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 I C A R TO O N D E S  M O N AT S

von Joshua Schultheis

Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung 
von Steuern, Miete oder Versicherungen. 

Aber ich kann ne Gedichtsanalyse schrei-
ben. In 4 Sprachen.« Mit diesem Tweet 
löste die damals 17-jährige Schülerin Naina 
eine Diskussion darüber aus, wie zeitge-
mäß und sinnvoll das an Schulen Gelehrte 
heute noch ist. Sie erhielt viel Zuspruch 
für ihre Klage, die mittlerweile klassisch 
genannt werden kann. Schon Seneca be-
schwerte sich: Non vitae, sed scholae dis-
cimus – nicht für das Leben, sondern für 
die Schule lernen wir. Doch hatte Seneca 
damit praktische Übungen in administra-

zu beschäftigen. Der Forderung, all das 
schon in der Schule zu lehren, liegt der 
Irrtum zugrunde, sie könnte mit Didaktik 
die Schüler*innen auf jede beliebige Le-
benslage vorbereiten. Das kann sie aber 
nicht. Etwas, was sie kann: Gedichtanalysen 
und Fremdsprachen. 

tiver Bürokratie im Sinn? Die Lebensnähe 
von Voll- und Teilkasko für Schüler*innen, 
die noch gar kein Auto fahren, wäre ihm 
sicherlich zweifelhaft. Eine Gedichtanalyse 
dagegen wäre für ihn als Römer, der in 
der Schule vor allem eines musste, näm-
lich auswendig lernen, vermutlich eine 
unverhoffte, kreative Anwendungsaufgabe. 
Und dann auch noch in vier Sprachen! Die 
Zahl ist zwar vielleicht etwas hochgegriffen, 
aber warum sollte ausgerechnet die Mög-
lichkeit, mehrere Sprachen an ihr zu lernen, 
gegen die Schule sprechen? 
Learning by doing: Wer möchte schon frü-
her als nötig Steuererklärungen schreiben 
oder sich mit Mietrecht beschäftigen? Vor 
einem praktischen Anlass fehlt einem der 
Bezug und damit das Interesse, sich damit 

Non vitae, sed scholae
 I KO LU M N E

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

hung und Bildung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gearbeitet. Ihr habt online und/
oder in Wechselgruppen unterrichtet, euch in den 
Kitas der Betreuung und Erziehung der Kinder trotz 
Corona und ohne Impfung gewidmet und in der Ju-
gendhilfe den Kindern und Familien neue Wege auf-
gezeigt. An den Hochschulen sollen zum 21. Okto-
ber endlich wieder die Studierenden vor Ort an Ver-
anstaltungen teilnehmen und das Onlinefernstudi-
um beendet werden. Zahllose neue und herausfor-
dernde Aufgaben und Situationen wurden von euch 
gestemmt und all diese Anstrengungen sollen sich 
auch in einer Entgelterhöhung wiederfinden. Wir ha-
ben viel vor uns, lasst uns das gemeinsam angehen!

Damit ihr mich noch ein wenig besser kennen-
lernt, möchte ich euch noch ein paar Informati-

onen zu meiner Person geben. Ich bin 2009 als stu-
dentische Beschäftigte Mitglied der GEW BERLIN ge-
worden und habe den Personalrat der studentischen 
Beschäftigten in der Position der Vorsitzenden gelei-
tet. An der TU Berlin studierte ich Erziehungswissen-
schaften und bin seit 2013 an der Freien Universität 
im Bereich Qualitätssicherung und Akkreditierung 
für Studium und Lehre tätig. Viele Jahre arbeitete ich 
als Mitglied der Abteilung Wissenschaft und vertrat 
diese auch im Landesvorstand. Vor vier Jahren über-
nahm ich als ein Teammitglied den Vorstandsbereich 
Hochschule und Lehrer*innenbildung. Außerdem bin 
ich Mutter von drei jetzt erwachsenen Kindern. 

Auch bei meinem Engagement in Kita und Schule 
als Elternvertreterin sowie im Förderverein der Schu-
le als Kassenwartin ist mir bewusst geworden, dass 
man nur gemeinsam mit vielen Mitstreiter*innen 
etwas bewirken kann. 

Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren und 
gemeinsam unsere politischen Forderungen voran 
zu bringen.  

Martina Regulin, Vorsitzende der GEW BERLIN

Doreen Siebernik wurde am 10. Juni 2021 mit 77 
Prozent der Delegiertenstimmen vom Gewerk-

schaftstag in den Bundesvorstand für den Arbeits-
bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit gewählt. Herz-
lichen Glückwunsch, liebe Doreen, und viel Erfolg 
bei dieser neuen Aufgabe im Bundesvorstand! Bei 
der Landesdelegiertenversammlung am 16. Juni ha-
ben mich unsere Landesdelegierten daraufhin zur 
neuen Vorsitzenden der GEW BERLIN gewählt. Danke 
für euer Vertrauen in Tom Erdmann und mich als neu-
es Leitungsteam der GEW BERLIN!

Ihr, liebe Mitglieder, habt durch die Corona-Pande-
mie eine ungewöhnliche Zeit hinter euch. Nicht nur 
im Privat- und Arbeitsleben, sondern auch im ehren-
amtlichen Engagement gab es Veränderungen. Mit-
gliederversammlungen mussten im Freien oder on-
line stattfinden, Menschen trafen sich nur noch in 
Form von Kacheln vor dem Bildschirm. Dennoch war 
die GEW BERLIN mit eurer Hilfe eine hörbare Stimme 
bis in die Senatsverwaltung hinein. Durch den Som-
mer und wahrscheinlich die Impfungen sinken nun 
die Zahlen der Infizierten stark, und wir alle hoffen, 
dass es auch so bleibt. 

Tom Erdmann und ich werden die GEW BERLIN im 
Team in die Zeit nach der Pandemie führen. Und 
dann wird es ruhiger? Wohl kaum! Wir werden das 
Tarifvorhaben TV Gesundheitsschutz anstoßen, und 
im Herbst nicht nur die Wahlen zum Bundestag, Ab-
geordnetenhaus und Bezirksverordnetenversamm-
lung haben, sondern auch eine Tarifauseinanderset-
zung für die im Tarifvertrag der Länder Beschäftig-
ten. Alle von uns haben in ihrem eigenen Bereich mit 
hohem Engagement in der Pandemie für die Erzie-

Es bleibt  
aufregend!

Die Landesdelegierten versammlung 
der GEW BERLIN hat ein neues 

Vorsitzenden-Team gewählt.  
Viel Zeit zum Eingewöhnen  

bleibt aber nicht
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36 GEWERKSCHAFT
Innerhalb von nur 7 Tagen  

wurde sowohl auf Bundesebene  

als auch in der GEW BERLIN  

ein neuer Vorstand gewählt. 

Die GEW BERLIN bekommt mit  

Martina Regulin und Tom Erdmann 

ein neues Vorsitzenden-Team. 

20 SCHULE Am Robert Blum Gymnasium entwickeln drei  

Kolleg *innen zusammen mit ihren Schüler*innen den »BLUM-Preis«  

für gesellschaftliches Engagement. Im Interview mit Antje Jessa  

berichten sie uns von ihrem innovativen Unterricht, für den sie  

aus gezeichnet wurden.
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16 KIJUSO
Unsere GEW BERLIN ist vielseitig. 

Mit dem Interview mit der  

Sozialarbeiterin Adelina Koch 

startet Jeannine Schätzle unsere 

neue Reihe »Soziale Arbeit  

stellt sich vor«.
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8 TITEL Gewerkschaftliche  

Organisierung an Hochschulen  

gestaltet sich oft schwierig: In der  

Wissenschaft sind Stellen meist  

befristet, der Leistungsdruck hoch  

und extrem individualisiert. Trotz-

dem gab und gibt es erfolgreiche 

Versuche, für bessere Arbeitsbedin-

gungen an Hochschulen zu kämpfen. 

Diesen Versuchen ist dieses Mal  

der Themenschwerpunkt gewidmet.

 I I N H A LT
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des Vorstandsbereichs Beamten-, Ange-
stellten- und Tarifpolitik. Die GEW BERLIN 
kritisiert, dass die Einbeziehung der Be-
schäftigtenvertretungen wieder sehr ver-
spätet und unvollständig erfolgt ist.

 ■ Kinderschutz neu geregelt
Um den Kinderschutz zu verbessern, hat 
das Land Berlin neue Vorschriften für die 
Zusammenarbeit von Schulen und Ju-
gendämtern beschlossen. Die neuen Re-
geln sollen helfen, schneller und einfa-
cher bei Missständen zu reagieren und 
Kinder und Familien besser zu unterstüt-
zen. Ziel ist es, jedem Kind und jedem 
jungen Menschen das Recht auf gewalt-
freie Erziehung und auf den besonderen 
Schutz der Gemeinschaft vor Vernachläs-
sigung, Misshandlung, sexueller und 
häuslicher Gewalt sowie Ausbeutung zu 
gewähren. Die GEW BERLIN bemüht sich 
schon seit langem, die für den Kinder-
schutz relevanten Akteur*innen besser 
zu vernetzen, etwa mit dem regelmäßi-
gen Seminar »Jugendamt trifft Schule«.

 ■ Tarifabschluss mit  
Humanistischem Verband

Der Humanistische Verband Berlin-Bran-
denburg (HVD) KdöR und die GEW BERLIN 
haben eine Tarifeinigung erzielt. Nach 
nur zwei Verhandlungsrunden erreichten 
die Tarifparteien einen für beide Seiten 
tragenden Kompromiss. Der ausgehan-
delte Tarifvertrag wird rückwirkend zum 
1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Insge-
samt können alle Beschäftigten des HVD 
Berlin-Brandenburg für den Zeitraum von 
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022 
mit Entgelterhöhungen zwischen 5,5 und 
10 Prozent rechnen, unter Anrechnung 
bereits einseitig ausgezahlter Beträge. 
Zusätzlich konnte eine Einigung auf ei-
nen Urlaubsanspruch von mindestens 30 
Tagen für alle erzielt werden. Der HDV 
Berlin-Brandenburg versteht sich als Inte-
ressenvertretung religionsfreier Men-
schen und hat 1.200 Beschäftigte, die vor 
allem im Sozial- und Bildungssektor tätig 
sind.

 ■ Hauptstadtzulage ab sofort  
für alle Referendar*innen

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat 
entschieden, dass auch alle nicht verbe-
amteten Referendar*innen die Haupt-
stadtzulage erhalten. Das betrifft die 

 ■ Kürzungen statt sauberer Schulen
Die Sparpläne des Berliner Finanzsena-
tors Matthias Kollatz sehen Kürzungen 
bei den Ausgaben für die Schulreinigung, 
konkret der Tagesreinigung der Schulen, 
vor. Das Bündnis Saubere Schulen, an 
dem auch die GEW beteiligt ist, kritisiert 
diesen Schritt scharf. Schon lange kriti-
siert das Bündnis die untragbaren hygie-
nischen Zustände an den Berliner Schu-
len und fordert eine Rekommunalisie-
rung der Schulreinigung. Bisher wird 
diese Aufgabe an den günstigsten Anbie-
ter übertragen, was für die Reinigungs-
kräfte meistens bedeutet, unter enormem 
Zeitdruck und für geringen Lohn arbeiten 
zu müssen. Obwohl sich die drei Berliner 
Regierungsparteien bereits für das Ziel 
der Rekommunalisierung ausgesprochen 
haben, ist dies bislang nicht geschehen. 
Die mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie begründeten Kürzungen des 
Landeshaushalts sind ein weiterer Rück-
schritt auf dem Weg zu sauberen Schulen.

 ■ Ein*e Sozialarbeiter*in  
für jede Schule

An 214 zusätzlichen Berliner Schulen sol-
len in Kooperation mit verschiedenen 
freien Trägern ab dem 1. August 2021 
Sozialarbeiter*innen angestellt werden. 
Damit wäre in jeder Schule in Berlin min-
destens eine Sozialarbeiter*in tätig. Das 
verlautbarte die Senatsbildungsverwal-
tung in einer Pressemitteilung. Bildungs-
senatorin Sandra Scheeres sagte dazu: 
»Dadurch erhalten die Kinder, die Ju-

gendlichen und ihre Familien vielfältige 
Bildung und Unterstützung und werden 
pädagogisch ermutigt, am Schulleben ak-
tiv teilzunehmen.« Gerade in der Coro-
na-Pandemie hätte sich gezeigt, welch 
wichtige unterstützende Rolle die Ju-
gendsozialarbeit an den Schulen spielt. 

 ■ Digitalisierung der Berliner  
Schulen schreitet voran

Die Senatsbildungsverwaltung hat bereits 
etwas mehr als die Hälfte der vom Bund 
zur Verfügung gestellten Gelder im Rah-
men des »DigitalPakt Schule« abgerufen. 
Mit Stand 10. Mai 2021 waren das 131 
Millionen Euro. Das Geld soll in die digi-
tale Ausstattung der Schulen fließen und 
steht noch bis Ende 2024 zur Verfügung. 
In Berlin sollen die Mittel vor allem zum 
Ausbau der Netzwerkanbindung der 
Schulen benutzt werden. Von dem Geld 
wurden unter anderem bereits 11.500 
LTE-Router für einen schnellen Internet- 
Zugang besorgt. Die GEW BERLIN begrüßt, 
dass inzwischen endlich auch die Lehr-
kräfte Dienstgeräte erhalten. »Nachdem 
wir Lehrkräfte uns während eineinhalb 
Jahren Pandemie im Distanzlernen oft 
mit unseren eigenen Geräten behelfen 
mussten, scheint es der Senatsverwaltung 
jetzt kurz vor den Ferien nicht schnell 
genug gehen zu können. Damit die Gerä-
te auch einen Mehrwert für unsere Arbeit 
haben, müssen allerdings offene Fragen 
zum Datenschutz, zur Barrierefreiheit, 
zur Haftung und zur Erreichbarkeit ge-
klärt sein«, sagte Anne Albers, Leiterin 

 I K U R Z  & B Ü N D I G

Lore Kujawa, geboren am 4. November 1930 im Berliner Wedding, wurde im Jahr 1974 die 
erste weibliche Vorsitzende der GEW BERLIN und damit die erste Frau eines Landesver-
bands der GEW und an der Spitze eines DGB-Bezirkes. Für ihre Verdienste wurde ihr nun 
die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vergibt, verliehen: 
die Hans-Böckler-Medaille. Einen Film zu Ehren von Lore Kujawa findet ihr auf unserer 
Webseite.  FOTO: GEW 
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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
September/Oktober 2021: 28. Juli 

Die Inhalte in der bbz geben die  
Meinungen der Autor*innen wieder, nicht 
die der Redaktion. Erst recht sind sie nicht 

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, Diskus-
sionen zu ermöglichen und so zur Mei-
nungsbildung in der GEW beizutragen.
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Lehramtsanwärter*innen, die im öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
sind, einschließlich der Kolleg*innen im 
regulären Anpassungslehrgang. Die GEW 
BERLIN hat zusammen mit dem Personal-
rat der Lehramtsanwärter*innen und dem 
Gesamtpersonalrat in der Vergangenheit 
immer wieder Druck gemacht, dass die 
betreffenden Kolleg*innen ebenfalls die 
Zulage bekommen. Dieser lange überfällige 
Schritt ist nun erfolgt. Die Zulage in Höhe 
von 50 Euro wird rückwirkend, aber frü-
hestens ab November 2020 nachgezahlt.

 ■ Ein Erwachsenenbildungsgesetz  
für Berlin

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 
20. Mai 2021 ein erstes Erwachsenenbil-
dungsgesetz für das Land Berlin einstim-
mig – bei Enthaltung der AfD-Fraktion – 
verabschiedet. Mit dem neuen Gesetz 
werden die Weiterbildung und die Bil-
dungsberatung zu Pflichten der Bezirke. 
Das Ziel ist es, »eine wohnortnahe Grund-
versorgung und ein stadtweit vielfältiges 
und an unterschiedliche Zielgruppen ge-
richtetes Angebotsspektrum sicherzustel-
len«. Während die Senatsverwaltung von 
einem »historischen Tag für Lebenslan-
ges Lernen in Berlin« spricht, sieht die 
GEW BERLIN in dem neuen Gesetz keinen 
großen Wurf. Viele der Maßnahmen, wie 
etwa der Erwachsenenbildungsbeirat oder 
der zu klein geratene Fördertopf für be-
fristete Projekte und Programme, hätten 
lediglich symbolischen Wert. Die wichtigs-
ten Aufgaben in der Erwachsenenbildung, 
zum Beispiel die Entfristung der Lehren-
den an Volkshochschulen und in der Wei-
terbildung, seien dagegen nicht ernsthaft 
angegangen worden.

 ■ Neues Programm  
für Brennpunktschulen

Das Programm »Schule macht stark«, ge-
meinsam getragen von Bund und Län-
dern, möchte soziale Ungleichheiten an 
Schulen abbauen und einen Beitrag zu 
mehr Bildungserfolg leisten. Mit den ins-
gesamt 125 Millionen Euro werden bun-
desweit 200 und in Berlin 10 Schulen in 
schwieriger Lage unterstützt. Das Ziel 
des Programms ist die Förderung der 
sprachlichen und mathematischen Basis-
kompetenzen, der Lernmotivation und 
der sozialen Kompetenzen der Schüler*-
innen. Um dies zu erreichen, werden vor 
allem die Unterrichts- und Schulentwick-

lung, die Weiterbildung der Lehrkräfte so-
wie die Einbindung des schulnahen Sozi-
alraums im Fokus des Programms stehen. 
Die ausgewählten Schulen werden wäh-
rend des Projekts von einem Forschungs-
verbund, der an das Leibniz-  In  st i tut für 
Bildungsforschung und Bildungsinforma-
tion angegliedert ist, wissenschaftlich be-
gleitet. Das Programm ist auf zehn Jahre 
ausgelegt.

 ■ Schulbauoffensive teurer als geplant
Nach Recherchen der Berliner Zeitung 
sind die Kosten für die von der rot-rot-
grünen Regierungskoalition auf den Weg 
gebrachte Schulbauoffensive deutlich hö-
her, als anfangs geplant: Statt den veran-
schlagten 5,5 Milliarden Euro kostet das 
Programm nun über 14 Milliarden. Die 
Schulbauoffensive liegt in der Verantwor-
tung der drei Senatsverwaltungen für Bil-
dung, Finanzen und Stadtentwicklung 
und hat zum Ziel, neben der Sanierung 
und Vergrößerung bestehender Schulen 
auch 60 neue zu erbauen. Seit dem Start 
der Offensive 2017 sind bisher insgesamt 
270 Sanierungsmaßnahmen begonnen 
worden sowie drei Schulen fertig gebaut. 
In der Vergangenheit musste die Kosten-
schätzung schon einmal auf 11 Milliarden 
Euro angehoben werden. Zuletzt offen-
barte dann eine parlamentarische Anfra-
ge der CDU, dass zusätzliche 3 Milliarden 
für die Umsetzung der Offensive nötig 
sein werden.

 ■ BAföG-Berechnung ist 
verfassungswidrig

Das Bundesverwaltungsgericht hat ent-
schieden, dass die Berechnung der 
BAföG-Bedarfssätze wahrscheinlich nicht 
verfassungsmäßig ist. So beruht die aktu-
elle Grundlage, anhand derer die Lebens-
haltungskosten der Studierenden berech-
net wird, auf Daten aus dem Jahr 2006. 
Da de facto in den letzten zehn Jahren 
keine Anpassung an die Inflation erfolgt 
ist, sind die BAföG-Sätze teilweise so 
niedrig, dass sie laut dem Verwaltungsge-
richt gegen das Teilhaberecht auf einen 
chancengleichen Zugang zu staatlichen 
Ausbildungsangeboten verstoßen. Die end-
gültige Entscheidung über die Verfas-
sungswidrigkeit obliegt nun dem Bundes-
verfassungsgericht. Der Verhandlung am 
Verwaltungsgericht ging die Klage einer 
Studentin aus Osnabrück voraus. 

Gleich zwei Riesenveranstaltungen 
standen im Juni bei der GEW auf dem 

Programm. Online, versteht sich. Auf dem 
Gewerkschaftstag wurde der Vorstand der 
Bundes-GEW gewählt. Unsere nun ehema-
lige Vorsitzende Doreen Siebernik wird 
sich in Frankfurt am Main für den Bereich 
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit stark 
machen. Wir wünschen Dir dafür viel Power 
und Energie, liebe Doreen!

 

Ein teilweiser Wechsel des Vorsitzen den- 
Teams stand damit auch der GEW BER-

LIN ins Haus. Martina Regulin, seit 2018 
im Vorstandsbereich Hochschulen und 
Lehrer*innenbildung tätig, wurde bei der 
Landesdelegiertenversammlung zur neu-
en Vorsitzenden der GEW BERLIN gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Martina!

 

Wir wünschen allen frisch Gewählten 
und Euch, unseren Leser*innen, eine 

angenehme und hoffentlich erhol same 
Saure-Gurken-Zeit!                             NW  
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Es ist ruhig geworden in den Berliner Hörsälen. Die 
Coronapandemie hat dazu geführt, dass ein Groß-

teil der Studierenden, Wissenschaftler*innen und Ver-
waltungskräfte mittlerweile von zuhause aus lernen 
und arbeiten. Dialog und Diskurs finden nun vor al-
lem in Videokonferenzen statt. Dabei ist es noch gar 
nicht so lange her, dass die studentischen Beschäftig-
ten der Berliner Universitäten lautstark am Branden-
burger Tor, in den Uni-Gebäuden und auf der Straße 
ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Gehör ver-
schafften. »Gemeinsam gegen Prekarisierung« war 
damals ein Slogan, der auf vielen roten Bannern zu 
lesen war und die Entschlossenheit der Bewegung wi-
derspiegelte. Ihre Rufe wurden gehört und das Ergeb-
nis war ein voller Erfolg. Nicht auf der Straße, aber 
dafür im Internet sind in diesen Tagen ebenfalls Rufe 
zu hören. Sie kommen von engagierten wissenschaft-
lichen Mitarbeiter*innen, die mit 95 Thesen gegen 
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine digitale 
Welle der Empörung auslösten. Das Hashtag #95vs-

WissZeitVG wurde von vielen Menschen geteilt. Da-
durch erhielten die vielen Betroffenen eine Möglich-
keit, sich auch in Pandemiezeiten eine Stimme zu 
verschaffen und auf die schwierigen Arbeitsbedingun-
gen aufmerksam zu machen. Die Arbeit am neuen 
Berliner Hochschulgesetz wirkt dagegen eher wie ein 
Hintergrundrauschen. Fast unscheinbar erscheint die-
se weitreichende Gesetzesreform, die angesichts der 
Pandemie kaum öffentliche Beachtung fand. Dabei 
sind von der GEW viele konstruktive Vorschläge ein-
gebracht worden, die das Arbeiten in der Wissen-
schaft wesentlich besser machen könnten. Auch diese 
Gesetzesentwürfe müssen erstritten werden, nicht 
immer laut, aber dafür umso kämpferischer. Wir wol-
len in Zeiten leerer Hörsäle und Seminarräume den 
verschiedenen kleinen und großen Arbeitskämpfen an 
den Berliner Hochschulen Gehör verschaffen. In den 
Fotos greifen wir die Slogans und Parolen der zahllo-
sen Menschen auf, die bei Demos auch in Zeiten der 
Pandemie zu lesen waren.  
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»Wir wollen in Zeiten leerer Hörsäle den 
kleinen und großen Arbeitskämpfen an den 
Berliner Hochschulen Gehör verschaffen.«
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ben der geringen Entlohnung stellen auch ein befris-
tetes Teilzeitarbeitsverhältnis und das Studium eine 
Hürde dar. Befristung und Teilzeit bedeuten häufig 
auch eine hohe Fluktuation und dadurch wenig Zeit 
mit denselben Kolleg*innen. Um sich gemeinsam für 
etwas einzusetzen, braucht es jedoch Zeit sowie ei-
nen persönlichen Draht und viel Kommunikation. 

Für viele studentische Beschäftigte bedeuteten Ar-
beitskampf und Streik anfangs erst einmal, eine per-
sönliche Beziehung mit der*dem – vielleicht auch 
wohlmeinenden – direkten Vorgesetzten aufs Spiel 
zu setzen oder sich das eigene Studium zu erschwe-
ren. Daran zeigt sich, dass hier oftmals das Wissen 
über Organisierung am Arbeitsplatz fehlt: Was ist 
»normal« auf der Arbeit und welche Ansprüche sind 
berechtigt? Hierbei waren die Unterstützung und 
das Wissen des Personalrates besonders wichtig.

Gelegenheitsfenster und wie man sie nutzt

Im Frühjahr 2015 traten einige studentische Perso-
nalräte an die Gewerkschaften heran mit dem 
Wunsch, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Es folg-
te eine Befragung der Beschäftigten, um herauszu-
finden, welche Forderungen aufgestellt werden 
könnten, wie viele Personen hinter einer Kampagne 
stehen würden und wie die Mobilisierungsbereit-
schaft aussieht. Das Ergebnis war überwältigend, 
denn innerhalb weniger Wochen hatten mehrere tau-
send Personen an der Umfrage teilgenommen. 

Zentrale Forderungen der studentischen Beschäf-
tigten kristallisierten sich heraus: Nach 15 Jahren 
ohne Lohnerhöhung war eine Steigerung des Stun-
denlohnes eine der zentralen Forderungen. Außer-
dem sollten Kettenbefristungen angegangen sowie 
Urlaubs- und Krankheitsansprüche verbessert wer-
den. Die Kampagne zum Abschluss eines neuen, 
verbesserten Tarifvertrages begann und startete mit 
Bürorundgängen und persönlichen Gesprächen zur 

Die Hochschule ist allgemein ein denkbar schlech-
ter Ort für gewerkschaftliche Organisierung: 

befristete Arbeitsverträge, persönliche Abhängig-
keitsverhältnisse und das Verständnis von wissen-
schaftlicher Tätigkeit primär als Selbstverwirkli-
chung – dies erschwert es allen Beschäftigten, sich 
zu organisieren und Druck aufzubauen. 

Bei studentischen Beschäftigten kommt noch da-
zu, dass sie ihre Beschäftigung in der Regel nicht als 
vollwertige Lohnarbeit begreifen. Für sie steht die 

Tätigkeit oftmals als Bildungschance beziehungswei-
se erster Karriereschritt im Vordergrund. Für andere 
studentische Beschäftigte, die mit der Stelle ihr Stu-
dium finanzieren, steht die Stelle oft als bloßer Ne-
benjob im Blickpunkt. Sie finden, dass sie es damit 
verhältnismäßig gut getroffen haben im Vergleich zu 
Arbeitsbedingungen in anderen Bereichen wie der 
Gastronomie. 

Für die Organisierung der studentischen Beschäf-
tigten war es daher zentral, dass sie ein Bewusstsein 
der eigenen sozialen Position auf dem Arbeitsmarkt 
entwickelten. Nur so können studentische Beschäf-
tigte Arbeitnehmer*innenansprüche als eigene An-
sprüche wahrnehmen. Zudem war es wichtig, ver-
ständlich zu machen, dass sie diese soziale Position 
als Arbeitnehmer*innen mit anderen Statusgruppen 
an der Hochschule, wie den wissenschaftlichen oder 
sonstigen Mitarbeiter*innen, teilen. 

Zusätzlich zu diesem Selbstverständnis der stu-
dentischen Beschäftigten sind es auch strukturelle 
Umstände, die eine Mobilisierung erschweren. Ne-

Die studentischen Beschäftigten der Berliner Universitäten haben  
2018 einen neuen Tarifvertrag erkämpft – das ist deutschlandweit einzigartig.  

Entscheidend für diesen Erfolg war eine mehrjährige Vorarbeit

von Marcel Fünfstück

 »Nach 15 Jahren ohne Lohnerhöhung  
war eine Steigerung des Stundenlohnes  
eine der zentralen Forderungen.«
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Mobilisierung. Zu diesem Zeitpunkt ging es nicht 
mehr um das OB einer Kampagne, sondern nur noch 
um das Wie. 

Auch in anderer Hinsicht gab es vielversprechende 
Dynamiken. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
in Berlin standen die Zeichen auf Wechsel zu einer 
rot-rot-grünen Regierung. Die Forderungen der Kam-
pagne passten gut zum potenziellen Politikwechsel. 
Deshalb lautete der Dreischritt der Kampagne fol-
gendermaßen: TVStud zuerst in die Wahlprogramme, 
dann in den Koalitionsvertrag und schließlich in die 
Hochschulverträge bringen. Dieser Dreiklang war 
erfolgreich und am Ende verständigte sich der neue 
Senat darauf, dass der bundesweit einzigartige stu-
dentische Tarifvertrag erhalten bleiben und ausge-
baut werden muss. Außerdem soll die Entwicklung 
der Entgelte für studentische Beschäftigte mindes-
tens der Entwicklung der realen Lebenshaltungskos-
ten entsprechen. Ohne diese Festlegung und den 
politischen Wandel wäre die Kampagne wohl nicht 
so erfolgreich gewesen. 

Entscheidend für den Erfolg der Kampagne und 
damit für den Abschluss eines neuen Tarifvertrags 
war es auch, dass sich alle Aktiven einig waren. Sie 
trugen eine gemeinsame Kampagne, die in der Beleg-
schaft verankert war und die Menschen in die Ge-
werkschaften und auch auf die Straße brachte, um 
sich für ihre Forderungen einzusetzen. 

Arbeitskampf, Streik und dezentrale Organisierung

Besonders wichtig bei einer Kampagne zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen ist, das Framing zu 
bestimmen, also die Grunderzählung. Im Fall von 
TVStud lautete diese Erzählung in etwa: »15 + X Jah-
re ohne Lohnerhöhung für Leute, die viel Lehre und 
Forschung stemmen. Da muss doch mal was drin 
sein!«. Öffentlichkeitswirksame Aktionen wurden 
genutzt, um das Thema zu positionieren und Social 
Media, um das Thema zu verbreiten und die Deu-
tungshoheit darüber zu behalten. 

Da Hochschulen Einrichtungen der öffentlichen 
Bildung sind, entsteht durch einen Streik der Be-
schäftigten nur eingeschränkt ökonomischer Scha-
den. Allerdings schadet ein Streik den Hochschulen, 
da sie ihre öffentlichen Bildungsaufgaben nicht 
mehr erfüllen können. Wenn dies öffentlichkeits-
wirksam geschieht, entsteht politischer Druck und 
die Reputation leidet.

Damit ein Streik funktioniert, braucht es aber auch 
Streikgruppen. Diese wurden an fast allen Hochschu-
len gebildet. Dabei wurde versucht, die bereits exis-
tierenden studentischen Organe (Hochschulgruppen, 
Allgemeine Studierendenausschüsse, Fachschaftsini-
tiativen, Personalräte) einzubinden. Regelmäßige 
Aktionen, zentrale oder dezentrale Streikversamm-
lungen haben dazu beigetragen, dass nicht nur or-
ganisatorische oder strategische Fragen besprochen 
werden konnten, sondern dass es auch einen Raum 

gab, in dem nachgedacht oder miteinander in Kon-
takt getreten werden konnte, um Gedanken und Er-
fahrungen auszutauschen. 

Schluss: Das war erst der Anfang

Am Ende brauchte es 41 Streiktage und drei Jahre 
Zeit für die Kampagne, um einen neuen, besseren 
Tarifvertrag zu erkämpfen. Viele Erfahrungen der 
Kampagne der studentischen Beschäftigten in Berlin, 
die in dieser Zeit gemacht wurden, sind auch für 
andere Arbeitskämpfe relevant. Im Umgang mit so-
zialen Medien hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, 
sich daran zu orientieren, welche Medien von den 
Menschen genutzt werden, die man mobilisieren 
möchte. Es ist wichtig, eigene Narrative zu vermit-
teln und den Arbeitgeber*innen nicht die Deu-
tungshoheit zu überlassen. 

