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 I C A R TO O N D E S  M O N AT S

von Joshua Schultheis

In diesem Semester hat man im Fach Phi
losophie an der Humboldt Universität 

die Wahl zwischen Seminaren wie »Onto
logy of Cognition«, »Soziomorphie des 
Bewusstseins« oder »Hegels Philosophie 
des Rechts«. Nicht wenige Lehramtsstudie
rende werden ob dieser Zusammenstellung 
die Stirn runzeln und sich, wie schon in 
den Semestern zuvor, fragen: Was bringt 
mir das eigentlich für die Berufspraxis? 
Diese intuitive Abneigung gegen Inhalte, 
die sich nicht auch eins zu eins in den 
Lehrplänen für den Schulunterricht wieder
finden, ist aber weniger der Ausdruck des 

täre Ausbildung werden, außer Fachwissen
 schaftler*innen.

Denkt man diesen Fetisch des Praxisbe
zugs zu Ende, käme eine Lehrkräfteausbil
dung heraus, die einfach ein ausgedehn
tes Schulpraktikum wäre, den Umweg über 
die Uni könnte man sich so gleich sparen. 
Dass das aber alles andere als wünschens
wert ist, ist offensichtlich. Die soeben absol
vierte Schlussfolge nennt man übrigens 
argumentum ad absurdum, zu lernen im 
Logikseminar. Praxisrelevanz ungewiss.  

tatsächlichen Eigeninteresses meiner Kom
militon*innen als vielmehr einer fehlgelei
teten Debatte um die Lehrkräftebildung.

Lauscht man den öffentlichen Stimmen 
zu diesem Thema, bekommt man den Ein
druck, es wäre eigentlich besser, unsere 
angehenden Lehrer*innen besuchten nicht 
eine einzige Veranstaltung an der Uni, de
ren unmittelbarer Nutzen für den späteren 
Beruf nicht offenkundig ist. Zumindest 
müsste man zu diesem Schluss kommen, 
nähme man die Rufe nach mehr digitaler 
Lehre ernst, nach mehr Radikalisierungs
prävention, mehr Lerndifferenzierung, mehr 
Lärmmanagement, Achtsamkeitstraining, 
Sprachförderung, Medienkompetenz und 
gesunder Ernährung. Scheinbar alles sollen 
Lehramtsstudierende durch ihre universi

Ist das praxisrelevant?
 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

geeignet für die Arbeit mit Kleinkindern scheinen. 
Trotz einziger Barriere zwischen Kind und Pädago-
g*innen bleiben sie eine Empfehlung. Hygienepläne, 
Tests, Masken (FFP2) – die Träger der Kindertages-
stätten zeigen sich in diesen Fragen so vielfältig wie 
die Kitalandschaft vor der Pandemie.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fasst 
nun die Öffnung der Kitabetriebe ins Auge und 
tauscht sich im Corona-KiTa-Rat mit Vertretungen 
der Bundesländer, Kommunen, Kita-Trägern, Gewerk-
schaften, dem Bundesverband für Kindertagespflege 
sowie Vertreter*innen der Kinder- und Jugendärzt-
*innen aus. Auf den Weg gebracht ist die Coro-
na-Kita-Studie, in der es um die Rolle der Kinderbe-
treuung bei der Ausbreitung von SARS-CoV-2 geht. 
Paradoxerweise werden Kinderschutz und Gesund-
heits- beziehungsweise Arbeitsschutz nicht zusam-
men betrachtet. Ein Widerspruch, den Kolleg*innen 
und Elternschaft nicht verstehen. Die Kitas können 
aber erst geöffnet werden, sobald Erzieher*innen 
geimpft sind.

Die Pädagog*innen wollen arbeiten, für Kinder 
und Familien da sein und die Bildungsarbeit in 

unserer Gesellschaft wiederaufnehmen. Sie kennen 
die Nöte der Eltern, Sorgen und Ängste, können sich 
ein Bild von den Mehrfachbelastungen der Familien 
machen. Sie wissen um die Bedürfnisse der Kinder. 
Wer, wenn nicht sie?

Also, schützt das Personal! Tests, Masken und 
Impfungen für pädagogische Fachkräfte und Mit-
arbeiter*innen, egal ob in freier oder öffentlicher 
Trägerschaft! 

Nicole Rakow, Kita-Erzieherin und Betriebsrätin 

Anfang 2021 machen Kinderärzt*innen auf die 
gravierenden gesundheitlichen Folgen des Lock-

downs für junge Menschen aufmerksam. Im Januar 
verfassen Berliner Betriebs- und Personalräte einen 
Brandbrief mit ihren Forderungen an Senatorin 
Sandra Scheeres und überreichen ihn zusammen mit 
13.500 Unterschriften. Im Februar trifft Bundeskanz-
lerin Angela Merkel im Bürger*innendialog auf Fami-
lien an der Belastungsgrenze. 

Vor fast einem Jahr startet nach den Kitaschlie-
ßungen im März 2020 der Notbetrieb und schnell 
finden sich Erzieher*innen in vollen Gruppen wie-
der, mehr oder weniger schutzlos einem Virus aus-
geliefert, das die ganze Welt in Schach hält. Sind 
Kinder Superspreader oder stellen sie ein deutlich 
geringeres Risiko als Erwachsene dar? Die AHA-Re-
geln haben sich etabliert. Bei der Arbeit mit Kindern 
im Alter bis sechs Jahren hält man aber nicht Ab-
stand. Hustende, niesende Kinder und laufende 
Nasen kennen die Pädagog*innen zur Genüge. Doch 
Virolog*innen und Medizinexpert*innen sprechen 
von einer hochansteckenden, unter Umständen töd-
lich verlaufenden Krankheit, vor der auch das er-
probte Immunsystem von Erzieher*innen sich nicht 
mit Vitaminen und Kräutertee wappnen kann. 

Die Sorge um die eigene Gesundheit und die der 
Angehörigen begleitet uns auf dem Weg zum Ar-
beitsplatz und auf dem Heimweg zur Familie. Wie 
gut wir mit Schutzausrüstung ausgestattet werden, 
ist eine Frage der Verhandlung oder des Engage-
ments der Beschäftigtenvertretungen. Die Mund-Na-
sen-Bedeckungen bleiben in der Diskussion, weil sie 
einen Großteil der Mimik verbergen und daher un-FO
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Corona –  
ein Jahr Tour de  

Force in den Kitas
2021 befinden wir uns weiterhin  

im Ausnahmezustand und  
schauen immer noch besorgt auf  

die Zahlen und in die Zukunft
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34 GEWERKSCHAFT
Die CoronaKrise zwingt Schulen  

und Kitas zum Arbeiten im 

Ausnahme zustand. Das AdHoc 

Agieren des Senats und die fehlende 

Einbeziehung der Beschäftigten  

vergrößern die Verunsicherung  

zusätzlich. Markus Hanisch und  

Joshua Schultheis blicken zurück  

auf turbulente Wochen.

26 SCHULE
Gerade in einer Krisenzeit wie dieser fällt auf, dass die Inklusion an den 

Berliner Schulen zwar als Erfolg verkauft wird, in Wirklichkeit aber nur 

halbherzig umgesetzt wurde. Kindern mit einem medizinischen oder 

sozialen Pflegebedarf fehlt es an verlässlicher Unterstützung für einen 

erfolgreichen Schulbesuch. Das System von Schul und Unterrichtshilfe 

muss zuverlässiger etabliert werden, fordert Daniel Dolležal.

38 TENDENZEN
Kalle Kunkel ist Teil der Initiative 

»Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, 

die eine Rekommunalisierung eines 

großen Teils des Berliner Wohnungs

bestandes fordert. Mit Christoph Wälz 

redet er für die bbz über die Vision  

der Demokratisierung des Wohnens. TI
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8 TITEL Seit über 40 Jahren gibt 

es Oberstufenzentren in Berlin. Die  

erhoffte Aufwertung der beruflichen 

Bildung haben sie noch nicht ge

bracht, aber sicher ihren Beitrag für 

die Chancengleichheit von jungen 

Menschen geleistet. In unserem Titel

schwerpunkt beschreiben wir Aufbau 

und Geschichte der Oberstufenzent

ren und vor welchen aktuellen bil

dungspolitischen Herausforderungen 

die Berufsbildung steht.

 I I N H A LT

Kolumne | Standpunkt | kurz & bündig |  

Impressum | Leser*innenforum   _________________________________________________________  2-7/43

TITEL

Oberstufenzentren bieten viele Möglichkeiten  

Rosemarie Pomian / Herbert Hannebaum ________________________________________________________________________ 9
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SCHULE
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Es fehlt ein durchgängiges Pflegekonzept Daniel Dolležal ____________________________ 26 

Medizinische Kurzschulung nicht ausreichend Gabriele Olschock _______________ 27

Klassenzugehörigkeit versus Identität Wolfgang Harnischfeger______________________ 28
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Geschäftsführender Landesvorstand neu gewählt  

Tine Scheffelmeier / Markus Hanisch _____________________________________________________________________________ 32

Die neue bbz-Leiterin Nadine Wintersieg __________________________________________________________ 33

Corona-Chronik Markus Hanisch / Joshua Schultheis ______________________________________________ 34

Die bbz geht neue Wege Markus Hanisch _________________________________________________________ 36

Al Samar heißt Hoffnung Boukar und Renate Amine ___________________________________________ 37

TENDENZEN

Interview mit Kalle Kunkel:  

»Den Mietenwahnsinn stoppen« Christoph Wälz ____________________________________________ 38

Frauen tragen die Hauptlast in der Krise Frauke Gützkow ___________________________  40

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT

Zehn Reformjahre und nur struktureller Abbau Erik Nowarra __________________  41
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Neues aus dem Kindergefängnis Gabriele Frydrych ________________________________________ 42

SERVICE
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 ■ Ha Thu Nguyen ist neue 
Landesschüler*innensprecherin

Berlin hat seit Januar dieses Jahres eine 
neue Landesschüler*innensprecherin. Bei 
einer Abstimmung unter den Repräsen-
tant*innen der verschiedenen Berliner 
Schulbezirke hatte sich die 15-jährige Ha 
Thu Nguyen knapp gegen ihren Heraus-
forderer Felix Stephanowitz durchgesetzt. 
Nguyen besucht die 10. Klasse des Kant- 
Gymnasiums in Lichtenberg und ist seit 
ihrem 14. Lebensjahr in verschiedenen 
Gremien der Schüler*innenvertretung en-
gagiert. Als Vorsitzende des Landeschüler-
*innenausschusses vertritt Nguyen circa 
350.000 Schüler*innen.

 ■ Schüler*innen unzufrieden mit 
Krisenmanagement

Die »Berliner Initiative zur Schaffung von 
Bildungsgerechtigkeit in Zeiten von Coro-
na« hat circa 16.500 Berliner Schüler*in-
nen über den Stand der Digitalisierung an 
ihrer Schule sowie über die kommenden 
Abiturprüfungen unter Corona-Bedingun-
gen befragt. Während sich beinahe 90 
Prozent der Befragten »schlecht« oder 
»eher schlecht« auf die Abiturprüfungen 
vorbereitet fühlen, gaben nur fünf Pro-
zent an, mit dem Krisenmanagement der 
Senatsverwaltung für Bildung zufrieden 
zu sein. Es zeigten sich außerdem ekla-
tante Ungleichheiten in der digitalen Aus-
stattung der Schüler*innen. In Neukölln 
sind 17 Prozent der Lernenden nicht im 
Besitz von mobilen Endgeräten, mit de-

nen sie am digitalen Unterricht teilneh-
men können, in Mitte sind es dagegen nur 
0,9 Prozent. Die Initiative, die die Umfrage 
durchgeführt hatte, geht auf Schüler*in-
nen und den ehemaligen Landesschüler-
*innensprecher Miguel Góngora zurück. 

 ■ Corona: Erzieher*innen sind 
besonders betroffen

Eine Auswertung des Dachverbandes für 
Betriebskrankenkassen (BKK) für die Mo-
nate März bis November hat gezeigt, dass 
die Beschäftigten in Kindergärten und 
Vor- und Grundschulen die am stärksten 
vom Coronavirus betroffene Berufsgrup-
pe war – sogar noch vor den Arbeitneh-
mer*innen im Gesundheitssektor. Von je 
10.000 Beschäftigen gab es in der Kinder-
betreuung in diesem Zeitraum monatlich 
durchschnittlich 162 Krankmeldungen 
wegen einer Coronainfektion, während 
der Wert aller Berufsfelder zusammenge-
nommen bei 74 lag. Im Dezember verän-
derte sich das Bild jedoch: In diesem Mo-
nat waren die am stärksten betroffenen 
Gruppen die Pfleger*innen in Altenhei-
men und Krankenhäusern. Ein Grund da-
für könnte sein, dass die Kitas während 
des Lockdowns in den Notbetrieb über-
gangen sind. 

 ■ Beuth-Hochschule benennt sich um
Die Beuth-Hochschule will ab Oktober die-
ses Jahres Berliner Hochschule für Tech-
nik (BHT) heißen. Das hatte im Januar die 

 I K U R Z  & B Ü N D I G

Mit mehreren Aktionen und dem Sammeln tausender Unterschriften protestierte die GEW 
BERLIN gegen eine übereilte Öffnung von Kitas und Schulen. Mehr dazu auf Seite 34.
 FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/ TRANSITFOTO.DE

Akademische Versammlung mit 25 von 43 
Stimmen beschlossen. 18 Stimmen fielen 
auf den Alternativvorschlag »Technische 
Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten Berlin«. Hintergrund der Namensände-
rung ist, dass der Namensgeber Christian 
Peter Wilhelm Beuth, der im 19. Jahrhun-
dert als Reformer der technischen Ausbil-
dung in Preußen gewirkt hat, überzeugter 
Antisemit war. Dies wurde der Öffentlich-
keit erst 2018 bekannt, nachdem der So-
ziologe Achim Bühl, selbst Professor an 
der Beuth-Hochschule, ein Gutachten zur 
politischen Gesinnung Beuths erstellt hat-
te. Beuth hat sich demnach in mindestens 
einer öffentlichen Rede eindeutig juden-
feindlich geäußert.

 ■ Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus

Der Holocaustgedenktag wird jedes Jahr 
am 27. Januar begangen, dem Tag der Be-
freiung des Konzentrationslager Ausch-
witz durch die Rote Armee. So gab es auch 
in diesem Jahr eine gemeinsame Veran-
staltung der Bildungsgewerkschaften aus 
Polen, Israel und Deutschland. Dieses Mal 
konnte das Gedenken allerdings nicht vor 
Ort stattfinden, sondern musste wegen 
der Coronapandemie online abgehalten 
werden. Ganz besonders wurde der 1,3 
Millionen Kinder gedacht, die im Ho-
locaust den Nazis zum Opfer fielen. Die 
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe ermutigte 
die Lehrkräfte, der jungen Generation jü-
disches Leben in Deutschland mit den 
neuen technischen Möglichkeiten erfahr-
bar zu machen und jeder Form von Anti-
semitismus im Schulalltag offensiv zu 
begegnen.

 ■ Wissenschaftlerinnen sind durch 
Corona benachteiligt

Eine Reihe von Studien zeigen, dass es an 
den Universitäten insbesondere Frauen 
sind, die durch die Coronakrise in ihrer 
wissenschaftlichen Karriere beeinträch-
tigt werden. Eine Umfrage des Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
unter Professor*innen in Deutschland 
kommt zu dem Ergebnis, dass über 70 
Prozent der Professorinnen, die minder-
jährige Kinder zuhause haben, weniger 
wissenschaftliche Veröffentlichungen ein-
reichen konnten als geplant. Dasselbe 
galt jedoch nur für 54 Prozent ihrer 
männlichen Kollegen mit Kindern. Von 
diesen gaben sogar sieben Prozent an, 
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 I Ü B R I G E N S

Glücklicherweise ist ein Ende des Lock
downs in Sicht. Wir alle – besonders 

aber Kinder und Jugendliche – benötigen 
direkte soziale Kontakte. Dennoch bleibt 
der Gesundheitsschutz oberste Priorität. 
All diejenigen, die in Schulen, Kinderta
gesstätten und in sozialen Einrichtungen 
arbeiten, brauchen besonderen Schutz.

Einfachste Ausstattung mit Schutzaus
rüstung wie FFP2Masken und Filter

geräten wurde zwar schon lange ver
sprochen, aber die Mühlen der Bürokratie 
mahlen wahrlich nicht in der rasenden  
Geschwindigkeit, in der sich Corona mit 
all seinen Mutationen ausbreitet. 

Wer weiß, wie die nächsten Wochen 
verlaufen?! Kurz vor Druck der bbz 

wurde beschlossen, dass Lehrkräfte und 
Erzieher*innen in der Impfpriorisierung 
vorgezogen werden sollen. Sozialarbeiter
*innen müssen weiter warten. Wir bleiben 
weiter gespannt!    NW  

dass sie mehr als geplant veröffentlichen 
konnten. Außerdem gaben circa 50 Pro-
zent der weiblichen Befragten an, durch 
die Umstellung auf digitale Lehre in ihrer 
Publikationstätigkeit beschränkt zu wer-
den, während dies nur für 30 Prozent der 
Männer gilt. Der Grund hierfür dürfte 
sein, dass Männer überdurchschnittlich 
oft Ämter bekleiden, die sie von Lehrver-
pflichtungen entbinden.

 ■ Netzwerk für Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund wird zehn

Das »Berliner Netzwerk für Lehrkräfte mit
Migrationshintergrund« hat sein zehn-
jähriges Jubiläum gefeiert. Das Netzwerk 
wurde im Jahr 2010 auf Initiative der 
Senatsbildungsverwaltung gegründet und 
hat zum Ziel, Vielfalt unter den Berliner 
Lehrkräften zu fördern. Zu den Aufgaben 
des Netzwerks zählen die Beratung, Un-
terstützung und Begleitung von Men-
schen mit Migrationshintergrund, die am 
Lehrberuf interessiert sind oder sich be-
reits in der Lehrkräftebildung befinden. 

 ■ Neues Hochschulgesetz entworfen
Die Berliner Landesregierung aus SPD, 
Grünen und Linken hat einen Entwurf für 
das neue Hochschulgesetz vorgelegt. Die 
Studierenden sind vor allem durch die 
geplante Abschaffung der Zwangsberatung 
betroffen. Bisher konnten Studierende ex-
matrikuliert werden, wenn sie die bei 
Leistungsrückstand verpflichtende Bera-
tung nicht wahrnahmen. An die Stelle der 
Zwangsberatung tritt nun ein freiwilliges 
Angebot. Außerdem sollen das Teilzeit-
studium sowie die Belegung von Lehrver-
anstaltungen an Hochschulen, die nicht 
die eigenen sind, vereinfacht werden. Für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs sieht 
der Entwurf durch Tenure-Track-Verfah-
ren und mehr unbefristete Arbeitsverträge 
eine Verbesserung der oft prekären Be-
schäftigungsverhältnisse vor. Zudem soll 
die Diversität und der Frauenanteil in der 
Wissenschaft gefördert werden, unter an-
derem durch eine Frauenquote von 40 
Prozent in Berufungskommissionen. 

 ■ Mangelhafte Internetanbindung  
in Schulen

Eine neue Übersicht zeigt, wie schlecht es 
um die Internetanbindung der Berliner 
Schulen steht. Norman Heise, Vorsitzen-
der des Landeselternausschusses Berlin, 

hatte diese Übersicht auf der Grundlage 
von zwölf parlamentarischen Anfragen 
der CDU-Fraktion vom Oktober und No-
vember 2020 erstellt. Sein Fazit ist er-
nüchternd: Die Bandbreite sei in 42 Pro-
zent der allgemeinbildenden Schulen so 
gering, dass immer nur jeweils eine Vi-
deokonferenz zur gleichen Zeit gestre-
amt werden könne. Während Hamburg 
bereits 2013 für seine Schulen Glasfaser-
kabel für schnelles Internet verlegt hat, 
ist in Berlin noch nicht einmal der Auf-
trag hierfür ausgeschrieben worden. Erst 
im Spätsommer 2021 kann mit dem Be-
ginn der Arbeiten gerechnet werden, die 
sich dann voraussichtlich über einige 
Jahre hinziehen werden. 

 ■ Unterschriftensammlung gegen 
Berufsverbote

Ende Januar 2021 wurde von der Bundes-
initiative gegen Berufsverbote und für die 
Verteidigung demokratischer Rechte ein 
Aufruf veröffentlicht, in dem es um 50 
Jahre Berufsverbote geht. Die Aufhebung 
des »Radikalenerlasses« von 1972, Ent-
schädigung und Rehabilitierung der Be-
troffenen sowie die Aufarbeitung der Fol-
gen sind leider noch immer aktuelle The-
men. Viele prominente Persönlichkeiten 
– Gewerkschafter*innen, Wissenschaft-
ler*innen, Journalist*innen, Kulturschaf-
fende – unterzeichneten den Aufruf. Im 
Januar 2022 ist dazu ein Kongress in Ber-
lin geplant.

 ■ Neue Regeln für das Abitur
Nach langem Ringen um die genauen Re-
gelungen der diesjährigen Abiturprüfun-
gen gibt es nun klare Anweisungen der 
Senatsverwaltung. Es wurde beschlossen, 
dass der letzte Schultag vom 23. März 
auf den 13. April und der Beginn der Prü-
fungen vom 12. auf den 21. April ver-
schoben wird, um den Abiturient*innen 
mehr Lernzeit einzuräumen. Die Schulen 
können außerdem individuell entschei-
den, ob sie den Nachschreibetermin als 
Haupttermin für ihre Prüfungen nutzen 
wollen. Um den erschwerten Lernbedin-
gungen während der Coronapandemie 
zusätzlich Rechnung zu tragen, wird zu-
dem, neben vielen weiteren kleinen An-
passungen, für die schriftlichen Fächer 
die Prüfungsdauer um 30 Minuten erhöht 
und ein vereinfachtes Rücktritts- und 
Wiederholungsrecht für die Prüfungen 
erlassen.  
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 I I M P R E S S U M

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER 

Die bbz veröffentlicht Beiträge  
zu viel fältigen Themen, von jedem  

GEW Mitglied. Schreibt an  
bbz@gew-berlin.de und bringt euch ein!  

REDAKTIONSSCHLUSS
Mai/Juni 2021: 17. März 

Die Inhalte in der bbz geben die  
Meinungen der Autor*innen wieder, 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 Verkündungs

organ der offiziellen Beschlusslage zu sein,  
sondern darüber hinaus auch Raum für 

kontro  verse Positionen zu geben, Diskussi
onen zu ermöglichen und so zur Mei

nungsbildung in der GEW beizutragen.
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Viele Möglichkeiten  
unter einem Dach 

Die Oberstufenzentren und berufsbildenden Schulen in Berlin geben Jugendlichen  
Orientierung für vielfältige Perspektiven, schaffen Anschlüsse – nicht nur Abschlüsse,  

und gestalten eine möglichst chancengleiche Zukunft für alle

von Rosemarie Pomian und Herbert Hannebaum

Mit der Erfindung der beweglichen Bleilettern 

revolutionierte Gutenberg den Buchdruck.  

Die Schüler*innen des Ernst-Litfaß-OSZ lernen 

im Fach Mediengestaltung die proportionalen 

Grundlagen der verschiedenen Schriften.
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Viele Möglichkeiten  
unter einem Dach 

Die Oberstufenzentren und berufsbildenden Schulen in Berlin geben Jugendlichen  
Orientierung für vielfältige Perspektiven, schaffen Anschlüsse – nicht nur Abschlüsse,  

und gestalten eine möglichst chancengleiche Zukunft für alle

von Rosemarie Pomian und Herbert Hannebaum

In Berlin gibt es 34 Oberstufenzentren (OSZ) und 12 
berufsbildende Schulen, die sich traditionell in drei 

große Bereiche einteilen lassen: die kaufmännischen, 
die gewerblich-technischen und die sozialpädagogi-
schen. Aufgrund des permanenten technologischen 
Wandels im Bereich der neuen Medien, Telekommu-
nikation oder Digitalisierung überschneiden sich 
mittlerweile die Berufsbilder, vor allem zwischen 
den gewerblich-technischen und kaufmännischen 
Berufen. Es gibt heutzutage berufsfeldübergreifende 
Berufe wie beispielsweise Kaufmann oder Kauffrau 
für E-commerce.

Die OSZ sind so etwas wie Gemeinschaftsschulen 
der Sekundarstufe II. Die Schüler*innen können alle 
allgemeinbildenden Bildungsabschlüsse erwerben 
beziehungsweise erworbene noch verbessern. An 
jedem der 34 OSZ gibt es viele verschiedene Bil-
dungsgänge, die sich in vier Sparten einteilen las-
sen: die Berufsvorbereitung, die Berufsausbildung, 
die studienqualifizierenden Bildungsgänge und die 
berufliche Weiterbildung. 

Die 12 berufsbildenden Schulen decken jeweils 
nur bestimmte Teile davon ab, wie beispielsweise 
die Berufsvorbereitung, die Berufsausbildung, den 
Zweiten Bildungsweg oder die berufliche Weiterbil-
dung. Darüber hinaus gibt es auch berufsbildende 
Schulen mit sonderpädagogischen Aufgaben. 

Innerhalb der OSZ funktioniert die Durchlässigkeit 
zwischen den Bildungsgängen sehr gut. Den Schü-
ler*innen und Auszubildenden werden vielfältige 
Wechsel- und Anschlussperspektiven angeboten. 
Unabhängig von den Eingangsvoraussetzungen und 
der sozialen Herkunft offerieren ihnen OSZ Bil-
dungschancen und ermöglichen ihnen einen guten 
Start in ihr zukünftiges Berufs- und Erwerbsleben. 
Schüler*innen, die an einem OSZ den Mittleren 
Schulabschluss (MSA) erreichen, könnten mit ent-
sprechenden Jahrgangsnoten in die zweijährige 
Fachoberschule wechseln und mit dem dort erwor-
benen Abschluss ein Studium an jeder Hochschule 
aufnehmen, unabhängig von der Fachrichtung. 
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Berufsvorbereitung

Im Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvor-
bereitung (IBA) werden Schüler*innen auf eine Aus-
bildung in einem Berufsfeld, wie beispielsweise Tech-
nik, Gesundheit oder Wirtschaft und Verwaltung, 
vorbereitet. IBA ist das Scharnier des Berliner Über-
gangssystems von der Allgemeinbildung in die Be-
rufliche Bildung. Das Hauptziel liegt auf der An-
schlussorientierung, das heißt der Vermittlung in 
eine duale Ausbildung. Dazu absolvieren die Schüler-
 *innen in diesem einjährigen Bildungsgang ein zehn-
wöchiges Praktikum – je nach OSZ unterschiedlich 
organisiert. Für leistungsstarke Schüler*innen ist es 
ebenfalls möglich, die Prüfung zum Mittleren Schul-
abschluss (MSA) zu absolvieren. In der Sozialpäda-
gogik gibt es für Jugendliche ohne MSA kein IBA, 
sondern die ein- oder zweijährige Berufsfachschule 
für Sozialassistenz (Mehr zu IBA siehe Seite 22-23).

Weiterbildung

Die Fachschule ist ein Bildungsgang der Weiterbil-
dung. Es wird höhere berufliche Bildung für Men-
schen mit Berufserfahrung vermittelt. Als Beispiel 
können die Weiterbildungen zur Staatlich geprüften 
Lebensmitteltechniker*in oder zur Staatlich geprüf-
ten Techniker*in mit der Fachrichtung Druck- und 
Medientechnik genannt werden. Die Hochschulzu-
gangsberechtigung kann erworben werden. Und auch 
hier gibt es das Angebot Abendschule.  

Rosemarie Pomian, Leiterin des Vorstandsbereiches 
Berufliche Bildung und Weiterbildung (1999-2011) 

und Herbert Hannebaum, Mitglied der  
Abteilungsleitung Berufsbildende Schulen

Berufsausbildung

Das Kernstück der OSZ, die berufsfeldbezogen sind, 
bilden die Berufsschulen mit dem Dualen System. 
Sie bieten fachtheoretischen und allgemeinbilden-
den Unterricht während der Ausbildung in einem 
der aktuell 325 anerkannten Ausbildungsberufe, von 
der Anlagenmechanikerin über die Fachkraft Gastge-
werbe bis hin zum Verwaltungsfachangestellten. Die 
Schüler*innen kommen je nach Berufsfeld jede Wo-
che an einem oder zwei Tagen oder alle drei Wochen 
jeweils für eine Woche an die Schule, an den anderen 
Tagen werden sie praktisch im Betrieb ausgebildet. 
Schüler*innen, die mit Eintritt in die Berufsausbil-
dung noch keinen MSA hatten, bekommen diesen 
mit entsprechenden Noten und dem Nachweis von 
Englischkenntnissen zuerkannt.

