook-Pro-
fil. Sind diese Daten den Erben nicht be-
kannt, können sie sich auch nicht um 
deren Abwicklung kümmern. Ungeahnte 
Verträge bleiben häufig im Dunkeln, bis 
plötzlich Mahnungen eintreffen. In einer 
gesonderten Vollmacht sollten die Nutzer-
 *innen deshalb Vorsorge treffen, z. B. so: 
Ich (Vorname, Name, Geburtsdatum und 
-ort) erteile hiermit Herrn/Frau XY (genaue 
Personenangaben) Vollmacht, meinen digi-
talen Nachlass so zu regeln, wie ich es in 
der an folgender Stelle hinterlegten Liste 
meiner Accounts festgelegt habe: (Anga-
be des Verwahrungsorts, z. B. USB-Stick). 

Digitalen Nachlass rechtzeitig ordnen
von Michael Rux

Aus: GEW Zeitschrift Baden-Württemberg, Bildung und 
Wissenschaft Nr. 4/2020, leicht gekürzt 

Weitere Informationen
www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/
digitaler-nachlass-1594932
www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/
datenschutz/digitaler-nachlass-letzter-wille-zu- 
gespeicherten-daten-12002

und insgesamt eine Verbesserung der 
Rahmenbedingung für Ältere, um deren 
Engagement zu fördern. Unter dem Slog-
an »Demokratie statt Demenz« zeigt er 
auf, dass »bürgerschaftliches Engage-
ment und eifrige politische Mitsprache« 
außerdem eine gute therapeutische Maß-
nahme gegen soziale Ausgrenzung und 
Hinfälligkeit ist. 

In weiteren Kapiteln geht Richter auf 
die verschiedenen Altersbilder in Vergan-
genheit und Gegenwart ein: »Das Alter ist 

nichts für Feiglinge«, sagt angeblich ein 
amerikanisches Sprichwort. Der Schrift-
steller Elias Canetti sehnt sich aber trotz-
dem nach der Unsterblichkeit (Seite 85). 
Und die Autorin Sylvia Bovenschen fin-
det, dass die »Jugenderinnerung für die 
jetzt Jugendlichen klingt wie eine Er-
zählung aus dem Dreißigjährigen Krieg« 
(Seite 89). Und dass es einen 2002 verab-
schiedeten »Weltaltenplan von Madrid« der 
UN gibt, erfährt die Leser*in bei Richter 
auch noch so nebenbei. 

Emanuel Richter ist Jahrgang 1953, ge-
hört also der Ruhestands-Generation an, 
über die er schreibt. Er lehrt Politologie 
an der RWTH Aachen und hat mit diesem 
Buch eine lesenswerte und lohnende Ana-
lyse über mögliche Auswirkungen des 
wachsenden Anteils älterer Menschen in 
fast allen westlichen und nichtwestlichen 
Gesellschaften vorgelegt. Seine hohen Er-
wartungen an das politische Engagement 
der Senior*innen betrachte ich allerdings 
etwas skeptisch. 
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 ■ Änderung im Beihilferecht
Das Abgeordnetenhaus hat im Februar 
ein »Gesetz zur Einführung der pauscha-
len Beihilfe« beschlossen. Dadurch kön-
nen Beamtinnen und Beamte, die in einer 
gesetzlichen Krankenkasse oder in einer 
privaten Vollversicherung versichert sind, 
einen höheren Zuschuss zu ihren Beiträ-
gen erhalten (rückwirkend ab 1. Januar 
2020). Dieses neue Beihilfe-Angebot ist 
für die Mehrzahl der verbeamteten Kol-
leg*innen wenig attraktiv. Im Ruhestand 
bekommen sie 70 Prozent Beihilfe und 
müssen nur 30 Prozent privat versichern. 
Das ist mit der neuen Regelung nicht zu 
toppen. Sie bietet einen Zuschuss von 50 
Prozent des Basisvertrags der PKV zu ei-
ner Vollversicherung in der PKV oder in 
der gesetzlichen Krankenkasse. Interes-
sant ist das nur für Kolleg*innen, die 
auch als Beamt*innen in der gesetzlichen 
Krankenkasse geblieben sind oder eine 
private Vollversicherung gewählt haben. 
Ein Wechsel in die gesetzliche Kranken-
kasse oder eine private Vollversicherung 
ist für Beamt*innen im Ruhestand in der 
Regel nicht möglich. Im Zweifelsfall emp-
fehlen wir, die Rechtsberatung der GEW 
in Anspruch zu nehmen.

 ■ Senior*innenpolitische Eckpunkte 
Der DGB hat mit Gewerkschaftsvertreter* 
innen der Seniorinnen und Senioren in 
einem Arbeitskreis auf Bundesebene die 
wichtigsten senior*innenpolitischen Posi-
tionen der Gewerkschaften zusammenge-
stellt und veröffentlicht. Die Broschüre 
kann direkt bestellt werden unter: https://
dgb-shop.bw-h.de/Rente/DGB-Broschuere- 

Unterstützung der Pflegenden halten 67 
Prozent der Befragten für wichtig. Bisher 
können berufstätige Pflegende nur ein 
zinsloses staatliches Darlehen erhalten. 
Auch die BAGSO (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen) unter-
stützt die Forderung nach Pflegegeld wie 
Elterngeld: »Pflegenden Angehörigen 
muss – so wie Eltern – ein Anspruch auf 
Lohnersatzleistung zustehen, wenn sie 
ihre Arbeitszeit reduzieren oder vorüber-
gehend unterbrechen. Dieser Anspruch 
soll ab Pflegegrad 2 gelten und sich auf 
einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 
erstrecken.« 

 ■ Gewerkschaftsbeiträge sind 
Werbungskosten

Beamtinnen und Beamte im Ruhestand 
und Rentnerinnen und Rentner müssen 
auf ihre Altersbezüge Steuern zahlen. Da-
bei können sie auch die Werbungskosten-
pauschale in Höhe von derzeit 102 Euro 
im Jahr geltend machen. Liegen Werbungs-
kosten über diesem Betrag, können diese 
geltend gemacht werden. Die Gewerk-
schaftsbeiträge gehören auch im Ruhe -
stand/der Rente zu den absetzbaren Wer-
bungskosten. Der Mitgliedsbeitrag für Seni-
orinnen und Senioren beträgt 0,66 Prozent 
der Rente bzw. 0,68 Prozent der Pension.

 ■ Verjüngter Lehrkörper in den 
Berliner Schulen

Noch vor zehn Jahren lag im Schuljahr 
2009/10 das durchschnittliche Alter der 
Berliner Lehrkräfte bei 50,3 Jahren. Nach 
48,4 Jahren im Schuljahr 2015/16 ist es 
inzwischen auf 46,9 Jahre gesunken, wie 
die Senatsbildungsverwaltung Anfang Juli 
2020 mitteilte. Es läge mit großer Wahr-
scheinlichkeit noch sehr viel niedriger, 
wenn es bei den Neueinstellungen nicht 
auch viele Quereinsteiger*innen gegeben 
hätte, die in der Regel älter sind und da-
durch den radikal sinkenden Altersdurch-
schnitt abmildern. Die Quereinsteiger-
*innen sind also eine kleine Chance, doch 
noch an den Schulen eine vernünftige 
Altersdurchmischung zu erreichen, die 
verhindert, dass in späteren Jahren inner-
halb kürzester Zeit alle jetzigen Lehrkräf-
te aus Altersgründen ausscheiden. Die 
fehlende Altersdurchmischung der letz-
ten Jahrzehnte hat nicht nur den Erfah-
rungsaustauch in den Kollegien behin-
dert, sondern auch eine kontinuierliche 
Schulkultur erschwert.  

Mehr-als-Rente-Die-Seniorenpolitik- des-
DGB::83.html. Weitere Informationen auch 
unter: www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/
dgb-fachabteilungen/seniorenpolitik

 ■ Altern Frauen und Männer 
unterschiedlich? 

Regelmäßig erhebt Infas Daten von Perso-
nen in der zweiten Lebenshälfte in einer 
bundesweit repräsentativen Quer- und 
Längsschnittbefragung. Diese Daten ste-
hen über das Deutsche Zentrum für Al-
tersfragen für die wissenschaftliche For-
schung zur Verfügung. Aus der Befragung 
2017 ist inzwischen das Buch »Frauen 
und Männer in der zweiten Lebenshälfte. 
Älterwerden im sozialen Wandel« ent-
standen, das interessante Ergebnisse ent-
hält über das Geschlechterverhalten in 
den Bereichen Engagement im sozialen 
Wandel, über Einsamkeit im Alter und un-
bezahlte Sorgetätigkeiten und anderes. 
Unter https://link.springer.com/book
/10.1007%2F978-3-658-25079-9 steht das 
Buch mit den Ergebnissen der Studie kos-
tenlos zum Lesen oder Download zur 
Verfügung. 
»Frauen und Männer in der zweiten Lebenshälfte,  
Älterwerden im sozialen Wandel« von Claudia Vogel, 
Markus Wettstein und Clemens Tesch-Römer

 ■ Pflegegeld für Angehörige
In einem Forschungsprojekt der Univer-
sität Köln wird von 89 Prozent der in ei-
ner Online-Umfrage Befragten befürwor-
tet, dass ein »Pflegegeld« als Lohnersatz 
für Menschen, die ihre Angehörigen pfle-
gen, eingeführt wird. Auch professionelle 

Erster internetten Stammtisch für GEW Ruheständler*innen am 24. Juni:  
Beim ersten Versuch im Juni waren wir zwar nur zu fünft. Aber es hat gut getan, 
sich wieder zu sehen und austauschen zu können.  FOTO: GEW
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Das Ende der Privatisierungswelle – in 
Bochum sind über 600 Arbeitskräfte 

rekommunalisiert worden. Als dies ge-
schah, hielten viele die Stadt für wahn-
sinnig, wegen der Kosten. Inzwischen gilt 
sie mit ihrem Kurs als Trendsetter.« So 
schrieb bereits 2013 die Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung (NRW), inzwischen ist 
die Debatte auch in Berlin angekommen.

Im Frühjahr 2019 startete die Initiative 
»Schule in Not« in Neukölln das Bür-
ger*innenbegehren »Saubere Schulen«. 
Hintergrund sind die Jahrzehnte andau-
ernden Klagen über verdreckte Schulen 
und vielfach folgenlosen Versprechen, 
zukünftig bei der Auswahl der Reini-
gungsfirmen mehr auf Qualität zu ach-
ten. Daher fordert die Initiative neben 
kurzfristigen Verbesserungen mittelfris-
tig einen Systemwechsel. Die Reinigung 
soll nicht länger an private Firmen verge-
ben, sondern von eigenen Reinigungs-
kräften der Schulen erbracht werden. Die 
Forderung nach einer Re-Kommunalisie-
rung der Schulreinigung in Berlin war ge-
boren und hat seitdem rasant immer 
mehr Anhänger*innen gewonnen. Bis zur 
Sommerpause 2020 wurde in der Hälfte 
der Berliner Bezirke abgestimmt, alle 
sechs haben der Re-Kommunalisierung 
der Schulreinigung zugestimmt. 

sie tarifgebunden sind – gar nicht mehr 
auf öffentliche Ausschreibungen.

Billigfirmen, die inzwischen den Markt 
der Schulreinigung in Berlin nahezu be-
herrschen, sind die Geister, die die Innung 
einst rief, nun aber nicht mehr loswird. 
In einer Studie im Auftrag der Innung zur 
»Wirtschaftlichkeit der Fremd reinigung 
im Vergleich zur Eigenreinigung bei der 
Öffentlichen Hand am Beispiel der Kom-
munen« beruht die »Wirt schaftlichkeit 
der Fremdreinigung« nahezu ausschließ-
lich auf weniger Kosten durch schlechtere 
Arbeitsbedingungen.

Was die Innung offensichtlich unter-
schätzte, war die Konkurrenz von Anbie-
tern, die ohne Tarifbindung noch kosten-
günstiger als die Innungsbetriebe sind. 
Diese Unternehmen beuten vielfach be-
sonders migrantische Arbeitskräfte scham-
los aus. So machte Ende 2019 ein Beispiel 
aus Reinickendorf bundesweit Schlagzei-
len, wo eingesetzte Subunternehmen Rei-
nigungskräfte aus Osteuropa einfach gar 
nicht bezahlten.