Bei der dezentralen Organisation hat es sich be-
währt, in Bürorundgängen und durch gut sichtbare 
Infostände beziehungsweise Streikposten auf die 
Menschen zuzugehen und diese mit niedrigschwel-
ligen Mitmachangeboten einzubinden. Durch die 
gemeinsame Organisierung für bessere Arbeitsbe-
dingungen, eine strategische Eskalation und die So-
lidarität mit Kolleg*innen, die ebenfalls Arbeits-
kämpfe ausfechten, können wir zusammen mehr 
erreichen. Lasst uns gemeinsam die Probleme, die 
wir tagtäglich erleben, angehen und politisieren. 
Denn ohne uns alle läuft hier nix!  

»Es ist wichtig, eigene Narrative zu  
vermitteln und den Arbeitgeber*innen  
nicht die Deutungshoheit zu überlassen.«

Marcel Fünfstück,  
Sprecher des Landesausschusses der 

Studierenden in der GEW BERLIN
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der Hashtag #95vsWissZeitVG schnell etabliert und 
bald sogar in den Twitter-Trends zu finden. Noch 
über Monate sammelten mehrere Hundert Wissen-
schaftler*innen auf Twitter Argumente für eine Ab-
schaffung des WissZeitVG. Aus diesen Beiträgen ist 
eine Internetseite entstanden, auf der die 95 Thesen 
nachgelesen werden können.

Die Diskussion wurde noch einmal durch einen 
Tweet angeheizt, den das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung etwa einen Monat später ab-
setzte. In diesem Tweet wurde das Gesetz dafür ge-
priesen, dass es den wissenschaftlichen Institutio-
nen »a certain degree of flexibility« verschaffe. Die-
se Flexibilität freilich geht auf Kosten der Arbeitneh-

Alles begann als Witz in einem sozialen On-
line-Netzwerk. Eine Wissenschaftlerin twitterte 

an Halloween, sie wolle als Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz (WissZeitVG) gehen. Dieses Gesetz ver-
schafft den Universitäten ein Sonderbefristungsrecht 
und führt dazu, dass viele Beschäftigte über Jahre 
nur befristet angestellt werden und somit keine dau-
erhafte soziale Absicherung erhalten. Wenn die Be-
schäftigten es in einer bestimmten Zeit nicht schaf-
fen, eine der wenigen Professuren oder Dauerstellen 
zu ergattern, müssen sie sich oft endgültig von der 
Universität verabschieden. 

Vom Hashtag zum Trend

Sebastian Kubon griff den Impuls auf und schlug 
vor, stattdessen lieber den Reformationstag zu be-
gehen und 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz zu sammeln. Nachdem die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen Amrei Bahr und Kris-
tin Eichhorn die ersten Thesen geliefert hatten, war 

95 Thesen gegen Zeitverträge

Es begann mit einem Hashtag und entwickelte sich zu einer erfolgreichen Online-Kampagne 
gegen die Befristung von Arbeitsverträgen in der Wissenschaft

von Kristin Eichhorn, Amrei Bahr und Sebastian Kubon

»Wissenschaftler*innen schreiben  
Bewerbungen, statt zu lehren  
und zu forschen.«

Während der Vorbe reitung 
dieses Titels hat sich in  

den sozialen Medien ein  
neuer Protest gegen das  

Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz formiert.  

Unter dem Hashtag  
#ichbinhanna kritisieren  

junge Wissenschaftler-
*innen erneut die  

Befristungspraxis an deut-
schen Universitäten.
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mer*innen in der Wissenschaft, die sich Jahr um Jahr 
von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln, 
dazwischen regelmäßig Phasen der Arbeitslosigkeit 
in Kauf nehmen und Gelder für ihre Weiterbeschäf-
tigung erst selbst einwerben müssen. Entsprechend 
fühlten sich die Wissenschaftler*innen von der Dar-
stellung des Ministeriums geradezu in ihren Nöten 
verhöhnt. Bis heute sind auf Twitter Nachrichten zu 
lesen, in denen Wissenschaftler*innen ihre Wut über 
die Aktion des Ministeriums zum Ausdruck bringen.

Ein Gesetz mit desaströsen Folgen

Die derzeitige Lage – das wird aus den Thesen deut-
lich – ist nicht nur eine Belastung für einzelne Wis-
senschaftler*innen, sondern geht auf Kosten von 
Wissenschaft und Gesellschaft. Durch die ständigen 
Neueinstellungen werden horrende Summen an 
Steuergeldern verschleudert und der Verwaltungs-
aufwand steigt ins Unermessliche. Den Studierenden 
fehlen kontinuierliche Ansprechpartner*innen und 
Betreuer*innen für ihre Abschlussarbeiten, weil die 
Lehrenden, bei denen sie studiert haben, nach weni-
gen Jahren die Universitäten verlassen müssen. Wis-
senschaft und Lehre sind an kurzfristigen Projekte 
orientiert, statt auf den Aufbau langfristiger und in 
der Breite wirkender Strukturen. 

Wissenschaftler*innen schreiben Bewerbungen, 
statt zu lehren und zu forschen. Sie leiden psychisch 
unter Existenzsorgen und dem ständigen Bewäh-
rungsdruck. Unbezahlte Mehrarbeit von durchschnitt-
lich 13 beziehungsweise 10 Stunden vor und nach 
der Promotion pro Woche sind die Regel, weil die 
Beschäftigten ständig um ihre Vertragsverlängerung 
bangen und folglich selten das Risiko eingehen, die 
Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts einzuklagen. 

An die Stelle riskanter Forschungsvorhaben treten 
Bemühungen um karrieredienliche und antragsfähi-
ge Projekte sowie unsichtbare Zuarbeit für Vorge-
setzte, die zum Teil formal als Antragssteller*innen 
fungieren, obwohl sie zum Antragstext oft nur wenig, 
mitunter sogar überhaupt nichts beigetragen haben. 

Dass Wissenschaftler*innen überdies immer wie-
der auf Unterstützung aus den Sozialkassen ange-
wiesen sind und ihre Arbeit auf Arbeitslosengeld I 
und II fortführen, um noch eine Chance auf spätere 
Wiedereinstellung zu haben, ist gängige Praxis, führt 
aber zu geringeren Einzahlungen in die Sozialversi-
cherungen, etwa in die Rentenkasse. Altersarmut ist 
damit vorprogrammiert. 

Folglich ist Wissenschaft in Deutschland nicht zu-
letzt wegen des WissZeitVG etwas für die, die sich 
die Arbeit unter derart prekären Bedingungen leisten 
können – was die von Karrierestufe zu Karrierestufe 
abnehmende Diversität des Personals erklärt. Die 
Betreuung von Kindern und andere Care-Aufgaben 
sind mit der wissenschaftlichen Karriere unter den 
derzeitigen Bedingungen schwer vereinbar. Da Wis-
senschaftler*innen lange keinen festen Lebensmit-

telpunkt haben und oft mehrere hundert Kilometer 
zu ihrem Dienstort pendeln, weil sich ein Umzug für 
wenige Jahre nicht lohnt, wird das eigentlich solide 
Gehalt im öffentlichen Dienst zudem selbst auf vol-
len Stellen schnell aufgezehrt. 

Die Politik muss jetzt reagieren

Der Erfolg der Aktion #95vsWissZeitVG zeigt die 
Frustration, die sich inzwischen in Bezug auf die Ar-
beitsbedingungen in der Wissenschaft bei den meis-
ten Beschäftigten aufgestaut hat. Das WissZeitVG ist 
sicher nicht die einzige Stellschraube, an der zu dre-
hen wäre, steht aber stellvertretend für eine Befris-
tungspraxis, die in Deutschland ihresgleichen sucht. 
Dank dieses Sonderbefristungsrechts sind laut dem 
aktuellen »Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-
wuchs« immer noch 92 Prozent aller Wissenschaft-
ler*innen unter 45 Jahren an Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen befristet 
angestellt – während der Anteil der Befristungen 
gesamtgesellschaftlich dagegen marginal ist und so-
gar immer weiter sinkt.

Von einem Normalarbeitsverhältnis – der vollen 
unbefristeten Stelle – können die meisten Wissen-
schaftler*innen in der Regel nur träumen. Endet die 
wissenschaftliche Karriere dann nach 12 Jahren, weil 
das WissZeitVG eine darüber hinaus gehende Befris-
tung (mit Ausnahme weniger Sonderregelungen) 
strikt verbietet und unbefristete Stellen rar sind, so 
war die über Jahre investierte (Mehr-)Arbeit in der 
Hoffnung auf eine Dauerperspektive in der Wissen-
schaft umsonst. 

Der Zuspruch zur Aktion #95vsWissZeitVG macht 
aber deutlich, dass ein Mentalitätswandel eingesetzt 
hat. Immer weniger junge Forschende sind bereit, 
diese oft desaströsen Zustände weiterhin als norma-
les Erfordernis auf dem Weg zur Entfristung hinzu-
nehmen, insbesondere wenn der außerakademische 
Arbeitsmarkt je nach Fach bessere Chancen bietet. 
Die Wissenschaftspolitik ist am Zug und muss re-
agieren, will sie eine innovative und qualitativ hoch-
wertige Forschung in Deutschland halten bezie-
hungsweise überhaupt erst etablieren. Das wird nur 
gelingen, wenn auch Forschenden jenseits der Pro-
fessur endlich akzeptable Arbeitsbedingungen gebo-
ten werden.  

Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon, 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und  

Initiator*innen der Online-Kampagne

Die Internetseite  
zur Kampagne:  
https://95vswisszeitvg. 
wordpress.com/

»Von einem Normalarbeitsverhältnis – der vollen  
unbefristeten Stelle – können die meisten  
Wissen schaftler*innen in der Regel nur träumen.«
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Für alle an dem Aushandlungsprozess für das 
neue Gesetz Beteiligten, auch für uns als Gewerk-
schaft, stellen sich dabei folgende Fragen: Was ge-
hört ins Gesetz? Was kann oder soll über Verordnun-
gen des Landes regelbar sein? Welche Aspekte sind 
dagegen besser über Hochschulverträge und Zielver-
einbarungen zu regeln? Und welche Gestaltungs-
möglichkeiten sind innerhalb der Hochschule zu 
entwickeln? Fakt ist: Im Ergebnis muss alles zusam-
menspielen. Ein neues BerlHG allein kann die Prob-
leme im Wissenschaftsbetrieb nicht lösen. Aber das 
Gesetz muss die Grundlage und den Rahmen für die 
Hochschulverträge, Verordnungen und hochschulin-
ternen Prozesse konstruktiv setzen. Im Folgenden 
werden die Punkte, die die GEW BERLIN im neuen 
Gesetz verwirklicht sehen will, vorgestellt.

Weniger Befristung, mehr Karrierewege

Die unbefristete Vollzeitbeschäftigung soll zum Re-
gelarbeitsverhältnis werden, von dem nur in begrün-
deten Fällen abgewichen wird. Die Personalstruktur 
ist neu zu justieren. Dabei sollen unterschiedliche 
Aufgabenschwerpunkte mit unterschiedlichen Gra-
den von Selbstständigkeit in Lehre, Forschung und 
Management gesetzt werden. Diese sollen aufeinan-
der aufbauen und Übergänge im Sinne einer Perso-
nalentwicklung ermöglichen. Wichtig ist dabei eine 
Durchlässigkeit der verschiedenen Bereiche. Neue 
Karrierewege sollen unter Nutzung von Tenu-
re-Track-Verfahren gestaltet werden. 

Wenn Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und Prü-
fungsaufgaben wahrnehmen, also nicht nur zur Er-
gänzung des Lehrangebots beitragen, sind ihnen 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse anzubieten, die ihrer Qualifikation entspre-
chen. Beschäftigungsverhältnisse mit studentischen 
Hilfskräften müssen entsprechend der Aufgabenpro-
file bundesrechtlicher Bestimmungen begründet 
werden. Ihnen werden grundsätzlich keine Aufgaben 
übertragen, die üblicherweise von hauptberuflichem 
Personal wahrgenommen werden. Die Lehrverpflich-
tungsverordnung muss grundsätzlich überarbeitet 
werden. Dabei sind alle Personalkategorien zu be-

Gute Arbeit in der Wissenschaft ist seit längerer 
Zeit ein bewegendes Thema. Zielvorstellungen, 

rechtliche Regelungen und Umsetzungsschritte sind 
immer wieder auf Bundes-, Landes- und Hochschul-
ebene kontrovers diskutiert worden. In Berlin sind 
verschiedene, nicht immer gut zueinander passende 
Schritte auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingun-
gen an den Hochschulen unternommen worden. Die 
bisherige Bilanz ist zwiespältig. Doch nun bietet sich 
mit dem neuen Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) 
eine Chance, gute Arbeit zum Standard in der Wis-
senschaft werden zu lassen. 

Gute Arbeit im Berliner Hochschulgesetz

Berlin arbeitet an einem neuen Hochschulgesetz.  
Die GEW BERLIN positioniert sich und tritt für bessere Arbeitsbedingungen  

für alle an Hochschulen Beschäftigte ein 

von Rainer Hansel

»Die unbefristete Vollzeitbeschäf tigung soll zum 
Regelarbeitsverhältnis werden.«
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rücksichtigen. Die Lehrbelastungen in Folge neuer 
Aufgabenprofile, Veränderungen durch die Bologna- 
Reform und die zunehmende Digitalisierung sind, 
insbesondere in Hochdeputatsbereichen, abzusenken. 

Für die befristete Beschäftigung sind als besonde-
re Fälle die Qualifizierung, die Drittmittelbeschäfti-
gung und die Vertretungsbeschäftigung zu gestalten. 
Dabei sollen folgende Grundsätze zur Anwendung 
kommen: Vorrang von Beschäftigungsverhältnissen 
vor Stipendien. Die Dauer der Befristung ist mindes-
tens die durchschnittliche Promotions-/Qualifizie-
rungszeit respektive die Projektlaufzeit. Für die 
Qualifizierung sollen mindestens 50 Prozent der 
Arbeitszeit zur Verfügung stehen. Das Qualifizie-
rungsziel wird im Arbeitsvertrag festgehalten und 
mit Qualifizierungsvereinbarungen untersetzt. Hin-
sichtlich der Arbeits- und Befristungsbedingungen 
wird eine gleiche Ausgestaltung bei Haushalts-, 
Drittmittel- und Vertretungsbeschäftigung ange-
strebt. Sachgrundlose Beschäftigung nach Teilzeit- 
und Befristungsgesetz muss ausgeschlossen werden.

Planungssicherheit für Beschäftigte

Hochschulen müssen durchgängig familienfreund-
lich werden. Sie sollen allen Beschäftigten ein aus-
gewogenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben 
unter anderem durch flexible Arbeits- und Anwesen-
heitszeiten, familiengerechte Lehrveranstaltungs- 
und Sitzungszeiten sowie bedarfsgerechte Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder ermöglichen. Wegen 
Mutterschutz oder Elternzeit vakante Stellen sind 
unverzüglich, auch durch die Aufstockung vorhan-
dener Teilzeitstellen, zu besetzen. Bei der Beantra-
gung und Bewirtschaftung von Drittmitteln sind 
zusätzliche Mittel einzuplanen, die für Vertretungen 
und Vertragsverlängerungen in Folge von Mutter-
schutz und Elternzeit sowie zur Finanzierung von 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten notwendig sind. Die 
familienpolitische Komponente des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes, die eine Verlängerung von be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen bei Betreuung 
eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei 
Jahre je Kind auch über die Höchstbefristungsdauer 
hinaus zulässt, muss an der Hochschule grundsätz-
lich angewandt werden.

In der Personalentwicklung sollen die Hochschu-
len eine mittel- und langfristige Personalplanung 
betreiben. Auf dieser Grundlage bestimmen sie ein 
aufgabenadäquates Verhältnis zwischen befristeten 
und unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen. 
Durch ein aktives Personalmanagement sorgt die 
Hochschule für die Stabilisierung von Beschäftigung. 

Über einen zentralen Überbrückungsfonds ermög-
licht sie die Zwischenfinanzierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen bis zur Anschlussfinanzierung 
aus Drittmitteln oder regulären Haushaltsmitteln. 
Soweit möglich, ist auch beim Wechsel der Finanzie-
rungsart ein mittelfristiges oder unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis abzuschließen. Die Hochschu-
len dürfen nur solche Drittmittelanträge befürwor-
ten, die den Standards von guter Arbeit entsprechen. 

Gute Arbeit ist kein Selbstläufer. Es muss sicher-
gestellt werden, dass die Mitglieder der Hochschule 
in geeigneter Weise an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden. Dazu müssen die Aufgaben und 
Rechte der akademischen Selbstverwaltung entspre-
chend eingerichtet werden. Parallel dazu müssen die 
Beteiligungsrechte der Personalräte entsprechend 
genutzt und weiterentwickelt werden. Die Beteili-
gung der Beschäftigten an den Entscheidungsprozes-
sen wird gefördert, indem Gremientätigkeiten auf 
die Arbeitszeit angerechnet werden. Es wird die Par-
tizipation der Mitglieder auch in neuen Organisati-
onsformen wie Graduiertenfördereinrichtungen oder 
Forschungsclustern gewährleistet. Die Grundsätze 
guter Arbeit werden in den zentralen akademischen 
Gremien beschlossen und zu einem festen Bestand 
der Berichtspflicht der Hochschulleitungen. Die Ein-
haltung der Grundsätze der Verbesserung der Be-
schäftigungssituation aller Mitglieder der Hochschu-
le soll mithilfe jährlicher Berichte der Präsidien 
überprüft werden. 

Die Neufassung der Berliner Hochschulgesetze ist 
auf dem Weg. Die Zeit wird knapp. Wenn die nächs-
ten Schritte im Gesetzgebungsverfahren nach Plan 
ablaufen, dann könnte das Gesetz in der letzten Sit-
zung vor den Wahlen im September beschlossen 
sein. Konstruktive Vorschläge, um Prinzipien für 
gute Arbeit in der Wissenschaft im Gesetz zu veran-
kern, haben wir eingebracht. Es wird sich zeigen, ob 
wir ab dem kommenden Wintersemester auf einer 
neuen gesetzlichen Grundlage für die Verbesserung 
der Beschäftigungsverhältnisse streiten können, oder 
ob das Stückwerk aus verschiedenen, nicht kompa-
tiblen Einzelregelungen und ohne verbindliche Über-
prüfungsmöglichkeiten weitergeht.   

Gute Arbeit im Berliner Hochschulgesetz

Tenure-Track  
ist eine Professur auf  
Bewährung, die im  
Regelfall nach einigen 
Jahren in eine Lebens-
zeitprofessur mündet. 

Die Bologna-Reform  
ist ein EU-weiter Prozess 
der Vereinheitlichung 
der europäischen Hoch-
schulen. Kritiker*innen
sagen, dass mit der Ein-
führung das Studium zu
sehr verschult wurde.

Im Templiner Manifest 
hat die GEW im Jahr 
2010 ihre Forderungen 
für bessere Arbeitsbe-
dingungen an den  
Hochschulen dargelegt.  
www.gew.de/ 
wissenschaft/
templiner-manifest/

»Mit dem neuen Berliner Hochschulgesetz bietet sich eine Chance, 
gute Arbeit zum Standard in der Wissenschaft werden zu lassen.«

Rainer Hansel,  
Sprecher des Leitungsteams Abteilung 

Wissenschaft der GEW BERLIN

»Hochschulen 
müssen 
durchgängig  
familien-
freundlich 
werden.«
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bbz: Wir sitzen zusammen im Selbsthilfe-
zentrum Reinickendorf, wo du seit über 
sechs Jahren als Sozialarbeiterin tätig 
bist. Wie bist du zur sozialen Arbeit ge-
kommen?

Koch: Ich war immer daran interessiert, 
Menschen zu unterstützen. Schon zu 
Schulzeiten war ich eine »Kummerkasten- 
Schulfreundin« und fand es wichtig, für 
andere da zu sein. Ich habe dann relativ 
schnell das Bedürfnis entwickelt, das pro-
fessioneller und nachhaltiger zu machen 
und wollte Menschen unterstützen, die 
aufgrund unterschiedlichster Gründe und 
Lebenslagen gerade nicht in der Lage 
sind, sich selbst zu helfen.

Hast du dich schon vorher mit dem Thema 
Selbsthilfe beschäftigt oder war es eher 
Zufall?

Koch: Es war tatsächlich eher Zufall. Ich 
habe meine Berufslaufbahn in der Kinder- 
und Jugendhilfe begonnen. War dann aber 
nach den ersten Jahren mit den Arbeits-

terschiedlichen Themen. In Reinicken-
dorf sind es circa 100 Selbsthilfegruppen.

Welche Selbsthilfegruppen gibt es bei euch?
Koch: In erster Linie sind es gesund-

heitliche Selbsthilfegruppen, da geht es 
um chronische Erkrankungen, wie bei-
spielsweise Osteoporose, Multiple Sklero-
se, Krebserkrankungen oder Suchterkran-
kungen oder der ganze psychosoziale 
Bereich, Gruppen zu Ängsten und De-
pressionen oder Hochsensibilität, Kon-
taktabbrüche und Trennungen. Weiterhin 
treffen sich in unserem Haus Gruppen 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen wie 
zum Beispiel aus Nigeria, Kamerun, dem 
Kongo oder eine Aussiedlergruppe. Dann 
haben wir noch Gruppen aus dem Frei-
zeitbereich, die gemeinsam etwas unter-
nehmen möchten, wie beispielsweise 
verschiedene Frauen- und Senior*innen-
gruppen. 

Du hast von der Vielseitigkeit deines Jobs 
erzählt. Inwieweit geht deine Aufgabe über 
die Beratung und Begleitung der Gruppen 
hinaus?

Koch: Der zweite Aspekt ist die Öffent-
lichkeitsarbeit, die einen sehr großen Teil 
einnimmt. Wir sind gerade dabei, die 
Flyer neu zu gestalten. Zudem werben 
wir auf unserer Homepage, in diversen 
Nachbarschaftsportalen, lokalen Zeitun-
gen und Social Media. In Berlin ist die 
Datenbank von SEKIS die zentrale Daten-
bank für die Suche nach Selbsthilfegrup-
pen. Dort pflegen wir den Bereich für 
Reinickendorf. Wir führen selbst auch 
Veranstaltungen zu verschiedensten The-
men unserer Gruppen durch, die wir or-
ganisieren und bewerben. Zwei Mal im 
Jahr geben wir ein Programmheft heraus, 
das nimmt schon ziemlich viel Arbeits-
zeit ein. 

bedingungen unzufrieden, sodass ich 
wieder auf Jobsuche gegangen bin. Eine 
sehr gute Freundin von mir hat in der 
Selbsthilfe gearbeitet und mir die Aus-
schreibung für diese Stelle geschickt. 
Und was sie mir von ihrem Job erzählt 
hat, fand ich sehr spannend und vielsei-
tig. Es war etwas ganz anderes, als das, 
was ich vorher gemacht habe. Ich wollte 
mich ja verändern.

Was genau sind die Aufgaben, die ihr hier 
im Selbsthilfezentrum habt?

Koch: Unsere große Aufgabe heißt 
»Selbst hilfeunterstützung«. Wir unterstüt-
zen die Gruppen, die sich bei uns im Haus 
und in ganz Reinickendorf treffen, bei 
ihrer Arbeit. Dabei begleiten wir sie zum 
Beispiel bei der Gruppengründung und in 
krisenhaften Gruppensituationen, organi-
sieren Referent*innen für Fachvorträge 
oder Workshops und vermitteln Interes-
sierte. Wir haben bei uns im Haus circa 
35 Gruppen, die sich treffen, zu ganz un-

Selbsthilfe – die vierte Säule im 
Gesundheitssystem

Innerhalb der GEW gibt es die vielfältigsten Berufsfelder. Im ersten Interview  
unserer Reihe über die verschiedenen Arbeitsbereiche in der sozialen Arbeit  

erzählt uns Adelina Koch, was den Geist der Selbsthilfe ausmacht

Das Interview führte Jeannine Schätzle

Links: Jeannine Schätzle, Mitglied der bbz-Redaktion, 
Rechts: Adelina Koch, Sozialarbeiterin im Selbsthilfezentrum Reinickendorf
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Ein weiterer großer Bereich ist die Gre-
mienarbeit, weil wir mit der Berliner 
Selbsthilfe sehr vernetzt sind und dort in 
unterschiedlichen Arbeitskreisen aktiv 
werden. Darüber hinaus gibt es natürlich 
noch weitere Netzwerke und Arbeitsge-
meinschaften, in denen die Selbsthilfe 
aktiv ist, wie zum Beispiel das Gesunde 
Städte Netzwerk. Neben der Unterstüt-
zung der Selbsthilfegruppen vor Ort ha-
ben wir auch den Auftrag, die Selbsthilfe 
als Hilfeform bekannter zu machen, als 
Möglichkeit der Aktivierung und des Em-
powerments. Noch mehr Menschen sollen 
von der Möglichkeit wissen, sich in Grup-
pen zu organisieren und die eigenen The-
men aktiv anzugehen. 

Du hast vorher schon erzählt, welche Ar-
beitsbereiche schwerpunktmäßig von euch 
abgedeckt werden – welche Kompetenzen, 
welche Fähigkeiten braucht man für das, 
was ihr hier tut?

Koch: Es ist ein sehr vielseitiger Ar-
beitsbereich, daher ist es gut, breit aufge-
stellt zu sein. Zum einen gibt es den pä-
dagogischen Bereich, wo es um Gruppen-
arbeit, um Beratung geht und entspre-
chende Kompetenzen gefragt sind. Es 
sind aber auch einige organisatorische 
Fähigkeiten gefragt, also vieles geht um 
Koordinierung und Organisation hier im 
Haus, Projektmanagement würde ich sa-
gen. Es kommen immer wieder Aufträge 
auch von außen, welche Schwerpunktthe-
men gerade umzusetzen sind, von der 
Senatsverwaltung zum Beispiel.

Gut strukturiert zu sein, ist auf jeden 
Fall auch ein Aspekt, es passiert vieles 
gleichzeitig. Man bekommt sehr viele E- 
Mails, dann haben wir natürlich auch 
Sprechzeiten, wo von außen Anfragen 
kommen. Im Moment ist es sehr ruhig im 
Haus – coronabedingt –, aber in der Regel 

des Verstehens, Mitgefühls, Ansporns, 
des gegenseitigen Respekts und des An-
genommenseins. 
Gibt es einen Teil der Arbeit, der dich be-
sonders begeistert?

Koch: In der Öffentlichkeitsarbeit fühle 
mich sehr wohl. Ich kann da neue Ideen 
entwickeln, um mehr Menschen zu errei-
chen. Besonders die kreative Arbeit, wie 
die Gestaltung der neuen Flyer, macht mir 
zurzeit dabei am meisten Spaß.

Gibt es andererseits Bereiche, die du schwie-
rig findest? Nicht nur für dich, sondern die 
Herausforderungen, die noch zu bearbeiten 
sind?

Koch: Ein Thema ist die Finanzierung. 
Wir unterliegen dem Zuwendungsrecht 
und müssen Fördergelder finden, was es 
manchmal nicht so einfach macht, Pro-
jekte umzusetzen. Es wäre schön, wenn 
das einfacher und flexibler möglich wäre. 
Zudem haben wir zwar eine recht große 
Freiheit in der Gestaltung unserer Arbeit, 
das kann allerdings auch schwierig sein. 
Wir sind drei Sozialpädagoginnen in Teil-
zeit und müssen ein recht vielseitiges, 
komplexes Projekt stemmen, das weit 
über die Soziale Arbeit hinausgeht. 

Was würdest du dir für die Zukunft wün-
schen?

Koch: Mehr Anerkennung! Ich ärgere 
mich darüber, dass die Löhne sich stark 
unterscheiden und prinzipiell recht nied-
rig sind. Allein in Berlin verdienen die 
Mitarbeiter*innen in den Selbsthilfekon-
taktstellen ganz unterschiedlich, wobei 
wir doch alle ähnliche Arbeit machen. Ich 
wünsche mir, dass wir alle nach TV-L be-
zahlt werden. Schließlich machen wir 
eine wertvolle Arbeit in den Bezirken, 
Stadtteilen und Kiezen. Das sollte ent-
sprechend honoriert werden.  

ist das Haus voll. Es ist dann eine Frage 
von Flexibilität, Abgrenzung und Multitas-
king.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die 
Öffentlichkeitsarbeit ein sehr großer Be-
reich. Damit muss man sich beschäftigen 
und sich weiterbilden. Es gibt Aspekte 
der Öffentlichkeitsarbeit, die machen wir 
selber, wie Ausschreibungen oder Wer-
bung für die Gruppen, aber es gibt auch 
die Möglichkeit, entsprechende Fachkräf-
te weiterführend zu engagieren.

Gibt es Erlebnisse, die dich besonders ge-
prägt haben? Eine Geschichte, die dir 
spontan einfällt, etwas, das vielleicht ein 
bisschen beschreibt, wie die Arbeit hier so 
abläuft?

Koch: Was mich sehr geprägt hat, ist 
tatsächlich diese Vielfältigkeit an The-
men, die teilweise an einem Tag auf einen 
einströmen. Wie viele Schicksale einem 
hier begegnen, in welcher besonderen 
Rolle man ist. Die Distanz zu den Men-
schen, die hierherkommen, ist eigentlich 
größer als in der klassischen sozialpäda-
gogischen Arbeit und trotzdem ist ein 
Austausch und Nähe da. Es kommen im-
mer wieder neue Anfragen und Aufgaben 
auf einen zu. Man arbeitet sich natürlich 
ein, um zu verstehen, was das alles be-
deutet. Ich habe Krankheiten kennen-
gelernt, von denen ich vorher noch nie 
was gehört habe und von Schicksalen 
erfahren, die hätte man sich nicht aus-
denken können.

Und in diesem Zusammenhang ist ein 
weiterer Aspekt, der mich sehr geprägt 
hat und noch prägt, der »Geist der Selbst-
hilfe«. Gemeint ist damit die Haltung, mit 
der Menschen sich ihren Problemen, Ein-
schränkungen, Ängsten, Verlusten, Schmer-
zen stellen und in der Gemeinschaft ihrer 
Gruppe angehen. Diese Haltung ist die 

SEKIS (Selbsthilfe Kontakt- 
und Informationsstelle)  
informiert über Selbsthilfe in 
Berlin, unterstützt Gruppen 
bei der Gründung oder der 
Vertretung ihrer Interessen. 

www.sekis-berlin.de
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Berlins Schulen sind überlastet. Be-
schäftigte sind überarbeitet, Schü-

ler*innen gestresst und Eltern werden oft 
allein gelassen. Von echter Bildungsge-
rechtigkeit und guter, inklusiver Schule 
für alle Kinder und Jugendlichen sind wir 
weit entfernt. Dass vieles anders laufen 
sollte an Berliner Schulen, ist Konsens bei 
Lehrkräften, Erzieher*innen, Sozialarbei-
ter*innen, Eltern und Schüler*innen. Wa-
rum ändert sich dann so wenig? Die Kam-
pagne »Schule muss anders« will auf 
diese Frage eine Antwort geben, indem 
sie diese unterschiedlichen, an guter, ge-

schaffen wir ein Schulsystem, das die Be-
dürfnisse der Schüler*innen, aber auch 
der Beschäftigten ins Zentrum stellt und 
wirkliche Chancengleichheit schafft?

Auf diese Fragen findet Berlin seit Jah-
ren keine überzeugenden Antworten. Es 
werden Löcher gestopft, anstatt grundle-
gende Veränderungen anzugehen. Schü-
ler*innen, Eltern und Pädagog*innen wer-
den viel zu oft allein gelassen. Es fehlen 
tausende Lehrkräfte, Erzieher*innen und 
Sozialarbeiter*innen an Berliner Schulen. 
Über 2.000 Jugendliche verlassen die 
Schule jährlich ohne Abschluss, noch 
mehr ohne Selbstvertrauen und mit Dis-
kriminierungserfahrungen. Eltern sollen 
zuhause das auffangen, was die Schule 
nicht schafft. Und umgekehrt. 

