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 I C A R TO O N D E S  M O N AT S

von Aron Tremmel und Carla Siepmann

Wie könnte Schule in zehn Jahren aus-
sehen? Müssen wir uns diese Frage 

denn wirklich stellen? Die Schulen sind 
doch längst modern genug! Nahezu galak-
tisch, würde ich sagen. Nicht nur, dass 
eine handvoll Räume mit Smartboards aus-
gestattet sind, die ebenso viele Lehrkräfte 
bedienen können, nein, hinzu kommen 
noch zwei Computerräume, die mit weniger 
Rechnern als dem üblichen Klassensatz 
bestückt sind und mit Windows 7 doch 
eher kleckern als klotzen. Außerdem stehen 
ja die Fördermittel aus dem Digitalpakt 
zur Verfügung, die von kaum einer Schul-

tionen drehen und nicht etwa um politische 
Teilhabe von Jugendlichen, zeitgemäße 
Familienplanung, Jobsuche auf einem sich 
stetig verändernden Arbeitsmarkt oder 
ähnlich unnötige Notwendigkeiten. Und, 
mit Ver laub, wenn man uns weiter in so 
großen Klassen in so enge Räume steckt, 
dass man sich in Fachräumen buchstäb-
lich auf dem Schoß sitzt, dann bringt auch 
dieses, äh, wie heißt das nochmal, Kahut?, 
nicht viel. 

leitung angetastet werden. Und inzwischen 
wird in so gut wie jeder Klasse mindestens 
einmal monatlich Kahoot gespielt. Da kön-
nen die Regierenden stolz auf sich sein! 
Smartboards, Computer und sogar Kahoot! 
Doch leider reicht ein Kahoot-Spiel ab und 
an, das die müde Lehrkraft vor zu viel Un-
terrichtsvorbereitung schützen soll, nicht 
aus, um die neuen Generationen sicher ins 
digitale Zeitalter zu geleiten. Und leider 
lassen sich diese online Quizze ohne zu-
gängliches WLAN in der Schule und in zu 
engen Klassenräumen nicht allzu gut spie-
len. Hinzu kommt, dass es bedauerlicher-
weise nicht wirklich interessiert, wenn sich 
die abgefragten Inhalte mal wieder nur um 
helixförmige Protein strukturen, die verschie-
denen Arten von Moränen oder Potenzfunk-

Smartboards, Computer und Kahoot!
 I KO LU M N E

Aron Tremmel und Carla Siepmann sind 
Schüler*innen am Carl-von-Ossietzky- 

Gymnasium. In ihrer Kolumne werfen sie 
einen humoristischen Blick auf Gegenwart 

und Zukunft unseres Bildungssystems. ZE
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 I S TA N D P U N K T

den Beschäftigten sicherere Anstellungsbedingun-
gen. Damit hat Rot-Rot-Grün gegen den Widerstand 
von Hochschulleitungen sowie CDU und FDP sicht-
bare Meilensteine gesetzt. Auch der massive Ausbau 
der Schulsozialarbeit in Berlin wäre ohne die pro-
gressive Koalition so nicht umgesetzt worden. 

Franziska Giffey wäre nach Louise Schröder (1947-
1948) die erste Berliner Bürgermeisterin. Als Stadt-
rätin, später Bürgermeisterin von Neukölln sowie als 
Bundesfamilienministerin hat Franziska Giffey ge-
zeigt, dass sie eine Behörde führen kann, sich schnell 
in Themen einarbeitet und Vereinbarungen umsetzen 
kann. Mit der Aberkennung ihres Doktorgrads disqua-
lifiziert sie sich jedoch künftig für das Amt als Wis-
senschaftssenatorin, wie es Michael Müller noch in 
Personalunion innehat. Bereits im Wahlkampf wurde 
klar, dass Giffey zu uns DGB-Gewerkschaften keine 
besondere Nähe aufweist. Wir hoffen trotzdem, dass 
sie die von Müller wiederaufgelebte Tradition der 
gewerkschaftlichen Grundsatzgespräche zwischen 
Senatskanzlei und DGB-Gewerkschaften fortsetzt. 
Wir erwarten außerdem, dass sie mit uns ins Ge-
spräch darüber geht, wie sie im Falle der Verbeam-
tung den versprochenen Ausgleich für die angestell-
ten Lehrkräfte gestalten möchte. Der Lehrkräfte, die 
seit 17 Jahren unsere Schulen am Laufen halten. 

Vom neuen Senat – welche Partei auch immer für 
das Bildungsressort verantwortlich sein wird – 

wünschen wir uns in jedem Fall eine bessere Kom-
munikation. Die Zeit von handverlesenen Gesprächs-
runden als Echokammer für ohnehin schon fest-
stehende Positionen muss enden. Die Beschäftigten 
müssen neben den Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern einbezogen werden, wenn Bildungspolitik 
gemacht wird.  

Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW BERLIN

Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat die 
Berliner SPD praktisch dieselben Koalitionsop-

tionen wie vor fünf Jahren. Eine Fortsetzung von 
Rot-Rot-Grün ist die bei Berliner*innen beliebteste 
aller ohnehin unbeliebten Koalitionen. Doch was be-
deutet das für uns Gewerkschaften und insbesonde-
re für die GEW BERLIN?

Während des Wahlkampfes haben wir uns mit un-
seren Vorstellungen zu Wort gemeldet: Um dem 
Fachkräftemangel in Schulen und Kitas zu begegnen 
brauchen wir eine Ausbildungsoffensive! Gute Bildung 
geht nur mit guten Arbeitsbedingungen: kleinere Lern-
gruppen, mehr Zeit für mittelbare pädagogische Auf-
gaben und eine verlässliche Vertretungsreserve.  Die 
Träger der Jugendhilfe müssen bedarfsgerecht aus-
finanziert werden, der Personalschlüssel in Kitas 
und Ganztag muss deutlich verbessert werden. Die 
Nachwirkungen von Corona werden den kommenden 
Senat über Jahre beschäftigen. Wir erwarten vom 
neuen Senat, dass er gerade im Bildungsbereich inves-
tiert, denn die Mangelwirtschaft trat hier besonders 
zu Tage. Noch immer gibt es nicht genügend Schul- 
sowie Kitaplätze,  viele Gebäude sind weiterhin stark 
sanierungsbedürftig. Es darf keine Sparrunden wir 
zu Beginn der 2000er Jahre mehr geben!

Bei bbz-Redaktionsschluss wissen wir noch nicht, 
wer Berlin in Zukunft regieren wird. Klar ist, dass die 
Koalition aus SPD, Linke und Grüne in den letzten 
Jahren wichtige Vorhaben umgesetzt hat: das neue 
Berliner Hochschulgesetz ermöglicht verlässliche 
Personalentwicklung an den Hochschulen und bietet 

Es ist nicht egal,  
wer Berlin regiert

In der Berliner Bildungspolitik  
geht nach den Wahlen das  

große Stühlerücken los 
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32 SCHULE Der Berliner Senat hat weitreichende Änderungen 

des Schulgesetzes beschlossen. Klaudia Kachelrieß sieht darin echte  

Fortschritte für die Berliner Schulen, hätte sich aber mehr Beteiligung  

gewünscht.
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23 KIJUSO
Die Beschäftigten der KileLe GmbH  

fanden sich zusammen und  

gründeten einen Betriebsrat, um  

für ihre Arbeit nehmer*innenrechte  

einzutreten. Im Interview mit  

Jeannine Schätzle gibt uns Dean  

Gärtner einen Einblick in die  

Anfangsphase. 

44 GEWERSCHAFT 
Im Juni dieses Jahres wurde Martina  

Regulin zur neuen Vorsitzenden  

der GEW BERLIN gewählt. Mit Markus 

Hanisch spricht sie im Interview  

über die Ziele, die sie sich für ihr neues 

Amt gesetzt hat, und die Ansprüche, 

die sie an die Politik stellt.
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8 TITEL Nach über anderthalb 

Jahren Pandemie wagt es die bbz,  

vorläufig Bilanz zu ziehen und einen 

Blick in die Zeit nach Corona zu  

werfen. In unserem Themen-Schwer-

punkt wollen wir aufzeigen, wie sehr 

der Virus die verschiedenen Bereiche 

unseres Bildungssystems verändert 

hat, und welche dieser Veränderungen 

auch nach dem Ende der Pandemie 

beibehalten werden könnten. 
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 I K U R Z  & B Ü N D I G

jedoch die Hürden für den Bezug der Mit-
tel erhöht und unter Helmut Kohl wurde 
das BAföG schließlich zu einem reinen 
Darlehen umgewandelt. Zwar ist das BAföG 
heute zu gleichen Teilen ein Darlehen be-
ziehungsweise ein Zuschuss, eine echte 
Kehrtwende in der Studienfinanzierung 
sozial Benachteiligter trat aber nicht 
mehr ein. 2019 wurde mit einer Förde-
rungsquote von 11 Prozent aller Studie-
renden ein historischer Tiefpunkt er-
reicht. Soll das Gesetz einen echten Bei-
trag zu mehr Bildungsgerechtigkeit leis-
ten, müssten deutlich mehr Studierende, 
Schülerinnen und Schüler von ihm profi-
tieren, sagt die GEW.

 ■ 50 Jahre Fachhochschulen in Berlin
In diesem Jahr feiern die vier staatlichen 
und zwei konfessionellen Berliner Fach-
hochschulen – darunter etwa die Alice 
Salomon Hochschule oder die Evangeli-
sche Hochschule Berlin – ihr 50-jähriges 
Bestehen. Fachhochschulen, die immer 
öfter »Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften« (HAW) genannt werden, 
zeichnen sich vor allem durch ihren ho-
hen Praxisbezug aus. Gegenüber Univer-
sitäten weisen sie oft deutlich kleinere 
Arbeitsgruppen sowie einen besseren 
Betreuungsschlüssel auf. Deutschland-
weit sind etwa 40 Prozent aller Studieren-
den an einer HAW eingeschrieben. Zurzeit 
besuchen etwa 50.000 Studierende die 
mehr als 320 Studiengänge der sechs Ber-
liner HAWen. 

 ■ Programm zum Aufholen von 
Lernrückständen

Im Mai 2021 hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung das Programm 
»Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche« ins Leben gerufen. Von den 
dafür zur Verfügung gestellten Mitteln 
entfallen 64 Millionen Euro auf Berlin. Mit 
dem Geld soll nun das landeseigene Kon-
zept »Stark trotz Corona« finanziert wer-
den. Das Programm soll Maßnahmen fi-
nanzieren, um »Lernrückstände in Kern-
fächern und in Kernkompetenzen aufzu-
holen und die psychosoziale Persönlich-
keitsentwicklung besonders zu fördern«. 
Nach den Plänen der Senatsbildungsver-
waltung soll an den Schulen zunächst das 
Ausmaß der Lernrückstände erhoben 
werden. Die GEW kritisiert die enorme 
Zusatzbelastung, welche die Lernstand-
serhebungen und die Dokumentation für 

 ■ DGB Corona-Ausbildungsstudie
Im Auftrag des DGB hat das Institut für 
sozialpädagogische Forschung Mainz 
(ISM) zwischen Februar und März 2021 
1035 Auszubildende zu den Auswirkun-
gen der Coronapandemie auf ihre Ar-
beitsbedingungen befragt. Die Ergebnisse 
zeigen eine deutliche Verschlechterung 
der Situation vieler Auszubildender. So 
gaben etwa ein Viertel der Befragten an, 
dass sie Vergütungskürzungen hinneh-
men mussten, einem knappen Fünftel 
wurde seit Beginn der Pandemie mindes-
tens einmal der Urlaub gekürzt. Für bei-
des gibt es eigentlich keine Rechtsgrund-
lage. Hinzu kommt, dass ein Drittel der 
Auszubildenden häufig Überstunden ma-
chen musste. Mehr als die Hälfte bewer-
tet die digitale Ausstattung der Berufs-
schulen als unzureichend.

 ■ Neues Gesetz für die Berliner 
Hochschulen

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat mit 
den Stimmen der rot-rot-grünen Regie-
rungskoalition ein neues Hochschulge-
setz beschlossen, das unter dem Namen 
»Gesetz zur Stärkung der Berliner Wis-
senschaft« firmiert. Eine entscheidende 
Änderung sind mehr unbefristete Stellen 
für promovierte Nachwuchswissenschaft-
ler*innen. Parallel zur Entscheidungsfin-
dung der Berliner Politik hatten zahlrei-
che Wissenschaftler*innen über den 
Hashtag #IchbinHanna auf prekäre Ar-
beitsverhältnisse in der universitären 

Wissenschaft aufmerksam gemacht. Auch 
die GEW BERLIN sieht in dem neuen 
Hochschulgesetz eine gute Chance, hoch-
qualifizierte wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen vermehrt dauerhaft an die 
Hochschulen zu binden. »Wir begrüßen, 
dass mit dem neuen Hochschulgesetz der 
rechtliche Rahmen dafür gelegt wird, 
dass Wissenschaftler*innen auch außer-
halb der Professur eigenverantwortlich 
Aufgaben in Lehre, Forschung und Wis-
senschaftsorganisation dauerhaft wahr-
nehmen können. Damit ist der Weg frei, 
die verkrustete und schon lange nicht 
mehr aufgabengerechte Personalstruktur 
der Universitäten mit dem Flaschenhals 
der Professur aufzubrechen«, erklärte 
Martina Regulin, Vorsitzende der GEW 
BERLIN. Die GEW BERLIN erwartet vom 
künftigen Berliner Senat – egal, welche 
Parteien ihn stellen werden –, die er-
reichten Verbesserungen der Beschäfti-
gungsbedingungen nicht aufs Spiel zu 
setzen.

 ■ 50 Jahre BAföG
Zum Wintersemester 1971 wurde das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
eingeführt – vor genau 50 Jahren. Am An-
fang waren die Leistungen nach dem Ge-
setz ein Vollzuschuss, das Geld musste 
nicht zurückgezahlt werden. Zweifelsohne 
war das BAföG damit ein Motor für mehr 
Bildungsgerechtigkeit und ermöglichte 
den gesellschaftlichen Aufstieg zahlreicher 
Studierender. Schritt für Schritt wurden 

Für mehr Zeit, mehr Personal und echte Teilhabe haben am 30.8. Pädagog *innen, 
Schüler*innen und Lehrkräfte gemeinsam demonstriert – für eine andere Bildungs-
politik nach den Wahlen. Schule muss anders! Am 6. November geht es wieder auf 
die Straße. Mehr Infos unter: www.schule-muss-anders.de  FOTO: TRANSITFOTO.DE
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Die bbz veröffentlicht Beiträge  
zu viel fältigen Themen, von jedem  

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

REDAKTIONSSCHLUSS
Januar/Februar 2022: 17. November

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.

 I Ü B R I G E N S

die Lehrkräfte verursachen. Die eigentli-
che Förderung der Schüler*innen rückt so 
in den Hintergrund. Die Senatsbildungs-
verwaltung geht davon aus, dass zwischen 
20 und 25 Prozent der Berliner Schüler-
*innen durch die Coronapandemie Defizite 
in ihrer schulischen oder psychologischen 
Entwicklung haben.

 ■ Hans-Böckler-Medaille an Dagmar 
Poetzsch

Die Hans-Böckler-Medaille ist die höchste 
Auszeichnung des Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) und seiner Mitglieds-
gewerkschaften. In Erinnerung an ihren 
ersten Vorsitzenden vergibt der DGB den 
Preis für besondere Verdienste im zivil-
gesellschaftlichen und gewerkschaftli-
chen Bereich. Im August 2021 wurde das 
ehemalige GEW-Vorstandsmitglied Dag-
mar Poetzsch mit der Hans-Böckler-Me-
daille ausgezeichnet. Poetzsch, Jahrgang 
1952, wurde in der DDR zur Erzieherin 
ausgebildet und engagierte sich nach der 
Wende in der GEW. Zuerst war sie Perso-
nalrätin in Marzahn, später wurde sie in 
den Hauptpersonalrat gewählt. Von 2005 
bis 2011 war sie außerdem stellvertreten-
de Vorsitzende der GEW BERLIN und seit 
2005 ist sie Vorsitzende des DGB Kreis-
verbandes Ost. Neben ihrem gewerkschaft-
lichen Engagement setzt sich Poetzsch 
auch gegen das Vergessen der nationalso-
zialistischen Verbrechen ein  – sie küm-
mert sich um die Verlegung und Reini-
gung von Stolpersteinen in Lichtenberg.

 ■ Unbeliebte Kiez-Schulen
Im Oktober finden auch in diesem Jahr 
wieder die Anmeldungen für die Grund-
schulen statt. Dabei möchte ein Viertel bis 
ein Drittel der Familien ihr Kind nicht auf 
die Einzugsgebietsschule schicken, also 
auf diejenige Grundschule, die dem Wohn-
ort des Kindes am nächsten ist. Die Ant-
wort der Senatsbildungsverwaltung auf 
eine Anfrage der FDP-Fraktion im Senat 
ergab, dass etwa 10.000 Anträge auf ei-
nen Schulwechsel eingegangen sind. Das 
Ergebnis: Schulen werden immer homo-
gener in Bezug auf Leistungsstärke und 
sozioökonomischen Hintergrund. Insbe-
sondere gut gebildete Eltern in Bezirken 
wie Neukölln oder Wedding schicken ihre 
Kinder lieber auf lange Schulwege als in 
die Grundschule im eigenen Kiez. 

 ■ Neue Referentin der Vorsitzenden
Tine Maier ist seit dem Ende der Sommer-
pause die neue Referentin der Vorsitzen-
den der GEW BERLIN. Tine ist aus dem 
GEW-Landesverband Baden-Württemberg 
nach Berlin gewechselt. Dort war sie als 
Geschäftsführerin der GEW Nordbaden 
tätig. Tine bringt für ihre neue Tätigkeit 
viel wertvolle Erfahrung mit. Bei der GEW 
BERLIN ist sie unter anderem für die Be-
reiche Frauenpolitik und Junge GEW zu-
ständig, auch Bündnisarbeit und die Zu-
sammenarbeit mit dem DGB gehören mit 
zu ihren Aufgaben. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und wünschen Tine 
viel Erfolg! 

Gemeinsam auf die Straße gegen die Privatisierung im Bildungs- und Gesundheitssektor, 
beim Wohnen, dem öffentlichen Nahverkehr und der Wasserversorgung. Die GEW BERLIN 
war mit dabei bei der Demo am 18. September.  FOTO: TRANSITFOTO.DE 

Gewählt wurde ja nun, wenn auch 
nicht ganz klar ist, ob dies ein un-

freiwilliger Testlauf für breit angelegte 
U18-Wahlen war. Auch steht zur Zeit der 
Drucklegung dieser Ausgabe der bbz 
noch nicht fest, ob es Ampel, Jamaika 
oder etwas ganz anderes wird. Stay 
tuned!

Eines ist jedenfalls klar: die GEW bleibt 
weiterhin dran, wenn es um die Rechte 

der Beschäftigten und bessere Bildungs-
chancen geht. Kleinere Klassen sind ein 
Aspekt, der sich positiv sowohl für Schüler-
*innen als auch das pädagogische Personal 
auswirkt. Schulen sind nur dann wirklich 
inklusiv, wenn es genügend Personal und 
Ressourcen dafür gibt!

Weiter geht‘s: die Tarifrunde der 
Länder beginnt – es wird ein heißer 

Herbst!  NW  
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Hat die Corona-Pandemie etwas an dieser Arbeits-
weise geändert? In Ansätzen hat die Krise diese Mus-
ter durchbrochen und gezwungenermaßen durch 
breitere und dynamischere Suchbewegungen des 
Improvisierens ersetzt. Ich befürchte jedoch, dass 
viele Schulen im Präsenzbetrieb wieder in die übli-
chen Fahrwasser zurückkehren – schon allein des-
halb, weil sich an der grundsätzlichen Organisati-
onsstruktur von Schule nichts geändert hat. Das 
Problem in diesem Muster besteht darin, dass wieder 
ein Tempo von allen Beschäftigten einer Institution 
gefunden werden soll und dieses Tempo sich im 
Kompromiss zwischen Notwendigem und Vermeid-
barem einpendeln wird. Das führt zwangsläufig zu 
Unzufriedenheit in Teilen des Kollegiums, weil es 
den einen zu wenig vorwärts geht und den anderen 
irgendwie immer zu viel ist. Aus diesem Grund mei-
ne ich, dass Schulentwicklungsbemühungen nach der 
Krise weniger Gleichschritt benötigen, dafür aber 
mehr Differenzierung und Möglichkeiten der indivi-
duellen Entfaltung.