Außerdem gibt es in den Berufsfachschulen der 
OSZ die Möglichkeit, eine vollschulische Berufsaus-
bildung in zwei oder drei Jahren mit staatlicher Ab-
schlussprüfung oder Kammerprüfung zu absolvie-
ren. Hier findet auch die betriebliche Ausbildung 
überwiegend an der Schule statt. In diesen Bildungs-
gang werden Schüler*innen nach der Klasse 10 aufge-
nommen. Zu den angebotenen Ausbildungsberufen 
gehören beispielsweise die Assistent*innenberufe in 
den Naturwissenschaften, der Ausbildungsgang so-
zialpädagogische Assistenz, als Einstieg in die Erzie-
her*innenausbildung, oder bei den Berufen mit Kam-
merprüfung Kauffrau/-mann für Büromanagement.

Doppelqualifizierung Ausbildung und Bachelor

In Kooperation mit Hochschulen werden duale aus-
bildungsintegrierte Studiengänge angeboten. Auszu-
bildende können parallel zur Ausbildung an einer 
Hochschule studieren, die Ausbildung abschließen 
und einen Bachelorabschluss erlangen. Das Modell 
ermöglicht die Anrechnung von Ausbildungsinhalten 
als Studienleistungen. Beispielsweise kann innerhalb 
von 3 1/2 Jahren sowohl der Abschluss als Steuer-
fachangestellte*r als auch ein Bachelorabschluss 
(Bachelor of Arts oder Bachelor of Laws) erworben 
werden.

Qualifizierung zum Studium

Die Fachoberschule und die Berufsoberschule bieten 
Menschen mit Berufserfahrung in ein oder zwei Jah-
ren die Möglichkeit zum Erwerb der Hochschulreife. 
Diese Bildungsgänge gibt es auch als Abendschule.

Das berufliche Gymnasium bereitet auf die allge-
meine Hochschulreife nach der 13. Klasse mit einem 
beruflichen Leistungsfach, wie beispielsweise Elekt-
rotechnik, Wirtschaftswissenschaften, oder Pädago-
gik, vor. Der Übergang in das berufliche Gymnasium 
ist mit entsprechenden Noten nach dem MSA mög-
lich.

»Die Oberstufenzentren ermöglichen Bildungs-
chancen und einen guten Start ins Berufsleben – 
unabhängig von der sozialen Herkunft.« 
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Es ist nun knapp vier Jahre her, dass ich das erste 
Mal die Tür der Anna-Freud-Schule öffnete. Alles 

hatte damit begonnen, dass ich während meines 
Freiwilligen Sozialen Jahres merkte, wie großartig 
die Arbeit mit Kindern für mich ist. Davor hatte ich 
auf der Bettina-von-Arnim-Schule meinen Mittleren 
Schulabschluss (MSA) gemacht. Mein Bruder war be-
reits auf der Anna-Freud-Schule. Daher entschloss ich 
mich, hier zunächst eine Ausbildung zum Sozialassis-
tenten und anschließend darauf aufbauend zum Er-
zieher zu machen. Die Ausbildung zum Erzieher 
verlangt als Zugangsvoraussetzung die Hochschul-
reife oder eine abgeschlossene Ausbildung als Sozial-
assistent mit einem bestimmten Notendurchschnitt.

Im ersten Ausbildungsjahr gab es ein zehnwöchi-
ges Praktikum. Man ging zu Seminartagen zurück in 
die Schule, fertigte kreative Projekte mit Kindern an 
und hatte eine Betreuungslehrkraft, die einen unter-
stützte, wenn vor Ort Probleme auftraten. Und diese 
hatte ich leider. Der Betrieb bescheinigte mir mein 
Praktikum als »nicht bestanden« und wenn dies ge-
schieht, ist man sowohl für die weitergehende Aus-
bildung als auch für die Prüfungen nicht zugelassen. 
Ich hatte aber viel Glück und durfte die Ausbildung 
fortsetzen, da mich meine Lehrer*innen sehr unter-
stützen. Meine damalige Klassenlehrerin und auch 
andere Lehrkräfte setzen sich für mich ein, weil sie 
es selbst nicht verstanden und mich nicht als unzu-
verlässig kannten.

Im zweiten Ausbildungsjahr gab es ein weiteres 
verpflichtendes Praktikum. In dieser Zeit bemerkte 
ich, dass ich zwar eine Hand für Kinder habe und 
mir diese Arbeit viel Spaß macht, ich aber dennoch 
in Zukunft nicht im sozialen Bereich arbeiten möch-
te. Das heißt nicht, dass ich diesen Bereich ganz ver-
lassen werde, denn ich habe immer wieder gemerkt, 
wie wertvoll und spannend solch eine Arbeit sein 
kann.

Ängste überwinden, Schwieriges wagen

Während der Prüfungszeit wurde ich dann darüber 
informiert, dass ich mich mit der abgeschlossenen 
Ausbildung zum Sozialassistenten nicht nur weiter 
zum Erzieher ausbilden lassen, sondern auch in die 

Berufsoberschule wechseln könne, um die Hoch-
schulreife zu erreichen. Ich habe mich mit der Ent-
scheidung sehr schwergetan, denn ich hatte Angst 
davor, diesen Weg zu gehen, aber letztendlich schlug 
ich ihn dennoch ein und blieb für ein weiteres Jahr 
auf der Schule.

Es hätte eine Menge Arbeit gemacht, mich nach 
der Ausbildung für eine andere Schule bewerben zu 
müssen, um die Hochschulreife erreichen zu kön-
nen. Stattdessen lief es viel unkomplizierter ab, da 
ich bereits auf der Schule war. Sie bietet viele unter-
schiedliche Bildungsgänge an, das unterscheidet ein 
Oberstufenzentrum von anderen Schulen.

Ich bekam neue Lehrkräfte und wurde in den 
meisten Fächern hervorragend begleitet, selbst wäh-
rend des ersten Lockdowns. Nach einem Jahr an der 
Berufsoberschule wollte ich eigentlich ins Ausland. 
Corona war einer der Gründe, weshalb ich mich da-
zu entschloss, noch ein weiteres Jahr auf der Schule 
zu bleiben, um mein Abitur zu absolvieren, um ne-
ben dem Zugang zu Hochschulen auch die Möglich-
keit an einer Universität zu studieren zu erhalten. 

Die Organisation der Schule ist manchmal etwas 
chaotisch und der Lärm durch die Baustelle nebenan 
kann einen wahnsinnig machen, aber es gibt dort ein 
Miteinander, dass ich so noch nicht erlebt habe. Die 
Lehrkräfte unterstützen ihre Schüler*innen sehr. 

Ich hätte mir vielleicht ein paar mehr Exkursionen 
gewünscht – in der Zeit vor Corona, als es noch er-
laubt war. Dennoch gibt es viel mehr positive Erin-
nerungen als negative an diese Schule. Man lebt sich 
in diese Schule ein und ist niemals allein.

Ich würde diesen Schulweg, den ich gegangen bin, 
jedem empfehlen. Man sollte sich ausprobieren und 
vieles entdecken und nicht unbedingt einen geraden 
Weg gehen, der aus den Stationen Schule, Studium 
und Arbeit besteht. Vielmehr sollte man sich auch 
trauen, Wege zu wählen und auszuprobieren, die ei-
nen zunächst ängstigen, weil sie komplizierter und 
schwerer erscheinen. Später kann man immer noch 
abbrechen und oder einen anderen Weg wählen. 
Aber woher soll man, ohne es auszuprobieren, wis-
sen, ob man etwas schaffen kann? Ich möchte als 
Nächstes ins Ausland gehen und später ein Studium 
beginnen. Die Welt steht uns offen und das sollten 
wir nutzen.  

Mein Weg am OSZ
Innerhalb von vier Jahren von der Ausbildung über die 

Hochschulreife zum Abitur, und das ohne Schulwechsel.  
Ein Schüler beschreibt seinen Werdegang

Ein Schüler der Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen I)
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Die Väter (Mütter sind uns jedenfalls nicht bekannt) 
der OSZ-Planungsgruppe der Senatsverwaltung ver-
breiteten noch die Hoffnung auf eine endgültige 
Festschreibung von Klassenfrequenzen aufgrund der 
realisierten Klassenraumgrößen für 25 Schüler*in-
nen. Die Arbeitssituation für Lehrer*innen nach der 
Eröffnung der ersten Oberstufenzentren war relativ 
gut: 23 Stunden Unterrichtsverpflichtung; für leben-
sältere Kolleg*innen Altersermäßigung; die soge-
nannte »Prüferermäßigung« für Kolleg*innen, die 
Kammerprüfungen abnahmen; und die Unterstüt-
zung durch Sozialarbeiter*innen, Labortechniker*in-
nen, Medienwart*innen, Drucker*innen und Biblio-
thekar*innen und vielen anderen mehr.   

Bis 1989 waren zwölf weitere OSZ entstanden und 
mit dem OSZ Bau/Holz in Spandau auch der teuerste 
Standort realisiert, in den die Otto-Bartning-Schule, 
die Berufsfachschule für Bauhandwerker*innen, auf-
genommen wurde. Die Lehrkräfte in der Fachtheorie 
unterrichteten nur noch 22 Stunden und die Alter-
sermäßigung war erhöht worden.

Die 90er Jahre brachten uns die Wiedervereini-
gung, neue Filialen für die Oberstufenzentren, die 
im Ostteil der Stadt waren, schließlich die Selbst-
ständigkeit dieser Filialen, aber auch OSZ-Neugrün-
dungen. Insgesamt erhielten wir zwölf neue OSZ- 
Standorte. Die Berliner OSZ und die berufsbildenden 
Schulen schafften am schnellsten das Zusammen-
wachsen von Ost und West, schließlich arbeiteten 
die Menschen teilweise in einem Kollegium.

Bildungspolitische Leuchttürme verschwanden

Wir erlebten aber auch das bildungspolitische Leucht-
türme verschwanden. Die vielleicht größte Enttäu-
schung für die Berufsbildner*innen in der GEW BERLIN, 
aber auch insbesondere für die Kolleg*innen aus der 
DDR war die Streichung des Bildungsganges Berufs-
ausbildung mit Abitur nach der Vereinigung 1990. 
Seit 2018 ist er wieder eingeführt, heißt jetzt aber 
Berufsabitur oder Duales Abitur – nur nicht an die 
ehemalige DDR erinnern – und kann  beispielsweise 
im Heizungs- und Sanitärgewerk oder im Ausbil-
dungsberuf Hotelfachmann/-frau abgelegt werden.

Aber die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts mar-
kieren auch die Zeit der einsetzenden Verschlechte-

Vor über 40 Jahren, im September 1979, öffneten 
in Berlin die ersten sechs Oberstufenzentren 

(OSZ) ihre Türen. Der deutsche Bildungsrat forderte 
damals sowohl die Gleichwertigkeit von allgemeiner 
und beruflicher Bildung als auch wissenschaftsori-
entiertes Lernen in der beruflichen Bildung. Berufli-
che und allgemeine Schulen sollten in der Über-
gangszeit eng kooperieren.

Aus diesem Reformdruck entstand die OSZ-Kon-
zeption. Ziele waren beispielsweise die Ausweitung 
und Modernisierung des theoretischen Unterrichts 
durch moderne Unterrichtsformen, verstärkter Me-
dieneinsatz und ein differenziertes Lernangebot, um 
die Lernprozesse zu individualisieren. Der Anteil der 
Allgemeinbildung innerhalb der beruflichen Bildung 
sollte verstärkt und Bildungsgänge der Doppelqua-
lifizierung und Doppelprofilierung mit berufs- sowie 
studienqualifizierenden Bildungsangeboten einge-
richtet werden. Außerdem war geplant, im soge-
nannten »Berufsgrundbildungsjahr« eine breite be-
rufliche Grundbildung stattfinden zu lassen, und 
nicht zuletzt mit Hilfe der curricularen Vernetzung 
die Durchlässigkeit zwischen allen Bildungsgängen 
zu gewährleisten. Am deutlichsten sichtbar war das 
nach dem erfolgreichen Abschluss des damaligen 
Berufsgrundbildungsjahres, der dazu führte, dass 
sich die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzte.

Eine Chance für die Gleichwertigkeit

Die Berufsbildner*innen in der GEW BERLIN sahen 
die Möglichkeit, die Gleichwertigkeit allgemeiner 
und beruflicher Bildung zu erreichen und somit 
letztendlich die Chancengleichheit erheblich zu för-
dern. Um es gleich vorweg zu nehmen, davon sind 
wir auch im Jahr 2021 noch weit entfernt.

Ungenutztes Potential 
Die Gründung der Oberstufenzentren (OSZ) Ende der 70er Jahre sollte die Gleichwertigkeit  

allgemeiner und beruflicher Bildung ermöglichen und allen jungen Menschen Chancengleichheit bieten. 
Ein Rückblick auf die über 40jährige Geschichte der OSZ in Berlin

von Rosemarie Pomian und Herbert Hannebaum

»Den Übergangssystemen vom 
OSZ in den Arbeitsmarkt kommt 
eine immer größere Rolle zu.«
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rungen der Arbeitsbedingungen: Kürzungen der Al-
tersermäßigung, Streichung der Ermäßigung für 
Prüfer*innen, Erhöhung der Pflichtstunden und der 
Klassenfrequenzen, Stellenstreichungen bei Medien-
wart*innen und Drucker*innen und Anfang des 3. 
Jahrtausends auch noch die Abschaffung aller Stel-
len in den einzigartigen OSZ-Fachbibliotheken. Es 
folgten zwei weitere Erhöhungen der Pflichtstunden-
zahl und beim sogenannten unterrichtsnahen Perso-
nal, also beispielsweise Labortechniker*innen, Schul-
hausmeister*innen, Schulsekretär*innen und vielen 
weiteren, eine Absenkung der Vergütung bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Arbeitszeit, aber ohne Re-
duzierung der Arbeit. Sparen, bis es quietscht oder: 
Berlin ist arm, aber sexy.

Raus aus den Bezirken

1995 wurden die OSZ und die berufsbildenden Schu-
len aus der Schulträgerschaft und der Schulaufsicht 
der Bezirke gelöst und sind seitdem zentral verwal-
tet. Die Bewertung dieser Maßnahme fiel unter-
schiedlich aus. Einerseits wurden die OSZ sichtbar 
in der Berliner Schullandschaft. OSZ sind große und 
teure Organisationseinheiten, die zentrale Finanzie-
rung aus dem Landeshaushalt entlastete die Bezirks-
kassen enorm. Andererseits zerstörte sie unter an-
derem die engen Kontakte zwischen den Kolleg*in-
nen der allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen. Es gab keine gemeinsamen Sitzungen in 

den Bezirkslehrer*innenausschüssen mehr. Als ein 
Ersatz diente die von der GEW BERLIN gegründete 
Abteilung berufsbildende Schulen (ABS), wo sich die 
Kolleg*innen nach wie vor in einer gemeinsamen 
Bezirksgruppe befanden.

OSZ zu Kompetenzzentren

Eine Zäsur stellt das Jahr 2004 dar. Im neuen Schul-
gesetz wurde formuliert, dass sich OSZ zu Kompe-
tenzzentren entwickeln sollen. Des Weiteren sah das 
neue Schulgesetz vor, dass Schulen selbstständiger, 
autonomer und eigenverantwortlicher werden soll-
ten – und zwar in pädagogischen, personellen, orga-
nisatorischen und finanziellen Angelegenheiten. 
Natürlich hatten die unterschiedlichen Akteur*innen 
der beruflichen Bildung unterschiedliche Vorstellun-
gen, was überhaupt damit gemeint war. Aber es war 
der Startschuss für jahrelange Diskussionen, Kon-
zeptionen und Arbeitsgruppen. Vorausgegangen in 
den Jahren vorher waren bundesweite Diskussionen, 
wie sich in Zeiten der technologischen Innovationen 
in der Berufswelt die klassischen Berufsfelder wan-
deln, neue Berufsbilder entstehen und wie die öf-
fentliche berufliche Schule damit Schritt halten kann. 
Als Beispiel des Wandels im technisch-gewerblichen 
Bereich kann die Drucktechnik dienen. Alte Berufe, 
wie beispielsweise der der Schriftsetzer*innen, star-
ben aus, neue Berufe, wie Mediengestalter*innen, 
entstanden.

Ein Auszubildender zum Karosserie- und Fahrzeug-

baumechaniker der Hans-Böckler-Schule führt im  

Fachgebiet Fügetechnik Reparaturarbeiten an  

einer Karosserie per MAG-Schweißen durch.  
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Schüler der gymnasialen Oberstufe des OSZ Kommu-

nikation, Information und Medien fotografieren im 

Fach Mediengestaltung unter Studiobedingungen 

mit selbsterstelltem Lichtaufbau.

betriebswirtschaftliche Organisation mit Schullei-
ter*innen als Geschäftsführer*innen, eine Anbieter-
position auf dem Bildungsmarkt und eine damit be-
gründete eigene Rechtsfähigkeit der OSZ entspricht 
nicht unserem Selbstverständnis einer innovativen 
und eigenverantwortlichen Schule.

Benachteiligung entgegenwirken

Wir stehen für eine demokratische Verfasstheit an-
statt einer betriebsförmigen Organisation. Eigenver-
antwortung muss dem Ziel dienen, jungen Menschen 
optimale berufliche Entwicklungschancen zu ermög-
lichen und Benachteiligungen entgegenzuwirken, die 
durch soziale und nationale Herkunft, Geschlecht 
und so weiter bedingt sind. Alle betriebswirtschaft-
lich genannten Aspekte spielten in den Diskussionen 
der letzten 20 Jahre eine große Rolle.

Welches Ergebnis ergaben nun die Diskussionen 
und vielfältigen Arbeitsgruppen für die OSZ heute? 
Verwaltungstechnisch sind die OSZ und beruflichen 
Schulen tatsächlich aufgewertet worden. Sie werden 
seit 2019 in einer eigenen Abteilung »Schulische Be-
rufliche Bildung« innerhalb der Senatsbildungsver-

In der Zeit ab 2000 bis circa 2010 hatte die Ernst- 
Litfaß-Schule, vormals OSZ Drucktechnik, später OSZ 
Druck- und Medientechnik, jährlich bis zu 13 duale 
Ausbildungsklassen im 1. Ausbildungsjahr. Der In-
novationsdruck zeigt sich schon anhand der perso-
nellen Bedürfnisse an zusätzlichen Lehrkräften und 
den immensen zusätzlichen Raumkapazitäten – ganz 
zu schweigen von den Werkstätten und der perma-
nenten Anschaffung zeitgemäßer Hard- und Software.

Keine betriebswirtschaftliche Organisation

Die Berufsbildner*innen in der GEW begleiteten den 
Prozess »OSZ zu Kompetenzzentren« und »Weiter-
entwicklung und Stärkung der OSZ« mit sehr viel 
Skepsis. Nicht, weil wir den Anpassungsdruck der 
OSZ nicht einsahen oder eine Aufwertung der beruf-
lichen Bildung für chancenlos hielten, sondern viel-
mehr deshalb, weil wir eine betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung der öffentlichen beruflichen Schule, der 
damit einhergehen sollte, ablehnten. Für die Berufs-
bildner*innen stand und steht fest, dass Schule kein 
Betrieb und Schüler*innen keine Kund*innen sind. 
Eine Konkurrenz zwischen den einzelnen OSZ, eine FO
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waltung organisiert. Sie wurden nicht, anders als in 
anderen Bundesländern, aus dem Ressort Bildung 
ausgegliedert und auch nicht in eine andere Rechts-
form umgewandelt.

Der Anpassungsdruck an den technologischen 
Wandel blieb und bleibt allerdings bestehen. Das 
zeigt sich nicht nur an den sich verändernden Be-
rufsbildern, sondern vielmehr auch an der Notwen-
digkeit, ein passendes Übergangssystem an den OSZ 
zu etablieren. Immer mehr junge Menschen wurden 
und werden »abgehängt« – sie haben keinen allge-
meinbildenden oder beruflichen Abschluss. Diese 
Jugendlichen finden sich dann zumeist in den OSZ 
wieder. Den Übergangssystemen von der allgemein-
bildenden Schule zum OSZ, vor allem aber vom OSZ 
in den Arbeitsmarkt kommen eine immer größere 
Rolle zu. Die Abschaffung des 11. Pflichtschuljahres 
an einer berufsbildenden Schule im Jahr 2004 hat 
die Lage für die jungen Menschen dramatisch ver-
schlechtert. Als Antwort darauf wurde nunmehr in 
der schulischen Berufsvorbereitung der Bildungs-
gang IBA konzipiert und etabliert. 

Unternehmen und Betriebe mit ihren Interessen-
verbänden beobachten Bildungsgänge der Berufsvor-
bereitung an den OSZ mit Argusaugen. Sie behaup-
ten, dass OSZ ihnen potenzielle Auszubildende weg-
nehmen. Dies ist allerdings weit gefehlt: Seit Jahren 
bauen die Unternehmen Ausbildungsplätze ab und 
zusätzlich schrauben sie die Anforderungen an das 
Eintrittsticket in eine Ausbildung in die Höhe, ob-
wohl sie öffentlich permanent über den bereits heute 
bestehenden und zukünftigen Facharbeiter*innen-
mangel jammern.

Aber dies liegt im gesellschaftlichen Trend – seit 
zwei Jahrzehnten. Stichwort: Akademisierungswahn. 
Hier schließt sich der Kreis zur Forderung der 
Gleichwertigkeit von Berufsbildung und Allgemein-
bildung. Wir sind inzwischen weiter davon entfernt 
als bei der Entstehung der OSZ. 

Allgemeinbildung bleibt unangetastete Königin

Die Königsbildung in der Gesellschaft ist eben die 
Allgemeinbildung, leider auch in unserer Gewerk-
schaft. Das Abitur und die Hochschulausbildung 
werden seit zwei Jahrzehnten gehypt, die Berufsbil-
dung in die Ecke gestellt und lächelnd zur Kenntnis 
genommen. Die Anstrengungen einer Gleichstellung 
sind gescheitert – sozialer Status und Einkommen 
sind abhängig von dem jeweiligen Bildungsab-
schluss und Hochschulzugang erhalten im Wesent-
lichen Menschen mit Hochschulreife. Politik und 
Gesellschaft haben jahrzehntelang die Chance ver-
tan, das Potential und das Angebot der OSZ zu nut-
zen, um die Gleichwertigkeit stetig voran zu treiben.

Schließlich führten die oben beschriebenen Ent-
wicklungen an den OSZ seit 2000 zu einem immen-
sen Arbeitsaufwuchs und einer enormen Arbeits-
belastung. 2004 wurde die Pflichtstundenzahl auf 

26 Unterrichtsstunden erhöht. Zwar sollte diese mit 
fünf Arbeitszeitkontentagen pro Jahr kompensiert 
werden, allerdings wurde mit dem Wegfall des An-
sparens dieser fünf Tage die Ausweitung der Unter-
richtsverpflichtung zementiert. Zusätzlich wurden 
die außerunterrichtlichen Tätigkeiten in die Höhe 
geschraubt – ohne Kompensation. 

Arbeitsbelastung enorm

In den OSZ wurde im dualen Bereich – aufgrund des 
Wandels der Berufsbilder und der veränderten Kom-
petenzvermittlung – der klassische Fächerkanon ab-
geschafft. Die Kolleg*innen erarbeiteten den Zu-
schnitt und die curricularen Rahmenbedingungen 
der neuen Berufsbilder. In den unterschiedlichen 
Berufen müssen kontinuierlich bis heute Lernfeld-
konzeptionen mit Lehr- und Lernsituationen aktuali-
siert werden, natürlich für jedes Ausbildungsjahr. 
Die praktischen Kammerprüfungen in vielen Ausbil-
dungsberufen mussten und müssen in ganzheitliche 
Handlungssituationen modifiziert werden. Der Pro-
zess der Eigenverantwortung der OSZ führte zu ei-
ner permanenten Schulentwicklung mit Schulpro-
gramm und Evaluation. Es werden »Tage der offenen 
Tür«, Ausbilderabende und vieles mehr geplant und 
durchgeführt. Die Bildungsgänge des Übergangssys-
tems mussten neu konzeptioniert, erprobt und mo-
difiziert werden. Die Lernortkooperation mit den 
Betrieben muss immer wieder neu hinterfragt, aus-
geweitet und systematisiert werden. Die Akquise 
von Praktikumsplätzen und die Betreuung der Schü-
ler*innen im Praktikum sind zeitintensiv und oft-
mals außerhalb des regulären Unterrichts zu be-
werkstelligen. Diese Aufzählung ließe sich noch 
weiter fortsetzen. Fest steht: Die Arbeitsbelastung 
geht inzwischen weit über das Maß hinaus, was für 
eine Gewerkschaft hinnehmbar ist!  

Rosemarie Pomian, Leiterin des Vorstandsbereiches 
Berufliche Bildung und Weiterbildung (1999-2011) 

und Herbert Hannebaum, Mitglied der  
Abteilungsleitung Berufsbildende Schulen

»Politik und Gesellschaft haben 
jahrzehntelang die Chance vertan, 
das Potential und das Angebot der 
OSZ zu nutzen.«

Lernfeldkonzeptionen
Der Lernfeldansatz  
geht vom Handeln in  
Arbeitssituationen aus 
und fragt nach den  
dafür benötigten Kom-
petenzen. Es ist eine 
weitgehende Abkehr von 
der fachsystematischen 
Stoffvermittlung.
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Junge Menschen, die eine Ausbildung machen, ge-
hen als Teilzeitschüler*innen in die Berufsschule. 
Dort können sie auch Schulabschlüsse erlangen. Wer 
beispielsweise noch keinen Mittleren Schulabschluss 
(MSA) hat, bekommt nach erfolgreichem Abschluss 
einer mindestens dreijährigen Ausbildung und einer 
Abschlussnote von mindestens drei ein MSA-Zeug-
nis. Aber ist eine Berufsausbildung nicht viel an-
spruchsvoller als der Mittlere Schulabschluss? Hier 
kommt der Deutsche Qualitätsrahmen für lebenslan-
ges Lernen (DQR) ins Spiel. 

Der DQR ist ein offizielles Instrument des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung, des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie, der 
Kultusministerkonferenz und der Wirtschaftsminis-
terkonferenz. Er ordnet die Vielzahl der beruflichen 
Qualifikationen, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben werden können, also Ausbildungen, 
Fortbildungen, Weiterbildungen und Studienab-
schlüsse. Sie berücksichtigen die Fach- und Perso-
nalkompetenz. Der DQR unterteilt die Bildungsab-
schlüsse in acht Stufen. Dabei geht es nicht darum, 
in welchem Rahmen man bestimmte Qualifikationen 
erworben hat, sondern beurteilt wird, was man 
kann. Wer beispielsweise einen Abschluss auf Ni-
veaustufe 4 besitzt, beherrscht »Kompetenzen zur 
selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher 
Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich ver-
ändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeits-
feld.« Diese Niveaustufe beinhaltet die mindestens 
dreijährigen Ausbildungen. Dazu gehören beispiels-
weise Berufe wie Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment oder im Einzelhandel, Zerspanungsmechani-
ker*in oder Trockenbaumonteur*in.

Aber welche Niveaustufe hat das Abitur? Die Ant-
wort kam nach langer Diskussion in 2016: Das Abi-
tur wurde nach langem Zögern der Kultusminister-
*innen im Jahr 2016 dem Niveau 4 zugeordnet – zu-
sammen mit der Fachhochschulreife. Das bedeutet: 
Das Abitur steht auf der gleichen Niveaustufe wie 
der Abschluss einer dreijährigen beruflichen Ausbil-
dung. Eine bildungspolitische Revolution mit weit-
reichenden Konsequenzen – kompetenzorientiert, 
einen Wissenskanon hinter sich lassend.