Trotz der BVV-Beschlüsse gibt es erheb-
liche Vorbehalte bei zuständigen Bezirks-
stadträt*innen und Bürgermeister*innen: 
»Das Problem existiert gar nicht!« 

Oft wird gesagt, eine Abfrage bei den 
Schulleitungen habe keine negativen Rück-

Schon sehr frühzeitig gab es gute Kon-
takte zwischen der Initiative »Schule in 
Not« und den Gewerkschaften. Das sicht-
bar abgestimmte Vorgehen zwischen DGB, 
ver.di, GEW und insbesondere der IG BAU, 
die ja vor allem die Beschäftigten priva-
ter Reinigungsfirmen vertritt, macht po-
litisch Eindruck. Dazu tragen nicht zu-
letzt Beispiele aus der Praxis bei, die die 
Mitgliedsgewerkschaften in Diskussionen 
einbringen können. Ob Lehrkräfte (GEW), 
Reinigungskräfte (IG BAU) oder Haus-
meister*innen (ver.di), sie alle kennen 
den Alltag in den Betrieben und Schulen.

Gewerkschaften sind starke 
Bündnispartnerinnen 

Der überraschende Erfolg der Kampagne 
»Saubere Schulen« spiegelt das Marktver-
sagen bei der Schulreinigung wider. Die 
Privatisierung der Schulreinigung der 
letzten 25 Jahre hat einen gnadenlosen 
Kostenwettbewerb ausgelöst. Tarifgebun-
dene Unternehmen bekommen bei der 
Auftragsvergabe nur in Ausnahmefällen 
den Zuschlag. Das Marktversagen bekom-
men insofern auch die Mitglieder der Ge-
bäudereinigungs-Innung zu spüren. Viele 
Innungsbetriebe bewerben sich – sofern 

Saubere Schulen
Zwischenbilanz einer Kampagne, die Schule machen kann

von Heiko Glawe
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meldungen ergeben. Dem steht allerdings 
inzwischen eine Reihe von widersprechen-
den Aussagen gegenüber. Eine Schulleiterin 
berichtete zudem in einer BVV- Anhörung, 
dass sie aufgegeben habe, sich zu beschwe-
ren, weil eh nichts daraus folge. 

Angaben über die 
wahren Kosten fehlen

Um einschätzen zu können, ob eine Ei-
genreinigung finanzierbar sei, müssten 
zunächst einmal belastbare Vergleichs-
zahlen vorliegen. So fehlen etwa Angaben 
über die Kosten für die weitgehend un-
strittige Umstellung auf Tagesreinigung. 
Viele Vergaben an Reinigungsfirmen wer-
den wegen Mängeln vorzeitig beendet. 
Die dadurch entstehenden Mehrkosten, 
teure Zwischenlösung, neue Ausschrei-
bung und Vergabe, werden nicht erfasst 
und fließen daher auch nicht in den Ver-
gleich zur Eigenreinigung ein. Mehr Geld 
wäre auch für die Vergabestellen, das Be-
schwerdemanagement und Kontrollen 
notwendig.

Ob Fachkräfte für die Eigenreinigung 
zur Verfügung stehen, ist ja eine Frage 
der Stellenattraktivität. Die Reinigungs-
branche, besonders die Schulreinigung, 
hat den höchsten Anteil an Minijobs, die 
Löhne sind sehr niedrig. Als direkt ange-
stellte Reinigungskraft für das Bezirks-
amt zu arbeiten, dürfte für viele deutlich 
attraktiver sein. 

»Die Reinigungskräfte werden ständig 
krank, besonders die Älteren!« – so lautet 
ein weiteres oft genanntes Gegenargu-
ment. Die »Sorge« vor einem hohen 
Krankheitsstand macht deutlich, wie 
stark das derzeitige System der Schulrei-
nigung auf der Ausbeutung von prekär 
Beschäftigten beruht. In keinem anderen 
»systemrelevanten« Bereich ist übrigens 

Umstellung von Fremd- auf Eigenreini-
gung zu forcieren. Eine verlässliche Sau-
berkeit in den Schulen geht nicht ohne 
Reinigungskräfte, die während der Schul-
zeit anwesend sind und auch einen kon-
kreten Bezug zu der jeweiligen Schule 
haben, vor allem die örtlichen Gegeben-
heiten und Personen kennen. Unterneh-
men, die wöchentlich oder manchmal 
täglich wechselndes Personal schicken, 
können dieser Anforderung nicht gerecht 
werden.

Bezirksämter müssen Beschlüsse 
schnell umsetzen

»Schule in Not« und Gewerkschaften ist 
es gelungen, die Re-Kommunalisierung 
strukturell als reale Alternative auf die 
politische Agenda zu setzen. Im kom-
menden Halbjahr wird es vor allem dar-
um gehen, den notwendigen politischen 
Druck für die Umsetzung der BVV-Be-
schlüsse zu organisieren. Damit muss 
auch der Fokus der Aktionen und Gesprä-
che angepasst werden. Nach der Legisla-
tive ist jetzt die Exekutive gefragt – die 
Bezirksämter. Bis Ende des Jahres sollten 
in jedem Bezirk zumindest die ersten 
Schulen feststehen, in denen umgestellt 
wird. Wenn es gelingt, Eigenreinigung 
wieder als Standard durchzusetzen, wäre 
das ein großer Schritt; für alle, die auf 
»Saubere Schulen« angewiesen sind, eben-
so wie für die Beschäftigten einer Branche, 
die von prekärer Arbeit geprägt ist. 

der Anteil von Migrant*innen so hoch. 
Die Verantwortung für die Arbeitsbedin-
gungen wird an private Dienstleister*in-
nen abgegeben. Ein niedriger Kran-
kenstand der Reinigungskräfte hängt von 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
ab! Gesundheitliche Einschränkungen von 
Reinigungskräften werden oft schlicht 
durch Entlassung »gelöst«. Das wider-
spricht jedoch der Vorbildfunktion des 
Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber 
ebenso diametral wie der Wertschätzung 
einer »systemrelevanten« Tätigkeit.

Die Debatte hat längst die Landesebene 
erreicht. Kurzfristig haben der Senat und 
die rot-rot-grüne Regierungskoalition auf 
die Forderung nach einer schnellen Ver-
besserung der Situation durch Auswei-
tung der Tagesreinigung reagiert. Im Rah-
men der Haushaltsverhandlungen für den 
aktuellen Doppelhaushalt wurde der Etat 
für Schulreinigung um 16 Millionen Euro 
aufgestockt. Seit Anfang des Jahres laden 
die bildungspolitischen Sprecher*innen 
der Koalitionsfraktionen zu einem »Run-
den Tisch Saubere Schulen«, an dem auch 
alle oben genannten Gewerkschaften ver-
treten sind. Nach anfänglichem Zögern 
ist inzwischen klar, dass auch am »Run-
den Tisch« im Abgeordnetenhaus über 
Re-Kommunalisierung gesprochen wird.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie und zur Abfederung der sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen haben 
natürlich auch Auswirkungen auf diese 
Auseinandersetzung. Allerdings ist mo-
mentan nicht absehbar, mit welchen Fol-
gen, da einige die Umsetzung der BVV-Be-
schlüsse gerne auf die Zeit nach der Pan-
demie verschieben würden. Dabei dürfte 
gerade die konsequente Einhaltung von 
Hygienevorschriften eine elementare Vo-
raussetzung für einen möglichst vollstän-
digen Schulbetrieb sein. Gewerkschaften 
und »Schule in Not« fordern daher, die 

Heiko Glawe,  
DGB-Region Berlin

Die GEW Friedrichshain-Kreuzberg ist besonders aktiv 
für saubere Schulen. FOTO: GEW
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Wir erinnern uns an die Anfangstage 
der Corona-Zeit. Ab 16. März 2020 

kam die Schockstarre – der Lockdown! 
Kein Unterricht und kein Hort. Die Schu-
len hatten geschlossen und es musste in 
Windeseile eine Notbetreuung nach § 1 
eingerichtet werden. Obwohl viele Vorga-
ben generalstabsmäßig umgesetzt wur-
den, war die Verunsicherung und die Be-
sorgnis um die Gesundheit allgegenwär-
tig. Die Umsetzung der Richtlinien für die 
Hygiene war das Gebot der Stunde, für 
alle Pädagog*innen und Kinder. Von nun 
an waren die Bedingungen in der Notbe-
treuung völlig andere, die nichts mehr 
mit dem eigentlichen Hortalltag gemein 
hatten. Nicht mehr frei beweglich zu 
sein, war insbesondere für die Kinder ei-
ne befremdliche und bisher unbekannte 
Situation. Auch innerhalb des Kollegiums 
war dies zu spüren. Plötzlich gehörten 
Kolleg*innen zur Risikogruppe, die sich 
dementsprechend besonders defensiv 
verhalten mussten. Viele arbeiteten im 
Homeoffice, um sich vor der Infektions-
bedrohung zu schützen. Selbst das At-
men fühlte sich in den ersten Tagen der 
Pandemie ungesund an. 

Der Hygieneplan für die Schule wurde 
bei uns in kürzester Zeit von den Pädagog-

*innen und den koordinierenden Erzieher 
eine fast unmenschliche und in gewisser 
Hinsicht selektive Aufgabe war. Die Plätze 
für die Notbetreuung in unserer Schule 
waren durch Abstands- und Flächenre-
geln limitiert, wobei das Hortgebäude 
auch im Normalbetrieb schon viel zu 
klein für die Menge der zu betreuenden 
Schüler*innen ist. Die Kinder der Notbe-
treuung kamen in feste Gruppen und 
lernten außerordentlich gut, sich der ab-
strakten Situation anzupassen. Sie hatten 
die Notwendigkeit und die Wichtigkeit  
des sich selbst und den anderen Men-
schen schützenden Handelns verstanden 
und angenommen. Der Mindestabstand, 
Hände waschen, Nase-Mund-Schutz auf 
und ab – alles war wichtig. Die Muster der 
Regeln wirkten seltsam und befremdlich. 
Als ich die Kinder sah, wie diese bemüht, 
den Abstand zum vorderen Kind einhal-
tend, über den Flur zur Mensa marschier-
ten, um an den zugewiesenen Einzelplät-
zen still und achtsam ihr Mittagessen 
einzunehmen, musste ich an den Song 
»Wir sind die Roboter« denken. Held*in-
nenhaft waren die Kinder in der Zeit der 
Notbetreuung. Sie haben diese große und 
sehr ernstzunehmende Herausforderung 
in ihrem Leben tapfer angenommen und 

*innen und der Schulleiterin erstellt. Die 
dafür erforderlichen Mittel waren aller-
dings, wie erfahrungsgemäß in Berlin 
nicht anders zu erwarten, nicht vorhan-
den und mussten irgendwie selbst orga-
nisiert werden. Wir waren glücklich, 
wenn jemand aus unserem Team irgend-
wo eine Quelle entdeckte oder mit Stolz 
ein superteures Tischdesinfektionsmittel 
ergattern konnte. Diese Kollegin war 
dann für einen Tag die Heldin. Wer Mund-
Nasen-Schutz, sprich Masken, organisier-
te, war für immer top. Ich selbst habe 
den Schwarzmarkt nach der Befreiung 
1945 nicht erleben müssen. Vielleicht war 
es in diesen Tagen im März, ein bisschen 
wie in dieser Zeit, als die wichtigsten Din-
ge des Überlebens nicht selbstverständ-
lich vorhanden waren. Wir hatten das 
große Glück, das zumindest das Papier 
für die Toilette in ausreichender Menge 
in der Schule vorhanden war.

Held*innen der Notbetreuung

Die Eltern, die auf die Notbetreuung ihrer 
Kinder nach § 1 keinen Anspruch hatten, 
wurden freundlich und manchmal auch 
bestimmt abgewiesen, was für die Erzieher-

Wir sind die Roboter
Ein Erzieher aus der Karlsgarten-Grundschule in Neukölln berichtet,  
welche Folgen die Rückkehr zum Regelbetrieb für den Ganztag hat

von Martin König

FO
TO

: A
D

O
BE

 S
TO

CK
/A

LE
SI

A 
KA

N



SEPTEMBER 2020 | bbz  SCHULE 27

Es ist zu einem Bonmot geworden, dass 
die Corona-Krise alle trifft, aber unter-

schiedlich hart. Dabei folgt die Schwere 
der Auswirkungen in der Regel den klas-
sischen Exklusionsmechanismen unserer 
Gesellschaft – je prekarisierter die Le-
bensbedingungen, desto schwerer lassen 
sich die Krisenfolgen abfedern.

Ein Bereich, in dem diese Ungleichheit 
besonders zu Tage tritt, ist das Bildungs-
wesen. Während einzelne Schüler*innen 

schnellen Regelbetrieb im neuen Schul-
jahr nur zu verständlich.