Das Thema Schulentwicklung erfreut sich nicht 
gerade der größten Beliebtheit. Vielen Kolleg*in-

nen ist sie ein Dorn im Auge. Assoziiert werden lan-
ge und bisweilen ergebnisarme Konferenzen oder 
Arbeitskreise, deren Bemühungen dann doch im 
Sand verlaufen – initiiert, weil eine Evaluation an-
steht oder die vorgesetzte Dienstbehörde verschrift-
lichte Ziele sehen möchte. Diese Art der Schulent-
wicklung fußt auf der Annahme, dass Entwicklungs-
prozesse nur aus dem gemeinsamen Bearbeiten be-
stimmter Themen entstehen, zu bestimmten Zeiten 
mit einem speziellen Rahmen, zum Beispiel bei einer 
pädagogischen Konferenz. Bei manchen Themen 
mag dieser Ansatz aufgehen, bei anderen führt er zu 
Ermüdungserscheinungen. Im Ergebnis gelingt es 
vielen Schulen noch immer nicht, Antworten auf den 
gesellschaftlichen Wandel zu finden. Sie sind zu 
langsam, entwickeln sich träge und wirken auf eine 
akademisch-pessimistische Art innovationsfeindlich.

Utopien von Schule  
sind andere als vor  

der Pandemie
Die Umstellung auf Hybrid- und Distanzunterricht hat an den Schulen enorme 

Veränderungen erzwungen. Einige neu etablierte Methoden taugen als Ansatz für  
eine zeitgemäße Schulentwicklung nach Corona 

von Joscha Falck 
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»Der durch Corona beschleunigte digitale 
Wandel von Schule und Unterricht, mit dem 
ein zuweilen schmerzhafter Verlust des Alten 
einhergeht, muss offen, wertschätzend und 
wertfrei bearbeitet werden.«

Ein »back to normal« wird es nicht geben

Diesen neuen Inhalten liegt die Erfahrung zugrunde, 
dass Schule auch orts- und zeitunabhängig gedacht 
und organisiert werden kann. Die Rezepte, die im 
Fern- und Hybridunterricht zu erfolgreichen Lern-
prozessen geführt haben, können nun teilweise oder 
ganz in den Präsenzalltag übersetzt werden. Lehr-
kräfte, die etwa gelernt haben, ihren Unterricht digi-
tal abzubilden, werden diese Routine auch nach der 
Krise beibehalten, ebenso wie die Kommunikation 
per Chat und Video vielerorts nicht mehr wegzuden-
ken ist. Das Gleiche gilt für Konferenzen: Zukünftig 
wird derjenige in der Rechtfertigungspflicht stehen, 
der ausschließlich auf Präsenz-Meetings setzen 
möchte. Und zu guter Letzt hat sich die Art und Wei-
se, wie wir uns dezentral fortbilden, digital zusam-
menarbeiten und interdisziplinär vernetzen, massiv 
verändert. Ein einfaches »back to normal« wird es in 
diesen Bereichen nicht geben. Die Utopien von Schu-
le sind andere als noch vor der Pandemie. 

Für Schulentwicklungsprozesse bedeutet das, dass 
frühere Anliegen angepasst und um neue Aspekte 
erweitert werden müssen. Anschließend gilt es, neue 
Ziele und Maßnahmen zu formulieren und diese in 
den eigenen Entwicklungskreislauf zu übersetzen. 
Kollegien brauchen dazu eine aktualisierte Vision 
von Schule und Unterricht, in der beschrieben wird, 
wie Lernen grundsätzlich organisiert sein sollte, da-
mit junge Menschen auf ein Leben in dieser digitalen 
und krisenhaften Welt vorbereitet werden. Der dyna-
mische Entwicklungsprozess hin zu dieser Vision 
wird dann zum eigentlichen Ziel von Schulentwick-
lung. Eine gute Schule – das hat sich während der 
Corona-Krise gezeigt – ist eine lernende Schule, die 
anpassungs- und widerstandsfähig »mit der Zeit 
geht«. Sie generiert, reflektiert und verteidigt opti-
male Lern- und Arbeitsbedingungen für Schüler*in-
nen, für Lehrende und für Eltern. So gut es eben 
möglich ist.

Die Entwicklungskreisläufe laufen parallel 

Erfolgreiche Schulen werden derartige Visionen for-
mulieren oder haben es bereits getan. Sie werden 
sich darum bemühen, die immensen Fortschritte im 
Bereich des digitalen Arbeitens zu nutzen, indem sie 
das Beste aus beiden Welten (digital/analog und Di-
stanz/Präsenz) in Szenarien des hybriden Unterrich-
tens in die Präsenzschule integrieren. Diese Aufgabe 
dürfte für die meisten Schulen weder von Einzelper-
sonen (zum Beispiel der Schulleitung) noch mit allen 
gleichzeitig zu erfüllen sein. Vielmehr wird es meh-
rere Entwicklungskreisläufe geben müssen, die ne-
beneinander in Bewegung sind und wie Zahnräder in 
einem Uhrwerk in Wechselwirkung zueinanderste-
hen. Das Tempo dieser Bewegungen kann unter-
schiedlich sein, je nach Zusammensetzung und 
Dringlichkeit einzelner Arbeitsgruppen und Themen. 

Schulentwicklung in verschiedenen 
Geschwindigkeiten

Diese These fußt auf folgender Beobachtung: Auf-
grund der Schulschließungen entwickelten sich Stile, 
Methoden und Gestaltungsmittel von Unterrichten-
den immer weiter auseinander. Ein einheitliches Vor-
gehen ist in den letzten Monaten kaum zu erkennen 
gewesen, insofern es das auf der Ebene des Unter-
richts je gegeben hat. Und genauso wie Schulklassen 
sind Kollegien äußerst heterogen und ihre Einzelper-
sonen wurden und werden immer unterschiedlicher 
sozialisiert. Meiner Einschätzung nach wird diese 
Ausdifferenzierung zwischen den Schulen, zwischen 
den Generationen und zwischen den Klassenzim-
mern weiter zunehmen. Moderne Schulentwicklung 
muss diese Prozesse zulassen, anerkennen und sie 
gleichzeitig als Motor begreifen. Die Antwort besteht 
in einer solidarischen Schulentwicklung der ver-
schiedenen Geschwindigkeiten. Doch wie kann diese 
aussehen?

Zunächst einmal muss betont werden, dass einer 
systematischen Schulentwicklung Arbeitsabläufe 
zugrunde liegen müssen, die mehr als nur Krisenbe-
wältigung darstellen. Weder im ersten Shutdown des 
letzten Jahres noch in den Monaten zu Beginn des 
neuen Jahres konnte von Schulen erwartet werden, 
Qualitätsentwicklung auf der Prioritätenliste nach 
oben zu setzen. In dieser Zeit ging es um die Auf-
rechterhaltung der Grundversorgung und um Orga-
nisationsfragen eines neuen Schulalltags auf Dis-
tanz. Durch ständig wechselnde Bestimmungen und 
reichlich spät eintreffende Informationsschreiben 
der Kultusministerien standen die Zeichen auf Über-
leben. Die folgenden Überlegungen richten sich da-
her an die Zeit, in der sich der schulische Präsenzall-
tag wieder normalisiert haben wird und Schulent-
wicklungsprozesse vor dem Hintergrund der Pande-
mie-Erfahrungen reaktiviert werden können – aller-
dings mit neuer Ausrichtung, anderen Ansätzen, 
Formaten und Inhalten. 
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Aus dem Nebeneinander der guten Ideen könnte ei-
ne Kultur des voneinander Lernens erwachsen. Das 
gilt auch im Verhältnis zur Nachbarschule, zum 
Schulverbund oder zu weiteren Schulen innerhalb 
einer Kommune. Es gilt, Synergien durch gemeinsa-
mes Reflektieren oder den digital organisierten Aus-
tausch von Material bestmöglich zu nutzen und sich 
zu vernetzen. 

Der solidarische Wettbewerb der guten Ideen

Die Akteur*innen stehen dabei in einem solidari-
schen Wettbewerb der guten Ideen, bei dem es nicht 
um ein einzelnes »besser sein«, sondern um gemein-
same und befriedigende Antworten auf die täglichen 
Herausforderungen in der Schule gehen sollte. Schul-
leitungen müssen Rahmenbedingungen schaffen, die 
individuelles und kollektives Lernen ermöglichen 
und die Ergebnisse strukturiert und regelmäßig zu-
sammenführen. Dazu braucht es festgelegte Zeiten 
für kollegialen Austausch, Räume zum begleiteten 
Ausprobieren, systematische Fortbildungsbemühun-
gen und definierte Beratungsformen. Schulleitungen 
müssen dabei achtsam zwischen Themen trennen, 
die eine straffe gemeinsame Abstimmung erfordern 
(zum Beispiel bei Aspekten der Dienstpflicht, Orga-
nisationsfragen, Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Außenwirkung) oder die durch individuelles 
Ausprobieren bearbeitet werden (Gestaltung des ei-
genen Unterrichts, Organisation und Ausgestaltung 
von kollegialer Zusammenarbeit). Ersteres braucht 
einen klaren gemeinsamen Rahmen. Letzteres benö-
tigt eine Kultur der flachen Hierarchien, des Auspro-
bierens, des Ermutigens und des Fehlermachens.

Schulleitungen schaffen die Rahmenbedingungen 

Schulleiter*innen kommt damit eine komplexe und 
multidimensionale Rolle zu: Sie sind im wahrsten 
Sinne des Wortes herausragende Moderator*innen 
des schuleigenen Entwicklungsprozesses und gleich-
zeitig integrierter Teil derselben Entwicklung. Sie 
sind es, die kollegiale Unterstützungsstrukturen auf-
bauen müssen, um »langsamere« Kolleg*innen nicht 
abzuhängen und um der digitalen und methodi-
schen Spaltung entgegenzuwirken – zum Beispiel 
durch Angebote des gemeinsamen Unterrichtens, 
niederschwellige Fortbildungen oder feste Ansprech-
partner*innen für die Potenziale der Digitalisierung. 
Gerade der durch Corona beschleunigte digitale 
Wandel von Schule und Unterricht, mit dem ein zu-
weilen schmerzhafter Verlust des Alten einhergeht, 
muss offen, wertschätzend und wertfrei bearbeitet 
werden. Kollegialität, Empathie und Solidarität dür-
fen dabei nicht aus den Augen geraten. Das Zusam-
menhalten im eigenen Team ist ebenso eine Aufgabe 
von Schulentwicklung wie das ständige und ausdif-
ferenzierte Erneuern der eigenen Arbeit.

Was wir aus der Krise lernen

Viele der schulischen Akteur*innen haben trotz mas-
siver Belastung im Fern- und Hybridunterricht im-
mens viel dazugelernt und innovative Schul- und 
Unterrichtsentwicklungsprozesse angestoßen. Für 
die kommenden Monate und Jahre gilt es, diese Er-
fahrungen zu sammeln, auszuwerten und die Ergeb-
nisse in die Zeit nach Corona zu überführen. Das, 
was während der Pandemie gut lief, muss verstetigt 
werden, wenn wieder mehr Ruhe im Schulsystem 
eingekehrt sein wird. Dieser Prozess braucht Pla-
nung und eine Portion Widerstandskraft, um nicht 
in einem didaktischen Rollback in die Komfortzone 
des traditionellen Präsenzunterrichts zurückzufal-
len. Linear gedachte Schulentwicklungsbemühungen 
dürften an dieser Aufgabe scheitern. Eine struktu-
rierte und zielführend moderierte Schulentwick-
lungsdebatte, in der die verschiedenen Geschwindig-
keiten in den Mittelpunkt gestellt werden, hätte 
möglicherweise eine Chance. Zumindest dann, wenn 
sie als gemeinsame Aufgabe begriffen wird. 

Joscha Falck,  
Lehrer und  

Schulentwicklungsmoderator  
in Mittelfranken

»Die Art und Weise, wie  
wir uns dezentral fortbilden,  
digital zusammenarbeiten  
und interdisziplinär vernetzen,  
hat sich massiv verändert.«
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nicht eine Frage des Alters, sondern der Kompetenz.
Und in der Schule selbst? Das Ende der Kreidezeit 

ist längst eingetreten und Digitalisierung drängt im-
mer weiter vor. Tafeln raus, Smartboards rein und 
die nächsten Schritte sind auch schon beschlossen: 
Lernende werden ein Tablet bekommen und Lehrper-
sonen natürlich ebenso. Bei alledem wird man den 
Eindruck nicht los, dass ein gewisser Aktionismus 
herrscht nach dem Motto: Hauptsache neuer Lack 
für den maroden Bildungstanker. Demgegenüber 
können viele Schüler*innen bestätigen, was mit For-
schungen belegt wurde: Digitale Technik allein ver-
bessert den Unterricht nicht. Erst wenn sie pädago-
gisch sinnvoll in den Unterricht integriert ist, kann 
sie wirken. Wenn nicht, nimmt Lernen sogar Scha-
den. Und so gibt es heute vielfach mehr PowerPoint, 
mehr Frontalunterricht, mehr Monotonie im Unter-
richt als jemals zuvor. Statt Feiern gibt es Filme, 
statt Diskussionen gibt es Erklärvideos und statt 
Sportfesten gibt es Robotik-Wettbewerbe. 

Freude an der Schule entsteht so sicher nicht, und 
es ist kein Wunder, dass die Motivation, in die Schu-
le zu gehen, mit jedem weiteren Schuljahr abnimmt 
und erst zum Ende hin wieder steigt – dann nämlich, 
wenn Licht am Ende des Tunnels ist. Wie angesichts 
über 40-jähriger Forschung zum Einsatz von digita-
len Medien und dem damit verbundenen Ergebnis, 
dass sie nicht von sich aus wirken, immer noch ge-
glaubt werden kann, dass sie Bildungsrevolutionen 
auslösen oder in Krisenzeiten zum Heilsbringer 
avancieren, zeugt mehr von pädagogischer Naivität 
als von gesundem Menschenverstand.

Für eine humanere Schule

Vielleicht ist der Anspruch aber auch zu hoch. Sinn-
haftigkeit würde schon ausreichen oder zumindest 
Nützlichkeit. Wie machen wir uns also fit für die di-
gitale Zukunft? Na klar: programmieren, am besten 
schon im Kindergarten. Wer inhaltlich auf die Ange-
bote blickt, wird ernüchtert sein: Medienkritischer 
Tiefgang findet sich nur selten. Meistens wird ge-
spielt. Selbst das langweiligste Gedicht bietet mehr 
Stoff zur Reflexion. Stattdessen noch mehr sitzen 
vor den Endgeräten – was die aktuelle Lage noch 

So hat das Homeschooling nicht geklappt und es 
klappt bis heute nicht. Kinder und Jugendliche 

sehnen sich danach, in die Schule zu gehen – und 
freuen sich selbst auf schlechten Unterricht, Haupt-
sache Präsenz. Keiner lernt gerne allein zuhause. 
Und egal wie die Videoplattform auch heißt: Bezie-
hungen – das Bildungselexier schlechthin – lassen 
sich nicht auf Dauer digital pflegen, geschweige 
denn aufbauen. Vor diesem Hintergrund kann man 
deutsche Schlagzeilen zur Wirksamkeit von Home-
schooling drehen und wenden, wie man möchte. 
Überzeugende Empirie kommt aus den Niederlan-
den, wo eine Forscher*innengruppe die Effekte des 
Homeschoolings untersuchte und feststellte, dass 
alle Schüler*innen weniger lernten, besonders wenig 
aber Kinder aus bildungsfernen Milieus. Bildungsun-
gerechtigkeit nimmt also zu und Digitalisierung wird 
zu ihrem Treiber.

Mehr Technik kann auch schaden

Allein damit ist aber das ganze Ausmaß der Digitali-
sierung und ihrer Wirkung auf die Bildung noch 
nicht beschrieben. Denn Lernende hängen seit der 
Krise noch mehr an den digitalen Endgeräten, gerade 
auch in der Freizeit – und nein, sie lernen dabei nicht 
immer. Meistens verschwenden sie ihre Zeit, daddeln 
sinnlos herum, unterfordern sich kognitiv und scha-
den sich körperlich. Eine ifo-Studie hat diese Tendenz 
eindringlich offengelegt und zu Recht davor ge-
warnt. Es ist nicht nur empirisch zweifelsfrei, son-
dern für den gesunden Menschenverstand nachvoll-
ziehbar: Wer immer weniger Zeit mit Lernen verbringt, 
wird weniger lernen. Die notwendige Selbstständig-
keit im Umgang mit digitalen Medien ist übrigens 

Bitte den Stecker ziehen 
Die Corona-Pandemie hat die Schulen gezwungen, stärker  

auf digitale Lösungen zu setzen. Dieser Ansatz kann aber nur scheitern.  
Ein pädagogischer Weckruf

von Klaus Zierer

»Ein ent-humanisiertes  
Bildungssystem liegt vor uns.  
Eine Re-Humanisierung ist  
wichtiger denn je.«
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verschärft: Wer Musik, Kunst und Sport in der Krise 
aufgibt und mit dem Etikett der Entbehrlichkeit ver-
sieht, der wird dem Bildungsauftrag nicht gerecht 
und reißt der Schule die Seele aus dem Leib.

Der Digitalisierungsschub in Folge der Corona-Kri-
se hat zu einer Transformation von Schule geführt: 
Sie ist heute kein Bildungsort mehr, sondern zu ei-
nem Lernort verkümmert, an dem nur noch das un-
terrichtet wird, was ökonomisch von Interesse ist. 
Während also der musische Bereich stirbt, nimmt 
der ökonomisch interessante Bereich Fahrt auf. Kurz 
gesagt: Ein ent-humanisiertes Bildungssystem liegt 
vor uns. Eine Re-Humanisierung ist wichtiger denn 
je.

Was also tun? Keine Zauberei, ein Blick zur Seite 
hilft. Denn es gibt selbst in der Krise Schulen, die 
überzeugen. Sie meistern die Distanz, nutzen Tech-
nik sinnvoll und immer mit Augenmaß, schaffen es 
sogar, Beziehungen zu pflegen. Das Geheimnis des 
Erfolges liegt nicht im Strukturellen, sondern in der 
Art und Weise, wie das Kollegium über Schule denkt 
– richtig gehört: Das Denken bestimmt das Sein. In 
der Forschung wird von kollektiver Wirksamkeitser-
wartung gesprochen. Gelingt es einer Schule, eine 
gemeinsame Vision von Bildung zu entwickeln, Kri-
terien für Unterrichtsqualität zu bestimmen und als 
Richtschnur im Alltag zu nehmen, dann kann sie 
selbst in der Krise vieles bewirken. Dabei steht im 
Zentrum dieses Denkens nicht die Frage: Haben wir 
ausreichend Tablets? Sondern die pädagogische Fra-
ge schlechthin: Wer ist der Mensch? Wer aus pädago-
gischer Sicht erfolgreich durch die Krise kommen 
möchte und vor allem auch aus der Krise lernen 
möchte, der muss für eine Re-Humanisierung der 
Schulen eintreten.  

Klaus Zierer,  
Ordinarius für Schulpädagogik  

an der Universität Augsburg

»Bildungsungerechtigkeit nimmt zu  
und Digitalisierung wird zu ihrem Treiber.«

»Digitale Technik allein verbessert 
den Unterricht nicht. Erst wenn sie 
pädagogisch sinnvoll in den Unter-
richt integriert ist, kann sie wirken.«
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men wurden die Kontakte zu den Zielgruppen 
schwieriger. Besonders in Innenräumen. Gruppenan-
gebote mussten an vielen Orten eingestellt werden. 
Darunter leiden unsere Klient*innen immer noch, 
und gerade bei den Jugendlichen machen sich viele 
Kolleg*innen Sorgen um deren soziale Entwicklung. 

Im Kita-Bereich haben wir überlegt, wie die Bezie-
hung zu den Kindern auf Distanz aufrechterhalten 
werden kann. Die Kolleg*innen griffen dafür oft auf 
eigene technische Geräte zurück und machten sich 
in kürzester Zeit damit vertraut, wie sie altersge-
rechte Inhalte medial aufarbeiten können. Als die 
Kinder zurückkamen, wurden kurzfristig Maßnah-
men ergriffen, um getrennte Kleingruppen zu orga-
nisieren. Der Umgang mit Masken im engen Kontakt 
mit den Kindern ist weiterhin eine Herausforderung 
und der Kita-Alltag stark durch Testungen, die Ein-

bbz: Wie hat sich die Arbeit der Pädagog*innen in der 
Kinder- und Jugendhilfe durch die Corona-Pandemie 
und die Schutzmaßnahmen verändert?