Für Jugendliche entscheidet sich nach der 10. 
Jahrgangsstufe ihr weiterer Bildungsweg: Entwe-

der sie gehen in die gymnasiale Oberstufe, um dort 
eine Studienbefähigung zu erreichen, oder sie ma-
chen eine Berufsausbildung. Es ist eine Entschei-
dung, bei der viele persönliche, familiäre und gesell-
schaftliche Erwägungen eine Rolle spielen. Es ist 
auch oft keine freie Entscheidung, denn nicht jede*r 
Schüler*in erreicht das erforderliche Leistungsni-
veau für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe.

Viele Jugendliche und deren Eltern begeistern sich 
für eine Ausbildung, beispielsweise wegen der prak-
tischen Tätigkeit oder wegen der Ausbildungsvergü-
tung. Die akademischen Berufe hingegen sind in der 
Regel besser bezahlt und genießen ein höheres ge-
sellschaftliches Ansehen. Kein Wunder, dass deshalb 
viele die direkte akademische Bildungslaufbahn be-
vorzugen, denn der Weg zu einem akademischen 
Beruf nach der Ausbildung ist beschwerlich.

Langer Atem ist notwendig

Das Berliner Bildungssystem ist zwar durchaus 
durchlässig für junge Menschen, die sich zunächst 
für eine Berufsausbildung entschieden haben. Aber 
sie müssen einen langen Atem haben: So gibt es an 
den Oberstufenzentren die Berufsoberschule, wo 
man nach einer abgeschlossenen Ausbildung die all-
gemeine Hochschulreife in zwei Schuljahren errei-
chen kann. Diese zwei Jahre müssen zusätzlich fi-
nanziert werden, obwohl der oder die Jugendliche 
als Facharbeiter*in schon für sich selbst sorgen 
könnte. Wer sich also nach der 10. Jahrgangsstufe für 
eine Berufsausbildung entscheidet, hat eine geringere 
Chance, später auf die akademische Bildungslauf-
bahn zu wechseln.

Gebt den Azubis die  
Allgemeine Hochschulreife

Gleichwertig aber nicht gleichberechtigt sind die Bildungsgänge der  
beruflichen und schulischen Bildung. Ein Plädoyer für einen vereinfachten Zugang  

zum Hochschulstudium auch ohne Abitur

von Stefan Radtke

»Das Abitur steht auf der gleichen 
Niveaustufe wie der Abschluss einer 
dreijährigen beruflichen Ausbildung.«
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Gleiche Kompetenzen – unterschiedliche 
Berechtigungen

Warum noch aufs Gymnasium gehen, wenn man 
beim Abi machen auch noch Geld verdienen kann? 
Es würde keinen Sinn mehr machen, nach der Be-
rufsausbildung »Ehrenrunden« zu drehen, um die 
Hochschulreife nachzuholen, zum Beispiel in der 
Berufsoberschule, der Fachoberschule, oder gar in 
der Abendschule.

Aber genau das wird noch eine Weile nötig sein. 
Denn mit der Zuordnung zur Niveaustufe 4 wird 
eben nur festgestellt, dass das Kompetenzniveau der 
Allgemeinen Hochschulreife mit den dreijährigen 
Ausbildungen gleichwertig ist. Die Berechtigung zu 
einem Hochschulstudium wird dadurch nicht erteilt. 
Gleichwertigkeit bedeutet in unserem Bildungssys-
tem eben noch lange keine Gleichberechtigung. Eine 
echte Gleichberechtigung wäre es, im Abschluss-
zeugnis der Berufsschule bei einer bestimmten Ab-
schlussnote, die Allgemeine Hochschulreife zu be-
scheinigen. Das wäre Mut zur Tat.

Studieren ohne Abitur

Der Zugang zu einem Studium ist auf landesrechtli-
cher Ebene geregelt. Für Berlin ist es bereits heute 
möglich, mit einer Berufsausbildung ohne Abitur zu 
studieren. Circa 5.900 junge Menschen ohne Abitur 
studierten 2018 an einer der Berliner Hoch- und 
Fachhochschulen. Voraussetzung dafür ist eine drei-
jährige Berufserfahrung, die nach der Facharbeiter-
*innenausbildung erworben werden muss. Das ist eine 
beachtliche Hürde, denn in dieser Zeit geraten schu-
lische Lerngewohnheiten leicht in Vergessenheit. Und 
nach drei Jahren mit einem Facharbeiter *innen-
einkommen nochmal ein Studium zu beginnen, er-
fordert ein sehr unterstützendes familiäres Umfeld.

Und überhaupt darf man dann nur ein berufs-
feldaffines Studienfach belegen. Falls man beispiels-
weise Anlagenmechaniker*in für Sanitär, Heizung 
und Klima gelernt hat und an der FU Geschichte und 
Kultur des Vorderen Orients studieren möchte, muss 
man noch eine Eignungsprüfung absolvieren. Dem-
gegenüber darf selbstverständlich ein*e Abiturient-
*in, die die Leistungskurse Deutsch und Geografie 
belegt hat, ohne Probleme Elektrotechnik studieren. 
All dies widerspricht der oben beschriebenen Niveau-
zuordnung im DQR.

In Rheinland-Pfalz ist man da schon weiter. Im 
dortigen Hochschulzugangsgesetz von 2020 dürfen 
Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung 
unmittelbar an der Fachhochschule und fachgebun-
den an einer Universität ein Studium beginnen. Wer 
zusätzlich zu der Ausbildung noch eine dreijährige 
Berufserfahrung mitbringt und eine Eignungsprü-
fung besteht, darf sogar direkt ins Masterstudium.

Aber wie erfolgreich sind Studierende ohne Abi-
tur? Eine Studie von Gunther Dahm und Christian 

Kerst vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung aus dem Jahr 2019 kommt 
zu folgendem Fazit: »Sowohl hinsichtlich der Ab-
schluss- und Schwundquoten als auch der Abschluss-
noten, sind beruflich qualifizierte Studierende ohne 
Abitur oder Fachhochschulreife ähnlich erfolgreich 
wie andere Studierende.« Für die Autoren besteht 
daher kein Anlass, die Politik der Öffnung gegenüber 
dieser neuen Zielgruppe in Frage zu stellen.

Es ist bestimmt nicht das erste Ziel der meisten 
Auszubildenden, im Anschluss an die Berufsausbil-
dung ein Studium zu beginnen. Jedoch würde die 
Erteilung der Allgemeinen Hochschulreife mit dem 
qualifizierten Abschluss einer Berufsausbildung eine 
echte Chancengleichheit bieten. Die Kompetenzori-
entierung liefert die Begründung dafür. Es ergeben 
sich viele spannende Fragestellungen aus diesem 
Szenario.  

An der Brillat Savarin Schule  

können Schüler*innen eine Ausbildung  

zum Koch oder zur Köchin  

absolvieren. 

Stefan Radtke, Lehrer am OSZ  
Maschinen- und Fertigungstechnik 

(Georg-Schlesinger-Schule)
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dem Bestehen der Allgemeinen Hochschulreife er-
worben. Der Zugang zur beruflichen gymnasialen 
Oberstufe ist ebenso dem der ISS gleichgestellt, das 
heißt, das 20. Lebensjahr darf noch nicht vollendet 
sein und es muss eine gymnasiale Empfehlung nach 
Klasse 10 vorliegen. 

Der Bildungsgang berufliches Gymnasium ist in 
vielerlei Hinsicht interessant und abwechslungs-
reich, denn man hat über die beruflichen Leistungs- 
und Grundkurse schon die Möglichkeit, in das spä-
tere berufliche Leben »hineinzuschnuppern«. So 
kann man sich zum Beispiel am Oberstufenzentrum 
Lotis im Leistungskurs Wirtschaft mit dem Erstellen 
eines praxisnahen Werbeplans beschäftigen und da-
bei unter anderem auch die ethischen Grenzen von 
Werbung kennenlernen. 

Einmal in der Woche bin ich als Vertreter eines 
Oberstufenzentrums an einer Integrierten Sekun-

darschule (ISS) unterwegs und berate innerhalb eines 
Berufsorientierungsteams (kurz BSO-Team) die Schü-
ler*innen der letzten Jahrgangsstufen. Dabei stelle 
ich Schüler*innen und Eltern je nach Bedarf und 
Wunsch neben den 325 anerkannten Ausbildungsbe-
rufen auch die verschiedenen Bildungsgänge der 
Oberstufenzentren, wie zum Beispiel die berufsvor-
bereitenden Bildungsgänge oder das berufliche 
Gymnasium, vor.

Von den 34 Oberstufenzentren in Berlin haben 20 
ein berufliches Gymnasium, auf die im vergangenen 
Schuljahr gut viereinhalbtausend Schüler*innen gin-
gen. Das berufliche Abitur wird, wie auch bei den 
Integrierten Sekundarschulen, in der 13. Klasse mit 

Abitur geht auch am OSZ  
Die Konkurrenz zum beruflichen Gymnasium ist größer geworden  

und verstellt die Sicht auf seine Attraktivität. Eine echte Gleichwertigkeit und  
effektivere Öffentlichkeitsarbeit müssen angegangen werden

von Uwe Schafranski
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Eine Lehrerin für Fachpraxis an der  

Lise-Meitner-Schule demonstriert  

das Arbeiten unter sterilen Bedingungen  

im Bereich Mikrobiologie.

Historisch ist das im Oberstufenzentrum integrier-
te berufliche Gymnasium, wie auch das Oberstufen-
zentrum selbst, noch nicht so alt. Ende der 60er 
Jahre stand die neue sozialliberale Koalition unter 
Brandt für einen großen Bildungsaufbruch. Auch der 
deutsche Bildungsrat schloss sich dem Aufbruch an 
und forderte Gleichwertigkeit von allgemeiner und 
beruflicher Bildung sowie wissenschaftsorientiertes 
Lernen auch in beruflichen Schulen. Berufsorientier-
te Bildung sollte keine Bildung zweiter Klasse sein, 
bei der überspitzt formuliert die »einfachen Arbei-
terkinder« im sozialen Aufstieg benachteiligt wären. 
Im Reformklima der 70er Jahre entstand die Idee der 
Oberstufenzentren als »Gemeinschaftsoberschulen«, 
in der alle Bildungsgänge der Sekundarstufe II kon-
zentriert würden und in denen Durchlässigkeit kein 
Fremdwort sein sollte. Das berufliche Gymnasium 
spielte dabei eine besondere Rolle und ergänzte in 
der OSZ-Landschaft den Anspruch nach einem voll-
umfänglichen Bildungsangebot. Dabei wurde insbe-
sondere der Blick auf die Schüler*innen aus allge-
meinbildenden Schulen gerichtet, denen sonst kein 
studienqualifizierender Bildungsgang offenstand. 

Falsche Bilder korrigieren

Über mehrere Jahre berate ich nun schon viele Schü-
ler*innen an »meiner« ISS und stehe auch viel mit 
Beratungskolleg*innen aus anderen Schulen im Aus-
tausch. Dabei fällt mir besonders in der Übergangs-
beratung für die Sekundarstufe II auf, dass für viele 
Schüler*innen und auch Eltern das berufliche Abitur 
im Vergleich zum Abitur an einer allgemeinbilden-
den Schule als zweite Wahl wahrgenommen wird. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Es scheint, dass das 
bildungspolitische Signal eines gleichwertigen allge-
meinen Abiturs an den OSZ noch nicht von allen El-
tern und Schüler*innen gehört worden ist. Immer 
wieder muss ich in Gesprächen die formelle Gleich-
wertigkeit betonen und auch dem Irrglauben wider-
sprechen, dass am Oberstufenzentrum nur ein 
Fach abitur möglich ist, sondern anschließend jedes 
Studium an einer Hochschule angestrebt werden 
kann. Klar kann ein*e Schüler*in mit dem Abitur des 
OSZ TIEM mit dem Leistungskurs Technische Infor-
matik ein Studium zum Lehramt für Geschichte an-
streben. Warum denn auch nicht? 

Außerdem lehnen »bildungsorientierte« Eltern nicht 
selten den Übergang ihrer Kinder an ein Oberstufen-
zentrum aus Statusgründen ab. Besonders schreckt 
manche Eltern die sozial heterogene Mischung der 
Schüler*innen an einigen OSZ ab. Drittens bleiben 
viele Schüler*innen gerne an der Schule, an der sie 
sozial eingebunden sind. Viertens werden leistungs-
starke Schüler*innen nicht selten zum Verbleib an 
den eigenen Oberstufen beworben. Welcher Schule 
ist dieses Handeln denn zu verdenken? Wer möchte 
nicht leistungsstarke Schüler*innen in die eigene 
Oberstufe hineinführen? 

Meine kurze Beratungszeit als Vertreter der Ober-
stufenzentren von vielleicht 30 Minuten je Schüler-
*in innerhalb eines Schuljahres erscheint in diesem 
Zusammenhang als meinungsbildendes Korrektiv zu 
Gunsten eines beruflichen Abiturs eher gering. Hier 
sei zudem angemerkt, dass wir nicht nur die 10. 
Klassen beraten. Sollte uns als BSO-Team noch ver-
bleibende Beratungszeit zur Verfügung stehen, so 
sprechen wir bevorzugt mit Schüler*innen und de-
ren Eltern, bei denen der Verbleib an der ISS nicht 
möglich sein wird und die dringend eine Anschluss-
perspektive benötigen. »Versorgte« und damit meist 
leistungsstarke Schüler*innen, die in die eigene 
Sekundarstufe II wechseln könnten, werden aus 
oben genannten Gründen weniger intensiv beraten. 
Gerade dies wäre jedoch wichtig, wenn man das be-
rufliche Gymnasium vertieft vorstellen wollte.

Der Trend geht leider abwärts

Im letzten Jahr strebten 37.130 Schüler*innen die 
allgemeine Hochschulreife an. Davon gingen circa 
12 Prozent auf die beruflichen Gymnasien, 35 Pro-
zent auf die Sekundarstufen der ISS und Gemein-
schaftsschulen und 53 Prozent auf Gymnasien. 

»Klar kann auch eine Schülerin mit 
Abitur im Leistungskurs Technische 
Informatik ein Studium zum Lehramt 
für Geschichte anstreben.«
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Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass im 
vergangenen Schuljahr knapp 40 Prozent aller Schü-
ler*innen am beruflichen Gymnasium nicht ihren 
Bildungsgang mit Erfolg beendeten wird deutlich, 
dass die Attraktivität der beruflichen Gymnasien 
deutlich gestärkt werden muss.

Berufliches Gymnasium attraktiver machen

Die Attraktivität und damit die »wirkliche« Gleich-
wertigkeit einer Schule zu anderen Schulen leitet 
sich nicht nur aus der Existenz und der Möglichkeit 
des Erwerbs eines formellen Bildungsabschlusses 
(beispielsweise des Abiturs) ab, sondern auch von 
der Nachfrage nach diesen Abschlussmöglichkeiten 
durch eine annähernd gleich leistungsgemischte 
Schüler*innenschaft. Das Oberstufenzentrum muss 
mit anderen Worten aus Sicht der Neunachfrager-
*innen (Eltern, Schüler*innen) und Absolventennach-
frager (Betriebe, Universtäten) genauso attraktiv sein 
wie die studienqualifizierende Gemeinschaftsschule, 
Sekundarschule und das althergebrachte Gymnasium. 

Warum sollte am beruflichen Gymnasium nicht ein 
gleicher Abiturschnitt wie am Gymnasium möglich 
sein, hinter dem sich auch ähnlich leistungsstarke  
Schüler*innen verbergen? Damit es hierzu kommen 
kann, bedarf es jedoch nach meiner Auffassung ei-
ner wirklichen Kraftanstrengung. Zunächst muss 
politisch wie auch gewerkschaftlich der Wille zum 
Erhalt der beruflichen Gymnasien deutlicher arti-
kuliert werden. Das bildungspolitisch wichtige Sig-
nal aus den 70er Jahren mit dem Aufbauziel von 
beruflichen »Gemeinschaftsoberschulen« erzwingt 
geradezu auch die Förderung der beruflichen Gym-
nasien. Was ließe sich verbessern? Hierzu einige 
Anregungen.

Zunächst sollte die Bewerbung der Oberstufenzen-
tren professioneller werden. Warum nicht eine mo-
derne ansprechende Website einrichten, die auch 
mit den neuen Medien (beispielsweise Film) spielt 
und Schüler*innen wie Eltern neugieriger auf die 
verschiedenen OSZ macht? Zudem sollten gemein-
same professionelle Werbetage aller Oberstufenzen-

Im Trend der letzten vier Schuljahre sehen wir bei 
den Schüler*innen an den ISS und Gemeinschafts-
schulen einen deutlichen Zuwachs von sieben Pro-
zent, wo hingegen sich die Schüler*innenzahlen an 
den Gymnasien um 12,5 Prozent und an den beruf-
lichen Gymnasien um 15 Prozent verringerten. An 
den weiteren studienqualifizierenden Bildungsgän-
gen der Oberstufenzentren war der Rückgang bei 
den Fachoberschulen um 23 Prozent und den Berufs-
oberschulen um 52 Prozent noch deutlicher.

Der geplante weitere Aufbau von Gemeinschafts-
schulen und Oberstufen an Sekundarschulen wird 
den statistischen Trend aus oben genannten Grün-
den wahrscheinlich noch verstärken. Die beschrie-
benen statistischen Zeitreihen bestätigen die von 
mir in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen 
aus meiner Beratung. Die studienqualifizierenden 
Abschlüsse an den Oberstufenzentren verlieren in 
der Breite, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, an 
Strahlkraft und damit auch an Nachfrage seitens der 
Schüler*innen. 

»Politisch wie auch gewerkschaftlich  
muss der Wille zum Erhalt der beruflichen 
Gymnasien deutlicher artikuliert werden.«

In der Uri-Hofi-Schmiede an der Hans-Böckler-Schule  

üben zukünftige Metallgestalter*innen im Lernfeld  

»Herstellen von Umformteilen« den Umgang mit  

Werkzeugen. Auf dem Bild sind brennende Schmiede-

kohle in der Feuerschüssel, dazu 

Wolfsmaul- und Flachmaulzange  

sowie Schürhaken zu sehen.
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Uwe Schafranski,  
Lehrer am OSZ Bürowirtschaft 1

»Kostenfreie und teilweise 
verpflichtende Nachhilfe könnte  
ein zusätzliches Markenzeichen  
der Oberstufenzentren werden.

tren stattfinden, damit Eltern wie Schüler*innen sich 
einfacher informieren können und nicht lange Wege 
zu unterschiedlichen Orten an verschiedenen »Tagen 
der offenen Tür« gehen müssen. 

Außerdem wäre eine Stärkung der Berufsorientie-
rung in den ISS sowie den Gymnasien notwendig. An 
den Gymnasien gibt es bisher keine Beratung seitens 
von Lehrkräften der OSZ. Warum sollte ein*e Schüler-
 *in nicht vom allgemeinbildenden in das berufliche 
Gymnasium wechseln wollen, wenn ein latentes 
berufsorientiertes Schüler*inneninteresse vorliegt? 
Vielleicht fehlt hier nur die persönliche Ansprache 
eines*r OSZ-Beraters*in vor Ort, um einen Wechsel 
zu veranlassen. 

Zudem sollten die Oberstufenzentren angesichts 
der hohen Abbruchraten die Förderkapazitäten für 
ihre eigenen Schüler*innen deutlich erhöhen. Warum 
bietet man zum Beispiel nicht auch Brückenkurse vor 
dem Besuch eines beruflichen Gymnasiums an (bei-
spielsweise in Mathematik)? Auch die Stärkung der 
mit dem Unterricht verzahnten, für die Schüler*innen 
kostenfreien und teilweise verpflichtenden Nachhil-
fe könnte ein zusätzliches Markenzeichen der Ober-
stufenzentren werden und für eine langfristig bes-
sere Bildungsqualität sorgen. Hier bedarf es einer 
besseren finanziellen Unterstützung der OSZ, damit 
diese Angebote auch eingerichtet werden können.

Mittel- bis langfristig wird der »Wettbewerbs-
druck« auf die beruflichen Gymnasien nicht nach-
lassen, sondern sich sogar erhöhen. Die Oberstufen-
zentren sind nun einmal die letzten in der Nah-
rungskette und müssen zum Befüllen ihrer berufli-
chen Abiturklassen an ISS oder Gemeinschaftsschu-
len um interessierte Schüler*innen werben. Dabei 
stoßen sie regelmäßig auf die »Konkurrenz« der 
allgemeinbildenden Oberstufen. Nur durch eine stär-
kere qualitative Attraktivität und eine professionel-
lere Bewerbung ließe sich das Interesse der Schü-
ler*innen und Eltern an den Bildungsgängen der 
beruflichen Gymnasien steigern und dadurch auch 
der Trend der sinkenden Schüler*innenzahlen um-
kehren.   

Auszubildende zur Zimmerin an der  

Knobelsdorff-Schule stemmt im  

Fachgebiet »Holzverbindungen« eine  

Schwalbenschwanz-Verbindung ein.
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Wochen nicht als Chance begreifen, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, sondern nur als Vorausset-
zung für die Abschlüsse. Die Zielsetzung, gezielt 
Praktikumsbetriebe für den eigenen Anschluss zu 
wählen, wird selten umgesetzt. Schüler*innen ver-
lieren im Verlauf des ersten Halbjahres die Motivati-
on, wenn deutlich wird, dass sie das Leistungsni-
veau für den MSA, teilweise auch für den eBBR nicht 
erreichen. Das führt zu vermehrten Abbrüchen, oft 
ohne weitere Perspektiven. Einige hätten eine realis-
tischere Chance auf den Abschluss, wenn die Prü-
fungsvorbereitung der Schwerpunkt des Lehrgangs 
wäre, mit mehr Stunden in der Allgemeinbildung 
und weniger Praktika. 

Trotz aller Anstrengungen kann also häufig keine 
der beiden divergierenden Zielsetzungen bei zahl-
reichen Schüler*innen erreicht werden. Ein anderer 
möglicher Lösungsansatz wäre, Schüler*innen einen 
zweiten Versuch für den MSA an den Integrierten 
Sekundarschulen (ISS) zu ermöglichen. IBA wäre aus-
schließlich für die Vermittlung in Ausbildung zu-
ständig.

Ein weiteres Problem liegt in der Bindung an ein 
festes Berufsfeld. Der Konzeption von IBA nach sol-
len sich die Schüler*innen mit ihrer Schulwahl für 
das Berufsfeld entscheiden, in dem sie nach IBA ei-
nen Anschluss finden wollen. An unserer Schule bei-
spielsweise für Wirtschaft und Verwaltung. Jedoch 
ist die Mehrheit der Schüler*innen beruflich kaum 
orientiert, sodass jedes Jahr eine beachtliche Zahl 
im Schuljahresverlauf merkt, dass sie im falschen 
Berufsfeld an der falschen Schule ist. Der Ansatz, 
wonach die Schüler*innen im laufenden Schuljahr in 
das passende Berufsfeld wechseln sollen, ist auf-
grund unterschiedlicher Auslastungen der IBA-Lehr-
gänge in den verschiedenen OSZ und der mangeln-
den Berufsorientierung kaum umzusetzen. 

Künstliche Teilung in Praxis und Theorie

In der Umsetzung der IBA-Konzeption zeigt sich, je 
nach Berufsfeld, noch eine Schwierigkeit. Grundsätz-
lich vertritt IBA den Lernfeldansatz (siehe Seite 15), 
wie er auch in den Ausbildungen didaktisches Leit-
prinzip ist. Gleichzeitig unterscheidet IBA aber zwi-
schen Fachtheorie und Fachpraxis, das erscheint 

Das Übergangssystem von Klasse 10 zur Ausbil-
dung ist seit den 00er Jahren immer wieder in 

der Diskussion und verändert worden. Nach einer 
Pilotphase an zunächst 6 im Laufe der Zeit 18 Schu-
len von 2012 bis 2018 wurde mit dem Schuljahr 
2019/2020 der Bildungsgang Integrierte Berufsaus-
bildungsvorbereitung (IBA) flächendeckend an OSZ 
und berufsbildenden Schulen als Regelbildungsgang 
eingeführt. Er ersetzt das bisherige Übergangssys-
tem mit den Bildungsgängen Berufsqualifizierender 
Lehrgang (BQL) und Einjährige Berufsfachschule 

(OBF1), in die die Schüler*innen je 
nach zuvor erreichtem Abschluss 
eingestuft wurden und die sie 
dann sogar mehrfach durchlaufen 
konnten. 

Während zuvor das Ziel war, ei-
nen höherwertigen Schulabschluss 
zu erlangen, um die Voraussetzun-
gen für einen Ausbildungsplatz zu 

verbessern, soll der einjährige IBA-Bildungsgang ei-
ne klare Ausrichtung auf die direkte Vermittlung in 
eine duale Ausbildung haben. Er nimmt für die Be-
rufsvorbereitung alle auf, unabhängig vom vorheri-
gen Abschluss. Nach dem einen IBA-Jahr soll sich 
eine Ausbildung oder eine Arbeitstätigkeit anschlie-
ßen. Ein Erreichen der allgemeinbildenden Abschlüs-
se Mittlerer Schulabschluss (MSA), erweiterte Berufs-
bildungsreife (eBBR) oder Berufsbildungsreife (BBR) 
ist aber zusätzlich möglich.

Kein Ausbildungsplatz, keine Perspektive

Es erschien zunächst als richtiger Grundgedanke, 
das Übergangssystem zu verschlanken und den 
Schwerpunkt im IBA-Jahr auf die Vermittlung in eine 
Berufsausbildung zu legen. Die Möglichkeit, zusätz-
lich einen allgemeinbildenden Abschluss zu errei-
chen beziehungsweise nachzuholen, unterläuft diese 
Zielsetzung jedoch. Schon seit der Schulversuchs-
phase von IBA fällt auf, dass Schüler*innen und ge-
gebenenfalls Eltern stark auf Schulabschlüsse fixiert 
sind. Die Zielsetzung eines beruflichen Anschlusses 
ist den IBA-Schüler*innen schwer zu vermitteln. 

Dies führt dazu, dass Schüler*innen die ver-
pflichtenden Praktikumsphasen von insgesamt 10 

Anschluss oder Abschluss
Der Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) versucht,  

Jugendlichen Perspektiven zu schaffen. Er scheitert daran, dass er zu viel auf einmal will.  
Eine konstruktive Kritik

von Hartmut Hannemann und Conny Rubach

»Die Mehrheit der 
Schüler*innen ist beruflich 
kaum orientiert.«
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widersprüchlich und rückschrittlich. In Berufsfel-
dern, welche die Fachpraxis auf Werkstätten, Küchen 
oder ähnliche Fachräume konzentrieren, mag die 
Teilung praktikabel sein, in Berufsfeldern wie Wirt-
schaft und Verwaltung, in denen Fachpraxis und 
Fachtheorie – auch räumlich – stärker ineinanderflie-
ßen, ist die Teilung künstlich und erschwert die 
ganzheitliche Erfassung betrieblicher Vorgänge.

Mit der Einführung von IBA wurde eine Bildungs-
begleitung installiert. Die Bildungsbegleiter*innen 
kümmern sich ausschließlich um die Beratung, Be-
gleitung und Vermittlung in Ausbildung. Die Bereit-
stellung dieser Ressourcen ist ausdrücklich positiv 
zu werten und war erfolgreich, sofern die Schü-
ler*innen daran Interesse zeigten. Lehrkräfte hätten 
dies nur bei entsprechend erheblichen Abminderun-
gen leisten können. Sollen die Möglichkeiten von IBA 
erfolgreich genutzt werden, muss die Bildungsbe-
gleitung im vollen Umfang beibehalten werden. Dies 
betrifft sowohl den Personalschlüssel als auch die 
dauerhafte Finanzierung aus Landesmitteln.

Die Bildungsbegleitung ermöglicht nicht nur ge-
zielte und individuelle Berufsorientierung, sondern 
auch eine enge und umfangreiche Praktikumsvorbe-
reitung, -durchführung und -auswertung. Auf diese 
Weise können die zehn Wochen Praktikum im Schul-
jahr grundsätzlich gut genutzt werden, würden sie 
nicht, wie beschrieben, mit dem Schulabschlussziel 
kollidieren. Ein weiteres Hindernis ist die Anbindung 
der Praktika an das Berufsfeld: Wer nach dem ersten 
Praktikum merkt, dass dieser Bereich nicht das Rich-
tige ist, hat die Möglichkeit das zweite Praktikum in 
einem anderen Berufsfeld zu machen, allerdings sind 
die unterstützenden Lehrkräfte dann fachfremd. 