Wie es nach der Krise weitergeht, 
entscheiden Menschen

Doch es gibt auch gute Gründe, nicht ein-
fach zum Status quo ante zurückzukehren, 
sondern die Krise vielmehr als Ausgangs-
punkt für grundlegende Veränderungen 

streckenweise von einer individuellen 
Betreuung im Homeschooling profitieren 
können, sind die Auswirkungen schwer-
wiegend für diejenigen, die sich zu Hause 
den wenigen Platz mit mehreren Ge-
schwistern teilen müssen, ebenso den 
einzigen Computer, wenn es denn einen 
gibt. So öffnet sich die berühmte Schere 
wieder ein Stück weiter.

Um wenigstens diese Schieflage wieder 
auszugleichen, ist der Ruf nach einem 

Machen wir das Beste daraus
Die Corona-Krise ist auch eine Chance, Bestehendes in Frage zu stellen und  

Alternativen zu denken. Das gilt insbesondere auch für schulische Lernverhältnisse

von Kai Brokopf

ausgehalten. Sie konnten sich trotz der 
Belastungen durch diese Einschränkun-
gen eine gewisse Leichtigkeit und Leben-
digkeit beibehalten.

Lockerung der hilfreichen Maßnahmen

Der Druck, sich nicht falsch zu verhalten, 
war von Anfang an bei allen Personen im 
Schulalltag präsent und eine ganz spezi-
elle neue Belastung. Einmal Niesen in die 
Armbeuge war verbunden mit dem Ge-
danken »Oh, das ist bestimmt Corona!« 
und eine innere Stimme wurde zum stän-
digen Begleiter: »Mensch – Maske nicht 
gleich hochgezogen!« und »Da war nicht 
genug Abstand!«. Für die Arbeit mit Kin-
dern war dies eine unerträgliche Situati-
on. Die Angst ist immer noch vorhanden, 
da lässt sich nichts schön reden und der 
Glaube, frei nach dem Sankt-Florian-Prin-
zip: »Covid neunzehn, verschone uns 
und wandere weiter«, wird uns nicht vor 

einer möglichen Infektion bewahren. Wir 
konnten mit den Schutzmaßnahmen das 
Problem der Infektionskette sicherlich 
weitgehend eindämmen. Doch dann kamen 
die Sommerferien und schwupp – das bis-
her erfolgreiche System des Schutzes für 
die Kinder und Mitarbeiter*innen spielte 
auf einmal keine Rolle mehr. Die Betreu-
ung von Kindern aus mehreren Grund-
schulen in einer Einrichtung war plötz-
lich möglich und nur noch nach Möglich-
keit sollte in festen Gruppen gearbeitet 
werden – kein Muss! Mit der Gruppengrö-
ße von 22 Kindern lag die gleiche Bemes-
sungsgrundlage vor, wie im »normalen« 
Regelbetrieb. An unserer Schule sahen 
wir diese Vorgabe als zu riskant an und 
alles, was wir bisher an Gesundheits-
schutz erreicht hatten, stand auf dem 
Spiel. »Hurra, Frau Scheeres hat Corona 
mit dem Beginn der Sommerferien glor-
reich besiegt«, so hörte es sich für uns 
an. Es hat sich nichts geändert, wir haben 
im Kollegium nur gelernt, mit der gefähr-

lichen Situation achtsam umzugehen!  
Bisher blicken wir in eine ungewisse Zu-
kunft – mit vollem Programm. Wir bleiben 
bei unserem Konzept, welches den 
Schutz der Kinder und Mitarbeiter*innen 
in den Mittelpunkt stellt. Doch wenn wir 
den Weg aus der Pandemie gefunden ha-
ben, brauchen wir Veränderungen. In der 
Notbetreuungszeit wurden Dinge deut-
lich, die wir auch als wünschenswert für 
den Normalbetrieb empfinden: weniger 
Plätze in der Mensa, eigene Reinigung 
auch zwischendurch am Tag, Abstand 
und respektvolles Verhalten für alle Per-
sonen, ausreichend Hygienemittel, Erste-
Hilfe- Räume und Kran ken pfleger*innen 
in jeder Einrichtung.  

Martin König, 
Koordinierender Erzieher 
Karlsgarten-Grundschule 

in Neukölln
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zu nutzen. Viele Lehrkräfte dürften die 
Vorzüge kleinerer Lerngruppen und des 
gesunkenen Notendrucks zu schätzen 
gelernt haben. Warum nicht alles daran 
setzen, dies auch in Zukunft beizubehal-
ten? Nicht zuletzt machen sie das Schul-
system ein wenig resilienter angesichts 
zukünftiger Pandemie(welle)n.

Immerhin stellt die jetzige Situation 
durchaus ein historisch einmaliges, viel-
leicht sogar globales Möglichkeitsfenster 
dar. Die Wirtschaft ist in der Krise, zu-
mindest die reichen Staaten sind in der 
gestalterischen Offensive, die Gesell-
schaften durchgeschüttelt aber auch sen-
sibilisiert für Veränderung, Solidarität 
und die Historizität des Moments. Und 
im Hintergrund die für viele plötzlich ge-
machte Erfahrung, dass sichergeglaubte 
Verhältnisse im Nu durcheinander gera-
ten können.

Angesichts dieses Möglichkeitsfensters 
bringen sich restaurative Kräfte bereits 
in Stellung. Flug- und Autoindustrie wol-
len im Schatten der Krise die Halbwerts-
zeit ihrer fossilen Geschäftsmodelle ver-
längern, während Stimmen laut werden, 
das jetzt knappere Geld beim Klima-
schutz zu kürzen. Von den beschlosse-
nen Konjunkturmaßnahmen profitieren 
Unternehmen in besonderem Maße und 
als scheinbare Lösung globaler Heraus-
forderungen wird ein Rückzug ins Natio-
nale praktiziert.

Es ist also mehr als an der Zeit, progres-
sive Antworten auf die Krise zu finden, 
die sich nicht in Abwehrkämpfen gegen-
über falschen Lösungen erschöpfen, son-
dern selbstbewusst und radikal eigene 
Ansätze denk- und umsetzbar machen.

Mögliches Handwerkszeug ist altbekannt 
und kann auf mindestens drei Ebenen an-
gewandt werden: inhaltlich, unterrichts-
praktisch und die Schulkultur betreffend.

Schule demokratischer gestalten

So sollten alle Inhalte routinemäßig auf 
ihren antidiskriminatorischen Gehalt, ei-
ne Perspektive »von unten« und alterna-
tive Ansätze gegenüber (neoliberaler) 
Verwertungslogik überprüft werden. Ins-
besondere Unterricht, der viel mit Bei-
spielen arbeitet, kann auf diese Weise die 
Reproduktion von Exklusionsmechanis-
men vermeiden und ihnen bestenfalls 
entgegenwirken.

Unterrichtspraktisch besteht die Her-
ausforderung häufig darin, Erlerntes auch 
konsequent anzuwenden und weiterzu-
entwickeln. Kooperatives, offenes, freie-
res Unterrichten eben nicht als Extra, 
sondern als Basis zu praktizieren. So ein-
fach das klingt, als so schwierig entpuppt 
es sich oft im Schulalltag. Zudem ist eine 
Fehlerkultur sinnvoll, die von der ver-
breiteten Defizitorientierung Abstand 
nimmt. Vielleicht lässt sich ja auch auf 
Noten verzichten?

Auch die Schulkultur kennt längst par-
tizipatorische und demokratische Elemen-
te, doch werden sie auch zielgerichtet 
angewandt, gepflegt und ausgebaut?

Wichtig ist dabei, genannte demokrati-
sche Elemente nur als Baustein aufzufassen 
und transparent zu machen, dass syste-
mische Grenzen davon unberührt bleiben 
oder allenfalls ein Stück weit verschoben 
werden. Andernfalls haben sie bei aller 
praktischen Sinnhaftigkeit schnell etwas 
Ruhigstellendes, was tiefgreifendere Ver-
änderungen eher noch verhindert.

Emanzipatorisches Handeln kann also 
bis zu einem gewissen Grad im Unterricht 
erlernt und praktiziert werden, nicht zu-
letzt durch das Schaffen utopischer Mo-
mente, in denen positive Gegenbeispiele 
erfahrbar werden. Einen organisierten 
Kampf um andere schulische und generell 
gesellschaftliche Strukturen ersetzen sie 
jedoch nicht. Es ist Zeit, anzupacken. 

Was könnte das konkret für den schuli-
schen Bereich bedeuten? Neben dem 
klassischen Kampf für lern- und entwick-
lungsförderlichere Bedingungen wie etwa 
kleinere Klassengrößen oder ein längeres 
gemeinsames Lernen, besteht eine wich-
tige Möglichkeit in unserem alltäglichen 
Handeln in der Schule.

Unser Bildungswesen reproduziert 
grundlegende Mechanismen eines kapita-
listischen Wirtschafts- und Herrschaftssys-
tems. Es ist – zwar nicht nur, aber in hohem 
Maße – auf Selektion, Konkurrenz und 
Verwertbarkeit ausgelegt. In einer Welt, in 
der dies wesentliche Merkmale des gesell-
schaftlichen Handelns sind, bereitet die 
Schule so gesehen sogar auf »das Leben« 
vor. Zudem ist das Schulsystem hierar-
chisch organisiert, und wie in jeder 
Struktur internalisieren die in ihr Arbei-
tenden ein Stück weit ihre Wirkungsweise 
und handeln ungewollt in ihrem Sinne.

Schüler*innen vor »kapitalistischer 
Traurigkeit« schützen

Dennoch stellt Schule einen Gestaltungs-
raum dar, dessen Möglichkeiten zwar 
nicht über-, aber eben auch nicht unter-
schätzt werden sollten. Statt junge Men-
schen lediglich auf die als »das Leben« 
verbrämte kapitalistische Traurigkeit vor-
zubereiten, kann Schule auch zu einem 
gewissen Grad eine Art Schutzraum vor 
eben jener darstellen. Statt Konkurrenz 
und Hierarchisierung einzuüben, sollten 
sie hinterfragt werden, sollte man alter-
natives Handeln entwickeln, erlernen und 
praktizieren.

Kai Brokopf,  
arbeitet an einer  

Kreuzberger  
Grundschule
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Jung gegen Alt!«, kräht das Nachbars-
kind und hält ein Beil in der Hand. Mir 

wird ganz anders. Paul ist vier. Wenn ihm 
nun das Beil aus der Hand fällt? Sein Va-
ter huldigt der freien Erziehung: »Man 
kann Kinder nicht vor schlechten Erfah-
rungen schützen, man kann sie nur ent-
sprechend informieren.« Hat der Vater 
das Kind auch darüber »informiert«, dass 
die Corona-Krise eigentlich nur ein Kon-
flikt zwischen Jung und Alt ist? Ich bin 
froh, dass uns ein Zaun trennt! In unserer 
Waldsiedlung leben Familien (und Rentner) 
recht privilegiert. Wer einen eigenen Gar-
ten hat, kann dort beispielsweise Tischten-
nisplatten und Trampoline aufstellen. Die-
se Spielgeräte sind mittlerweile genauso 
Mangelware wie Hefe und Blumenerde. 