Schmidt: Im Bereich der Sozialen Arbeit entstand 
der Eindruck, dass Deutschland endlich in das digi-
tale Zeitalter eingestiegen ist. Auf einmal konnten 
wir mit den Jugendämtern telefonieren und per Mail 
kommunizieren und mussten nicht mehr alles um-
ständlich faxen. Teamsitzungen wurden per Video-
plattform durchgeführt. Die Kolleg*innen wurden 
durch die Onlinesitzungen entlastet, wenn sie sonst 
durch die ganze Stadt ins Büro hätten fahren müs-
sen. Ein Problem dabei ist nach wie vor, dass für die 
Online-Sitzungen oft die eigenen Geräte genutzt 
werden müssen. Das führt zu einem höheren Ver-
schleiß, und die Mehrkosten bleiben bei den Kol-
leg*innen hängen. Durch die Corona-Schutzmaßnah-

»Corona belastet die  
Kolleg*innen schwer« 

Fabian Schmidt ist Leiter des Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit.  
Im Interview beschreibt er die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsalltag von 

Sozialarbeiter*innen und Erzieher*innen

Das Interview führte Joshua Schultheis

»Viele Kolleg -
*innen machen 
sich Sorgen  
um die soziale  
Entwicklung der 
Jugendlichen.«
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haltung der Hygienemaßnahmen und die organisa-
torischen Auswirkungen bei Verdachtsfällen be-
stimmt.

Welche Strategien haben die Pädagog*innen entwi-
ckelt, um den Anforderungen des Infektionsschutzes 
sowie ihrem Bildungsauftrag gleichermaßen gerecht 
zu werden? 

Schmidt: In der ambulanten Jugend- und Familien-
hilfe haben wir oft Spaziergänge mit den Jugendli-
chen und Eltern gemacht und damit Hausbesuche 
ersetzt. Wir haben auch mehr mit den Familien tele-
foniert. Das kann aber einen Hausbesuch nicht wirk-
lich ersetzen, und da viele Einrichtungen geschlossen 
waren, waren die Möglichkeiten, mit unseren Klient-
*innen zu arbeiten, stark eingeschränkt. Manchmal 
mussten wir einfach in die Wohnungen, besonders 
wenn es sich um Kinderschutzfälle gehandelt hat. 
Damit haben wir uns trotz Masken besonders im 
letzten Jahr immer wieder einem größeren Risiko 
ausgesetzt. Auch in unseren Räumen konnten wir 
nur mit weitreichenden Hygienemaßnahmen Perso-
nen empfangen. Einige Träger brachten ausführliche 
Rundschreiben für ihre Beschäftigten raus. Andere 
Träger waren da nicht so gut organisiert. Viele Träger 
organisierten auch erst nach einer Weile ausreichend 
Masken und Schnelltests. 

In der Kita waren die Kolleg*innen am Anfang 
komplett auf sich alleine gestellt. Sie mussten prü-
fen, wer gesundheitlich in der Lage ist, in Präsenz zu 
arbeiten; wie sie Risikogruppen schützen können 
und welche Hygienemaßnahmen durchführbar wa-
ren. Mittlerweile gibt es eine Teststrategie und aus-
reichend Masken sowie vereinzelt auch Luftfilter. 
Die komplette Organisation im Kita-Alltag bleibt bei 
unverändert dünner Personaldecke den Kolleg*innen 
alleine überlassen. Finanzielle Mittel, die für Risiko-
gruppen zur Verfügung gestellt wurden, um in ge-
schützten Kleingruppen zu arbeiten, wurden selten 
beansprucht. Die Hilfen waren viel zu bürokratisch 
zu beantragen und praktisch schwer umzusetzen.

Haben sich während Corona Abläufe, Strategien oder 
Techniken durchgesetzt, die auch nach der Pandemie 
Bestand haben sollten? 

Schmidt: In der Sozialen Arbeit hat sich das On-
line-Meeting durchgesetzt. Zumindest als Option, 
um die Kolleg*innen zeitlich zu entlasten. 

Für den Kita-Alltag sollte unbedingt die etablierte 
Kleingruppenarbeit im Fokus bleiben und bei weite-
ren politischen Entwicklungen berücksichtigt wer-
den. So können die Erzieher*innen viel besser die 
Betreuung, Erziehung und Bildung ermöglichen. Da-
für muss der Beruf finanziell attraktiver und der 
Personalschlüssel heruntergesetzt werden. Zusätz-
lich ist es notwendig, die Kitas und Kolleg*innen mit 
technischen Geräten und Medienkompetenzen aus-
zustatten, was auch für die Kolleg*innen in der So-
zialen Arbeit wichtig wäre. 

Mit welchen pädagogischen und administrativen Spät-
folgen der Schutzmaßnahmen rechnest du in deinem 
Bereich? 

Schmidt: Gerade im Bereich der Sozialen Arbeit 
erwarte ich einiges an Spätfolgen. Die Jugendamts-
mitarbeiter*innen sind stark belastet. Sie hatten zu-
sätzliche Aufgaben und mussten noch mit der Pan-
demie zurechtkommen. Dazu hatte ich mich in der 
letzten bbz ausführlich geäußert. So eine Belastung 
geht nicht ohne Folgen an ihnen vorbei. Ich habe mit 
einem Jugendamtsmitarbeiter zusammengearbeitet, 
der vor ein paar Monaten ganz abrupt aufgehört hat. 
Er meinte, er will nie wieder zurück in diesen Be-
reich. Hier werden gute Kolleg*innen verschlissen. 
Aus meiner Praxis in der ambulanten Familien- und 
Jugendhilfe kann ich schon jetzt sagen, dass The-
men wie Schuldistanz bei einigen Familien stark zu-
genommen haben. Leider sind durch den Distanz- 
und Wechselunterricht gerade die schon benachtei-
ligten Jugendlichen schneller durch das Netz gefal-
len. Ich habe Kinder und Jugendliche kennengelernt, 
die mehrere Monate kaum ein Arbeitsblatt aus der 
Schule gemacht haben. Die Kinder sind auch körper-
lich weniger fit, was später gesundheitliche Folgen 
haben kann. Ich konnte Jugendliche beobachten, die 
sich aus meiner Sicht kaum noch koordiniert bewe-
gen konnten, wenn wir zusammen Tischtennis oder 
Fußball gespielt haben. Die haben ein ganzes Jahr 
praktisch nur vor der Konsole oder dem Fernseher 
gesessen. Bis zu 90 Prozent der Kinder in meiner 
Praxis spielen zudem Spiele, die für ihre Altersgrup-
pen überhaupt nicht gedacht sind und viel zu viel 
Gewalt darstellen. Die Eltern wissen das nicht im-
mer, oder sie sind überfordert und lassen die Kinder 
einfach machen.

Welche Änderungen wünschst du dir von der Politik?
Schmidt: Kitas sind Bildungseinrichtungen, Erzie-

her*innen sind pädagogische Fachkräfte. Die Pande-
mie hat jedoch dazu geführt, dass die Erzieher*in-
nen immer weniger Zeit und Möglichkeiten hatten, 
ihre unmittelbare pädagogische Arbeit verlässlich 
anzubieten. Sämtliche zusätzliche organisatorische 
Aufgaben, wie Kontakte mit dem Jugendamt, vertie-
fende Elternarbeit und Antragsstellungen, wurden 
auf sie abgeladen. Daher halte ich eine Etablierung 
von Sozialarbeiter*innen in Kitas, eine Nachsteue-
rung bei der mittelbaren pädagogischen Arbeit und 
eine Verbesserung des Personalschlüssels für weite-
re wichtige Schritte, um die Qualität der Arbeit der 
Kitas zu verbessern. 

Joshua Schultheis,  
Mitglied der bbz-Redaktion
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des digitalen Lernens. Schlicht, da ihnen die techni-
schen Voraussetzungen dazu fehlten: keine Compu-
ter oder nur einen pro Familie, kein Internetzugang, 
kein Raum, um in Ruhe zu lernen. Diese Menschen 
sind nicht bildungsfern. Sie sind arm. Sie haben ei-
nen Fluchthintergrund. Oder psychische Besonder-
heiten.

Als das Street College im März 2020, eine Woche 
vor dem offiziellen Lockdown, seine Tore schloss, 
verfielen wir – ein Team von sechs Festangestellten 
und circa 25 freien Dozent*innen – kurzzeitig in 
Hektik: Wie wollen wir digitales Lernen gestalten? 
Was bieten wir an? Wer hat welche Ideen? Dann ha-
ben wir diesen Prozess gestoppt und uns auf unsere 
Grundsätze besonnen.

Bedarfe im Fokus

Erst einmal haben wir uns um unsere Dozent*innen 
gekümmert: Was brauchen sie, um finanziell abgesi-
chert zu sein? Was brauchen sie, um mit der Pande-
mie umgehen zu können? Was brauchen sie, um die 
Kraft und die Freiheit zu haben, sich den Studieren-
den des Street College und deren Bedarfen zu wid-
men? Neben den Informationen zu Corona-Hilfen 
ging es hier vor allem um eine Plattform, die einen 
persönlichen Austausch über unser aller psychischer 
Verfasstheit ermöglichte. 

Dann fand, über den gesamten Zeitraum der Pan-
demie, eine andauernde Bedarfsabfrage statt, welche 
zu den unterschiedlichsten Lösungen führte: On-
line-Unterricht der einzeln oder in Gruppen durch-
geführt wurde, gemeinsame Spaziergänge, der Aus-
tausch von Lernmaterialien und dazu regelmäßige 
Telefonate, Projekte im kreativen Bereich, in denen 
sich die Studierenden online und offline zum Aus-
tausch getroffen haben, und einzeln oder in kleinen 
Gruppen ihre künstlerischen Arbeiten verwirklichen 
konnten. 

Wir haben Computer verliehen und beispielsweise 
in einer Unterkunft für Geflüchtete einen Lernraum 
mit Internetzugang eingerichtet, wir haben Men-
schen den Zugang zum Netz ermöglicht. Individuell, 
schnell und orientiert an den jeweiligen Bedarfen.

Das Street College ist ein Projekt von Gangway – 
Straßensozialarbeit in Berlin e.V., welches den 

Grundsätzen der Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit 
und Eigenverantwortlichkeit folgt. Das Street College 
ist prinzipiell offen für alle Jugendlichen, die sich 
für Bildung interessieren. Entsprungen ist das Street 
College vor allem aus der Erfahrung, dass reguläre 
Bildungseinrichtungen häufig nicht auf die Bedarfe 
von jungen Menschen in multiplen Problemlagen oder 
mit Inselbegabungen eingestellt sind. Das Recht auf 
Bildung, auf Förderung der individuellen Entwick-
lung verwirklicht sich für diese Jugendlichen nicht. 
Das Street College schafft hier – mit radikal bedarfs- 
und kompetenzorientierten Ansätzen – Zugänge, um 
Barrierefreiheit auf allen Ebenen zu gewährleisten. 

Wer sich heute den Kursplan des Street College 
anschaut, wird einer Vielfalt an künstlerischen Fä-
chern wie beispielsweise Modedesign, Zeichnen, 
Siebdruck, Gesang, DJing oder elektronische Musik-
produktion finden. Einen großen Raum nimmt das 
LernLabor ein. Hier bereiten sich junge Menschen, 
die nicht mehr zur Schule gehen und ihre Schul-
pflicht erfüllt haben, auf den nachträglichen Erwerb 
eines Schulabschlusses vor. 

Bildungsbrüche: Die Pandemie als Verstärker

Die Angebote des Street College werden vorwiegend 
von jungen Menschen in multiplen Problemlagen 
genutzt, die schon in jungen Jahren auf erhebliche 
Brüche in ihren Bildungsbiografien zurückblicken 
können. Viele dieser jungen Menschen wurden auch 
während der Pandemie zurückgelassen und konnten 
nicht teilhaben an den vielen, kreativen Methoden 

Eine Chance  
für die Jugendarbeit

Im Street College bestimmen die Jugendlichen was, wann, wie und mit wem sie lernen.  
In der Pandemie mussten einige Angebote umstrukturiert werden und viele Jugendliche haben  

darüber erst ihren Weg in das Street College gefunden

von Tanja Ries

»Das Haus war immer,  
den jeweils geltenden  
Hygienemaßnahmen  
entsprechend, geöffnet.«
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Sobald Treffen im Freien wieder möglich waren, 
haben wir Unterrichte nach draußen verlegt und die 
Sommer genutzt, um intensive, interdisziplinäre 
Summer-Camps zu veranstalten. Wir haben konse-
quent eine »Politik der offenen Türen« verfolgt. Das 
heißt: Das Haus war immer, den jeweils geltenden 
Hygienemaßnahmen entsprechend, geöffnet. Für 
diejenigen, die zuhause keine technischen Geräte 
oder keinen Zugang zum Internet hatten oder ein-
fach mal raus mussten. 

Chancen, die in der Not entstehen

Über den gesamten Zeitraum der Pandemie sind vie-
le junge Menschen bei uns angekommen, für die der 
Online-Unterricht eine Möglichkeit war, sich über-
haupt wieder in Lernsettings zu begeben: Weil sie 
lieber selbstbestimmt lernen. Weil sie nicht so gut 
mit Menschengruppen klarkommen. Weil sie nicht in 
Berlin leben und in ihrer Region kein vergleichbares 
Projekt zu finden ist. 

Zum Beispiel die junge Frau, die auch sonst ihre 
vier Wände nicht gerne verlässt und sich lieber allei-
ne zuhause Japanisch beibringt. In Zoom-Meetings 
wirkte sie reflektiert und hochintelligent, hatte aber 
die Kamera konsequent aus. Sie hat im Sommer ih-
ren MSA bestanden und beim Abschlussfest in unse-
rem Garten wirkte sie wesentlich offener. Dies zeigt 
auch, welche Möglichkeiten sich durch das Einbezie-
hen von Online-Unterricht ergeben haben. Ein For-
mat, welches wir nach Bedarf in Zukunft beibehalten 
werden.

Andere wiederum hätten wir fast verloren, da sie 
den direkten Kontakt brauchen wie die Luft zum At-
men. Auch die kreativen Kurse waren durch die Ein-
schränkungen stark betroffen. Im Winter hatte sich 
dennoch eine interdisziplinäre Gruppe junger Men-
schen gefunden, die sich in Wort, Film, Musik und 
Zeichnen mit dem Thema »Utopie« auseinanderge-
setzt haben. Eine Beschäftigung mit einer positiven 
Zukunft, an der sie auch andere teilhaben lassen 
wollten. Den größten Output hatte die Gruppe dann, 
als sie im Garten eine gemeinsame Woche verbracht 
hat und ihre Ergebnisse präsentieren konnte.

Ein Ausblick

In der Pandemie wurde sichtbar, wie wenig junge 
Menschen mit einbezogen werden, wenn es um ihre 
Belange geht: Es wird – im besten Fall – über sie ge-
redet. Nicht mit ihnen. 

Wir wurden dadurch nochmals darin bestärkt, an 
den individuellen Bedarfen und Stärken der Einzel-
nen anzusetzen und selbstbestimmtes und freiwilli-
ges Lernen zu ermöglichen.

Es kann nicht die eine Lösung für alle geben. Es 
braucht Lernsettings, die der Vielfalt der Lernenden 
Raum zur Entfaltung geben. Es braucht politische 
Rahmenbedingungen und Menschen, die daran inte-
ressiert, sind dies zu ermöglichen. 

Einige junge Menschen haben sich gerade zusam-
mengefunden, um mit ihrem Blick auf Lernen, ihren 
Erfahrungen und den daraus entstehenden Forde-
rungen auf Politiker*innen zuzugehen und den Dia-
log zu suchen. Sie wollen ihre Bildung selbst gestal-
ten und Demokratie beim Lernen erleben. Sie wollen 
multiprofessionelle Teams in sicheren Räumen, um 
Lernen ganzheitlich zu erfahren. Sie wollen radikal 
bedarfsorientiert Lernen und Vielfalt leben. Sie neh-
men das bestehende Bildungssystem häufig als zu 
starr war. Es vernachlässigt die individuellen Bedürf-
nisse der Lernenden und kann somit nicht auf die 
wachsenden Herausforderungen der Gesellschaft 
reagieren. Sie haben echte Alternativen gesehen, die 
zurzeit zwar nur Notlösungen darstellen, aber in die 
richtige Richtung weisen. Und solange das noch 
nicht überall verwirklicht ist, werden wir ihnen die-
sen Raum zur Verfügung stellen.  

Tanja Ries,  
Gangway, Straßensozialarbeit in  

Berlin e.V., koordiniert dort das  
Projekt Street College

Mehr Räume für offene  
Bildungsangebote fordert 
auch die Landesarbeits-
gemeinschaft der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. 

www.gew-
berlin.de/ 
aktuelles/ 
detailseite/ 
neuigkeiten/

platz-schaffen-fuer-bildung-
und-freizeit
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»Lernraum« nur im Digitalen

Ähnliche Situationen kennen wohl die meisten Lehr-
kräfte. Doch die Lage der Lehramtsanwärter*innen 
ist spezieller: Wir erlebten ausgerechnet unseren 
Start ins Berufsleben unter den Bedingungen der 
Pandemie. Und das, wobei das Referendariat schon 
in »normalen« Zeiten als eine der härtesten Prüfun-
gen der Lehrer*innenkarriere gilt.

Wir fragten uns: Was sollen wir in unserer Ausbil-
dung eigentlich lernen? Videokonferenzen zu leiten 
oder Unterricht durchzuführen und uns im sozialen 
Lernraum Schule einzuleben? Die ursprüngliche Be-
deutung von »Lernraum« wird dabei von der Be-
zeichnung für die berlinweite digitale Lernplattform 
überschattet. Diese wurde in der Notzeit als wacke-
liges Provisorium für das schulisch angeleitete Ler-
nen zu Hause entwickelt.

Konkret bedeuten unsere Erfahrungen im Lern-
raum jedoch, dass wir monatelang nicht den Unter-
richt durchführen konnten, den wir im abschließen-
den Examen zeigen müssen. Unterrichtsbesuche 
durch unsere Fachseminarleitungen waren nicht 
möglich. Stattdessen wurden Kolloquien durchge-
führt, in denen unsere Stundenentwürfe auf theore-
tischer Ebene diskutiert wurden. Auch andere Teile 
der Ausbildung fielen weg, beispielsweise Hospita-
tionen bei Kolleg*innen und Besuche im Unterricht 
unserer Fachseminarleitungen.

Die Maßstäbe bleiben die gleichen

Im Lockdown entstandene Lücken in der sozialen 
Interaktion zwischen uns Referendar*innen mit den 
Lernenden und der Schulgemeinschaft können nur 
langsam geschlossen werden. Das wirkt sich negativ 
auf unsere Professionalisierung aus. Dennoch werden 
wir mit den Maßstäben eines störungsfreien Lern-
fortschritts als Lehramtsanwärter*innen gemessen, 
denn für die Senatsverwaltung ist alles wie immer: 
Eine Kolloquiumsprüfung, wie wir sie monatelang 
geübt haben, soll es für unser Examen nicht geben, 
wenn die Schulen nun weiterhin offen bleiben. Die 

Montagmorgen, 7:50 Uhr, irgendwann während 
der Homeschooling-Zeit. Ich starte meine ers-

te Videokonferenz an diesem Tag. Ich tippe ein »Gu-
ten Morgen« und einen Arbeitsauftrag in den Grup-
penchat. Anschließend warte ich auf meine Schüler-
*innen, die sich nach und nach einloggen. Um 8:00 
Uhr schalte ich Kamera und Mikro ein, begrüße den 
schwarzen Bildschirm vor mir und erhalte vereinzelt 
ein »Guten Morgen« zurück. Nach 45 Minuten frage 
ich mich, was von meinem Unterricht bei den Ler-
nenden wohl hängengeblieben ist. Aber Zeit, darü-
ber nachzudenken, habe ich nicht: Meine nächste 
Videokonferenz steht an.

Referendariat im  
Ausnahmezustand

Das Referendariat unter Corona-Bedingungen war und ist nicht einfach.  
Vor allem fehlt es an Möglichkeiten, Unterricht unter realen Bedingungen durchzuführen.  

Die angehenden Lehrkräfte versuchen trotzdem, das Beste daraus zu machen 

von Franziska, Malte und Beat 

»Absolut unverständlich bleibt die  
Unnachgiebigkeit, die uns Lehramts-
anwärter*innen entgegenschlägt.«
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Wut bewahren
Die Pandemie hat die strukturellen Probleme der Hochschulen deutlich hervortreten 

lassen – und den gemeinsamen Willen gestärkt, sie nicht länger hinzunehmen 

von Laura Haßler

Krisen bieten immer auch die Chancen für positi-
ve Veränderungen, lautet eine Binsenweisheit. In 

den Folgen der Pandemie an den Hochschulen sucht 
man Chancen jedoch zunächst vergeblich: Studie-
rende lernen seit nunmehr drei Semestern auf Dis-
tanz, manche haben in dieser Zeit einen ganzen 
Master absolviert, manche seit Studienbeginn weder 
die Universität noch überhaupt die Stadt betreten. 