Ebenso begrüßenswert ist die weitgehende Dop-
pelsteckung der Lehrkräfte. Dadurch existieren deut-
lich bessere Möglichkeiten der Differenzierung und 
Individualisierung im Unterricht, gleichzeitig ist es 
ein Instrument, IBA je nach OSZ stimmig in die Schu-
le zu integrieren. 

Mehr Zeit für Geflüchtete

Ein Sonderfall sind die geflüchteten Schüler*innen. 
Trotz großer Bemühungen und meist hoher Motiva-
tion können sie sprachlich selten das erforderliche 
Niveau für die Abschlüsse erreichen. Des Weiteren 
ist den meisten das Konzept einer (dualen) Ausbil-
dung unbekannt. In einem IBA-Jahr können zu wenig 
Schüler*innen vom Konzept Ausbildung als An-
schluss und Basis überzeugt werden. Geflüchtete 
Schüler*innen würden von einem zweijährigen Kon-
zept profitieren. So könnte Sprachförderung und 
Berufsorientierung in ausreichendem Maße betrie-
ben werden, vielleicht sogar ein Schritt in eine Stu-
dienbefähigung gemacht werden.

IBA bietet Chancen. Besonders die umfangreichen 
Praktikumszeiten und die Bildungsbegleitung eröff-
nen Möglichkeiten zur persönlichen Orientierung und 

Anschlusssuche. Damit dieses Konzept erfolgreich 
arbeiten kann, muss jedoch dringend der Doppel-
schwerpunkt Anschluss und Abschluss aufgehoben 
werden. 

Kolleg*innen, die in der Pilotphase dabei waren, 
gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie empfehlen 
statt einer Berufsvorbereitung eine intensive berufs-
feldübergreifende Berufsorientierung mit eindeutigem 
Schwerpunkt auf die Vermittlung deutschsprachli-
cher und mathematischer Kompetenzen. Sinnvoll 
wäre ein Ausbildungsverbund des Landes Berlin mit 
Berliner Betrieben, um den Schüler*innen die Mög-
lichkeit zu geben, sich während eines Schuljahres in 
verschiedenen Berufen auszuprobieren. Mit einer 
Verlagerung der allgemeinbildenden Abschlüsse zu-
rück an die Integrierten Sekundarschulen könnte der 
Anteil der Praktikumszeiten stark erhöht werden, 
um dem Ziel, die Schüler*innen in einen beruflichen 
Anschluss zu vermitteln, näher zu kommen.   

Hartmut Hannemann, Abteilungsleiter  
und Conny Rubach, Lehrerin  

an der Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

Alle neun Bildungsgänge des Ernst-Litfaß-OSZ  

lernen in den sechs verschiedenen technischen  

Lehrwerkstätten von der Pike auf die Grundlagen  

des Berufsfeldes Medientechnologie.
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bbz: In unserer Ausgabe vom Oktober 2020 
hatten wir einen Artikel zur Sommerschule 
der Senatsschulverwaltung. Erklärtes Ziel 
der Ferienschule ist es, den Schüler*innen 
die Möglichkeit zu bieten, den durch die 
Corona-Krise entstandenen Lernrückstand 
zu minimieren. Sie sind von einem Zulauf 
von circa 11.000 Schüler*innen ausgegan-
gen. War Ihre Einschätzung einigermaßen 
zutreffend? 

Becker: Die Gesamtzahl der Anmeldun-
gen wurde richtig eingeschätzt. Es wur-
den deutlich mehr Kinder aus den Jahr-
gangsstufen eins und zwei angemeldet 
als aus den weiterführenden Schulen. 
Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte 
mehr Anmeldungen aus den Jahrgangs-
stufen sieben bis neun erwartet, insbe-
sondere aus der Jahrgangsstufe sieben 
des Gymnasiums. 

sich alle anderen anwesenden Akteur*in-
nen angeschlossen. Aktuell wird auch 
geprüft, ob die Finanzierung des Projek-
tes Ferienschule 2021 mit Lernangeboten 
in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 
möglich sein wird. Das Projekt soll auch 
2022 und 2023 fortgesetzt werden. 

Welches Ziel haben Sie genau mit der Feri-
enschule verfolgt, und welches Konzept 
wurde dafür entwickelt?

Becker: Das Projekt Sommerschule 
2020 sollte Kindern und Jugendlichen, 
die Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT) beziehen oder be-
dingt durch die Corona-Pandemie in eine 
Problemlage geraten sind, eine Möglich-
keit bieten, Lernrückstände abzubauen.

Für die Teilnehmenden wurden Lern-
gruppen mit bis zu acht Schüler*innen 

Bei dieser starken Nachfrage ist davon 
auszugehen, dass es auch 2021 ein ver-
gleichbares Angebot geben wird. 

Becker: Mitte November fand eine Ver-
anstaltung zur Auswertung des Projektes 
Sommerschule 2020 statt. Der Vorsitzen-
de des Landeselternausschusses, Norman 
Heise, der Landesschüler*innensprecher 
Richard Gamp und Peter Heckel vom Lan-
desschulbeirat haben sich deutlich für die 
Fortsetzung des Projektes im Jahr 2021 
ausgesprochen. Diesem Votum haben 

Sommer, Sonne, Ferienschule
Wie Lernrückstände im Rahmen der Ferienschule kompensiert werden sollen, besprach die bbz mit  

Ulrike Becker, der für diesen Bereich zuständigen Oberschulrätin in der Senatsverwaltung

Das Interview führte Ralf Schiweck

»Das Projekt soll auch 
2022 und 2023 fortgesetzt 

werden.«
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angeboten. Im Idealfall sollten die Schü-
ler*innen insgesamt vier Lernwochen in 
den Sommer- und Herbstferien mit je-
weils 15 Wochenstunden Lernangebot 
absolvieren. 

Die Lerninhalte bezogen sich auf die 
Kernfächer Mathematik, Deutsch und 
Englisch und sollten unmittelbar an die 
Unterrichtsinhalte in der Stammklasse 
anknüpfen. Die Lehrkräfte, die die Kinder 
und Jugendlichen in den Stammklassen 
unterrichten, wurden gebeten, die The-
men und Lernmaterialien zur Verfügung 
zu stellen. In einem vor- und nachberei-
tenden Gespräch der Lehrkraft der 
Stammklasse mit den Eltern, der Schü-
ler*in sowie der Förderkraft, sollte das 
Material übergeben, ein kurzer Förder-
plan mit bis zu drei Zielen formuliert und 
gegebenenfalls ein Lernvertrag abge-
schlossen werden. 

Es gab also eine Vereinbarung zur konti-
nuierlichen Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Sommerschule und Eltern?

Becker: Nach den Ferien sollte mit den-
selben Personen ein Aus-
wertungsgespräch anhand 
des geführten Ferienlogbu-
ches erfolgen. Die Gesprä-
che waren für alle Beteilig-
ten zeitlich aufwendig und 
aufgrund der Verpflichtun-
gen der Förderkräfte vor 
und nach dem Ferienein-
satz schwer zu organisie-
ren. Das bedauere ich, da 
die Feedbackgespräche ein wichtiger Teil 
des Konzepts sind. Das muss beim 
nächsten Durchlauf besser werden. 

Welche Rückmeldungen haben Sie im Jahr 
2020 von Seiten der Lehrkräfte, der Eltern 
und der Förderkräfte erhalten, und für 
wie erfolgreich würden Sie die Durchfüh-
rung, gemessen an den Zielvorstellungen, 
halten? 

Becker: Von Eltern gab es nur sehr we-
nige und vereinzelte negative Rückmel-
dungen zur konzeptionellen Gestaltung 
des Projektes. Aufgrund der Kürze der 
Zeit, die zur Organisation des Projektes 
zur Verfügung stand, erfolgte weder eine 
Befragung der Lehrkräfte in den Schulen 
noch eine Befragung der Eltern. An drei 
Schulen wurde eine Befragung der Schü-
ler*innen von den Teilprojektträgern rea-
lisiert. Die Rückmeldungen waren in allen 
Bereichen sehr positiv. Die meisten För-
derkräfte äußerten, dass ihnen die Tätig-

zierungen im Umfang von bis zu sechs 
Stunden zu den Themen »Sprachbildung« 
sowie »Lernmaterialien in der Schulan-
fangsphase« angeboten. Es wurden Prä-
senzveranstaltungen und Online-Semina-
re durchgeführt. 

Viele Förderkräfte haben auch auf-
grund anderer beruflicher Verpflichtun-
gen oder aufgrund von Verpflichtungen 
als Studierende vor den Schulferien kaum 
Zeit, an solchen Qualifizierungen teilzu-
nehmen. Insofern würde eine Erweite-
rung des Qualifizierungsangebotes an 
der Lebensrealität der Förderkräfte vor-
beigehen. 

Kritische Stimmen äußerten, dass es offen-
sichtlich Mängel in der Organisation und 
Vorbereitung gegeben habe. Werden Sie 
die freien Träger für die Ferienschulen an-
ders auswählen? 

Becker: Das Projekt Sommerschule 2020 
war Teil des Corona-Krisenmanagements 
und musste sehr kurzfristig geplant und 
organisiert werden. Der Projektbeginn 
war am 18. Mai 2020 und die Lerngrup-

pen starteten am 29. Juni 
2020. Aus meiner Sicht ist 
unter diesen Umständen die 
Organisation und Vorberei-
tung gut gelaufen. Es gab 
allerdings unterschiedliche 
Erwartungen an die vertrag-
lichen Konditionen, zu de-
nen die Lerngruppen durch-
geführt werden sollten. Es 
waren klärende Gespräche 

zwischen Anbietern und der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie 
notwendig, was zu zeitlichen Verzöge-
rungen führte. Diese trugen dazu bei, 
dass nicht in allen Schulen die vorberei-
tenden Gespräche und die Übergabe von 
Materialien stattfinden und einige Eltern 
erst nach Beginn der Schulferien über 
den genauen Zeitpunkt der Lerngruppe 
ihres Kindes informiert werden konnten. 
Aus meiner Sicht haben die Teilprojekt-
träger und der Projektträger tjfbg gGmbH 
einen sehr hohen Arbeitseinsatz gezeigt 
und eine sehr gute Arbeit geleistet.   

keit in der Sommerschule Spaß gemacht 
habe und sie wieder dabei sein möchten. 
Wenige und vereinzelte Förderkräfte ha-
ben sich negativ über die Organisation 
geäußert. 

Die Kritik an den Veranstaltungen bezog 
sich auf zwei Aspekte. Zum einen wurde 
der Wunsch geäußert, dass die Kinder in 
den Ferien auch Spiel- und Erholungsange-
bote bekommen, zum anderen soll es eine 
strukturierte Lernumgebung mit Lernkon-
zepten geben, die sich an den Lerninhalten 
der Berliner Schule orientiert. Welche Ver-
änderungen für dieses Jahr haben Sie ge-
plant? 

Becker: Das Sommerschulangebot um-
fasste nur drei Zeitstunden täglich mit 
einem Fokus auf die Kernfächer. So blieb 
genug Zeit für Spiele und Erholung am 
Nachmittag. Die Ferienschule ist als ein 
Baustein im Förderkonzept der Schulen 
zu verstehen. Dieser Aspekt soll in den 
kommenden Jahren vertieft und die Or-
ganisation der Feedbackgespräche soll 
optimiert werden. 

Denken Sie auch über eine längere Vorbe-
reitungszeit für die Förderkräfte nach? 

Becker: Die Lernangebote in der Ferien-
schule können und sollen den Unterricht 
in den Schulen nicht ersetzen. Die Aufga-
ben einer Förderkraft in der Sommer-
schule waren vergleichbar mit der einer 
Förderkraft in der ergänzenden Lernför-
derung. Deshalb ist es zwar wünschens-
wert, aber keinesfalls notwendig, dass es 
sich bei den Förderkräften um ausgebil-
dete Lehrkräfte handelt. Die Qualifizie-
rung der Förderkräfte im Projekt Som-
merschule 2020 war daher völlig ausrei-
chend. 

Wie sah die Vorbereitung der Förderkräfte 
aus?

Becker: Die Förderkräfte, die Sommer-
schulkurse für Schüler*innen der Jahr-
gangsstufen eins und zwei anboten, wur-
den über die regionale Fortbildung und 
das Zentrum für Sprachbildung Qualifi-

Sommer, Sonne, Ferienschule
Wie Lernrückstände im Rahmen der Ferienschule kompensiert werden sollen, besprach die bbz mit  

Ulrike Becker, der für diesen Bereich zuständigen Oberschulrätin in der Senatsverwaltung

Das Interview führte Ralf Schiweck

»Die Lernangebote in der Ferienschule  
können und sollen den Unterricht in den  

Schulen nicht ersetzen.«

Ralf Schiweck,  
Mitglied der  

bbz-Redaktion
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Genau 30 Jahre ist es her, dass eine 
Änderung des Berliner Schulgesetzes 

die Einrichtung eines landesweiten Schul-
versuchs zur Integration von Kindern mit 
geistigen Beeinträchtigungen und schwe-
rer Mehrfachbehinderung möglich mach-
te. Damit wurde der Weg geebnet, ge-
meinsamen Unterricht bei Schüler*innen 
zu ermöglichen, die einer umfassenden 
Pflege und Unterstützung bedürfen. Die 
entscheidenden Impulse dafür entstan-
den durch Eltern, Pädagog*innen und 
Wissenschaftler*innen. Erste praktische 
Erfahrungen konnten 1986 bei der Einzel-
integration eines Mädchens mit schwerer 
Mehrfachbehinderung gesammelt werden. 

Gelingensbedingungen des damaligen 
Schulversuches waren vor allem die wis-
senschaftliche Begleitung, durchgehende 
Fort- und Weiterbildungen, festes pflege-
risches Personal wie Pädagogische Unter-
richtshilfen, die Ermöglichung von The-
rapien innerhalb der Schulen durch the-
rapeutisches Personal der Gesundheits-
ämter sowie eine zusätzliche personelle 
Ausstattung von zehn Teilungsstunden 
innerhalb der Klassen.

Erfahrungen wurden nicht übertragen

Mittlerweile haben wir in Berlin eine Situ-
ation, die allen Kindern den Zugang zu 
einem gemeinsamen Unterricht ermögli-
chen soll. Insofern müsste man davon 

eingespielt ist und sich somit Lösungen 
finden. Wie gut auch, dass nach der Hof-
pause die Bezugserzieherin einspringt. 
Dennoch zeigt dieses positive Alltagsbei-
spiel deutlich das Spannungsfeld aller 
Beteiligten. Flexibilität zeigt sich vor al-
lem dann, wenn es an einer Schule meh-
rere Schulhelfer*innen gibt. Schwierig 
wird es, wenn nur ein*e Schulhelfer*in 
alle pflegerischen Bedürfnisse an einer 
Schule allein abdecken muss oder wenn 
feste Zeiten eines ambulanten Pflege-
dienstes die Planungen von Aktivitäten 
oder Unterricht mitbestimmen müssen.

Das System der Schulhilfe überarbeiten

Schulhelfer*innen sind zu einem unum-
gänglichen Bestandteil der Berliner Schul-
landschaft geworden. Sie sind es, die die 
pflegerische Verantwortung auffangen, 
Kindern und Eltern täglich eng zur Seite 
stehen und meistens mehr Aufgaben im 
schulischen Alltag übernehmen, als sie 
überhaupt sollten. Dennoch hängt auch 
hier die Versorgung der Kinder von allen 
Beteiligten ab. Bis heute gibt es von Sei-
ten der Senatsverwaltung keine Qualifi-
zierungsmaßnahmen, die eine Weiterbil-
dung zur Pädagogischen Unterrichtshilfe 
ermöglichen, und auch die Qualifizierung 
selbst unterliegt keinerlei Vorgaben. 
Schulhelfer*in kann faktisch jede*r wer-
den. Darüber hinaus kämpfen die Schulen 

ausgehen, dass der schulische Alltag von 
Kindern mit pflegerischem Bedarf opti-
mal verläuft, und auch die Schule und die 
damit verbundenen Lehrkräfte sich gut 
informiert und unterstützt fühlen. Der 
Alltag zeigt jedoch, anlehnend an den 
Beitrag der bbz 12/2020 von Lisa Rei-
mann, wie schwer es weiterhin für Eltern 
pflegebedürftiger Kinder ist, die Beschu-
lung um- und durchzusetzen. Bis heute 
kämpfen sie darum, einen Schulplatz an 
einer Regelschule zu bekommen, organi-
sieren Schulungen für Lehrkräfte, müssen 
sich bei medizinischen Tätigkeiten wie 
Katheterisieren oder Spritzen selbststän-
dig um einen ambulanten Pflegedienst 
kümmern und müssen immer wieder fle-
xibel reagieren, wenn es organisatorische 
Probleme gibt. 

So zum Beispiel bei Enrico, der auf-
grund einer Muskelerkrankung im Roll-
stuhl sitzt. Was passiert, wenn das Klas-
senteam erfährt, dass sich der Schulhel-
fer von Enrico kurzfristig krankgemeldet 
hat? Wer springt nun ein? Für den Morgen 
ist alles ganz einfach. Die Schüler*innen 
helfen beim Ausziehen der Jacke, fahren 
ihn zu seinem Platz und auch innerhalb 
des Unterrichts lässt sich die Situation 
gut lösen. Enrico ist voll im Klassenver-
band eingebunden und so gelingt der 
Schulstart. Schwierig ist es plötzlich, als 
Enrico Hilfe für die Toilette braucht, die 
Lehrkraft aber allein ist. Wie gut, dass 
das Team bestehend aus drei Klassen gut 

Es fehlt ein durchgängiges  
Pflegekonzept

Kinder und Jugendliche mit Pflegebedarf in der inklusiven Beschulung befinden sich  
im Spannungsfeld zwischen Chancen, Grenzen und Herausforderungen.  

Es müsste noch viel mehr getan werden, um den gemeinsamen Unterricht für alle zu ermöglichen

von Daniel Dolležal
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jedes Jahr erneut um Einsatzstunden und 
Personal und so kann es sein, dass ein 
Kind mit Diabetes nur vier Stunden in der 
Woche durch ein*e Schulhelfer*in beglei-
tet wird und die Verantwortung im Rest 
der Zeit dann bei jeder einzelnen Lehr-
kraft im Unterricht liegt. Gerade am Bei-
spiel von Diabetes zeigt sich auch, wie 
schwierig es Eltern haben, da die Gesetz-
gebung zunächst von ihnen einfordert, 
sich selbst um einen ambulanten Pflege-
dienst zu bemühen. Dabei wird häufig 
vergessen, dass es erst die pädagogische 
Begleitung selbst ist, die bei Kindern ein 
hohes Maß an Selbstsicherheit und Selbst-
ständigkeit im Alltag ermöglicht. Für die 
Schule bedeutet dies, dass alle Lehrkräfte 
und Erzieher*innen im Umgang mit der 
Erkrankung geschult sein müssen. 

Gerade die Kopplung mit Fortbildun-
gen, Zeit für sonderpädagogische Förde-
rung und die Sicherstellung der Pflege 
und individuelle Begleitung der Schü-
ler*innen haben entscheidend zum Erfolg 
des Schulversuchs von 1986 beigetragen. 
Kinder mit pflegerischem Bedarf brau-
chen Sicherheit, wenn es darum geht, ih-
re Bedürfnisse zu begleiten und sie zu 
versorgen. Das kann nur dann gelingen, 
wenn eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen allen Akteur*innen sichergestellt 

Nachmittagsalltag allein zu gestalten. Für 
die Eltern beginnt nach guten Jahren in 
der Grundschule spätestens hier wieder 
die Zeit der spontanen Flexibilität, auch 
in Bezug auf Arbeitszeiten. 

Bis heute lässt sich die Inklusion von 
Kindern mit pflegerischem Bedarf als ein 
Spannungsfeld beschreiben, welches alle 
Beteiligten vor immer neue Herausforde-
rungen stellt. Vieles wurde erreicht und 
gleichzeitig stoßen wir immer dann auf 
Hürden, wenn es um die fehlende Beglei-
tung und Versorgung geht. Festes, flexib-
les Personal zur Abdeckung pflegerischer 
Maßnahmen, mobile Krankenpfleger*in-
nen für Schulverbunde, eine flexible Ver-
tretungsreserve von Schulhelfer*innen 
so wie eine volle Erzieher*innenstelle bei 
durchgehender Pflege im Ganztagsbereich 
in der Grundschule und in der Sekundar-
stufe I und II wären hier weitere wichtige 
Schritte, um der Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in Bezug auf die-
sen Personenkreis gerecht zu werden.   

werden kann. In Bezug auf chronische 
Erkrankungen sind es mittlerweile die 
Ambulanzen in den Kliniken, denen eine 
gute Kooperationsstruktur zwischen den 
Schulen und den Eltern gelungen ist und 
die hier im Zuge von Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsmaßnahmen einen 
erheblichen Beitrag leisten. 

Hilfe nicht dem Zufall überlassen 

Kontinuität und Sicherheit bedeuten aber 
auch, die Kinder nicht nur im Rahmen 
des Unterrichts zu versorgen, sondern 
den Schulalltag in der heutigen Zeit ganz-
heitlich zu betrachten. Schulhilfestunden 
reichen meist nur für den schulischen 
Vormittag aus. Am Nachmittag ist es 
dann der Ganztagsbereich, der durch den 
wesentlich erhöhten Förderbedarf die 
Versorgung im Grundschulbereich sicher-
stellen muss. Dabei reicht die halbe Er-
zieher*innenstelle für Kinder, die perma-
nent auf eine enge Begleitung und Pflege 
angewiesen sind, nicht aus. Und spätes-
tens in der Sekundarstufe gibt es dann 
für den Nachmittagsbereich gar kein An-
gebot mehr für die Schüler*innen, die 
jedoch nicht in der Lage sind, selbststän-
dig nach Hause zu gehen oder ihren 

Medizinische Kurzschulung nicht ausreichend
Reaktion einer Erzieherin an einer Grundschule auf den Artikel »Mit voller Blase …« (bbz 12/2020) 

von Gabriele Olschock

Daniel Dolležal,  
Fachleitung Inklusion  

an der Friedenauer  
Gemeinschaftsschule

Es ist wichtig, dass endlich der Artikel 
24 der UN-Behindertenrechtskonven-

tion umgesetzt wird und somit allen Kin-
dern das Recht auf gleichberechtigte Teil-
habe am Unterricht ermöglicht wird. Al-
lerdings kann dies nur durch entspre-
chend medizinisch geschultes und den 
ganzen Schultag über anwesendes Perso-
nal gelingen. Es kann nicht sein, dass die-
se zusätzlichen medizinischen Betreu-
ungsaufgaben von Pädagog*innen neben 
der gleichzeitigen Betreuung der restli-
chen Schüler *innen der Klasse geleistet 
werden soll.

Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 
besucht ein Kind mit der Stoffwechseler-
krankung Diabetes I meine Klasse. Eine 

Schulhelferin war und ist bis jetzt nur 
stundenweise anwesend, was in keiner 
Weise die gesamte Zeit, die das Kind in 
der Schule verbringt, abdeckt.

Die Betreuung von Schüler*innen mit 
Diabetes I erfordert viel Aufmerksamkeit, 
Gewissenhaftigkeit und Verantwortung 
und ist nicht so einfach nebenbei, neben 
der Betreuung und Beaufsichtigung der 
anderen Schüler*innen der Klasse und 
dem stressigen Schulalltag, zu leisten. 
Eine korrekte Begleitung der betroffenen 
Schüler*innen ist aber wichtig, damit der 
Stoffwechsel richtig funktioniert und Un-
ter- oder Überzuckerungen und damit 
verbundene Folgeerkrankungen vermie-
den werden.

In meinen Augen befähigt auch eine 
zweistündige medizinische Kurzschulung 
nicht dazu, individuelle, der Situation an-
gemessene Maßnahmen im Interesse des 
Kindes ohne Absprache mit den Eltern zu 
ergreifen. Die Aufgaben zur Betreuung um-
fassen weit mehr als die regelmäßigen 
Kontrollen des Blutzuckerspiegels und die 
Einstellung der benötigten Insulinmenge 
zum Spritzen. Das Risiko, einen Fehler zu 
machen und dann in Haftung genommen 
zu werden, ist sehr groß. Deshalb habe 
ich für mich, als Erzieherin des betreffen-
den Kindes, nach reiflicher Überlegung 
die Entscheidung getroffen, diese medi-
zinische Hilfsleistung abzulehnen.  
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Innerhalb der Linken besteht ein Kon-
flikt, der bei künftigen Wahlen eine 

Mehrheit links von der CDU erschweren 
bis verhindern könnte. Es geht um nichts 
Geringeres als um ein grundsätzliches 
Politikverständnis, das sich äußerlich als 
Generationenkonflikt darstellt. Am deut-
lichsten werden die Unterschiede zur Zeit 
bei den Grünen, denen die Jungen davon-
laufen, weil sie radikalere und spürbarere 
Einschnitte in die bisherige Politik for-
dern und dem Umwelt- und Klimaschutz 
alles andere unterordnen. Mit der »Klima-
liste« gibt es eine neue Öko- und Umwelt-
bewegung, die als Partei im März 2021 in 
Baden-Württemberg und im September in 
Berlin unter dem Logo »radikal: klima« 
zur Landtagswahl antritt. Sie wird über 
die Grünen hinaus in die Linke und die 
SPD abstrahlen. Dabei sind zwischen den 
beiden Richtungen nicht die Ziele strittig, 
sondern der Ausgangspunkt und die He-
rangehensweise. 

Die Altlinken erklärten die unterschied-
lichen Lebensbedingungen und Chancen 
mit dem ökonomisch begründeten Klas-
senwiderspruch nach Marx, was aber von 
vielen Jüngeren nicht mehr als hinrei-
chend akzeptiert wird. Für sie sind Indi-
vidualität und die Identität einer Person 
weit wichtiger. Diese Sichtweise findet 
sich auch bei radikalen Feministinnen, 
bei Tierschützer*innen, bei Migrant*innen, 
bei People of Color. Sie thematisieren 
Missstände und Demokratiedefizite, die 
bisher innerhalb der Linken zwar wahrge-
nommen, aber auch achselzuckend hin-
genommen wurden.

Nicht allein ein Generationenkonflikt

Die Altlinken verstanden sich als »die 
Gleichstellungsbeauftragten der Geschich-
te« (Justus Bender in der FAS vom 2.8.20), 
sie wollten die Arbeiterklasse aus den 

werden wieder aufgegriffen, wenn die 
Identitätsfrage geklärt ist. Es folgte ein 
Frontalzusammenstoß, alte Sozialist*in-
nen und Linksliberale gegen junge Link-
sidentitäre, gepaart mit dem wechselsei-
tigen Vorwurf eines defizitären Politik-
verständnisses. 

Aus linksidentitärer Sicht besteht die 
gemeinsame Basis aller, die schwarz sind 
oder einer Minderheit angehören, in der 
Unterdrückung. Deshalb können sie nie-
mals Rassist*innen sein. Das können nur 
Weiße, denn sie haben diese Erfahrung 
nicht gemacht; eine fragwürdige Veren-
gung. Eine deutsche weiße Familie mit 
vier Kindern auf Wohnungssuche in Ber-
lin oder ein rumänischer Bauarbeiter mit 
fünf Euro Stundenlohn werden auch un-
terdrückt und diskriminiert. Und Antise-
mitismus, der Zwillingsbruder des Ras-
sismus, ist nicht an die Hautfarbe gebun-
den, auf Täter- wie auf Opferseite nicht. 
Die Junglinken sagen, nur wenn die Un-
terschiede schonungslos benannt wür-
den, könnten sie überwunden werden 
und eine universelle Emanzipation einlei-
ten, was zu grotesken Verzerrungen 
führt. Es gibt einen Wettbewerb unter den 
Opfergruppen um die Frage, wer die 

schlimmsten Verletzungen erlebt hat und 
die wenigsten Privilegien besitzt. Das 
führt zu einer neuen Hierarchie. Die 
schwarze lesbische Frau steht ganz oben, 
der weiße Hetero-Mann ganz unten. Für 
Anna Peters, Vorsitzende der Grünen Ju-
gend, bedarf es der Sichtbarmachung von 
diskriminierenden Strukturen durch Iden-

Fängen des Kapitalismus befreien, die 
Frauen aus dem Patriarchat, die Homo-
sexuellen aus der Diskriminierung, die 
Menschen in der Dritten Welt aus der Aus-
beutung. 