Dass etwas getan werden muss, ist klar. 
Auch über die Zielstellung, Schule von 
den Bedürfnissen der Schüler*innen her 
zu denken und was Schule dafür braucht, 
herrscht viel Einigkeit. Wieso wird das 
»Mangelsystem Schule« trotzdem weiter 
fortgeführt, obwohl so viele Menschen 
sich eine andere Schule wünschen? Dar-
auf haben wir als Initiative eine einfache 
Antwort. Der öffentliche Druck auf die 
politischen Entscheidungsträger*innen in 
dieser Stadt ist nicht hoch genug. Und ge-
nau diesen Druck wollen wir mit einer 
einfachen, aber schlagkräftigen Idee und 
mit einem klaren Kampagnenplan erhö-
hen. Wir bringen all diejenigen zusam-
men, die von der Berliner Bildungsmisere 
betroffen sind und ein Interesse an guter, 
gerechter und inklusiver Bildung in Berlin 
haben: Eltern, Pädagog *innen (Lehrkräfte, 
Erzieher*innen, Sozial arbeiter*innen) und 
Schüler*innen. Erstaunlich, aber dieser 
Ansatz wurde in den letzten über zehn 
Jahren in Berlin nicht erfolgreich genug 
umgesetzt. Gemeinsam haben wir die 
Chance, die Politik zu zwingen, unsere 
Anliegen anzuhören.

Unsere Forderungen sollen in den 
Koalitionsvertrag 

Was genau fordert die Kampagne? Eine 
Kampagne muss allgemeinverständlich 
sein. Daher haben wir uns auf vier klare 
Forderungen geeinigt. Diese beziehen 
sich auf quantitative und qualitative Ver-
besserungen, mit denen der Grundstein 
für entscheidende Verbesserungen im 
Berliner Bildungssystem gelegt werden 
soll. Ziel der Kampagne ist, dass diese 
vier zentralen Forderungen im Koalitions-

rechter, inklusiver Schule interessierten 
Gruppen zusammenbringt und hinter ei-
ner schlagkräftigen Kampagne vereint. 

Während der Corona-Pandemie ging es 
im letzten Schuljahr verständlicherweise 
viel um Luftfilter, Impfungen und Breit-
bandanschlüsse. Doch dahinter stecken 
die gleichen grundlegenden Fragen, die 
uns auch in den Jahren zuvor beschäftigt 
haben: Was brauchen Schüler*innen, um 
gut zu lernen und ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben führen zu können? Was 
brauchen Schulen, um alle Schüler*innen 
genau dabei zu unterstützen? Und wie 

Schule muss anders
Im Berliner Bildungssystem liegt einiges im Argen. Die neue 

Bewegung »Schule muss anders« ist ein breites gesellschaftliches 
Bündnis, das sich lautstark gegen diese Missstände organisiert 

von Philipp Dehne
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vertrag verankert werden, der nach den 
Wahlen zum Abgeordnetenhaus geschlos-
sen wird. Wir fordern:
 1.  Mehr Zeit für Beziehungs- und Teamar-

beit – Entlastung der Beschäftigten und 
weniger Druck für die Schüler*innen. 

2.  Teams aus unterschiedlichen Berufen 
an die Schulen – Schule muss sich öff-
nen und weitere Berufsgruppen wie 
Ergotherapeut*innen, pädagogische Un-
ter richtshilfen, Psycholog*innen oder 
Pflegefachkräfte müssen dauerhafter 
und fester Bestandteil des Kollegiums 
werden – je nach Bedarf der Schule. 

3.  Mehr Personal und mehr Ausbildungs- 
und Studienplätze – wir brauchen mehr 
Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen und 
Erzieher*innen. Wenn man notwendige 
personelle Verbesserungen mit einbe-
rechnet, muss Berlin jährlich 3.000 
neue Lehrkräfte einstellen. Derzeit ver-
lassen pro Jahr nur gut 900 die Ber-
liner Unis. Bei Erzieher*innen und So-
zialarbeiter*innen sieht es ähnlich aus.

4.  Diskriminierung bekämpfen und Teil-
habe garantieren – das Recht auf schu-
lische Teilhabe, inklusive und diskri-
minierungsfreie Bildung muss ermög-
licht und durchgesetzt werden. Dazu 
bedarf es einer unabhängigen und mit 
den notwenigen Ressourcen und Be-
fugnissen ausgestatteten Beratungs- 
und Beschwerdestelle.

Die Kampagne »Schule muss anders« 
wurde von der Initiative Schule in Not, 
dem Berliner Bündnis für schulische In-
klusion, in dem die GEW BERLIN aktiv ist, 
und den Berliner Bürgerplattformen ins 
Leben gerufen. Dass es bereits im Vorfeld 
der Kampagne einen Austausch zwischen 
den Initiativen und der GEW BERLIN gab 
und jetzt alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen, ist ein gelungenes Beispiel für die 
Kooperation von Gewerkschaften und ei-
ner zivilgesellschaftlich angestoßenen 
Kampagne. Auch die Lehramtsinitiative 
Kreidestaub und viele weitere Einzelper-
sonen haben sich »Schule muss anders« 
angeschlossen. Die Kampagne ist und 
bleibt offen für alle, die jetzt und in Zu-
kunft gemeinsam für bessere Bildungsvo-
raussetzungen in Berlin kämpfen wollen.

Unsere Überzeugung ist, dass wir jetzt 
aktiv werden müssen. Zum einen hat die 
Corona-Pandemie wie unter einem Brenn-
glas die Probleme unseres Bildungssys-
tems und die bestehende Bildungsun-
gleichheit offengelegt. Außerdem hat die 
Pandemie gezeigt, dass Änderungen schnel-
ler möglich sind, als wir denken – wenn 

Lebenswege, machen Menschen krank und 
vergrößern die Spaltung in unserer Ge-
sellschaft. Das sind keine Bedingungen, 
unter denen wir dauerhaft gute Arbeit 
leisten können und alle jungen Menschen 
die Begleitung bekommen, die sie brau-
chen. Wir rufen dazu auf, sich der neuen 
Berliner Bildungsbewegung anzuschlie-
ßen. Wenn nicht jetzt, wann dann?  

der politische Wille da ist! Zum anderen 
haben wir in diesem Jahr ein gutes Mög-
lichkeitsfenster, um unsere Forderungen 
durchzusetzen. Am 26. September finden 
die Wahlen zum Berliner Abgeordneten-
haus statt. Bildung ist Ländersache. Im 
neuen Koalitionsvertrag werden die bil-
dungspolitischen Leitlinien für die nächs-
ten fünf Jahre festgeschrieben. 2022 sollen 
die neuen Hochschulverträge geschlos-
sen werden, in denen unter anderem die 
Zahl der auszubildenden Lehramtsstudie-
renden festgelegt wird. 

Schließt euch der Bewegung an

Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu 
entscheiden: Entweder schauen wir wei-
ter zu, wie die Berliner Bildungspolitik 
einfach Löcher stopft, und kämpfen uns 
auch in den nächsten fünf Jahren im 
Mangelsystem Schule ab. Oder wir schlie-
ßen uns als Beschäftigte, Eltern und Schü-
ler*innen zusammen und machen der 
Berliner Bildungspolitik gemeinsam klar: 
Unterstützt uns endlich so, wie wir es 
brauchen! Und legt diese Unterstützung 
verbindlich im Koalitionsvertrag fest!

Um den Druck zu erhöhen, wird wäh-
rend der Präsenztage an den Berliner Schu-
len eine Unterschriftensammlung bei den 
Beschäftigten starten. Die Unterschriften 
sollen gemeinsam in einer großen Aktion 
Mitte September übergeben werden. 

In der Kampagne sind mittlerweile über 
100 Menschen aktiv. Uns alle verbindet 
die Erfahrung eines ungerechten, überlas-
teten Berliner Bildungssystems sowie der 
Wunsch nach einem guten, gerechten und 
inklusiven Schulsystem und das Bewusst-
sein für die gesellschaftliche Bedeutung 
von Schule. Die Bildungsungerechtigkeit 
und das Mangelsystem verbauen Menschen 

WIE KANN ICH MITMACHEN? 

•  Unterschreib die Online-Petition zu 
unserer Kampagne und teile sie mit 
Freunden (QR Code).

•  Melde dich, am besten zum Schul-
jahresstart kurz vor den Präsenztagen, 
bei info@schule-muss-anders.de oder 
unter 0151 47970251. Dann bekom-
mst du alle Infos und Materialien, 
damit auch deine Schule bei der Unter-
schriftensammlung mitmachen kann. 

•  Melde dich auf dem Telegram-Kanal 
und bekomme alle wichtigen Infor-
mationen zur Kampagne direkt auf 
dein Handy (QR Code).

•  Alle weiteren Infos, Termine für Tref-
fen und Aktionen sowie den Kampa-
gnen-Newsletter finden sich auf: 
schule-muss-anders.de

Philipp Dehne,  
ehemaliger Lehrer,  

Mitgründer von  
»Schule in Not«

Petition Telegram-Kanal
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Katja Gerstenmaier, François Genthner 
und Luisa Schmidt arbeiten am Ro-

bert Blum Gymnasium in Tempelhof- 
Schönberg und haben mit Schüler*innen 
im Rahmen eines Schulprojektes einen 
Preis für sozialgesellschaftliches Engage-
ment von Institutionen und einzelnen 
Menschen ins Leben gerufen – den »BLUM- 
Preis«. Jetzt wurden die drei Lehrkräfte 
mit dem zweiten Platz des Deutschen 
Lehrerpreises in der Wettbewerbskatego-
rie »Unterricht innovativ« ausgezeichnet.

bbz: Was war eure Triebfeder, um mit eu-
ren 34 Schüler*innen einer siebten Klasse 
nach sozialgesellschaftlichem Engagement 
außerhalb von Schule zu suchen?

Gerstenmaier: Wir wollten 
den jüngsten Schüler*innen 
der Schule die Möglichkeit ge-
ben, ein Projekt mitzugestal-
ten, das anders funktioniert als 
übliche Schüler*innenwettbe-
werbe, wo normalerweise sie 
selbst ausgezeichnet werden. 

Genthner: Wie vermittelt man Partizipa-
tion am besten? Natürlich in einem Pro-
jekt, in dem die Schüler*innen selbst Ak-
teur*innen sind und erleben, dass jede 
Entscheidung Konsequenzen hat. Wenn 
ich nichts tue, passiert nichts. Wenn ich 
mich engagiere, etwas wage, aktiv einset-
ze, bekomme ich auch eine Rückmel-
dung. So kann die Teilhabe an einer De-
mokratie anders erlebt werden.

In welchem zeitlichen Rahmen habt ihr 
das Projekt erarbeitet und begleitet, bis es 
zur Krönung der Preisträger*innen kam?

Gerstenmaier: Die Kernarbeit lief in der 
Doppelstunde »Gesellschaft« über ein 
Dreivierteljahr. Zudem haben wir aus un-
seren Fachstunden immer wieder Zeit 
dazugegeben.

Genthner: In den Endphasen des Pro-
jektes auch außerhalb des regulären Unter-
richts, zum Beispiel für die Generalproben. 

Das Profil hat das Motto: »Wir mischen 
uns ein!«. Die Schulleitung hat uns die 
Stunden für das Projekt gegeben. Eine 
großartige Unterstützung haben wir 
ebenfalls durch die Elternschaft erfahren. 
Da lief die Kommunikation über Luisa 
und François, die beiden Klassenlehrkräf-
te. Das Kollegium hat auch mitgezogen. 
Die brauchten wir immer wieder, weil wir 
einzelne Schüler*innen aus dem Unter-
richt holen mussten.

Schmidt: Und natürlich über die Eltern 
im Förderverein, die einen Teil des Preis-
geldes gestiftet haben.

In der Laudatio wird von der Leidenschaft 
der Schüler*innen für das Pro-
jekt gesprochen, was meint 
ihr, hat sie am meisten über-
zeugt?

Gerstenmaier: Die Schü-
ler*innen hatten enorme 
Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume und konn-
ten die inhaltliche Ausrich-

tung mitbestimmen. Sie konnten wirklich 
etwas auf die Beine stellen. Innerhalb des 
Prozesses gab es eine Situation, die uns 
besonders bewegt hat. Aus der Schü-
ler*innenschaft kam die Äußerung, dass 
die ursprünglichen 500 Euro zu wenig 
seien, um das Engagement der Preisträ-
ger*innen zu würdigen. Dieses Jahr ha-
ben sie es dann geschafft, noch einmal 
über 600 Euro zusätzlich zu akquirieren. 
Und das alles aus dem Homeschooling 
heraus.

Schmidt: Für mich gab es diesen Mo-
ment ganz am Anfang des Projektes bei 
der Themensuche. Das war die Zeit von 
Fridays for Future. Die Schüler*innen wa-
ren voller Ideen und haben sich proaktiv 
fächerübergreifend in Deutsch und Kunst 
mit gesellschaftlichen Themen beschäf-
tigt. Die Arbeitsergebnisse haben damals 
alle meine Erwartungen bei Weitem über-
troffen.

Wie habt ihr die Schüler*innen motiviert?
Gerstenmaier: Sie haben sich zu unse-

rer Freude sehr reingehängt, weil sie ge-
merkt haben, das ist echt, was hier pas-
siert, und nicht simuliert, wie sonst oft 
im Unterricht. Dieses Projekt ist sinnhaft 
und hat tatsächliche Konsequenzen und 
Auswirkungen. Die Schüler*innen haben 
zum Beispiel selbst eine Schirmherr-
schaft gesucht und Menschen, die eine 
Rede halten oder sich zum Projekt äu-
ßern. Es entstand eine lange Liste mit po-
tenziellen Unterstützer*innen.

Genthner: Somit hatten die Schüler*in-
nen Kontakt mit Menschen, an die sie 
sonst nicht rankommen wie zum Beispiel 

Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
zentrale für politische Bildung (bpb), 
oder Sawsan Chebli, Staatssekretärin für 
Bürgerschaftliches Engagement und In-
ternationales. Dieses Jahr hat selbst der 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
einen Brief an die Schüler*innen geschrie-
ben.

Schmidt: Selbst von Absagen ließen sie 
sich nicht demotivieren und waren so 
ehrgeizig, dass sie gesagt haben, nächs-
tes Jahr wird es größer und mal schauen, 
wen wir dann bekommen.

Das Thema und die Herangehensweise 
sind ja nicht eins zu eins aus den Rahmen-
richtlinien zu entnehmen. Hattet ihr Un-
terstützung?

Gerstenmaier: Der ideelle Rückhalt war 
das schulinterne Curriculum über das Ge-
sellschaftsprofil, in dem die Mitsprache 
der Schüler*innen im Vordergrund steht. 

Wir mischen uns ein
Fächerübergreifend, innovativ, partizipativ, leidenschaftlich –  
ein Schulpreis, der alle auszeichnet, die mit viel Energie und  

vollem Einsatz am »BLUM-Preis« mitgewirkt haben

Das Interview führte Antje Jessa

»Die Schüler*innen haben sich  
reingehängt, weil sie gemerkt haben,  

das ist echt, was hier passiert.«
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Genthner: Im Reflexionsprozess haben 
wir den Schüler*innen unter anderem die 
Frage gestellt, was sie gelernt haben. Da-
raufhin haben sie reflektiert, dass es gar 
nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht, 
sondern daraus lernt, wie Entscheidun-
gen beim nächsten Mal anders umgesetzt 
werden können.

Wie seid ihr auf die Wettbewerbsteilneh-
mer*innen gekommen?

Gerstenmaier: Ganz klassisch über Aus-
schreibungen. Wir haben Zeitungs- und 
Onlinemedien aus Berlin angeschrieben 
und den Wettbewerbsaufruf über Social 
Media Kanäle wie Instagram und Face-
book verbreitet.

Genthner: Beim zweiten Durchlauf ha-
ben wir dann auch gesagt, schreibt doch 
mal Initiativen an, die ihr für preisver-
dächtig haltet. Die Schüler*innen sind 
dann in die Akquise gegangen und haben 
recherchiert, welche Projekte es gibt und 
welche sie unterstützen möchten. Darauf-
hin haben sich Initiativen selbst bewor-
ben. Insgesamt waren es 15 Bewerber*in-
nen dieses Jahr. 

Gerstenmaier: Für die Kategorie »Unter-
richt innovativ« kann man sich nur selbst 
bewerben. Dafür reicht man die Projekt-
skizze, den Unterrichtsverlauf und die 
didaktische Erläuterung ein.

Genthner: Es ist ein komplettes Port-
folio mit Rahmenplanbezug, innovativem 
Ansatz, Leistungsbewertungen, Schüler-
*innenergebnissen und allen Produkten, 
die im Laufe des Projektes erstellt wurden.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Genthner: Weil wir dachten, die Kinder 

haben auch eine Anerkennung verdient, 
für das, was sie gemacht haben. Dass es 
dann aufgegangen ist, ist umso schöner 
gewesen.

Führt ihr dieses Projekt weiter, oder arbei-
tet ihr bereits an einem neuen?

Gerstenmaier: Ja, wir werden auch 
nächstes Schuljahr dieses Projekt beglei-
ten. Die dritte Preisverleihung wird im 
März 2022 stattfinden. Hoffentlich wie-
der live und in echt. Anders ist, dass wir 
neue Siebtklässler*innen bekommen, die 
dann wieder damit betraut werden. Wir 
sind gespannt, ob sich dadurch neue in-
haltliche Schwerpunkte ergeben und ha-
ben natürlich eine Vision, dass dieser 
Ansatz der demokratischen Mitsprache 
auch wieder auf die ganze Schule ausge-
weitet werden kann. Wir haben auch 
schon neue Ideen.

Genthner: Die Vision für uns ist, weiter 
zu denken, als in Fachunterrichtsstruktu-
ren, angepasst an die Lebensrealität der 
Schüler*innen. Wir haben in dem Projekt 
gemerkt, wie viel die Schüler*innen mit-
nehmen konnten, was im normalen Un-
terricht durch die fachliche Dichte des 
Rahmenlehrplans oftmals untergeht: 
Teamfähigkeit, Problemlösungsstrategi-
en, Selbstbewusstsein, Eigenverantwor-
tung, Empathie und digitales Lernen.   

Wie wurden die Preisträger*innen ermit-
telt und wart ihr euch mit den Schüler*in-
nen immer einig in der Bewertung?

Genthner: Es gab verschiedene Wege. 
Beim ersten Mal gab es eine Jury beste-
hend aus Schüler*innen aller Jahrgangs-
stufen, die das Ganze anhand von eigens 
entwickelten Kriterien beurteilt haben. In 
der zweiten Runde gab es wieder eine 
Juryrunde für die Vorauswahl. Danach 
standen fünf Nominierte fest. Alle Schü-
ler*innen der Schule haben dann ein Port-
folio über die Kandidat*innen erhalten. 
Von insgesamt 724 Stimmberechtigten 
haben 590 abgestimmt. Letztendlich lag 
die Entscheidungsgewalt basisdemokra-
tisch bei den Schüler*innen.

Schmidt: Wir fanden die Entscheidun-
gen der Schüler*innen nachvollziehbar 
und waren beeindruckt von der Urteils-
kraft, die sie anhand der Kriterien ausge-
bildet haben.

Habt ihr euch dann letztendlich selbst mit 
dem Projekt für den Deutschen Lehrer-
preis beworben oder seid ihr vorgeschla-
gen worden?

»Die Schüler*innen hatten 
enorme Handlungs- und 

Entscheidungsspielräume 
und konnten die  

inhaltliche Ausrichtung 
mitbestimmen.«

Von links nach rechts: Katja Gerstenmaier, François Genthner und Luisa Schmidt
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Die in rasanter Geschwindigkeit ver-
laufende digitale Transformation ver-

ändert radikal die Art, wie wir aktuell 
und künftig leben, lernen und arbeiten. 
Daraus folgt, dass sich auch unsere Art, 
Schule zu gestalten, radikal verändern 
muss. Diesen Wandel muss der Staat 
durch wertegeleitete Regulierung aktiv 
steuern, um die emanzipatorischen Po-
tenziale der Digitalisierung für alle Schü-
ler*innen zu befördern. Die Anhäufung 
von fachbezogenen Wissensbeständen 
wird überall in den Hintergrund treten. 
Bildung in einer digitalisierten Welt ver-
mittelt vielmehr Schlüsselkompetenzen 
wie Kooperations- und Kommunikations-
fähigkeit, aber auch Empathie, Resilienz 

terrichtsbeispielen und Projekten sowie 
die Vermittlung digitaler Kompetenzen 
bei den Schüler*innen müssen daher 
schnellstmöglich realisiert werden. 

Von der Kriechspur zur Datenautobahn

Für den schulischen Bereich gilt, dass das 
Lehren und Lernen in der digitalen Welt 
dem Primat des Pädagogischen – also 
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – 
folgen muss. Zugleich ist zeitgemäße Bil-
dung ohne digitale Medien und verlässli-
che IT-Netzstrukturen nicht möglich. Im 
Sinne der Daseinsfürsorge in einer digita-
lisierten Welt muss der Staat folgende 
Aufgaben sofort mit konkreten Zeitplänen 
und definierten Meilensteinen umsetzen:
•  eine flächendeckende schulweite WLAN- 

Versorgung 
•  die flächendeckende Glasfaseranbin-

dung 
•  eine nutzer*innenfreundliche und daten-

schutz  konforme Schulcloud, die ver-

und nicht zuletzt Kreativität und kriti-
sches Denken. Nach einem Jahr Coro-
na-Pandemie darf sich Deutschland keine 
weiteren vier Jahre digital-politischen 
Stillstand erlauben. Die Bundesrepublik 
darf im internationalen Vergleich nicht 
dauerhaft zu einem digitalen Entwick-
lungsland werden, und Schüler*innen 
dürfen den Wettlauf zwischen Technik 
und Bildung nicht verlieren. 

Die aktuelle Pandemie zeigt die drin-
gende Notwendigkeit für eine Bildung im 
Einklang mit der digitalen Welt. Eine ver-
lässliche und betreute digitale Infrastruk-
tur, die Qualifizierung von Lehrkräften in 
didaktischer und technischer Hinsicht, 
die Bereitstellung von erfolgreichen Un-

Digitale Bildung an die Schulen
Die Veränderung unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung wurde durch die Corona-

Pandemie noch beschleunigt. Zeit für eine grundlegende Reform des Schulunterrichts

von Michael Retzlaff

»Nach einem Jahr Corona-Pandemie  
darf sich Deutschland keine weiteren vier Jahre  
digital-politischen Stillstand erlauben.«
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schiedene Funktionalitäten und Dienste 
zusammenführt, inklusive Videokonfe-
renzsystem 

•  eine nationale Bildungsplattform, die 
das individuelle Lernen orts- und zeit-
unabhängig in allen Altersstufen er-
möglicht und länderübergreifende Lern-
kooperationen erleichtert 

•  Themenportale auf dem Landesbil-
dungs  server Berlin-Brandenburg mit 
Best-Practic-Beispielen aus dem Unter-
richt verschiedener Fächer 

•  Themenportale mit digitalen Bildungs-
medien sowie

•  bundesweit einheitliche Mindeststan-
dards für die Kompetenzen der Bildung 
in der digitalen Welt.

Die diversen Formen algorithmischer 
Diskriminierung sollten nicht unterschätzt 
werden, sondern ihnen muss vielmehr 
aktiv entgegengesteuert werden. Bei der 
Umsetzung der technischen Ausstattung 
sollten unter dem Aspekt der Bildungsge-
rechtigkeit zuerst die Schulen bevorzugt 
berücksichtigt werden, die einen hohen 
Anteil an Kindern mit einem Berlinpass 
haben. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser 
Ausstattung sind festgelegte Meilensteine 
und abgestimmte Zeitpläne verbindlich 
zu vereinbaren. Um die Potenziale der 
digitalen Grundausstattung pädagogisch 
begründet für neue Lernsituationen und 
die Umsetzung der »Kompetenzen in der 
digitalen Welt« gewinnbringend nutzen 
zu können, ist ein regelmäßiger techni-
scher Support durch IT-Expert*innen und 
eine kontinuierliche Ergänzung und An-
passung der technischen Ausstattung ei-
ne notwendige Vorrausetzung. Die Admi-
nistrator*innen für die Schulen sollten 
bei der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie und nicht bei Subunter-
nehmen beschäftigt sein. 

Die digitale Grundausstattung der Ein-
zelschule sollte das Ergebnis eines dialo-
gischen und pädagogisch begründeten 

schlag des Europäischen Rates »Zur Me-
dienkompetenz in einer sich wandelnden 
Welt« im Rahmen einer umfassenden Me-
dienbildung im Zentrum einer neuen All-
gemeinbildung stehen. Aktuell muss das 
Basiscurriculum Medienbildung im neuen 
Rahmenlehrplan um die Punkte »Nutzung 
digitaler Lernumgebungen und Lernplatt-
formen« im Kompetenzbereich »Reflek-
tieren« und »Chancen und Risiken der 
Künstlichen Intelligenz« im Kompetenz-
bereich »Produzieren« ergänzt werden. 
Praxisbeispiele der erfolgreichen Umset-
zung der Kompetenzen in der digitalen 
Welt aus allen Fächern und Lernfeldern 
sollten regelmäßig auf dem Bildungs-
server Berlin-Brandenburg veröffentlicht 
werden.

Zur Unterstützung dieses umfangrei-
chen Entwicklungsvorhabens ist die Eta-
blierung eines runden Tisches Medienbil-
dung zwingend notwendig. Analog zum 
Rundfunkrat sollte die Zusammenset-
zung aus im Arbeitsfeld Medienbildung 
relevanten Einrichtungen und Institutio-
nen erfolgen (beispielsweise Vertreter*in-
nen der Senatsverwaltung für Bildung, 
Vertreter*innen der regionalen Fortbil-
dung, der Schulträger, des LISUM, der 
Universitäten, der Medienkompetenzzen-
tren, des Jugendmedienschutzes) und in 
regelmäßigen monatlichen Abständen 
tagen und die Ergebnisse transparent 
kommunizieren. Ziel ist es, die konzepti-
onell festgelegten Meilensteine und abge-
stimmten Zeitpläne im Veränderungspro-
zess zu begleiten, aktuelle technische 
Entwicklungen und Veränderungen ge-
meinsam einzuschätzen sowie die Unter-
stützungspotentiale der am runden Tisch 
beteiligten Einrichtungen und Institutio-
nen gewinnbringend für die zeitgemäße 
Bildung in an Berlins Schulen einzuset-
zen.  

Der Artikel ist leicht gekürzt.  
Den vollständigen Text findet  
ihr auf unserer Homepage.

Schulentwicklungsprozesses sein, in dem 
die spezifischen Voraussetzungen der je-
weiligen Schule, wie Schulprofil, Medien-
konzept, Stand der Ausstattung oder 
Kompetenzen des pädagogischen Perso-
nals, berücksichtigt werden. 

Ein Veränderungsprozess,  
der alle einbindet

Die sinnvolle Einbindung digitaler Lern-
umgebungen erfordert eine neue Gestal-
tung der Lehr- und Lernprozesse. Da-
durch verändern sich das Lehren und 
Lernen, die Rolle der Lehrkraft, aber auch 
die Spannbreite der Gestaltungsmöglich-
keiten des Unterrichts. Eine wesentliche 
Kompetenz im 21. Jahrhundert ist dabei 
das Arbeiten in kollaborativen und netz-
förmig strukturierten Teams. Diese Kom-
petenz muss auch bei den ausbildenden 
Institutionen und Fortbilder*innen noch 
gefördert werden. Eine umfangreiche und 
frühzeitige Basisqualifikation aller Lehr-
kräfte in der 1. und 2. Phase der Lehrkräf-
teausbildung durch Veränderungen der 
Studien- und Prüfungsordnungen ist si-
cherzustellen. Diese Basisqualifikation 
sollte in der 3. Phase durch eine ver-
pflichtende Fortbildung des pädagogi-
schen Personals bei zeitlicher Entlastun-
gen der Lehrkräfte und des pädagogi-
schen Personals zwischen der regionalen 
Fortbildung, dem LISUM, außerschuli-
schen Bildungspartner*innen und den 
Universitäten kontinuierlich fortgesetzt 
werden. Dabei geht es neben der techni-
schen Einweisung in die neue Infrastruk-
tur darum, für die neuen pädagogisch-di-
daktischen Möglichkeiten des Lehrens 
und Lernens in einer digitalen Lernumge-
bung zu qualifizieren. Mittelfristig soll-
ten Theorie-Praxis-Verbünde zwischen 
Schulen und Hochschulen beziehungs-
weise außerschulischen Bildungspart-
ner*innen aufgebaut werden.

Medienbildung fächerübergreifend 
weiterentwickeln 

Die Kompetenzen, die für eine aktive, 
selbstbestimmte Teilhabe in einer digita-
len Welt erforderlich sind, werden aktuell 
nicht über ein eigenes Curriculum umge-
setzt, sondern sind integrativer Teil der 
Fachcurricula aller Fächer und Lernfelder. 
Zugleich sollte die Aneignung von Medi-
enkompetenz in Anlehnung an den Vor-

Michael Retzlaff,  
Medienpädagoge,  

bis 2017 tätig im LISUM, 
Leitungsmitglied der AG 

Medienbildung

»Zuerst sollten die  
Schulen bevorzugt  
berücksichtigt werden,  
die einen hohen Anteil  
an Kindern mit einem  
Berlinpass haben.«
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Kein Mensch wird bezweifeln, dass wir 
in der jetzigen Situation eine verläss-

liche und gut ausgestattete digitale Infra-
struktur an den Schulen und Jugendein-
richtungen benötigen. Auch, dass hinter 
der technischen Ausstattung mitunter die 
pädagogischen und entwicklungspsycho-
logischen Konzepte mehr als rudimentär 
erscheinen, wird uns kein Mensch vorhal-
ten können. Was aber geschieht nach der 
Pandemie? Es werden Begriffe wie »Digi-
tales Zeitalter«, »Digitales Lernen«, »Digi-
tale Schule« oder »Digitale Transformati-
on« ganz selbstverständlich in die Dis-
kussion geworfen. Die Begriffe sind kom-
plexer und wirkungsmächtiger, als es 
zunächst vermuten lässt. Wir sollten uns 
an deren Ausgestaltung beteiligen. Die 
Gefahr, dass außerschulische Beteiligte 
den Diskurs dominieren werden, ist nicht 
unbegründet.

Digitale Medien sind umstritten

Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
bemängelt schon lange, dass unseren 
Schulen und Schüler*innen digitale Geräte 
fehlen. Das ist nicht neu. Aber benötigen 
vielleicht auch schon Grundschüler*in-
nen solche Geräte? Der Neurowissen-
schaftler und Psychiater Manfred Spitzer 
hat in seinen Büchern »Digitale Demenz« 

Smartboards ausgestattet waren. Compu-
ter für Schüler*innen wurden schon Mitte 
der achtziger Jahre an den Förderzentren 
eingesetzt und über eine Zusammenar-
beit mit der Technischen Universität Ber-
lin haben wir im Bedarfsfall Spezialtasta-
turen entwickelt, die in den nachfolgen-
den Jahrzehnten in Serie gingen. 

Der Rückgriff auf digitale Medien ist in 
der Pandemiesituation natürlich ein gro-
ßer Vorteil, fast unverzichtbar. Trotzdem 
ist für viele Kolleg*innen die Digitalisie-
rung und die damit einhergehenden Her-
ausforderungen ein Fluch. Doch auch das 
muss nicht so bleiben, wenn wir mitein-
ander ins Gespräch kommen und vonein-
ander lernen.  

und »Die Smartphone Epidemie« auf Stu-
dien hingewiesen, die deutliche Zusam-
menhänge zwischen der Nutzung digita-
ler Medien und zum Beispiel Intelligenz-
minderung, Fettleibigkeit, Depressionen 
und Kurzsichtigkeit nachweisen. Einige 
Länder im asiatischen Raum verzichten 
mittlerweile ganz auf den Einsatz digita-
ler Medien. Auch andere Wissenschaft-
ler*innen bestärken mit ihren Untersu-
chungen seine Thesen.

Wo Technik sinnvoll ist

Seit Jahren bekommen wir von der Wirt-
schaftsvereinigung OECD zu hören, wie 
mangelhaft unser Bildungssystem sei 
und welche unzureichenden Chancen 
sich damit auf dem Arbeitsmarkt ergeben 
würden. Dass Deutschland damit aller-
dings die meisten Patente generieren 
kann und eine der stärksten Wirtschafts-
kräfte ist, macht mich doch ein wenig 
stutzig. Geht es vielleicht um Absatz-
märkte und nicht wirklich um Bildung?