Mittelbau steht alleine da

Was sie dringend benötigt hätten, ist neben voraus-
schauenden Planungen mit langfristigen Perspektiven 
vor allem eine enge Betreuung durch Lehrpersonal. 
Doch der sogenannte akademische Mittelbau, der 
den Großteil der Lehre an den Universitäten stemmt, 
war bereits vor Corona nahe der Belastungsgrenze: 

Senatsverwaltung argumentiert, dass wir mit Kollo-
quiumsprüfungen im Vergleich zu anderen Jahrgän-
gen bevorzugt werden würden. Jedoch ist eine Ver-
gleichbarkeit an dieser Stelle gar nicht möglich. Die 
einzige Chance, die sich uns bietet, um eine ver-
gleichbare und faire Examensprüfung zu erhalten, 
ist eine Verlängerung des Referendariats. Das können 
sich finanziell aber nur die wenigsten leisten. Und 
erst recht nicht leisten kann es sich Berlin, das drin-
gend mehr fertig ausgebildete Lehrkräfte benötigt.

Referendar*innen haben viel geleistet

Wir als Lehramtsanwärter*innen haben die Heraus-
forderungen aktiv angenommen, die mit dem Lock-
down und dem anschließenden Wechselunterricht 
einhergingen. Dennoch müssen wir festhalten, dass 
der praktische Anteil der Ausbildung durch Corona 
deutlich kleiner ausgefallen ist. Ohnehin wurde die-
ser durch die Kürzung des Referendariats auf 18 
Monate schon reduziert.

Absolut unverständlich bleibt die Unnachgiebig-
keit, die uns Lehramtsanwärter*innen entgegen-
schlägt. Angesichts der Sondersituation nun wieder 
das Standardkonzept in unserer Ausbildung zu fah-

ren, ohne den aktuellen Gegebenheiten Rechnung zu 
tragen und die sich derzeit in Ausbildung befindli-
chen Lehramtsanwärter*innen zu unterstützen, ist 
eine Nichtachtung der Leistungen einer ganzen Ge-
neration von Berufseinsteiger*innen. Wir alle fühlten 
und fühlen uns von administrativer Seite aus stel-
lenweise sehr alleingelassen.

Wir wollen, dass ein gemeinsamer Umgang mit der 
Coronasituation gelingt, der nicht nur die Lernenden 
und die Schulen schnellstmöglich wieder in den Mit-
telpunkt der Gesellschaft zurückholt, sondern auch 
die Referendar*innen als Mitgestalter*innen der 
Schulgemeinschaft fördert, unterstützt, anerkennt 
und nicht nur bei der Vielzahl an Aufgaben, sondern 
auch in ihren persönlichen Rechten und Interessen 
vollwertig miteinbezieht.

Der offene Umgang mit uns Lehramtsanwärter*in-
nen und die Wahrnehmung unserer speziellen Situ-
ation und Bedürfnisse wäre ein erster Schritt für den 
gemeinsamen Weg aus unserer persönlichen Bil-
dungskrise heraus. 

Franziska, Malte und Beat engagieren sich  
im Personalrat der Lehramtsanwärter*innen  

für ein besseres Referendariat

Angehende Lehrkräfte  
im Referendariat standen  
in der Corona-Pandemie  
vor besonderen Heraus-
forderungen. Maren Söder 
aus dem GEW-Vorstand  
erzählt im Interview, wie  
sie diese gemeistert haben 
und welche Lehren aus den 
gemachten Erfahrungen  
zu ziehen sind.

www.gew-
berlin.de/ 
aktuelles/ 
detailseite/
neuigkeiten/ 

folgen-von-corona-auf-die- 
lehrkraeftebildung

»Statt Unterrichtsbesuchen wurden Kolloquien durch geführt, 
in denen unsere Stundenentwürfe auf theoretischer Ebene  
diskutiert wurden.«
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geradezu zynischen und infantilisierenden Erklär-
video des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG), das die Befristungen im Wissenschafts-
betrieb regelt. 

Die Resonanz übertraf bisherige Kampagnen wie 
#95vsWissZeitVG (die bbz berichtete in der Juli/Au-
gust-Ausgabe) bei weitem und machte das Anliegen 
der Wissenschaftler*innen in zahlreichen Medien 
bekannt. Zudem trieb die Kampagne der Presse-
abteilung des BMBF den Schweiß auf die Stirn und 
erzwang sogar eine aktuelle Stunde im Deutschen 
Bundestag. 

Solidarische Studierende unterstützten die Bewe-
gung und zeigten die negativen Folgen für ihre Aus-
bildung und Zukunftsperspektiven auf. Es ist diese 
kollektivierte Wut, die eine Chance in der Pandemie 
darstellt: Der Wille, sich zu organisieren und die pre-
kären Bedingungen nicht länger hinzunehmen.

An alle muss gedacht werden

Bei aller Freude über den Erfolg der Bewegung 
bleibt noch viel zu tun. Die persönlichen Geschich-
ten von Karrieren, die trotz beachtlicher Leistungen 
in der Befristungssackgasse zu enden drohen, haben 
#IchBinHanna breite Aufmerksamkeit beschert. Sie 
verstetigen aber auch den Gedanken, dass gute Ar-
beitsbedingungen verdient werden müssen und ver-
stärken die Stimmen derjenigen, die dank guter 
»Startvoraussetzungen« überhaupt erst die Möglich-
keit erhalten haben, sich bestimmter Lorbeeren rüh-
men zu können. 

Das Ziel dürfen nicht unbefristete Stellen für Dritt-
mittelkönig*innen sein. Die Forderung muss lauten: 
Gute Arbeit für Alle. Auch für die, deren Aufenthalts-
titel in Deutschland von einem Arbeitsvertrag ab-
hängt; ebenso für jene, deren Elternhaus im Zwei-
felsfall die Arbeitslosigkeit zwischen einer langen 
Reihe befristeter Verträge nicht auffangen kann. 
Auch für Wissenschaftler*innen mit Behinderung, 
BIPoCs (Black, Indigenous, People of Color) oder 
queere Forscher*innen, die aufgrund struktureller 
Diskriminierungen besonders von den ausschließen-
den Mechanismen der Arbeitsbedingungen betroffen 
sind, gilt es, sichere Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die wissenschaftliche Community und auch die 
GEW muss aktiv nach Wegen suchen, diese Stimmen 
bei der Suche nach einer radikalen strukturellen Ver-
änderung des Wissenschaftsbetriebs zu unterstützen. 
Auch nach der Bundestagswahl. 

Kettenbefristungen, erzwungene Teilzeit und häufige 
Wohnortwechsel stellen enorme Hürden für die Kar-
riere- und Familienplanung – sowie die physische 
und psychische Gesundheit – der Beschäftigten dar. 

Während Mittelbauler*innen selbst mit Zukunfts-
ängsten, Doppelbelastung durch Kinderbetreuung 
im Homeoffice oder parallelen Bewerbungen auf die 
nächste befristete Stelle kämpften, sollten sie nun 
die zusätzlichen Bedürfnisse der Studierenden auf-
fangen, die nicht zuletzt durch den erschwerten 
Kontakt unter Kommilliton*innen und die immense 
psychische Belastung durch die pandemischen Reali-
täten ausgelöst wurden. 

Kreative Lösungen oder strukturelle Veränderun-
gen zur Unterstützung des Personals und der Studie-
renden ließen dabei auf sich warten. Stattdessen 
wurde auf Sicht gefahren, die Distanzlehre Semester 
um Semester verlängert und die Entwicklung digita-
ler Lehr- und Betreuungsformate den wissenschaft-
lichen Mitarbeiter*innen überlassen.

Hannas Knoten platzt

Und dennoch lässt sich der Krise etwas Positives ab-
gewinnen. Denn es dürften die kaum zu bewältigen-
den Herausforderungen der Corona-Pandemie gewe-
sen sein, die das sprichwörtliche Fass schließlich 
übersprudeln ließen. Statt weiter still den Missstand 
zu ertragen, griffen die Mitarbeiter*innen im Som-
mer zu den Signalpfeifen der sozialen Medien.

Sie machten unter dem Hashtag #IchBinHanna auf 
Twitter publikumswirksam auf ihre Situation auf-
merksam und forderten grundlegende Verbesserun-
gen ein. Der Name »Hanna« nimmt Bezug auf die 
gleichnamige fiktive Wissenschaftlerin aus einem 

Laura Haßler,  
Historikerin und Leiterin des  

Vorstandsbereich Hochschulen  
und Lehrer*innenbildung 

»Die Herausforderungen der  
Corona-Pandemie ließen das Fass  
übersprudeln.«
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Corona war eine strenge Lehrmeisterin. Einige As-
pekte der seit Jahrzehnten besprochenen Digita-

lisierung in der Bildung wurden in Windeseile und 
unter schwierigsten Bedingungen umgesetzt. Viele 
der Änderungen bleiben sicher langfristig, auch 
nachdem die letzten Masken weggeschmissen wer-
den. Innerhalb der GEW BERLIN ist es nicht anders. 

Am eindeutigsten ist das bei den digitalen Treffen. 
Wo einst ein Online-Gespräch wie unnötiger Auf-
wand erschien, sind sie heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Die GEW BERLIN hat Erfahrungen mit for-
mellen Gremien wie dem Landesvorstand und der 
Landesdelegiertenversammlung gemacht; mit soge-
nannten »Townhalls«, also offenen Treffen für Mitglie-
der und Nicht-Mitglieder zu bestimmten Themen; 
sowie mit kleineren Treffen innerhalb der Bezirke, 
Abteilungen und Personen-, Fach-, und Arbeitsgrup-
pen. Große formelle Treffen richtet die Geschäfts-
führung über Webex ein; kleinere Treffen werden 
eigenständig von den Leitungen der Untergliederun-
gen über BigBlueButton durchgeführt. Gewählte 
GEW-Funktionär*innen, zum Beispiel Bezirksleitun-
gen, können einen BigBlueButton-Zugang über die 
Geschäftsführung beantragen. So müssen keine Kon-
ferenzsysteme von Dienststellen, Schulen oder Privat-
menschen zu gewerkschaftlichen Zwecken verwendet 
werden. 

Die Teilnahme wird erleichtert

Digitale Treffen haben einige Vorteile. Die Pendelzeit 
zu einem Treffen fällt weg, das Treppensteigen im 
GEW-Haus ebenfalls. So können mehr Menschen teil-
nehmen, die begrenzt Zeit oder Mobilität haben. Viele 
Gruppen haben die Erfahrung gemacht, dass viel 
mehr Menschen zu den Sitzungen kommen als 
sonst. Treffen unter zwei Stunden haben sich als 
sehr praktisch erwiesen, insbesondere für schnelle 
Absprachen und zum Austausch. Die gemeinsame 
Dokumentenbearbeitung ist ebenfalls leichter, wenn 
sowieso alle auf einen Bildschirm schauen. Projekte, 
Ideen und Informationen werden im Allgemeinen 
besser präsentationsgestützt aufgenommen, hierfür 
bietet sich ebenfalls das digitale Arbeiten an. Ein ty-
pisches Beispiel wäre eine Mitgliederversammlung 
eines Bezirks, wo GEW-Vorhaben vorgestellt werden 
und abgefragt wird, wie die Stimmung unter den 

Mitgliedern ist. Zu einem solchen kurzen digitalen 
Treffen lässt es sich leichter nach der Arbeit schaf-
fen, als zu einem Treffen, zu dem man erst noch 
hinfahren müsste. Besonders erfreulich hierbei sind 
nicht nur die Kinder mancher Mitglieder, die in den 
Bildschirm lächeln, sondern auch die Tatsache, dass 
Menschen mit Kindern (oder anderen Verpflichtun-
gen) leichter teilnehmen können. 

Digital dank Corona
Auch in der GEW hat sich durch die Corona-Pandemie viel verändert.  

Einige neu erlernte Methoden können helfen, die Gewerkschaftsarbeit  
inklusiver und effizienter zu gestalten

von Ryan Plocher

»Digitale Treffen haben einige Vorteile.  
Die Pendelzeit zu einem Treffen fällt weg, 
das Treppensteigen im GEW-Haus  
ebenfalls.«
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Welche Lehren ziehen wir hieraus? Nicht alle Treffen 
müssen in der Ahornstraße stattfinden. Wo es um 
Arbeiten geht – um Planung, Absprachen, gemeinsa-
mes Schreiben, Meinungsfindung – eignet sich viel-
mehr der digitale Raum. Wo es um das Soziale geht, 
lockt natürlich die Straße zum Demonstrieren und 
der GEW-Garten zum Grillen. So aktivieren wir immer 
mehr Mitglieder. 

Obwohl ich hiermit für weniger persönliche Treffen 
im GEW-Haus plädiere, hat ironischerweise gerade 
Corona aufgezeigt, wo digitales Arbeiten nicht er-
setzt werden kann. Die GEW BERLIN braucht Kontakt-
personen (sogenannte »Vertrauensleute«) vor Ort in 
jedem Betrieb. In der Pandemie gab es viele Fragen 
und viel Beratungsbedarf, die Beschäftigten wurden 
oft wöchentlich vor neue Tatsachen gestellt. Hier 
hilft es enorm, eine Person vor Ort zu haben, die auf 
die Ressourcen der GEW oder der Beschäftigtenver-
tretungen hinweist. Die Arbeit einer Vertrauensperson 
beginnt mit der Bereitschaft, Post von der GEW am 
Arbeitsplatz zu erhalten und dann die Informatio-
nen zu verteilen. Die GEW kann noch so viele gute 
Informationsbriefe schreiben, die beste Kampagne 
für eine Personalratswahl planen, und die geschick-
testen Tarifkämpfe durchführen. Kein Plakat hängt 
sich von allein auf. Die aktiven Mitglieder vor Ort 
sind unverzichtbar. Vielleicht verzichtet die GEW 
künftig häufiger darauf, die Zeit dieser aktiven Mit-
glieder mit Pendeln zu verschwenden.  

Das gemeinsame digitale Arbeiten kann auch eine 
Plattform erfordern. Das GEWnet wurde von dem 
Bundesausschuss der Studierenden gestartet und 
findet zum Beispiel im Geschäftsführenden Landes-
vorstand in Schleswig-Holstein bereits Anwendung. 
»GEWnet« ist eine Moodle-basierte Plattform für di-
gitale Zusammenarbeit, wie etwa auch der Lernraum 
Berlin. »Kurse« werden für Gremien eingerichtet, die 
dort arbeiten wollen, zum Beispiel für eine Bezirks-
leitung. Hier könnten Protokolle archiviert, Einfüh-
rungen für Neue hinterlegt, und gemeinsam Doku-
mente bearbeitet werden. Im Forum kann diskutiert 
werden, etwa über komplexe Themen, wo die 
Schriftform geeigneter als mündliche Debatte ist. 
Möglich ist noch viel mehr, zum Beispiel Videokon-
ferenzen und Abstimmungen. Zum Datenschutz: 
Nur eingeladene Mitglieder können die dort hinter-
legten Dateien einsehen und in einem »Kurs« mitwir-
ken. Das Unterschreiben und die Kenntnisnahme der 
GEW-Datenschutzerklärung ist selbstverständlich 
Pflicht. 

Präsenz bleibt wichtig

Wofür träfe man sich noch in Präsenz? Ein richtiges 
Kennenlernen der GEW erfolgt selbstverständlich 
noch persönlich. Kontroverse Gespräche lassen sich 
auch nur notbedingt telefonisch oder über Video-
konferenz führen, man muss vor Ort sein, um Per-
son von Argumenten zu trennen. Mitglieder werden 
nach wie vor persönlich geworben und aktiviert. 
Auch die allerbeste Powerpoint-Präsentation ersetzt 
nicht die zwischenmenschliche Frage: »Bist du da-
bei?« Die GEW besteht nicht zuletzt aus Menschen, 
nicht aus Lexika zu Arbeitsrecht, weshalb sich alle 
sozialen Komponenten der gewerkschaftlichen Ar-
beit nur persönlich pflegen lassen.

Ryan Plocher, zuständig für  
Organisationsentwicklung im  

Geschäftsführenden Vorstand und 
Lehrer an der Fritz-Karsen- 

Gemeinschaftsschule in Neukölln 

»Ein richtiges Kennenlernen 
der GEW erfolgt selbst-
verständlich noch persönlich.«

»Wo einst ein Online-Gespräch wie 
unnötiger Aufwand erschien, sind sie 
heute eine Selbstverständlichkeit.«
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bbz: Wie seid ihr Mitarbeiter*innen der 
Kinder lernen Leben gGmbH (KileLe) dazu 
gekommen, einen Betriebsrat zu gründen 
und warum?

Gärtner: Es war eine Sache, die im Trä-
ger schon länger thematisiert wurde, aber 
immer wieder ins Leere gelaufen ist, weil 
der Ansatz der Falsche war. Es wurde 
zum Beispiel die Frage an die Geschäfts-
leitung gestellt: »Wollen wir nicht mal 
einen Betriebsrat gründen?«. Da ist es 
logisch, dass die Geschäftsleitung sagt: 
»Na wieso denn, bei uns läuft es doch.«

Es gab also keinen konkreten Anlass?
Gärtner: Es gab Gespräche im Vorhin-

ein, weil ich nach über zwei Jahren im 
Betrieb dachte, diese Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsbelastungen, Überstunden und das 
Gehalt sind prekär. Wenn man es mit an-
deren Berufen vergleicht, mit anderen 
Bereichen oder sogar anderen Trägern, 
empfinde ich da schon große Unterschiede. 
Auch wenn die schlechten Arbeitsbedin-
gungen oft vom Senat hausgemacht sind 
und nur politisch gelöst werden können, 
kam irgendwann dennoch der Gedanke 
auf, einen Betriebsrat zu gründen. Ich 
wollte meinen Teil dazu beitragen, dass 
sich endlich etwas ändert.

dann zwei aufstellen lassen und damit 
kam das so langsam ins Rollen.

Waren die Kolleg*innen besorgt? 
Gärtner: Ja, es gab eine riesige Besorg-

nis. Auf der einen Seite gab es den 
»Kampfeswillen«, endlich was zu tun. Da 
ist einer, der traut sich, was zu machen, 
und da machen wir mit. Auf der anderen 
Seite hatten Kolleg*innen Angst, gekün-
digt zu werden und Angst vor Repressa-
lien, wenn sie sich kritisch äußern. Bei 
einer Betriebsversammlung hat zum Bei-
spiel eine Kollegin, die sich immer gut mit 
der Geschäftsleitung verstanden hatte, 
den Mund aufgemacht und im Nachhinein 
wurde ihr in respektloser Art und Weise 
entgegnet.

An welchem Zeitpunkt habt ihr dann die 
Geschäftsführung einbezogen?

Gärtner: Ich weiß nicht, wann sie es mit-
bekommen haben. Letztendlich hat es die 
Geschäftsleitung mit der Einladung zur 
ersten Betriebsversammlung, die wir über 
die GEW BERLIN einberufen haben, um 
einen Wahlausschuss zu wählen, mitge-
kriegt. Eine Reaktion darauf kam nicht 
wirklich. Es hieß immer nur, dass sie sich 
freuen, dass es jetzt auch einen Betriebsrat 

Wie haben deine Kolleg*innen reagiert, als 
du mit deiner Idee auf sie zugekommen 
bist?

Gärtner: Die Rückmeldungen auf meine 
Idee waren erst einmal grundsätzlich 
sehr positiv. Aber wenn ich mich mit Kol-
leg*innen außerhalb des Trägers unter-
halten habe, wurde ich immer wieder 
gewarnt: »Sei da echt vorsichtig.«. Wenn 
man einen Betriebsrat gründet, muss ei-
nem klar sein, dass man in die Schuss-
linie gerät. Ich habe versucht, alles unter 
dem Radar, mit so wenigen Leuten wie 
möglich zu machen. Denn sind zu viele 
Menschen beteiligt, kann schnell was nach 
außen gelangen und gerade in der Vorbe-
reitungsphase war es wichtig, sich be-
deckt zu halten. Ich wusste ja, dass unsere 
alte Geschäftsleitung in meinen Augen 
unberechenbar war. 

Du hattest schon Mitstreiter*innen, die mit 
dir zusammen den Betriebsrat gegründet 
haben, oder?