Gleichstellung war ihr Ziel, alle Men-
schen sind gleich und sollen gleich be-
handelt werden. Sie beriefen sich, soweit 
sie nicht Anhänger*innen Lenins oder 
Maos waren, neben Marx auf Kant; alle 
Menschen sind gleich, ohne Unten und 
Oben, ohne Sprechverbote und Machtge-
fälle. Das Spektrum reichte von »sozialis-
tisch« bis »linksliberal«, es stand für Frei-
heit und Gleichheit. Die Rechte bestand 
dagegen schon immer auf einem Unter-
schied zwischen Männern und Frauen, 
zwischen Deutschen und Ausländern, 
zwischen Schwulen und Heteros. Sie ar-
beitet bis heute mit Ab- und Ausgren-
zung.

Ungleichheit sichtbar machen

Vor einigen Jahren wurde »Identität« zum 
Ausgangspunkt zunächst rechter, dann 
auch linker Politik. Im linken Verständnis 
steht Identität für individuelle Verschie-
denheit, die zu politischer Ungleichheit 
führt; ein Mann ist keine Frau, ein Schwar-
zer kein Weißer, die sexuelle Orientierung 
ist divers. Es geht darum, die Ungleich-
heit sichtbar zu machen, den Opfern von 
Diskriminierung nicht ihre Erfahrung ab-
zusprechen. Ihnen soll geglaubt werden, 
kein Weißer soll sie einschüchtern, kein 
Mann und erst recht kein weißer Mann. 
Wer als Weißer andere Aspekte, zum Bei-
spiel die Klassenzugehörigkeit oder die 
soziale Lage oder das Wohnquartier, als 
Erklärung heranzieht, agiert als Vertreter 
seiner Ethnie und erkennt die Opferpers-
pektive nicht an. Universalismus, Auto-
nomie, Freiheit, die Werte der Aufklärung, 
sind für die junge Linke zweitrangig. Sie 

Klassenzugehörigkeit  
versus Identität

In der Linken stehen sich derzeit zwei verschiedene Erklärungsmuster für Unterdrückung gegenüber.  
Die Frage ist, ob sie mehr als nur Spaltung mit sich bringen

von Wolfgang Harnischfeger

»Antisemitismus ist  
nicht an die Hautfarbe  

gebunden.«
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titätspolitik, um Diskriminierung über-
winden zu können. Dafür müssen Weiße 
schweigen und Schwarzen und anderen 
diskriminierten Personen das Wort über-
lassen. Sie fordert »Safer Spaces«, das 
sind Räume, in die Weiße oder Männer 
oder Heteros nicht hineindürfen. Erst die 
Zuhörphase, dann die Lösungsphase.

Zwei Wege, ein Ziel

Die Auswirkungen auf die Schule lassen 
sich am Umgang mit einem Kind in einer 
Neuköllner Brennpunktschule verdeutli-
chen. Eine Lehrkraft altlinker Prägung 
wird bei diesem Kind den Klassenstand-
punkt betonen. Danach ist es deutlich 
weniger wichtig, ob es sich um ein deut-
sches, weißes Kind mit Eltern aus der ein-
fachen Arbeiterschicht handelt oder um 
ein Kind mit Migrationshintergrund, in 
dessen Elternhaus nur rudimentär deutsch 
gesprochen wird. Entscheidend ist, dass 
beide Familien zur Klasse der Unterprivi-
legierten gehören, deren Leben gekenn-
zeichnet ist durch geringe Entlohnung, 
sprich Ausbeutung, oder durch Arbeitslo-
sigkeit, beengte Wohnverhältnisse und 
Perspektivlosigkeit. Das sind allesamt 
ökonomisch bedingte Faktoren, die sich 
aus ungleichen Besitz- und Teilhabever-
hältnissen ableiten lassen, die man än-
dern muss, wenn man die Lage des Kin-
des verbessern will. Unter identitären 
Gesichtspunkten spielt zunächst einmal 
das Geschlecht des Kindes eine entschei-
dende Rolle, dann die Hautfarbe und die 

kann man zwar mediale Aufmerksamkeit 
erlangen, eine Nachrichtensprecherin im 
ZDF zur Gendersprechpause bringen, aber 
mit einer Cancel Culture, mit Sprechver-
boten und Sprachregelungen, schafft man 
keine Mehrheiten. Zehn Frauen in Dax- 
Vorständen sind Symbolpolitik, und das 
Weltklima wird nicht auf der Kantstraße 
in Berlin gerettet. Das sind unbequeme 
Wahrheiten, selbst wenn man die dahin-
terliegenden Maßnahmen für richtig hält. 
Die Erklärung der Welt von einem Punkt 
aus wird die Zahl der Menschen, die man 
für wirksame Veränderungen erreichen 
muss, verkleinern und letztlich zu Spal-
tungen wie in den USA führen.   

Auf Wunsch des Autors wurde der Artikel nicht durch-
gängig nach den Redaktionsrichtlinien gegendert.

In der nächsten Ausgabe erscheint ein Widerspruch 
auf diesen Artikel

ethnische Herkunft. Förderung unter die-
sem Aspekt läuft darauf hinaus, die 
Ich-Identität des Kindes zu stärken, wenn 
es sich um ein Mädchen handelt, es zu 
ermutigen, sich nicht Gott- oder Allah-er-
geben mit einer dienenden Rolle abzufin-
den, einen Beruf anzustreben, der ein 
von einem (Ehe)Mann unabhängiges Le-
ben ermöglicht, und sich aus der Auf-
sicht des Vaters oder Bruders zu befreien. 
Beides sind linke Ansätze mit erhebli-
chen, unterschiedlichen Auswirkungen, 
in der Schule erscheinen mir die Gegen-
sätze aber überwindbar. Wie im Unter-
schied dazu rechte Identitätspolitik agiert, 
wurde vor einiger Zeit klar, als der CDU- 
Fraktionsvorsitzende Carsten Linnemann 
forderte, nur Kinder, die gut deutsch 
sprechen, sollten in der Grundschule auf-
genommen werden, und im nächsten 
Atemzug eine Verbindung zu schweren 
Strafvergehen nicht-deutscher Täter zog. 
Hier wurde Identität künstlich betont und 
zur Ausgrenzung benutzt.

Alle linksidentitären Gruppen benen-
nen konkrete Missstände, am offensicht-
lichsten die Me-Too-Bewegung und die 
Black-Lives-Matter-Revolte. Aber ihre 
Wirksamkeit ist fraglich. So unerbittlich, 
wie die Auseinandersetzung geführt wird, 

Wolfgang Harnischfeger, 
ehemaliger Schulleiter des 

Beethovengymnasiums

»Eine Lehrkraft altlinker Prägung wird  
bei einem Kind den Klassenstand betonen,  

nicht den Migrationshintergrund.«
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Das Sommersemester 2020 hat eine 
Zäsur in der Entwicklung der Hoch-

schulen in Deutschland markiert. Gerade 
in Berlin als dem größten Hochschul-
standort bundesweit ist der Handlungs-
bedarf über die Corona-Zeit hinaus be-
sonders deutlich geworden. Wurde das 
Krisenmanagement der Berliner Landes-
politik und der Hochschulleitungen auf 
die temporären Maßnahmen zur Überbrü-
ckung der pandemiebedingten Probleme 
fokussiert, müssen schon heute die mit-
tel- und langfristigen Lösungen in Angriff 
genommen werden, die die Hochschulen 
nicht nur krisenfest, sondern auch zu-
kunftssicher machen. 

Die besonders kritischen strukturellen 
Schwachstellen der Hochschulen lassen 
sich nicht einfach reparieren. Der Strate-
giewechsel in der Hochschulentwicklung 
muss umfassend sein. Und er darf nicht 
erst auf die Zeit nach den Berliner Wahlen 
am 26. September verschoben werden. 
Wichtig dabei ist auch: Die strategischen 

Vorbereitung zum Wintersemester ent-
brannte eine hitzige und sehr kontrover-
se Debatte pro und contra Digital- und/
oder Präsenzlehre. Unter den Bedingun-
gen einer weiter fehlenden Planungsper-
spektive stellten sich dabei die Stärken 
und die Schwächen der beiden Formen 
deutlicher heraus. Die Vorbereitung auf 
ein Hybrid-Semester und sehr dynamisch 
entwickelte Online-Lehrformate beschleu-
nigte den Übergang zu einer systemati-
schen didaktischen Weiterentwicklung 
hybrider Lehr- und Lernszenarien an den 
Hochschulen, die in der Vergangenheit 
recht schleppend erfolgte.

Die Digitalisierung in den Hochschulen 
wurde in den letzten Jahren mit Hilfe der 
Bundesmittel vorrangig für die Forschung 
und Organisation des Lehr- und Prü-
fungsbetriebs vorangetrieben. Die On-
line-Angebote im Lehrbetrieb wurden 
überwiegend als Hilfsmittel zum Selbst-
studium und der Präsenzlehre etabliert.

Um die digitalisierte Lehre zum dauer-

Herausforderungen können nicht ohne 
Mitwirkung und Mitbestimmung aller 
Hochschulangehörigen und ihrer Interes-
senvertretungen bewältigt werden. Seit 
Beginn der Pandemie haben Krisenstäbe 
in den Hochschulen und Task Forces auf 
der Landesebene weitgehend die Gremien 
der akademischen Selbstverwaltung und 
die Personalräte aus den Entscheidungs-
prozessen herausgehalten. So kann es 
nicht weitergehen.

Zu einer der dringendsten Aufgabe ge-
hört die Aufwertung der Rolle von Studi-
um und Lehre insbesondere in den Uni-
versitäten und in der Landespolitik. Im 
Ad-hoc-Prozess der Umstellung auf die 
digitalisierte Lehre im Sommersemester 
waren die Hochschulen in erster Linie be-
müht, die Probleme der Rechtssicherheit 
und der praktischen Umsetzung der neu-
en Lehr- und Prüfungsformate zu lösen. 
Die temporären Lösungen erfolgten in 
der Annahme einer baldigen Rückkehr 
zur Präsenzlehre. Mit dem Beginn der 

Strategiewechsel jetzt
Die Berliner Hochschulen brauchen eine langfristige Digital-Strategie für die Lehre.  

Dabei muss die Perspektive aller Hochschulangehörigen in den Blick genommen werden 

von Larissa Klinzing
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haften Bestand des integrierten Lernens 
(Blended Learning) zu entwickeln, muss 
sie aus den Rändern zum Kern der neuen 
Struktur von Lehre und Studium durch-
dringen und Präsenzveranstaltungen mit 
didaktisch sinnvollen Onlinetools zu ei-
ner Einheit zusammengeführt werden.

Daraus erwachsen nicht nur Anforde-
rungen an die entsprechende Qualifizie-
rung aller Beteiligten, son-
dern die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Organi-
sation und Durchführung des 
digitalisierten Lehrbetriebs. 
Dazu gehören Angebote zur 
Vernetzung aller Beteiligten 
einschließlich der didakti-
schen und technischen Un-
terstützung der digitalisierten Lehre 
durch zusätzliches Personal und eine 
Verstärkung der Rolle der Studierenden 
im integrierten Lernkonzept, wie es zum 
Beispiel an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München mit der Ausbildung 
der Studierenden zu E-Scouts und der 
gezielten Förderung der Entwicklung von 
innovativen Lehrformaten praktiziert 
wird.

Darüber hinaus müssen die neuen Rah-
menbedingungen der Kommunikation 
zwischen Lehrenden, Studierenden und 
des unterstützenden Personals im Gesamt-
kontext der veränderten Arbeitsorganisa-
tion und der neuen Kommunikationswe-
ge und -formen innerhalb und außerhalb 
der Lehrveranstaltungen geschaffen wer-
den. Dazu gehören Online-Sprechstunden, 
Video-Fragechats, Zoom-Sessions, indivi-
dualisierte Lern- und Beratungsangebote, 
soziale Netzwerke, Websites.

Die Digitalisierung darf das Personal 
nicht überlasten 

Die bisherige Praxis der Digitalisierung 
an den Hochschulen, wonach die neuen 
Aufgaben in der Regel »on top« den Be-
schäftigten übertragen wurden, würde 
nicht nur die Überlast des Hochschulper-
sonals weiter zuspitzen, sondern die ge-
samte Entwicklung ausbremsen. Die ver-
änderte Struktur des digitalisierten Lehr-
betriebs erfordert eine Neubewertung des 
Arbeitsaufwandes der Studierenden, Leh-
renden und der Beschäftigten der Sup-
portstellen. In der Lehrverpflichtung der 
Lehrenden muss ein adäquater Arbeits-
aufwand sowohl bei der Entwicklung als 
auch bei der Anwendung der Digitalfor-

Rahmenbedingungen für Studium und 
Lehre erste Priorität bekommen. Hier rei-
chen die bisherigen überwiegend technik-
geleiteten Lösungsansätze bei Weitem 
nicht aus. Notwendig sind tragfähige 
Konzepte und Lösungen, die deutlich 
bessere Arbeits- und Studienbedingungen 
mit einem wirksamen Gesundheitsschutz, 
dem notwendigen Modernisierungsschub 

für digitale und bauliche Inf-
rastruktur und adäquaten 
Personalressourcen zusam-
menbinden.

Da bereits in diesem Jahr 
mit der Vorbereitung der neu-
en Hochschulverträge in Ber-
lin begonnen wird, müssen 
die Studien- und Arbeitsbe-

dingungen in den Hochschulen einen 
zentralen Schwerpunkt dieser Hochschul-
verträge bilden.  

Der Landesvorstand der GEW Berlin hat ein Positions-
papier zum Handlungsbedarf für die Planungs- und 
Entscheidungsprozesse der Landespolitik und der  
Berliner Hochschulen für das Jahr 2021 beschlossen. 
Zu finden ist es am Ende der Online-Version dieses  
Artikels unter www.gew-berlin.de/bbz

mate bei unterschiedlichen Lehrangebo-
ten abgebildet werden. 

Der technische Support an den Berliner 
Hochschulen entspricht trotz der guten 
Technik wegen Personalmangels nicht 
dem enorm gewachsenen Bedarf und 
muss dringend ausgebaut werden. Prak-
tisch neu muss die Infrastruktur für die 
didaktische Begleitung digital durchge-

führter Lehre und Prüfungen aufgebaut 
werden. Dringend notwendig sind die 
digitalisierten Prüfungszentren bezie-
hungsweise größere Prüfungsräume (zum 
Beispiel für Klausuren), wo echte Digital-
prüfungen auch nach der Pandemie 
durchgeführt werden könnten.

Eine sinnvolle Unterstützung des Lern-
prozesses bedarf einer funktionierenden 
Feedback-Kultur auf der ganzen Strecke. 
Deren Mangel, den die Studierenden seit 
Jahren beklagen, kann der Leistungs-
druck bei den Abschlussprüfungen nicht 
ausgleichen. Der zeitliche Aufwand für 
die Beratung der Studierenden ist bei den 
digitalen Lehrformaten erheblich größer 
und darf nicht unterschätzt werden.

Die Pandemie hat gezeigt, wie stark al-
le Teile der Hochschule voneinander ab-
hängig sind. Deswegen müssen die Ar-
beitsabläufe und dafür notwendigen Res-
sourcen zusammen gedacht und geregelt 
werden. Die besonders lange vernachläs-
sigte Gruppe des Personals in Verwal-
tung, Technik und Service darf nicht 
mehr als blinder Fleck der Hochschulpo-
litik behandelt werden.

Hier sind sowohl die Fragen der Ar-
beitsorganisation, im Sinne selbstbe-
stimmten mobilen Arbeitens inklusive 
Homeoffice, und der technischen Infra-
struktur neu zu regeln, als auch die Über-
last der Beschäftigten in diesem Bereich 
abzubauen. Eine berlinweite empirische 
Studie über die veränderten Arbeitsbe-
dingungen dieser Beschäftigten könnte 
eine solide Bestandsaufnahme für die 
notwendigen Entscheidungen in den 
Hochschulen und in der Politik liefern.

Nach langer Zeit der bevorzugten För-
derung der Forschungsbedingungen in 
den Hochschulen müssen endlich die 

»Die Pandemie hat gezeigt,  
wie stark alle Teile der Hochschule  

voneinander abhängig sind.« 

Larissa Klinzing,  
Mitglied des Leitungs-

teams der Abteilung  
Wissenschaft
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Mit den Wahlen zum Geschäftsfüh-
renden Landesvorstand (GLV) konn-

te das »Superwahljahr« der GEW BERLIN 
zum Jahreswechsel erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Unter den schwierigen Vor-
zeichen der Corona-Pandemie hatten die 
Untergliederungen der GEW – Fachgrup-
pen, Personengruppen, Bezirke und Ab-
teilungen – im Jahr 2020 schon ihre neuen 
Leitungsteams gewählt. Die Personalrats- 
und Frauenvertreterinnen-Wahlen sind 
ebenfalls abgeschlossen. Nun also ab-
schließend noch die Wahlen unseres GLV. 

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
ten die Landesdelegierten den neuen Vor-
stand erstmals in der Geschichte der GEW 
BERLIN per Briefwahl wählen. Nur die 
Vorstellung und die Befragung der Kandi-
datinnen und Kandidaten fand am 21. 
November in einer großen Online-Konfe-
renz statt. Auch dies war in diesem Um-
fang Neuland für die GEW BERLIN.

Direkt im ersten Wahlgang konnten nur 
die Leitungsteams des Vorstandsbereichs 
Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik 
und des Vorstandsbereichs Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit die notwendi-
ge Anzahl an Stimmen auf sich vereinen. 
Der Vorstandsbereich Beamten-, Angestell-
ten- und Tarifpolitik wird neben Udo Mer-
tens ab sofort von Anne Albers geleitet. 
Zusammen erzielten sie eine Zustimmung 
von 90 Prozent. Udo Mertens leitet den 
Vorstandsbereich seit 2013 und ist unter 
anderem Mitglied der GEW-Verhandlungs-
kommission zum TV-L auf Bundes ebene. 
Anne Albers ist von Beruf Lehrerin und 
vertritt die Berliner Kolleg*innen in der 
GEW-Bundestarifkommission der Länder.

Auch der Vorstandsbereich Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit erreichte gleich 
beim ersten Versuch die nötige Stimmen-

Petzold und Lydia Puschnerus vor. Pet-
zold unterrichtet an einer Spandauer 
Grundschule und Puschnerus ist Gymna-
siallehrerin in Schöneberg. Beide erhiel-
ten 85,9 Prozent der Stimmen. 

Auch die verantwortliche Redakteurin 
der bbz neu gewählt

Im Vorstandsbereich Hochschulen und 
Lehrer*innenbildung gibt es ein neues 
Leitungsteam aus Martina Regulin und 
Arne Schaller. Sie erhielten 88,5 Prozent 
der Stimmen. Schaller ist Lehrer an der 
Charlie-Rivel-Grundschule in Spandau. 
Regulin arbeitet an der Freien Universität 
im Bereich Qualitätssicherung für Studi-
um und Lehre. Beide waren seit Sommer 
bereits kommissarisch im Amt. Neu ge-
wählt wurde auch das Leitungsteam des 
Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit. 
Nadine Wintersieg und Ryan Plocher tra-
ten die Nachfolge von Caroline Muñoz 
del Rio und Arne Schaller an. Sie erhiel-
ten 87,7 Prozent. Plocher, der sein Amt 
auch bereits seit Sommer kommissarisch 
geführt hatte, ist im neu zugeschnittenen 
Vorstandsbereich für das Thema Organisa-
tionsentwicklung zuständig. Er ist Lehrer 
an der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule. 
Wintersieg war bislang Erzieherin an der 
SESB Judith-Kerr-Grundschule und ist im 
Geschäftsführenden Landesvorstand ab 
sofort für die bbz verantwortlich. 

Wir gratulieren allen Gewählten herzlich 
und freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit!  

anzahl. Neben Christiane Weißhoff leitet 
den Vorstandsbereich künftig Sven Leu-
schner, der die Nachfolge von Andreas 
Kraft antritt. Weißhoff ist Vorsitzende des 
Personalrates Eigenbetrieb Kindergärten 
City und Leuschner stellvertretender Vor-
sitzender des Betriebsrates bei einem 
freien Träger der Eingliederungshilfe. Zu-
sammen bekamen sie 92 Prozent der 
Stimmen. 

Alle anderen Kandidat*innen waren auf 
Grund des nötigen Quorums der einge-
gangenen Stimmen auf einen zweiten 
Wahlgang angewiesen, der erst Anfang 
Januar abgeschlossen werden konnte. 
Doreen Siebernik setzte sich hier als Vor-
sitzende mit 78,9 Prozent der Stimmen 
gegen Anja Buntrock (19,6 Prozent) durch, 
die ebenfalls für das Amt der Vorsitzen-
den kandidiert hatte. Tom Erdmann wurde 
als Landesvorsitzender mit 76,3 Prozent 
ebenfalls wiedergewählt. Anja Buntrock 
bekam in diesem Wahlgang 18,9 Prozent 
der Stimmen. »Wir danken den Delegier-
ten für ihre Zustimmung und ihr Vertrau-
en. Wir sind froh, in diesen für uns alle 
schwierigen Zeiten ein starkes Mandat für 
den Vorsitz unserer Gewerkschaft zu ha-
ben«, erklärten Siebernik und Erdmann 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. 
Doreen Siebernik ist Facherzieherin für 
Integration. Tom Erdmann ist Lehrer. Bei-
de vertreten auch im Vorstand des Ge-
samtpersonalrats der allgemeinbildenden 
Schulen die Interessen der Beschäftigten.

Den Vorstandsbereich Finanzen leiten 
weiter Dieter Haase und Uwe Friese. Sie 
erhielten 89,3 Prozent der Stimmen. Haa-
se und Friese sind freigestellte Mitglieder 
im Vorstand des Gesamtpersonalrates der 
allgemeinbildenden Schulen. Dem Vor-
standsbereich Schule stehen weiter Karin 

Tine Scheffelmeier und Markus Hanisch, 
Geschäftsführung der GEW BERLIN

GLV neu gewählt
Die Landesdelegierten der GEW BERLIN haben den Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV) 

für die nächsten drei Jahre gewählt. Die Vorsitzenden wurden in ihren Ämtern bestätigt

von Tine Scheffelmeier und Markus Hanisch 
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Lebenslanges Lernen – was für manche 
wie ein schweres Strafmaß oder wie 

eine Drohung klingen mag, könnte uns – 
positiv gewendet – auch als Credo für die 
GEW als Bildungsgewerkschaft dienen. 
Die GEW BERLIN vereint mehr als 30.000 
Personen, die im Bereich der Bildung, Er-
ziehung und Wissenschaft tätig sind oder 
waren, im wahrsten Sinne von der Krippe 
bis ins Senior*innenalter. Ryan Plochers 
Engagement ist es zu verdanken, dass ich 
die Chance bekommen habe, im Rahmen 
der Wahlen des Geschäftsführenden Lan-
desvorstand (GLV) zusammen mit ihm für 
den Vorstandsbereich Öffentlichkeit zu 
kandidieren. Getreu seinem Ziel, GEW- 
Mitglieder zu aktivieren, suchte er neue 
Gesichter innerhalb der GEW. Es freut 
mich sehr, dass ich mich nun im Vor-
standsbereich Öffentlichkeitsarbeit sowie 
als Redaktionsleitung der bbz engagieren 
kann. Dies besonders, weil ich damit auch 
meine beiden beruflichen Hintergründe 
– nämlich Politikwissenschaft und Päda-
gogik – miteinander verbinden kann. Und 
zudem habe ich noch zahlreiche neue 
tolle Kolleg*innen hinzugewonnen!

Nur kurz zu meiner Person: An der FU 
Berlin habe ich mein Studium der Politik-
wissenschaften mit Diplom abgeschlos-
sen. Im Rahmen einer berufsbegleitenden 
Ausbildung zur Erzieherin war ich ab 
2014 an einer Brennpunktschule in Schö-
neberg tätig. Anschließend war ich bis 
vor kurzem Erzieherin an einer deutsch- 
fran zö sischsprachigen Europaschule. Seit 
2014 bin ich Mitglied der GEW. 2020 wur-
de ich erstmals zur GEW-Landesdelegier-
ten gewählt und bin seit November 2020 
Mitglied des Personalrats der allgemein-
bildenden Schulen in Charlottenburg- 
Wilmersdorf. 

Öffnung der bbz für alle Mitglieder als 
Diskussionsforum zusammen mit der Re-
daktion weiterentwickeln. Ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass sowohl in Be-
zug auf die Autor*innen als auch auf die 
Themen die Vielfalt der GEW-Mitglieder, 
der Fachgruppen und das damit verbun-
dene breite Interessenspektrum widerge-
spiegelt werden. 

Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pan-
demie, treten die Missstände noch deut-
licher zutage, die in den Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen herrschen, sei es be-
zogen auf fehlendes Personal, technische 
und materielle Ausstattung oder etwa die 
räumliche Situation. 

Erzieher*innen und Sozialpädagog*in-
nen im öffentlichen Dienst und bei freien 
Trägern benötigen zeitliche und andere 
qualitativ gute Rahmenbedingungen, um 
mit den Kindern und Jugendlichen arbei-
ten zu können, die ihnen anvertraut wur-
den. Auch die Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Förderbedarf kann nur 
gelingen, wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Damit die sozialen Unterschie-
de in Zukunft nicht noch weiter ausein-
anderklaffen!

Lebenslanges Lernen bedeutet auch, 
sich Neugier und Aufgeschlossenheit zu 
bewahren. In diesem Sinne bin ich ge-
spannt auf die Artikel und Themenvor-
schläge für die bbz, die Ihr als GEW-Mit-
glieder einreichen werdet! Denn nur durch 
Euer Engagement kann sich die lebendige 
Diskussionskultur in der bbz und der 
GEW BERLIN weiterentwickeln!  

Im Vorstandsbereich Öffentlichkeits-
arbeit möchte ich mit Ryan daran arbei-
ten, dass sich die GEW-Mitglieder in ihrer 
Vielfalt repräsentiert sehen und auch zur 
aktiven Mitarbeit ermuntert werden, egal 
welcher Berufsgruppe, kultureller, religiö-
ser oder sozialer Herkunft oder sexueller 
Orientierung. Damit repräsentiert der Vor-
standsbereich Öffentlichkeit alle Mitglieder 
der GEW BERLIN, auch solche, die zahlen-
mäßig weniger vertreten sind.

Die GEW in ihrer Vielfalt präsentieren
 
Meine Vorgängerin in der Redaktionslei-
tung der bbz, Caroline Muñoz del Rio, die 
erfreulicherweise der Redaktion erhalten 
bleibt, hat bereits zusammen mit der Re-
daktion inhaltlich und namentlich einen 
Wandel von der seit 1920 erschienenen 
»BLZ – Berliner Lehrerzeitung« zur »bbz – 
Berliner Bildungszeitschrift« gemacht. In 
diesem Sinne möchte ich das Projekt der 

Lebenslanges Lernen
Die neue Redaktionsleiterin der bbz stellt sich vor

von Nadine Wintersieg 

Nadine Wintersieg,  
Leiterin des Vorstands bereichs 

Öffentlichkeits arbeit der GEW BERLINFO
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29./30. Oktober 2020
Die Bund-Länder-Konferenz beschließt für 
den November einen »Teil-Lockdown«, 
Schulen und Kitas sollen offenbleiben. Es 
heißt, sie hätten gesellschaftliche Priorität 
und seien »keine Treiber der Infektion«. 
Die GEW BERLIN fordert die Halbierung 
der Lerngruppen an den weiterführenden 
Schulen und feste Zuordnungen von Päd-
agog*innen und Schüler*innen an den 
Grundschulen. Das Robert-Koch-Institut 
(RKI) sieht die Halbierung der Lerngrup-
pen und den Wechsel von Präsenz- und 
Distanzlernen ab einer Inzidenz von 50 
Infektionen auf 100.000 Einwohner*innen 
vor. Diese ist in Berlin längst überschrit-
ten. Den neuen Berliner Corona-Stufen-
plan kritisiert die GEW BERLIN. Die Ein-
ordnung des Infektionsgeschehens an 
den Schulen ist in den Bezirken nicht 
einheitlich und nicht nachvollziehbar.