In den Bereichen, in denen der Einsatz 
von digitalen Medien und technischen 
Hilfsmitteln sinnvoll und erforderlich ist, 
stehen zumindest meines Wissens nach 
einige Schulen recht gut da. So waren die 
Förderzentren für Kinder mit körper-
lich-motorischen Einschränkungen die 
ersten, deren Klassen vollständig mit 

Digital unterbelichtet 
Die Debatte um die Digitalisierung der Schulen sollte  

nicht der Privatwirtschaft überlassen werden.  
Die Stimmen der Betroffenen müssen gehört werden

von Ralf Schiweck

Ralf Schiweck,  
Mitglied der  

bbz-Redaktion

JETZT IHR!

In der Folge der Corona-Pandemie er-
reichen uns vermehrt Texte zum Thema 
Digitalisierung. In loser Reihe möchten 
wir in den kommenden Ausgaben da-
her eine Artikelserie bringen, die einer-
seits fachwissenschaftliche Bezüge zum 
Thema herstellt, aber auch Mitglieder 
und ihre Erfahrungen mit Digitalisierung 
in Artikeln zu Wort kommen lässt. Da-
her freuen wir uns über Artikel und In-
terviews, die zum Beispiel den folgen-
den Fragen nachgehen:
•  Wie bewältigt ihr die Herausforderung 

des Distanzunterrichts? In welchen 
Bereichen geht es gut, wo hapert es, 
was braucht ihr? 

•  Gibt es bei euch digitales Lernen oder 
nur digitale Medien/Hilfsmittel? 

•  Welche Gefahren seht ihr? 
•  Wie können soziale Medien in der 

Schule sinnvoll eingesetzt werden? 
•  Wie gut ist der Datenschutz? 
•  Wie funktioniert die Elternarbeit? 
•  Sind die Personalräte an digitalen Ver-

änderungen beteiligt?
•  Wie sehen Beispiele für eine gelunge-

ne Implementierung aus?
•  Welche Zukunftsvisionen haben unse-

re Kolleg*innen? Kennt ihr tolle Pro-
jekte oder Best-Practice-Beispiele?
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Frau Rasfeld, während der Meteorologe 
Sven Plöger neulich meinte, dass es eigent-
lich ein Fach Klimawandel geben müsste, 
fordern Sie, dass in den Schulen ein Frei-
raum für den Umgang mit den zentralen 
gesellschaftlichen Zukunftsfragen im Stun-
denplan verankert wird. Warum ist es 
falsch, ein Fach für Nachhaltigkeitsthe-
men einzurichten?

Rasfeld: Selbstverständlich müssen wir, 
der existenziellen Bedrohung durch den 
Klimawandel entsprechend, diesem The-
ma signifikante Bedeutung und Raum in 
der Schule geben. Bei der Etablierung ei-
nes Faches sehe ich jedoch die Gefahr, 
dass wir in alten Mustern gefangen blei-
ben: Unterricht – Arbeitsblätter – Haus-
aufgaben – Test – Ziffernoten, klassenbe-

Wie müssen wir uns den FREI DAY vor-
stellen?

Rasfeld: Der FREI DAY ist ein freier Bil-
dungsraum für Zukunftsthemen mit min-
destens vier Stunden jede Woche und im 
Stundenplan verbindlich festgelegt. Die 
Themen kommen von den Kindern und 
Jugendlichen. Es geht um ihre Fragen, 
Forderungen und kreative Lösungen für 
eine lebenswerte nachhaltige Zukunft. 

zogen und im Gleichschritt. Der Begriff 
»Fach« verführt geradezu zu solchen tra-
dierten Vorstellungen. Bei der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) sind je-
doch Partizipation, Gestaltungskompe-
tenz und Selbstwirksamkeit wesentliche 
Schlüsselelemente. Schule aber bremst 
Jugend aus, so eine Studie der Leuphana 
Universität. Viele Jugendliche sind nach-
haltigkeitsaffin, aber desillusioniert. Es 
fehlt ihnen an Hoffnung. Diese Haltung 
verändert sich, wenn junge Menschen 
spüren, dass sie selbst, zusammen mit 
anderen, etwas für eine lebenswerte Zu-
kunft bewirken können und Selbstwirk-
samkeit erfahren. Dafür brauchen Schu-
len verbindlich Zeiten und Räume. Diese 
bietet der FREI DAY.

Mit dem FREI DAY  
Zukunft lernen und gestalten

Margret Rasfeld vom Netzwerk »Schule im Aufbruch« fordert, dass Schulen an einem Tag in der 
Woche Kindern und Jugendlichen Freiräume geben, um Zukunft zu lernen und zu gestalten 

Das Interview führte Brigitte Schumann

»Die Schulen werden so  
zu Wirk-Stätten für welt-
verantwortliches Handeln.«
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Die jungen Menschen eignen sich selbst-
ständig Wissen an und nutzen dazu das 
Riesenpotenzial an Expertise rund um die 
Schule. Sie arbeiten in altersgemischten 
Interessengruppen zusammen und haben 
ausreichend Zeit, ihre Ideen mutig und 
leidenschaftlich zu verfolgen und in die 
Welt zu bringen. Fehler und Scheitern 
sind ausdrücklich erlaubt. Es gibt keine 
Benotung. Die Ergebnisse und die erwor-
benen Kompetenzen werden in den Grup-
pen reflektiert, dokumentiert und der 
Schulgemeinde vorgestellt. Aus diesem 
gewonnenen Wissen erwachsen Ideen für 
das Handeln in Schule und Kommune. 
Die Schulen werden so zu Wirkstätten für 
weltverantwortliches Handeln. Lehrkräfte 
und andere Erwachsene unterstützen, er-
mutigen, begleiten.

Können Sie Beispiele nennen?
Rasfeld: Zum Beispiel sind Schüler*in-

nen aktiv als Energiedetektiv*innen und 
etablieren Klimaräte. Sie überzeugen ihre 
Stadtverwaltung davon, Schulen auf 
Ökostrom umzustellen oder organisieren 
eine Klima-Woche in ihrer Stadt. Sie sor-
gen für eine müllfreie Schule ohne Plastik 
und tragen das Thema in die Familien 
und in ihr Schulumfeld. Sie nehmen das 
eigene Verkehrsverhalten kritisch unter 
die Lupe und erreichen, dass fast die ge-
samte Schüler*innenschaft auf Elterntaxis 
verzichtet. Bäume für Klimagerechtigkeit 
werden gepflanzt. Andere unterstützen 
Grundschulkinder in prekären Lagen 
beim Lernen und übernehmen Lernpaten-
schaften für geflüchtete Kinder. Schü-
ler*innen entdecken das Theater als Ort 
des öffentlichen Diskurses, etablieren 
dort Zukunfts-Salons und laden Men-
schen mit Botschaften oder For-Future- 
Aktivist*innen ein. 

Wie kommt Ihr neues Lernformat FREI DAY 
an? 

Rasfeld: Die Idee des FREI DAY trifft auf 
große Resonanz. Bei Schüler*innen, Päd-
agog*innen, Schulleiter*innen, Eltern. 
Endlich Raum und Zeit für die wichtigen 
Themen. Endlich müssen wir nicht mehr 

Wie ist das Verhältnis von Bildung für 
nachhaltige Entwicklung zu inklusiver Bil-
dung?

Rasfeld: Das Menschenrecht auf inklu-
sive Bildung ist Wesenskern von »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung«. Empathie, 
Solidarität und gleichberechtigte soziale 
Teilhabe sind dessen Kernelemente. Das 
Zusammenleben lernen in der einen Welt, 
ist in einer gespaltenen, hierarchisch ge-
gliederten Schullandschaft nur schwer 
verwirklichbar. BNE bedeutet: Schule neu 
denken. Es geht um einen grundlegenden 
Kulturwandel vom Ego zur Kraft des Wir. 
Lernen muss sich substanziell und radi-
kal, an die Wurzel gehend, verändern. 

Wenn wir auf diesem Planeten überleben 
wollen, müssen wir lernen, zusammenzu-
leben, miteinander, verbunden und ver-
bindend, achtsam und in Fürsorge.  

Zum neuen Schuljahr startet die FREI DAY Region  
Berlin. Lehrer*innen, die an ihrer Schule den FREI DAY 
einführen wollen, können sich anmelden! Sie erhalten 
Fortbildungen und Vernetzung. Weitere Informatio-
nen dazu unter frei-day.org/region/berlin.

Ideen der Schüler*innen unterdrücken, 
weil wir im Stoffplan weiterkommen 
müssen, freuen sich viele Lehrkräfte. 
Auch außerschulische Partner sind vom 
FREI DAY angetan, da sie sich bisher mit 
Angeboten an die engen Vorgaben der 
Schule angepasst haben und der FREI 
DAY nun auch für sie ganz neue Möglich-
keiten der längerfristigen Projektbeglei-
tung ermöglicht. In Niedersachsen ist der 
FREI DAY ein Modul in der BNE-Moderato-
ren-Ausbildung (Weltaktionsprogramm 
Bildung für nachhaltige Entwicklung), 
mehrere Lehrkräftefortbildungsinstitute 
sind am FREI DAY interessiert. Schwieri-
ger wird es dann bei der konkreten Im-
plementierung an den Schulen. Wo kom-
men die Stunden her? Komme ich mit mei-
nem Stoff durch, wenn ich was abgebe? 
Werden alle Schüler*innen Ideen haben? 
Fragen, die wichtig sind, denn es entste-
hen Grundsatzdiskussionen sowie das 
Hinterfragen von Annahmen und Haltun-
gen. Der Austausch ist hilfreich. Wie 
macht ihr das? Wie seid ihr vorgegangen? 
Zwölf Schulen unterschiedlichster Schul-
formen, die sich zur FREI DAY Community 
zählen, haben trotz erschwerter Corona- 
Bedingungen seit Beginn des Schuljahres 
20/21 den FREI DAY parallel in mindes-
tens drei Jahrgängen eingeführt. 

Welche Rolle spielt BNE in dem Netzwerk 
»Schule im Aufbruch«? 

Rasfeld: »Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung« ist für »Schule im Aufbruch« 
(SIA) das tragende Ethos. Seit der Grün-
dung im Jahre 2012 basiert unser Leitbild 
auf einer Lernkultur der Potenzialentfal-
tung, orientiert an den vier Säulen der 
UNESCO: Lernen Wissen zu erwerben, 
lernen zusammenzuleben, lernen zu han-
deln, lernen zu sein. Dazu haben wir zu-
sammen mit Schulen vielfältige innovati-
ve Lernformate entwickelt und erprobt. 
Teilen und voneinander lernen ist die 
Haltung. »Schule im Aufbruch« inspiriert 
durch Sinn, ermutigt durch Beispiele, ver-
netzt Aktive und befähigt Bildungsprak-
tiker*innen zu neuen Haltungen und zur 
Entwicklung innovativer Lernsettings. 

»Der FREI DAY ist ein freier Bildungsraum für Zukunfts-
themen mit mindestens vier Stunden jede Woche und im 
Stundenplan verbindlich festgelegt.«

»Viele Jugendliche  
sind nachhaltigkeitsaffin,  
aber desillusioniert.«

Brigitte Schumann,  
freie Journalistin sowie ehemalige  

Lehrerin und Bildungspolitikerin  
Margret Rasfeld,  

ehemalige Schulleiterin, Autorin,  
Mitbegründerin und derzeitige  

Geschäftsführerin des Netzwerks  
»Schule im Aufbruch« FO
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Ich unterrichtete an einer Beruflichen 
Schule Schüler*innen ohne Schulab-

schluss im Rahmen einer berufsvorberei-
tenden Maßnahme. Oft sind es Schüler-
*innen, die nicht ins System passten, 
schwierige Bedingungen zu Hause haben, 
besondere Förderbedarfe besitzen oder 
an physischen oder psychischen Erkran-
kungen leiden – zusammengefasst: her-
ausfordernd. 

Fast zufällig stolperte ich über einen 
Bericht über den ChangeWriters e.V. und 
erfuhr von Jörg Knüfken, dem Gründer 
des Vereins. Er beschrieb dort, wie er als 
Schulsozialarbeiter an Hauptschulen nach 
dem Vorbild der Freedom Writers mit als 
»unbeschulbar« geltenden Schüler*innen 
Tagebuch geschrieben hat. Die Geschich-
te der amerikanischen Schüler*innen-
gruppe Freedom Writers bewegt auch bei 

uns Jugendliche zutiefst. Denn: 150 ge-
fährdete und bildungsbenachteiligte Ju-
gendliche aus den Ghettos von Los Ange-
les kehrten der Ganggewalt den Rücken 
zu und schrieben ihre Lebensgeschichte 
auf. Eine Hollywoodverfilmung zeigt ihre 
Geschichte. Knüfken arbeitete mit Tage-
büchern und ihm gelang es, ein vertrau-
ensvolles Verhältnis aufzubauen und die 
Jugendlichen so zu stärken, dass sie den 
Abschluss geschafft und ihren Weg in die 
Gesellschaft gefunden haben.

Ermutigt von seinen Worten »Was sollte 
schon Schlechtes passieren?«, versuchte 
ich es. Ich hätte es nicht gedacht, aber 
innerhalb weniger Wochen passierte in 

dem netzwerken und unterstützen sich 
Pädagog*innen über die ChangeWriters- 
App. Schüler*innen werden über digitale 
Medien zur Biographiearbeit eingeladen. 
Partnerschulen erleben erfrischende digi-
tale Folgetreffen und können Erfahrun-
gen und Anregungen austauschen.

Neue Motivation und Perspektiven

20 Partnerschulen, über 400 fortgebildete 
Pädagog*innen und 10.000 Schüler*in-
nen, die von den Methoden profitieren, 
sind äußere Erfolgskennzahlen der bishe-
rigen Arbeit. Pädagog*innen erleben ein 
positiv verändertes Klassenklima, gewin-
nen Selbstwirksamkeit sowie Gestaltungs-
freiheit in ihrem Beruf und üben diesen 
(wieder) mit mehr Motivation aus. Das 
ChangeWriters-Programm bewirkt, dass 
alle Schulakteur*innen in eine wertschät-
zende Beziehung miteinander treten. Für 
Schüler*innen wird auf diese Weise ge-
sellschaftliche Teilhabe erfahrbar. Die 
Grundlage für Bildungserfolge wird durch 
die entstandene lernfördernde Atmo - 
  s  phäre geschaffen. Schüler*innen entwi-
ckeln Perspektiven und treten selbstbe-
wusst in den Arbeitsmarkt. Das wirkt sich 
auf ihr gesamtes Leben aus!  

Das offene Praxisseminar findet noch in diesem Jahr 
in Berlin statt. Termine: Teil 1: 24.+25.8. / Teil 2: 
14.+15.9. Außerdem kommen die Bildungsreferent-
*innen an individuell vereinbarten Terminen in  
interessierte Schulen in ganz Deutschland.  
www.changewriters.de

meinen Klassen eine positive Verände-
rung. Natürlich gab es auch Schüler*in-
nen, die sich zunächst verweigerten, Zeit 
oder Hilfe brauchten, aber letztlich fan-
den alle einen Weg, das Tagebuch anzu-
nehmen.

Tagebuch schreiben ist nur ein Teil der 
Methoden, deshalb nahm ich an dem 
viertägigen Praxisseminar der ChangeWri-
ters teil. Alle Tage setzen sich aus prakti-
schen Übungen zum gelingenden Bezie-
hungsaufbau zusammen, die gemeinsam 
ausprobiert, reflektiert und auf Umsetz-
barkeit erprobt werden. Die Teilnehmen-
den lernen den Film über die Freedom 
Writers kennen, den Einsatz von Tagebü-
chern in der Arbeit mit Jugendlichen, set-
zen sich mit Wertschätzung auseinander. 
Sie probieren Übungen aus, die nur ge-
meinschaftlich zu lösen sind, die Konflik-
te überwinden helfen, die Kommunikati-
onsfähigkeit schulen, sie lernen Vertrau-
en und Kooperation zu thematisieren. 
Die Teilnehmenden erhalten einen Über-
blick über wichtige Kompetenzen und 
bekommen praktische Hinweise, wie sie 
ihre Schüler*innen dabei unterstützen 
können, diese auszubauen. Der Blick auf 
die Schüler*innen ist konsequent res-
sourcenorientiert und positiv. Zuletzt 
schreiben die Teilnehmenden ihre eigene 
(Erfolgs-)Geschichte und entwickeln ihr 
persönliches Umsetzungskonzept. Alle 
beenden das Seminar mit einem genauen 
Umsetzungsplan an ihrer Schule, setzen 
die Methoden im Schulalltag ein und wer-
den über einen langen Zeitraum begleitet. 

Der Grundgedanke beim ChangeWriters 
e.V. ist, dass der persönliche Kontakt 
nicht durch den digitalen zu ersetzen ist. 
Trotzdem ist es möglich, digitale Kom-
munikationswege und Instrumente zu 
nutzen, um Kontakte zu halten und zu 
vertiefen. Die ChangeWriters sind unter 
anderem auf YouTube zu finden, außer-

Schreibend zu mehr 
Selbstwertgefühl 

Die Mission des »ChangeWriters e.V.« ist es,  
Jugendliche durch Tagebuchschreiben zu ermutigen,  

ihren Weg selbstbewusst zu gehen 

von Irene Lange 

Irene Lange,  
Bildungsreferentin  

ChangeWriters e. V.

»Innerhalb weniger  
Wochen passierte in  
meinen Klassen eine  
positive Veränderung.«
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Olsson: Ich bin seit 2018 im Berliner 
Schuldienst. Kaufst du mir ab, dass ich bis 
zu unserer Begegnung kein Wort über Pä-
dagogische Unterrichtshilfen gehört habe?

Wegener: Das macht mich nachdenk-
lich. Aber ja, ich nehme es dir ab, weil 
wir fast nicht an anderen Schulformen 
präsent sind.

Dann wollen wir dem doch mal Abhilfe 
verschaffen. Pädagogische Unterrichtshil-
fe, kurz: »PU« – magst du einen knappen 
Steckbrief deiner Berufsgruppe aufsetzen?

Wegener: Ich möchte dieses furchtbare 
Wort gleich vorneweg anprangern. Wir 
haben ein Problem mit dem Wort »Hilfe«. 
Wir helfen keinem, wir sind Fachkräfte, 
wir sind Lehrkräfte und wir arbeiten 
überall dort, wo sonderpädagogischer 
Förderbedarf ist: vorwiegend natürlich an 
Förderzentren, aber seit Kurzem auch im 
Rahmen der Inklusion an allgemeinen 
Ganztagsschulen. Wir arbeiten im Team 
mit den sonderpädagogischen Lehrkräf-
ten und wir ergänzen uns gegenseitig 
über den Tagesverlauf hinweg im Unter-
richt. Wir führen ebenfalls selbstständig 
Unterricht durch, allerdings für wesent-
lich weniger Geld und in höherem Zeit-
umfang. Zurzeit sind an den Berliner 
Schulen sechs- bis siebenhundert PUs 
tätig.

Wie sieht konkret deine Arbeit in deiner 
Schule aus?

Wegener: Zu uns kommen Schüler*in-
nen mit Förderbedarf, deren Lernmög-
lichkeiten und Entwicklungsfähigkeiten 

Wegener: Das ist für alle eine ganz 
schwierige Zeit, weil unsere Schüler*in-
nen nicht zuhause beschult werden kön-
nen. Wir brauchen den unmittelbaren 
Kontakt: die Kinder müssen uns sehen, 
hören, wahrnehmen. Wir können nicht 
mit ihnen über einen Bildschirm sprechen. 
Unsere Schüler*innen brauchen einen 
Rahmen, Kontinuität, eine Struktur, und 

das alles hat sich im Moment aufgelöst. 
Das Gelernte ist abhandengekommen: 
nicht nur der Stoff, sondern auch das Ver-
halten, die Bindung und die Beziehung zu 
anderen. Wir fangen bei manchen wirklich 
wieder bei Null an. Deswegen hat unser 
Förderzentrum beispielsweise  beschlos-
sen, dass alle kommen dürfen, weil unsere 
Schüler*innen zu den sozial Benachteilig-
ten gehören.

Wenn ich so an die ganzen Schreiben des 
Senats denke, kann ich mich auch kaum 
an Erwähnungen von Schüler*innen mit 
Förderbedarf erinnern.

Wegener: Ja, die Verwaltung hat uns als 
Förderzentren da nie explizit auf dem 
Schirm: wir müssen aufgrund unserer 
Sonderstellung meist selber entscheiden, 
was wir wie machen. Wir sind auch sehr 
gefährdet. Wir haben zum Beispiel mehr 
Kontakt zu Körperflüssigkeiten. Wenn 
man eine*n Schüler*in sondiert, ist der 
Schlauch eben nicht 1,5 Meter lang. Im 
Pflegeheim ist das klar: die bekommen 
Masken, Desinfektionsmittel, Ausrüstung, 
und so weiter. Wir müssen das immer für 

erheblich unter denen Gleichaltriger lie-
gen. An unserem Förderzentrum sind zu-
dem mehrfach beeinträchtigte Schüler*in-
nen, die Unterstützung bei der Nahrungs-
aufnahme, Körperpflege und/oder Fort-
bewegung benötigen. Wir haben keine 
Klassen, sondern Stufen mit bis zu neun 
Lernenden. Diese halten 45 Minuten Fron-
talunterricht nicht durch. Wir schauen, 
welche individuellen Bedürfnisse sie ha-
ben und gehen auf diese in einem vier-
köpfigen Team aus einer Lehrkraft, einer 
PU, einem*r Erzieher*in und einem*r Be-
treuer*in ein. Wir arbeiten auf Augenhöhe.

Ich merke schon: mit der konventionellen 
Lehrausbildung käme man bei euch nicht 
weit.

Wegener: Ja. Unsere Schüler*innen ler-
nen zwar auch nach dem Rahmenlehr-
plan, aber eine Beschulung wie an allge-
meinen Ganztagsschulen ist bei uns nicht 
möglich. Wir legen Wert auf Teilhabe und 
Entwicklung der Selbstständigkeit.

Warum seid ihr für die Bildung in unserer 
Stadt unentbehrlich?

Wegener: Weil wir uns der Schüler*in-
nen annehmen, die aus unterschiedlichs-
ten Gründen Förderbedarf haben. Wir 
sind an der Basis und stehen an der 
Schnittstelle zwischen dem Lernstoff und 
der Fähigkeit, im Leben zu stehen.

Sicherlich hat Corona auch auf eure Ar-
beit erhebliche Auswirkungen gehabt. Wo 
liegen aktuell die alltäglichen Herausfor-
derungen?

An der Schnittstelle
Daniela Wegner ist als Pädagogische Unterrichtshilfe an der  

Panke-Schule tätig und engagiert sich in der GEW für ihre Berufsgruppe.  
Im Interview berichtet sie von ihrem Arbeitsalltag

Das Interview führte Pablo Postigo Olsson

»Unsere Schüler*innen brauchen einen Rahmen,  
eine Kontinuität, eine Struktur, und das alles hat sich  

im Moment aufgelöst.«

»Wir stehen an der 
Schnittstelle zwischen 
dem Lernstoff und der  

Fähigkeit, im Leben  
zu stehen.«
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uns regeln und das behindert uns in un-
serer Arbeit massiv. An manchen Förder-
zentren ist es so, dass die Erzieher*innen 
diese pflegerischen Aufgaben überneh-
men. Bei uns geht das aber reihum. Wir 
sind alle beteiligt und gefährdet.

Was braucht ihr ganz konkret von der Bil-
dungsverwaltung, um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen?

Wegener: Langfristige Entscheidungen. 
Am meisten zermürbt das Hin und Her, 
dieses ad hoc Bis-Dahin, Bis-Zu-Den-Feri-
en, Bis-Dahin… immer wieder dieses 
Überraschungspaket.

Wie sieht denn in der Berliner GEW die ge-
werkschaftliche Arbeit der PUs aus? Wel-
che Strukturen gibt es, wohin kann man 
sich als PU wenden?

Seit einem Jahr gibt es jetzt wieder ei-
ne AG, die sich regelmäßig trifft. Die AG 
wird gerade super angenommen, beim 
Online-Treffen im Februar waren 48 Per-
sonen dabei. Wir werden von Anne Albers 
aus dem Vorstandsbereich Beamten-, An-
gestellten- und Tarifpolitik unterstützt, es 
sind auch jedes Mal Referent*innen der 
GEW Berlin dabei, die Fragen der Kolleg-
*innen beantworten können. Die Vernet-
zung ist wichtig für Kolleg*innen, beson-
ders an allgemeinen Ganztagsschulen, da 
sie dort oft alleine sind und eine Nischen-
gruppe bilden. Teilweise haben sie Schwie-
rigkeiten, ihren Aufgabenbereich in der 
Schule genau einzugrenzen und sich so 
vor Übergriffigkeiten zu schützen. 

Welche Unterstützung wünscht du dir von 
anderen Berufsgruppen?

Ich wünsche mir fachlichen Austausch 
auf wertschätzender Augenhöhe: dass 
man in die Arbeit eingebunden wird, z.B. 
bei der fachlichen Vorbereitung des Un-
terrichts und bei der Erarbeitung der För-
derpläne. Und natürlich auch Unterstüt-
zung bei der Verteidigung der finanziel-
len Anliegen.

Zum Schluss noch so ‘ne olle Lehrernummer. 
Vervollständige bitte folgende zwei Sätze: 
»PU ist nicht nur Beruf sondern auch Be-
rufung, weil …«

… wir mit Leib und Seele die Schüler-
*innen auf dem Weg in die größtmögliche 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
begleiten.

»2021 wird ein gutes Jahr gewesen sein, 
wenn …«

… wir alle zusammenhalten und unsere 
Forderung nach E10 im Herbst lautstark 
auf die Straße tragen! 

Wofür setzt ihr euch in der PU-AG ein?
Es geht uns um Sichtbarkeit und Wert-

schätzung. Neben der Veränderung der 
Berufsbezeichnung (»Fachkraft für Son-
derpädagogik« fand da unter uns ganz 
guten Widerhall) ist der Tarif ein sehr 
wichtiges Thema: Die finanzielle Wert-
schätzung für unsere Arbeit ist nicht an-
gemessen. Die GEW Berlin hatte schon für 
die letzte Tarifrunde und jetzt erneut die 
Forderung beschlossen, dass keine Lehr-
kraft unter der Entgeltgruppe 10 eingrup-
piert werden soll. In der letzten Tarifrun-
de wurde das vom Arbeitgeber blockiert. 
Aber wir lassen nicht nach. Wir wollen 
mindestens die EG 10! Im Herbst beginnt 
die Tarifrunde, der Verhandlungsauftakt 
ist am 8. Oktober. Wir PUs haben allen 
Grund, uns in dieser Tarifrunde deutlich 
zu Wort zu melden. Denn während der 
Erzieher*innen-Beruf aufgewertet worden 
ist – und das zurecht–, haben die von der 
Ausbildung und der Eingruppierung her 
unterschiedlich stehenden PUs nicht ent-
sprechend aufgeholt. Einige sind in der 
E9b oder E9a, andere aber eben nur in 
der E8. Die Lehrkräfte, mit denen wir zu-
sammenarbeiten, sind wiederum in der 
E13 (also bis zu 5 Gruppen höher!) ein-
gruppiert, und wir erteilen auch selbstän-
dig Unterricht. Außerdem sind wir 40 
Stunden im Einsatz, davon ganze 32,5 in 
Präsenz und haben nur 7,5 Stunden für 
die Vor- und Nachbereitung. Da muss et-
was passieren: Die Kolleg*innen sind sehr 
belastet und unzufrieden. Der Beruf ist 
so nicht attraktiv. 

»Die finanzielle  
Wertschätzung  

für unsere Arbeit ist  
nicht angemessen.«

Pablo Postigo Olsson, Lehrer am Robert-Havemann-Gymnasium, und Daniela Wegener, Pädagogische Unterrichtshilfe an der Panke-Schule
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Kontakt zu Daniela über die GEW-Bezirksleitung:  
pankow@gew-berlin.de
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Gemeinschaftsschule, Projektunter-
richt, Schulautonomie, Humanisti-

sche Lebenskunde und vieles andere 
mehr stehen in Berlin für eine Schulpoli-
tik, wie sie kaum ein anderes Bundesland 
kennt. Was jedoch wenig bekannt ist – all 
das hat hier eine lange Tradition. Die 
Wurzeln reichen bis weit in die Weimarer 
Republik und davor zurück. Vieles davon 
wurde bereits vor 1933 an zahlreichen 
weltlichen Reformschulen Berlins sowie 
anderer Städte ausprobiert. Im Mai 1920 
wurde in Adlershof – zu diesem Zeitpunkt 
noch eine Berliner Vorortgemeinde – die 
erste weltliche Schule gegründet. Gegen 
Ende der Weimarer Republik gab es in 
Berlin circa fünfzig dieser »welt lichen 
Schulen«, an denen die Schüler*innen zu-
sammengefasst waren, die vom Religions-
unterricht abgemeldet waren und statt-
dessen »Lebenskunde« erhielten. Im Unter-
schied zu heute gehörte dieses säkulare 
Angebot damals noch zum staatlichen 
Fächerkanon. Heute ist der Träger der 
Humanistische Verband. 

mals offiziell den Status von sehr freien 
Versuchsschulen. Das galt insbesondere 
für die »Lebensgemeinschaftsschulen«. 
Lebenskunde als ethische Reflexion wur-
de hier bisweilen sogar zum allgemeinen 
»Unterrichtsprinzip« erhoben. Überhaupt 
ist bei der Einschätzung der geradezu vi-
sionären Bedeutung dieser Schulen zu 
berücksichtigen, wie der »normale« 
Schulbetrieb an den meisten Volksschu-
len Preußens aussah: Trennung nach Jun-
gen und Mädchen, Trennung nach Kon-
fessionen, tägliches Schulgebet, große 
Klassen mit meist mehr als dreißig Kin-
dern, autoritärer Frontalunterricht, Aus-
wendiglernen und Prügelstrafe prägten 
vielfach den Alltag.

Demgegenüber mutete das Schulleben 
an vielen weltlichen Schulen geradezu 
paradiesisch an: partnerschaftliches Ver-
hältnis aller, oft wurden auch die Lehr-
kräfte geduzt, Öffnung der Schulen für 
Kunst, Kultur und in das soziale Umfeld, 
Gruppen- und Projektunterricht, alterna-
tive Formen der Leistungsmessung wie 
individuelle Entwicklungsberichte, Mitbe-
stimmung der Schüler*innen und Eltern 
sowie sexuelle Aufklärung. Strukturiert 
wurde das Schuljahr durch zahlreiche 
weltliche Fest- und Feiertage wie den 1. 
Mai, den Weltfrauentag, die Feiern zur 
Sonnenwende oder die Jugendweihen in 
der 8. Klasse. Hinzu kamen Zeltlager, Wan-
dertage in die Natur, die für die meisten 
Arbeiterkinder aus den tristen Mietskaser-
nen geradezu eine Erholung bedeuteten. 

In kurzer Zeit führte der Ruf solcher 
Schulen dazu, dass sich immer mehr re-
formorientierte Lehrkräfte dort sammel-
ten und von den Linksparteien in den 
Parlamenten unterstützt wurden. Beson-
ders deutlich wird das am Berliner Arbei-
terbezirk Neukölln, wo SPD, USPD und 
KPD bis 1933 über eine Zweidrittelmehr-
heit verfügten. Vor allem wurde das 
Schulamt von einem auch reichsweit an-
erkannten Bildungsreformer angeführt: 

Im letzten Jahr sollten mehrere Veran-
staltungen zum 100-jährigen Jubiläum 
stattfinden, mussten jedoch wegen der 
Pandemie abgesagt werden. Ende Mai 2021 
fand im Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin- 
Neukölln, der damaligen Karl-Marx- Reform-
 schule, ein digitaler Festakt statt. Veran-
stalter*innen waren der Schulsenat unter 
Beteiligung von Senatorin Scheeres, das 
Bezirksamt Neukölln, die Schule selbst 
und der Humanistische Verband. Letzte-
rer eröffnete parallel eine – ebenfalls di-
gitale und interaktive – Ausstellung zu 
dieser großen Reformtradition.