Alle Eingesperrten misten jetzt ihren 
Haushalt bis in die Grundmauern aus 
oder bauen ihren Garten um. Der Nach-
bar mit dem freiheitlichen Erziehungsstil 
(eben brüllt eins seiner Kinder wie am 
Spieß, es macht wohl gerade eine Erfah-
rung) lässt seinen Frust an der Natur aus. 
In nur drei Tagen hat er den gesamten 
Vorgarten mit allen Büschen und Blumen 
plattgemacht. Hier kommt jetzt prakti-
scher Beton hin. Und eine Tischtennis-
platte. Die Fitness-Studios sind schließ-
lich geschlossen. Die Familie ist verwun-
dert, dass sich zur Brutzeit tatsächlich 
ein, zwei Vogelnester im Gebüsch befin-
den. Wozu die schöne alte Lärche am 
Zaun gefällt werden muss, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Ich habe aber jetzt freie 
Sicht auf prächtige rote Hausdächer bis 
zum Ende der Straße, auf die nackte Ter-
rasse nebenan und den aufgewühlten 
Garten. Dort zeigt Paul gerade seiner klei-
nen Schwester, was ‘ne Harke ist. Die 
trägt – wegen ihrem Bruder? – einen 
Schutzhelm. Die Mutter sonnt sich in ih-
rem kahlen Garten, und ich muss wohl 
oder übel ein paar Meter hölzernen Sicht-
schutz kaufen. Hoffentlich gibt es die 

irgendwann doch besser bezahlen? Ein 
Loblied auf die Lehrer singt in meiner Nä-
he niemand. Im Radio erzählt ein »Exper-
te«, die Kollegen würden Kinder und El-
tern mit Materialien »zuscheißen«. Wie 
der Lehreralltag derzeit genau aussieht, 
weiß eigentlich niemand so recht. Aber 
eins ist klar: Die bekommen ein üppiges 
Gehalt und haben jetzt noch mehr Frei-
zeit. Empfehlen den Kindern »Lest mal 
ein Buch!« und tauchen dann ab. Meine 
Freundin ist Schulleiterin und ich bin 
heilfroh, nicht an ihrer Stelle zu sein. Wo-
her zum Beispiel das nötige Desinfekti-
onsmittel nehmen? Der Hausmeister ge-
hört lautstark zur Risikogruppe. Er wird 
kein Absperrband in den vielen Treppen-
häusern der großen Lernfabrik ziehen. 
Das macht die Schulleiterin selber. Sie 
füllt auch das Desinfektionsmittel in klei-
nere Behälter, verteilt Seife und Toiletten-
papier. Da viele ihrer Schüler elektro-
nisch schlecht ausgestattet sind, sitzen 
sie und ihr Kollegium bis in den Abend 
am Telefon und klären Fragen. Für die 
anstehenden Prüfungen hat der Fachbe-
reich Arbeitslehre Schutzmasken genäht. 
Tische sind weggeräumt worden, damit 
die Schülerschaft Abstand halten kann. 
Auf dem Boden sind Markierungen aufge-
klebt. Die Kollegen sind genau instruiert, 
wie sie den Verkehr im Gebäude zu re-
geln haben. Einen Tag vor der ersten 
schriftlichen Arbeit werden die MSA-Prü-
fungen allerdings für dieses Schuljahr 
abgeblasen …

Meine Freundin in Polen, eine Deutsch- 
und Englischlehrerin, hat so viel über 
Unterricht im Internet, über Videokonfe-
renzen und Clouds gelernt, dass sie mir 
sarkastisch schreibt: »Es wäre wirklich 
schade, jetzt an Corona zu sterben.« 
 Gabriele Frydrych

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

Zaunelemente vorrätig! Und die system-
relevanten Handwerker sind noch vorm 
Winter verfügbar. Warum ziehen Men-
schen ins Grüne, wenn sie das Grüne 
nicht mögen? 

Es wird Zeit, dass die Leute im Viertel 
wieder arbeiten gehen. Von früh bis spät 
wimmeln sie in ihren Gärten herum, 
kärchern wie wild, betreiben laut krakee-
lend Home-Office am Smartphone, üben 
im Freien Saxophon (Anfängerkurs) oder 
unterhalten sich über drei Grundstücke 
hinweg über Schutzmasken, Altenheime 
und Durchseuchung. Die Straßen stehen 
voller Kartons: fettige Waffeleisen, uralte 
Foto-Apparate, Wollreste, ein paar Aero-
bic-Videos, abgegriffene Gesellschafts-
spiele, Konsalik-Romane – und was für 
Kostbarkeiten der Keller noch so freigibt. 
»Zum Mitnehmen«.

Im Nachbarschaftsforum sucht eine Frau 
dringend eine Epiliermöglichkeit. »Mä-

del, du hast Probleme!«, antwortet mein 
Mann. Dabei wartet er auch sehnsüchtig 
auf einen Friseurtermin. Statt Form-
schnitt trägt er jetzt wallende Locken. Im 
Trash-Fernsehen jammert eine »Promi-
nente«, dass sie ohne Botox-Spritzen 
über die Runden kommen muss. Ihre auf-
geplusterten Lippen zittern vor Empö-
rung. Eine alte Bekannte erklärt mir per 
Mail, dass es in dieser Krise nicht um Vi-
ren, sondern um die Unterdrückung der 
Bevölkerung geht. Das würde man schon 
an der Körpersprache der Virologen er-
kennen! Ein anderer Bekannter vermutet, 
dass die Chinesen die Weltherrschaft 
übernehmen wollen.

Die Nachbarin zur Linken hat dunkle 
Ringe unter den Augen. Vier Personen im 
Home-Office – und nur drei Laptops. Das 
ist wirklich nicht zum Aushalten. Über-
haupt, dass man seine Kinder jetzt allein 
beschäftigen muss, ist eine Zumutung. 
Vielleicht sollte man die Erzieherinnen 
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Nach Jahren bloßen Aufwuchses bei 
den Studierendenzahlen im Lehramt 

wendet sich der Berliner Senat mit sei-
nem Programm endlich auch inhaltlichen 
Aspekten der Lehrkräftebildung zu. Mit 
drei Professuren für Bildung in der digi-
talen Welt und je zwei für Demokratiebil-
dung und transformatorische Bildung 
werden wichtige Querschnittsthemen von 
Schule im 21. Jahrhundert künftig an den 
Universitäten bearbeitet. Doch die vielen 
Studierenden, die auf diese Themen in 
ihrer Ausbildung warten, dürfen sich 
nicht zu früh freuen: Noch ist unklar, wo 
die Professuren institutionell und in der 
Lehre eingebunden werden. Ideal wäre 
eine Ansiedlung an den Lehrkräftebil-
dungszentren (»Schools of Education«), 
um dem gerade im Sekundarbereich in 
Haupt-, Nebenfach und Erziehungswis-
senschaft zerfaserten Studium einen zen-

als Austauschort sowohl für Lehrende als 
auch zukünftig für Studierende besser 
ausfüllen.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist die 
Verdoppelung der Mittel für Tutorienstel-
len, die sich im Programm findet. Idealer-
weise entstehen so Veranstaltungen in 
der Tradition des West-Berliner Tutorien-
programmes, das über die Jahrzehnte 
immer weiter zusammengekürzt wurde: 
Studierende eignen sich kritisch und ei-
genaktiv Wissen an. Dabei geht es gerade 
nicht, wie jetzt in den meist vorlesungs-
begleitenden Übungen, um eine passiv zu 
ertragende Wiederholung von didaktisch 
schlechten Veranstaltungen. Stattdessen 
sollte gemeinsames Entdecken und pro-
jektorientiertes Lernen angeregt werden 
– Erfahrungen, die sich dann auch auf die 
Tätigkeit als Lehrkraft transferieren las-
sen. Hierfür bedarf es allerdings nicht nur 

tralen Lehramtsbezugspunkt zu geben. 
Wer an die Universität kommt, um Lehr-
amt zu studieren, findet in den ersten 
Studienjahren für die Sekundarstufen 

kaum einen konkreten Professionsbezug 
– dabei schöpft sich die Studienmotivati-
on bei den meisten aus dem späteren Tä-
tigkeitsfeld. Gestärkte Lehrkräftebil-
dungszentren könnten professoral ver-
stärkt zum transdisziplinären Gesicht der 
Lehrkräftebildung werden und ihre Rolle 

Zaghafte Schritte  
in die richtige Richtung

Das Senatsprogramm »Beste (Lehrkräfte-)Bildung für Berlin« geht einige  
Probleme an, ist aber nicht weitreichend genug

von Nick Oelrichs

»Vor allem braucht es  
Freiheiten in der  

individuellen  
Studienorganisation.«
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der Stellen für studentische Hilfskräfte, 
sondern auch personell ausgestatteter Or-
ganisations- und Evaluationsprogramme. 

Am wichtigsten sind aber die entspre-
chenden Freiheiten in der individuellen 
Studienorganisation, um solche Projekt-
tutorien auch wahrnehmen zu können. 
Momentan sind alle Lehramtsstudiengän-
ge eng getaktet mit Pflichtveranstaltun-
gen und Prüfungen, bei denen die Halb-
wertszeit der Inhalte kaum ein Semester 
beträgt. Dies trifft besonders auf die 
»Systemmodule« zu, standardisierte Mas-
senveranstaltungen, bei denen anders als 
in kleineren Formaten nicht auf Interes-
sen oder Bedarfe der Studierenden einge-
gangen werden kann. Stattdessen sollte 
ein möglichst großer Anteil der Inhalte 
flexibel wählbar sein und dabei verschie-
dene Spezialisierungen zulassen. Bera-
tung, Schulentwicklung, Antidiskriminie-
rung, die Schwerpunkte der neuen Pro-
fessuren – alles Themen, die später im 
Schulalltag wichtig werden und zu denen 
es reflektierter Kenntnisse bedarf. Diese 
werden allerdings nicht, wie jetzt meist 
angedacht, an einem einzigen Veranstal-
tungstermin in 90 Minuten erworben, 
sondern bedürfen einer mehrjährigen 
Auseinandersetzung. Warum also nicht 
zum Beispiel ein Unterrichtsfach ersetzen 
durch eine Qualifikation als Schulent-
wicklungs- oder Antirassismus-Expert*in? 
Letztendlich sind dadurch nicht nur Stu-
dierende motivierter durch selbstgewähl-
te Themen, auch Schulen profitieren von 
der außerfachlichen Vielfalt der neuen 
Absolvent*innen in Gebieten, die jetzt 
schon schulgesetzlich gefordert werden, 
zu denen aber oft keine ausgewiesene 
Expertise lokal vorhanden ist.

Eine Lehrkräftebildung, die sich als kri-
tisch versteht und die Schule in einer im-
mer ungewisser erscheinenden Zukunft 
stets besser machen und nicht bloß fort-
schreiben will, würde den Studierenden 
eine selbstbestimmte Auswahl von Lern-
gegenständen und -formaten ermögli-

Entwertung der pädagogischen Arbeit 
auch im öffentlichen Bewusstsein. Es 
muss klar bleiben, dass für diese hoch-
komplexe und anspruchsvolle Aufgabe 
sowohl erste als auch zweite Phase der 
Lehrkräftebildung wichtige, nicht ersetz-
bare Aufgaben erfüllen. 

Und nur in der universitären ersten 
Phase lässt sich ein nicht von der Praxis 
überlagertes Bewusstsein für die Tragweite 
der Handlungen von Lehrkräften erwer-
ben, die in verpflichtenden Bildungsein-
richtungen in einem von Ungerechtigkei-
ten und Diskriminierungen geprägten 
gesellschaftlichen System über Zukunfts-
chancen der ihnen anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen entscheiden. Pädagogi-
sches Handeln lässt sich dadurch gerade 
nicht wie ein Handwerk erlernen oder 
ohne Zutun aus Kompetenz-Studien ab-
leiten, sondern braucht ständige Reflexi-
on des eigenen Handelns und des Um-
felds – und vor allem die dafür nötigen 
Ressourcen und Räume nicht nur im Stu-
dium, sondern auch im Arbeitsalltag.

Ein deutlicheres Bekenntnis des Senats 
zu einer kritischen Lehrkräftebildung wä-
re wünschenswert. Zwar werden mit den 
Professuren wichtige Gegenwartsthemen 
aufgegriffen und an anderen Stellen mehr 
Ressourcen bereitstellt und bürokrati-
sche Hindernisse ausgeräumt, aber zur 
postulierten »Besten (Lehrkräfte-) Bildung« 
fehlt noch einiges. 

Pressemitteilung GEW:  
www.gew-berlin.de/presse/detailseite/neuigkeiten/
ein-bunter-strauss-lehrkraeftebildung/
Stellungnahme FSR Lehramt HU:  
https://hu.berlin/fsrbestelehrkraefte

chen. Wichtig ist hierbei, dass es bei die-
ser Flexibilisierung nicht um eine Entaka-
demisierung geht. Am Programm ist da-
her die geplante einfachere Anrechnung 
von außeruniversitären Praxiserfahrun-
gen kritisch zu betrachten. Diese führt in 
eine falsche Richtung: Unter extremem 
Handlungsdruck in prekären Vertretungs-
lehrkraftverhältnissen lässt sich nicht 
das kritisch-reflexives Verhältnis zur 
Schule aufbauen, das es zwingend 
braucht, um diese zu verändern. Hier 
wird nur Bestehendes mit allen Schwä-
chen und Unzulänglichkeiten fortge-
schrieben. Unter dem Eindruck von »Pra-
xis« verfliegt jede Perspektive zur Ver-
besserung, wenn der Arbeitsalltag kaum 
bewältigbar scheint. Dies ist keinesfalls 
den Studierenden zuzuschreiben, die un-
ter Bedingungen katastrophaler Studien-
finanzierung ihren Lebensunterhalt ver-
dienen müssen. An letzterem Punkt muss 
angesetzt werden: Warum keine Stipendien 
für Lehramtsstudierende, die sich dafür 
verpflichten, nach dem Studium in Berlin 
zu arbeiten (oder das Geld zurückzah-
len), ähnlich wie Landarzt-Stipendien? 
Gerade das Praxissemester lässt sich bis-
her schwer mit Erwerbsarbeit und Familie 
vereinbaren. Zumindest hier sollte es im 
Interesse des Senats liegen, künftige 
Lehrkräfte auch finanziell zu unterstüt-
zen und sich so als guter, zukünftiger 
Arbeitgeber zu erweisen. Die angekündig-
ten Werbekampagnen unter Lehramtsstu-
dierenden werden indes nicht verfangen: 
Die Verhältnisse an Berliner Schulen und 
der bundesweite Marktwert als begehrte 
Mangelberufsstudierende sind allen be-
wusst, Brandenburg und Rest-Deutsch-
land locken mit (teils erheblich) besseren 
individuellen Arbeitsbedingungen. 