6. November 2020
Die GEW BERLIN warnt vor einer Zuspit-
zung der Situation in den Bildungsein-
richtungen, weil die Infektionszahlen 
nach wie vor stark steigen. »Für uns als 
Bildungsgewerkschaft ist das Recht auf 
Bildung ein hohes Gut. Aber wir dürfen 
die Schulen nicht auf Kosten der Gesund-
heit der Beschäftigten und der Schüler-
*innen im Regelbetrieb halten. Das wird 
zunehmend zu einem unkalkulierbaren 
Risiko. Die Folge könnte nicht zuletzt 
auch sein, dass die Schulen wieder in den 
kompletten Lockdown müssen. Zum 
Schutz aller und für den Erhalt der Bil-
dungsangebote fordern wir eine zeitweise 
Umsetzung des Alternativszenarios mit 

rente Kriterien wie Inzidenzen gekoppelt 
ist. Die GEW BERLIN ruft außerdem die 
Ministerpräsident*innen auf, in der Runde 
mit der Bundeskanzlerin die Kinder- und 
Jugendhilfe bei den Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz nicht zu vergessen. 

26. November 2020
Bund und Länder beschließen einige ver-
schärfte Regeln für Schulen wie den 
Wechselunterricht an weiterführenden 
Schulen ab einer Inzidenz von 200 pro 
100.000, allerdings nicht für alle Jahrgän-
ge. In Berlin liegen die Werte zu der Zeit 
bei 218. Der Beschluss geht aus Sicht der 
GEW BERLIN nicht weit genug.

7. Dezember 2020
Im Hygienebeirat fordert die GEW BERLIN 
einen Fahrplan für die zwei Wochen nach 
den Weihnachtsferien. Es soll zumindest 
für diese Zeit flächendeckend Wechselun-
terricht geben, um auf die zu erwarten-
den steigenden Infektionszahlen zu re-
agieren. Der Vorschlag wird von der Bil-
dungsverwaltung vom Tisch gewischt. 
Die GEW-internen Debatten über den Ver-
bleib im Hygienebeirat beginnen.

16. Dezember 2020
In Deutschland tritt ein verschärfter 
Lockdown in Kraft, auch der Präsenzun-
terricht an den Schulen wird ausgesetzt. 
Bei der Umsetzung kritisiert die GEW, 
dass die Erzieher*innen in Kitas und 
Schulen sich einem erhöhten Risiko aus-
setzen müssen. Die Kolleg*innen müssen 
meist ohne Masken und Mindestabstände 
arbeiten. »Einmal mehr zeigt sich jetzt, 
wie unersetzbar – wie systemrelevant – 
die Arbeit der Erzieher*innen ist. Ihre 
Aufgabe übernehmen die Kolleg*innen 
mit Verantwortung und Pflichtbewusst-
sein. Doch sie kommen an ihre Grenzen. 
Tag für Tag«, erklärte Doreen Siebernik, 
Vorsitzende der GEW BERLIN.

Halbierung der Lerngruppen und festen 
Zuordnungen der Pädagog*innen zu den 
Lerngruppen«, forderte Erdmann. Die Se-
natsverwaltung hält weiter an der Dar-
stellung fest, dass es in Schulen und Kitas 
keine Infektionen gäbe.

13. November 2020
Die Berliner Bildungsverwaltung erlässt 
neue Corona-Maßnahmen für die Schulen, 
darunter eine Maskenpflicht ab Klasse 7 
und ein versetzter Schulbeginn. Die GEW 
BERLIN kritisiert, dass erneut Maßnah-
men kurzfristig und ohne Rücksprache 
mit Schulpraktiker*innen umgesetzt wer-
den. Tom Erdmann ruft Bildungssenato-
rin Sandra Scheeres auf, einzugestehen, 
»dass der viel beschworene Regelbetrieb 
an Schulen nicht praxistauglich ist. Set-
zen Sie sich mit uns an einen Tisch und 
holen Sie die Personalräte mit dazu. Las-
sen Sie uns gemeinsam überlegen, wie 
Schule unter Pandemiebedingungen best-
möglich funktionieren kann. Die Kol-
leg*innen können die massiv gestiegenen 
Arbeitsbelastungen so nicht durch den 
Winter tragen.«

24. November 2020
Die GEW BERLIN schreibt im Vorfeld er-
neuter Bund-Länder-Verhandlungen einen 
Brief an den Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller mit der Aufforderung, bei 
den Einschränkungen die Kitas und Schu-
len nicht länger außen vor zu lassen und 
die Infektionsgefahren dort klein zu reden. 
Die GEW fordert einen bundesweit einheit-
lichen Maßnahmenplan, der an transpa-

Corona-Chronik
Die Corona-Krise zwingt Schulen und Kitas zum Arbeiten im Ausnahmezustand.  

Wöchentlich verändert sich die Lage. Wir blicken zurück auf einige turbulente Monate

von Markus Hanisch und Joshua Schultheis

»Wir dürfen die Schulen nicht auf Kosten  
der Gesundheit der Beschäftigten und  

der Schüler*innen im Regelbetrieb halten.« 
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6. Januar 2021
Die Ankündigung, die Berliner Schulen ab 
Mitte Januar schrittweise zu öffnen, sorgt 
für heftige Empörung bei Lehrer*innen, 
Schüler*innen, Eltern sowie der GEW BER-
LIN. Bund und Länder hatten sich kurz 
zuvor über eine bundesweite Verschär-
fung des flächendeckenden Lockdowns 
verständigt. Binnen weniger Tage werden 
50.000 Unterschriften gesammelt, um ge-
gen die Pläne Senatorin Scheeres zu pro-
testieren. Kurz darauf rudert der Senat 
zurück: Die Schulen bleiben, wie von 
Bund und Ländern auch ursprünglich be-
schlossen, bis zum 31. Januar geschlos-
sen. Die für den Digitalunterricht bereit 
gestellte Lernplattform Lernraum Berlin 
hält der Belastung nicht stand und bricht 
zusammen.

8. Januar 2021
Die GEW BERLIN beendet mit sofortiger 
Wirkung ihre Mitarbeit im Hygienebeirat 
der Senatsbildungsverwaltung. Der Ge-
sundheitsschutz der Pädagog*innen und 
die Interessen der Beschäftigten finden 
im Beirat kaum Berücksichtigung. Doreen 
Siebernik kritisiert die Arbeitsweise im 
Hygienebeirat: »Eine wirkliche Beteiligung 
und ein gemeinsames Abwägen mit allen 
Akteur*innen waren im Hygienebeirat 
nicht möglich. Er war nie ein Entschei-
dungsgremium. Auf die Perspektive der 
Beschäftigten wurde nicht eingegangen, 
selbst wissenschaftliche Empfehlungen, 

Gefahr von Ansteckungen in den Schulen 
ein zu hohes Risiko. Sollten die derzeiti-
gen bundesweiten Einschränkungen ver-
längert oder verschärft werden, müssen 
auch die Schulen geschlossen bleiben.«

28. Januar 2021
Die GEW und die Beschäftigtenvertretun-
gen fordern mehr Mitsprache bei den Co-
rona-Maßnahmen im Bildungsbereich ein. 
Obwohl die GEW der Senatorin binnen 
Tagen mehr als 65.000 Unterschriften 
überreicht hat, die sich unter anderem 
für eine Beteiligung der Betroffenen aus-
sprechen, steht eine Antwort von Frau 
Scheeres aus. Die Beschäftigtenvertretun-
gen warten weiter auf ein Gespräch. Vor 
der Senatsverwaltung stellt die GEW ei-
nen lebensgroßen Vogelstrauß auf, um die 
Senatorin aufzufordern, den Kopf nicht 
länger in den Sand zu stecken und das 
Gespräch zu suchen. »Wir sind weiterhin 
bereit, gemeinsam nach Lösungen zu su-
chen, wie wir durch diese Krise kom-
men«, erklärten die GEW-Vorsitzenden. 

Wie sich die Lage im Februar weiterent-
wickelt, war zum Redaktionsschluss der 
Ausgabe nicht abzusehen. Aktuelle Infor-
mationen findet ihr immer unter www.
gew- berlin.de  

wie Orientierung an Infektionszahlen, 
wurden nicht umgesetzt.« 

14. Januar 2021
Über 13.500 Menschen haben den Erzie-
her*innen-Brandbrief unterzeichnet, den 
die GEW BERLIN gemeinsam mit Personal-
räten an Bildungssenatorin Scheeres ge-
schrieben hat. Die Unterzeichner*innen 
des Brandbriefs fordern für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten: FFP2-Masken für alle Kolleginnen 
und Kollegen – mindestens zwei pro Tag; 
die sofortige Möglichkeit zur Impfung 
der Erzieher*innen; mindestens wöchent-
liche (freiwillige) Schnelltests für Erzie-
her*innen; die Bereitstellung von Luftfil-
teranlagen für alle Einrichtungen und die 
Anerkennung der Folgen einer Infektion 
mit COVID-19 als Berufskrankheit.

19. Januar 2021
Bund und Länder beschließen eine Ver-
längerung des Lockdowns, und somit 
auch der Schulschließungen, bis zum 14. 
Februar. Die GEW BERLIN hatte sich im 
Vorfeld der erneuten Bund-Länder-Bera-
tungen deutlich gegen eine Öffnung der 
Schulen ausgesprochen. »Das RKI be-
schreibt die Gefährdungslage als sehr 
hoch. Es gibt einen Anstieg von Infek-
tions- und Todeszahlen und viele Unsi-
cherheiten im Hinblick auf die Vi-
rus-Mutationen. In dieser Lage ist die 

Markus Hanisch und Joshua Schultheis, 
Mitglieder der bbz Redaktion 

Wer den Kopf in den Sand steckt, darf sich nicht wundern, wenn es zwischen den Zähnen knirscht. So das Motto einer GEW-Aktion 
vor der Senatsverwaltung
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Wir, die Redaktion, stecken viel Ar-
beit in unsere bbz. Nicht immer 

wissen wir, was von dieser – teils ehren-
amtlichen – Arbeit bei euch ankommt 
und wie zufrieden ihr mit dem Ergebnis 
seid. Darum haben wir im letzten Herbst 
etwas gemacht, das wir bereits länger 
vorhatten: wir haben euch im großen Stil 
nach eurer Meinung gefragt. Insgesamt 
drei Mal haben wir euch angeschrieben 
(bitte entschuldigt!), wenn wir eine Email- 
Adresse von euch hatten. Und das hat 
sich gelohnt. 4.653 von euch haben unse-
ren Fragebogen ausgefüllt, das sind 18 
Prozent der Angeschriebenen. Vielen 
Dank dafür!

Wichtige Informationsquelle

Dank eurer regen Teilnahme wissen wir 
jetzt deutlich mehr darüber, was euch 
gefällt und was euch fehlt. Die für uns 
wesentlichsten Ergebnisse will ich versu-
chen, hier zusammenzufassen: Über die 
Hälfte von euch, 55 Prozent, empfinden 
die bbz als wichtige Informationsquelle 
für bildungs- und gewerkschaftspolitische 
Themen. Zwei Drittel lesen (fast) jede Aus-
gabe. Beides hat uns sehr gefreut!

scheint. Andererseits sind 59 Prozent 
zufrieden mit den aktuellen zehn Ausga-
ben im Jahr. Wir werden uns Mühe geben, 
neue Wege zu gehen, um auch zwischen 
den einzelnen bbz-Ausgaben mit euch zu 
kommunizieren, um die zwei Monate 
nicht zu lang werden zu lassen. Über un-
sere Webseite und unsere Social-Media- 
Kanäle natürlich, aber auch andere neue 
Formate sind denkbar. Überraschend vie-
le Mitglieder (59 Prozent) messen dem 
Medium Newsletter eine hohe Bedeutung 
bei. Erstaunliche 68 Prozent wünschen 
sich ergänzende Hinweise unter den Ar-
tikeln, wie zum Beispiel Links ins Netz, 
um dort weiterzulesen. An beidem wer-
den wir arbeiten, damit die bbz, wenn sie 
nur noch sechsmal im Jahr erscheint, 
nicht an Relevanz und Aktualität verliert. 

Die bbz soll digitaler werden

Wir wollen die bbz mit diesen Verände-
rungen auch einen Schritt voran ins digi-
tale Zeitalter bringen. Dass wir hier Nach-
holbedarf haben, darin bestätigt uns die 
Umfrage ebenfalls. Die Angebote auf un-
serer Webseite sind vielen unbekannt. 
Nur 24 Prozent wissen, dass die bbz-Arti-
kel auch online erscheinen und nur 6 Pro-
zent lesen sie hin und wieder auch dort. 
Dabei wünscht sich fast die Hälfte der 
Mitglieder, die bbz in Zukunft in erster 
Linie digital zu lesen – ein Widerspruch, 
an dem wir arbeiten werden. 

Bei der Informationsflut da draußen ist 
uns klar, dass niemand alles lesen kann. 
Umso wichtiger ist es uns, mit unseren 
Informationen einen echten Mehrwert für 
möglichst alle GEW-Mitglieder zu schaf-
fen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wie uns 
das gelingen kann, dann meldet euch 
gern unter bbz@gew-berlin.de  

Uns hat aber auch interessiert, warum 
ein Drittel der Mitglieder selten bis nie 
die bbz in die Hand nimmt. Denn natür-
lich ist es unser Ziel, jedes Mitglied zu 
erreichen. 54 Prozent der Nicht-Lesenden 
gaben an, unsere Berliner bbz als Beilage 
in der bundesweit erscheinenden E&W 
nicht wahrzunehmen. Das war der mit 
Abstand am häufigsten genannte Grund. 
Fehlende Relevanz nannten hingegen nur 
16 Prozent. Dieses hohe Maß an »Unsicht-
barkeit« der bbz bestätigte die von uns 
schon lange gehegten Vermutungen, in 
der E&W unterzugehen. Und es ermutigte 
uns, einen neuen Weg einzuschlagen. 

Ab der nächsten Ausgabe wird die bbz 
nicht mehr der E&W beiliegen, sondern 
eigenständig erscheinen. Wir erhoffen uns 
davon vor allem noch mehr Sichtbarkeit 
und mehr Flexibilität bei der Gestaltung 
des Hefts, wie beispielsweise bei Umfang, 
Papier, Format oder Erscheinungszeit-
raum. Gleichzeitig haben wir uns ent-
schlossen, die bbz nur noch alle zwei 
Monate erscheinen zu lassen, anstatt wie 
bisher zehnmal im Jahr. Dies gibt uns 
mehr Zeit für jede einzelne Ausgabe und 
reduziert die Kosten für den Versand. 

35 Prozent der befragten Mitglieder ge-
ben an, dass ihnen die bbz zu häufig er-

Die bbz geht neue Wege
Die bbz erscheint künftig eigenständig, separat von der E&W, und das nur noch alle zwei Monate

von Markus Hanisch

Markus Hanisch,  
geschäftsführender Redakteur der bbz,  

im Namen der Redaktion

Wir haben gefragt: »Bitte gib für jeden Kommunikationskanal an, welchen Stellenwert er für 
Dich als Informationsquelle bei bildungs- und gewerkschaftspolitischen Themen hat.«
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Grundgesamtheit: Mitglieder der GEW Berlinn=4.653

KOMMUNIKATIONSKANÄLE
Bitte gib für jeden Kommunikationskanal an, welchen Stellenwert er für Dich als Informationsquelle bei bildungs‐ und 
gewerkschaftspolitischen Themen hat.

*Summierung der Anteile basiert auf nicht‐gerundeten Werten
Sortierung nach Summe aus: sehr wichtig | wichtig

Fehlende Werte zu 100%: weniger wichtig| gar nicht wichtig | weiß nicht/k.A.

43%

19%

16%

17%

9%

7%

37%

40%

38%

32%

36%

12%

80%

59%

55%*

48%*

45%

19%

Kolleg*innen / Persönlicher Austausch

GEW‐Newsletter

bbz (Zeitschrift der GEW BERLIN)

GEW‐Website

E&W (Zeitschrift der GEW Bund)

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube)

sehr wichtig wichtig

*Summierung der Anteile basiert auf nichtgerundeten Werten
Sortierung nach Summe aus: sehr wichtig | wichtig

Fehlende Werte zu 100%: weniger wichtig| gar nicht wichtig | weiß nicht/k.A.
Grundgesamtheit: Mitglieder der GEW Berlin
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Im Jahr 1994 fuhren wir in Boukars Hei-
matdorf Mafaling im Tschad. Es war 

Boukars erster Besuch nach knapp 
15-jährigem Aufenthalt im Ausland. Ent-
setzt musste er feststellen, wie sich das 
Dorf verändert hatte. Es gab nicht einmal 
mehr eine Dorfschule. Somit entschieden 
wir uns, den Verein Al Samar e.V. zu 
gründen, um Spendengelder zu sammeln. 
Außerdem führen wir Trommelkurse, Ca-
tering und Veranstaltungen durch und 
alle Spenden und Einnahmen fließen in 
die Projekte im Tschad.

Hoffnung auf Bildung 

Die Grundschule war unser erstes Pro-
jekt: Eine Hütte wurde gebaut und eine 
Lehrkraft eingestellt. Kaum war das Dach 
gedeckt, kamen die Kinder aus der Umge-
bung. Mittlerweile gehen dort ungefähr 
300 Kinder zur Schule. Mit finanzieller 
Unterstützung der tschadischen Regie-
rung wurde die Schule im Jahr 2008 aus-
gebaut. Eine weitere Grundschule im 
Nachbardorf Lafana und eine weiterfüh-
rende Schule wurden eingerichtet. Viele 
Schulabgänger*innen gehen mittlerweile 
aufs Gymnasium oder studieren sogar. 
Die Lehrkräfte werden weiterhin vom Ver-
ein bezahlt. Die ersten ehemaligen Schü-

ckelt, angestoßen durch die, von Al Samar 
e.V. finanzierten, Hirse- und Erdnussmüh-
len. Die Frauen verbessern die Lebens-
situation ihrer Familien und bestellen als 
selbstbewusste Bäuerinnen eigene Felder. 
Zukünftig werden die Produkte sowie das 
von ihnen hergestellte Erdnussöl auch in 
einer von Al Samar e.V. eingerichteten 
Verkaufsstelle in Koundoul, einem Vorort 
der Hauptstadt N‘Djamena, verkauft. Die 
Grundlage für alles ist sauberes Wasser. 
Darum hat Al Samar e.V. auf dem Land 
Pumpen installiert, die die Bewohner*in-
nen selbst warten können.

Corona bedroht Existenzen

… auch im Tschad. Die Situation macht 
unserem Verein zu schaffen. Wegen der 
Coronakrise sind uns die wichtigsten Ein-
nahmen durch Trommelkurse, Catering 
und Veranstaltungen weggebrochen. Des-
halb freut sich Al Samar e.V. über Interes-
sierte, neue Mitglieder und Spenden.
  
Weitere Informationen auf der Website:  
www.alsamar.de

ler*innen sind inzwischen als Lehrer*in-
nen an die Schule zurückgekehrt. 
 

Hoffnung auf Gesundheit

Auf Wunsch der Dorfbevölkerung in 
Mafaling hat Al Samar e.V. eine Kranken-
station gebaut und eingerichtet. Impfak-
tionen in der weiteren Umgebung gehen 
von hier aus. Von weit her kommen Kran-
ke, um sich behandeln zu lassen. Schwan-
gere Frauen bekommen einen Mutterpass 
und lassen sich regelmäßig untersuchen. 
Wegen der guten sozialen und medizini-
schen Betreuung hat sich die Lebenssitu-
ation der Bevölkerung stark verbessert, 
so dass sich viele Familien angesiedelt 
haben und sich das Dorf weiterentwickelt 
und vergrößert hat. Inzwischen lohnt es 
sich sogar, einmal in der Woche einen 
Markt stattfinden zu lassen.

Hoffnung auf Perspektiven

Nach ihrem Schulabschluss bleiben im 
Tschad viele junge Menschen arbeitslos. 
Daher versucht Al Samar e.V. jungen Men-
schen Perspektiven durch Existenzgrün-
dungen zu verschaffen. In der Region ha-
ben sich zwei Frauenkooperativen entwi-

Al Samar heißt Hoffnung
Beim GEW-Stammtisch für Ruheständler*innen waren  

Boukar und Renate Amine zu Gast. In der bbz berichten sie über ihr  
ehrenamtliches Engagement für Boukars Heimatdorf im Tschad

von Boukar und Renate Amine

Renate und Boukar Amine,  
Gründer*innen von Al Samar e.V.

HELFEN SIE. SPENDEN SIE.

Bankverbindung:
Al Samar e. V.
IBAN: DE53 1001 0010 0563 3981 02
BIC: PBNKDEFF
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Gewerkschaften kämpfen für höhere Löh-
ne, aber einen Großteil frisst am Ende die 
Miete auf. Wie verhält sich der Anstieg der 
Berliner Mietpreise zur Lohnentwicklung?

Kunkel: Die Angebotsmieten haben sich 
in den letzten acht Jahren verdoppelt, 
während die Löhne im gleichen Zeitraum 
nur um 15 bis 20 Prozent gestiegen sind. 
Bei den Bestandsmieten sieht es im Ver-
gleich etwas weniger dramatisch aus. Sie 
können auch nur begrenzt erhöht wer-
den. Allerdings zeigen die Angebotsmie-
ten, wo der Markt hinwill. Damit wird 
Berlin, wenn sich das so weiterentwickelt, 
für Normalverdienende unbezahlbar. Das 
Ziel von Gewerkschaften ist die Steige-
rung von Reallöhnen. Diese werden aber 
durch die Entwicklung des Wohnungs-
marktes untergraben. 

Pflicht, Ansprüche geltend zu machen. 
Durch die Modernisierungsumlage haben 
Vermieter*innen weiterhin die Möglich-
keit, Mieten zu erhöhen. Mehrere Unter-
nehmen nutzen dabei gezielt die Strate-
gie, durch die Umlage besonders hoher 
Modernisierungskosten auf die Mieter*in-
nen die Mietpreisbremse außer Kraft zu 
setzen.

Seit Kurzem gilt in Berlin der Mietendeckel. 
340.000 Wohnungen sollen nun günstiger 
vermietet werden. Wird Wohnen in Berlin 
jetzt endlich wieder bezahlbar?

Kunkel: Der Mietendeckel ist ein richti-
ger Schritt, denn der Anstieg der Miet-
preise wird gerade gestoppt. Damit hat 
die Auseinandersetzung jedoch erst be-
gonnen. Es wird vor dem Bundesverfas-

Seit 2015 gilt bundesweit die Mietpreis-
bremse. Warum hat das den Berliner »Mie-
tenwahnsinn« nicht gestoppt?

Kunkel: Seit 2015 sind die Angebots-
mieten in Berlin genau so weiter gestie-
gen wie vorher. Denn die Mietpreisbrem-
se ist ein extrem löchriges Gesetz. Es 
sieht keine Strafvorschriften vor. Aus-
schließlich die Mieter*innen sind in der 

Den Mietenwahnsinn stoppen
Das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« will den  

Wohnungsmarkt demokratisieren und braucht dafür 175.000 Unterschriften.  
Ein Gespräch mit dem Gewerkschafter Kalle Kunkel

Das Interview führte Christoph Wälz

»Wenn sich das so  
weiterentwickelt,  

wird Berlin für  
Normalverdienende  

unbezahlbar.«
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sungsgericht gegen den Mietendeckel 
geklagt. Und viele Unternehmen haben 
bereits eine Art Schattenmiete vereinbart, 
also eine »Marktmiete«, die eigentlich ge-
zahlt werden soll, aufgrund des Mieten-
deckels aber vorübergehend ausgesetzt 
ist. Schlimmstenfalls könnten so noch 
Nachforderungen gegen Mieter*innen er-
hoben werden.

Gleichzeitig erleben wir eine Art »Ver-
mieter*innenstreik«, denn die großen Im-

mobilienunternehmen haben viele Woh-
nungen vom Markt genommen. Das ist 
mindestens an der Grenze zur Illegalität. 
Man darf Wohnungen nicht einfach leer 
stehen lassen. Außerdem bereiten viele 
Unternehmen gerade die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen vor. Zukünftige Eigentümer*in-
nen werden dann das Recht auf Eigennut-
zung geltend machen können.

Insofern sehen wir, dass Regulierung 
funktioniert und Auswirkungen haben 
kann. Gleichzeitig versuchen die Eigentü-
mer*innen auf anderem Wege, ihre Inter-
essen durchzusetzen, wenn die Eigen-
tumsverhältnisse so bleiben wie sie sind.

Welche Lösung schlagt ihr vor?
Kunkel: Es ist nötig, in die Eigentums-

verhältnisse einzugreifen, um auf dem 
Wohnungsmarkt wieder politisch hand-
lungsfähig werden zu können. Unsere 
Forderung ist es, alle profitorientierten 
Immobilienunternehmen mit mehr als 
3.000 Wohnungen zu enteignen. So wür-
den etwa 250.000 Wohnungen in den öf-
fentlichen Besitz übergehen und wären 
damit der Spekulation entzogen. Die Miet-
entwicklung könnte sich dann darauf be-
schränken, den Bestand zu sichern. Es 
würde nicht mehr darum gehen, Anteils-
eigner*innen zu bedienen. 

Mit diesem Schritt ist auch eine Demo-
kratisierung möglich. Unser Ziel ist nicht 
etwa eine Rechtsform, wie wir sie von 
den landeseigenen Wohnungsunterneh-
men kennen, die als Wirtschaftsunterneh-
men im Besitz des Landes Berlin agieren 
und einer betriebswirtschaftlichen Logik 
folgen. Wir wollen die Wohnungen in eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts überfüh-

An welchem Punkt in der Kampagne steht 
ihr?

Kunkel: Wir haben bereits einen großen 
Sieg errungen. Denn nachdem wir 2019 
weit mehr als die nötigen 20.000 Unter-
schriften abgegeben haben, hat die Senats-
innenverwaltung nach zunächst langer 
Verzögerung bestätigt, dass keine grund-
sätzlichen rechtlichen Bedenken gegen 
unsere Forderungen bestehen.

Jetzt brauchen wir in der zweiten Pha-
se des Volksbegehrens die Unterstützung 
durch sieben Prozent der wahlberechtig-
ten Berliner*innen, also etwa 175.000 
gültige Unterschriften. Wir wollen diese 
ab Ende Februar sammeln und haben da-
für vier Monate Zeit. Wenn das erfolg-
reich ist, dann wird unsere Forderung 
parallel zur Bundestagwahl und Abgeord-
netenhauswahl abgestimmt.

Was kann jede*r von uns tun, um das 
Volksbegehren zu unterstützen?

Kunkel: Wir haben »Kiez-Teams« aufge-
baut, die die Unterschriftensammlung in 
den Bezirken organisieren. Da kann man 
sich engagieren und über unserer Websi-
te Kontakt aufnehmen. Darüber hinaus 
kann man in der Nachbar*innenschaft, im 
Freund*innenkreis und unter Kolleg*in-
nen Unterschriften sammeln. An einzel-
nen Schulen kann man das auch als 
GEW-Schulgruppe organisieren.

Wir gehen davon aus, dass das Thema 
die politische Debatte in der Stadt in den 
nächsten Monaten mitbestimmen wird. 
Wer mit Argumenten in diese Debatte ein-
greifen will, findet auf unserer Website 
dazu Info-Material. 

Kalle Kunkel engagiert sich für das 
Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen«. Zurzeit promoviert er zum 
Thema »Tarifauseinandersetzung als po-
litischer Konflikt«.  

Mehr Infos: www.dwenteignen.de

ren, damit eine engere politische Kontrol-
le möglich ist. Diese Kontrolle soll durch 
einen Aufsichtsrat erfolgen, in dem ne-
ben dem Senat auch Mieter*innen und 
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft sit-
zen. Diese Mitbestimmung würde weit 
über das hinausgehen, was wir von den 
Mieter*innenbeiräten der kommunalen 
Wohnungsgesellschaften kennen, die kei-
nerlei Zugriff auf die wirtschaftlichen 
Unternehmensentscheidungen haben.

Mit der Forderung nach Enteignung beruft 
ihr euch auf Artikel 15 des Grundgesetzes. 
Er stammt aus einer Zeit, in der die Wirt-
schaftsordnung der Bundesrepublik noch 
heftig umstritten war. Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie setzten sich für eine Ver-
gesellschaftung der Schlüsselindustrien 
ein. Ist es nicht illusorisch, darauf heute 
Bezug zu nehmen?

Kunkel: Wir erleben eine Zeit, in der 
man diese Diskussion wieder führen kann 
und muss. Der Wohnungsmarkt ist auch 
einer der Bereiche, die am klarsten zei-
gen, was es für Probleme mit sich bringt, 
wenn eine kaum beschränkte Verfügungs-
gewalt über gesellschaftlich wichtiges Ei-
gentum existiert. 