Gärtner: Genau, die wirklich ausgespro-
chene Idee kam bei einem Mitarbeiter*in-
nenfest auf, da standen wir zu viert, haben 
uns darüber unterhalten und dann gesagt: 
»OK, wir müssen jetzt einen Betriebsrat 
gründen.«. Von den vier Leuten haben sich 

Betriebsratsgründung  
ist nicht einfach 

Welche Hindernisse es zu überwinden gibt, wenn sich Beschäftigte der Kinder- und Jugendhilfe 
zusammenschließen und ihre Rechte einfordern, davon berichtet Dean Gärtner 

Das Interview führte Jeannine Schätzle
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gibt. Aber es war von Anfang an klar, dass 
es nur eine Phrase und damit nicht ernst 
gemeint war, was sich im Nachhinein auch 
bestätigen sollte. 

Ihr habt also eure erste Betriebsversamm-
lung mit Hilfe der GEW BERLIN organisiert?

Gärtner: Ja, richtig, ohne die GEW BER-
LIN wäre es gar nicht möglich gewesen, 
wofür ich bis heute sehr dankbar bin. 

Wie viele Mitarbeiter*innen vertretet ihr 
jetzt?

Gärtner: Es sind so um die 180 Mitar-
beiter*innen, immer kurz unter der 200er 
Marke. Wir haben eine hohe Fluktuation 
und werden gleichzeitig immer größer. 
Gerade diese 200er Marke ist in der Dis-
kussion ein großes Thema. Mit dieser 
Marke hätten wir über das Betriebsverfas-
sungsgesetz die Möglichkeit, eine geplante 
Freistellung von insgesamt 40 Stunden pro 
Woche für Betriebsratsmitglieder durch-
zusetzen. Wenn das der Fall ist, können die 
40 Stunden entweder auf ein oder mehre-
re Betriebsratsmitglieder übertragen und 
aufgeteilt werden. Dann ist man für diese 
Stunden von der eigentlichen Arbeit be-
freit und macht Betriebsratsarbeit. 

Wie viele Mitglieder hat euer Betriebsrat?
Gärtner: Momentan sind wir sieben Per-

sonen im Betriebsrat, plus einige Ersatz-
kandidat*innen.

Habt ihr da eine Freistellung?
Gärtner: Eine volle Freistellung gibt es 

nicht und das ist ein großes Problem. Ich 
habe von Anfang an gesagt: »Eine richtig 
runde Sache kann es nur werden, wenn 
die Freistellung durchgesetzt wird.« Mein 
Ansatz war, wenn man das Gremium hat, 
muss man versuchen, alle mitzunehmen. 
Das ist nicht so einfach. Die meisten, die 
sich haben aufstellen lassen, wussten erst 
einmal nicht so richtig, was Betriebsrats-
arbeit überhaupt bedeutet. Sie wussten 
zwar, dass der Betriebsrat ein Mitbestim-
mungsgremium ist, aber was das konkret 
bedeutet, welche Verantwortung, welche 
Aufgaben das beinhaltet und was es in 
den Auswirkungen auch für die Kolleg*in-
nen in dem eigentlichen Arbeitsfeld be-
deutet, das war vorher überhaupt nicht 
bekannt. Ein Problem dabei ist, dass wir 
für Betriebsratsarbeit freigestellt werden 
müssen. Und genau diese ungeplante 
Freistellung ist, besonders im stationären 
Bereich bei 24-Stunden-Schichten, schlicht 
unmöglich umzusetzen. Wir können die zu 

Und dann ärgert es mich wirklich sehr, 
wenn Kolleg*innen kommen und sagen: 
»Na, warum hat denn der Betriebsrat bis 
heute noch kein Ergebnis?«, und ich muss 
immer wieder erklären, dass man Ressour-
cen braucht, um ein Ergebnis zu haben. 
Ein Kuchen lässt sich auch nicht ohne 
Zutaten backen. Wir wollten eine Fortbil-
dung machen zum Thema »Aufgaben und 
Arbeitsweisen des Betriebsratsvorsitzen-
den«: Wie leitet man eine Sitzung? Wie geht 
man mit politischen Entscheidungen um? 
Wie delegiert man die Arbeiten? Wir haben 
dazu einen Beschluss gefasst, konnten den 
aber nicht umsetzen, weil der Träger im 
letzten Jahr wirtschaftlich große Schwie-
rigkeiten hatte und uns von der alten Ge-
schäftsführung nahegelegt worden ist, 
die Fortbildung abzusagen. Wir bekamen 
nicht einmal einen Einblick in die Zahlen, 
um eine solche Entscheidung richtig ab-
zuwägen. 

Ihr habt wahrscheinlich keinen Anspruch 
auf einen Wirtschaftsausschuss?

Gärtner: Darum streiten wir uns mo-
mentan. Eine Forderung, die ich an die 
Politik stelle, ist, das Betriebsverfassungs-
gesetz nicht nur von der Wirtschaft her 
zu denken. Sozialen Trägern werden mas-
siv Steine in den Weg geworfen. Bestes 
Beispiel ist das Thema Tendenzbetriebe 
und im weiteren Sinne die gesetzlichen 
Sonderrechte der kirchlichen Träger, die 
dafür sorgen, dass die demokratischen 
Mitbestimmungsrechte eingeschränkt wer-
den. Letzteres trifft für uns zwar nicht zu, 
aber dafür umso mehr die Frage: Ist ein 
sozialer Träger, der eine gemeinnützige 
GmbH und nicht kirchlich ist, wirklich ein 

betreuenden Menschen nicht einfach allein 
lassen und den anderen Kolleg*innen aus 
den Projekten nicht zumuten, Überstunden 
zu machen, um die Zeit für die Betriebs-
ratsarbeit in den Gruppen abzufedern. 

Und wie ist der Stand jetzt?
Gärtner: Wir haben es mit viel Druck 

tatsächlich geschafft, dass ich als Vorsit-
zender zumindest mit zwölf Stunden 
freigestellt bin. Aber zwölf Stunden, das 
ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da-
mit schaffe ich vielleicht gerade mal so 
das Strukturelle, vereinzelt Gespräche 
mit Kolleg*innen, wo Nöte sind, aber an-
sonsten nichts. Ich komme so an die in-
haltlichen Themen gar nicht ran.

Wie ging es denn nach der Wahl des Be-
triebsrates weiter? War es schwierig, eure 
Rechte durchzusetzen?

Gärtner: In den ersten Wochen ging es 
erst einmal. Was die alte Geschäftsleitung 
gut konnte, war, uns kleine Dinge zu ge-
ben, wie zum Beispiel den Bürobedarf. 
Wo sie gekontert hat, war besonders bei 
dem Thema Freistellungen, was eigentlich 
die wichtigste Ressource ist, um über-
haupt ins Arbeiten zu kommen. Die hat 
sie uns nicht gegeben und damit waren 
wir nicht arbeitsfähig, beziehungsweise 
nur sehr bedingt. 

Haben unter den schwierigen Bedingungen 
alle Betriebsratsmitglieder durchgehalten?

Gärtner: Nein. Wir haben viele Kolleg-
*innen gehabt, die gegangen sind. Auch 
die Stellvertretung hat irgendwann gesagt, 
dass es ihr zu viel Arbeit ist. Es haben 
alle gemerkt, was wirklich dahintersteckt. 

TENDENZBETRIEB

Ein Tendenzbetrieb ist laut Betriebsverfassungsgesetz ein Betrieb, bei dem die Gewinn-
erzielung nicht im Vordergrund steht, sondern politische, erzieherische, wissenschaftliche 
oder künstlerische Ziele. Der Zweck dieser Einschränkung ist es, die Ausübung der Grund-
rechte (zum Beispiel der Freiheit der Presse, Religion, Kunst und Wissenschaft) ohne Ein-
schränkung durch betriebliche Mitbestimmung zu sichern.
Damit gehen Einschränkungen der Beteiligungsrechte des Betriebsrats einher, beispiels-
weise bei der Einstellung und Versetzung von Tendenzträgern, also Personen, die inhaltlich 
prägend für das Unternehmen sind, aber vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Ange-
legenheiten. So hat ein Betriebsrat hier nicht das Recht, einen Wirtschaftsausschuss zu 
gründen. Dieser könnte ohne eine Begründung Informationen, Unterlagen und Berichte 
in wirtschaftliche Angelegenheiten von der Geschäftsführung anfordern. Die Beteiligungs-
rechte des Betriebsrates bei Betriebsänderungen sind ebenfalls eingeschränkt.

Fortsetzung auf Seite 29
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bbz-SEITEN  AUSGABE XXXIX

FÜR DAS  ALTERSABHÄNGIG

GEHOBENE ALTER NOVEMBER/DEZEMBER 2021
SenioRita

Die
EXTRA-SEITEN der bbz

bbz: Du bist gebürtiger Franke, in den 
letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs 
geboren und seit 1966 in Berlin. Du stehst 
also nur mit einem Bein da, wo du gräbst. 
Wie kam es dazu, dass du dich für die Na-
zi-Vergangenheit deines Heimatortes inte-
ressiert hast?

Mohr: Der Nationalsozialismus und die 
heutigen Neonazis sind für mich ein Dau-
erthema. Als ich nach dem Renteneintritt 
mehr Zeit hatte, wurde mir klar, dass ich 
neben meinem Berliner Engagement am 
besten da anfange, wo meine Wurzeln 
sind: Es fing damit an, dass ich mich an 
das Holzkreuz an einem Baum mit Ein-
schusslöchern an einer Skiabfahrt erin-
nerte. Dort vorbei musste ich in den 
schneereichen Frankenwaldwintern der 
Fünfziger und Sechziger die Skier nach 
den Abfahrten immer wieder bergauf tra-
gen. Es war zwar bekannt, dass an dieser 
Stelle am 10. April 1945 ein »fahnen-
flüchtiger« Soldat standrechtlich erschos-
sen worden war, jedoch wusste man an-
geblich über Jahrzehnte hinweg nicht 
den Namen des Hingerichteten. 

Wie geht denn das mit dem Recherchie-
ren? Wo fängt man da an? Wird man als 
einfacher Bürger da überhaupt ernst ge-
nommen?

Mohr: Das kostete viel Zeit und Ge-
duld, zumal wenn man weder Unterstüt-
zung vor Ort erfährt, noch einem die Zu-
gänge bekannt sind – ich bin ja kein His-
toriker. Aber sehr schnell habe ich über 
das Archiv des Erzbistums Bamberg die 
ersten Hinweise erhalten. Später kontak-
tierte ich dann die Kreis- und Staatsarchi-
ve in der Heimat, bis hin zum Freiburger 
Militärarchiv, zum Arolsen-Archiv und 

Du hast aber noch mehr recherchiert über 
Naziverbrechen.

Mohr: Ja, ich wollte vor allem den Opfern 
ein Gesicht geben: den Menschen, die auf 
Todesmärschen aus Buchenwald vor aller 
Augen auch durch meinen Heimatort ge-
trieben wurden und von denen viele getö-
tet wurden, wenn sie nicht weiter konnten. 
Den Euthanasieopfern – nachdem ich vier 
von ihnen aus dem Ort dokumentieren 
konnte, stieß ich auf über 50 aus mehr 
als 30 Orten aus dem Landkreis, für die 
sich weiterhin weder Gemeinden noch 

zum Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde 
– alle waren sehr hilfsbereit, hatten aller-
dings teilweise recht lange Wartefristen. 
Für eventuell noch vorhandene gesetzli-
che Sperrfristen kann man übrigens bei 
begründetem Interesse auch deren Auf-
hebung beantragen. Und der Deutsche 
Bundestag hatte im Mai 2002 mit Mehr-
heit von SPD, Grünen und PDS unter der 
NS-Diktatur verurteilte Deserteure reha-
bilitiert. Damit wurden rund 22.000 To-
desurteile aufgehoben. 

Für deinen ersten »Fall« hast du über ein 
Jahr recherchiert und konntest letztendlich 
die Identität des Toten, den Tathergang, die 
Täter ermitteln und hast eine Würdigung 
durch ein neues Kreuz erreicht. Damit 
hast du dich aber nicht zufriedengegeben. 

Mohr: Den Namen des Erschossenen 
hatte ich sehr schnell herausfinden kön-
nen: Er hieß Willibald Frischmann, war 36 
Jahre alt und kam aus Wien. Aber weder 
dieser Name noch die Todesumstände 
stehen auf dem im Jahr 2016 mit kirchli-
cher Begleitung neu angebrachten Kreuz. 
Es wird also verschwiegen, an wen und 
an was das Kreuz überhaupt erinnern 
soll, sodass der Anspruch, »auch die jun-
ge Generation könne sich so mit den Ge-
schehnissen auseinandersetzen«, weiter-
hin eine Farce bleibt. Dies habe ich seit-
dem in etlichen Zeitungsbeiträgen immer 
wieder zum Thema gemacht. Vorher wur-
de aber auch schon die Unterstützung 
von anderen Organisationen und dem 
bekannten Freiburger Historiker Wolfram 
Wette bei der Gestaltung des Gedenkortes 
brüsk abgelehnt. In der örtlichen Zeitung 
stand dazu, man lasse sich »von Auswär-
tigen nicht unter Druck setzten«.

Ein Holzkreuz ohne Namen wie dieses  
erinnert inzwischen an den ermordeten
Soldaten.

Grabe, wo du stehst
Schwierigkeiten einer Initiative zum Gedenken an die Naziopfer in Franken

Das Gespräch wurde zusammengefasst von Monika Rebitzki
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Kirchen zu interessieren scheinen. Aber 
auch die vielen unbekannten oder immer 
noch verschwiegenen Opfer jener Jahre 
sollten endlich bekannt werden. Hierzu 
erhielt ich auch Nachfragen und sogar 
Hinweise zu in Flossenbürg und Sachsen-
hausen getöteten NS-Gegnern, deren 
Schick sal ich teilweise aufklären konnte. 
Ihre Geschichten wurden dann in deren 
Heimatort veröffentlicht. Zu den Hinwei-
sen gehört auch die Geschichte einer 
Thüringer Jüdin, die noch im Januar 1945 
vor ihrer Deportation – vermutlich nach 
Theresienstadt – in den Frankenwald flie-
hen und dort bei guten Menschen bis zur 
Befreiung im April überleben konnte. 

Wie ist es aufgenommen worden, dass ein 
Berliner Franke seiner Heimat einen Spie-
gel vorhält, in den keiner schauen wollte? 

Mohr: Es ist auch weiterhin wirklich 
nicht einfach, Gehör und Unterstützung 
zu finden für das Thema, auch für die 
von mir dokumentierte Euthanasie im Ort 
und darüber hinaus im Landkreis. Ich fra-
ge mich natürlich, woran das liegen mag, 
aber auch, warum selbst von Lehrkräften 
und Schülerinnen und Schülern so wenig 
nachgefragt wird. Einige Antworten dar-
auf lassen sich vielleicht in den dazu er-
schienenen Beiträgen von mir und in den 
Leserbriefen der Heimatpresse finden. 

Über was wurde denn da geschrieben?
Mohr: Es gab beispielsweise eine Aus-

einandersetzung mit dem Frankenwald-
verein, dem ich selbst seit über fünf Jahr-
zehnten angehöre. Der Verein wollte da-
mals nicht – so die »Begründung« –, dass 
ein Gedenkort für eine Einzelperson der 
geschätzten 20.000 Opfer der NS-Militär-
justiz zu einer »Pilgerstätte« wird. Er 
lehnte deshalb eine Veröffentlichung 
über jene Ereignisse in seiner Vereinszeit-
schrift ab.

Und wie waren die anderen Reaktionen 
der Öffentlichkeit auf dein Anliegen?

Mohr: Es gelingt glücklicherweise im-
mer wieder, die lokale Presse für Veröf-
fentlichungen zu gewinnen. Teile meiner 
Rechercheergebnisse sind auch im Hei-

matkundlichen Kronacher Jahrbuch der 
Jahre 2016 und 2019 erschienen. Mein 
größtes Anliegen ist es allerdings, die Ju-
gend zu erreichen und sie aktiv einzube-
ziehen – und da bin ich bisher noch 
kaum einen Schritt weitergekommen. 
Zum Thema der immer noch nicht hinrei-
chend dokumentierten Todesmärsche 
durch den Landkreis wird es aber im No-
vember 2021 eine Veranstaltung der 
Kronacher Volkshochschule geben, bei 
der ich auch beteiligt bin – vielleicht hilft 
das dann mit, diese Themen auch stärker 
in die Schulen und Jugendeinrichtungen 
zu bringen.

Wir danken dir, dass du uns an deinem 
Ruhestandsprojekt hast teilnehmen lassen. 
Vielleicht können wir Berliner GEW-ler*innen 
etwas zu diesem Anliegen beitragen, wenn 
wir unsere Kontakte zur Bayerischen GEW 
spielen lassen. Es soll darum gehen, Kolleg-
*innen an einer Schule zu finden, die deine 
Recherchen für ein schulisches Projekt ein-
beziehen. Auch Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage könnten wir anspre-
chen, denn ihr Netzwerk ist ja deutsch-
landweit. 

Das Gespräch mit Horst Mohr haben die  
GEW Ruheständler*innen bei ihrem Stammtisch 
im Juli 2021 geführt.

Horst Mohr macht sich in seinem Heimatort 
stark für die Erinnerung an die Nazi-Opfer.

sei eben nur eine Gruppe. Andere verwei-
gern sich (bewusst) der neuen Medienwelt 
und eine dritte Gruppe habe einfach nicht 
das Geld für die notwendigen Geräte. Zu-
dem gebe es auch ältere Menschen, die 
gerne die digitalen Chancen nutzen wür-
den, aber in Regionen mit keinem oder nur 
einem leistungsschwachen Internet wohnen. 

Im August 2020 wurde der 8. Altersbe-
richt der Bundesregierung vorgelegt, 

der sich mit »Älteren Menschen und Digi-
talisierung« befasst. Zwar wird dort fest-
gestellt, dass sich viele ältere Menschen 
gerne mit dem Internet und digitalen Tech-
nologien beschäftigen sowie neue Geräte 
und Anwendungen ausprobieren. Doch das 

Laut dem Bericht sind aber auch soziale 
Unterschiede zu beachten: Ältere mit 
niedrigem und mittlerem Bildungsstand 
nutzen die digitale Technik seltener. Und 
auch zwischen den Geschlechtern gibt es 
deutliche Unterschiede: Obwohl Frauen 
über 80 Jahren etwa zwei Drittel der älte-
ren Bevölkerung ausmachen, lag ihr Inter-
netanteil 2018 nur bei knapp 40 Prozent. 
Dabei biete die Digitalisierung viele Mög-
lichkeiten, sich aus einer sozialen Isolation 
zu befreien und Kontakte zu pflegen so-
wie aufzunehmen. »Wenn ältere Menschen 
digitale Kommunikationsmedien und das 
Internet nutzen, sind sie sozial besser 
integriert und haben weniger Einsam-
keitsgefühle als vorher«, heißt es in dem 
Bericht. Es wird aber auch darauf verwie-
sen, dass »längst nicht alle stationären 
Pflegeinrichtungen WLAN« bieten. 

Ältere Menschen  
und Digitalisierung

Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern  
bei der Nutzung digitaler Technik

von Klaus Will, SenioRita Redaktion
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Corona und künstliche 
Beatmung

Was man bei der Patientenverfügung berücksichtigen sollte

von Michael Rux, GEW Baden-Württemberg

Die üblichen Patientenverfügungen, so 
auch die in der Vorsorgemappe der 

GEW abgedruckte Muster-Verfügung des 
Bundesjustizministeriums, sind auf Situ-
ationen abgestellt, wie wir sie aus Zeiten 
vor der Corona-Pandemie kannten: Die in 
der Verfügung getroffenen Maßgaben be-
ziehungsweise Anordnungen beziehen 
sich auf einen voraussichtlich unabwend-
baren tödlichen Verlauf einer Erkrankung 
oder auf demenzielle Zustände. Die Per-
sonen, die eine Patientenverfügung auf-
setzen, wollen damit beispielsweise die 
Beatmung bei einer fortschreitenden 
Krebserkrankung verbieten, weil sie da-
von ausgehen, dass die Intubation mögli-
cherweise das Leben ein wenig verlän-
gern, aber das Leiden nicht vermindern, 
sondern nur noch (sinnlos) andauern 
lassen oder sogar verstärken würde. 

Durch die »Corona«-Pandemie wird 
deutlich, dass damit ein Fall nicht abge-
deckt ist, nämlich jener, dass eine vorü-
bergehende künstliche Beatmung bei ei-
ner Covid-19-Infektion, die auf eine (völ-
lige) Heilung der Lungenentzündung ab-
zielt, sinnvoll sein kann und vom Verfü-
genden auch gewollt wäre. Auf die Frage 
von Kolleginnen und Kollegen, ob sie vor 
diesem Hintergrund eine Ergänzung der 
bestehenden individuellen Patientenver-
fügung vornehmen sollten, hat die Re-
daktion der Vorsorgemappe bei der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Sterben 
(DGHS), die in Deutschland seit Jahrzehn-
ten Vorreiterin bei der Entwicklung der 
Patientenverfügung ist, eine Antwort ge-
funden, die wir gerne weitergeben. 