Zentren der Reformpädagogik

Der Begriff »Reformpädagogik« umfasst 
eine Vielzahl von Strömungen. In den 
Zentren der Arbeiterbewegung der Wei-
marer Republik war dies vor allem jener 
Ansatz, der sich der Emanzipation von 
Arbeiterkindern widmete. Zahlreiche welt-
liche Schulen gerade in Berlin hatten da-

Am Anfang war die 
Lebenskunde

In den 1920er Jahren entstanden die »weltlichen Schulen«, die  
als Wegbereiterinnen des gemeinsamen Lernens und des Zweiten 
Bildungswegs gelten. Ein Festakt und eine Ausstellung würdigten  

die Anfänge der Reformpädagogik vor 100 Jahren

von Bruno Osuch

»Gegenüber den Volks-
schulen Preußens mutete 
das Schulleben an welt-
lichen Schulen geradezu 
paradiesisch an.«



JULI/AUGUST 2021 | bbz  SCHULE 31

dem SPD-Stadtrat und Mitglied des Reichs-
tages Kurt Löwenstein, der unter ande-
rem auch Reichsvorsitzender der sozia-
listischen Kinder- und Jugendorganisa-
tion »Die Falken« war. Im Ergebnis konn-
ten gegen Ende der Weimarer Republik in 
Neukölln ein Viertel aller Schüler*innen 
auf weltliche Schulen gehen. Zum Ver-
gleich: In Berlin waren es etwa zehn Pro-
zent und in ganz Preußen gerade einmal 
ein Prozent. 

Förderung kritischen Denkens

Nach ihrer erstmaligen Einführung als 
staatlichem Alternativfach zum Religi-
onsunterricht gab es für die Lebenskunde 
während der ganzen Weimarer Zeit je-
doch kaum offizielle Rahmenplanvorga-
ben. Die Ausrichtung war stark vom Geist 
der jeweiligen Schule und ihren Protago-
nist*innen abhängig. Vielfalt war prä-
gend. Einigkeit aber herrschte in Bezug 
auf die grundlegenden Postulate kritischen 
Denkens und der Diesseitigkeit, Selbst-
bestimmung und sozialer Verantwortung. 
Ein anschauliches Bild des damaligen 
Lebenskundeunterrichts schildert der Be-
richt des Zeitzeugen und Schriftstellers 
Wolfdietrich Schnurre (1920 – 1989) in 
einem Brief von 1985 an den damaligen 
Deutschen Freidenker-Verband: »In Lebens-
kunde, die wir statt Religion hatten, ha-
ben wir mit unserem Klassenlehrer die 
politische Lage besprochen. Wir gingen 
immer von irgendeiner Zeitungsschlag-
zeile aus … Die aktuelle Politik war aber 
nur ein Teil des Lebenskundeunterrichts. 

Alles, was wir fragten, was wichtig war – 
die Arbeitslosigkeit zum Beispiel – wurde 
besprochen. Auch ob es human sei, wenn 
man ein Dienstmädchen habe (…) Auch 
die Filme, die wir gesehen hatten, wurden 
besprochen. Ich erinnere mich an den 
›Schimmelreiter‹, an Chaplin-Filme, an 
Buster Keaton und Harald Lloyd. Unser 

mit einer modernen Pädagogik Abitur zu 
machen. Dazu kooperierte er eng mit um-
liegenden weltlichen Volksschulen und 
führte zusätzlich sogenannte »Arbeiter- 
Abiturienten-Kurse« für schon Berufstäti-
ge ein. Wie alle weltlichen Schulen wurde 
auch die Neuköllner Karl-Marx-Schule 
1933 aufgelöst und ihr Leiter entlassen. 
Lebenskunde wurde verboten und der 
Religionsunterricht wieder eingeführt. 
Das Zentralorgan der NSDAP, der »Völki-
sche Beobachter«, jubelte am 22. Februar 
1933 entsprechend: »Die Hochburg der 
marxistischen Unkultur gesäubert.« 1948 
wurde, wiederum in Berlin-Neukölln, die 
erste Gemeinschaftsschule Deutschlands 
gegründet – die Fritz-Karsen-Schule, wo 
die Schüler*innen von der 1. Klasse bis 
zum Abitur zusammen sind. Heute gibt 
es in Berlin 26 solcher Gemeinschafts-
schulen. Und an allen gibt es natürlich 
die Humanistische Lebenskunde. Mit den 
Veranstaltungen zum 100. Gründungstag 
der ersten weltlichen Schule im Berliner 
Raum wurde auf die große Tradition von 
Einheitlichkeit, Durchlässigkeit und Welt-
lichkeit aufmerksam gemacht.  

Klassenlehrer machte uns in Lebenskunde 
klar, dass das nicht nur Unterhaltungs-
filme waren, sondern Filme, die eine so-
ziale Stoßrichtung hatten, die die Kapita-
listen aufs Horn nahm. (…) Alles zusam-
mengefasst, hatte eigentlich jedes Thema 
in Lebenskunde Platz. Wir mochten Le-
benskunde immer ungeheuer gern … Bis 
33 jedenfalls; dann war es aus.« 

Die starke Verankerung im sozialkultu-
rellen Netzwerk der Arbeiterbewegung 
und ihre ausgesprochen liberale Pädago-
gik lies die weltlichen Schulen schon früh 
in das Feuer der nationalistischen sowie 
kirchlich-konservativen Kräfte kommen: 
In diesen »Bolschewistenschulen«, wie 
sie bisweilen abschätzig genannt wurden, 
werde durch »Gottlosenpropaganda« eine 
allgemeine »Sittenlosigkeit« gefördert. 

Erste Gemeinschaftsschule 
Deutschlands

Ein damals reichsweit bekannter »Leucht-
turm« dieser Reformbewegung war das 
Kaiser-Friedrich-Realgymnasium in Neu-
kölln, das heutige Ernst-Abbe-Gymnasi-
um. Die Schule wurde 1931 in »Karl-
Marx-Schule« umbenannt und gilt als die 
»Mutter aller Gemeinschafts- beziehungs-
weise Gesamtschulen«. Bereits 1921 wur-
de der Reformpädagoge Fritz Karsen neuer 
Rektor und baute die Schule so um, dass 
auch Arbeiterkinder nach der 7. Klasse 
die Chance hatten, in Aufbaukursen und 

Bruno Osuch,  
ehemaliger Präsident  

des Humanistischen  
Verbandes Berlin- 

Brandenburg

»Fritz Karsen baute die 
Karl-Marx-Schule so um, 
dass auch Arbeiter *innen-
kinder die Chance hatten,  
Abitur auf dem Zweiten 
Bildungsweg zu machen.«

Gruppenorientierte Tischordnung statt Frontalunterricht an einer Weltlichen Schule 
in Neukölln
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Im Schuljahr 2020/21 spekulierten Schü-
ler*innen an acht Berliner Schulen ge-

meinsam mit Künstler*innen über die 
eigene Lernumgebung. Vorgabe war, pro-
zessorientiert zu arbeiten und sich den 
Unberechenbarkeiten künstlerischer For-
schung auszusetzen. Das Resultat ist ein 
Katalog aus 14 Forderungen, basierend 
auf der künstlerischen Auseinanderset-
zung mit dem Raum: Die Schulgebäude 
stammen aus den 1960er und 1970er 
Jahren, einer Zeit, die von großen Bil-
dungsexperimenten geprägt war. 

Die Aktion fand im Rahmen des Pro-
jekts »Bildung in Beton« statt, das die 
Ausstellung »Bildungsschock – Lernen, 
Politik und Architektur in den 1960er 
und 1970er Jahren« bis Mitte Juli 2021 
im Haus der Kulturen der Welt begleitet. 

Wie lernt es sich heute in den Bildungs-
laboratorien von gestern? Lassen sich 
Schulen der Zukunft von Schüler*innen 
mitgestalten, um den Curricula von heute 
und morgen zu begegnen? Wie müssten 
Schulgebäude konzipiert sein, um den 
komplexen Anforderungen der Gegen-
wart gerecht zu werden? Die Erfahrungen 
der Corona-Pandemie haben es mehr als 
deutlich vor Augen geführt, wie unver-
zichtbar eine digitale Ausstattung der 
Schule ist: Eine funktionierende Klima-
technik, aber auch modulare Raumkon-
zepte und bewegliche Trennwände hätten 
das Lernen in kleineren Gruppen erleich-

en, sondern nichts weiter als das Bedürf-
nis nach einer menschenwürdigen Lern-
umgebung, die Sauberkeit, Ruhezonen, 
Barrierefreiheit und gesundes Essen bie-
tet. Aus dem Status quo heraus betrach-
tet, erscheinen schon Forderungen wie 
»Licht rein! Lärm raus!«, »Schöner es-
sen!«, »Weg mit dem Dreck!«, »Bitte nicht 
stören!« als nahezu unrealisierbar, entlar-
ven sie doch die grundlegende Mangel-
haftigkeit der aktuellen Zustände.

Immerhin: Das Manifest wurde an Lehr-
kräfte, Schulleitungen, Architekt*innen, 
Stiftungen, Kultur- und Bildungsinstituti-
onen sowie Zuständige in den Verwaltun-
gen auf Landes- und Bundesebene ver-
sandt. Die bisherigen Reaktionen sind 
unterstützend und ermutigend. Vielleicht 
lässt sich zumindest den dringendsten 
Notständen abhelfen.  

Bildungsschock – Lernen, Politik und Architektur
in den 1960er und 1970er Jahren, noch bis 11. Juli 
2021 / www.hkw.de/bildungsschock
Viele weitere Projekte findet ihr auf:
www.hkw.de/bildunginbeton

tert. Nicht zuletzt der Klimawandel erfor-
dert energie- und ressourceneffiziente 
Schulgebäude sowie neue, ganzheitliche 
Konzepte für eine nachhaltige Entwick-
lung.

Welche Möglichkeiten bestehen für 
Schüler*innen, die Bildungsarchitekturen 
der Zukunft mitzugestalten und sich vor 
allem an politischen Entscheidungen zu 
beteiligen? Hat der künstlerische For-
schungsprozess in Berlin dazu beitragen 
können, Visionen einer neuen, utopi-
schen Schularchitektur zu entlocken?

Realistische Visionen

Nachdem die Jugendlichen in Projektwo-
chen die eigene Schule als Wohnraum in-
szeniert, visionäre Schulmöbel entworfen 
und gebaut, Außenanlagen neu besetzt 
oder ihre Schule in eine utopische Kunst-
zone verwandelt hatten – ungeachtet al-
ler tatsächlichen Machbarkeiten wie Sta-
tik-Vorgaben oder Baugenehmigungen –, 
sollte das Manifest formuliert werden. 
Aufgrund der erschwerten Lern- und 
Lehr-Bedingungen entstand in einem On-
line-Workshop mit den Lehrer*innen, der 
Erziehungswissenschaftlerin Caroline As-
sad und der Künstlerin Cana Bilir-Meier 
ein Set aus 14 Wünschen und Visionen. 

Das Ergebnis war ernüchternd bis er-
schreckend: keine hochfliegenden Utopi-

Leben in Betonburgen
Ein Manifest von Schüler*innen stellt Forderungen  

an den Schulbau von morgen und erlaubt ernüchternde Einblicke  
in den Status quo des Schulbaus

von Eva Stein

Eva Stein,  
Programmkoordinatorin 

für Kulturelle Bildung  
am Haus der Kulturen  

der Welt

 Change the clIMate!
Too cold in winter, too hot and stuffy in summer—we demand 

ventilation and heating systems that save energy and help 

 protect us from the coronavirus!

Food FoR the Mood!
We want food that tastes good! We want to have a say in what 

we eat, cook for ourselves sometimes and have well-  

designed rooms to eat in. And how about a chocolate fountain?

 Clean it up!
No trash cans in sight, soap dispensers empty again.  

The school is often filthy and smelly. We demand clean and 

 hygienic rooms. Self-cleaning toilets would be great!

Do not distuRB!
We want to feel at ease at school. We demand meeting areas 

and quiet rooms to relax in. Lounges and retreats with sofas, 

pillows, massage chairs and hammocks would be helpful. We 

also want water kettles and snack machines.

FRom A to B
Most schools are huge. Not all of us are able or want 

to just climb stairs. We’d prefer escalators, slides  

and elevators for more accessibility and a change of 

pace while moving around!

 gReen Deal
We demand more plants! Green schoolyards and 

roofs with places to garden, sit, climb, and play. 

We’d also like aquariums, terrariums and a school 

garden with school animals, a fish pond and bees.

get loud!
We demand places to have fun, be loud and move! How 

about climbing walls, high-ropes courses,  gaming rooms, 

ball game areas, a swimming pool, and skater ramps?

MoRe aRt  
 and dIveRsity!
We demand cinemas, theaters and recording studios 

for more art, music and drama classes! Dance groups 

and jukeboxes need space. We want a diverse and 

open-minded school with room for cultural diversity!

21st centuRy, now!
We demand better equipped computer rooms, 

(strong) WiFi, smartboards, tablets! Cell phones are 

part of everyday life so we demand a phone class!  

VR glasses and a school robot would be cool too.

 get out oF school!
We demand more excursions and partnerships! We  

want to learn in the city and our neighborhood with and 

from other people besides just our teachers.

Have a seat—oR not!
Mobile room modules, armrests, foldout  tables, height- 

adjustable furniture, loungers, a climbing wall: We demand 

more flexible  furnishings, enough with sitting for hours!

let in the light!
We need large windows for light-filled classrooms  

and better lighting in the building.

With students at Bettina-von-Arnim-Schule, Campus Hannah Höch, Carl-von-Linné- 

Schule, Carl-von-Ossietzky-Schule, Hans-Rosenthal-Grundschule, Johann-Gottfried-Herder- 

Gymnasium, Thomas-Mann-Gymnasium, Walter-Gropius-Schule

In Berlin, the issue of school development is a hot topic due to the Senate’s multibillion- 

euro school construction offensive. With this manifesto, Berlin students articulate their 

own demands for school buildings and thus position themselves within the public debate. 

The demands are the product of the school project Education in Concrete (2020/2021), 

part of the   research and exhibition project Education Shock for HKW’s long-term project 

The New Alphabet (2019–2022). 

hkW.de/educationinconcRete

BRINg  
      ON THE  
   CONCRETE!
Noise OFF!
It’s too loud; we need quiet to  

concentrate. We demand good sound  

insulation for relaxing acoustics.

 gRay is old-school
We demand more colors and shapes! Colorful walls and 

 graffiti, corners, edges and curves, mosaic-tile columns, 

plants and pictures on the walls.

Education in Concrete Manifesto: 

 Students’ demands on the  

school buildings of today and tomorrow

»Keine hochfliegenden 
Utopien, sondern nichts 
weiter als das Bedürfnis 

nach einer menschen-
würdigen Lernumgebung.«
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bbz: Wie hat sich die Arbeit der Personal-
räte durch die Corona-Pandemie verändert?

Stiller: Die Arbeit wurde auf den Kopf 
gestellt. Es gelten ja für wirksame Be-
schlüsse im Sinne des Personalvertre-
tungsrechts bestimmte Maßgaben. Zum 
Beispiel muss der (analoge) Eingang von 
(papiergebundenen) Anträgen dokumen-
tiert werden, weil damit der Ablauf be-
stimmter Fristen zusammenhängt. Aber 
auch das Durchführen von digitalen Sit-
zungen war bis dahin nicht geregelt, so-
dass viel Unklarheit entstanden ist. 

Ganz unabhängig davon mussten wir 
natürlich mit dieser völlig unerwarteten 
Pandemie, dem plötzlichen Notbetrieb, 
den schrittweisen Lockerungen und Ver-
schärfungen sowie der anfangs ungeeig-
neten technischen Ausstattung zurecht-
kommen. Alles das hat uns auch in der 
Beratung der Hochschulbeschäftigten sehr 
herausgefordert. 

Eine weitere zentrale Aufgabe der Per-
sonalvertretung ist die Begleitung von Aus-
wahlverfahren für Stellen im Mittelbau 
und bei den Mitarbeiter*innen für Technik, 
Service und Verwaltung. Auch dies ver-
läuft mit den nun vorhandenen und breit 
genutzten technischen Möglichkeiten 
ganz anders – und die Vertretung der In-
teressen der Bewerber*innen wurde nicht 
leichter. Ebenso haben wir die Personal-
ratswahlen Ende 2020 unter sehr beson-
deren Umständen absolvieren müssen.

Wie wurden Personalvertretungen in die 
Entwicklung der Hygiene-Maßnahmen und 
die Entscheidungen über Präsenz- und Di-
gitalunterricht mit einbezogen?

ten. Unsere Sitzungen können im Einzel-
fall oder für Einzelne elektronisch absol-
viert werden. Wenn man so will, sind das 
positive Nebeneffekte der Pandemiemaß-
nahmen. Auch erleben wir eine Sensibili-
sierung für Datenschutzthemen und die 
Dienststellen machen sich da durchaus 
auf den Weg, um adäquate technische Lö-
sungen für Kollaboration in der Kultur 
der Digitalität zu erarbeiten. Für eine Be-
ratung muss zukünftig insofern niemand 
mehr zwingend zu uns in die Büros kom-
men. Das spart Fahrzeit und den Perso-
nalvertretungen verschafft es zugleich 
mehr »Präsenz«, auch in Teilen der 
Dienststelle, die wir mit einer regelmäßi-
gen Sprechstunde vor Ort nicht mehr re-
gelmäßig aufsuchen konnten.   

Stiller: Ich kann da nur für die HU spre-
chen. Hier wurden AGs und Unter-AGs 
unter Einbezug des Personalrats gegrün-
det. Die Konzepte wurden in der Regel 
auch mit uns abgestimmt. Im Zweifelsfall 
mussten wir die Mitsprache erst einfor-
dern, was aber auch unter normalen Be-
dingungen nicht ungewöhnlich ist. Die 
Lehre, also etwa die Frage von Präsenz- 
oder Digitalunterricht, ist dagegen nur am 
Rande eine Angelegenheit für die Perso-
nalvertretung. Am ehesten liegt noch der 
Gesundheitsschutz und vielleicht auch die 
Arbeitsplatzergonomie im Home- Office in 
unserem Aufgabenbereich. Aber das ha-
ben wir nicht mit den Entscheidungen für 
Präsenz- und Digitalunterricht verknüpft. 
Ohnehin wurden diese Entscheidungen 
von Universitätsleitungen und der Senats-
kanzlei – Wissenschaft und Forschung ko-
ordiniert getroffen.

Wie hat sich eure persönliche Situation 
während des Lockdowns auf eure Arbeit 
als Personalräte ausgewirkt?

Stiller: Auch wir als Personalvertreter-
*innen mussten vielfach im Home-Office 
arbeiten, hatten ebenfalls Kinder im Ho-
me-Schooling, haben uns um Angehörige 
Sorgen gemacht und unter social distan-
cing beziehungsweise distant socialising 
gelitten. Diese mannigfaltigen Herausfor-
derungen durch die Pandemie waren si-
cherlich ein Grund dafür, dass unsere 
Beratung etwas anders funktionierte. In-
sofern stellte und stellt die Pandemie ei-
ne erhebliche Herausforderung auch für 
die Arbeit als Personalvertretung dar. 

Welche Veränderungen in der Personalver-
tretung sollten sich durch Corona auch 
langfristig ergeben?

Stiller: Auch hier ist zuvorderst die re-
alisierte Anpassung unserer Arbeitswei-
sen zu nennen. Zwar noch ohne elektro-
nische Akte, aber wir kommen nun auf 
einmal mit sehr viel weniger Papier aus 
und können trotzdem rechtssicher arbei-

»Die Arbeit wurde auf den Kopf gestellt«
Die Hochschulen unterliegen seit Beginn der Corona-Pandemie strengen Infektionsschutz- 

maßnahmen. Jurik Stiller, Mitglied des Gesamtpersonalrats der Humboldt Universität zu Berlin,  
erzählt im Interview, was das für die Personalräte an den Universitäten bedeutet

Das Interview führte Joshua Schultheis

»Für eine Beratung  
muss zukünftig  

niemand mehr zwingend 
zu uns in die Büros  

kommen.«

»Wir mussten mit der  
anfangs ungeeigneten 

technischen Ausstattung 
zurechtkommen.«
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Mit der Schließung von Schulen und 
Kitas veränderten sich unsere Ar-

beitsbedingungen im März 2020 abrupt. 
Für Beschäftigte stellten sich ganz neue 
arbeitsrechtliche Fragen. Haupt- und Eh-
renamtliche der Gewerkschaften waren in 
der Beratung der Mitglieder gefordert. 
Für Gremienarbeit und Seminare mussten 
neue Formen gefunden werden.

Die Pläne vieler Gewerkschaften, für 
Verbesserungen zu kämpfen, wurden zu-
nächst verschoben. Die GEW BERLIN hatte 
noch im Februar 2020 mehrere tarifpoli-
tische Konferenzen für eine Tarifkampa-
gne zum Gesundheitsschutz durchgeführt. 
Erst im Herbst wurde dieses Anliegen mit 
der Vorbereitung einer Umfrage unter an-
gestellten Lehrkräften fortgesetzt. 

Im Juni 2020 beschloss der GEW-Lan-
desvorstand, Senatorin Scheeres zu Ver-
handlungen über einen Corona-Bildungs-
pakt aufzufordern. Der Ankündigung, die 
Mitglieder seien »bereit, ihren Forderun-
gen Nachdruck zu verleihen«, folgte nach 
den Sommerferien jedoch keine Pro-
test-Initiative. Stattdessen stand Bündnis- 
und Lobby-Arbeit im Fokus. Vieles wurde 
dabei gut gemacht. So setzte das breit 
angelegte Bündnis zum Corona-Bildungs-

zielte Druckaufbau vor den Abgeordneten-
hauswahlen, den die von der GEW unter-
stützte Kampagne betreibt, ist richtig.

Zweitens sollten zügig konkrete Schrit-
te für einen Tarifvertrag Gesundheits-
schutz folgen. Diese Kampagne sollte eng 
an die Erfahrungen anschließen, die Lehr-
kräfte während des Distanz- und Wechsel-
unterrichts gemacht haben, damit Ent-
lastung ins Zentrum der tarifpolitischen 
Debatte kommt.

Drittens müssen wir anders mit Streik-
bereitschaft umgehen. Mehrfach forderten 
in diesem Schuljahr in besonders zuge-
spitzten Situationen (Schulöffnung, Impf-
desaster, Testpflicht) viele Kolleg*innen 
die GEW auf, zum Streik für den Gesund-
heitsschutz aufzurufen. Streikbereitschaft 
ist ein wertvolles Gut. Wir müssen sie auf-
greifen, um gemeinsam und ergebnis offen 
über weitere Schritte zu beraten. Nur die 
herrschende Rechtsauffassung von den 
engen Grenzen des Streikrechts zu wie-
derholen, hilft uns dann nicht weiter.

Viertens können Kolleg*innen, die ihre 
Rechte kennen, sich als Gruppe zusam-
menfinden und sich in der GEW vernet-
zen, sowohl auf die Situation der eigenen 
Schule als auch auf die Schulpolitik Ein-
fluss nehmen. Aus den spontan-erupti-
ven Impulsen des zweiten Schulhalbjah-
res kann eine langfristig wirksame Ge-
werkschaftsarbeit werden.  

pakt den Senat erheblich unter Zugzwang. 
Unser wichtigstes Druckmittel – über 
30.000 Mitglieder – blieb aber weitgehend 
außen vor. 

Dennoch erwiesen sich Tausende Be-
schäftigte Anfang Januar 2021 als hand-
lungsfähig. Die Kollegien vieler Schulen 
wurden gemeinsam aktiv, um Schulöff-
nungen während steigender Infektions-
zahlen zu verhindern. Dieser »Aufstand 
der Berliner Schulen« (Tagesspiegel) zwang 
den Senat mit massenhaften Protestschrei-
ben zum Einlenken. Wenn Tausende aktiv 
werden, können wir Einfluss auf die Poli-
tik gewinnen.

Diese Erfahrung zeigt, dass eine breite 
Beteiligung der Mitglieder notwendig und 
möglich ist. Entscheidend dafür ist, dass 
zu der Wut über erfahrene Zustände auch 
die Hoffnung kommt, diese kollektiv ver-
ändern zu können. Gewerkschaft muss 
dabei ausstrahlen, dass Beteiligung ge-
wünscht ist und gebraucht wird. 

Seit Januar fanden mehrere kleine Ak-
tionen von GEW-Aktiven statt. Das waren 
wichtige erste Schritte, um wieder auf die 
Straße zu kommen. Am 1. Mai beteiligten 
sich hunderte GEW-Kolleg*innen an der 
Fahrraddemo – weitaus mehr als bei Mai- 
Demos in den Jahren zuvor. Auch wenn 
die Pandemie zum Teil andere Formen 
diktiert: Protest unter freiem Himmel kann 
verantwortungsbewusst stattfinden.

Aus meiner Sicht gilt es, auf mehreren 
Schienen weiterzuarbeiten: Erstens müssen 
wir die Belastungen aufgreifen, die eine 
verfehlte Corona-Politik bei Schüler *innen, 
Eltern und Pädagog*innen verursacht hat. 
»Schule muss anders« stellt dazu richtige 
Forderungen auf (siehe Seite 18). Der ge-

Den  
Protest-Lockdown 

überwinden
Nach mehr als einem Jahr Pandemie müssen wir als 

Gewerkschaften dringend wieder sichtbarer auf der Straße werden

von Christoph Wälz

Christoph Wälz,  
Mitglied der  

GEW-Bezirksleitung  
und des Personalrats  

in Pankow

»Eine breite  
Beteiligung der Mitglieder 

ist notwendig und  
möglich.«

Contra
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Die GEW ist eine lebendige Gewerk-
schaft, auch in der Pandemie. Erkran-

kungen, Quarantäne, Überlastungsanzei-
gen, Gefährdungsbeurteilungen, Masken, 
Querlüften, Hygienepläne, Coronaprämie, 
Home-Office, SaLzH, Wechselunterricht, 
digitale Endgeräte, Schulclouds, Schul-
schließungen, Schulöffnungen, das Schlin-
gern des Senats, Testplicht, Impfangebote 
und Nichtimpfungen – an Aufgaben und 
Themen war kein Mangel, in Bezirksleitun-
gen, Personalräten, Vorstandsbereichen, 
im Geschäftsführenden Landesvorstand, 
für die Vorsitzenden. Neben Solidarität 
ist das wichtigste Gut einer Gewerkschaft 
ihre Handlungsbereitschaft. Die setzt Ver-
trauen voraus. War die GEW in der Pande-
mie handlungsfähig? Ja, sie war es. Wurde 
sie wirksam? Ja, das wurde sie.

Wir kommen aus vielen Berufsgruppen. 
Wir arbeiten in verschiedenen Schulfor-
men beziehungsweise Betrieben, die je-
weils spezifische Bedingungen aufweisen. 
An Schulen mit funktionierender digitaler 
Infrastruktur ist die Lage anders als in 
denen ohne, an Grundschulen anders als 
an Oberschulen. Für Lehrkräfte ist sie an-
ders als für Erzieher*innen. Kolleg*innen 
in Präsenz- und Wechselbetrieb begegne-
ten anderen Probleme als die im Home- 
Office. Die Interessen sind heterogen, 
viele Herausforderungen individuell, die 
Anforderungen an die GEW vielfältig. 
Manches betrifft alle: Personalmangel, die 
digitale Rückständigkeit, Gesundheits-
schutz, die Kurzfristigkeit von Maßnah-
men und Anordnungen. Die GEW entfal-
tete wirksame Proteste auf verschiedenen 
Ebenen: in Schulgruppen, Kollegien, Per-
sonalräten, auf Bezirks- und Landesebe-

als »Ressource des Arbeitskampfes«, aber 
zugleich »auch als Hemmnis«. So formu-
lierte Christoph Wälz 2015 treffend. Das 
gilt auch 2021: Forderten viele Mitglieder 
aus sozialen und pädagogischen Gründen 
die Rückkehr der Schüler*innen in die 
Schulen, lehnten das andere wegen der 
Arbeitsbedingungen ab. Zugleich schul-
terten alle Kolleg*innen große Arbeitsbe-
lastungen für ihre Schüler*innen. Rufe 
nach Streiks von ihrer Seite blieben ver-
einzelt. Helfen uns da Träume vom poli-
tischen Streik wirklich weiter? 

Dass die GEW Wahljahre nutzt, um ver-
stärkt für ihre Ziele zu werben, gehört zu 
ihren Kernaufgaben, auch, dass sie hier-
zu breite Bündnisse schmiedet. Covid 
legt die Schwächen des Bildungssystems 
gnadenlos offen. Das erfuhren unsere 
Kolleg*innen, Schüler*innen und Eltern 
am eigenen Leib. Zwei gute Erfahrungen 
gab es in der Pandemie: Die Solidarität 
der Kolleg*innen und die kleineren Lern-
gruppen im Wechselunterricht. Damit ist 
unsere Richtung vorgegeben. Das ab 2017 
entwickelte Tarifvorhaben Gesundheits-
schutz bietet die Gelegenheit, alle Erfah-
rungen und Kräfte zu bündeln. Hauptziel 
ist die Tarifierung kleinerer Lerngruppen 
(mehr in der bbz 05/06). Reden wir also 
nicht die GEW klein – machen wir sie ge-
meinsam noch stärker! Nach den Ferien 
geht es weiter!  

ne, durch politische Lobbyarbeit, einer 
starken Präsenz in den Medien. Die GEW 
initiierte den Corona-Bildungspakt im 
Bündnis mit Schüler*innen und Eltern. 
Beim Humanistischen Verband wagten 
wir den ersten Online-Streik der bundes-
deutschen Streikgeschichte – eine Pionier-
leistung der GEW BERLIN. Aus Infektions-

schutzgründen entschlossen sich die ge-
wählten Gremien der GEW zwar gegen 
Corona-Aktionen mit großer physischer 
Mitgliederpräsenz. Einen Protest-Lock-
down aber gab es für die GEW BERLIN nie. 
Das bekam die Senatsverwaltung mehr 
als einmal zu spüren:

Im März 2020 wendete die GEW eine 
Präsenzpflicht für Pädagog*innen ab. Sie 
machte klar, dass Wechselunterricht nicht 
Verdoppelung der Unterrichtsstunden be-
deuten kann. Sie setzte die Impfpriorisie-
rung für Erzieher*innen und Grundschul-
lehrkräfte durch. Im Januar 2021 zwan-
gen berlinweite Proteste den Senat zur 
Rücknahme einer Schulöffnung, und ziem-
lich lange verhinderte der Widerstand 
gerade auch der GEW die verfrühte Rück-
kehr der Schulen in den »Regelbetrieb«. 

Die Streikbereitschaft von Pädagog*in-
nen steht im Kontext ihres Verantwor-
tungsbewusstseins für die ihnen anver-
trauten Kinder und Jugendlichen. Die 
»Identifikation mit dem Lehrberuf« wirkt 

Die Berliner GEW – 
Widerstandskraft in  

der Pandemie
Die GEW bewährt sich in der Pandemie.  

Und weitere Aufgaben stehen an

von Ralf Schäfer

Ralf Schäfer,  
Personalratsvorsitzender 

und Mitglied des  
Bezirksleitungsteams 

Tempelhof- Schöneberg

»Machen wir die GEW  
gemeinsam stärker!«
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Viel wurde geschrieben über die pan-
demiebedingten Herausforderungen 

der letzten Monate, das Unterrichten auf 
Distanz oder im Wechselbetrieb, die Not-
betreuung der Kitas oder Corona-Semester 
am heimischen Schreibtisch. Corona ist 
aber auch für unsere innergewerkschaft-
liche Demokratie eine Herausforderung. 
Die satzungskonforme Neuwahl unserer 
Gremien hat sich in der Pandemie als an-
spruchsvolle Aufgabe erwiesen. Unsere 
Satzung war auf eine Pandemie nicht vor-
bereitet. Viel Hirnschmalz und einiges an 
Angstschweiß ist daher in die Vorberei-
tung und Durchführung des Gewerk-
schaftstages und der Landesdelegierten-
versammlung (LDV) geflossen, die beide 
im Juni erstmals digital durchgeführt 
wurden. 