Die Entwicklung auf dem Wohnungs-
markt ist vor allem durch die Entwicklung 
auf den Finanzmärkten getrieben. Billiges 
Geld will irgendwo angelegt werden. Be-
sonders seit der Finanzkrise 2007/08 
sind Wohnungen zum Spekulationsobjekt 
geworden. So eine gesellschaftliche Ent-
wicklung kann niemand wollen. 

Deshalb kann man hier sehr deutlich 
machen, dass Vergesellschaftung und de-
mokratische Kontrolle über gesellschaft-
liche Ressourcen dringende Themen sind. 
Wir haben mit unserer Kampagne diese 
Möglichkeit einer demokratischen Gestal-
tung der Gesellschaft wieder ganz anders 
auf die Tagesordnung gesetzt. 

Interessant am Artikel 15 des Grundge-
setzes ist, dass er noch nie angewandt 
wurde. Deshalb gibt es auch noch keine 
Rechtsprechung dazu und wir sind hier 
in einem sehr offenen Feld, was die Frage 
der politischen Ausgestaltung angeht. Es 
geht darum, diese Möglichkeit jetzt mit 
vereinten Kräften zu nutzen. 

»Es ist nötig, in die Eigentumsverhältnisse  
einzugreifen, um auf dem Wohnungsmarkt wieder 

politisch handlungsfähig werden zu können.«
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In der COVID-19-Pandemie erreichen die 
GEW so viele Briefe, Tweets und E-Mails 

wie selten zuvor, und zwar auffallend 
häufig von Frauen. Erzieherinnen schrei-
ben, wie sehr sie die Arbeit ohne Maske 
inmitten fast vollzähliger Kita-Gruppen 
gefährden und Konflikte über ein Ja oder 
Nein zur Notbetreuung zermürben. Leh-
rerinnen berichten, wie sie in Zeiten einer 
ausgedünnten Personaldecke zeitgleich 
Notbetreuung, Präsenz- und Distanzlernen 
stemmen sollen. Frauen in der Weiterbil-
dung sehen sich von betriebsbedingten 
Kündigungen und ausfallenden Honorar-
verträgen betroffen. Und auch die Lauf-
bahnen prekär befristeter Wissenschaft-
lerinnen sind noch unsicherer als zuvor. 

All das macht deutlich: Wie unter dem 
Brennglas treten in der Pandemie ohne-
hin ungelöste Probleme auf dem Weg zur 
Geschlechtergerechtigkeit zutage. Frauen 
arbeiten besonders häufig in Kitas und 
Grundschulen, also mit Kindern, für die 
Betreuung und Lernbegleitung besonders 
wichtig sind. Damit sorgen sie dafür, 

ständig ändern, ist weder Pädagog*innen 
noch Müttern und Vätern zuzumuten. 
Nachvollziehbare und einheitliche Rege-
lungen sind überfällig – es ist zum Bei-
spiel nicht Aufgabe einer Erzieherin oder 
einer Lehrkraft, über die Aufnahme von 
Kindern in die Notbetreuung zu entschei-
den. Zudem brauchen Bildungseinrich-
tungen die Rückendeckung der Kultusmi-
nisterien, wenn sie pädagogisch sinnvolle 
Maßnahmen – etwa Wech sel     unterricht statt 
Notbetreuung – ergreifen. 

Die Frauenpolitikerinnen in der GEW 
und in allen DGB-Gewerkschaften haben 
all die Fragen von Betreuung und Bildung 
in der Familie wie im Beruf seit dem Aus-
bruch der Pandemie mit kritisch-feminis-
tischem Blick begleitet. Um darauf in Ak-
tionen mit Gewerkschaftskolleg*innen und 
politischen Mitstreiter*innen aufmerksam 
zu machen, ist der Internationale Frauen-
tag am 8. März – natürlich pandemiege-
recht – eine gute Gelegenheit.

Viele unserer Forderungen finden sich 
in dem Aufruf zum Weltfrauentag des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes wieder: Der 
DGB fordert eine Aufwertung der Berufe 
in sozialen und Bildungsberufen sowie 
Arbeitszeiten, die es Frauen und Männern 
gleichermaßen ermöglichen, erwerbstätig 
zu sein und Verantwortung für Familien- 
und Hausarbeit zu übernehmen. Ebenso 
erklären wir uns solidarisch mit den in-
haltlichen Forderungen des Frauen streik-
bündnisses, das in diesem Jahr unter dem 
Motto »Die Krise steckt im System – zu-
sammen gegen Patriarchat und Kapitalis-
mus« zu Aktionen aufruft.   

Alle Hände voll zu tun – unter diesem Motto hat der 
Landesfrauenausschuss der GEW BERLIN zu seiner  
8. März-Aktion aufgerufen. Mehr: www.gew-berlin.de

dass Eltern – und damit ebenfalls Frauen 
– ihrer Arbeit nachgehen können. Und 
das zu Gehältern, die oft niedriger sind 
als die ihrer Kolleg*innen, die mit älteren 
Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Die Kleinfamilie ist in Lockdown-Zeiten 
besonders gefordert. Darin liegt die Ge-
fahr einer Retraditionalisierung von Rol-
lenbildern. Zu sagen, die gestiegene Care- 
Arbeit werde nur bei Frauen abgeladen, 
springt in dieser Allgemeinheit zwar zu 
kurz, das zeigen auch Studien. Der grö-
ßere Teil der Betreuung und des Home-
schoolings und der Hausarbeit lastet aber 
durchaus auf Frauen, insbesondere wenn 
sie – frauentypisch – in Teilzeit oder pre-
kär beschäftigt sind. 

Mütter geraten mit Erzieherinnen  
in Konflikt

Hinzukommt: Wie nie zuvor werden Frau-
en in ihren unterschiedlichen Rollen ge-
geneinander ausgespielt: Mütter sind sau-
er, dass Kitas nicht oder nur eingeschränkt 

geöffnet haben – worüber 
Erzieherinnen mit ihnen 
in Konflikt geraten, weil 
die Entscheidung, wer 
kommen darf, auf die 
einzelne Einrichtung ab-
gewälzt wurde. In den 
Schulen ist die Lage ähn-
lich. Es fehlen klare Ansa-
gen der Schulverwaltung.

Die GEW fordert die po-
litisch Verantwortlichen 
seit Monaten auf, Bedin-
gungen zu schaffen, die 
pädagogische Arbeit er-
möglichen, bei der der 
Gesundheitsschutz und 
das Recht auf Bildung un-
ter einen Hut gebracht 
werden können. Ein föde-
raler Flickenteppich mit 
16 – oft noch mehr – un-
terschiedlichen Umset-
zungen, die sich zudem 

Frauen tragen die Hauptlast
Zum 8. März: Frauen in Bildungsberufen und Mütter im Homeschooling  

lassen sich nicht gegeneinander ausspielen

von Frauke Gützkow

Frauke Gützkow,  
GEW-Vorstandsmitglied 

für Frauenpolitik
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Eine qualifizierte Schulsozialarbeit setzt 
eine gute Beziehungsarbeit und prä-

ventive Arbeit voraus. Zum Beispiel in 
Klassenstunden, die bestmöglich durch 
eine jahrgangsweise von der siebten bis 
zehnten Klasse mitwachsenden Begleitung 
gewährleistet werden kann. Die Bildungs-
reform 2010 löste aber mit der Kapitali-
sierung des Ganztags in den weiterfüh-
renden Schulen die festen Personalvorga-
ben auf. Den Schulleitungen wurde die 
Möglichkeit gegeben, die Gelder beispiels-
weise auch schwerpunktmäßig für Hono-
rarmittel zu verwenden. Unsere Anmerkun-
gen stellen also eine strukturelle Kritik an 
den Konzeptionen dar und keine Kritik an 
den sozialpädagogischen Fachkräften.

Rückkehr zu erfolgreichen Strukturen

Die Fachgruppe Schulsozialarbeit setzt 
sich dafür ein, gerade auch in COVID- 19-
Zeiten, die Qualität und Quantität der 
Schulsozialarbeit im Ganztag an allen 
weiterführenden Schulen in Anlehnung 
an die früheren Bedingungen an Gesamt-
schulen kurzfristig wiederherzustellen 
oder einzuführen. In einem Senats-Rund-
schreiben von 1976 wurden Arbeitsschwer-
punkte für eine erfolgreiche Schulsozial-
arbeit festgesetzt, die auch heute aktuell 
sind. Für die Beratung, die Einrichtung 
von außerunterrichtlichen Angeboten und 
Kooperationen braucht es ganztägig kon-
tinuierliches Personal. Dafür soll eine Ba-
sisausstattung von mindestens einer so-
zialpädagogischen unbefristeten Vollzeit-
stelle pro 100 Schüler *innen gewährleis-
tet werden. Das bedeutet die Rücknahme 
der reduzierten Personalschlüssel und 

wendigen Rahmenbedingungen bedeuten 
die gleichberechtigte Zusammenarbeit von 
Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen und 
Erzieher*innen.

Die Fachgruppe Schulsozialarbeit plant 
zur Bestandsaufnahme und Erarbeitung 
von zukünftigen Zielen eine Personalver-
sammlung aller im öffentlichen Dienst an-
gestellten sozialpädagogischen Fachkräf-
te, die in weiterführenden Schulen tätig 
sind; eine eintägige Fortbildung für alle 
sozialpädagogischen Fachkräfte in weiter-
führenden Schulen und für die Erarbei-
tung weiterer Strategien bei Bedarf auch 
ein Strategie-Wochenende als Seminar. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
wir eine Zusammenarbeit von sozialpäd-
agogischen Fachkräften aller Träger*in-
nen befürworten und unterstützen. Wir 
müssen aber auch feststellen, dass sich 
das System einer festen Basisausstattung 
pro Schule im öffentlichen Dienst in Zu-
sammenarbeit mit freien Trägern im Ver-
gleich zur heutigen Situation und Ent-
wicklung besser bewährt hatte. Kolleg*in-
nen, die sich für die umrissenen Forde-
rungen einsetzen möchten, wenden sich 
gern an die Fachgruppe Schulsozialarbeit 
in der GEW BERLIN.  

Kontakt zur Fachgruppe Schulsozialarbeit: 
fgschulsozialarbeit@gew-berlin.de
Lesetipp: Zankl 2016: Die Strukturen der Schulsozial-
arbeit in Deutschland. (Link in der Online-Version  
dieses Artikels unter www.gew-berlin.de/bbz)

die Beschäftigung als fester Bestandteil 
des pädagogischen Personals der Schule. 
Dafür müssen die öffentliche Ausschrei-
bung neuer Stellen und die Schaffung 
von Vertretungsmöglichkeiten erfolgen. 
Dazu gehört auch die Beendigung der be-
fristeten und prekären Beschäftigung 
über die meist befristeten Sonderpro-
gramme und die sukzessive Rückführung 
der Schulsozialarbeit in den öffentlichen 
Dienst, wie es die GEW BERLIN seit Jahren 
fordert. Weiterhin muss das Recht auf ei-
ne Vollzeitbeschäftigung Grundlage eines 
jeden Arbeitsvertrags sein.

Eine Schule, ein Kollegium

Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges, 
fachlich aus der Kinder- und Jugendhilfe 
heraus begründetes Arbeitsfeld am Lern- 
und Lebensort Schule. Sie ist nicht 
Dienstleisterin an der Schule, sondern 
gestaltet aktiv mit. Teams von langjährig 
erfahrenen und neuen sozialpädagogi-
schen Fachkräften haben sich dabei be-
währt. Die Beibehaltung eines nachweis-
lich qualifizierten Personals und qualifi-
zierte Weiterbildungsangebote müssen 
deswegen langfristig sichergestellt wer-
den. Schulsozialarbeit hat eigene Struk-
turen und sollte deswegen über ein eige-
nes Budget im Rahmen ihrer Aufgaben 
verfügen. Eine angemessene Ausstattung 
mit eigenen, geeigneten Räumen sollte 
eine Selbstverständlichkeit sein. Weiter-
hin ist die Sicherstellung eines sozialpä-
dagogischen Bereichs erforderlich, der 
die Schulsozialarbeit und die Ganztags-
angebote durch multiprofessionelle Teams 
gemeinsam gewährleistet. Die dafür not-

Zehn Reformjahre  
und nur struktureller 

Abbau
In Ergänzung des Schwerpunktthemas der bbz vom  

Dezember 2020 »Schulsozialarbeit macht stark«  
stellt die Fachgruppe Schulsozialarbeit der GEW BERLIN  

an dieser Stelle ihre Positionen vor

von Erik Nowarra

Erik Nowarra,  
Leitungsteam der Fach-

gruppe Schulsozialarbeit  
in der GEW BERLIN
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Der geniale Schriftsteller Friedrich 
Dürrenmatt ist gerade 100 geworden. 

Leider hat der Mann das Pech, dass seine 
Werke landesweit gern im Deutschunter-
richt behandelt werden. Und natürlich so 
grottenschlecht, dass die jugendlichen 
Opfer nie wieder etwas von Dürrenmatt 
hören, lesen oder sehen wollen. Erst ein 
prominenter Literaturkritiker entreißt den 
großen Dürrenmatt im SPIEGEL dem Ne-
bel, den unfähige Lehrer mit ihrer zähen 
Textanalyse über ihn gelegt haben. Tief 
befriedigt merkt der Literaturkritiker an, 
dass Schule in Dürrenmatts Augen ein 
»Kindergefängnis« gewesen sei. Genau 
so isses. Und alles, was an Klischees über 
Schule und Lehrer gebetsmühlenartig 
wiederholt wird, gilt irgendwann als schie-
re Wahrheit.

Eine Nachbarin wird gefragt, wie es ih-
rer pubertierenden Tochter in der Schule 
geht. Die betretene Antwort: »Naja, was 
soll sein. Ein wacher Geist kann sich in 
der Schule einfach nicht wohlfühlen!« Ja, 
es ist wirklich ein Dilemma, wenn all die 
hochbegabten Kinder in den Schulen nur 
auf pädagogisches Mittelmaß stoßen. Die 
»wachen Geister« werden ja eher Journa-
listen und Politiker. »Ich bin kein Schul-
meisterlein mehr!« höhnt ein früherer 
Kollege, der dem Hamsterrad entronnen 
ist, in dem er Ohrensausen entwickelte. 
Er widmet sich jetzt gesellschaftlich weit-
aus relevanteren Aufgaben. Er managt ein 
paar unbekannte Musiker, was seinen Oh-
ren komischerweise überhaupt nichts 
ausmacht. 

In den Zeitungen häufen sich die Re-
portagen über Quereinsteiger im Lehrer-
beruf. Ohne all die Fachnahen und Fach-
fremden wäre die bundesdeutsche Schule 
längst zusammengebrochen. Und es ist 
bestimmt kein Zuckerschlecken, sofort 
ganztags als Lehrer eingesetzt zu werden 
und nebenbei seine Ausbildung nachzu-

auch mal in der neunten Stunde unter-
richten und viele erfreuliche Erfahrungen 
mit Vertretungsunterricht sammeln durfte.

Ein Comedian, als Reporter getarnt, be-
fragt Passanten: »Überall fehlen Lehrer. 
– Wollen Sie nicht als Quereinsteiger star-
ten? Sie werden mit Handkuss genom-
men!« Alle Befragten reagieren mit gerin-
ger Begeisterung. Drei junge Männer la-
chen sich kaputt: »Lehrer? Ich bin doch 
kein Opfer!« (Na gut, sie haben nicht »Op-
fer«,sondern »Hurensohn« gesagt.) Der 
Comedian schlägt Abwrackprämien für 
altgediente Lehrer vor. 

Bei all diesen kompetenten Urteilen 
fällt anscheinend niemandem der irr-

sinnige Widerspruch dazu auf, dass Schu-
le und Lehrerschaft alle gesellschaftli-
chen Probleme lösen sollen. Wann immer 
eine journalistische Fachkraft einen lus-
tigen »Gedankenbonbon« hat, fordert sie 
die Einführung eines neuen Schulfachs, 
zum Beispiel »Trauer« oder »Klöppeln«. 
Die mittelmäßig begabten, faulen und 
jammernden Lehrer sollen mal eben Anti-
semitismus beseitigen, gegen religiöse 
Intoleranz und Rassismus kämpfen, für 
sexuelle Vielfalt und Gleichberechtigung 
eintreten, den Klassenraum streichen und 
Medienkompetenz erwerben, um sie dann 
kompetent vermitteln zu können. Wie soll 
das alles gehen? Das wissen kritische Jour-
nalisten und abgehobene Schulpolitiker 
genau: durch Fortbildungen. An Univer-
sitäten, in Schulbuchverlagen und Coa-
ching-Centren lauern nämlich die Spit-
zenkräfte der Republik (vielfach heilfroh, 
nicht im Schuldienst zu sein) darauf, ihr 
enormes Praxiswissen an dumpfbackige 
Lehrer weiterzugeben.    
 Gabriele Frydrych

holen. Auch der Reporter hält das für ei-
ne bewundernswerte Leistung. Und er 
lobt den Quereinsteiger, der durch »fri-
sche Ideen« und seine eindrucksvolle Per-
sönlichkeit überzeugt, während regulär 
ausgebildete Lehrkörper sich nur mit 
starrer Routine durchs Leben hangeln 
und natürlich nie einen Blick über den 
Tellerrand werfen. Wie wir alle wissen, 
ergreift der Lehrer seinen Beruf, weil er 
entweder das wahre Leben scheut, viele 
Ferien haben will, seinen Sadismus wahl-
weise Masochismus ausleben möchte 
oder im besten Fall ein Helfersyndrom 
hat.

Journalisten wissen auch, dass Lehrer 
sich von bloßen Vornamen leiten lassen 
und sich genüsslich an allen Kevins, 
Chantales, Alis und Fatmas abarbeiten. 
Kinder mit solchen oder ähnlichen Vorna-
men haben so gut wie keine Chance, in 
Harvard zu studieren. Hätten die Eltern 
sie mal lieber Charlotte und Paul-Wilhelm 
genannt! Eine weitere journalistische 
Edelfeder beklagt, dass Kinder in der 
Schule nur stillsitzen und zuhören dür-
fen. Niemand bringt ihnen Diskutieren 
bei. Niemand bespricht mit ihnen exis-
tenzielle Fragen. Die Kinder würden in 
der Schule nur verunsichert. Wo und 
wann hat diese Frau hospitiert? In einem 
Bergdorf um 1900?

»Lehrer jammern auf hohem Niveau«, 
verrät mir eine Frau, die neu im Schul-
dienst ist. Ich wundere mich, dass sie 
ihren Alltag als Lehrerin so locker weg-
steckt. Wundere mich allerdings nicht 
mehr, als ich höre, dass sie nur halbtags 
arbeitet, meist doppelt gesteckt ist und 
nur einzelne Stunden eigenständig vorbe-
reiten und halten muss. Ich finde es nett 
von ihren Kolleginnen, dass sie der Frau 
beim Einstieg helfen. Ich bin gespannt, 
was sie mir in fünf Jahren erzählt, wenn 
sie ganztags durch die Schule wirbelt, 

Neues aus dem 
Kindergefängnis

Dieser Text ist nicht nach den Richtlinien der  
Redaktion gegendert.
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vorantreiben soll. Die Kenntnis dieser 
Umstände ist nötig, wenn verständlich 
werden soll, was in Berlin bei den Wahlen 
wirklich passiert ist. Ver.di hatte sich 
schon im Mai entschieden, keine gemein-
same Liste mit den anderen DGB-Gewerk-
schaften für den Hauptpersonalrat HPR 
einzugehen. Für den Gesamtpersonalrat 
kündigte ver.di die Zusammenarbeit der-
gestalt auf, dass sie keines ihrer Mitglie-
der mehr wie bisher auf die gemeinsame 
Liste setzen wollte. So trat ver.di für den 
HPR allein als Liste 1 auf, die anderen 
DGB-Gewerkschaften als Liste 3. Die Ver-
schiebung der Listennummern – früher 
war die DGB-Liste eben die Liste 1 – war 
vielen Beschäftigten, auch vielen GEW- 
Mitgliedern, nicht klar. Die Listenreihung 
legt der Wahlvorstand nach dem Eingang 
der Listen fest. Hier stand ver.di im HPR 
in der Schlange eben einen halben Meter 
weiter vorne. So wählten viele auf der be-
zirklichen Ebene die GEW (Liste 1) und 
kreuzten beim HPR ebenso die Liste 1 an. 
Der Stimmenanteil von ver.di an den 
Schulen war mit 20 Prozent erstaunlich 
hoch. Hier hat die GEW durchaus Grund 
zur Selbstkritik: sie hätte viel mehr tun 
müssen, um die nicht identische Listen-
nummer bei den Beschäftigten klar zu 
machen. Anlass dazu gab es wahrlich ge-
nug. Ver.di führte einen zum Teil sehr 
aggressiven Wahlkampf gegen die ande-
ren DGB-Gewerkschaften. So wurde die 
Arbeit des Gesamtpersonalrats der allge-
meinbildenden Schulen als unprofessio-
nell bezeichnet oder in einem Info zu den 
HPR-Wahlen die Verbeamtung von Lehr-
kräften gefordert, so als könne der HPR 
darüber entscheiden. Damit drang ver.di 
zweifellos in Organisationsbereiche ein, 
für die allein die GEW zuständig ist. Gra-
vierender als der Organisationsstreit war 
jedoch die Wahlbeteiligung. In den vier 
Bezirken Pankow, Spandau, Lichtenberg 
und Reinickendorf – Bezirke, die in der 
Vergangenheit durchaus für ihre offensi-
ve Personalratspolitik bekannt waren – 
lag die Wahlbeteiligung zwischen 4 und 
9,7 Prozent. Verantwortlich dafür sind 
nach meiner festen Überzeugung die 
GEW-Bezirksleitungen; so gab es in einem 
Bezirk in keiner einzigen Schule ein Wahl-
lokal. Das kannte ich bisher nur aus den 
70er Jahren, als der Beamtenbund überall 
die Mehrheit hatte und genau zu diesem 
Mittel griff, um die Wahlbeteiligung nied-
rig zu halten. Die GEW hat dies zu Recht 
als Wahlbehinderung bezeichnet und es 
wundert mich, dass niemand in diesen 

Ausgang der Personalratswahlen,  
bbz Januar/Februar 2021

In der letzten bbz haben – wie unge-
wöhnlich – die beiden Vorsitzenden die 

Darstellung des Ergebnisses und die po-
litische Einordnung des Ausgangs der 
Personalratswahlen 2020 übernommen. 
Sieht man sich die Ergebnisse im Einzel-
nen an, gibt es aber Anlass zu kritischen 
Reflektionen. Die Wahlen fanden unter 
besonderen Bedingungen statt. Zum zwei-
ten Mal seit 1977 traten DGB-Gewerk-
schaften in Berlin auf der Ebene des 
Hauptpersonalrats gegeneinander und 
nicht – wie eigentlich geboten – miteinan-
der an. Innerhalb des DGB gibt es wahr-
lich keine Berechtigung für ein solches 
Vorgehen, betrachtet man die Entwick-
lung der Mitgliederzahlen. Hatte der DGB 
2001 noch ca. 7,9 Millionen Mitglieder 
waren es 2019 nur noch ca. 5,9 Millionen 
– von immerhin 45 Millionen Beschäftig-
ten. Die Hälfte des Mitgliederverlustes ist 
ver.di geschuldet, die von 2001 (ca 2,8 
Millionen Mitglieder) bis 2019 (1,9 Millio-
nen) ca. 900.000 Mitglieder verlor. Im 
gleichen Zeitraum hat die GEW ihre Mit-
gliederzahl um 4,6% gesteigert. Von An-
fang an gab es Bereiche, für die zwei Ge-
werkschaften – GEW und ver.di (damals 
ÖTV) zuständig waren: Sozial- und Erzie-
hungsdienst SUE, Weiterbildung und Hoch-
schule/Forschung. Die dadurch entstan-
dene Konkurrenz führte insbesondere im 
Sozial- und Erziehungsdienst häufig zu 
Streit, der aber immer durch eindeutige 

Klarstellungen der Gewerkschaftsspitzen 
beigelegt wurde: es blieb bei der aner-
kannten Zuständigkeit beider Gewerk-
schaften. Ende 2001 fand deswegen mal 
wieder eine Sitzung zum Thema Koope-
ration und Überschneidung statt, in der 
der damalige ver.di-Vorsitzende zwei 
mögliche Alternativen für die Zukunft 
nannte. Eine mögliche Variante des Ver-
haltens von ver.di gegenüber der GEW 
wäre die Isolation, die »Vermittlung nach-
haltiger Ohnmachtserfahrung«. Die zwei-
te Alternative sei die Kooperation zweier 
selbstbewusster Organisationen. Gemein-
sam wollte man im Ergebnis den Ausbau 
einer »privilegierten Beziehung« zwi-
schen der GEW und ver.di. Das ist lange 
her. Unrühmlicher Schlusspunkt des 
Streits setzte vor Kurzem ausgerechnet 
der DGB, das gemeinsame Dach von GEW 
und ver.di, als er beschloss, ein millio-
nenschweres Projekt zur Mitgliederge-
winnung im Bereich des Sozial- und Er-
ziehungsdienst aufzulegen, das – finan-
ziert auch aus den Mitgliedbeiträgen der 
GEW Mitglieder – allein ver.di zugute 
kommen sollte. Der Beschluss beinhaltet 
eine Bedingung, unter der auch die GEW 
eingezogen werden könnte: wenn ver.di 
und GEW Einvernehmen über ihre Orga-
nisationsgrenzen herstellen – eine uner-
füllbare Bedingung, solange ver.di für 
sich den Alleinvertretungsanspruch für 
den SuE-Bereich fordert. Das Projekt ist 
inzwischen gestartet, ver.di hat aus die-
sen Mitteln Personal eingestellt, das die 
Mitgliedergewinnung in diesem Bereich 

Auf unserer Webseite finden sich weitere Leser*innenbeiträge: Eine Erwiderung 
von Ilse Schaad auf einen Artikel im Tagesspiegel und ein Kommentar von Pablo 
Postigo Olsson zur aktuellen Corona-Krise www.gew-berlin.de/bbz FOTO: GEW
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Bezirken die Wahl mit dieser Begründung 
angefochten hat. Die Personalräte werden 
in den nächsten vier Jahren mit der feh-
lenden demokratischen Legitimation le-
ben müssen. Während für die Bezirke die 
mangelnde Beteiligung keine Auswirkung 
hat, ist dies auf der Ebene des HPR ganz 
anders. Für die Wahlen zum HPR zählt 
ausschließlich die absolute Zahl der ab-
gegebenen Stimmen. Bedenklich ist das 
Ergebnis der »Unabhängigen«. Wer glaubt, 
nur mit der Mitgliedschaft im DGB oder 
dem dbb Wahlen gewinnen zu können, 
sollte sich die Ergebnisse der Unabhängi-
gen Listen anschauen. Diese »Unabhängi-
gen« haben Mitglieder in ihren Reihen, 
die populistische, intolerante und antige-
werkschaftliche Positionen vertreten, die 
Existenz rechter Netzwerke bei der Poli-
zei abstreiten und eine Abgrenzung nach 
rechts vermissen lassen. Bei der Berliner 
Polizei wurde mit Plakaten geworben, die 
eine hohe Ähnlichkeit zu NSDAP-Plakaten 
aufweisen. Trotzdem konnten sie dort 
nahezu genauso viele Stimmen wie die 
DGB- Gewerkschaften einsammeln. Nun 
ist die GEW im HPR-Vorstand nicht vertre-
ten. Na, und? werden einige sagen. Aber: 
in der höchsten Mitarbeiter*innenvertre-
tung des öffentlichen Dienstes im Land 
Berlin gibt es nun keine*n Ansprechpart-
ner*in des Vertrauens für GEW-Mitglieder. 
Die Senatsbildungsverwaltung hat keine  
kompetente Ansprechpartner*in. In Eini-
gungsverfahren, die Bildungsangelegen-
heiten, die Einstellungen und Eingruppie-
rungen von Lehrkräften betrifft, gibt es 
keinen Sachverstand im HPR-Vorstand. 
Das kann uns nicht gleichgültig sein.   
 Ilse Schaad