Studierende vor Ende des Studiums re-
gulär als Lehrkräfte einzusetzen kompro-
mittiert die Ausbildungsziele. Stattdes-
sen sollte sich der Senat verstärkt (und 
mehr, als jetzt gefordert) auf die Perso-
nen konzentrieren, die schon jetzt an 
den Schulen arbeiten. Quer- und Seiten-
einsteigende, aber auch Lehrkräfte ohne 
volle Lehrbefähigung sollten parallel zu 
ihrem Einsatz und voll bezahlt universi-
tär fort- und weitergebildet werden, um 
das meist schon jetzt gezeigte große En-
gagement in einer nicht von ihnen ausge-
lösten Krise auch fachlich zu unterfüt-
tern und die gewonnenen Erfahrungen in 
Fachdiskurse einzuordnen. Alles andere 
käme einer Geringschätzung der univer-
sitären Lehrkräftebildung gleich und einer 

Nick Oelrichs, Lehramts-
student an der HU Berlin 

und Mitglied des Fach-
schaftsrat Lehramt sowie 
der AG Lehrkräftebildung 

»Wer an die Universität 
kommt, um Lehramt zu 
studieren, findet in den  
ersten Studienjahren 
kaum einen konkreten 
Professionsbezug.«

»Studierende vor Ende  
des Studiums regulär  

als Lehrkräfte einzusetzen 
kompromittiert die  
Ausbildungsziele.« 
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Das erste Treffen lesbischer Lehrerin-
nen fand am 21. November 1991 

statt und wurde von zwei engagierten 
GEW-lerinnen in den Räumen der GEW 
BERLIN organisiert. Der Landesvorstand 
unterstützte dann die Initiative, eine of-
fizielle AG zu gründen. Dabei entschie-
den sich die Frauen zunächst bewusst, zu 
den Treffen ausdrücklich Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und Wissenschaftlerinnen 
einzuladen. So nannte sich die AG auch 
AG Lehrerinnen, Erzieherinnen und Wis-
senschaftlerinnen. Inzwischen heißt sie 
allerdings AG Lesben, um alle Berufs-
gruppen, die in der GEW organisiert sind, 
anzusprechen.

Lesbische Pädagoginnen erfahren auf-
grund ihres »Frau seins« eine doppelte 
Diskriminierung, allein wenn wir auf das 
Gehaltsgefälle in dem Bereich der Grund-

arbeit stellten die Organisatorinnen Kon-
takte zu anderen Bundesländern her, In-
fos wurden in allen Ländermagazinen der 
GEW geschaltet. Das Tagungshaus befand 
sich in Feldberg/Mecklenburg. Für viele 
der anreisenden Frauen war dies die erste 
»Osterfahrung«. Das Treffen blieb für viele 
der Teilnehmerinnen eine einschneiden-
de Erfahrung und einige der geknüpften 
Kontakte bestehen bis heute. Während die 
meisten Teilnehmerinnen sich in ihren 
Landesverbänden als Einzelpersonen fühl-
ten, gab es in Baden-Württemberg auch 
eine aktive Landesgruppe für lesbische 
Frauen, von der eine Vertreterin in den 
hohen Norden gereist war. Von der Ko-
operation haben wir viel profitiert.

Dieses erste bundesweite Treffen wurde 
von den Teilnehmerinnen selbst finanziert 
und die Schulungen wurden ehrenamtlich 

schulen, Kitas und Horteinrichtungen 
schauen. Hier ist solidarischer Austausch 
gefragt und die Abgrenzung einzelner 
Berufsgruppen nicht sinnvoll.

Gegen die »Unsichtbarkeit«

Häufige Themen auf unseren Sitzungen 
waren in den ersten Jahren beispielsweise 
die Thematisierung vielfältiger Lebens-
formen im Unterricht, der Umgang mit 
der eigenen Identität und deren wieder-
kehrender »Unsichtbarkeit« und die Kritik 
an deren Darstellung in Schulbüchern.

Da die AG viele Anfragen aus anderen 
Bundesländern erreichte, organisierte sie 
zusammen mit Frauen aus Nordrhein- 
Westfalen 1994 das erste Bundtreffen 
»Lesben und Schule«. In mühsamer Klein-

Vielfalt lehren – Vielfalt leben
Die AG Lesben feiert nächstes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum

von Jutta Cassau

Mitglieder der AG Lesben auf dem Christopher Street Day 2020  
»warnen« vor lesbischer Bildung. 
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durchgeführt. Anschließend übernahm 
die GEW die Zuständigkeit. Finanzielle 
Mittel wurden auch vom Bundesministe-
rium für Frauen beigesteuert. Inzwischen 
findet ein jährliches Treffen lesbischer 
Lehrerinnen im »Waldschlösschen« statt.

1999 gründete sich auf Bundesebene in 
der GEW eine Arbeitsgruppe »Lesben und 
Schwule«. Sie gab unter anderem wichti-
ge Stellungnahmen zum Thema »Homo-
ehe« oder zur Präsenz von Lesben und 
Schwulen in Schulbüchern ab. Außerdem 
wurden Flyer und Infobroschüren er-
stellt. Die AG gibt es weiterhin, später 
nannte sie sich »AG7«, heute AG LSBTI. 

Die AG Lesben der GEW Berlin lud Poli-
tikerinnen und Gewerkschaftlerinnen in 
die Geschäftsstelle der GEW ein, um über 
ein »Lebenspartnerschaftsgesetz« zu dis-
kutieren. Mitglieder aus der AG Frauen 
und der AG Lesben gründeten bald einen 
Ausschuss für Frauenpolitik.

Orte für Frauen 
werden immer weniger

Die Treffen der AG Lesben fanden in den 
ersten Jahren in der »Begine« statt. Hier 
gab es wiederholt das Problem, dass in 
der Begine nur binäre Frauen in ihren 
Räumen geduldet wurden. Auch heute 
spielt diese Thematik in der Genderde-
batte immer wieder eine Rolle. Unsere AG 
steht und stand immer für alle Menschen 
offen, die sich mit unseren Thematiken 
identifizieren können.

Viele Frauen hatten in den ersten Jah-
ren Vorbehalte dagegen, innerhalb der 
Räume der GEW als Lesbe sichtbar zu 
werden, auch wollten sie sich nicht in ei-
nen offiziellen Verteiler der AG Lesben 
der GEW Berlin einschreiben. Dies machte 
in den ersten Jahren die Arbeit manchmal 
mühsam und spannend, doch es gab viele 
Ortswechsel für unsere Treffen, auch weil 

sere Themen: Coming Out am Arbeits-
platz, Beratung, Unterstützung und Hilfe-
stellung für Kolleginnen in Diskriminie-
rungssituationen, die Situation von LSBTIQ- 
Schüler*innen und Student*innen und Ein-
flussnahme auf eine diskriminierungsfreie 
Bildungspolitik. Die Vernetzung mit an-
deren Organisationen, auch außerhalb der 
GEW, ist uns wichtig. Außerdem planen 
und gestalten wir für die »lesbische Sicht-
barkeit« verschiedene Veranstaltungen 
innerhalb und außerhalb der GEW, wie die 
Teilnahme am Stadtfest und am CSD. 
Neue Frauen sind immer herzlich will-
kommen. Die Treffen finden in der Regel 
monatlich mittwochs um 18 Uhr statt.  

Infos unter lesben@gew-berlin.de

»Frauenorte« in Berlin trotz einer Libera-
lisierung der Geschlechterfrage immer 
weniger werden.

Inzwischen treffen wir uns meistens im 
Sonntagsclub, einem Vereinslokal für Les-
ben, Schwule, Bisexuelle und Trans*Men-
schen im Prenzlauer Berg, an einigen Ter-
minen auch in der Geschäftsstelle der 
GEW. Im Sonntagsclub ist ein ungezwun-
gener Austausch möglich, anschließend 
können auch dessen Arbeitsräume ge-
nutzt werden. 

Offen für alle Interessierten

Die AG Lesben steht allen Interessierten 
im Bildungsbereich offen. Unser Anliegen 
ist es, in vielfältigen beruflichen Situati-
onen wie Studium, Referendariat, Ausbil-
dung, Lehrtätigkeit, Erziehungs- und So-
zialarbeit sichtbar zu sein. Neben dem 
Austausch über unsere berufliche Situa-
tion, bildungspolitischen Fragestellungen 
und gewerkschaftlicher Präsenz sind un-

Jutta Cassau,  
AG Lesben

Franziska Giffey, Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  
informierte sich auf einem Straßenfest über die Arbeit der AG Lesben. 

»Wir tauschen uns einmal 
im Monat über unsere  
berufliche Situation und 
bildungspolitische  
Fragestellungen aus.«
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Natürlich gönnen wir Folker seinen 
Abschied aus unserer bbz-Redaktion 

von Herzen. In den letzten Monaten – 
erst Recht mit Corona und den unver-
meidlich gewordenen Videokonferenzen 
– hatte sich sein Rückzug angedeutet. 
Aber trotzdem hat es uns traurig ge-
macht, als er uns seinen Ruhestand dann 
endgültig verkündete. Folker mit F, wie er 
sich immer vorstellt, ist ein echtes Unikat 
und hat unsere Redaktionssitzungen mit 
seiner unnachahmlichen Art und seinem 
Witz viele Jahre lang bereichert. 

Er ist am 1. Mai (natürlich nicht unab-
sichtlich!) 1975 der GEW beigetreten und 
hat sich, da er als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der FU tätig war, zunächst in 
der Abteilung Wissenschaft engagiert. 
Dort wurde er dann auch ganz schnell, so 
wie das in der GEW häufiger mal passiert, 
für zwei Jahre Vorsitzender, hat dann al-
lerdings auch gerne wieder seinen Platz 
für andere Interessierte geräumt.

Ab 1999 (mit einem Jahr Pause) unter-
stützte er dann tatkräftig die bbz-Redak-
tion. Sein Hauptaugenmerk lag hier logi-
scherweise auf den Hochschulthemen und 
er betreute eine ganze Reihe von Titel- 
Schwerpunkten. Darüber hinaus war er 
Mitglied der Landesdelegiertenversamm-
lung und hat unter dem Titel »Die Lan-
desdelegierten tagten« viele Male über 
die Veranstaltungen berichtet. Dabei hat 
er mit seiner eigenen launischen Art zu 
schreiben, den manchmal doch recht tro-
ckenen Sitzungen im Nachhinein Leben 
eingehaucht und sicherlich dem ein oder 
der anderen Lesenden ein Schmunzeln 
entlockt. 

Folker war auch in der Redaktion für 
seinen trockenen Humor bekannt. Er ist 
grundsätzlich ein sehr freundlicher 
Mensch, der für seine Themen aber auch 
streiten kann. Viele schöne Sommerfeste 
haben wir in seinem gemütlichen Garten 
in Schöneberg verbringen dürfen. (Danke 
an dieser Stelle auch an seine Frau Anne 
für ihre Geduld mit ihm und uns.) 

Im Verhältnis zu seiner jahrzehntelan-
gen GEW-Erfahrung kennen wir Folker 
erst vergleichsweise kurz, seit nunmehr 
fünf bzw. sechs Jahren. In dieser Zeit ha-
ben wir uns immer darüber gefreut, wie 
gut Folker die sich nach und nach verjün-
gende Redaktion mit ihren neuen Verän-
derungsvorschlägen, ihren Ideen und 
Themen ausgehalten hat. Er hat uns nie-
mals ausgebremst – sondern hat uns ganz 
im Gegenteil immer geduldig mit seinen 
Erfahrungen unterstützt.  

Besonders beeindruckt hat uns Folkers 
Fähigkeit zur Reflexion und Meinungsän-
derung in der hitzigen Diskussion, die 
die Redaktion mehrere Monate lang über 
die Sinn- oder Unsinnigkeit des Genderns 
führte. Im Januar 2017 haben wir die ge-
schlechterbewusste Schreibung mit Gen-
der-Stern im Heft eingeführt. Auch Folkers 
Haltung war zunächst recht kritisch. Aber 
eines Tages kam er in eine Sitzung und sag-
te: »Ich habe es jetzt begriffen, warum das 
wichtig ist. Ich bin dafür. Wir machen das.« 

Folker hört auf, aber er ist nicht ganz 
weg. Um unsere Rubrik »Gesichter der 
GEW«, die er seit ihrer Entstehung im 
Januar 2014 betreut, wird er sich weiter-
hin kümmern. Lieber Folker, wir werden 
dich sehr vermissen und hoffen, dass du 
uns gelegentlich besuchen kommst. 
Freundschaft! 