432 Delegierte aus 16 Landesverbänden 
der GEW haben auf dem Gewerkschafts-
tag Maike Finnern, bisher Chefin der GEW 
in NRW, zur neuen Bundesvorsitzenden 
gewählt. Marlis Tepe trat nach acht Jah-
ren nicht wieder an. Die GEW sei wie ein 
Wal, sagte Finnern auf die Frage, mit wel-
chem Tier sie unsere Gewerkschaft ver-
gleichen würde; »nicht zu klein, klug und 
langlebig, möglichst sozial, hartnäckig 
und kein*e Einzelkämpfer*in. Wale kön-
nen sich über große Entfernungen vernet-
zen und miteinander kommunizieren. 
Das passt gut zu meiner GEW!«

Berlin im Bereich Qualitätssicherung und 
Akkreditierung für Studium und Lehre 
tätig. Von 2018 bis 2021 war sie Leiterin 
des Vorstandsbereichs Hochschule und 
Lehrer *innenbildung in der GEW BERLIN. 
Tom Erdmann ist Mathematik- und Phy-
siklehrer, 38 Jahre alt und amtiert seit 
2015 als Vorsitzender der GEW BERLIN. 

Martina Regulin betonte im Anschluss 
an ihre Wahl, sich besonders für das The-
ma Bildungsgerechtigkeit einsetzen zu 
wollen. »Die Pandemie hat die bestehen-
den Ungerechtigkeiten im Bildungssys-
tem weiter vergrößert. Es ist mir ein gro-
ßes Anliegen, mich dafür einzusetzen, 
die entstandenen Defizite aufzuholen. 
Wir müssen unsere Schulen, Kitas, Hoch-
schulen und auch alle anderen Bildungs-
einrichtungen der Stadt stärken, damit 
sie in der Lage sind, alle Kinder und Ju-
gendlichen individuell zu fördern und 
ihnen Zukunftschancen zu ermöglichen.« 
Tom Erdmann warnte davor, die durch 
die Corona-Pandemie entstandenen Kos-
ten auf die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes abzuwälzen. »Die Corona-Krise 
hat die Bedeutung von staatlichen Leis-
tungen für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft verdeutlicht. Bildung hat 
höchste Priorität und das muss sich auch 
im politischen Handeln widerspiegeln!«

Neben Doreen Siebernik wurde auch 
Dieter Haase, langjähriger Schatzmeister 
der GEW BERLIN, unter Tränen verabschie-
det. Er schied nach 31 Jahren altersbedingt 
aus dem Geschäftsführenden Landesvor-
stand aus. Wir danken beiden von Herzen 
für ihre großen Verdienste für die GEW 
BERLIN.  

Die Landesdelegiertenversammlung fand sehr kurz 
vor Drucklegung dieser Ausgabe statt. Eine ausführ-
lichere Vorstellung des neuen Geschäftsführenden 
Landesvorstands und der Beschlüsse der LDV gibt es 
in der nächsten Ausgabe

Aus Berliner Sicht genauso spannend 
war eine zweite Wahl auf Bundesebene: 
Die langjährige Vorsitzende der GEW BER-
LIN Doreen Siebernik wurde mit überragen-
der Mehrheit in den Geschäftsführenden 
Bundesvorstand gewählt. Die 52-jährige 
Erzieherin verantwortet ab sofort den Orga-
nisationsbereich Jugendhilfe und Sozial-
arbeit. Die Kita als erste Bildungseinrich-
tung in der politischen Debatte zu stär-
ken, versprach Siebernik bei ihrer Wahl. 
Die GEW BERLIN hat Doreen über die letz-
ten zehn Jahre viele Erfolge zu verdan-
ken! Ihre Wahl ist sicher ein großer Ge-
winn für die Bundesebene und ein eben-
so großer Verlust für unseren Berliner 
Landesverband. 

Corona-Defizite aufholen

Passenderweise fanden in der GEW BER-
LIN wenige Tage später ebenfalls Vor-
standswahlen statt, auch diese digital. Das 
Warten kam auch bei den Berliner Wahlen 
nicht zu kurz. Was beim digitalen Aus-
zählen der Stimmen an Zeit eingespart 
wurde, ging auf Grund des zeitlichen Ver-
zugs des Livestreams drauf. Neben Tom 
Erdmann, der erneut kandidierte, wählten 
die Landesdelegierten Martina Regulin in 
das Amt der Vorsitzenden. Regulin ist 53 
Jahre alt und an der Freien Universität 

Wale, Warten, Wahlen
Binnen einer Woche fanden sowohl auf Bundes- wie Landesebene Neuwahlen der  

GEW-Vorstände statt. Auch die GEW BERLIN hat eine neue Vorsitzende

Von Markus Hanisch und Tine Scheffelmeier

Markus Hanisch und Tine Scheffelmeier, 
Geschäftsführung der GEW BERLIN

DER NEU GEWÄHLTE  
GESCHÄFTSFÜHRENDE LANDESVORSTAND

VORSITZENDE: Martina Regulin und Tom Erdmann
FINANZEN: Heike Willert und Uwe Friese
BEAMTEN-, ANGESTELLTEN- UND TARIFPOLITIK: Anne Albers und Udo Mertens 
SCHULE: Lydia Puschnerus und Karin Petzold
KINDER-, JUGENDHILFE UND SOZIALARBEIT: Christiane Weißhoff und Fabian Schmidt
HOCHSCHULE UND LEHRER*INNENBILDUNG: Laura Haßler und Maren Söder
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: Nadine Wintersieg und Ryan Plocher



37JULI/AUGUST 2021 | bbz  GEWERKSCHAFT

12. April
An den Universitäten beginnt das dritte 
Digitalsemester in Folge. Das bedeutet 
für den Großteil der Studierenden, nach 
einem Jahr geschlossener Universitäten 
auch weiterhin keine Präsenzveranstal-
tungen besuchen oder zum Lernen in die 
Bibliothek gehen zu können.

19. April
Nach allen anderen Jahrgangsstufen keh-
ren nun auch die Schüler*innen der 7. bis 
9. Klasse zurück in den Wechselunter-
richt. Die Präsenzpflicht bleibt ausge-
setzt. Eine Testpflicht für Schüler*innen 
wird eingeführt, mit zwei verpflichten-
den Corona-Selbsttests pro Woche und 
Schüler*in. Die GEW BERLIN kritisiert, dass 
es kein Personal zur Begleitung der Tests 
gibt und das Massentesten in Klassenräu-
men ein zusätzliches Risiko darstellt. We-
gen fehlender rechtlicher Regelungen 
empfiehlt die GEW ihren Mitgliedern, sich 
allem, was über das Beaufsichtigen der 
Tests hinausgeht, zu widersetzen. 

27. April
Der Berliner Senat beschließt im An-
schluss an die Änderungen des Bundes-
infektionsgesetzes neue Regeln für die 
Schulen. Unter anderem wird eine Test-
pflicht für das Schulpersonal beschlos-
sen. Zwei Mal in der Woche müssen sich 
diese nun per Selbsttest testen. Die GEW 
BERLIN begrüßt die Testpflicht grund-
sätzlich, mahnt aber an, dass die nötige 
Menge an Selbsttests auch vorhanden 
sein und ein möglichst unbürokratisches 
Verfahren gefunden werden muss.

29. April
Die GEW BERLIN fordert ein unverzügli-
ches Impfangebot für alle Lehrkräfte an 
weiterführenden Schulen. Während in 
manchen Bundesländern bereits alle Lehr-
kräfte ein Impfangebot erhalten haben, 
sind in Berlin die meisten von ihnen noch 

gog*innen auf Grund des parallel stattfin-
denden Präsenz- und Distanzunterrichts. 
»Eine bessere Personalausstattung, nicht 
nur an Lehrkräften, ist dringend geboten, 
um die Folgen der Pandemie langfristig 
zu bewältigen. Wir fordern daher eine 
deutliche Aufstockung des Personals in 
der Schulpsychologie, der Schulsozialar-
beit und in den Jugend- und den Gesund-
heitsämtern. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Arbeitsbedingungen in diesen 
Berufsfeldern attraktiver gestaltet wer-
den«, sagte Siebernik. 

1. Juni
Nachdem zwei Schüler*innen erfolgreich 
gegen den Wechselunterricht an Berliner 
Schulen geklagt haben, schwenkt auch 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres um: 
Ab dem 9. Juni sollen die Schulen wieder 
in voller Klassenstärke öffnen. Die GEW 
BERLIN nimmt die Entscheidung zur Kennt-
nis, mahnt aber an, dass der Gesundheits-
schutz aller Beteiligten in der Schule auch 
bei sinkenden Infektionszahlen nicht aus 
dem Blick verloren werden darf. Die Mög-
lichkeit für die Schulen, mit ganzen Lern-
gruppen Ausflüge im Freien zu unterneh-
men, sei der richtige Weg, um die letzten 
drei Schulwochen sinnvoll zu gestalten.

4. Juni
Der Senat hat gemeinsam mit den Rektor-
*innen der Berliner Universitäten beschlos-
sen, ab heute erste Lockerungsschritte 
der Corona-Maßnahmen an Hochschulen 
einzuleiten. Zuerst sollen die Bibliothe-
ken, PC-Pools und Labore wieder für Stu-
dierende zugänglich gemacht werden. Ab 
dem 18. Juni soll dann wieder vermehrt 
Präsenzlehre möglich sein sowie eine suk-
zessive Öffnung der Mensen.  

ungeimpft, und das, obwohl unter Schüler-
*innen die Inzidenz der Corona-Infektio-
nen deutlich über dem Bevölkerungs-
durchschnitt liegt. An die Lehrkräfte an 
Grundschulen wurden inzwischen Impf-
einladungen geschickt. Die GEW hält ihre 
Forderung aufrecht, dass Schulöffnungen 
unbedingt mit Impfungen für die Lehr-
kräfte einhergehen müssen. 

3. Mai
Ab sofort können auch Lehrkräfte an wei-
terführenden und beruflichen Schulen 
einen Impftermin buchen. Die GEW BER-
LIN hatte sich zuvor vehement für diesen 
Schritt eingesetzt. 

17. Mai
Ab heute kehren die Berliner Kitas wieder 
in den Regelbetrieb zurück. Die GEW BER-
LIN kritisiert diesen Schritt als überstürzt 
und nicht nachvollziehbar. Die Vorsitzen-
de Doreen Siebernik: »Uns stellt sich ein-
mal mehr die Frage, warum die Senats-
verwaltung nicht abwarten konnte, bis 
alle Kolleg*innen eine Impfung erhalten 
haben.« Gleichzeitig betont Siebernik, dass 
sich auch die GEW wünsche, dass alle 
Kinder wieder in die Kita gehen könnten, 
um die in vielen Familien angespannte 
Situation zu verbessern. Bedingung dafür 
müsse aber ein ausreichender Schutz der 
Beschäftigten sein.

19. Mai
Der Berliner Senat beschließt, die Schulen 
auch unabhängig von den Inzidenzwer-
ten bis zu den Sommerferien im Wechsel-
modell zu belassen. Die GEW BERLIN be-
grüßt diese Entscheidung, weil sie nach 
den ständigen Veränderungen der letzten 
Monate ein wenig Verlässlichkeit und 
Transparenz in die Schulorganisation und 
den Rhythmus der Schüler*innen bringt. 
Im selben Zug verweist die Vorsitzende 
der GEW BERLIN, Doreen Siebernik, auch 
auf die hohe Arbeitsbelastung der Päda-

Corona-Blog 
Die Corona-Pandemie bleibt weiter Thema Nummer Eins. Wir blicken zurück auf die letzten Wochen

von Markus Hanisch und Joshua Schultheis

Markus Hanisch und Joshua Schultheis, 
Mitglieder der bbz-Redaktion
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Beim Thema Home-Office macht Lehr-
kräften so schnell niemand etwas vor. 

Weit länger als es den Begriff gibt, reali-
sieren sie die Vor- und Nachbereitung ih-
res Unterrichts, das Schreiben der Zeug-
nisse oder Gutachten und viele weitere 
Arbeiten am heimischen Schreibtisch. 
Wie andere auch erledigen sie Sorgetätig-
keiten, Care-Arbeit, in Familie, Haushalt, 
Freundeskreis: von der Erziehung der 
Kinder über Hausaufgabenbetreuung bis 
zur Pflege von Eltern oder anderen Ange-
hörigen. Wer zuhause arbeitet, das zeigen 
Studien, bringt mehr Zeit für Care-Arbeit 
auf, als wer außer Haus tätig ist. 

Was auch bekannt ist: Frauen verbrin-
gen statistisch mehr als vier Stunden pro 
Tag mit unbezahlter Sorgearbeit, Männer 
weniger als drei. So wie es einen »Gender 
Pay Gap« zwischen Frauen und Männern 
gibt, gibt es einen »Gender Care Gap«. Zu 
beiden passt, dass Frauen weit häufiger 
in Teilzeit arbeiten, bei großen Unter-

jeder Betrachtung soll die Lebensqualität 
stehen und die damit verbundene Zeit für 
das Miteinander. Von dieser ausgehend, 
und unter Betrachtung der gewünschten 
oder benötigten Zeit für Care-Arbeit, be-
rechnet sich schließlich die Arbeitszeit. 

Diesem Grundgedanken muss eine künf-
tige Arbeitszeitpolitik gerecht werden. 
Wer eine 32-Stunden-Woche für alle für die 
Utopie einer Bildungsgewerkschaft mit 
überwiegend weiblichen Mitgliedern hält, 
dem sei gesagt: Umfragen unserer Schwes-
tergewerkschaften IG Metall und ver.di so-
wie Arbeitszeitstudien der Hans- Böckler-
Stiftung gehen in dieselbe Richtung. 

Bis es soweit ist, stärken wir das inner-
gewerkschaftliche Gespräch und bringen 
Mitglieder aller Bildungsberufe und Ge-
schlechter in den Diskurs: Welchen Wan-
del braucht es, damit Care- und Erwerbs-
arbeit gleichberechtigt zwischen Männern 
und Frauen verteilt werden? 

Denn: Nur wenn wir erfolgreich den Blick 
auf die eigene Arbeit im Kontext eines 
anstehenden Wandels richten, wird auch 
der gesellschaftliche Transformations-
prozess mit Blick auf bezahlte und unbe-
zahlte Sorgearbeit gelingen. Für eine so-
lidarische Gesellschaft von morgen!  

schieden zwischen Ost und West: In den 
älteren Ländern ist rund jede zweite Frau 
teilzeitbeschäftigt, in den jüngeren nur 
jede dritte. 

Zugleich ist vieles in Bewegung hin-
sichtlich der Geschlechterverständnisse 
und Rollenbilder. Althergebrachte Vor-
stellungen von Geschlecht und Arbeit 
und dem Verhältnis zwischen Lohnarbeit 
und Erziehungs- oder Care-Arbeit haben 
sich verändert. Auch in bundesweiten Ca-
re-Bündnissen verschiedener Organisati-
onen und Einzelpersonen und in Veran-
staltungen der GEW wird der Ruf lauter, 
außer der Erwerbsarbeitszeit auch die 
Sorgearbeit in den Blick zu nehmen.

Die GEW bearbeitet das Verhältnis von 
Erwerbsarbeitszeit zu Sorgearbeit, zu Le-
benszeit und Lebensqualität seit vielen 
Jahren. Nun liegt ein Diskussionspapier 
vor, das Care-Arbeit zum Schlüsselele-
ment gewerkschaftlicher Zeitpolitik er-
hebt. Sein Titel: »Feministische Zeitpoli-
tik. Zeit zu leben, Zeit zu arbeiten. Zeit, 
die unbezahlte und die bezahlte Sorgear-
beit in den Blick zu nehmen«.

Wichtig ist: »Feministisch« bedeutet 
nicht, dass die Debatte von Frauen für 
Frauen vorangebracht werden soll. Das 
Thema geht die ganze GEW an. Worum es 
geht, ist ein Verhältnis von Erwerbs- und 
Care-Arbeit zu entwickeln, das geschlecht-
lich bedingte Rollenzuschreibungen ab-
baut, das das Muster »er in Vollzeit, sie in 
Teilzeit und im Haushalt« aufbricht. Auch 
deshalb die Forderung nach einer 32-Stun-
denwoche für alle, damit Menschen frei 
von Stereotypen arbeiten, leben, und sich 
entfalten können. Das Leitbild einer 
32- Stundenwoche für alle lädt dazu ein, 
sich die Veränderungen im Familienalltag 
und am Arbeitsplatz vorzustellen.

Der aktualisierte Blickwinkel unserer 
gewerkschaftlichen Zeitpolitik fußt gera-
dezu auf einer Umkehrung des bisheri-
gen Fokus auf Arbeitszeit. Am Anfang 

Gewerkschaftliche Zeitpolitik – 
feministisch, was sonst

Frauen verdienen im Durchschnitt nicht nur weniger als Männer (Gender Pay Gap), sie verwenden  
auch mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit (Gender Care Gap). Für mehr Lebensqualität für alle

von Frauke Gützkow

»Feministisch bedeutet 
nicht: von Frauen für 

Frauen.«

Frauke Gützkow,  
GEW-Vorstandsmitglied 

für Frauenpolitik 
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Auyen Müller war dabei, als Anfang 
der 90er Jahre mit der Wiedervereini-

gung in den »neuen« Bezirken neue Mög-
lichkeiten für die betriebliche Mitbestim-
mung entstanden. Damals wurden für die 
Interessenvertretungen engagierte Kol-
leg*innen aus den bezirklichen Kitas ge-
sucht. Auyen für das Bezirksamt Pankow 
und ich für das Bezirksamt Mitte ließen 
uns auf das Abenteuer Personalvertre-
tung ein. Neue Strukturen mussten mit 
Leben gefüllt werden. 

Ich denke gerne an die GEW-Schulungen 
zurück, die im brandenburgischen Um-
feld abgehalten wurden. Neben der Wis-
sensvermittlung waren insbesondere die 
langen Abende toll, in denen wir über alles 
quatschen konnten. Auyen war immer 
gut ausgerüstet, damit für diese Abende 

auch das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kam. Seit dieser Zeit haben wir uns um 
die Anliegen der Kolleg*innen aus den 
Kitas, die mit diversen Veränderungen 
wie Schließung von Kitas, Übertragung an 
freie Träger, Überhangsbenennungen und 
Überführung in die Eigenbetriebe kon-
frontiert waren, gekümmert. Auch ihre 
kreative Ader war sehr hilfreich und hat 
uns Impulse bei der Gestaltung von Ver-
anstaltungen gegeben. Ich denke gerne 
an unsere kleine gemeinsame Basteltrup-
pe in diesem Januar, in der wir unter 
Auyens Federführung den Vogel Strauß 
für unsere Aktion vor der Senatsverwal-
tung hergestellt haben. 

Liebe Auyen, nun kannst du wohlver-
dient der Erwerbsarbeit den Rücken keh-
ren. Wir hoffen, dass wir weiterhin in der 
GEW-Arbeit auf dich zählen können. Wir 
wünschen dir für die kommende Zeit vor 
allem Gesundheit, damit du neben der ge-
werkschaftlichen Arbeit auch deine Leiden-
schaft für Kinobesuche mit Freund *innen 
oder deine Reiselust nach Bulgarien und 
Thailand leben und genießen kannst. Im 
Namen der GEW BERLIN bedanke ich mich 
für die engagierte Zeit.   

»Immer zu  
Schandtaten bereit«

Auyen Müller geht in ihre wohlverdiente Rente.  
Bei vielen GEW-Aktionen war sie kreativ zur Stelle

von Christiane Weißhoff

»Auyen ist die, die bei NordOst als 
Springerin durch die Kitas gegangen ist 

und sich in den Häusern für die 
Kolleg*innen stark gemacht hat. Die 

kann dazwischenhauen, wenn sie  
möchte. Eine Erzieherin mit Herz und 
Haltung.« CEM ERKISI, PERSONALRATS- 
VORSITZENDER EIGENBETRIEB SÜDOST

»Wenn man Auyen das Heft des  
Handelns in die Hand gibt, lässt sie nicht 
mehr locker, bis das Ergebnis perfekt ist. 

Eine tolle Gewerkschaftskollegin, von 
denen wir mehr brauchen.«  

RONNY FEHLER, REFERENT KINDER,-  
JUGENDHILFE UND SOZIALARBEIT

»In den 90er Jahren war Auyen das  
Aushängeschild der GEW im Kitabereich 

des Bezirks Pankow. Bei den Wahlen 
zum Personalrat rang sie um jede  
Stimme und scheute keine Mühe.  

Gemeinsame Fahrten von Kita zu Kita 
gehörten dazu.« HOLGER DEHRING,  

LEITER DER LANDESRECHTSSCHUTZSTELLE

»Auf Auyen ist Verlass. Auyen ist immer 
gut gelaunt mit vollem Einsatz zur  

Stelle, wenn es was zu tun gibt. Sie fragt 
nicht viel, sieht sofort, was zu tun ist, 
packt einfach an – und hat immer ein 

Stück Kuchen oder was Süßes dabei für 
die Kolleg*innen.« SABINE KUBE,  

SEKRETARIAT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

»Auyen gehörte zu den ersten 
Erzieher*innen aus Ostberlin, die  

im Winter 1990 in die Geschäftsstelle 
der GEW BERLIN kamen. Wenn es  

darum geht, in den Streik zu ziehen,  
gehört Auyen immer noch zu den  

ersten, die begeistert ihre Bereitschaft 
zur Teilnahme erklären.«  

BÄRBEL JUNG, EHEMALIGE REFERENTIN  
KINDER,- JUGENDHILFE UND SOZIALARBEIT

Christiane Weißhoff,  
Leiterin des  

Vorstandsbereichs  
Kinder,- Jugendhilfe  

und Sozialarbeit

»Als ich meine ersten Schritte in die  
GEW BERLIN setzte, war Auyen immer 

und überall dabei, hat sich eingebracht, 
geholfen und unterstützt – bis heute.  

Eine Vollblutgewerkschafterin in unserer  
GEW BERLIN – dafür sage ich danke!  

Für den Sprung in Deinen Unruhestand 
wünsche ich Dir alles erdenklich Gute.  

Du hast so coole Ideen – lebe sie!«  
DOREEN SIEBERNIK,  

EHEMALIGE VORSITZENDE
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Bislang blieben Pädagog*innen auf ei-
nem Teil der Kosten für Klassenfahr-

ten sitzen. Eine von der GEW BERLIN un-
terstützte Klage am Verwaltungsgericht 
zeigt schließlich Wirkung.

Die Ausführungsvorschrift (AV) Aufsicht 
begrenzt die Erstattung der Dienstreise-
kosten für eine Fahrt mit Schüler*innen 
für Unterkunft und Verpflegung auf 20 
Euro pro Tag im Inland und 30 Euro pro 
Tag im Ausland. Alle, die Klassenfahrten 
durchführen, wissen, dass diese Summen 
viel zu gering sind. Die Kosten für Über-
nachtung und drei Mahlzeiten in einer 
Jugendherberge in Deutschland liegen 
schon bei etwa 45 Euro.

Neben dem großen Aufwand, mehr Ar-
beit und schlaflosen Nächten zahlten bis-
her Lehrkräfte und Erzieher*innen also 
auch noch drauf, wenn sie mit ihren 
Schüler*innen auf Klassenfahrt gingen.

Nach AV Aufsicht müssen vom Veran-
stalter gegebenenfalls angebotene »Frei-
plätze« von den Kolleg*innen in Anspruch 
genommen werden. Dann fallen zwar 
keine Kosten für die Lehrer*innen oder 
Erzieher*innen an, aber alle wissen, dass 
die Reiseveranstalter*innen die Kosten 
auf die Schüler*innen umlegen – also ist 

dem in Aussicht gestellt. Damit entfiel 
mein Klagegrund und das Gericht ent-
schied, dass das Verfahren eingestellt 
wird.

Wir rieten als Personalrat daraufhin 
den Arbeitnehmer*innen, bei Fahrten ihre 
tatsächlichen Kosten geltend zu machen 
und empfahlen den Beamt*innen, Wider-
spruch gegen ihren Dienstreisekostenbe-
scheid einzulegen.

Energisches Nachhaken half

Einige der von uns beratenen Kolleg*in-
nen waren damit erfolgreich. Die Hartnä-
ckigkeit und der Druck durch diese An-
träge haben sich für alle ausgezahlt: Die 
AV Aufsicht ist zwar noch nicht geändert, 
aber alle bei der Senatsverwaltung be-
schäftigten Kolleg*innen bekommen end-
lich die tatsächlich entstandenen Dienst-
reisekosten nach Bundesreisekostenge-
setz erstattet. Dies teilte eine Vertreterin 
der Behörde dem Personalrat Charlotten-
burg-Wilmersdorf auf energisches Nach-
haken mit. Ein gemeinsam erkämpfter 
Erfolg!  

auch das eine schiefe und unbefriedigen-
de Konstellation.

Als Personalrat bekamen wir oft die Un-
zufriedenheit der Kolleg*innen darüber 
mit, konnten aber nichts daran ändern.

Im Jahr 2019 klagte ich mit Unterstüt-
zung der GEW auf die vollständige Erstat-
tung meiner Dienstreisekosten für eine 
Klassenfahrt mit meiner 9. Klasse in der 
Hoffnung, dass die Deckelung der Erstat-
tung auf 20 beziehungsweise 30 Euro auf-
gehoben werden würde.

Die Klage wurde im Dezember 2019 
beim Verwaltungsgericht verhandelt. Der 
Richter wies beim Gerichtstermin die Ver-
treterin der Behörde darauf hin, dass si-
chergestellt sein müsse, dass die »ge-
währten Reisekosten grundsätzlich geeig-
net sind, die notwendigen Unterkunfts-
kosten adäquat abzudecken.« Hierzu 
fehle es zurzeit »an jeglicher Grundlage« 
(VG 28 K 589.18). Im Klartext hieß das: 
Die AV Aufsicht muss geändert und die 
Dienstreisekosten müssen vollständig er-
stattet werden. 

Die Behörde änderte daraufhin ihre Ein-
stellung und erklärte vor Ort, dass meine 
Reisekosten vollständig erstattet würden. 
Eine Änderung der AV Aufsicht wurde zu-

Schlaflose Nächte zum Selbstkostenpreis
Endlich vollständige Erstattung der Dienstreisekosten für Fahrten mit Schüler*innen

von Nele Althoff

»Bisher zahlten Lehrkräfte und Erzieher*innen  
auch noch drauf, wenn sie mit ihren Schüler*innen  
auf Klassenfahrt gingen.«

Nele Althoff,  
Vorsitzende des  

Personalrats  
Charlottenburg- 
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Gewerkschaftliche Projekte zur Schaf-
fung kinderarbeitsfreier Gebiete ent-

standen in den letzten Jahrzehnten in 
immer mehr Ländern. Die Zahl der arbei-
tenden Kinder sank in zehn Jahren um 38 
Prozent. Tausende Kinder und Jugendliche 
konnten in Schulbildung (zurück-)geholt 
werden, bis zu ihrem Schulabschluss. Die 
Pandemie gefährdet nun diese Erfolge.

Der 12. Juni ist alljährlicher Welttag, 
2021 das internationale Jahr zur Abschaf-
fung von Kinderarbeit, damit alle UN-Mit-
gliedsstaaten umgehend wirksame Maß-
nahmen dazu ergreifen. Aktionen machen 
auf die mehr als 152 Millionen Kinder 
aufmerksam, die statt Schulbesuch Kinder-
arbeit erleben. Die aktuellen Zahlen gibt 
die ILO, die Sonderorganisation der UN 
für Arbeitsorganisation, ab Juli 2021 be-
kannt.

Bei der GEW-Seminarreihe »Internatio-
nale Solidarität« tauschten sich interes-
sierte GEW-Mitglieder zu »Kinderarbeit in 
der aktuellen Corona-Situation« aus. Da-
bei zeigten afrikanische Bildungsgewerk-
schaften, wie sie ihre Projekte durchfüh-
ren und in Pandemiezeiten ihre Arbeit 
fortsetzen. 

Robert Gunsinze von der ugandischen 
Gewerkschaft UNATU berichtete, dass seit 
dem Frühjahr 2020 – wie in Malawi und 
bis Ende April 2021 auch in Simbabwe – 
viele Schulen geschlossen waren. Da in 
ländlichen Regionen viele Lehrkräfte 
nicht vor Ort ansässig sind, kehrten sie 
in dieser unklaren Lage vorübergehend 
an ihren Heimatort zurück. Geschlossene 
Schulen und abwesende Lehrkräfte waren 
für Eltern vollendete Tatsachen. Sie schick-
ten ihre Kinder in Lohnarbeit. 

Mit Hausbesuchen und per Rundfunk-
aufruf leisteten Gewerkschafter*innen 
Überzeugungsarbeit in der Region. Die 

duzierten in den Projekten in Nicaragua 
die Gewerkschaftsmitglieder mit ihren 
lokalen Mitteln die Desinfektionsmittel 
für ihre Schulen selbst. Mit Unterrichts-
material für das Lernen zu Hause, Mee-
tings, Sport- und Spaßangeboten im Frei-
en versuchten die Lehrkräfte während 
der Schulschließungen den Kontakt zu 
den Lernenden zu behalten. 

Die Wiederöffnung der Schulen ist ein 
Schritt, die Lernenden nach langen Pau-
sen wieder an den Unterrichtsstoff heran-
zuführen, der andere. Gewerkschaftsmit-
glieder werden fortgebildet, um Auffang- 
und Brückenkurse zu entwickeln. Wo die 
Versorgungslage sich in der Pandemiesi-
tuation für Lehrende und Lernende be-
sonders verschlechterte, richteten die 
Gewerkschaften Solidaritätsfonds ein. Die 
internationale Solidarität ist dabei eine 
wichtige Stütze. Neben dem beispielhaf-
ten Vorgehen der Gewerkschaften zur 
Abschaffung von Kinderarbeit bleibt als 
Hauptforderung an die Regierungen: kos-
tenfreier Zugang jeden Kindes zu guter 
Schulbildung.  

Kolleg*innen von UNATU in Uganda und 
von TUM und PSEUM in Malawi beein-
flussten in Schulungen die Meinung der 
Lehrkräfte. Sie fuhren in Kleintranspor-
tern mit Lautsprecheranlagen über Land, 
um die gesamte Bevölkerung der Projekt-
regionen auch bei der Feldarbeit und auf 
Dorfplätzen zu erreichen. Ihre Informati-
onen über die Bedeutung von Bildung, die 
schrittweise öffnenden Schulen und die 
zu beachtenden AHA-Regeln mixten sie 
mit Musik und erregten so Aufmerksam-
keit. Die Schulen öffneten hier zunächst 
für Abschluss- und Prüfungsklassen.

Von März bis Oktober 2020 sank im 
Projekt in Malawi die Zahl der Lernenden 
von 7.800 auf 4.000, stieg im Dezember 
aber wieder auf 8.000 Schüler*innen, ein 
großer Erfolg für das Projekt. 

Lehrkräfte, Elternvereinigungen und 
Dorfälteste schreiten mit vereinten Kräf-
ten ein, wenn Kindern und Jugendlichen 
der Schulbesuch verweigert wird, wie bei 
der 15-jährigen Nelia aus Kabwinja, die 
unbedingt weiter lernen und ihren Schul-
abschluss machen will. Die Gewerkschaf-
ter*innen schalteten die Polizei ein, als 
Nelias Eltern keine Einsicht zeigten, ihr 
die Schule verboten und sie verheiraten 
wollten. Polizei und Gewerkschaft ge-
meinsam konnten die Eltern schließlich 
zur Vernunft bringen.