»Mein« Personal bewegt sich,  
bbz Dezember 2020

Ein halbes Jahr bin ich aus der Redak-
tion der bbz und damit aus der akti-

ven Gewerkschaftsarbeit raus. Und die 
GEW BERLIN ist auf der Personalebene 
weiterhin voll in Bewegung. Tine Schef-
felmeier und Markus Hanisch lösen als 
Team Frank Rzeppa in der Geschäftsfüh-
rung ab. Frank hat mich als Unterstützer 
vom Hauptvorstand vor etlichen Jahren 
begleitet, als ich das »Pilotprojekt 13« 
auf dem Weg der Organisationsentwick-
lung im Bereich Wissenschaft führen 
durfte. Tine habe ich in der Abteilung 
Wissenschaft kennengelernt und ihren 
Weg dann als Mitglied im Landesstudie-

mir der gesamte Inhalt so sehr aus dem 
Herzen, dass ich mich zu einer Zuschrift 
genötigt fühle. Ich kann förmlich den 
Schmerz nachempfinden, den Frau Fry-
drych fühlen muss beim Hören oder Le-
sen von oft leider erfolgreichen, also weit 
verbreitet akzeptierten Verunstaltungen 
der deutschen Sprache. Sie hat zum 
Glück jemanden an ihrer Seite, der ihre 
Schmerzen versteht – und auch noch 
ähnlich leidet. Ich muss inzwischen nicht 
mehr die »Angebote« meiner Schüler ver-
dauen, habe aber oft schon den Radio- 
oder Fernseh-Sender gewechselt – und 
sogar die Tageszeitung –, weil ich nicht 
zu noch mehr Toleranz bereit war. Ich är-
gere mich immer maßlos über die Schnit-
zer von Reportern, Moderatoren, Journa-
listen und anderen Leuten, zu deren Be-
ruf der Gebrauch der deutschen Sprache 
gehört. Und es sind wirklich nicht nur 
private Medien-Produkte, die zu wenig 
Wert auf Vorbildwirkung legen. In der 
heutigen schnelllebigen Zeit, in der Dru-
ckerzeugnisse vorwiegend elektronisch 
hergestellt werden, enthalten etwa auch 
Bücher im Allgemeinen eine Reihe von 
Fehlern – Zeitungen und Zeitschriften oh-
nehin. Es gibt doch noch Lektoren, ja? 
Möglicherweise haben sie nicht mehr die 
Zeit zu gründlichem Korrekturlesen... Ei-
gentlich finde ich die bbz – mal abgese-
hen von der »Genderisierung«, die nur 
das Lesen verlangsamt – ganz gut lesbar. 
Wenn man aber schon nicht auf Lektoren 
des Kalibers von Gabriele Frydrych zu-
rückgreifen kann, sollte man in der Lage 
sein, »unsichere« Textstellen vor dem 
Druck zu überprüfen. Beim Lesen der 
Bild-Unterschrift (oder »Bild-Inschrift«?) 
auf Seite 34 fiel mir wieder einmal diese 
Website ein: www.korrekturen.de/forum.
pl/md/read/id/92175/sbj/wir-gedenken/ 
Hier hat sich ein Sprachwandel vollzogen 
und vollzieht sich immer noch, denn bis-
weilen liest man bereits Formulierungen 
wie »sie gedachten den Verstorbenen«. 
Schön klingt das nicht, und als richtig gilt 
es noch lange nicht, aber vielleicht wird 
es irgendwann einmal als korrekt und 
normal angesehen werden. Bisher gedenkt 
man immer noch des Genitivobjekts, 
nicht dem Genitivobjekt. Das musste nun 
einfach mal raus. Mit besten Grüßen. P. S.: 
Bei meinem Bezug zu Personen lediglich 
in der grammatikalisch männlichen Form 
sind immer auch alle nicht männlichen 
Bevölkerungsgruppen gemeint, so dass 
ich keinen Grund sehe, den Text »gen-
dern« zu müssen. Margot Schürmann

rendenausschuss und als Referentin der 
Vorsitzenden erleben dürfen. Markus 
kam vor sechs Jahren aus der Frankfurter 
Zentrale als Geschäftsführer der bbz-Re-
daktion nach Berlin und hat damit Klaus 
Will in den verdienten Ruhestand ge-
schickt. Markus ist in seiner gefühlvollen, 
ruhigen, aber auch richtunggebenden Art 
sehr gut in der Redaktion angekommen 
und hat deren Stil weiterentwickelt. Jetzt 
ist er eine Stufe aufgerückt, wird aber die 
Redaktion weiterhin mitgestalten. Klaus 
hat in der »Seniorita« eine neue Berufung 
gefunden. Dort hat er jetzt Manfred Trie-
be, mit dem ich mich altersmäßig verbun-
den fühle, interviewt und dessen Ver-
dienste in der GEW herausgestellt. Man-
fred hat in der letzten Ausgabe der bbz 
zum wiederholten Mal sein Steckenpferd 
reiten dürfen und sich einmal mehr für 
den Gesundheitsschutz stark gemacht. 
Über den Abschied eines weiteren ehema-
ligen Mitglieds der Redaktion aus seiner 
Funktion als einer der Leiter des Vor-
standsbereichs Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit konnten wir in der bbz erfah-
ren. Mir wird Andreas Kraft neben seiner 
Redaktionsarbeit unter anderem durch 
seinen Sprung in den Wernsdorfer See 
während einer bbz-Arbeitssitzung in 
Schmöckwitz in Erinnerung bleiben. Beim 
Gruppenabschiedsfoto für unsere Zei-
tung kam er ins Straucheln und fand sich 
im Wasser wieder. Die Hose war nass, 
aber die Kamera wurde gerettet. Später 
hat mir Andreas für meine Berichterstat-
tung von der LDV prächtige Fotos gelie-
fert. Und jetzt zu Caro. Über sechs Jahre 
lang hat sie mich und die Redaktion fein-
fühlig und voll Engagement geführt; ne-
ben ihrer familiären Belastung hat sie 
weitere Aufgaben im Beruf und in der 
Berliner GEW mit großem Geschick bewäl-
tigt. Sehr gerne habe ich die Jahresab-
schlussfeiern bei ihr zuhause mitge-
macht. Dem Herrn, der über uns wohnt, 
sei Dank, dass Caro der Redaktion als 
»einfaches« Mitglied und im Vorstand der 
Abteilung Berufsbildende Schulen erhal-
ten bleibt! Folker Schmidt

Auf Mission,  
bbz Januar/Februar 2021

Liebes Redaktions-Team, jedes Mal bin 
ich beim Lesen einer Glosse von Gab-

riele Frydrych begeistert! Vielen Dank 
auch dafür, dass diese »nicht gegendert« 
wurde/wird. Besonders dieses Mal spricht 
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kurz & bündig,  
bbz Januar/Februar 2021

Gerne lese ich immer diese kurzweili-
ge Rubrik und fand darin in der Nr. 

1-2/21 die Nachricht, dass unlängst eine 
Internetseite entstanden ist, die die 
»Hamburger Geschichte der 1968er« be-
leuchtet und analysiert. Die Nachricht 
schließt mit dem Wunsch: »Vielleicht gibt 
es ja irgendwann auch eine solche Seite 
aus Berliner Sicht«. Dazu möchte ich rich-
tigstellen, dass es in Berlin seit Jahrzehnten 
mindestens zwei Webseiten zum »68er«- 
Thema gibt, die gepflegt und beständig 
ergänzt werden: www.mao-projekt.de und 
www.infopartisan.net 

  Karl-Heinz Schubert

CORONA – PRÄMIE: Kuriose, nicht trans-
parente Auszahlung durch Schulleitung 

Die Auszahlung der Corona Prämie ist 
eine Farce und sehr ungerecht er-

folgt!!! An meiner Grundschule (Reini-
ckendorf-Ost, Brennpunktschule) legte 
die Schulleiterin nach Beratung mit aus-
gewählten Erzieherinnen folgenden Aus-
zahlplan für die Corona-Prämie fest. 
3000 Euro stehen zur Verfügung und es 
sollen 31 Tage zur Grundlage gelegt wer-
den (17.3.2020 – 30.4.2020 = 31 Tage). 
Wer davon 22 Tage im genannten Zeit-
raum in der Notbetreuung gearbeitet hat, 
hat Anspruch auf diese PRÄMIE. Ich frage 
mich, wie dieser Zeitraum zu Grunde ge-
legt werden konnte, wenn die Notbetreu-
ung doch bis zum Beginn der Sommerfe-
rien bestand!? Am 17.3.2020, 1. Tag der 
Notbetreuung, hatte ich 6 Uhr Frühdienst 
und musste ca. 30-40 Eltern erklären, wa-
rum ich ihr Kind, wegen Nichterfüllung 
der Vorrausetzungen (beide Elternteile = 
systemrelevant), nicht in die Notbetreu-
ung aufnehmen kann. Für mich war es 
eine sehr unangenehme Situation, da 
auch ich mit dieser pandemiebedingten 
Situation nicht professionell umgehen 
konnte. Viele Eltern waren, von meinem 
sonst professionellen, pädagogischen und 
vertrauenswürdigen Auftreten, sehr ent-
täuscht und verstanden DIES alles nicht. 
Dieser Tag wird mir noch lange in Erinne-
rung bleiben, da mein Tun und Handeln 
ganz im Sinne des pandemiebedingten 
Lockdowns und den Anweisungen der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie stand. Diese, für mich persönli-
che pädagogische Höchstleistung und die 

Arbeit in der Notbetreuung, in dieser 
Lockdown-Zeit (Betreuung der Kinder, 
Tordienst bei an- und abkommenden Kin-
der/ Eltern, Material- und Unterrichtsma-
terialienausgabe, Beaufsichtigung mit 
Hilfestellungen bei der Anfertigung von 
schriftlichen Aufgaben, Spiel- und Frei-
zeitangebote, Mittagessen, Hofpausen-
aufsichten, Flurdienst zur Kontrolle der 
Abstands-, Hygiene- und Masken regeln, 
Einlass für die Klassen 1-6 an verschiede-
nen Eingängen, Früh- und Spätdienst und 
noch viele andere Dinge), sind also nicht 
prämienwürdig! Da ich 10 Tage Urlaub 
hatte (der musste ja genommen werden!) 
und 1 Tag krank war, fiel ich aus dieser 
Rechnung raus, weil ich nur 20 Tage in 
der Notbetreuung gearbeitet habe. Hier 
ist wenig bis gar keine Transparenz von 
der Schulleitung erfolgt und ich habe we-
nig Verständnis für diese Art und Weise 
der Verteilung. Ich sehe hier ein willkür-
liches Handeln und fühle mich von der 
Schulleiterin nicht gewertschätzt und so-
mit meine pädagogische Arbeit nicht an-
erkannt, nach 35 Dienstjahren und 10 
Jahren als Integrationserzieherin, an die-
ser Brennpunktschule! Junge Kollegen, 
die im August 2019 ihren Berufsstart hat-
ten und 8 Monate in dieser Schule gear-
beitet haben, werden mit dieser Prämie 
gewertschätzt??? Es kamen dann 15 Kol-
legen von 28 Kollegen in den Genuss von 
200 Euro! Abzüglich 4 Kollegen, die zur 
Risikogruppe gehörten. Ich war wütend, 
sauer, persönlich sehr getroffen, immer 
der Gefahr einer Ansteckung oder Infizie-
rung ausgesetzt, und auch demotiviert. 
Vor allem entsteht durch solch eine Akti-
on durch Schulleitung, Groll, Neid, Miss-
verständnisse, Ungleichbehandlung und 
Unmut im Team. Ich war sehr enttäuscht 
von Seiten der Schulleitung, solch ein Pro-
zedere durchzuführen! Meine Motivation 
ist durch diese Ungleichbehandlung auf 
Null! ... und schon wieder haben wir Lock-
down und Notbetreuung! ... und noch im-
mer sind wir einem sehr hohen Risiko der 
Infektion/Ansteckung ausgesetzt, ohne 
FFP 2-Masken! Privat darf ich mich nur 
noch mit einer, nicht zu meinem Haus-
halt gehörenden Person treffen, aber in 
der EFöb kann ich eine Notbetreuung mit 
40-50 Kindern und ca. 12 Kolleg*innen, in 
einer Abteilung, durchführen. Dies ist 
nicht zu verstehen!!! Manuela Schilf

GESICHTER DER GEW

Felix Maier
… hat Lehramt an Gymnasien mit den 
Fächern Biologie und Geschichte studiert. 
Seit 2012 ist er an einer Gemeinschafts-
schule in Pankow und dort Klassenlehrer
in der Grundstufe. Wenn er die Nase nicht 
gerade vor Bildschirmen hat, dann steckt 
sie in Büchern.

Was regt dich zurzeit am meisten auf?
Dass die Maßnahmen zur Pandemie- 
Eindämmung keinem schlüssigen Kon-
zept zu folgen scheinen. Ich sehe meine 
Schüler*innen nicht mehr live, sondern 
zwangsweise nur durch den Bildschirm. 
Bei mir um die Ecke sitzt aber ein gan-
zes Team Architekt*innen im Großraum-
büro. Das macht doch keinen Sinn. 

Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW 
einfallen?
Solidarität, Aktivierung, Rot-Weiß

Was würdest du an deiner Tätigkeit am 
ehesten ändern?
Ich würde gerne weniger Papierkrieg 
führen. Ich wünsche mir einen Haus-
elf, der all die »Anträge auf Erteilung 
eines Antrag-Formulars« für mich aus-
füllt.

Was wünschst du dir von deiner 
 Gewerkschaft?
Ein konsequentes Eintreten für die 
schlechter bezahlten Kolleg*innen.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Dass ich Menschen manchmal in sehr 
und öfters in weniger schwierigen 
 Momenten helfen kann.

Welches politische Amt würdest du am 
liebsten einen Monat lang ausüben?
Verkehrsminister. Selbst wenn ich da 
den ganzen Tag Däumchen drehen 
würde, wäre ich noch um Längen bes-
ser als die aktuelle Besetzung.

FO
TO
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T H E AT E R
Unter dem Motto »Anders und artig« 
war das Deutsche Theater (DT) nach 
dem ersten Lockdown angetreten, 
um schon nach wenigen Monaten 
wieder abzutreten. Doch die Zeit 
wurde gut genutzt: Anders und 
artig ist zum Beispiel, dass der 
Zuschauer*innenraum mit neuen 
Reihen aufgestockt wurde, so dass 
man, wenn es in diesem Jahr wei
tergeht, wie in der Businessclass 
sitzt. Das DT hat außerdem einen 
Kulturfonds gegründet, um ein 
Theaterprojekt mit Geflüchteten 
auf Lesbos und eine Stiftung für 
kulturelle Solidarität in Belarus 
zu unterstützen. Gleichzeitig hat 
das DT sein digitales Angebot 
weiter ausgebaut. Alleine der 
»Zauberberg« unter der Regie von 
Sebastian Hartmann wurde 10.000 
Mal aufgerufen. Andersartig sind 
jedoch vor allem viele der neuen 
Inszenierungen. Besonders her
vorzuheben sind zwei von Anna 
Lenk, die noch recht neu im Re
pertoire des DT sind und die The
aterbegeisterte und sogar Schüler
*innen sich schon jetzt mal vor
merken sollten. 
Im »Menschenfeind« (2019) geht 
es um unterschiedliche Wahrneh
mungsebenen zwischen Jugend 
und Alter und zwischen Amoral 
und Sittlichkeit. In »Maria Stuart« 
(2020) geht es um den Umgang 
der Gesellschaft mit politischem
Asyl: Die Machthabenden werden 
von Lenk mal als Menschen, mal 
als Marionetten inszeniert, und um 
auszudrücken, dass sie in ihren 
eigenen Denkmustern gefangen 
sind, sperrt sie sie räumlich ein.
Sowohl in Schillers Trauerspiel, als 
auch in Molières Komödie gelingt 

es Lenk, die klassische Trennung 
des Bühnenraums aufzuheben. 
Noch zaghaft geschieht dies beim 
»Menschenfeind«, in dem die Bühne 
mit dicht gehängten Seilen wie bei 
einem Fliegenschutzvorhang noch 
permeabel ist, während bei »Maria 
Stuart« die Schauspieler*innen schon 
wie in Bienenwaben gefangen sind 
und dennoch durch die Wände 
miteinander kommunizieren kön
nen. Die Kommunikation erfolgt 
also ohne Blickkontakt, so dass die 
Zuschauer*innen die Schauspieler
*innen frontal sehen. Vorausset
zung dafür ist, dass diese auf 
einem großen analogen Splitscreen 
zugeschaltet werden. Es ertönt 
ein akustisches Signal und die 
Wabe, in der sich der Protagonist 
befindet, wird erleuchtet. Was beim 
Streaming des Stückes ermüdend 
wirkt, ist live sicherlich faszinie
rend. Gerade weil viele vielleicht 
an Weihnachten 2020 zum ersten 
Mal virtuell miteinander Plätzchen 
gebacken und Bescherung gemacht 
haben, ist dieses Stück hochak
tuell. Es zeugt von einer Verän
derung der menschlichen Um
gangsformen und Sehgewohnhei
ten. Auf der OnlineBezahlplatt
form dringeblieben.de können 
sich Interessent*innen einen ei
genen Eindruck verschaffen und 
günstig aktuelle Produktionen und 
Klassiker ansehen. Bert Bugdahl

B Ü C H E R
Flucht

Löwe, Nashorn, Gans, Frosch, Fla
mingo und eine Schar anderer 
Tiere machen sich auf den Weg. 
Der Titel gibt dem textlosen Bil

derbuch seinen Kontext: Flucht. 
Der gleich zu Beginn auftretende 
Tod setzt die Tonalität: Ängstlich 
sitzt er auf einem strahlend blau 
gefiederten Vogel und umklammert 
dessen Hals. Er begleitet die flüch
tenden Tiere und hebt sich wie 
die anderen vor dem dunklen 
Hintergrund ab. Sie flüchten, sie 
essen, sie schlafen, und sie lernen 
den Tod kennen. Dieses Bilderbuch 
visualisiert in einer emotionalen 
Tiefe die Tragödie von Flucht. Die 
spanische Erstausgabe erhielt vom 
IBBY Venezuela die Auszeichnung 
als bestes illustriertes Buch und 
findet sich außerdem unter den 
Empfehlungen der White Ravens 
2020. Zu Recht, denn die perua
nische Illustratorin erzählt auf 
einfühlsame Weise von der Flucht. 
Sie macht diese selbst zum Ort 
einer Handlung, die nicht zu en
den scheint. Ganz egal, ob diese 
die Charaktere über Land oder 
übers Meer führt, auf sie wartet 
stets Dunkelheit und Ungewissheit. 
Symbolisch verhandelt Issa Wa
tanabe mit Farbe Momentaufnah
men der Flucht. Sie bringt damit 

Verzweiflung, Furcht und Verlust, 
aber auch Zusammenhalt, Hoff
nung und Liebe zum Ausdruck. 
Die Textlosigkeit fordert zur ge
nauen Wahrnehmung der einzel
nen Symbole und ihrer Bedeutung 
heraus. Details, wie bunt gemus
terte Kleidung oder auch die kar
ge Vegetation im Hintergrund, 
verlangsamen den Blick und ver
leihen der Erzählung Rhythmus. 
Dieses Bilderbuch setzt dem me
dialen Diskurs Bilder entgegen, 
die erlauben, sich dem Thema 
behutsam zu nähern. 
 Farriba Schulz, AG Jugendliteratur 
 und Medien der GEW BERLIN

M AT E R I A L
Keine Zeit für Fortbildung?

Vielleicht doch, aber dann beim 
Fahrrad oder Autofahren, beim 
entspannten Aufwachen noch im 
Bett, beim Einschlafen oder beim 
Joggen, so nebenbei auf die Ohren! 
Mit dem Podcast »Schule kann 
mehr«. Vielleicht ist das einmal 
einen Versuch wert! Der nicht
kommerzielle Podcast ist seit 
September 2019 auf allen wichti
gen PodcastPortalen und auf 
unserer InternetSeite abrufbar. 
Er basiert allein auf dem Idealis
mus des Journalisten Leon Stebe 
(rbbInfoRadio) und auf meinen 
fast 40jährigen Erfahrungen als 
Hauptschullehrer und leiter, 
Schulrat und vor allem Lehrkräf
teAusbilder hier in Berlin. Was 
gehört in der modernen Gesell
schaft zur Allgemeinbildung? Wie 
lernen unsere Kinder am besten? 
Welche Rolle spielen Lehrkräfte 
oder digitale Medien beim Lernen? 

 k Issa Watanabe, »Flucht«, 40 Sei-
ten, 16 Euro, 3 bis 8 Jahre

Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de Der wahre Wert einer Gemeinschaft 

zeigt sich in schwierigen Zeiten.

Das Füreinander zählt. Debeka-Landesgeschäftsstelle
Werdauer Weg 3 a
10829 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
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Ihre Farbanzeige in der Ihre Farbanzeige in der bbzbbz
Zum Beispiel VierfarbdruckVierfarbdruck für nur 36,10 Euro  36,10 Euro  

zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die  
neue »Preisliste Farbanzeigen«. 

Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.deTel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Brauchen wir überhaupt Schulno
ten? Oder Schulfächer? Wozu ist 
Schule eigentlich da? Diese und 
weitere Fragestellungen versuchen 
wir zu diskutieren und teilweise 
zu beantworten. Aktuell sind die 
Folgen zu den Themen »Braucht 
Schule einen Klimawandel?«, »Kri
se und kreatives Lernen« und 
»Resilienz im CoronaWinter« die 
meist gehörten. Der Podcast lebt 
von praktischen Beispielen und 
Anregungen, die uns teilweise auch 
unsere Hörer*innen per Mail zu
kommen lassen. Alle Mails werden 
dann auch beantwortet. Außerdem 
versuchen wir, durch unsere Ge
spräche Diskussionen über päd
agogische Kontroversen anzuregen. 
Hört doch mal rein, denn »Verän
derung fängt mit Zuhören an!« 
Den Podcast gibt es unter www.
schulekannmehr.de oder auf 
Portalen wie zum Beispiel Spotify. 
Kontakt zu Helmut Hochschild 
kann man unter helmuthochschild@
web.de aufnehmen.

Neues Beiheft der DDS

Die wissenschaftliche Zeitschrift 
»Die Deutsche Schule« (DDS) kann 
nun auch frei verfügbar gratis 
erscheinen. Dies wird die Reich
weite und wissenschaftliche Zi
tierung noch weiter erhöhen. Der 
Vorteil ist, dass einzelne Artikel, 
die euch interessieren, kostenfrei 
heruntergeladen werden können. 
Nun hat die Redaktion es erneut 
geschafft, in sehr kurzer Zeit ein 
neues Beiheft zur CoronaKrise 
herauszubringen:
»Schule während der Corona
Pandemie. Neue Ergebnisse und 
Überblick über ein dynamisches 
Forschungsfeld«.  

Den Download gibt’s gratis, hier: 
www.waxmann.com/index.
php?eID=download&buchnr= 4331
 

S E N I O R*I N N E N
Die Veranstaltungen der Senior
*innen sind offen für alle GEW
Mitglieder und Gäste! Eintrittsgel
der müssen selbst getragen wer
den. Wenn nicht anders angegeben, 
ist eine Anmeldung nicht erfor
derlich. Wenn du über die Ange
bote für GEWSenior*innen auf 
dem Laufenden sein möchtest, 
schicke eine Mail an: senorinnen-
team@gew-berlin.de und im Ver
anstaltungskalender auf der GEW
Webseite www.gew-berlin.de/ 
veranstaltungskalender/events/list. 
Euer Senior*innenTeam

Senior*innen Lichtenberg

•  Mittwoch, 24. März 2021 | 13 Uhr 
Wir wünschen trotz aller Erschwer
nisse alles Gute für das neue Jahr! 
Unsere Hoffnung ist, dass Sie nicht 
von »Corona« erfasst wurden und 
werden. Vielleicht hilft uns die 
eingeleitete ImpfKampagne. An
sonsten kann man kaum etwas 
Konkretes planen. Die in unserem 
Plan für Ende Januar vorgesehene 
TherapieThematik muss auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegt werden. 
Eventuell können wir uns im März 
zu einem gemütlichen Zusammen
sein treffen – vorausgesetzt, die 
Bedingungen erlauben es. So laden 
wir Sie zu Kaffee und Kuchen bei 
kultureller Umrahmung ein am 
Mittwoch, den 24. März 2021 um 
13 Uhr im Wintergarten von Leo’s 
Restaurant, Panketal, Schönower 

Str. 59, nahe der Kirche. Fahrt
möglichkeiten: SBahn Richtung 
Bernau bis Zepernick oder Bus 893 
um 11.53 Uhr ab Prerower Platz 
bis PanketalKirche. Kosten: 4 Eu
ro pro Person, weitere Kosten 
übernimmt die GEW. Eine telefo
nische Anmeldung bei Marina Wulff 
(64397043) oder bei Erich Juhnke 
(9757564) ist bis zum 17.03.2021 
erforderlich.

Senior*innen Pankow

•  Montag, 8. März 2021 | 14 Uhr 
Frauentagsfeier bei Kaffee und 
Kuchen und kleinen Überraschun
gen, Treffpunkt: 14 Uhr in der 
Begegnungsstätte Friedrichshain 
15/Ecke Bötzowstr.
Verantwortlich: Kollegin Slateff, 
Tel. 030/98 64 837

•  Mittwoch, 14. April 2021 | 10.45 Uhr 
Führung am UNESCO – Welterbe 
Bauhaus Denkmal Bernau, Hannes
MeyerCampus, 16321 Bernau
Treffpunkt: 10.45 Uhr Bernau  
(SBahn S2, RB24, RB3) Bussteig 
Bus 894, Kosten: 5 Euro pro Person
Verantwortlich: Kollegin Blaschke, 
Tel. 442 5005

Stammtisch GEW 
Ruheständler*innen

26. März und 23. April um 15 Uhr 
im GEWHaus. Kontakt: Monika 
Rebitzki, Tel.: 4716174

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2021
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Unfaire Argumente parieren
• Das Puppenspiel in der pädagogischen und  
 sozialen Arbeit
• Lampenfieber als Herausforderung
• 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

Supervision, 
Coaching, Beratung

Erfahrung seit über 25 Jahren in den 
Bereichen Schule und Erziehung

Hoferichter Supervision Berlin
Karena Hoferichter

Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder 
Marschnerstraße 12, 12203 Berlin

Telefon: +49 (0)171 32 13 804
Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92

E-Mail: info@hoferichter-supervision.de
www.hoferichter-supervision.de

A N Z E I G E N

A N Z E I G E N



ONLINE: FIT FOR THE JOB
Wenn du in Kürze Deine Ausbildung zum*r Erzieher*in 
oder zum*r Kindheitspädagogin beendest, möchtest  
Du bestimmt wissen, wie viel Geld Du verdienen kannst 
und worauf Du beim Arbeitsvertrag achten musst. 
Melde Dich an unter info@gew-berlin.de. Dann erhältst 
du den Link zur Videokonferenz.

HINWEIS 
Das GEW-Haus ist coronabedingt nur eingeschränkt  
geöffnet. Über aktuelle Veranstaltungen informiert  
euch bitte unter www.gew-berlin.de. Wenn ihr  
Fragen habt, meldet euch unter info@gew-berlin.de.

13. MÄRZ 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft  
  online

16. MÄRZ 19.00 Uhr Fachgruppe Gymnasium   
  virtuelles Treffen

17. MÄRZ 17.00 Uhr AG Frieden

17. MÄRZ 17.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung

23. MÄRZ 17.00 Uhr AG Quereinstieg    
  online

25. MÄRZ 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

25. MÄRZ 18.00 Uhr Kita AG 
  online

09. APRIL 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft   
  online 

14. APRIL 17.15 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung

15. APRIL 18.00 Uhr Kita AG

20. APRIL 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer

21. APRIL 17.00 Uhr AG Frieden

29. APRIL 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

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

DAS GEW-HAUS IM MÄRZ UND APRIL 2021   VERANSTALTUNGEN

Die bbz-Redaktion sucht Autor*innen FOTO: ADOBE STOCK/PRZEMYSLAW KOCH

Wenn Du einen Artikel schreiben,  
Themen vorschlagen oder in der  
Redaktion mit arbeiten möchtest,  
bist Du herzlich eingeladen!  
Besonders die Bereiche Kinder-,  
Jugendhilfe und Sozialarbeit sowie  
Hochschule möchten wir inhaltlich  
ausbauen, daher: die Feder gespitzt  
und los geht’s!