Die DGHS bietet für diesen Fall  
drei alternative Formulierungen an: 

Variante 1 (künstliche Beatmung inklusive 
Intubation): Ich möchte intensivmedizi-
nisch behandelt werden inklusive Intuba-
tion mit künstlichem Koma, bitte aber 
vorher um Aufklärungsgespräch über 
Erfolgsaussichten und Risiken. 

Variante 2 (künstliche Beatmung unter 
bestimmten Voraussetzungen): Im Falle 
einer Covid-19-Infektion lehne ich eine 
invasive Beatmung durch Intubation mit 
künstlichem Koma ab. Bei Sauerstoffman-
gel stimme ich einem nicht invasiven Be-
atmungsversuch mit einer Sauerstoffzu-
fuhr über Maske oder Nasen-Brille oder 
Kopfhaube zu. Bei ausbleibendem Erfolg 
bitte ich um eine umfassende palliative 
Therapie, um meine Schmerzen und Be-
schwerden, vor allem das Erstickungsge-
fühl, bestmöglich zu lindern. Die damit 
verbundene Lebensverkürzung nehme 
ich in Kauf. Einen Reanimationsversuch 
lehne ich ausdrücklich ab. 

Variante 3 (Ablehnung der künstlichen  
Beatmung): Ich verbiete grundsätzlich 
jegliche Art der künstlichen Beatmung 
(nichtinvasiv wie auch invasiv). Parallel 
verlange ich eine optimale palliative Be-
handlung, die mir ein sanftes Sterben mit 
friedlichem Einschlafen ohne Ersti-
ckungsgefühle ermöglichen soll. 

Die Redaktion der Vorsorgemappe emp-
fiehlt unseren Kolleginnen und Kollegen, 
sich für die individuell passende Variante 
zu entscheiden und sie unter der Über-
schrift »Aktuelle Ergänzung meiner Pati-
entenverfügung für den Fall einer schwe-
ren Corona-Virus-Erkrankung (Covid 19)« 
auf einem besonderen Blatt der bereits 
vorhandenen Verfügung beizufügen. Bitte 
dabei das aktuelle Datum und die eigen-
händige Unterschrift nicht vergessen. 
Übrigens: Das kann eine gute Gelegenheit 
sein, die bereits vorhandene individuelle 
Patientenverfügung wieder einmal durch-
zusehen und gegebenenfalls zu aktuali-
sieren. Das sollte man bekanntlich alle 
zwei Jahre tun, denn inzwischen kann 
sich schon wieder viel geändert haben. 
Nach der Durchsicht sollte man mit aktu-
ellem Datum und eigenhändiger Unter-
schrift bestätigen, dass dies der aktuelle 
Wille ist. 

 ■ Was heißt Solidarität heute? 
Der Politikwissenschaftler Jürgen Prott 
beschreibt in seinem aktuellen Buch, wie 
Solidarität gestern begriffen wurde und 
wie heute. Prott befragt insbesondere Be-
triebsräte und Gewerkschafter*innen, wo-
bei er allerdings den Angestellten- und 
Bürobereich etwas stiefmütterlich behan-
delt. Das Buch ist sehr aktuell und greift 
sowohl die Wahlerfolge der AfD als auch 
die Diskussion um die Corona-Pandemie 
bis Mitte 2020 auf. Prott erinnert daran, 
dass es neben der individuellen Hilfsbe-
reitschaft (soziale Solidarität) aber auch 
der politischen Solidarität bedarf, um Zu-
stände dauerhaft zu verbessern. Deshalb 
sei ihm unverständlich, dass sich die Ge-
werkschaften in Sachen Corona kaum als 
Sachverwalter organisierter politischer So-
lidarität präsentieren: »Warum eigentlich 
traten Erntehelfer und Fleischzerleger, 
Kranken- und Altenpfleger, Paketboten und 
Kassiererinnen nicht als kollektive Akteu-
re in Erscheinung, die ihre Anliegen mit 
Hilfe der Gewerkschaften demonstrativ 
zum Ausdruck bringen?« Ob man solida-
risches Verhalten lernen kann und wenn 
ja, wie, ist eine weitere spannende Frage, 
die Prott in seinem Buch diskutiert.
Jürgen Prott, »Konfliktfall Solidarität. Ge-
schichten und Analysen aus einer erschöpf-
ten Welt«, Göttingen 2020, 24 Euro

 ■ Israelbezogener Antisemitismus
Die Zahl judenfeindlicher Angriffe in 
Deutschland hat 2020 einen neuen 
Höchststand erreicht, seitdem die Polizei 
das Erfassungssystem »Politisch Motivier-
te Kriminalität (PMK)« im Jahr 2001 ein-
geführt hat. Um Antisemitismus wirksam 
zu begegnen, muss bereits in Schulen 
und Jugendeinrichtungen Aufklärungsar-
beit geleistet werden, fordert die Soziolo-
gin Prof. Dr. Julia Bernstein. Die Wissen-
schaftlerin vom Fachbereich Soziale Ar-
beit und Gesundheit der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences forscht seit 
längerem zu diesem Thema. In ihrer jüngs-
ten praxisbezogenen Veröffentlichung 
skizziert sie Grundbedingungen und He-
rangehensweisen, was in der Konfronta-
tion mit antisemitischen Äußerungen und 
bei Angriffen auf jüdische Kinder oder 
Jugendliche getan werden kann, um 
Feindbilder zu widerlegen. 
Julia Bernstein, »Israelbezogener Antisemi-
tismus. Erkennen – Handeln – Vorbeugen«, 
Verlag Beltz Juventa 2021, 266 Seiten, 
29,95 Euro
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 ■ Auch noch mit 90 Jahren fit durch 
Ausdauersport und Krafttraining

Die saarländische Läuferin Melitta Czer-
wenka-Nagel hält neun Weltrekorde in 
verschiedenen Altersgruppen. Mit 90 Jah-
ren plant sie den nächsten. Und tatsäch-
lich: Mit 5:01,22 Minuten läuft sie die 800 
Meter in neuem Weltrekord. So schnell ist 
noch keine 90-Jährige vor ihr gelaufen, 
berichtet Anja Jardine in der Neuen Züri-
cher Zeitung (NZZ) vom 24. April 2021. 
Als nächstes will sie den Weltrekord einer 
neunzigjährigen Australierin über 1500 
Meter brechen. Vor fünfundzwanzig Jah-
ren ist Melitta die anderthalb Kilometer in 
5:57 Minuten gelaufen, jetzt gilt es Lenores 
Zeit von 12:34,67 Minuten zu unterbieten. 
Melitta ist 156 Zentimeter groß, wiegt 45 
Kilogramm – »2 Kilo mehr als mit 20« – 
und ist inzwischen 91 Jahre alt geworden 
– und hält ihr Gewicht auch durch Kraft-
training. Selbst 90-Jährige können in nur 
zwei Monaten Training Kraftgewinne von 
fast 200 Prozent und einen Anstieg des 
Gehtempos von 50 Prozent erreichen, wie 
Studien zeigen. Muskelmasse verbrennt 
deutlich mehr Energie als Fettgewebe; je-
des Kilogramm antrainierter Muskel führt 

zu einer zusätzlichen Verbrennung von 
bis zu zwei Kilo pro Jahr, was Überge-
wicht in Schach hält. Darüber hinaus 
beugt Krafttraining der Osteoporose vor. 
Melittas Training von drei Einheiten Aus-
dauersport pro Woche plus Krafttraining 
entspricht nach derzeitigem Wissensstand 
etwa dem Ideal eines Sportprogramms 
zur Erhaltung der Gesundheit. 

 ■ Fünfzig Jahre Berufsverbote
Am 18. Februar 1972 beschloss die Minis-
terpräsidentenkonferenz unter Vorsitz des 
damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt 
den sogenannten Radikalenerlass: Wer 
»nicht die Gewähr dafür biete, jederzeit 
für die freiheitlich- demokratische Grund-
ordnung einzutreten«, sollte nicht im öf-
fentlichen Dienst arbeiten dürfen. Darauf-
hin wurden für eine ganze Reihe von Be-
amt*innen und weiteren Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst Entlassungsverfahren 
eingeleitet; Neubewerber*innen in großer 
Zahl wurden nicht eingestellt. Angeblich 
sollten auf diese Weise politisch rechte 
und linke Positionen ferngehalten werden. 
In der Praxis wurden willkürlich politisch 

linke Auffassungen verfolgt und diskrimi-
niert. Alle Bewerber*innen für den öffent-
lichen Dienst wurden durch den Verfas-
sungsschutz überprüft. Das bedeutete, 
dass in den 1970er und bis Anfang der 
1980er Jahre etwa 3,5 Millionen Bewerber-
*innen – vor allem auch Lehrkräfte und 
Wissenschaftler*innen – durchleuchtet 
wurden. Die bittere Bilanz: 11.000 offizielle 
Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinar-
verfahren, 1.250 Ablehnungen von Bewer-
bungen und 265 Entlassungen. Der Erlass 
führte zum Berufsverbot für Tausende 
von Menschen, die als Lehrer*innen, als 
Lokführer*innen, in der Sozialarbeit, in 
der Briefzustellung, an Hochschulen so-
wie in der Rechtspflege tätig waren oder 
sich auf solche Berufe vorbereiteten. 

 ■ Altersvorsorge und Politik
Das Thema Altersvorsorge nimmt inner-
halb der Sozialpolitik in der öffentlichen 
Debatte einen großen Raum ein. Biswei-
len werden Katastrophenszenarien über 
die Zukunft der Rentensysteme entwi-
ckelt; man spricht von einem Graben zwi-
schen der Generation der vermeintlich 
privilegierten Rentnerinnen und Rentner 
und den jüngeren Altersklassen, die die 
künftige Last der Rentenzahlungen wer-
den tragen müssen. Diese pessimistische 
Sichtweise berücksichtigt allerdings nicht 
die sehr großen Einkommens- und Ver-
mögensunterschiede unter den Rentner-
innen und Rentnern. Sie berücksichtigt 
auch nicht, dass es weniger ein Generati-
onenproblem ist als ein Umverteilungs-
problem. Zudem geht dabei unter, dass 
Rentnerinnen und Rentner einen großen 
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leis-
ten. Die Großeltern und engagieren sich 
oft und nicht unwesentlich bei der Be-
treuung der Kinder. Der Einsatz älterer 
Menschen in Vereinen ist zudem ein 
wichtiger Teil der Freiwilligenarbeit. 

Die Letzten und die Ersten im GEW-Haus. Das Seminar »Fit für den Ruhestand« fand 2019/20 noch ohne Beschränkungen im GEW-Haus statt 
und endete mit dem Abschiedsfest am Freitag, den 13. März. Am Montag darauf begann dann der Lockdown. Jetzt konnten wir nur noch per 
Videokonferenzen tagen. Aber als es im Juni mit den 3G-Regeln wieder möglich war, uns im GEW-Haus zu treffen, waren wir die Ersten, die 
am 18. Juni in der Ahornstraße die Abschiedsfeier »in echt« und gemeinsam nachholten (siehe Foto unten). 
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Tendenzbetrieb? Nach meiner Auffassung 
nicht, da hier erstens mit Steuergeldern 
gearbeitet wird und damit eine hohe Ver-
antwortung einhergeht und zweitens Ge-
schäftszahlen zwingend vollumfänglich 
offengelegt werden sollten. Wir werden 
oft mit dem Thema Tendenzschutz kon-
frontiert, was es unmöglich macht, Wirt-
schaftsausschüsse zu gründen. In der 
Kinder- und Jugendhilfe wird ein Betriebs-
rat dadurch nicht richtig arbeitsfähig. 
Und das ist ein massives Problem, weil 
die Arbeitsbedingungen in dem Bereich 
aufgrund der Finanzierung schlecht sind. 

Wird es durch das Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz leichter für Betriebsräte oder 
für Beschäftigte, die einen Betriebsrat 
gründen wollen?

Gärtner: Ob die bisherigen Änderungen 
Betriebsräte praktisch stärken oder ob 
das Ganze nur ein Luftschloss ist, das 
kann jetzt erstmal nur die Praxis zeigen. 

Gibt es spezielle Bereiche, wo eure Ge-
schäftsführung gesagt hat, da könnt ihr 
mitbestimmen und andere Bereiche, wo sie 
sich vehement gesträubt hat?

Gärtner: Eine Geschäftsführung will oft 
natürlich bestenfalls ein Informationsrecht 
gelten lassen, aber selbst das ist manch-
mal schon zu viel. Wir kämpfen da von 
Anfang an harte Kämpfe. Wir haben bei-

andere Arbeit, als die, die wir vorher ken-
nengelernt haben.

Es besteht ja auch eine große Notwendig-
keit dafür, weil überall Fachpersonal fehlt. 
Wir müssen die Kolleg*innen in den Blick 
nehmen, wenn wir möchten, dass sie blei-
ben und nicht am Ende die Träger, die die 
besseren Bedingungen und mehr Partizi-
pation bieten, die Gewinner sind.

Gärtner: Richtig, das ist ein großes 
Spannungsfeld. Wir fangen gerade mit 
Gehaltsverhandlungen an. Dabei ist unser 
Fokus natürlich gleichermaßen auch auf 
andere Themen gerichtet, wie Arbeitszeit 
und Arbeitsbelastungen.

Es braucht ein dickes Fell in der Betriebs -
ratsarbeit, oder? Auch um nicht alles per-
sönlich zu nehmen.

Gärtner: Das ist wirklich das Schwerste. 
Es gibt Menschen, die können das sehr 
ein fach, mir fällt es oft nicht so leicht. Ich 
bin ja trotzdem ein Mensch. Aber jede*r 
wächst mit den eigenen Aufgaben.  

spielsweise Monatsgespräche mit unserer 
alten Geschäftsleitung geführt, um ver-
schiedene Themen zu besprechen. Dann 
kamen wir aus so einem Gespräch raus 
und hatten so eine Wut, weil alles, was 
wir vorbereitet hatten, mit wenigen Worten 
kaputt gemacht wurde und wir nicht ge-
wappnet waren, dagegen anzukommen. 
Es fehlte die Erfahrung, das inhaltliche 
Wissen, die Strategie, wie man mit Men-
schen umgeht, die in Leitungsposi tio nen 
sind. Das ist mit das Schwierigste: auszu-
halten, dass man eben auch zu keinem 
Ergebnis kommt und das dann gegenüber 
der Belegschaft zu erklären. 

Das klingt nach viel Kampf und der hört ja 
eigentlich auch nicht auf. Betriebsrat und 
Geschäftsführung lernen vielleicht im Lau-
fe der Zeit einen Umgang miteinander 
oder es gibt eine gewisse Akzeptanz durch 
die Geschäftsführung, aber die Interessen 
sind trotzdem verschieden.

Gärtner: Wir haben jetzt eine neue Ge-
schäftsleitung, die den Fokus ganz anders 
setzt und mit uns konstruktiv zusammen-
arbeiten will. Bei einem Zukunftspapier, 
das die Geschäftsleitung ausgearbeitet 
hat, habe ich beispielsweise den Impuls 
gegeben, den Blick mehr auf die Mitarbei-
tenden zu setzen. Es wird nachgearbeitet 
und allein diese Bereitschaft, Verbesse-
rungen anzunehmen, ist eine komplett 

In der GEW sind mehrere tausend Kol-
leg*innen aus dem Bereich der sozialen 

Arbeit organisiert. Ihre Arbeitsbereiche 
sind so verschieden, von der Jugendhilfe 
über die Eingliederungshilfe, vom Jugend-
amt zur Selbsthilfe, dass selbst wir, die 
wir sozialarbeiterisch tätig sind, nur ei-
nen kleinen Teil davon kennen. Dement-
sprechend vielfältig sind die Problemla-
gen und Themen. Klar gibt es einige, die 
übergreifend sind, wie beispielsweise die 
Forderung nach einem Tarifvertrag für 
alle freien Träger und die greift die GEW 

die sie verdient. Wir freuen uns auf euch!
Habt ihr Fragen oder Anmerkungen?  

Dann wendet euch gern per Mail an uns:  
FG.Jugendhilfe@gew-berlin.de   

in ihren Forderungen auch auf. Aber wer 
weiß schon im Detail, was eine Sozial-
arbeiterin in der Selbsthilfe braucht oder 
ein Betreuer in einer Unterkunft für Ge-
flüchtete? 

Das wollen wir ändern! Wir wollen un-
sere eigenen, konkreten Forderungen ent-
wickeln und sie sowohl innerhalb der 
GEW, als auch in der Berliner Politik in 
den Fokus rücken.

Dazu brauchen wir euch! Kommt zu un-
seren Treffen und helft mit, der sozialen 
Arbeit die Aufmerksamkeit zu verschaffen, 

Jeannine Schätzle,  
Sozialarbeiterin und  

Betriebsrätin, Mitglied  
der bbz-Redaktion

Mach mit bei uns!
Es gibt sie wieder, die Fachgruppe KiJuSo. Im April hat ein erstes digitales Treffen  

stattgefunden und im Juni haben wir unser Leitungsteam gewählt. 

von der Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

UNSERE NÄCHSTEN TREFFEN

Mittwoch, 10.11.2021 um 18.30 Uhr
Mittwoch, 08.12.2021 um 18.30 Uhr



30 KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT  bbz | NOVEMBER/DEZEMBER 2021

Wenn ich bis vor Kurzem meine Auf-
gaben als Sozialarbeiterin im Regi-

onalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) 
des Jugendamtes in Berlin Mitte beschrei-
ben sollte, fielen mir zuerst das Wächter-
amt, also die Wahrung des Kinderschut-
zes, die Mitwirkung an familiengerichtli-
chen Verfahren und die Vermittlung von 
Hilfen zur Erziehung ein. Die Zuordnung 
zum §35a des Sozialgesetzbuches VIII 
(SGB), der sich dem Recht junger Men-
schen mit seelischer Behinderung auf 

Eingliederungshilfe widmet, spielte eher 
am Rande eine Rolle. In Berlin-Wedding 
ist eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft für 
etwa 90 Familien mit oft mehreren Kin-
dern zuständig. Das ist viel mehr als 
fachliche Standards vorsehen und lässt 
sich auch bei strikter Abgrenzung, guter 
Organisation und Priorisierung nicht be-
wältigen.

Seit 2020 sieht das Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung (BTHG) unter 
anderem neue Verfahren für den §35a 
SGB VIII vor. Das Jugendamt wurde damit 
zum Rehabilitationsträger. Die Intention 
dahinter ist, die Teilhabe der betroffenen 
Kinder und ihre individuellen Wünsche 
und Ziele in den Vordergrund zu rücken, 
um somit endlich die Gleichstellung von 
Menschen mit und ohne Behinderung zu 
fördern. Ein längst überfälliger Schritt. 

Das benötigt sehr viel Zeit für vertrau-
ensvolle Gespräche, Hospitationen, Ko-
operationen, Hilfekonferenzen. Insbeson-
dere Kinder mit seelischen Behinderun-
gen benötigen oft lange, um sich auf 
fremde Menschen einzulassen und ihre 
Bedürfnisse auszudrücken.

Anträge auf Teilhabe müssen innerhalb 
von 14 Tagen geprüft und eventuell wei-
tergeleitet werden. Hierzu sind Kenntnis-
se über weitere Sozialgesetze und deren 
Umsetzung notwendig. Probleme bei der 
Zuständigkeitsklärung wird es durch die 
vielen Schnittstellen zu anderen Rehaträ-
gern, beispielsweise bei Kindern mit Mehr-
fachbehinderungen, immer wieder geben.

Es sind also umfassende Fortbildungen 
notwendig. Und wir haben dann immer 
noch keine Zeit, um die Vorgaben des 
Bundesteilhabegesetzes gewissenhaft um-
zusetzen.

Kinderschutz kostet Geld

Wenn Kinderrechte und Kinderschutz 
nichts kosten dürfen, bringen die besten 
Ideen und Gesetze nichts. Das ist nicht 
nur aus sozialer Sicht bedauerlich, son-
dern auch finanziell kurzsichtig. Denn 
wenn Kinder heute bestmöglich auf ein 
selbstbestimmtes und selbstständiges Er-
wachsenenleben vorbereitet werden, be-
nötigen sie später weniger oder keine 
Unterstützung durch den Staat. 