Beim Frauenkongress der F-SYNTER 
(Burkina Faso) lernten die Kolleginnen 
Desinfektionsgel herzustellen. Auch pro-

Kinderarbeit in Zeiten 
der Pandemie

Während der coronabedingten  
Schulschließungen sind viele Schüler*innen wieder zu  

Kinderarbeiter*innen geworden 

von Bruni Römer

Bruni Römer,  
GEW Schleswig-Holstein

»Kleintransporter mit Lautsprecheranlagen  
fuhren über Land und informierten die Bevölkerung 

über die Bedeutung von Bildung.« 
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Der Studie zu Erfahrungen und Pers-
pektiven von jungen Menschen wäh-

rend der Corona-Maßnahmen (JuCo) zu-
folge beklagen 65 Prozent der jungen 
Leute ab 15 Jahren, dass ihre Sorgen und 
Nöte eher nicht oder sogar gar nicht 
wahrgenommen werden – 20 Prozent 
mehr als im Frühjahr 2020. 69 Prozent 
von ihnen fühlen sich aktuell von Zu-
kunftsängsten geplagt und 64 Prozent 
von psychischen Belastungen. Vor allem 
haben mehr als die Hälfte der Befragten 
den Eindruck, dass ihre Situation den Po-
litiker*innen nicht wichtig sei und dass 
ihre Ideen nicht gehört werden.

Kindern und Jugendlichen zuhören

Diese Ergebnisse der JuCo-Studie liegen 
nahe an denen der Studie »Kinder, Eltern 
und ihre Erfahrungen während der Coro-
na-Pandemie« (KiCo) vom Mai 2020, in 
der es um die Sichtweise der Eltern von 
Kindern bis 14 Jahren ging. Knapp ein 
Drittel der befragten Eltern stimmten der 
Aussage »Ich habe den Eindruck, dass 
meine Sorgen gehört werden« gar nicht 
und 29 Prozent kaum zu. Eltern von jün-
geren Kindern sind also mit den politisch 
Verantwortlichen genauso unzufrieden 
wie ältere Jugendliche. Beide Studien zei-

Politik und die öffentliche Diskussion 
hingegen thematisieren ausschließlich 
die Organisation des Bildungsbetriebs. 
Der JuCo-Studie lässt sich entnehmen, 
dass die Anzahl der vor Corona aktiven 
Sportler*innen unter den Befragten von 
2.040 auf 579 eingebrochen ist. Weniger 
als die Hälfte der vor Corona bei Musik 
und Kultur beteiligten Jugendlichen 
konnte trotz der Krise bei der Stange blei-
ben, genauso wie in der offenen Jugend-
arbeit oder dem Umwelt,- Natur- und Tier-
schutz. Damit sind nicht nur Freizeitan-
gebote weggebrochen, sondern ihr Fehlen 
führt zu verstärkter seelischer Belastung, 
bei Mädchen und jungen Frauen sowie 
bei Intersexuellen mehr als bei den 
männlichen Befragten.

Aber wie bei der Elternbefragung KiCo 
zeigt sich in der aktuellen Jugendstudie 
auch, dass man nicht alles über einen 
Kamm scheren darf. Es gibt junge Leute, 
die in der Krise mehr Zusammenhalt und 
gegenseitige Fürsorge erlebt haben. Es 
gibt die Erfahrung neuer Beschäftigungs-
möglichkeiten in Form von Kochen, Sport 
oder Handwerk. »Solidarität in der Pande-
mie bedeutet auch, mit jungen Menschen 
die Zukunft zu gestalten« – so heißt es in 
der Überschrift zum Schlusskapitel der 
JuCo-Studie. Ein jugendpolitisches Zu-
kunftsprogramm »mit den jungen Men-
schen und einer Anerkennung ihres All-
tags, ihrer Sorgen, Bedarfe und Visionen« 
wäre eine angemessene Zielsetzung – 
nicht nur für die Politik, sondern eigent-
lich für uns alle.  

gen jedoch vor allem auf, wie wichtig es 
ist, dass die Politik die Betroffenen be-
fragt und anhört, um stärker bedürfnis-
orientiert vorgehen zu können. In »Fragt 
uns 2.0« der Bertels mann- Stiftung bringt 
es ein jugendliches Expert*innenteam auf 
den Punkt: »Kinder und Jugendliche müs-
sen wissen, an wen sie sich wenden kön-
nen«. Und sie sollten auch in schwierigen 
Situationen beteiligt werden, um Ohn-
machtserfahrungen zu verhindern und 
psychische Stärke zu gewinnen.

Nicht nur Schule ist wichtig

Schüler*innen haben genauso wie ihre 
Eltern ein Interesse daran, dass Schule 
unter Corona-Bedingungen sicher organi-
siert ist. Das junge Redaktionsteam for-
dert deswegen nicht nur, die Digitalisie-
rung der Schulen voranzutreiben, son-
dern auch ihre Ausstattung mit Luftfil-
tern und Hybridunterricht bei hohen In-
fektionszahlen. Ermutigend klingen Aus-
sagen zu jenen Veränderungen in der 
Krise, die die Jugendlichen positiv sehen: 
weniger Stress, Selbstorganisation, ein 
umweltfreundlicheres Leben.

Hier wird deutlich, dass die Jugend 
nicht nur die Kategorie »Schule« sieht, 
sondern ihr ganzes Leben im Blick hat. 

Detlef Träbert,  
Diplom-Pädagoge,  

freier Vortragsreferent  
und Autor

»69 Prozent der jungen 
Menschen fühlen  

sich aktuell von Zukunfts-
ängsten geplagt und  

64 Prozent von psychi-
schen Belastungen.«

Wie sehr Corona unsere 
Jugend belastet

Corona bedeutet Stress, auch für Kinder und Jugendliche.  
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung rückt  

bedrückende Tatsachen in unser Bewusstsein

von Detlef Träbert
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Mit großem Aufsehen outeten sich 
Anfang Februar dieses Jahres 185 

Schauspielende im Magazin der Süddeut-
schen Zeitung: »Wir sind hier und wir 
sind viele! Wir sind Schauspieler*innen 
und identifizieren uns unter anderem als 
lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter 
und non-binär.« Kurze Zeit später tauchte 
bei Instagram der Post eines schwulen 
Lehrers mit dem Hashtag #TeachOut auf, 
weitere queere Lehrkräfte beteiligten sich 
daran und erklärten, warum sie ihre se-
xuelle Identität in Schulen sichtbar ma-
chen. Diese Welle schwappte auch zeit-
nah zu Twitter und Facebook hinüber. 
Hinter dem Hashtag stehen Pädagog*in-
nen, die zeigen wollen, dass Vielfalt nicht 
vor den Bildungseinrichtungen Halt macht. 
Es geht darum, queere Vielfalt auch und 
besonders im Bildungsbereich sichtbar 
zu machen. Ihnen ist es ein großes Anlie-
gen, Bildung als Gesamtsystem diskrimi-
nierungsfreier zu gestalten: jede Person 
in diesem System darf sich wohl fühlen 
und hat ein Recht auf eine angstfreie Lern- 
und Lehrumgebung.

Warum sollten in Kita, Schule oder Uni-
versität queere Menschen sichtbar sein? 
Ein Blick in das »Forschungsprojekt zur 
Lebenssituation von lesbischen, schwu-
len, bisexuellen und trans* Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen« des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) zeigt das Span-
nungsfeld dieser Orte auf: Zum einen 
sind sie elementare Lebensbereiche für 
Kinder und Jugendliche, zum anderen 
problembelastete Orte, die es Jugendli-
chen schwer machen, so zu sein, wie sie 
sind. Oft wird deshalb ein Coming Out in 
der Bildungseinrichtung aus Angst vor 
Ausgrenzung und Mobbing vermieden. 
Dieses dauernde Versteckspiel zieht 
meist langfristige und gravierende Kon-
sequenzen nach sich. Auch deshalb ist es 
so wichtig, dass Vielfalt in Bildungsein-
richtungen sichtbar ist. Pädagog*innen 
sind (queere) Role Models, an denen sich 
die Kinder und Jugendlichen orientieren. 
Sie bilden zudem einen Teil der Gesell-

problemorientiert in der Sexualerziehung 
»abgearbeitet« werden. Vielfalt von Le-
bensentwürfen lässt sich eigentlich in 
allen Fächern ganz nebenbei unaufgeregt 
unterbringen – es müssen ja nicht immer 
Herr und Frau Müller ein Auto in Raten 
kaufen – Frau und Frau Schmidt ist dies 
durchaus auch zuzutrauen.

Kinder müssen erfahren,  
wie wertvoll Vielfalt ist

Meine eigene Erfahrung mit Offenheit in 
der Schule zeigt, wie eine Thematisierung 
von sexueller Vielfalt gelingen kann: 
Ganz nebenbei habe ich den Erstklässler-
*innen im Erzählkreis vom Wochenende 
mit meiner Frau berichtet. Es entwickelte 
sich ein Gespräch über die Familienviel-
falt und es wurde festgestellt, dass jede 
Familie unterschiedlich, aber auch immer 
gut ist. Für die Kinder war es (und ist es) 
wichtig, verschiedene Lebensentwürfe 
kennenzulernen, sie mit ihrer eigenen 
Situation zu vergleichen und für sich 
Schlüsse daraus zu ziehen. Dies ist nötig, 
um ein Selbstbild und somit eine eigene 
Identität zu entwickeln und um zu erfah-
ren, wie wertvoll Vielfalt ist. 

Die ins Leben gerufene Homepage 
www.teachout.de zeigt, warum Lehrkräfte, 
Erziehende und Dozierende für Sichtbar-
keit einstehen und lädt ein, sich selbst 
dort sichtbar zu positionieren.   

In der online-Version des Textes unter www.gew-
berlin.de/bbz finden sich die Forderungen der Initia-
tive und weiterführende Informationen.

Erläuterungen zu Begriffen wie queer 
und cis und weitere Artikel findet ihr in 
der bbz 05/2020 zu »Queer denken«.

schaft ab, in der sie leben und begleiten 
die uns anvertrauten Kinder und Jugend-
liche darin, reflektierte und mündige Er-
wachsene zu werden. 

Ein weiteres Problem an Schulen, wie das 
Forschungsprojekt des DJI aufzeigt, offen-
bart sich im Unterricht selbst: Der Themen-
komplex LSBT*IQA (Lesbisch Schwul Bi-
sexuell Trans*Intersexuell Queer Asexuell) 
wird häufig nicht angesprochen und es 
fehlt an positiven Beispielen, nicht-hetero-
sexuelle oder nicht-cis-geschlechtliche 
Lebensweisen wertfrei darzustellen. Dar-
über hinaus sollte dieser Themenkom-
plex nicht isoliert und schon gar nicht 

Wir sind hier und wir sind viele
Pädagog*innen treten für mehr queere Sichtbarkeit in Bildungseinrichtungen ein.  

Unter dem Hashtag #TeachOut mobilisieren sie in den sozialen Netzwerken

von Annika Sanner

Annika Sanner,  
Grundschullehrerin in 

Rheinland-Pfalz
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A      ls das Buch »Ihr habt keinen Plan,  
 darum machen wir einen – 10 Bedin-

gungen für die Rettung unserer Zukunft« 
2019 im Blessing Verlag herauskam, mach-
te es sofort Furore: einer der ersten Plätze 
auf der Spiegel-Bestsellerliste, die Ver-
kaufszahlen schossen in die Höhe, Vor-
stellung beim Bundespräsidenten. 2020, 
im ersten Jahr der Corona-Krise, war es 
um die acht Autor*innen aus dem Kreis 
des Jugendrates der Generationen Stif-
tung, dem Herausgeber, still geworden. 
Doch jetzt hat sich ihre »Generation« zu-
rückgemeldet: jung, provokativ und for-
dernd. 

So startete Rifka Lambrecht, eine der 
Aktiven der Stiftung, die Petition »Lob-
byismus jetzt eindämmen! Wir fordern 
das Ende bezahlter Politik!« Weit über 
70.000 Unterstützer*innen konnte sie bei 
»change.org« innerhalb kürzester Zeit für 
ihr Anliegen zusammentrommeln. Zu-
vor schon bezogen Jugendrat-Mitglieder 

Stellung in Medien wie Die Zeit oder 
Deutschlandfunk. Scharf kritisierten sie 
das Corona-Krisenmanagement der Bil-
dungsministerien, das sie als kopfloses 
Stolpern von nur noch einem Tag zum 
anderen wahrnehmen: »Niemand weiß, 
wann die Schulen wieder aufmachen; nie-
mand hat eine Idee, wie die Lernrückstän-
de aufgeholt werden: Jeder sieht, wie 
sehr es bei der Digitalisierung hapert«. 
Und der Jugendrat-Akteur Moritz Piepel 
verlangt: »Wir dürfen nicht zulassen, 

neue Ideal ist der Homo oeconomicus – 
ein Mensch, der dazu heranwächst, wirt-
schaftlich möglichst zweckmäßig zu han-
deln.« So sei Bildung inzwischen voll-

kommen von der neoliberalen Denklogik 
erfasst und den gleichen »Parametern 
unserer Wirtschaftsweise unterworfen 
wie die Arbeitswelt«. Diese Sichtweise 
verrät sich allein schon durch die techno-
kratische Manager-Sprache, die den Schul-
betrieb überzieht. Dazu gehören Begriffe 
wie »Evaluationsverfahren«, »Standar di-
sie  rungen«, »Soft Skills«. 

Auf der Strecke bleibt demgegenüber 
der eigentliche pädagogische Auftrag, der 
in der Förderung von Mitgefühl, Fantasie 
und Kritikfähigkeit liegt. Gestärkt sehen 
wollen die Autor*innen Werte wie Mün-
digkeit, Zusammenhalt, Vertrauen und 
Rücksichtnahme: »Kinder sollen lernen 
mutig zu sein und sich selbst zu entfal-
ten.« Ihr Postulat lautet daher: »Wir müs-
sen endlich wieder die Werte vermitteln, 
von denen die Zukunft unseres Zusam-
menlebens geprägt werden soll.« Nicht 
zuletzt auch deshalb sollte es zur Regel 
werden, dass Schulen nicht weiter chro-
nisch unter-, sondern künftig »überfinan-
ziert« werden.   

dass wir unsere Schulen mit einer be-
triebswirtschaftlichen Logik noch weiter 
herunterwirtschaften.« Auf der Home-
page der Stiftung sind seine »10 radika-
len Forderungen an 2021« veröffentlicht.

Weltbild ändern 

So spannt sich auch der Bogen zu dem 
Bestseller-Buch. Denn beleuchtet werden 
darin insgesamt zehn zentrale Felder, auf 
denen die Autor*innen jahrzehntelanges 
Politikversagen ausmachen und für die 
sie dringend Paradigmenwechsel einfor-
dern. »Gute Bildung für alle garantieren« 
gehört dazu. Sie bildet die »Bedingung 6« 
ihres Planes zur Rettung der Zukunft. 

In dem bestehenden System würden 
viel zu viele Kinder und Jugendliche ab-
gehängt oder sogar gänzlich vergessen. 
Karrieren in der Schule und später im Be-
ruf hingen noch immer unmittelbar vom 
Bildungsgrad der Elternhäuser ab. Das 
heutige Schulsystem diene, so ihr ver-
nichtendes Fazit, »vor allem dem Zweck 
der Selektion.« »Schneckentempo« sieht 
das Team auch bei der Umsetzung der 
Inklusion und führt diese Zögerlichkeit 
vor allem auf die »Schere im Kopf« zu-
rück. Dem entgegnen sie: »Wer Gemein-
schaft und die Integration jeder*jedes 
Einzelnen im Mikrokosmos Schule für 
unmöglich hält, erklärt die Idee einer Ge-
sellschaft, die für alle Platz bietet, für 
gescheitert.«

Überhaupt machen sie die Fehlentwick-
lungen im Schulsystem vor allem an den 
dominierenden Einstellungen gegenüber 
der Bildung fest. Inzwischen werde diese 
von den durch Lobbyist*innen und Bera-
tungsbüros beeinflussten Entscheider*in-
nen kaum noch anders als bloße »Kos-
ten-Nutzen-Rechnung« betrachtet: »Das 

Generationengerechte 
Bildung

Der Jugendrat der Generationenstiftung übt in einem 2019 erschienen 
Buch Fundamentalkritik am deutschen Bildungssystem. Die Argumente 

der jungen Autor*innen sind auch heute noch aktuell

von Ulrich Falke

Ulrich Falke,  
DaZ-Lehrer, Publizist und 

Familientherapeut 

»Das heutige Schulsystem 
dient dem Zweck der  

Selektion.«

»Kinder sollten lernen, 
mutig zu sein und  

sich selbst zu entfalten.«
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Der Offizier der »Schutzstaffel« (SS)
Adolf Haas befehligte das Lager Ber-

gen-Belsen von seiner Gründung bis Ende 
1944. In der Forschung war Haas als Tä-
ter bisher fast unbeachtet, denn er wurde 
als Kommandant vor Kriegsende abgelöst 
und tauchte nach Kriegsende nie wieder 
auf, obwohl er nach Zeugenaussagen 
wahrscheinlich überlebte.

Adolf Haas wird am 14. November 1893 
in Siegen geboren. In Hachenburg, einem 
kleinen Ort im Westerwald, wächst er als 
Sohn eines Gasthausbesitzers auf. Er ist 
kein besonders guter Schüler und beginnt 
nach acht Jahren Schule eine Ausbildung 
zum Konditor. Nach der Ausbildung tritt 
er 1913 in die Kaiserliche Marine ein. Er 
dient in Cuxhaven in der »Marineartille-
rie-Abteilung Kiatschou«. Bei Kriegsbe-
ginn 1914 ist er in Tsingtao, der Haupt-
stadt der deutschen Kolonie Kiatschou in 
China, stationiert. Der erfolgreiche An-
griff japanischer und britischer Truppen 
beendet die Existenz dieser deutschen 
Kolonie. Für Adolf Haas ist damit der Ers-
te Weltkrieg schnell zu Ende, er kommt in 
japanische Kriegsgefangenschaft.

Vorteile es für Täter*innen hatte, sich an 
den Verbrechen zu beteiligen. Gewalt ge-
gen Entrechtete wurde massiv belohnt 
und erhöhte noch die Gier der Gewalttäter-
*innen. Die »Gnade« des KZ-Kommandan-
ten lag darin, dass er zum persönlichen 
Vorteil Günstlinge aus seinem Häftlings-
umfeld für sich persönlich einsetzte: für 
seine private Schweinezucht, für Porträt-
malerei von sich und seinen Offizieren 
und anderes.

Ab Jahresbeginn 1942 erhält Haas etwa 
800 Reichsmark monatlich, das Durch-
schnittsentgelt im Reich liegt bei etwa 
200 Reichsmark. Am Ende kommt Haas 
ungeschoren davon, seine Spur verliert 
sich in den letzten Kriegstagen. Er gehört 
zu den vielen Tätern, die nie zur Verant-
wortung gezogen wurden. Nur ein Prozent 
der mehrheitlich männlichen 500.000 
NS-Täter sind verurteilt worden. Es ist an 
der Zeit, sich in Forschung, Unterricht 
und in der deutschen Erinnerungskultur 
wieder mehr mit Ideologie und Motivati-
on der NS-Täter auseinanderzusetzen – 
leider. Reichskriegsflaggen vor dem deut-
schen Parlament senden dunkle Grüße 
aus der Vergangenheit in die Gegenwart, 
manche Wahlergebnisse auch. Das Werk 
von Jakob Saß liefert auf der Basis funda-
mentaler Kleinarbeit mit 903 Anmerkun-
gen und einem beachtlichen Quellen- und 
Literaturverzeichnis eine tragfähige 
Grundlage für diese notwendige Arbeit – 
und ist zudem gut lesbar.  

Das Buch »Gewalt, Gier und Gnade: Der KZ-Komman-
dant Adolf Haas und sein Weg nach Wewelsburg und 
Bergen-Belsen« von Jakob Saß ist im Vergangenheits-
verlag erschienen, umfasst 288 Seiten und kostet 
19,99 €.

Nach Kriegsende kehrt Adolf Haas nach  
Deutsch land zurück. Er selbst hat keinen 
Grund, mit seinem Schicksal zu hadern. 
Er heiratet 1922 in Hachenburg und erbt 
das Gasthaus. Politisch ungebildet wie 
viele seiner Zeitgenoss*innen, erklärt er 
sich die Niederlage im Ersten Weltkrieg 
durch eine bequeme Verschwörungsthe-
orie: die Dolchstoßlegende. Linke und Ju-
den hätten den tapferen deutschen Solda-
ten, der »im Felde unbesiegt« geblieben 
sei, hinterrücks verraten. Ein Märchen 
der Generäle Ludendorff und Hindenburg 
zur Ablenkung von eigener Schuld. Die 
deutsche Revolution von  1918 wird dis-
kreditiert, es sind »Novemberverbrecher«, 
die die Weimarer Republik gründen.

Ökonomisch entwickelt sich die allge-
meine und die persönliche Situation von 
Haas während der Zeit der Weimarer Re-
publik negativ. Er verkauft das Gasthaus, 
versucht es mit Gelegenheitsjobs und als 
Bäcker. Viele Jahre lassen sich keine poli-
tischen Grundüberzeugungen erkennen. 
Das ändert sich nach der Reichstagswahl 
1930, als die Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei (NSDAP) zweitstärkste 
Kraft wird – mit nur 18,3 Prozent der Stim-
men. Die NSDAP gewinnt im Vergleich zur 
vorherigen Wahl 15,5 Prozent dazu, auf 
Kosten der SPD und der konservativen 
Parteien, der Deutschnationalen Volks-
partei (DNVP) und der Deutschen Volks-
partei (DVP).

Für Haas Grund genug, auf dieses Pferd 
zu setzen: Am 1. Dezember 1931 tritt er 
in die NSDAP ein. Er hat begriffen, wer 
mit den Nazis geht, wird persönliche Vor-
teile haben. Er wird ein frühes Mitglied 
der SS, weil er gern zur Elite der Elite ge-
hören möchte. Als Altmitglied, das zu 
jeder Gewaltanwendung bereit ist, stehen 
ihm alle Wege offen. Er wählt den Weg 
des Dienstes in Konzentrationslagern, 
erst an der Wewelsburg bei Paderborn, 
dann in Bergen-Belsen.

Der Historiker Jakob Saß hat deutlich 
herausgearbeitet, welche ökonomischen 

Gewalt, Gier und Gnade
Wie wird jemand zum Nazi-Massenmörder? Eine Antwort auf diese 

Frage hat der junge Berliner Historiker Jakob Saß gesucht

von Helmut Krohne

Helmut Krohne,  
Schulbuchautor und  

freier Journalist

»Haas wird ein frühes  
Mitglied der SS, weil  

er gern zur Elite der Elite 
gehören möchte.«
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Seit dem Jahr 2005 gilt in Berlin ein 
Neutralitätsgesetz, das pädagogischen 

Beschäftigten an öffentlichen Schulen das 
Tragen auffälliger religiöser Kleidungs-
stücke im Dienst untersagt. Das Bundes-
arbeitsgericht hat die damit einhergehen-
de Praxis, eine Kopftuch tragende Lehrerin 
mit Verweis auf das Gesetz nicht einzu-
stellen, in dieser Allgemeinheit als unzu-
lässig kassiert. Der Justizsenator wollte 
das Neutralitätsgesetz daraufhin zu Fall 

bringen, konnte dies aber in der zu Ende 
gehenden Amtszeit des aktuellen Senats 
nicht mehr durchsetzen.

Der Berliner Fachverband Ethik, der seit 
seiner Gründung im Jahr 2006 ein Forum 
für Ethiklehrkräfte und am Fach interes-
sierter Bürger*innen aus dem öffentlichen 
Leben darstellt, setzt sich für den Erhalt 
des Neutralitätsgesetzes ein. Warum?

Im Ethikunterricht lernen Schüler*in-
nen die Vielfalt religiöser und weltan-
schaulicher Prägungen auch im eigenen 
Klassenverband wahrzunehmen und zu 
deuten. Sie üben sich darin, die Perspek-
tiven anderer einzunehmen und die eige-

im Namen der Pluralität unserer Gesell-
schaft.

Davon unbenommen und im themati-
schen Zusammenhang mitunter sinnvoll 
ist, dass Ethiklehrkräfte der Klasse die 
eigene religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugung beziehungsweise Prägung 
mitteilen, insbesondere wenn aus der 
Klasse ausdrücklich danach gefragt wird. 
Dadurch erhalten die Schüler*innen die 
Möglichkeit, Beiträge von Lehrkräften zu 
deuten, einzuordnen und in Frage zu 
stellen. Die Lehrkräfte realisieren damit 
eine standpunktbezogene Parteilichkeit, 
machen diese aber transparent und dis-
kutabel. Auf keinen Fall darf jedoch eine 
Lehrkraft einseitig bestimmte Beiträge 
von sich oder Schüler*innen bewusst mit 
dem Gewicht der eigenen Position und 
persönlicher Bewertung versehen.

Aus diesem auf die Lehrkräfte bezoge-
nen Plädoyer folgt ausdrücklich kein Ap-
pell an Schüler*innen: Sie haben in der 
Schule keine von ihrer Persönlichkeit ab-
strahierte Funktion inne – im Gegensatz 
zu ihren Lehrkräften, die in der Schule 
immer auch als Vertreter*innen gesamt-
gesellschaftlicher Ziele und Ideale auftre-
ten. Zu diesen gehört – und dies ist kein 
Widerspruch, sondern folgerichtig – der 
entschiedene Einsatz gegen jedwede Dis-
kriminierung von Menschen, die in der 
Öffentlichkeit religiöse Symbole tragen 
oder ihre Religion anderweitig ausüben, 
ohne die Religionsfreiheit anderer zu ver-
letzen. Das gilt zum Beispiel auch für 
Kopftuch tragende Schülerinnen im Klas-
senverband: Jede Ethiklehrkraft wird in 
ihrem Namen für die (positive) Religions-
freiheit eintreten und sie gegen Diskrimi-
nierung durch Mitschüler*innen in Schutz 
nehmen. Dem ist sie genauso verpflichtet 
wie der auch negative Religionsfreiheit 
ermöglichenden Neutralität im (Schul-)
Dienst. Beides muss zusammen gedacht 
werden.  

Zum Thema Neutralitätsgesetz  
gab es in der bbz eine ganze Reihe  
von Artikeln und Kommentare.  
Eine Auswahl davon ist online  
veröffentlicht: www.gew-berlin.de/ 
zeitschrift-bbz/dossier/

ne Sicht im Dialog argumentativ ver-
ständlich zu machen und so zu einem 
Urteil zu gelangen, das sich bestenfalls in 
ethisch reflektiertes Handeln übersetzt. 
Dieser für unser demokratisches Zusam-
menleben so grundlegende Prozess soll 
von einer Lehrkraft begleitet und geför-
dert werden. Diese fördert die inhaltliche 
Offenheit des Austauschs und begrenzt 
diese nur insofern, als sie sich universa-
len Menschenrechten verpflichtet fühlt. 

So ermöglicht sie 
überhaupt erst den 
offenen Austausch 
ohne Ausgrenzung. 
Die dafür nötige 
welt anschauliche 
Zurückhaltung der 
Lehrkraft sollte nicht 

durch religiös markierte Äußerlichkeiten 
irritiert werden. Deshalb werben wir da-
für, die sichtbare Demonstration bekennt-
nisbezogener Neutralität für Lehrkräfte 
nicht als Verbot, sondern als Gebot zu 
verstehen: Es gebietet die Selbstprüfung, 
ob man in der Rolle der Lehrkraft bereit 
ist, dieser repräsentativen Neutralität im 
Beruf den Vorrang einzuräumen gegen-
über dem eigenen religiösen Ausdruck. 
Das gilt gleichermaßen für Kippa, Kreuz 
oder Kopftuch. Während der Berufsaus-
übung auf eine religiös motivierte Beklei-
dung zu verzichten, bedeutet eine selbst-
bestimmte Priorisierung der Neutralität 

Bekenntnis zur Neutralität
In Berlin ist es Lehrkräften verboten, offen religiöse Kleidung zu 

tragen. Der Berliner Fachverband Ethik macht sich für die 
Beibehaltung des Neutralitätsgesetzes stark

von Sebastian Vaupel

Sebastian Vaupel,  
stellvertretender  

Vorsitzender des Berliner  
Fachverband Ethik

»Die weltanschauliche Zurückhaltung  
der Lehrkraft sollte nicht durch religiös  
markierte Äußerlichkeiten irritiert werden.«
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Al Samar heißt Hoffnung,  
bbz März/April 2021

Arme GEW-Mitglieder! In der März/
April- Ausgabe der bbz habe ich in 

dem Beitrag »Al Samar heißt Hoffnung« 
für Spenden für die Projekte des Vereins 
im Tschad geworben. Heute, am 27. April, 
erfahre ich, dass bisher keine einzige 
Spende eingegangen ist. Ich werde nun 
zu meinem 80. Geburtstag um Spenden 
für den Verein anstelle von Blumen oder 
Geschenken bitten und hoffe, dass meine 
Freund*innen und Weggefährten nicht so 
arm sind. Monika Rebitzki

Lernmaterial für Kinder mit Rechen-
schwierigkeiten, bbz Mai/Juni 2021 

Jetzt macht die GEW also auch Werbung 
für Lernmaterialien für die Hand der 

Eltern! Das Problem »Rechenschwierigkei-
ten« ist ein sehr komplexes Thema, das 
im Zusammenhang mit dem Mathematik-
unterricht steht. Kinder zu unterstützen, 
die besondere Schwierigkeiten im Rech-
nen haben und gefördert werden müssen, 
gehört deshalb in die Hand qualifizierter 
Lehrkräfte. Das Projekt »Mathe wirksam 
fördern«, dessen Grundlage die Kartei 
»Auf dem Weg zum denkenden Rechnen« 
bildet, wird von der iMINT-Akademie in 
Zusammenarbeit mit der regionalen Fort-
bildung angeboten. Zielgruppe ist das 
Fachpersonal. Das Projekt blickt auf Er-
fahrungen der letzten Jahre zurück und 
arbeitet mit großem Erfolg an diesem 
Thema in allen Regionen. Hier gibt es tat-
sächlich gute Nachrichten aus der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Fa-
milie. Aufgabe der GEW ist es, sich wei-
terhin stark zu machen, dass die Kol-
leg*innen entlastet werden, um Zeit zu 
finden, sich fortzubilden und sich in 
Fachkonferenzen auszutauschen. Ziel 
muss es sein, Kinder innerhalb der Schu-
le zu fördern, und die Qualität des Ma-
thematikunterrichts in der Grundschule 
voranzubringen. Maria Hums-Heusel

Emanzipation versus Backlash,  
bbz Mai/Juni 2021

Nadine Wintersieg hat einen klugen 
Artikel geschrieben, den ich eher als 

Ergänzung denn als Entgegnung auf mei-
nen Text lese. Auf dem Niveau würde ich 
gerne weiter um den richtigen Weg streiten. 