Folker mit F
Nach 20 Jahren Mitarbeit in der Redaktion der bbz  

erlaubt sich Folker Schmidt nun mit 77 Jahren seinen Rückzug

von Caroline Muñoz del Rio und Markus Hanisch

GESICHTER DER GEW

Folker Schmidt
heiße ich, habe mein Berufsleben bis zur 
Rente 2008 an der Freien Universität voll-
bracht. Ich bin auf Anordnung der Redak-
tion in diese Rubrik »empfohlen« worden. 

Was regt dich am meisten auf?
Dass immer mehr Bürger*innen die Co-
rona-Pandemie nicht wahrhaben wollen 
und gegen die zum Schutz aller angewie-
senen Hygienemaßnahmen protestieren. 

Drei  Begriffe, die dir spontan zur  
GEW einfallen?
Gewerkschaft, Erziehung und Wissen-
schaft

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern?
Der Ruhestand gefällt mir eigentlich 
ganz gut; mal sehen, wie lange noch, 
nachdem ich jetzt alle Ehrenämter 
aufgegeben habe.

Was wünschst du dir von deiner  
Gewerkschaft?
Die GEW gefällt mir als politische  
Gewerkschaft sehr gut. Die Vertretung 
von Arbeitnehmer*inneninteressen 
war mir im Öffentlichen Dienst erst an 
zweiter Stelle wichtig.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Ich war mit der Tätigkeit an der Uni-
versität sehr zufrieden, hatte abwechs-
lungsreiche und verantwortungsvolle 
Aufgaben in den Bereichen Lehre, Ver-
waltung und Selbstverwaltung und hät-
te keinen Tag später aufhören wollen.

Welches politische Amt würdest du am 
liebsten einen Monat lang ausüben?
Bademeister, um Kleinstkindern das 
Schwimmen (in Warmwasser) beizu-
bringen, weil »sich über Wasser halten« 
lebensnotwendig ist.

Kaum verändert: dieses Foto ist 
schon zwei Jahrzehnte alt.  FOTO: GEW
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rin auf Probleme des Brennpunktalltags 
aufmerksam gemacht. Ich kann in keiner 
Weise nachvollziehen, dass man die Ver-
fasserin deshalb in einem »Rassismus-
tief« verortet. Dieser Artikel feiert die 
Tatsache, dass Schüler*innen plötzlich 
lernen wollen. Ilka Hoffmann von der 
GEW Bund beschreibt das in ihrer Ab-
handlung »Die Corona-Pandemie als Ka-
talysator für Schulreformen« und ver-
weist sogar auf diesen »schönen Bericht« 
einer Berliner Sekundarschullehrerin. 
(DDD, Beiheft 16). Ich habe selbst 40 Jah-
re in einer Neuköllner Schule gearbeitet 
und verstehe nicht, dass man nicht die 
Empathie spürt, die den Schüler*innen 
entgegengebracht wird und nicht die 
Wertschätzung, die dieser Artikel atmet. 
Ich bin mir bewusst, dass wir alle bei uns 
selbst anfangen müssen und rassismus-
kritisch denken lernen müssen. Und es 
ist extrem wichtig, dass Schule, GEW sich 
auseinandersetzen muss mit unserem in-
ternalisierten Rassismus. Ich weiß aber 
auch wie schwierig es für Kolleg*innen 
ist, im Brennpunkt Verbesserungen für 
ihre benachteiligten Schüler*innen zu er-
reichen, ohne über den Istzustand zu re-
den und dadurch oft mit Rassismusvor-
würfen konfrontiert zu werden. Und üb-
rigens, auch ich wünsche mir von meiner 
Gewerkschaft diskriminierungskritische 
Professionalisierung und auch Unterstüt-
zung und Rückendeckung für alle enga-
gierten Kolleg*innen, die Probleme be-
nennen und anpacken wollen.   
 Mechtild Unverzagt

OK, da schreibt meine Frau eine Glos-
se (»Das Corona-Wunder«), über die 

ihr euch alle beölt und die ihr auch in der 
bbz veröffentlicht. Dann kommt ein kriti-
scher Leserbrief aus der Woke-Ecke, in 
dem Lenka aufs Übelste in ihrer antiras-
sistischen Ehre beleidigt wird und sofort 
kippt ihr um. Ihr könntet ja selbst als 
Rassisten bezeichnet werden und stellt 
euch im Editorial sofort auf die Seite der 
humorlosen Schreiberin, anstatt Lenka 
die Möglichkeit einer Stellungnahme an-
zubieten. Und stellt damit eine kämpferi-
sche Genossin öffentlich an den Pranger. 
Sehr solidarisch. Bravo. Vielleicht be-
kommt ihr die Sache ja im Nachgang ge-
rade gebogen und eröffnet eine Debatte. 
In den 90ern waren, unter meiner Lei-
tung, antirassistische Jugendprojekte in 
der Kreuzberger Naunynritze mehrfach 
Mete-Eksi-Preisträger. Damals hattet ihr 

verdreht. Aus »ich warte auf die übliche 
Pointe« wird ein »viel Lernzeit geht ver-
loren bis die Lehrerin endlich aus ihrem 
Rassismustief rauskommt« konstruiert. 
Die Leserbriefschreiberin fragt nach Qua-
litätsstandards und Werten und erkennt 
ihre eigenen Polarisierungen und Redu-
zierungen nicht. Meine Empörung be-
zieht sich aber wesentlich auf die Hal-
tung der Redaktion der bbz und den Um-
gang mit ihren Autor*innen. Wird darü-
ber nachgedacht, wie sich meine als Indi-
viduum unsichtbar gemachte Kollegin 
fühlt, wenn sie als Rassistin verunglimpft 
wird und unter »übrigens« derselben 
Ausgabe diese empörende Art und Weise 
des Miteinanderumgehens durch die Re-
daktion bestärkt wird? Ich vertraue dar-
auf, dass der Autorin sowie ihren Le-
ser*innen die Gelegenheit zu einer Stel-
lungnahme gegeben wird. Ich hoffe, dass 
meine Gewerkschaft auch mit sich selbst 
kritisch umgehen kann und zu Korrektu-
ren bereit ist. Udo Tostmann

Nicht »Es hätte eine schöne Geschich-
te sein können«, es war eine schöne 

Geschichte über Pädagog*innen, die sich 
engagieren, damit der Lernstoff auch für 
ihre Schüler*innen, die oft keinen Dru-
cker haben, zugänglich ist während der 
Schulschließungen. Es soll eine humor-
volle Geschichte sein, eine Glosse, in den 
schwierigen Zeiten. Schon der Titel »Das 
Corona-Wunder« macht es deutlich. Um 
dieses Wunder zu erklären, hat die Auto-

Der Lebensweg von Hermann Schulz,  
bbz Mai 2020

Ich danke für den Beitrag über Hermann 
Schulz. Von 1953 bis 1963 besuchte ich 

die Grund- und Oberschule in dem im 
Beitrag genannten Schulgebäude in Reini-
ckendorf. Schon zu meiner Schulzeit gab 
es dort eine »Hermann-Schulz-Schule«. 
Einen Neubau einer Grundschule in der 
Nähe nannten die Reinickendorfer Ver-
antwortlichen auch nach dem Wider-
standskämpfer. 1919 durften erstmals 
Frauen in Deutschland aktiv und passiv 
an Wahlen teilnehmen. Die Nazis schaff-
ten dieses Recht ab. Die Siegermächte von 
1945 führten das Recht wieder ein und 
wenige Jahre später ehrten deutsche Kom-
munalpolitiker den Verfechter einer Re-
formpädagogik: H. Schulz. PS: Auch der 
Artikel »Seid doch endlich leise« von Am-
rei Bullerdiek gefiel mir.  Bernd Beier  
 (geboren 1947 in Berlin)

 
Leserinnenbrief zum Artikel »Das Corona- 
Wunder«, bbz Juli/August 2020

Der abwertende Umgang mit der Auto-
rin des Artikels »Das Corona-Wunder« 

in einem Leserbrief empört mich. Die Au-
torin wird in ein »Rassismustief« gesto-
ßen. Die Leserbriefschreiberin scheint 
den Text nicht sinnerfassend gelesen zu 
haben und bezieht sich in nur wenigen 
Zeilen überhaupt auf ihn. Dabei werden 
Textstellen bewusst und sinnentstellend 

Wenn die Busse (und der Ganztag) rappelvoll sind, wie hier am Bahnhof Wittenau, 
helfen auch die Hygienekonzepte in den Schulen wenig. FOTO: PRIVAT
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offensichtlich noch einen politischen 
Kompass und konntet zwischen direktem 
und akademischem Antirassismus unter-
scheiden. Unsere Veranstaltungen (u.a. in 
Kooperation mit der ISD), bei denen 
P.o.C’s und die türkisch-arabische Com-
munity zusammenkamen, waren legen-
där (wenn auch nicht immer konfliktfrei).  
In der Schülerschaft meiner Frau gibt es 
übrigens genau null P.o.C.‘s. Niemand aus 
ihrer Schülerschaft würde sich selbst so 
bezeichnen und man nimmt es im Übri-
gen schnell sehr übel, wenn man so be-
zeichnet wird. Die Sache ist halt doch 
(leider immer noch) etwas komplexer … 
 Martin Kesting
Anm. der Redaktion:
Im »übrigens« auf Seite 7 äußern auch 
wir uns erneut zu dem besagten Artikel 
und unserem Umgang damit.

Genderhinweis in der Glosse,  
bbz Juli/August 2020, 

Wie soll eine sogenannte genderbe-
wusste Schreibweise Sprache prä-

gen, wenn man die am grünen Tisch aus-
gedachte Schreibweise nicht sprechen 
kann? Die geschlechterbewusste Sprache 
äußert sich darin, dass ich eine Lehrerin 
Lehrerin nenne und einen Lehrer Lehrer. 
Den Genderhinweis unter der Glosse finde 
ich übrigens diffamierend. Ansonsten wird 
hier mittlerweile ein Popanz aufgebaut, 
dessen aufgebauschte Wichtigkeit mich 
immer mehr anödet. Reinhard Hennig

Der Exzellenzzirkus, bbz Juli/August 2020

Danke für den Schwerpunkt zum The-
ma Exzellenz, es freut mich sehr, 

dass die bbz regelmäßig auch was für die 
Mitglieder schreibt, deren Arbeit im Be-
reich W der GEW liegt. Im Vergleich mit 
anderen Landesverbänden ist das nicht 
selbstverständlich! Gute Artikel sind es 
auch!  Andrea Adams

Schulstart im »Regelbetrieb«

Zuerst einmal vielen Dank für euer En-
gagement in dieser schwierigen Zeit. 

Ich habe heute im Inforadio Frau Sieber-
nik gehört – dazu möchte ich einige Ge-
danken mitteilen: Sie kritisierte den feh-
lenden Plan B für die Schulen. Das ist 
völlig richtig. Der muss unbedingt her. 