Schließlich war bereits 1994 im Grundge-
setz festgelegt worden, dass niemand 
wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden darf. Bei aller Sympathie für die-
sen Schritt bezweifle ich, dass die prakti-
sche Umsetzung auch nur ansatzweise 
den Ansprüchen der ideengebenden 
UN-Behindertenrechtskonvention gerecht 
werden wird. 

Das neue Gesetz bringt für die RSD-Mit-
arbeiter*innen nicht nur neue Dienstan-
weisungen, Methoden, Instrumente und 
Abläufe, sondern setzt auch eine verän-
derte Sichtweise auf betroffene Kinder 
voraus. Angesichts der jahrelang verfes-
tigten Misere in den Jugendämtern und 
den pandemiebedingt stark gestiegenen 
Zahlen von Kinderschutzfällen ist nicht 
viel Fantasie nötig, um sich die Verzweif-
lung bei allen Kolleg*innen vorzustellen, 
die ihre Arbeit engagiert und gewissen-
haft erledigen wollen.

Individuelle Maßnahmen brauchen  
Zeit und Ressourcen

Das sogenannte Teilhabeinstrument Ber-
lin (TIB), das ab Herbst 2021 verpflich-
tend eingesetzt werden muss, orientiert 
sich an der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit für Kinder und Jugendliche 
(ICF-CY). Damit können die bio-psy-
cho-sozialen Aspekte von Krankheitsfol-
gen unter Berücksichtigung der Kontext-
faktoren systematisch erfasst werden. 
Andere Rehaträger wie Krankenversiche-
rungen und Sozialämter sollen in die Hil-
feplanung einbezogen werden. Dabei 
werden vertiefte Kenntnisse über diverse 
Angebote im Sozialraum vorausgesetzt, 
damit die Maßnahmen individuell sowie 
lösungs- und ressourcenorientiert auf 
das Kind zugeschnitten werden können. 

Mehr Teilhabe  
gibt es nicht umsonst

Was es bräuchte, damit das Bundesteilhabegesetz  
und das Teilhabeinstrument Berlin gut umgesetzt  

werden können

von Kerstin Surmund

Kerstin Surmund,  
Teilhabemanagerin im  

Teilhabefachdienst Jugend 
im Bezirksamt Mitte

»Bereits seit 1994 ist  
im Grundgesetz festgelegt, 

dass niemand wegen  
seiner Behinderung  

benachteiligt werden darf.«

FO
TO

: A
D

O
BE

 S
TO

CK
/A

N
D

RE
Y 

PO
PO

V



31NOVEMBER/DEZEMBER 2021 | bbz  HOCHSCHULE

Paukenschlag in Berlin: »Wissenschaft-
liches und nichtwissenschaftliches 

Personal an den Berliner Hochschulen ist 
grundsätzlich unbefristet einzustellen«. 
Vor dem Hintergrund der jüngsten Pro-
teste gegen das Befristungsunwesen in 
der Wissenschaft hat diese Maxime bun-
desweit Strahlkraft. Für das wissenschaft-
liche Personal jenseits der Professur stellt 
das neue Berliner Hochschulgesetz (Berl-
HG) eine echte Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in Aussicht. Hangelten sich 
viele bisher von einem befristeten Ar-
beitsvertrag zum nächsten, bieten sich 
ihnen nun erstmals langfristige Perspek-
tiven. 

Fortschritte bei der Mitbestimmung 

Das Gesetz schreibt vor, dass promovier-
te Mitarbeiter*innen, die sich ausdrück-
lich für eine Tätigkeit in Lehre und For-
schung in den Hochschulen qualifizieren, 
unbefristet zu beschäftigen sind, sofern 
sie vorher festgelegte wissenschaftliche 
Leistungen erbringen. Im Kern geht es 
darum, auch außerhalb einer Professur 
dauerhaft Wissenschaft als Beruf ausüben 
zu können. Befristete Verträge sind nur 
noch zur Promotion, in Drittmittelprojek-
ten und zur Vertretung zulässig – die al-
lerdings den Großteil des wissenschaftli-
chen Personals ausmachen. Zudem steht 
Mitarbeiter*innen auf befristeten Qualifi-
zierungsstellen nun mindestens die Hälf-
te ihrer Arbeitszeit für die eigene For-
schung zu.

Universität stellte in Aussicht, fortan keine 
promovierten wissenschaftlichen Mitar-
beiter*innen mehr auf Haushaltsstellen 
einzustellen oder zu verlängern, da das 
mit Blick auf die Entfristungsvorgaben 
nicht länger finanzierbar sei.

Klare Ziele und Sanktionen festlegen

Das Beispiel belegt, was eigentlich be-
kannt sein dürfte: Es wäre fatal, die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben den 
Hochschulen nun im Vertrauen auf ihr 
Verantwortungsbewusstsein zu überlas-
sen. Vielmehr müssen in den kommen-
den Vertragsverhandlungen zwischen 
Hochschulen und Senat klare Zielvorga-
ben und vor allem Sanktionsmaßnahmen 
festgelegt werden. Eine Mindestmarke an 
einzustellenden promovierten Mitarbei-
ter*innen mit festgelegtem Arbeitszeit-
umfang und begrenzter Lehrbelastung 
etwa könnte der Blockadehaltung den 
Riegel vorschieben. Anstatt das Gesetz 
zu feiern, gilt es jetzt, vereinte Kraft da-
rin zu stecken, seine Umsetzung und da-
mit die Strukturen für langfristige Pers-
pektiven für die Mitarbeiter*innen über 
die Hochschulverträge zu sichern. 

Der Gesetzestext wartet auch jenseits der 
Personalregelungen mit positiven Neue-
rungen auf, etwa mit der Einführung der 
Beauftragten für Diversität und Antidis-
kriminierung, der Promovierenden-Ver-
tretung und dem Recht auf Teilzeitstudi-
um. Das Gesetz schafft außerdem die 
rechtlichen Voraussetzungen für Depart-
ment-Strukturen, einer Alternative zu 
den hierarchisch-patriarchalen Lehrstüh-
len. Auf Druck der Fachhochschulen, die 
laut Gesetz fortan auch in Berlin »Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften« 
(HAW) heißen, erhalten sie nun ein Pro-
motionsrecht.

Die Korken sollten dennoch nicht vor-
zeitig knallen. Entscheidende Kritikpunk-
te bleiben aus gewerkschaftlicher Sicht 
bestehen. Die berufliche Sackgasse der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit 
Schwerpunkt Lehre wurde nicht angetas-
tet. Auch wurden keine Regelungen zum 
Mindestarbeitsumfang für wissenschaft-
liches Personal getroffen, um dem leidi-
gen Trend der Teilzeitstellen entgegenzu-
wirken. Die Hochschulen haben nach wie 
vor Möglichkeiten, von Regelungen des 
BerlHG abzuweichen. Vor allem aber fehl-
te den Koalitionär*innen der Mut, die 
Viertelparität in allen universitären Gre-
mien durchzusetzen. Damit fehlt den Sta-
tusgruppen jenseits der Professur die 
Macht, die Anwendung der vorgesehenen 
Personalkategorien überhaupt durchzu-
setzen, wie die Humboldt-Universität di-
rekt demonstrierte. Denn kaum war das 
Gesetz beschlossen, rasselten Unter den 
Linden schon die Säbel. Die Humboldt- 

Feiern vertagt
Das neue Berliner Hochschulgesetz stellt wichtige Weichen für bessere Arbeitsbedingungen  

in der Wissenschaft. Nun gilt es, seine Umsetzung zu sichern

von Laura Haßler
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Laura Haßler,  
Leitung Vorstandsbereich 

Hochschulen und  
Lehrer*innenbildung 
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Das Verfahren zu den schulgesetzli-
chen Neuerungen ist nicht gut gelau-

fen. Die breite Beteiligung, die für solche 
Vorhaben üblich ist, war nicht möglich. 
Das lag im Wesentlichen daran, dass die 
Koalition kurz vor Ende der Legislaturpe-
riode umfangreiche Änderungen am zu-
vor von der Senatsverwaltung einge-
brachten Entwurf vorgenommen hat. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Beteiligung von 
Landesschulbeirat (LSB), Schulleitungen, 
Verbänden und anderen schon abge-
schlossen. Daran haben der LSB und auch 
die Schulleitungsverbände zu Recht Kri-
tik geübt. Schulgesetzänderungen, die 
mehr Partizipation in den Schulen vorse-
hen, sind in einem nicht besonders parti-
zipativen Verfahren entstanden. Ärger-
lich ist natürlich auch, dass die Senats-
verwaltung scheinbar auf die Bitte der 
rechtlichen Prüfung nicht reagiert hat. Es 
ist zu hoffen, dass bei zukünftigen Ände-
rungen die schulischen Akteur*innen an-
gemessen beteiligt werden.

Bedarf zu orientieren, sollen die Schulen 
bei der Aufnahme in die Schule die Spra-
chen der Schüler*innen erheben. Die Aus-
weitung des erstsprachlichen Unterrichts 
war von Seiten der GEW BERLIN und ins-
besondere auch vom Landesausschuss 
Migration und Diversity der GEW (LAMA) 
seit langem gefordert worden. Es war nun 
wirklich an der Zeit, dass die Mehrspra-
chigkeit der Berliner Kinder und ihrer 
Familien als grundsätzlich bereichernd 
angesehen wird und alle Sprachen hier 
die gleiche Wertschätzung erfahren. Die 
Förderung der Erstsprache(n) ist für 
Schüler*innen, die die deutsche Sprache 
noch nicht richtig beherrschen, von gro-
ßer Bedeutung. Der Spracherwerb in der 
Zweitsprache gelingt deutlich besser, 
wenn die Erstsprache gut beherrscht wird. 
Es wird natürlich auch weiterhin Angebo-
te zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse geben. Aber der Ansatz soll 
nun flächendeckend ein anderer, ein ganz-
heitlicher und nicht defizitgeprägter sein. 

Mit Blick auf die inhaltlichen Änderun-
gen ist aus GEW-Perspektive viel Gutes zu 
erkennen. So sind insbesondere die För-
derung von Mehrsprachigkeit, die Auf-
wertung der Jugendsozialarbeit an Schu-
len, des ganztägigen Lernens und der 
schulischen Gremien sowie die Regelun-
gen zum Datenschutz zu begrüßen. Viele 
der Punkte entsprechen auch langjähri-
gen GEW-Forderungen.

Die Regierungskoalition hat nun fol-
gende Änderungen im Schulgesetz auf 
den Weg gebracht:

Förderung der Zwei- und 
Mehrsprachigkeit

Alle Schüler*innen, deren Erstsprache ei-
ne andere als Deutsch ist, sollen in Zu-
kunft Angebote des ergänzenden Unter-
richts in ihren Erstsprachen erhalten, 
zum Beispiel auch in schulübergreifen-
den Lerngruppen. Um die Angebote am 

Inhalte top, Beteiligung flop
Die Koalition hat kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen Änderungen im Schulgesetz beschlossen.  

Die GEW BERLIN findet dort einige ihrer Anregungen umgesetzt, kritisiert aber die fehlende Beteiligung

von Klaudia Kachelrieß
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Eine Verbesserung ist auch, dass Schü-
ler*innen, die mehrsprachig aufwachsen, 
die Anerkennung einer nichtdeutschen 
Erstsprache als zweite Fremdsprache be-
antragen können. Außerdem soll die dis-
kriminierende Zuordnung »ndH« für 
nichtdeutsche Herkunftssprache wegfal-
len. Zusätzlich zu diesen Neuerungen ist 
angedacht, dass die Mehrsprachigkeits-
förderung grundsätzlich allen Berliner 
Schüler*innen, also auch einsprachig auf-
wachsenden Kindern und Jugendlichen, 
angeboten werden kann. Das ist ein sehr 
progressiver Ansatz, der gut zu unserer 
international geprägten Stadt passt. 

Der Vielfalt wird auch bei einer kleinen 
aber nicht unbedeutenden Änderung im 
Bildungsauftrag § 1 Rechnung getragen: 
Neben Antike, Christentum, Humanismus 
sowie die für die Entwicklung zum Huma-
nismus, zur Freiheit und zur Demokratie 
wesentlichen gesellschaftlichen Bewegun-
gen, sollen weitere Weltreligionen und 
Weltanschauungen in die Bildungsprozes-
se einbezogen werden. 

Inwiefern die verpflichtende vorschuli-
sche Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse ihre Wirkung entfaltet, bleibt 
abzuwarten.

Sozialarbeit bleibt nicht mehr  
außen vor

Die schulbezogene Jugendsozialarbeit 
wurde nun als eigenständiger Bereich 
und fester Bestandteil der Schule aufge-
nommen. Die Inhalte, Ziele, Zielgruppen 
und Kooperationen sind explizit aufge-
führt. Die Schulsozialarbeiter*innen sind 
nun außerdem stimmberechtigte Mitglie-
der (und nicht mehr nur beratende Mit-
glieder) der Gesamtkonferenz und Teil 
der erweiterten Schulleitung (§ 74). Da-
durch erfährt die schulbezogene Jugend-
sozialarbeit eine deutliche Stärkung, die 
wir als GEW BERLIN ausdrücklich begrü-
ßen. Die Schulsozialarbeit kann Schü-
ler*innen und Pädagog*innen in vielen 
Situationen unterstützen und beraten. 
Die Koalition hat beschlossen, dass es an 
jeder Schule eine Stelle für die Jugendso-
zialarbeit geben soll. Das ist ein Fort-
schritt für die Berliner Schulen.

Mit der Aufnahme des Berliner Bil-
dungsprogramms für die offene Ganz-
tagsschule als Richtschnur für die Ange-
bote ergänzender Förderung und Betreu-
ung wird ein verbindlicher Rahmen ge-
setzt. Das ist grundsätzlich gut, aus Sicht 

sind sehr gut geeignet, demokratische 
Erfahrungen zu machen und Konflikte 
gemeinsam zu lösen. Aus Sicht der GEW 
BERLIN sollten alle Schulen für die Klas-
senräte grundsätzlich zusätzliche perso-
nelle Ressourcen erhalten, etwa eine zu-
sätzliche Stunde pro Klasse, damit die 
Pädagog*innen die Durchführung verläss-
lich begleiten können.

Transparenz für Schul-Gremien

Die GEW BERLIN begrüßt auch den Auf-
trag an die Senatsverwaltung, eine Mus-
tergeschäftsordnung für schulische Gre-
mien anzufertigen. Gremienarbeit soll 
grundsätzlich auf Basis einer Geschäfts-
ordnung erfolgen. Dies bringt hoffentlich 
für alle Beteiligten mehr Klarheit, zu An-
tragsfristen, Tagesordnung, Abstimmun-
gen, Protokollen und Ähnlichem. 

Für die Schulkonferenz gilt nun die 
Vorgabe, dem Gremium die planmäßige 
Verwendung der Mittel zur Kenntnis zu 
geben. Dies ist vor allem für jene Schulen 
eine Veränderung, die bisher nicht beson-
ders transparent mit dem Schulbudget 
umgegangen sind. Neu ist im §77, dass 
die Gesamtkonferenz nun fünf stimmbe-
rechtigte Mitglieder in der Schulkonferenz, 
darunter mindestens eine Person aus 
dem Bereich ergänzende Förderung und 
Betreuung oder der Schulsozialarbeit, 
entsenden darf. Mit dieser Regelung wird 
die Drittelparität aufgehoben, was vom 
Landeselternausschuss kritisiert wird.

In Anbetracht der digitalen Möglichkei-
ten können Gremien von Schüler*innen 
und von Eltern nun mit der Mehrheit ih-
rer stimmberechtigten Mitglieder be-
schließen, dass Sitzungen als Videokon-
ferenz durchgeführt und Beschlüsse in 
einem elektronischen oder schriftlichen 
Verfahren gefasst werden. Für die Gremien 
der Pädagog*innen ist dies nicht vorgese-
hen, hier muss eine Mitbestimmung durch 
die Beschäftigtenvertretung erfolgen.

Auf- und Ausbau des Kinderschutzes

Die Vorgaben zur Erstellung von Kinder-
schutzkonzepten für die Institution Schule 
wurden aus dem Entwurf der Senatsver-
waltung übernommen. Dass die Institution 
Schule eigene Schutzkonzepte erstellen 
soll, ist absolut begrüßenswert. Das Ziel 
ist, Kinder und Jugendliche vor sexuellem 
Missbrauch, Gewalt und Mobbing inner-

der GEW BERLIN sind für die qualitätsvol-
le Umsetzung aber auch dringend perso-
nelle Verbesserungen nötig. Bedauerlich 
ist, dass nach wie vor die Aufgaben und 
Stellung der sozialpädagogischen Fach-
kräfte in der Schule nicht im Schulgesetz 
aufgeführt sind, obwohl dies für Lehr-
kräfte der Fall ist. Das sollte bald noch 
erfolgen. 

Eine weitere Neuerung ist der Wegfall 
der Bedarfsprüfung für Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen eins bis sechs an Grund-
schulen mit offenem Ganztag und an 
Schulen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt »Geistige Entwick-
lung«. Das ist sinnvoll, denn es kann in 
den meisten Fällen von einem Bedarf aus-
gegangen werden. Der Beantragungsauf-
wand entfällt. Die Kostenbeteiligung ab 
Jahrgangsstufe drei bleibt.

Stärkung der demokratischen Teilhabe 

Im § 84 ist nun vorgesehen, dass Klas-
sensprecher*innen bereits ab Jahrgangs-
stufe eins und nicht mehr wie zuvor erst 
ab Jahrgangsstufe drei gewählt werden. 
Neu ist auch, dass Schülersprecher*innen 
ab Jahrgangsstufe fünf als stimmberech-
tigte Mitglieder in die Schulkonferenz 
gewählt werden können. Zudem sind 
Schüler*innen ab Jahrgangsstufe fünf an 
weiterführenden Schulen stimmberech-
tigte Mitglieder der Gesamtschüler*in-
nenvertretung (GSV). Zuvor konnten 
Schüler*innen der Jahrgangsstufen fünf 
und sechs nur beratende Mitglieder der 
Schulkonferenz und in der GSV sein. Das 
ermöglicht auch jüngeren Schüler*innen 
die Mitsprache und ist begrüßenswert. 
Letztendlich geht es in der Schule ja 
hauptsächlich um sie.

Ein weiteres Element ist die explizite 
Möglichkeit zur Einführung von Klassen-
räten im neuen § 84a. Geblieben ist der 
Passus, dass den Klassen oder Jahrgangs-
stufen innerhalb des Unterrichts mindes-
tens eine Stunde je Schulmonat für die 
Beratung eigener Angelegenheiten (Klas-
senrat) zu gewähren ist. Darüber hinaus 
wird hier die Möglichkeit für die Schul-
konferenz aufgeführt, Klassenräte bis zu 
einmal pro Schulwoche einzuführen. Auf 
Wunsch des Klassenrates sollen Schullei-
tung oder Lehrkräfte an einer Sitzung 
teilnehmen. Eine Verpflichtung und die 
Festlegung auf eine Stunde pro Woche, 
wie es zuvor im Entwurf der Koalition 
stand, sind nicht vorgesehen. Klassenräte 
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nicht verändert. Die Abschaffung der MSA- 
Prüfungen basierte auf einer Empfehlung 
der von Scheeres einberufenen Qualitäts-
kommission. Diese war aber in der Koaliti-
on sehr umstritten, da teilweise eine Un-
gleichbehandlung der verschiedenen wei-
terführenden Schularten befürchtet wurde. 

Einige Hürden hätten aus Sicht der GEW 
BERLIN vermieden werden können, wenn 
der Entwurf früher vorgelegt worden wäre 
und die Menschen aus der Schulpraxis 
beteiligt worden wären. Die neuen Rege-
lungen müssen nun den Praxischeck be-
stehen. Manche offenen Baustellen, wie die 
Finanzierung der Schulen in freier Träger-
schaft oder die Frage zum MSA an den 
Gymnasien, müssen wohl von der nächs-
ten Regierung bearbeitet werden. 

halb der Schule zu schützen. Der knappe 
Zeitrahmen und Unklarheiten bei der Um-
setzung sind aus Sicht der GEW BERLIN 
aber deutliche Kritikpunkte. So sollen alle 
Schulen die Konzepte bis zum Ende des 
Schuljahres 2022/23 erstellen. Es entsteht 
ein enormer Zeitdruck, die Vorgaben um-
zusetzen. Als GEW BERLIN fordern wir hier-
für personelle Ressourcen in den Schu-
len, mehr Zeit und längerfristige Unter-
stützung von Kinderschutz expert*innen. 