Kampf. Das Feindbild »weißer Mann«, oft 
mit dem Zusatz »alt«, gibt einer Gruppe 
von Menschen eine Identität, die sie gar 
nicht hat und füreinander empfindet, oh-
ne die es aber keine Veränderung geben 
wird. Es sei denn, man will sie totschla-
gen, sie enteignen und einsperren, aber 
dann sollte man sich nicht wundern, 
wenn sie sich wehren, mit allen Mitteln. 
Man muss die Dinge mal konsequent zu 
Ende denken. Diese Argumentation hat 
nichts gemein mit der Trump-Bewegung 
in den USA, es werden nicht Missstände 
geleugnet, wie sie die Me Too-Debatte 
oder die Black Lives Matter-Bewegung an-
prangern. Jede Frau hat das Recht auf 
sexuelle Unversehrtheit und jeder Mensch 
hat ein Recht drauf, von der Polizei und 
allen anderen stattlichen Organen im 
Rahmen bestehender Gesetze behandelt 
zu werden. Das berührt den Kernbereich 
der Gleichheit und Gleichwertigkeit aller 
Menschen. Ich glaube nicht, dass ein Stol-
pern im Sprachfluss die Wirklichkeit von 
Frauen verändert, aber bin die Inkarnation 
des weißen alten Mannes. Mir geht es je-
doch nicht um eigene Belange, ich mische 
mich ein, weil ich eine menschenwürdige 
Zukunft für die Kinder will, für die ich ein 
Leben lang gearbeitet habe. 
 Wolfgang Harnischfeger

Ein Fahrstuhl für das GEW-Haus,  
bbz Mai/Juni 2021

Schön, dass es nach so vielen Jahren 
endlich vorwärts geht, aber in das 

GEW-Haus in der Ahornstr. sollte doch 
lieber ein Aufzug statt ein Fahrstuhl ein-
gebaut werden. Fahrstühle sind keine 
Aufzüge, obwohl es oft so dahin gesagt 
wird. Fahrstühle sind Stühle, die fahren 
können und zwar in beliebige Richtun-
gen. Was in der Ahornstr. eingebaut wer-
den soll, ist entsprechend Din En 81 eine 
mechanische Vorrichtung zum Auf- und 
Abwärtstransportieren von Personen 
und/oder Lasten und heißt Aufzug, För-
derhöhe mindestens 1,80 m, eine geführ-
te Aufzugskabine und mindestens 2 Zu-
gänge. Fahrstühle können überall hinfah-
ren. Aufzüge nur auf und ab, aber das 
würde ja für unsere älteren oder/und 
behinderten Kolleginnen und Kollegen 
reichen. Für das Bauvorhaben in der 
Ahornstr. gilt die Richtlinie 95/16/EG 
über Aufzüge. Ich hoffe also, wir bekom-
men endlich einen Aufzug und keinen 
Fahrstuhl. Manfred Triebe

Deshalb hier noch ein paar Anmerkungen: 
Minoritäten sind nicht von vornherein 
progressiv, so wie Majoritäten nicht von 
vornherein repressiv sind. Problematisch 
wird es, wenn selbsternannte Stellvertre-
ter*innen die Minoritäten verteidigen, als 
hätten sie deren Erfahrungen selbst ge-
macht. Vom A14-Podest aus lässt sich 
leicht das Elend anderer aneignen. Iden-
titätsdiskussionen werden von einer ur-
banen, akademisch gebildeten Mittel-
schicht geführt, nicht von der schwarzen 
Kassiererin an der Kasse bei Aldi und 
nicht von dem weißen Paketträger, der 
abends seinen Rücken mit Voltaren be-
handelt, damit er am nächsten Tag wie-
der fünf Stockwerke mit einem 20 Kilo 
schweren Paket bewältigen kann. Beide 
interessieren sich für bessere Löhne, 
Stückzahlen und Arbeitszeiten. In »Safer 
spaces« an der Universität werden sie 
nicht auftauchen, sie kommen dort auch 
nicht vor. Nationalität, Hautfarbe und Ge-
schlecht spielen in international agieren-
den Companies und in fast allen Startups 
eine untergeordnete Rolle. Deshalb ist 
die Debatte um weibliche Vorstandspos-
ten in deutschen Dax-Vorständen eine 
Schein- und Ablenkungsdiskussion, die 
von den Kapitaleignern mühelos integ-
riert werden kann, weil sie deren Profitin-
teressen nicht tangiert, sondern eher för-
dert. Beim Finanzriesen Blackstone ge-
hört es zur Firmenkultur, dass jedes drit-
te Vorstandsmitglied kein weißer hetero-
sexueller Mann ist. Das entspricht der 
Zielgruppe, mit der sie Geschäfte ma-
chen, nicht etwa ethischen Überlegungen. 
Die Leitungsstruktur von Firmen, deren 
Geschäftsmodell auf Niedriglöhnen be-
ruht, ist hingegen kein Thema, obwohl 
dort überwiegend Frauen arbeiten. Wer 
Identitätspolitik für Frauen betreiben will, 
soll bei Löhnen ansetzen, die eine aus-
kömmliche Rente garantieren. Es gibt kein 
gemeinsames, identitätsstiftendes Inter-
esse von Einwanderern, Homosexuellen, 
Frauen gleich welcher Hautfarbe, das über 
Nichtdiskriminierung hinausgeht, weil 
ihre Klasseninteressen verschieden sind. 
Wenn die soziale Frage zur Diskriminie-
rungsfrage umgedeutet wird, geht das zu 
Lasten der Schwachen. Die Austragung 
von Verteilungskonflikten als Identitäts-
politik spaltet die Gesellschaft als Ganzes 
und selbst Gruppen, die demselben Lager 
angehören. Sie führt zu Denk- und Sprech-
verboten, moralische Argumente ersetzen 
dann den kritischen, aber solidarischen 
Diskurs, sie verhindern den gemeinsamen 
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Verdrehte Welt im Tagesspiegel,  
bbz Mai/Juni 2021

Schön, dass Schaad/Schäfer sich mal 
Frau Susanne Vieth-Entus vorgenom-

men haben – im Tagesspiegel online mach 
ich das schon Jahre. Aber einen Vorschlag 
hab ich schon noch, zumal der 8. Mai all-
gemein etwas in Vergessenheit geraten 
scheint. Hier deshalb eine – leicht verän-
derte – Info an meine Spandauer; Rück-
fragen gerne: am 8. Mai gab es ja diverse 
Gedenkveranstaltungen in Berlin – und 
sogar in Spandau waren einige GEW- 
Mitglieder bei einer Fahrradtour zu Ge-
denkorten unterwegs, zunächst am Ge-
denkstein in Staaken, dann weiter nach 
Falkensee – »Geschichtspark« ehemaliges 
Zwangsarbeiterlager und zum Waldkran-
kenhaus. Am Ehrengrab für Erich Meier 
»In den Kisseln« gedenken Spandauer 
Antifaschisten jährlich am zweiten Sonn-
tag im März, und eigentlich hätte am 8. 
Mai auch die neue Gedenktafel für Wladi-
mir Gall – zusammen mit Major Grischin 
der »Retter der Zitadelle« eingeweiht wer-
den sollen – vielleicht klappt es ja dann 
am 9. September, an dessen 10. Todestag. 
Konrad Wolfs Film »Ich war 19« über jene 
Stunden am 1. Mai 1945 war vor Jahren im 
Kulturhaus zu sehen: Es wäre schön, wenn 
die Erinnerung an diesen Tag und dessen 
Aufarbeitung auch in Eurer politischen 
Arbeit Erwähnung fände; auf der Seite des 
DGB-Kreisverbands habe ich zu diesem 
Gedenktag – ich will nicht von Weizsä-
ckers offenbar in Vergessenheit geratene 
Worte zitieren – leider auch nix gefunden.
 Horst Mohr

Replik auf den Leserbrief von Thomas 
Isensee, bbz Januar/Februar 2021

Kolumne schreiben ist nicht einfach. 
Mit viel zu wenigen Zeichen muss 

man einen Gedanken präzise ausdrücken 
und dabei auf 9/10 von dem verzichten, 
was man eigentlich noch gerne zu dem 
Thema geschrieben hätte. Außerdem ist 
man darauf angewiesen, dass die geneig-
ten Leser*innen die Stellen erkennen, die 
ironisch gemeint sind oder die gar nicht 
die eigene Meinung widerspiegeln. In der 
Philosophie spricht man dabei auch vom 
»Prinzip der wohlwollenden Interpretati-
on«. Diesem Prinzip ist Thomas Isensee 
bei seinem Leserbrief in Reaktion auf 
meinen Text »Ein Gymnasium in Neu-
kölln« leider nicht gefolgt. Auf die Punkte 
seiner Kritik, die sich schon durch ein 

haben letztlich dasselbe Ziel: Mehr Ge-
rechtigkeit und Gleichheit und ja, dazu 
gehört am Ende auch die Abschaffung des 
Gymnasiums, an dem ich übrigens kein 
bisschen hänge. Selbst wenn keines mei-
ner Argumente überzeugen sollte, hoffe 
ich doch sehr, dass ich meinem Kritiker 
zumindest versichern konnte, dass auch 
mein Herz am rechten Fleck ist.  
 Joshua Schultheis

Kanntet ihr Arwed Steinhausen?

Im Alter von 92 Jahren hat er uns jetzt 
leider verlassen, der »Spaziergänger« 

von Pankow. An der örtlichen Volkshoch-
schule war er bis zu seinem Ruhestand 
1992 stellvertretender Direktor und für 
den Bereich berufliche Bildung verant-
wortlich. Selbst Pankower mit Leib und 
Seele, entwickelte er an der VHS seit Ende 
der 80er Jahre eine populäre Reihe »Ken-
nen Sie Pankow?« mit vielen interessanten 
Spaziergängen, die ihn noch weit über 
den Ruhestand hinaus an der frischen 
Luft hielten. Arwed Steinhausen war ein 
Pankower von Geburt. Er gehörte übri-
gens zu den inzwischen über 20 hochalt-
rigen (über 80 Jahre) GEW-Mitgliedern in 
der Erwachsenenbildung, die uns immer 
noch mit ihren Beiträgen die Treue halten. 
Auch viele dankbare Kursteilnehmer*in-
nen werden sich an Arwed Steinhausen 
erinnern. Im Pankower VHS-Programm 
finden sich immer noch viele Spuren die-
ser ausgeprägten Pankower Spazierlust 
durch die Quartiere und die Jahrhunder-
te, die Denk-Male von Erfolgreichen und 
Verfolgten. Berlins Stadt führer*innen kom-
men inzwischen aus aller Welt, bieten 
ihre Spaziergänge in vielen Sprachen an, 
aber feste Stellen haben die meisten nicht 
mehr. Jetzt haben sie Kontakt zur GEW 
aufgenommen. Auch für ihre Daueraufga-
ben in einer wachsenden Stadt, die von 
Tourist*innen lebt und Menschen aus al-
ler Welt auch eine neue Heimat eröffnen 
soll, könnten menschenwürdige Arbeits-
verträge, könnte »gute Arbeit« verhandelt 
werden.  Monika Oels

bisschen mehr goodwill erübrigt hätten, 
werde ich an dieser Stelle auch nicht ein-
gehen. Die Differenzen, die tatsächlich in 
der Sache liegen, diskutiere ich aber ger-
ne noch einmal. In dem Text gehe ich da-
von aus, dass eine Verknappung von Abi-
tur und Uni-Studium zuungunsten von 
ohnehin schon diskriminierten Gruppen 
gehen würde: »Ganze Bevölkerungsteile 
würden erneut von den Universitäten 
und damit von gesellschaftlicher Teilha-
be ausgeschlossen.« Diese Ansicht zeuge, 
so Thomas Isensee in seinem Leserbrief, 
»von einer ungebrochenen, unreflektier-
ten akademischen Arroganz«, da gesell-
schaftliche Teilhabe nicht vom Hoch-
schulstudium abhänge. Ich finde, anders-
herum wird ein Schuh draus. Der Akade-
misierungsgrad ist für Minderheiten ein 
sehr guter Indikator für Teilhabe an der 
öffentlichen Meinungsbildung, an Füh-
rungspositionen in Politik und Wirtschaft; 
ohne Hochschulstudium wird man nicht 
Chefredakteur*in oder Bundeskanzler*in. 
Arrogant sind meiner Meinung nach die-
jenigen Akademiker*innen, die ange-
sichts solcher Fakten – die ich ändern 
würde, wenn ich könnte – gerade denje-
nigen Standesdünkel vorwerfen, die sich 
für eine Demokratisierung von Abitur 
und Studium stark machen. Wahr ist, 
dass eine Welt, in der Kopf- und Handar-
beit der gleiche Wert zukäme, eine besse-
re wäre. Aber wenn man an dieser Stelle 
Sein und Sollen vertauscht, und annimmt, 
beide seien heute tatsächlich schon 
gleichwertig, spielt man ungewollt das 
Spiel der Konservativen, die mit demsel-
ben Argument die Bildungsungerechtig-
keit in unserer Gesellschaft nur uminter-
pretieren, nicht aber abschaffen wollen. 
Das ist die eigenartige Dialektik einer ei-
gentlich progressiven Position – nämlich 
dass niemand weniger wert ist, weil er 
kein Abitur hat –, die zur Apologie des 
Status quo wird, wenn sie die tieferen Ur-
sachen der nun einmal leider realen Un-
gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen 
und Berufen nicht stets im Blick hat. Ich 
glaube, diese tieferen Ursachen sind 
mehr in handfesten ökonomischen Inter-
essen zu suchen als in Fragen von Wert-
schätzung und Anerkennung. Den Margi-
nalisierten ist folglich damit am besten 
geholfen, wenn ihnen der Weg zur höchst-
möglichen Bildung freigemacht wird, 
während sie sich von einem Prestigege-
winn händischer Arbeit buchstäblich erst 
einmal nichts kaufen können. Aber ich 
bin sicher, der Kollege Isensee und ich 

SCHREIB UNS!

Willst du auch einen Artikel aus der bbz 
kommentieren? Dann schreib uns an 
bbz@gew-berlin.de – wir freuen uns!
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AUSSTELLUNG
Geflüchtete in Griechenland

Der Verein borderline-europe hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, über 
die Vorgänge an den EU-Außen-
grenzen zu informieren, ein Be-
wusstsein über die inhumanen 
und oft tödlichen Auswirkungen 
der Migrationspolitik zu schaffen 
und gemeinsam mit transnatio-
nalen Netzwerken für das Recht 
auf Bewegungsfreiheit einzutreten. 
Einige Aktivist*innen des Vereins 

haben im letzten Jahr eine Aus-
stellung mit dem Titel »Warum 
#LeaveNoOneBehind? Die Zustän-
de auf den griechischen Inseln 
und die europäische Abschre-
ckungspolitik« entworfen. Ziel der 
Ausstellung ist es, über die Ge-
flüchtetenlager an den EU-Außen-
grenzen zu informieren und po-
litische Hintergründe einfach zu 
erklären. Ab Mai 2021 wird die 
Ausstellung jeweils für eine Woche 
an Berliner Schulen gezeigt. Bei 
Interesse gibt es weitere Informati-
onen über folgende E-Mail-Adresse: 
b-e_greece-ag@lists.riseup.net

BÜCHER
LesePeter im Juni

Der LesePeter ist die monatliche 
Buchempfehlung der AG Jugend-
literatur und Medien der GEW 
BERLIN. Im Juni erhält den Lese-
Peter das Jugendbuch »Auf der 
Suche nach Moby Dick«. Herman 
Melvilles Klassiker aus dem Jahre 
1851 als Graphic Novel. Der welt-
berühmte Roman um Ahabs Jagd 
auf den weißen Pottwahl geht hier 
über die Erzählung hinaus. Die 
Lesenden tauchen in komplexe 
philosophische, gesellschaftliche 
oder mythologische Themen ein, 
die in eine Rahmengeschichte 
eingebettet sind. 

LesePeter im Juli

Im Juli erhält den LesePeter das 
Sachbuch »Atlas der Superlative«. 
Dieses Buch wird nicht nur kleine 
Leser begeistern. Durch umfang-
reiche Recherchen ist ein span-
nendes Werk entstanden, das zu 
einer Weltreise zu den ganz ver-
schiedenen Rekordhaltern einlädt. 
Es gibt einen Gewitterrekordhal-
ter, einen Ort, an dem es in 260 
Nächten im Jahr gewittert, eine 
unterirdische Stadt in 60 Metern 
Tiefe und viele andere Merkwür-
digkeiten. Das großformatige Buch 
beeindruckt durch die eindrucks-
voll präsentierten Farbillustrationen 
und seine informativen Texte. 

Lesepeter im August

Im August erhält den LesePeter 
das Bilderbuch »Und danach. Ge-
danken über das große Jenseits«. 
Die Tiere des Zirkus sind ständig 
Gefahren ausgesetzt. Kein Wunder, 
dass sie sich Gedanken über den 
Tod und das »Danach« machen. 
Im Buch werden unterschiedliche 
kulturelle, religiöse und philoso-
phische Vorstellungen vom Jen-
seits, die zur individuellen Aus-
einandersetzung anregen, beson-
ders ästhetisch aufgezeigt. 

Bösewicht, Sorgenkind, 
Alltagsheld

Erstmalig zusammenhängend 
werden in diesem Buch Behinder-
tenbilder aus Büchern, Texten und 
Erzählungen für Kinder und Ju-
gendliche vom Kaiserreich bis in 
die Gegenwart versammelt, sozi-
alhistorisch eingeordnet sowie 
Kontinuitäten und Brüche aufge-
zeigt. Das Buch dokumentiert 
etwa einhundert historische und 
aktuelle Beispiele, die belegen, 
wie Behinderung Kindern und 
Jugendlichen nahegebracht wur-
de und Einfluss auf Denken und 
Handeln nahm. Vorgestellt werden 
literarische Klassiker, Fundstücke 
aus Antiquariaten und Sammlun-
gen sowie Bücher, die das Zeital-
ter der Inklusion repräsentieren. 
Die fast hundert ausgewählten 
Dokumente werden in ihren Kern-
aussagen kommentierend vorge-
stellt und mit notwendigen sozial-
historischen Bezügen eingeordnet. 
Für die inhaltliche Wiedergabe der 
Dokumente dient die nacherzäh-
lende Form, um die Publikationen 

Der Verein boderline-europe hat eine Ausstellung über die unmenschliche Migrationspolitik der  
Europäischen Union konzipiert. Schüler*innen lernen hier, welche Zustände an den EU-Außen-
grenzen herrschen. FOTO: BORDERLINE-EUROPE

 k Silvia und David Fernández, Mercè 
López (2021), »Und danach. Gedanken 
über das große Jenseits«, 52 Seiten, 
18 €, ab 4 Jahren

 k Sylvain Venayre und Herman 
Melville (2020), »Auf der Suche nach 
Moby Dick«, 224 Seiten, 28 Euro, ab 
12 Jahren

 k Emily Hawkins und Lucy Lether-
land (2021), »Atlas der Superlative«, 
85 Seiten, 29,90 Euro, ab 8 Jahren
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aus dem Kaiserreich bis in das 
Zeitalter der angestrebten Inklu-
sion mit ihren jeweiligen Botschaf-
ten, Klischees, Bildern und Ideen 
lebendig werden zu lassen. 

 k Udo Sierck (2021): Bösewicht, 
Sorgenkind, Alltagsheld. 120 Jahre 
Behindertenbilder in der Kinder- und 
Jugendliteratur. 16,95 € (auch als PDF 
erhältlich)

Auf Schatzsuche  
im Garten der Kindheit!

Sieben Piraten machen sich auf 
den Weg, das Gartenreich der 
Kindheit zu erkunden, und wir 
sind mit dabei. Zwischen Versatz-
stücken aus Kunst und Kinder- und 
Jugendkultur legt Atak diesen 
Sehnsuchtsort in einer fast un-
trennbaren Symbiose an. Tim und 
Struppi, Spiderman und Batman 
sind hierin genauso zu finden wie 
der Kater mit Hut, Miffy oder Pe-
ter Pan. Referenzen auf Caspar 
David Friedrich wie auch Henri 
Matisse paaren sich mit Ataks 
eigener Kunst und Klassikern der 
Kinderbuchillustration. Bei unse-
rer Schatzsuche geleiten uns Ge-
gensatzpaare wie drinnen und 
draußen, oben und unten oder 
Sein und Schein. In diesem Mitein-
ander verdient jedes Detail Be-
achtung und verkörpert ein Puzzle-
teil der Kindheit. Spannung, Spaß 
und Spiel gehören genauso dazu 
wie das Buch, das der Vielfalt an 
Geschichten einen Rahmen bietet. 
Wenn das Buch sich popupartig 
auch über sein Format hinaus einer 
weiteren Dimension hin öffnet, 
wird deutlich, dass das Bilderbuch 

offen für jegliche Form von Ein-
flüssen ist. Dieses Bilderbuch lässt 
uns durch ein Fenster in die un-
terschiedlichen Erzählformen im 
Bilderbuch und als Schatztruhe 
die Kunst darin entdecken. Und 
wenn die kindliche Hauptfigur wie 
einst Max zur Insel, auf der die 
wilden Kerle wohnen, segelt, zieht 
Atak einmal mehr seinen Hut vor 
den Großmeistern: eine Hommage 
an die Kindheit – eine Hommage 
an das Reich der Fantasie! 
Rezensionen von Farriba Schulz, AG 
Jugendliteratur und Medien der GEW 
BERLIN. 

 

M AT E R I A L
Rassismuskritische Bildung

Im Wochenschau Verlag ist ein 
neues Sammelwerk mit dem Titel 
»Rassismuskritische Bildung. Re-
flexionen zu Theorie und Praxis« 
erschienen. In den Beiträgen, die 
sowohl von Wissenschaftler*innen 
als auch Praktiker*innen verfasst 
wurden, soll das Problem Rassis-
mus in all seinen Facetten und 
insbesondere in der Bundesrepu-
blik Deutschland beleuchtet und 
ein Überblick über das Feld der 
rassismuskritischen Bildung ge-
geben werden. 

 k Karim Fereidooni, Stefan E. Hößl 
(Hg.) (2021), »Rassismuskritische Bil-
dung. Reflexionen zu Theorie und 
Praxis«, 192 Seiten, 22,90 €.

Inklusiven Unterricht planen

Die von Ada Sasse und Ursula 
Schulzeck in ihrer neuesten Pub-
likation vorgelegte Differenzierungs-
matrix bietet das ideale Werkzeug 
für die Planung von Inklusivem 
Unterricht. Im Team verschiedener 
Professionen kann geplant und 
realisiert werden. An einem ge-
meinsamen Lerngegenstand, der 
durch vielfältig strukturierte kon-
krete und abstrakte Lernangebo-
te und die gestaltete Lernumge-
bung angeboten wird, können die 
Lernenden selbst die Auswahl 
treffen. Die Matrix ermöglicht es 
so allen Schüler*innen, die Ver-
antwortung für das eigene Lernen 
zu erlernen. Die Lehrenden sind 
dann echte Lern-Be gleiter *innen, 
Helfende im Sinne von Maria Mon-
tessori: »Hilf mir, es selbst zu tun.« 
 Prof. Dr. Jutta Schöler

 k Ada Sasse und Ursula Schulzeck 
(Hrsg.) (2021), »Inklusiven Unterricht 

planen, gestalten und reflektieren. 
Die Differenzierungsmatrix in Theorie 
und Praxis«, Klinkhardt

Unterrichtsmodule  
für den Geschichtsunterricht

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
»Geschichten in Bewegung: Erin-
nerungspraktiken, Geschichts kul-
tu ren und Historisches Lernen in 
der deutschen Migrationsgesell-
schaft« wurden fünf Module für 
den Geschichtsunterricht in plu-
ralen Klassenzimmern entwickelt. 
Die Module widmen sich den 
Themen Geschichte(n) der deut-
schen Migrationsgesellschaft, Post-
kolonial Erinnern, Dschihad made 
in Germany, Schuld und Verant-
wortung, Bedeutung und Wirkung 
von NS-Gedenkstätten. Sie sind 
kostenlos abrufbar unter: www.
zwischentoene.info/themen/deutsche-
geschichte-globale-verflechtung.html

Podcast zum digitalen 
Kolloquium Bildungspolitik

Wie kann das Bildungssystem je-
dem Kind faire Lernchancen er-
öffnen? Die Pandemie verschärft 
diese Frage, doch die Herausfor-
derungen an die Bildungspolitik 
sind älter als Corona. Zusammen 
mit dem Cluster »Recht und So-
zialpolitik« der Universität Hil-
desheim veranstaltet das WZB das 
digitale Kolloquium »Wunsch und 
Wirklichkeit deutscher Bildungs-
politik«. Die Vortragsreihe kann 
auch als Podcast unter folgendem 
Link abonniert werden: 
https://bildungspolitik.blog.wzb.eu/
programm/

Dossier »Digitale Schule: 
Lektionen aus der Pandemie«

Der Blick in die USA ist für Euro-
päer*innen oft ein Blick in die 
Zukunft – besonders wenn es um 
digitale Innovationen geht. Aber 
gilt das auch für die Bildung? Di-
gitale Geräte und Technologien 
werden in den USA viel breiter 
und verbindlicher eingesetzt als 
hierzulande. Ein verantwortungs-
voller Umgang mit dem Internet 
ist hingegen in Deutschland viel 
stärker im Fokus des pädagogi-
schen Interesses. Die Coronapan-
demie hat beide Länder mit ähn-
lichen Herausforderungen kon-
frontiert. Schulen und Lehrkräfte 
kämpften mit Fragen der Bildungs-

teilhabe und des Datenschutzes. 
Die Heinrich Böll Stiftung hat in 
einem Dossier zu dem Thema den 
Ländervergleich unter folgendem 
Link angestellt: www.boell.de/de/
digitale-schule-lektionen-aus-der-
pandemie 

Publikation  
Schule ohne Rassismus

Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage hat den Band »Junge 
Menschen und ihre Rechte in Schu-
len« veröffentlicht. Darin plädiert 
Politikwissenschaftler Roland Roth 
dafür, sich in den Schulen stärker 
auf die Kinderrechtskonvention 
der UN zu beziehen. In der Pub-
likationsreihe »Bausteine« werden 
von Wissenschaftler*innen, Pädagog-
 *innen und Publizist*innen päd-
agogische und gesellschaftspoli-
tische Aspekte der Frage diskutiert, 
wie eine dem Schutz der Würde 
aller Menschen verpflichtete Schu-
le verwirklicht werden kann. Die 
Publikation kann kostenlos unter 
folgendem Link heruntergeladen 
werden: www.schule-ohne-rassismus.
org/wp-content/uploads/2021/03/
Baustein10_web.pdf

 k Atak (2021), »Piraten im Garten«, 
48 Seiten, 20 €, 2-6 Jahre

A N Z E I G E



JULI/AUGUST 2021 | bbz  SERVICE 51

T E R M I N E
Infomesse zum 
Schüler*innenaustausch

Der Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustausch (AJA) führt mit 
seinen Mitgliedsorganisationen 
zurzeit monatlich eine kostenfreie, 
digitale Infomesse zum Schüler-
*innenaustausch durch. Der Schüler-
 *innenaustausch hat in der Pan-
demie sehr gelitten. Mit dieser 
Veranstaltung sollen Schüler*innen 
informiert und der Zugang zum 
Schüler *innenaustausch erleichtert 
werden. Auf den kostenlosen, di-
gitalen Veranstaltungen werden 
wichtige Informationen rund um 
die Planung eines Schüler *in nen-
austauschs vorgestellt. Zudem 
berichten Ehrenamtliche verschie-
dener Organisationen von ihren 
Erlebnissen im Schüleraustausch 
und stehen für Fragen zur Verfü-
gung. Anschließend können die 
Jugendlichen direkt mit den Or-
ganisationen in Kontakt treten. 
Alle Termine und weitere Infor-
mationen gibt es unter: 
https://aja-org.de/schueleraustausch/
infoveranstaltung-schueleraustausch/

Infoveranstaltung 
Referendariat

Die GEW BERLIN lädt alle Lehramts-
anwärter*innen, die bis Ende Ja-
nuar 2022 ihr Referendariat be-
enden, zu einer Info-Veranstaltung 
»Berufseinstieg in die Berliner 
Schule« ein. Die Veranstaltung 
findet als Online-Meeting inhalts-
gleich an zwei Terminen statt:
Donnerstag, 26. August 2021 um 
17 Uhr und Dienstag, 7. Septem-
ber 2021 um 17 Uhr. Anmeldung 
bitte über info@gew-berlin.de

Quereinstieg als Lehrer*in und 
berufsbegleitende Ausbildung 
in Berlin

Du interessierst dich für den Quer-
einstieg als Lehrer*in in Berlin? 
Oder du kennst jemanden, der 
oder die sich interessiert? Dann 
komm in unsere Online-Infover-
anstaltung. Berlin wird auch für 
das Jahr 2022 die Bewerbung von 
Hochschulabsol vent*innen ohne 
Lehramtsabschluss in einer Reihe 
von Fächern zulassen. Wir infor-
mieren über die Chancen und den 
Ablauf des Querein stiegs und 
gehen u. a. auf diese Fragen ein: 

Unter welchen Voraussetzungen 
kann ich mich bewerben? Wie ist 
der zeitliche Ablauf von der Be-
werbung bis zur möglichen Ein-
stellung? Wie läuft das Auswahl-
verfahren ab? Welche berufsbe-
gleitende Ausbildung muss ich 
durchlaufen und wie lange dauert 
diese? Ist es für mich mit abge-
schlossenem Lehramtsstudium 
sinnvoll, den Quereinstieg mit 
berufsbegleitendem Referendari-
at zu absolvieren? Was verdiene 
ich eigentlich als Lehrer*in und 
wie viel muss ich dafür arbeiten? 
Am 2. September 2021 um 17 Uhr. 
Mehr Infos und Anmeldung unter 
info@gew-berlin.de

 

S E N I O R*I N N E N
Die Veranstaltungen der Senior*innen 
sind offen für alle GEW-Mitglieder 
und Gäste! Eintrittsgelder müssen 
selbst getragen werden. Wenn nicht 
anders angegeben, ist eine Anmeldung 
nicht erforderlich. Wenn du über die 
Angebote für GEW-Senior*innen auf 
dem Laufenden sein möchtest, schicke 
eine Mail an senorinnen-team@gew-
berlin.de oder schau in den Veran-
staltungskalender auf der GEW-Web-
site unter www.gew-berlin.de/
veranstaltungskalender 
 Euer Senior*innen-Team

Senior*innen Pankow

• Dienstag, 10. August 2021 | 10.30 Uhr 
Quer durch die Mitte
Spaziergang mit Frau Friedrich 
»Quer durch die Mitte. Vom Ora-
nienburger Tor zum Hackeschen 
Markt.« Treffpunkt: 10.30 Uhr U-
Bahnhof Oranienburger Tor (Tram 
M1 oder M8), Kosten: 5 Euro pro 
Person, Verantwortlich: Kollegin 
Blaschke Tel. 030/44 25 005

GEW-Chor

• 7. und 21. Juli um 17 Uhr im GEW-
Haus, Kontakt: Peter Sperling, Tel.: 
030/28 43 25 02

DAS GEW-HAUS IM JULI UND AUGUST 2021*

05. JULI 16.30 Uhr GEW-Betriebsgruppe HU

10. AUG 17.00 Uhr AG Quereinstieg

18. AUG 17.00 Uhr AG Frieden

18. AUG 18.00 Uhr AG Lesben, Ort: Sonntags-Club e.V.

19. AUG 18.00 Uhr Kita AG

26. AUG 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

*HINWEIS
Das GEW-Haus ist, abhängig von der aktuellen Entwicklung 
rund um die Corona-Pandemie, nur eingeschränkt geöffnet.  
Ob die in dieser Ausgabe angekündigten Veranstaltungen 
stattfinden können, ist zum Redaktionsschluss dieser Ausga-
be nicht zu sagen. Bitte informiert euch über den aktuellen
Stand unter www.gew-berlin.de. Wenn ihr Fragen habt, 
meldet euch unter info@gew-berlin.de.

A N Z E I G E N

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

bleifrei Medien + Kommunikation 

Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36-0  
info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

GEWERKSCHAFT Wir sind engagiert in der  journalistischen Gestaltung   
von Gewerk schafts publikationen. KULTUR Wir sind versiert in der Umsetzung 

 komplexer ge stal te rischer, farb- und bildbetonter Anforde rungen, wie sie Kunst- und 
Kulturinstitute stellen. SOZIALES Wir sind kompetent und  ideenreich im  

Konzipieren ziel gruppengerechter Printmedien.

A N Z E I G E
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Ihre  Farbanzeige  in  der  Ihre  Farbanzeige  in  der  bbzbbz
Zum Beispiel diese Anzeige im VierfarbdruckVierfarbdruck für nur 91,20 Euro 91,20 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



Bildung wählen,  
Zukunft wählen
Das fordert die GEW zu den Wahlen 2021

www.gew-berlin.de/

wahlen2021

Wahlen sind die wichtigste Form politischer Beteiligung in der Demokratie. 
Der 26. September 2021 ist deshalb ein richtungsweisendes Datum, denn 
an diesem Tag entscheiden wir zusammen, wer im Bezirk, in Berlin und  
auf Bundesebene die Mehrheiten zum Regieren bekommt und damit die 
Bildungs-, Hochschul- und Tarifpolitik von morgen gestaltet. Für eine gute 
Zukunft braucht die Jugend Berlins bestmögliche Bildungs bedingungen 
und die Beschäftigten brauchen gute Arbeitsbedingungen. Unseren kom-
pletten Forderungskatalog zu den Wahlen findest du online.
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