Mir brennt aber auch der Plan A unter den 
Nägeln –  dient er doch dazu, einen Plan B 
hinauszuzögern. 1. Frau Scheeres spricht 
immer von »Regelbetrieb«, meint aber 
lediglich die Abdeckung der Stundentafel 
und der Betreuungszeit. Dass diese von 
Lehrkräften und ErzieherInnen unter Be-
rücksichtigung des Rahmenlehrplans aus-
gestaltet werden muss, wird nicht be-
rücksichtigt. Welches Bild von der Arbeit 
von Schule wird hier eigentlich transpor-
tiert? Ein echter »Regelbetrieb« ist meiner 
Ansicht nach nicht möglich. 2. Die Hygi-
enestandards sind nicht einzuhalten: An 
großen Schulen, reicht auch ein versetz-
ter Unterrichtsbeginn nicht aus, um das 
Mittagessen zu entzerren (das Mittages-
sen hat ja ein bestimmtes Zeitfenster). 
Wenn ich Pausenzeiten versetzt gestalten 
soll, kann ich Aufsichten kaum gewähr-
leisten – d.h. eine höhere Belastung für 
die Lehrkräfte (vor den Ferien gab es für 
mich als Lehrkraft keine Pause am Unter-
richtstag, keine Möglichkeit zur Toilette 
zu gehen, geschweige denn gründlich 
Hände zu waschen ohne meine Gruppe 
alleine zu lassen, die aus Altersgründen 
die strengen Hygieneregeln nicht alleine 
einhalten. 3. Händewaschsituation: un-
möglich – die Waschräume sind zu klein, 
warmes Wasser gibt es gar nicht, Desin-
fektionsmittel ist auf Dauer nicht gut für 
die Haut – wir brauchen Waschbecken in 
den Klassenräumen – auch aus nachfol-
gendem Grund. 4. Wir vermitteln einen 
falschen Umgang mit der Maske (das liegt 
daran, dass die Abläufe nicht detailliert 
durchdacht wurden): Die Kinder kommen 
morgens mit ihrer Maske durch den Flur, 
waschen die Hände, gehen in den Klas-
senraum und dürfen dort ihre Maske ab-
setzen. Der selbe Ablauf ist nach der Pau-
se, vor dem Essen etc. Hygienisch korrekt 
ist es doch aber die Hände zu reinigen, 
nachdem ich die Maske angefasst habe! 
Es gibt viele weitere Dinge, die nicht or-
ganisierbar sind – Regelbetrieb ist mit 
diesen Anforderungen nicht möglich! Ent-
weder nehmen wir ein höheres Risiko in 
Kauf oder wir ändern die Organisation. 
So wie jetzt lastet alles auf den Schullei-
tungen und am Ende auf den Lehrkräften. 
Jeder sagt uns »Wir wissen doch alle ...« 
– das empfinde ich nicht als angemesse-
ne Fürsorge oder einen wertschätzenden 
Umgang mit Personal. Und dann kommt 
noch das Szenario B und C, das bisher 
genauso wenig durchdacht ist und ihr 
habt völlig recht, dieses zu fordern und 
voranzutreiben. Brigitte Gernand

Bitte um Rücknahme der Maskenpflicht 
in Berliner Schulen

Sehr geehrte Frau Senatorin Scheeres, 
die neue Anordnung zur Masken-

pflicht stößt in mir auf erheblichen Wi-
derstand. Erstens ist die Grundlage, auf 
der Sie diese Entscheidung getroffen haben, 
nicht dargelegt und damit nicht nachvoll-
ziehbar und auch nicht diskutabel. Die 
Wirksamkeit des Mund-Nase-Schutzes ist 
allerdings seit Monaten durchaus disku-
tiert worden; und zwar nicht nur von Laien 
wie Sie es sind und ich es bin. Politisch 
im Sinne meines und unseres Auftrages 
zur Stärkung der Demokratie erwarte ich 
von Ihnen, dass Sie die Zeit der Anord-
nungen und Verordnungen abschließen 
und in die Diskussion eintreten. Unsere 
Schulen (nicht nur sie) verkommen an-
sonsten zu einem Ort von seelen- und 
geistloser Umsetzungsbürokratie. Zwei-
tens wirkt das von Ihnen ersonnene 
Reglement – möglicherweise wegen der 
nicht gegeben Erklärung von Entstehungs-
 zusammenhängen und Zielsetzung – so 
absurd, dass ich mich zum Kaiser ohne 
Kleider machen müsste, wenn ich es in 
meiner Schule durchsetzen wollte. (Ein 
Kollege mit mehr Humor als ich ihn auf-
bringe verglich die Anordnung mit einer 
Anschnallpflicht auf Parkplätzen bei Gurt-
freiheit während des Fahrens.) Drittens 
wünsche ich mir maskenfreie Schulen. 
Wir sind in unserer Zusammenarbeit mit 
Schüler*innen, Eltern, Kolleg*innen etc. 
auf Begegnung angewiesen, die wir mög-
lichst mit allen Sinnen erfahren müssen. 
Wenn dies ohne Masken nicht möglich sein 
sollte, sollten wir beim »Lernen zu Hause« 
bleiben. Das ist nicht mein Wunsch. Mein 
Wunsch ist Aufnahme der Schule in Schule 
mit allen Schüler*innen, so wie es in allen 
Wirtschafts- und vielen Kulturbetrieben 
auch schon läuft. Und ich wünsche eine 
klare Stellungnahme Ihrerseits meinen 
Kolleg*innen gegenüber, in welcher Rolle 
Sie sie sehen, welchen Gefahren sie aus-
gesetzt sind und dass Sie sie diesen Ge-
fahren im Sinne der Fortführung von de-
mokratischer Schule und demokratischer 
Gesellschaft, die das Gemeinwohl im Blick 
hat, aussetzen wollen mit dem ehrlichen 
Wunsch, dass im Rahmen unserer gesell-
schaftlichen Möglichkeiten für ihre Gesund-
heit, Gesundung gesorgt werden wird. So-
lange Sie dazu schweigen, haben viele mei-
ner Kolleg*innen die Angst, »im Sinne von 
Herdenimmunisierung verheizt« zu wer-
den. Sabine Bartsch, Jean-Krämer-Schule
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B Ü C H E R
Überall Popos

Mila freut sich auf den Schwimm-
badbesuch. Heute ist der große 
Tag! Sie wird vom Beckenrand ins 
Wasser springen. Ein Familien-
nachmittag mit beiden Elterntei-
len, und natürlich die Süßigkeiten, 
die’s hinterher gibt. »Überall Po-
pos« nimmt uns mit auf Milas 
Schwimmbadausflug und zeigt 
uns dabei Milas Welt. Zu ihrer Welt 
gehört auch der Körper der Frau. 
Die Frauen um sie herum zeigen 
ihre Körper. »So viele verschiede-
ne Popos: große, kleine, runde, 
eckige, weiße, braune, dellige, 
niedliche. Und dann kann man 
auch noch so viele Brüste sehen!« 
Das Cover hält, was es verspricht! 
Bettina Johansson zeigt der Be-
trachterin mit augenzwinkerndem 
Illustrationsstrich den Körper der 
Frau. In seiner Mannigfaltigkeit 
glänzt er mit unterschiedlichsten 
Formen von Popos, Busen und 
auch Vulven. Oder wie wollen wir 
sie nennen: Muschi, Mumu, 
Schneckle oder die weibliche 
Scham? Das Buch wählt in seiner 
deutschen Übersetzung Scheide. 
Die eigentlich anatomische Be-
zeichnung der inneren Genitalien, 
die sich fälschlicherweise tradiert, 
um dem Thema mit Sachlichkeit 
»Frau« werden zu wollen. Snippa, 
im schwedischen Original, bezeich-
net hier für Kinder eher das Ge-
samtkonzept. Auch die Bezeich-
nung der Hautfarbe ist enttäu-

schend: Weiß ist keine Farbe. Wenn 
Sie den Hautton sprachlich abbil-
den wollen, greifen Sie doch bit-
te zum passenden Wort! Das Buch 
überzeugt aber in seinem progres-
siven Gesamtkonzept und der*die 
Leser*in hat ja auch immer die 
Möglichkeit, beim Vorlesen die 
Wortwahl einfach selbst zu be-
stimmen. Eine gute Möglichkeit 
also, sich als Vorleser*in Gedanken 
darüber zu machen, welche Wor-
te und Konzepte man (re)produ-
zieren möchte, und das begleitet 
von äußerst einnehmenden Illus-
trationen. Farriba Schulz,  
AG Jugendliteratur und Medien der GEW 
BERLIN

»Eine Geschichte über »echte 
Kerle«, alte Vorurteile und 
neue Freunde« 

Heute hat Otto Geburtstag. Deshalb 
backt er für seine Freunde, obwohl 
die anderen Jungs das bestimmt 
doof finden. Backen ist schließlich 
Mädchenkram und sein Lieblings-
shirt mit den vielen bunten Blumen 
drauf vermutlich auch. Plötzlich 
wird die Feier von Bärndt, dem 
besorgten Bären unterbrochen. 
Eine Familie namens Ticktick soll 
in die Waldsiedlung ziehen. Was 
das wohl für komische Tiere sind? 
Haben die etwa seltsame Ticks? 
Schnell schlägt die ursprüngliche 
Neugierde in Angst vor dieser 
merkwürdigen Monsterfamilie um. 
Doch das Monster, das schließlich 
aus dem Gebüsch springt, ist ganz 
anders als erwartet und Blumen-
shirts mag es auch. Autorin Col-

lien Ulmen-Fernandes greift ein 
hochaktuelles Gesellschaftsthema 
auf: Rassismus. Als Tochter eines 
Inders bekommt die gebürtige 
Hamburgerin rassistisch motivier-
te Beleidigungen immer wieder 
selbst zu spüren und kann aus 
eigener Erfahrung berichten. Auch 
geschlechtsspezifische Rollenkli-
schees, die Kinder von klein auf 
prägen, werden thematisiert. Die 
beiden Otterkinder Lotti und Ot-
to führen mit viel Witz und Herz 
vor Augen, wie tief verankert Vor-
urteile in der Gesellschaft sind 
und dass es sich lohnt, sie zu 
hinterfragen, ebenso wie Stereo-
type. 

Wie ich verschwand –  
Mein Weg aus der Magersucht 

Viele Mädchen wollen abnehmen, 
so wie Laura Jungk. Nach dem 
Umzug in eine neue Stadt will sie 
ein paar Kilo verlieren, um einen 
guten Start in der neuen Schule 
zu haben und schnell Freund*innen 
zu finden. Doch statt Anerkennung 
und Beliebtheit zu erreichen, ge-
rät sie immer tiefer in eine Spira-
le aus Abnehmwahn, Selbsthass 
und Bewegungszwang: Essen nie 
vor 12 Uhr, maximal 600 Kalorien 
am Tag, Sport bis zur Erschöpfung. 
Das Abnehmen wird ihr zum ein-
zigen Lebensinhalt. Als sie bis auf 
39 Kilo abgemagert ist, ambulante 
Therapiegespräche nicht fruchten 
und sie einen Puls von 30 hat, 
willigt sie schließlich ein, sich in 
einer Klinik helfen zu lassen. Ihre 
Lage stabilisiert sich, doch nach 

der Entlassung erkennt Laura, dass 
nur ein Ja zum Leben aus eigener 
Kraft sie retten können wird. Ein 
schonungsloser, berührender und 
ehrlicher Bericht über das Leben 
mit Magersucht und die Abläufe 
in der Klinik – mit Handreichung 
für Angehörige und Freunde.

 

M AT E R I A L

Über rechts außen 

Was ist »Rechtsextremismus in 
Deutschland«? Dieser Frage geht 
das FWU Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht in 
einem gleichnamigen Beitrag nach 
und zeigt Einblicke in die Grup-
pierungen, Strukturen und Wir-
kungsmechanismen der rechtsex-
tremen Szene. Am Beispiel der 
Jungen Nationalisten, der Jugend-
organisation der NPD, erfahren 
Schüler*innen ab der 9. Jahrgangs-
stufe, welche subtilen Methoden 
zum Einsatz kommen, um die 
Gesinnung immer mehr in die 
Mitte der Gesellschaft zu tragen. 
Besonderer Fokus liegt dabei auf 
der weltweiten digitalen Vernet-
zung, viralem Marketing sowie 
der Bedeutung von Livestreams 
und Manifesten. Zudem wirft der 
Film ein Schlaglicht auf die soge-

 k Collien Ulmen-Fernandes; »Lotti 
& Otto – Eine Geschichte über »echte 
Kerle«, alte Vorurteile und neue 
Freunde«; 32 Seiten; 13,99 Euro; Bilder-
buch, empfohlen ab 3 Jahre

 k Laura Jungk; »Wie ich verschwand 
– Mein Weg aus der Magersucht«; 
432 Seiten; 12,99 Euro; 14-17 Jahre

 k Annika Leone / Bettina Johansson 
(Ill.) / Übersetzung von Monika Osberg-
haus (2020): Überall Popos. 32 Seiten, 
14 Euro, 4-6 Jahre

A N Z E I G E
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nannte Identitäre Bewegung so-
wie auf die rechtsextremistischen 
Attentate der letzten zwei Jahre. 
Hierbei steht die Beschäftigung 
mit Tätertypen, dem NSU und dem 
sogenannten führerlosen Wider-
stand im Vordergrund. Expert-
*innen der Politikwissenschaften, 
Kriminalpsychologie und des Ver-
fassungsschutzes ordnen diese 
Szenen, Aussagen und Handlun-
gen fachkundig ein, um Schüler-
*innen bei der Auseinandersetzung 
mit demokratischen Grundwerten 
zu helfen und die Bereitschaft zur 
Teilhabe am politischen Prozess 
zu stärken. Der in 4 Sequenzen 
unterteilte Film enthält zusätzlich 
8 Arbeitsblätter als Word-Doku-
ment. Geeignet ist er für die Jahr-
gangsstufen 9 bis 13.

 k »Rechtsextremismus in Deutsch-
land« (24 Minuten), ab 32,70 Euro, 
erhältlich unter: www.fwu-shop.de/ 

 A K T I V I TÄT E N
13. BilRess-Netzwerkkonferenz 
findet online statt

Ressourcenschonendes Wirtschaf-
ten setzt Bildung voraus. Bei der 
13. virtuellen BilRess-Netzwerk-
konferenz am Dienstag, 22. Sep-
tember 2020, von 13.30 bis 17.05 
Uhr soll diskutiert werden, wie 
Klimaschutz und Ressourcenschutz 
zusammengehören und wie eine 
absolute Senkung des Ressour-
cenverbrauchs durch Bildung 
vorangetrieben werden kann. 
Dabei wird auch mitbetrachtet, 
wie eine Ressourcenwende zur 
Erreichung der Klimaschutzziele 
beitragen kann. Angebote und 
Projekte aus den vier Bildungs-
bereichen Schule, Ausbildung, 
Hochschule und Weiterbildung 

zum Thema Klima- und Ressour-
cenbildung werden in einem Mix 
von Vorträgen und Workshops 
vorgestellt und gemeinsam dis-
kutiert.  
Anmeldung und Beschreibung zur 
Konferenz: www.bilress.de 

 »Deutscher Lehrerpreis – 
Unterricht innovativ«: Erstmals 
werden auch vorbildliche 
Schulleitungen ausgezeichnet

Der Wettbewerb »Deutscher Leh-
rerpreis – Unterricht innovativ« 
ist in die zwölfte Runde gestartet 
und zeichnet neben den Katego-
rien »Unterricht innovativ« und 
»Ausgezeichnete Lehrkräfte« in 
einer neuen Wettbewerbskatego-
rie erstmals auch vorbildliche 
Schulleitungen aus. In jeder Ka-
tegorie werden die Herausforde-
rungen der besonderen Schul- und 
Unterrichtsbedingungen in der 
Corona-Zeit besonders berücksich-
tigt. Die ausgezeichneten Schul-
leiter*innen oder Schulleitungs-
teams sollen in den Bereichen 
»Organisationsentwicklung und 
Schulmanagement«, »Unterrichts-
entwicklung und Unterrichtsma-
nagement« sowie »Personalent-
wicklung und Personalmanagement« 
herausragendes Engagement und 
Kreativität bewiesen haben. Die 
Vorschläge müssen von 25 Prozent 

des Kollegiums getragen werden, 
um dem Votum das entsprechen-
de Gewicht zu geben. Die Bewer-
tungskriterien für die Einreichun-
gen in dieser Wettbewerbskate-
gorie wurden in Anlehnung an 
bewährte Anforderungs- und Kom-
petenzprofile für Schulleiter *innen 
aufgesetzt. Einsendeschluss für 
alle Vorschläge ist der 16. Novem-
ber 2020. 
Weitere Informationen und Vorschlä-
ge einreichen unter www.lehrerpreis.
de 

S E N I O R*I N N E N
Weil wir wollen, dass wir alle ge-
sund 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. Da nach allen zu-
gänglichen Informationen die An-
steckungsgefahr im Freien relativ 
gering ist, haben wir über unseren 
Mailverteiler seit Juli Wanderungen 
in den Berliner Wäldern mit be-
grenzter Zahl von Teilnehmer-
*innen angeboten. Weil die Reso-
nanz sehr positiv war, wollen wir 
dieses Angebot beibehalten. Außer-
dem möchten wir ab Oktober wie-
der angehende oder gerade frische 
Ruheständler*innen fit machen für 
das nachberufliche Leben. Mehr 
dazu auf Seite 39.
Euer Senior*innen-Team
Mailverteiler, Neuanmeldung über: 
senorinnen-team@gew-berlin.de
Veranstaltungskalender: 
www.gew-berlin.de/ 
veranstaltungskalender/events/list

Yoga. 
Entspannung. 

Natur.
Retreats ins 
Berliner Umland

isabelhollenbeck.de 

A N Z E I G E N

TESTSIE
GER

Kundenzufriedenheit
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Deutschland 20 19
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Versichern und Bausparen
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zufriedensten Kunden 
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Landesgeschäftsstelle Berlin
Dominicusstraße 14, 10823 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
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und Jugendliche in ihrer Selbstregulation 
zu unterstützen und pädagogische Bezie-
hungen und Orte zu schaffen, wo neue, 
nicht traumatisierende Erfahrungen mög-
lich werden.

Für: pädagogisch Tätige
Leitung: Jana Heyer
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
Zeit/Ort: 5.11., Online [20-S-2028]

Durch Höhen und Tiefen  
zur Promotion

Im Zentrum unseres Seminars steht die 
Reflexion von individuellen Zielen, Rah-
menbedingungen und Gestaltungsmög-
lichkeiten, angeregt durch kurze informa-
tive Inputs, praktische Übungen und den 
Erfahrungsaustausch in der Gruppe. 
Folgende Themen sind angedacht: Orga-
nisation des Arbeitsprozesses, Gestaltung 
von Arbeits- und Lebenszeit, Planung und 
Prioritätensetzung, Austausch und Unter-
stützung sowie die Identifikation und 
Bewältigung typischer Krisen.

Für: Promovierende
Leitung: Claudia Wendt, Alexander 
Egeling
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 60 Euro
Zeit/Ort: 25.9., 14-17, 26.9., 10-13 Uhr 
und 2.10., n. V., Online [20-S-2030]

In den Ruhestand mit 
Kontaktbeschränkungen?

Wir möchten ab Oktober wieder ange-
hende oder gerade frische Ruhe ständler-
*innen fit machen für das nachberufliche 
Leben. Zur Sicherheit sammeln wir schon 
eine Menge Erfahrungen im Umgang mit 
digitalen Lernformen und Videokonfe-
renzen. Das Seminar findet von Oktober 
bis März einmal monatlich als Online-
Veranstaltung statt. Den Abschiedstermin 
im März, der mit einem kleinen Büfett 
endet, möchten wir aber lieber analog 

– in echt – und nicht digital durchführen. 
Also bleibt weiter vorsichtig, damit die 
Infektionszahlen nicht wieder steigen und 
meldet euch an! 

Leitung: Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten: keine
Zeit/Ort: 2.10., 6.11., 4.12., 8.1.21, 
12.2. jeweils 17-19 Uhr, 12.3. 17-20 Uhr

Gelebte Zeit – eine 
autobiografische Spurensuche

Beatles, Stones und Co – Erwachsen-
werden in den 1960-er/1970-er Jahren 
Neben politischen Ereignissen – Mauer-
bau, Vietnamkrieg, 68er-Revolte – beglei-
teten Musik, Bücher und nicht zuletzt 
unsere Freunde den Weg des Erwachsen-
werdens. Erinnernd und schreibend ge-
ben wir der Zeit des Erwachsenwerdens 
Raum: Was hat uns geprägt in der Ju-
gendzeit zwischen 14 und 20? Was hat 
Spuren hinterlassen und woran erinnern 
wir uns auch heute noch gerne? Bitte 
bringt, wenn möglich, Musik aus dieser 
Zeit, Fotos und eure Lieblingsbücher mit.

Für: GEW-Mitglieder kurz vor oder im 
Ruhestand
Leitung: Monika Hassenkamp
Kosten: keine
Zeit/Ort: 14.11., 10-17 Uhr, GEW  
[20-S-2029]

Arbeitsrecht I

22.-24.9., GEW [20-B-2016]

Betriebsverfassungsrecht II

27.-29.10., GEW [20-B-2021]

Arbeitsrecht II

24.-26.11., GEW [20-B-2024]

Seminare für den Bereich Kita

Wegen der Eingewöhnungszeit folgen 
diese Seminare in der bbz 10.

Weiteres siehe www.gew-berlin.de/ 
seminare

Wir bezahlen deine 
Kinderbetreuung! 

Mitglieder der  
GEW BERLIN bekommen ihre 

Kinder betreuungskosten  
während Veranstaltungen  

oder Seminaren der GEW für 
Kinder bis zu 14 Jahren  
mit 10 Euro die Stunde  

bezuschusst. 

Mehr Infos unter  
www.gew-berlin.de/ 

kinderbetreuung

Anmeldung: 
www.gew-berlin.de/seminare 
oder 030/219993-0 
Veranstaltungsort: 
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin 
(wenn nicht anders angegeben)
Kinderbetreuung: 
Auf Antrag gewährt die GEW BERLIN 
Mitgliedern einen Zuschuss von 10 Euro 
pro Stunde zu den Betreuungskosten.
Barrierefrei:
Das GEW-Haus ist leider noch nicht bar-
rierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.

A N Z E I G E

A N Z E I G E N

Liebe Kolleg*innen,
das Coronavirus lässt uns leider nicht los. 
Unser GEW-Haus war jetzt fünf Monate 
lang für Besucher*innen geschlossen. 
Hoffentlich ist es wieder geöffnet, wenn 
diese bbz erscheint (aktuelle Infos dazu 
findet ihr unter www.gew-berlin.de).
Klar ist: Unter diesen Bedingungen 
können wir nicht das Seminarprogramm 
anbieten, das wir aus den letzten Jah-
ren kennen. Wir werden nun diverse 
Online-Seminare anbieten sowie unser 
Seminar-Angebot auf Samstage aus-
weiten. In den nächsten Monaten wer-
den wir kontinuierlich weitere Ange-
bote nachlegen. Wir informieren wie 
immer unter www.gew-berlin.de/se-
minare und an dieser Stelle in der bbz. 
Eure Themen und eure Interessen stehen 
im Vordergrund. Meldet euch an, wir 
freuen uns auf euch und bleibt bitte 
gesund! Das Team der  
 Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit: 
 Doreen Siebernik und Fabian Klasse

Erste-Hilfe-Kurse  
für Referendar*innen

geplante Termine: 5.9., 12.10., 16.10., 
20.10., 22.10., 31.10., 14.11., 5.12., 
9.1.21. 

Klassismus – Diskriminierung 
aufgrund der sozialen Herkunft

In Deutschland ist es vor allem die soziale 
Herkunft, die entscheidet, über welche 
Zugänge zu Bildung und zu kulturellen 
und materiellen Ressourcen ein Kind ver-
fügt. Die Schichtzugehörigkeit bestimmt, 
in welchem Stadtviertel ein Kind auf-
wächst und welche Schulen es besucht, 
welche Medien, Musik und Bücher es 
konsumiert und schlussendlich, welchen 
Beruf es ergreifen und welches Gehalt es 
einmal verdienen wird. Dennoch spielt 
die Diskriminierung aufgrund der sozialen 
Herkunft bisher kaum eine Rolle in gesell-
schaftlichen und politischen Debatten 
oder in der Antidiskriminierungsarbeit. 

Für: pädagogisch Tätige
Leitung: Sanem Kleff (Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage)
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
Zeit/Ort: 29.9., 10-14 Uhr, Online  
[20-S-2027]

Umgang mit  
traumatisierten Schüler*innen

Wir betrachten Traumata aus dem Blick-
winkel der Neurobiologie und der Bin-
dungs- und Resilienzforschung, um dann 
im Anschluss verschiedene traumapäda-
gogische Methoden und konkrete Ideen 
vorzustellen. Ziel ist, hoch belastete Kinder 

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

Erkelenzdamm 9 

10999 Berlin

Tel.: 61 39 36-0

E-Mail: info@
bleifrei-berlin.de
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VERANSTALTUNGEN

Ausschreibung des Mete-Ekşi-Preises 2020 

BERLINER DEMOKRATIETAG 
Wofür kämpfst du in Berlin? Vom Wahlrecht über 
Wohnen, Mobilität, Arbeit, Bildung oder Gesundheits-
versorgung bis hin zu gleicher Teilhabe an Kunst,  
Kultur und Medien. Was ist eure Vision für ein demo-
kratisches Berlin für alle? Am 15. September ruft  
die Initiative Offene Gesellschaft zsammen mit dem 
Migrationsrat Berlin die Zivilgesellschaft dazu auf,  
mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen zum 
Demokratietag beizutragen. In allen Berliner Bezirken. 
Mehr Infos unter www.die-offene-gesellschaft.de

TAG DER MAHNUNG
Die VVN-BdA erinnert in diesem Jahr zum 75. Mal an 
den Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen und 
damit den Beginn des 2. Weltkriegs vor 81 Jahren. Die 
Veranstaltung findet wie immer am zweiten Sonntag 
im September, in diesem Jahr also am 13. September, 
statt. Als Veranstaltungsort ist der Rosa-Luxemburg-
Platz vorgesehen. Neben dem politischen Programm 
unter Einhaltung notwendiger Hygieneregeln sind 
auch kleine Info-Stände geplant. 

ÖFFNUNG DER GESCHÄFTSSTELLE 
Ob und wie das GEW-Haus wieder für Sitzungen und 
Seminare geöffnet wird, entscheidet sich nach Redak-
tionsschluss und kann sich auf Grund der aktuellen 
Entwicklung tagesaktuell verändern. Informiert euch 
also bitte auf unserer Website unter www.gew-berlin.de 
über den Stand der Dinge. 