Endlich Regelungen zum Datenschutz

Im neuen §7 wird die Senatsbildungsver-
waltung nun eindeutig als Verantwortli-
che für die schulischen IT-Fachverfahren 
und die Infrastruktur benannt. Sie soll ei-
ne Auflistung von an Schulen in Betracht 
kommenden digitalen Lehr- und Lernmit-
teln vornehmen und in Rücksprache mit 
den Schulen regelmäßig aktualisieren. 
Für die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten wurden in § 64 Abs. 11 

Präzisierungen vorgenommen. Regelungen 
hierzu waren längst überfällig. Für die 
Datenschutzprüfung von Lernplattformen, 
Lernsoftware und Ähnlichem muss nun 
zeitnah Personal und Expertise bei der 
Senatsverwaltung eingestellt werden und 
praktikable Verfahren entwickelt werden. 
Weiterhin müssen auf rechtlicher Ebene 
noch Details in einer Rechtsverordnung ge-
regelt werden, so wie es im Beschluss steht.

Keine Änderung beim MSA 

Im Gegensatz zum ursprünglichen Ent-
wurf der Senatsbildungsverwaltung wer-
den die MSA-Prüfungen an den Gymnasien 

Klaudia Kachelrieß,  
Referentin im  

Vorstandsbereich Schule

Eine Arbeitsgruppe aus der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Fami-

lie, dem Landesinstitut für Schule und 
Medien Berlin Brandenburg (LISUM) und 
der Serviceagentur Ganztag Berlin (SAG) 
hat Qualitätsstandards für die inklusive 
Berliner Ganztagsschule erarbeitet. Damit 
soll eine Orientierung für die Qualitäts-
entwicklung im Ganztag geschaffen wer-
den. Qualitätsstandards für die inklusive 
Berliner Ganztagsschule sind aus Sicht 
der GEW BERLIN ein wichtiger Schritt zur 
progressiven Weiterentwicklung der Ber-
liner Schulen. Als Bildungsgewerkschaft 
haben wir Qualitätsstandards für die Ber-
liner Ganztagsschule immer wieder ein-
gefordert, wenngleich die GEW BERLIN 
ebenso die Bedeutsamkeit einer ausrei-
chenden Personalausstattung hervorhebt. 
Denn ohne ausreichend qualifiziertes 

Personal werden wir die Schulen nicht 
weiter entwickeln können. Die GEW BER-
LIN hat sich aktiv in den Entwicklungs-
prozess der Qualitätsstandards einge-
mischt, und es ist uns gelungen, dabei 
einige wesentliche Akzente zu setzen. Im 
nächsten Schritt geht es nun darum, dass 
die Qualitätskriterien in einem Imple-
mentierungsverfahren im Schulalltag an-
kommen. 

Die Verantwortlichen aus der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Fa-
milie haben dazu bereits ein Konzept 
erarbeitet. Hierzu bietet die GEW BERLIN 
für die Beschäftigten im Berliner Schul-
dienst ein digitales Townhall-Meeting ge-
meinsam mit der verantwortlichen Abtei-
lungsleitung der Senatsbildungsverwal-
tung an. Diese Onlineveranstaltung dient 
dazu, die Qualitätsstandards und den 

Implementierungsprozess kennenzuler-
nen. Darüber hinaus haben wir, die schu-
lischen Fachkräfte, so die Möglichkeit, 
noch Hinweise und Anregungen promi-
nent zu platzieren. Wir freuen uns, wenn 
ihr euch zahlreich zu dieser Veranstal-
tung anmeldet. 

Das Townhall-Meeting findet statt am 24.11.  
von 16 bis 18 Uhr. Weitere Infos findet ihr unter  
www.gew-berlin.de/veranstaltungen

Infoveranstaltung zur Qualität im Ganztag
Die GEW BERLIN organisiert ein Townhall-Meeting mit der verantwortlichen  

Abteilungsleiterin der Senatsverwaltung

von Ronny Fehler

Ronny Fehler,  
Referent im  

Vorstandsbereich  
Kinder-, Jugendhilfe  

und Sozialarbeit 

»Für eine qualitätsvolle 
Umsetzung sind  

dringend personelle  
Verbesserungen nötig.«
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Viele Tausend Kinder und Jugendliche 
in Berlin haben als Erstsprache eine 

andere Sprache als Deutsch gelernt. Viele 
weitere sind mit zwei Familiensprachen 
aufgewachsen. Wie viele von ihnen wel-
che Sprachen sprechen, wissen wir nicht 
genau. In den Berliner Schulen wurde bis-
her nur erfasst, ob ein Kind »nichtdeut-
scher Herkunftssprache« ist. Erfasst wur-
de also ein Defizit, nicht aber die Res-
source, der Reichtum, der für jeden Men-
schen seine Muttersprache ist.

Der neue Paragraf 15 im Berliner Schul-
gesetz macht damit Schluss. Das diskri-
minierende »ndH (nicht-deutsche Her-
kunftssprache)«-Kriterium wird abge-
schafft. Die Schulen müssen alle be-
herrschten Sprachen positiv erfassen, und 
die Verwaltung muss darüber eine Statis-
tik führen. Und: »Schüler*innen, deren 

An drei Grundschulen wird das 
»ZWERZ«-Modell (Zweisprachige Erzie-
hung in Deutsch und Türkisch) angebo-
ten, mit drei bis fünf Stunden. Darüber 
hinaus aber gibt es in Berlin seit langem 
die Staatlichen Europa-Schulen Berlin 
(SESB): Hier werden Deutsch und neun 
verschiedene Erstsprachen unterrichtet, 
und zwar von der ersten Klassenstufe bis 
zum MSA oder Abitur, in der Hälfte aller 
Unterrichtsstunden. Etwa 7.000 Schü-
ler*innen lernen hier in mittlerweile 33 
Schulen. Gemessen am Bedarf in der Me-
tropole Berlin, in der etwa ein Drittel der 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund 
haben, ist das allerdings nur etwas mehr 
als der Tropfen auf dem heißen Stein. 

Der Herkunftssprachliche Unterricht 
wird bisher nur in der Grundschule zwei-
stündig als AG angeboten. Und sechs an-

Erstsprache eine andere als Deutsch ist, 
erhalten Angebote für ergänzenden Un-
terricht in ihrer Erstsprache, sofern dies 
schulorganisatorisch möglich ist.« 

Der Ist-Stand ist völlig unzureichend

Unbestreitbar ist, dass sich in den letzten 
Jahren im Schulbereich einiges getan hat. 
Es gibt derzeit Herkunftssprachlichen Un-
terricht (HSU) in der Grundschule: in Ara-
bisch an 25 Schulen für 1.030 Schüler*in-
nen, in Kurdisch an acht Schulen für 30 
Schüler*innen, in Türkisch an 75 Schulen 
für 1.840 Schüler*innen und in Polnisch 
an fünf Schulen für 50 Schüler*innen. Ge-
plant sind zudem für das neue Schuljahr 
13 neue Standorte und als neue Sprachen 
Russisch und Vietnamesisch.

Die Potenziale der Kinder nutzen
Beim Herkunftssprachlichen Unterricht muss Berlin jetzt aufholen. Es gibt gute Ansätze, um mit 

anderen Metropolen gleichzuziehen

von Willi Stotzka
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gebotene Sprachen, plus SESB-Sprachen, 
sind immer noch wenig, verglichen etwa 
mit dem Land NRW, das HSU in 23 Spra-
chen anbietet, und zwar über alle Schul-
stufen mit drei bis fünf Stunden. Oder 
verglichen mit Hamburg, das seit 2016 ein 
Angebot in 20 Sprachen von der Grund-
schule bis zum Abitur aufgebaut hat.

Die Senatsverwaltung hat im Septem-
ber auf einem Fachtag ihren Entwurf für 
ein Mehrsprachigkeitskonzept vorgelegt. 
Dieses Konzept ist ein deutlicher Fort-
schritt, weil hier alle Aspekte der Mehr-
sprachigkeitsförderung in der Schule zu-
sammengeführt werden. Endlich werden 
Herkunftssprachlicher Unterricht, ZWERZ 
und Staatliche Europa-Schule Berlin als 
Teile eines Konzepts gedacht. Der Fremd-
sprachen-Unterricht und der Bilinguale 
Sachfachunterricht sind ebenfalls Be-
standteile des Konzepts. Eine erhebliche 
Ausweitung des HSU auf neue Sprachen, 
die Fortführung in Sekundarstufe I und II 
sowie ein bedarfsgerechter Ausbau der 
SESB werden angepeilt. Damit, und mit 
dem neuen Mehrsprachigkeits-Paragrafen 
im Schulgesetz, haben wir eine Grundlage 
für konkrete Veränderungen. Jetzt kommt 
es auf die Konkretisierung an.

GEW fordert drei bis vier Stunden

Der Landesausschuss für Migration, Di-
versität und Antidiskriminierung der 
GEW (LAMA) fordert eine Erfassung der 
Herkunftssprachen durch die Schulen 
und die Verwaltung, die vermutlich deut-
lich machen wird, dass mehr Sprachen 
angeboten werden müssen. Drei bis vier 
Stunden HSU wöchentlich sind unserer 
Meinung nach notwendig, damit es einen 
wirklichen Lernfortschritt gibt. Die Auf-
nahme des HSU als Fach mit Leistungsbe-
urteilung ins Zeugnis und eine bessere 
Integration in den Stundenplan würde 
eine größere Anerkennung bedeuten. Der 
Ausbau des HSU in die Sekundarstufe I 
sollte in Form eines Wahlpflichtfaches in 
der ISS oder anstelle des Unterrichts in 
einer Fremdsprache im Gymnasium statt-
finden. Die formelle Anerkennung der 

gangen werden. Neue Sprachen müssen 
hinzukommen. In verschiedenen beste-
henden Sprachen sind neue Standorte, 
vor allem in den östlichen Bezirken nötig, 
wie die Übernachfrage bei den Anmel-
dungen zeigt.

Denkbar sind auch neue Unterrichts-
modelle, die sich am SESB-Modell orien-
tieren. Varianten für neue Sprachkombi-
nationen wären: Zwei gleichberechtigte 
Unterrichtssprachen bis Klasse zehn und 
Flexibilität des Sprachenverhältnisses in 
der Oberstufe oder ein anderes proporti-
onales Verhältnis der beiden Sprachen als 
die klassischen jeweiligen 50 Prozent.

Die Lage ist günstig. Der Bedarf an erst-
sprachlichem Unterricht in mehr Spra-
chen und an mehr Orten wird seit einiger 
Zeit von den verschiedenen Migrant*in-
nen-Organisationen deutlich artikuliert. 
In Berliner Kitas gibt es viel mehr Zwei-
sprachigkeit als in den Berliner Schulen. 

Die rechtliche Grundlage ist vorhanden, 
jetzt kommt es auf Initiativen aus der Zi-
vilgesellschaft und aus den Schulen so-
wie entschlossenes Handeln der Schul-
verwaltung an. In den nächsten vier Jah-
ren sollte es möglich sein, mit den bei-
spielhaften Bundesländern wie NRW und 
Hamburg gleichzuziehen. 

Herkunftssprache als »Zweite Fremdspra-
che« für den Zugang zur Oberstufe wird 
zwar teilweise schon praktiziert, muss 
aber eine klare rechtliche Grundlage er-
halten. Bisher ist sie nur als Ausnahme 
für Schüler*innen mit geringen Deutsch-
kenntnissen vorgesehen. Für den HSU in 
der gymnasialen Oberstufe bietet Ham-
burg ein gutes Beispiel: Dort werden 
Grund- und Leistungskurse sowie die 
Möglichkeit zur Abiturprüfung in den 
Sprachen angeboten, die auch in der 
Grundschule und der Sekundarstufe I un-
terrichtet wurden.

Die Konzepte liegen bereits  
auf dem Tisch

Insbesondere aber ist Vielfalt auch in den 
Angeboten nötig. Zwischen einem ele-
mentaren Herkunftssprachlichen Unter-
richt und dem sehr weitreichenden Kon-
zept der Staatlichen Europa-Schule Berlin 
wären viele Zwischenformen möglich. 
Zum Beispiel ist die zweisprachige Erzie-
hung in Deutsch und Türkisch eine sol-
che Form: Türkischsprachige Kinder wer-
den von Klasse eins bis sechs mit drei bis 
fünf Stunden auf Türkisch unterrichtet, 
deutschsprachige Kinder können hieran 
teilnehmen.

Eine weitere wichtige und effektive Er-
gänzung zum reinen Sprachunterricht ist 
der bilinguale Fachunterricht. Seit De-
zember 2020 gibt es hierfür eine neue 
Verordnung, die »VO Bili« (Bilingualer Sach-
fachunterricht). Sie ermöglicht den Schu-
len, Sachfachunterricht in einer Fremd-
sprache in verschiedenen Varianten anzu-
bieten. Sie bezieht sich allerdings immer 
noch nur auf den Fremdsprachen-Unter-
richt. Dabei wäre es sehr sinnvoll, auch 
den Herkunftssprachlichen Unterricht zu 
ergänzen, zum Beispiel durch Erdkunde, 
Biologie oder Sachunterricht in dieser 
Sprache. Es gibt genügend Praxisbeispiele 
hierfür.

Die SESB ist seit 29 Jahren ein erfolgrei-
ches Modell, sie wurde nach und nach auf 
neun verschiedene Sprachkombinationen 
ausgeweitet. Dieser Weg muss weiterge-

Willi Stotzka,  
SESB-Koordinator, Mitglied 
des Landesausschusses für 

Migration, Diversität und 
Antidiskriminierung

MUTTERSPRACHLICHE 
LEHRKRÄFTE

Erforderlich ist eine Neuregelung für 
die Einstellung, Anerkennung und Gleich-
stellung von muttersprachlichen Lehr-
kräften mit ausländischer Qualifikation. 
Hierzu hat der Landesvorstand der GEW 
im Januar 2021 einen Forderungskatalog 
beschlossen. Siehe: 

»In dem Konzept der Senatsverwaltung  
werden alle Aspekte der Mehrsprachigkeitsförderung  

zusammengeführt.«
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Geffers: Yvonne, wie bist du zu den Segel-
törns mit Schüler*innen gekommen?

Heimbüchel: Ein Kollege fragte mich, ob 
ich eine Segelreise als Studienfahrt in der 
Oberstufe mitmachen wolle. Als ich das 
erste Mal an Bord kam, war ich auch 
»Schülerin«. Wir fuhren »Hand gegen Ko-
je«, das heißt wir mussten Hand in allen 
Bereichen anlegen, um mitfahren zu kön-
nen, von der »Maschine« über die Kom-
büse, das alltägliche Reinemachen bis hin 
zum Segelsetzen und Navigieren. Wir er-
lebten alles hautnah und merkten, dass 
es einfach Notwendigkeiten gibt, die in 
der Gemeinschaft aber total viel Spaß ma-
chen. Mittlerweile bin ich seit 2012 auf 
einem Dreimaster unterwegs, dessen Trä-
ger ein Verein zum Erhalt und zur Förde-
rung der Seemannschaft, speziell der 
Jugendarbeit, ist.

Und wo ging es hin?
Heimbüchel: Die ersten Törns gingen in 

die Dänische Südsee und nach Norwegen. 
Im Winter 2016/2017 ist dann die »Thor 
Heyerdahl« für sechs Monate in See ge-
stochen. Das Schiff ist der Campus für 
das Schulprojekt »Klassenzimmer unter 
Segeln« (KUS), das von der Friedrich-Al-
exander-Universität Erlangen-Nürnberg 
durchgeführt wird. Der Törn startete von 
Kiel aus über England und die Kanaren in 
die Karibik, die Azoren und wieder zu-
rück. Auf dem 50 Meter langen Schiff fan-
den 50 Personen Platz, davon circa 32 
Schüler*innen, je nach Stammbesatzung.

Was waren die größten Herausforderungen 
in Hinblick auf das Segeln, aber auch auf 
das Zusammenleben mit den Schüler*innen?

Heimbüchel: Man denkt, dass diese En-
ge zu Problemen führen würde, das ist 
aber gar nicht so. Alle genießen es und 

Wenn ihr in den Häfen wart, habt ihr auch 
Kontakte zu Jugendlichen dort gehabt?

Heimbüchel: Ja, es gab ein Austausch-
programm, das wir für den Sprachunter-
richt nutzten. In einer Schule auf Kuba 
nahmen die Kinder am Unterricht teil, 
und in Panama lebten sie in Gastfamilien. 

Das klingt alles phantastisch. Warum gibt 
es das nicht als von der Bundesregierung 
finanziertes Programm für mehr Schüler-
*innen?!

Heimbüchel: Ja, das wäre natürlich sehr 
wünschenswert, wenn solche außerschu-
lischen Erfahrungen mehr ermöglicht 
würden. Schon Tagestörns können gewinn-
bringend sein. Allein die verschiedenen 
Erfahrungen: das Klettern im Rigg auf 
dem wackelnden Schiff, aber auch hand-
werklich zu arbeiten und zu merken, dass 
alle sich aufeinander verlassen können 
und darauf achten müssen, dass niemand 
über Bord geht. Das ist ganz wichtig. 

»Auch die längste Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt« – welcher sollte das sein?

Heimbüchel: Es ist ein Umdenken nötig, 
um Freiräume zu schaffen – finanziell, 
organisatorisch und zeitlich. Für mich be-
deutet das, die Bildung nicht nur auf das 
Digitale zu konzentrieren, sondern mehr 
erlebnispädagogische Angebote zu ma-
chen, um gruppendynamische Prozesse, 
Selbst- und Sozialkompetenz in Gang zu 
setzen. Das alles sollte in der Lehrer *in-
nenfortbildung aufgegriffen werden.  

finden ein eigenes Eckchen an Bord. 
Manchmal sind alle mordsmäßig hungrig. 
Essen spielt eine Riesenrolle. Es heißt ja: 
»food is good for the mood«. Auch »Schwe-
re See« gibt es hier und da mal. Dafür ist 
das Schiff aber bestens ausgestattet und 
die Mannschaft auch. Alle werden von 
Anfang an gut darauf trainiert.

Wie erlebten die Schüler*innen das Prob-
lem der Seekrankheit?

Heimbüchel: Sie sind immer ganz er-
staunt, dass auch die Erwachsenen see-
krank werden. Das ist für sie undenkbar. 
Das gemeinsame »Über die Reling« ist 
etwas Besonderes, auch das fördert die 
Gemeinschaft. Diejenigen, die nicht see-
krank wurden, kümmerten sich rührend 
um die anderen, sie kochten Pfefferminz-
tee und brachten Zwieback. Das sind die 
schönen Momente, trotz der blöden, die 
es auch gibt. 

Was sagen die Kinder, wenn sie hinterher 
Bilanz ziehen?

Heimbüchel: Viele wollen gar nicht von 
Bord. Während der Rückreise gibt es die-
sen Wendepunkt, dann wird viel Tage-
buch geschrieben, alle erinnern sich und 
singen die Lieder, die bestimmte Momen-
te prägten. Ich hörte von Schüler*innen, 
die plötzlich ihre großen Zimmer zuhau-
se absurd fanden, weil sie inzwischen 
dieses Reduzierte gewohnt waren. 

Und die gewonnenen Freundschaften! 
Die Kinder von der großen Reise kommen 
aus ganz Deutschland, teilweise auch aus 
Österreich und der Schweiz. Der Unter-
richt fand an Bord statt und führte direkt 
in die Praxis der jeweiligen Länder. Die 
Sprache, das kulturelle Miteinander und 
auch Unterschiede zu erleben, das war 
einfach großartig!

Joachim Geffers,  
Schriftleiter der hlz,  

Mitgliederzeitung der 
GEW Hamburg
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Hand gegen Koje
Yvonne Heimbüchel, die erste stellvertretende  

Vorsitzende der GEW Hamburg, berichtet von ihren 
Segeltörns mit Schüler*innen 

Das Interview führte Joachim Geffers
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Ohne den beständigen Druck der GEW 
BERLIN und die kontinuierliche und 

engagierte Arbeit der AG Schwule Lehrer 
wäre es nicht so weit gekommen: Nun 
liegt erstmals mit dem Orientierungs- 
und Handlungsrahmen für das übergrei-
fende Thema Sexualerziehung / Bildung 
für sexuelle Selbstbestimmung (OHR) als 
schulische Richtlinie ein Dokument vor, 
das sexuelle Bildung aus inklusiver sowie 
intersektionaler Perspektive und unter 
Beteiligung von Menschen mit und ohne 
Rassismuserfahrungen, unterschiedlicher 
sexueller Orientierungen oder Geschlechts-
identitäten betrachtet. Die neue Richtlinie 
ist auf alle wesentlichen Situationen 
menschlicher Sexualität bezogen und 
nicht einseitig an binären Geschlechter-
vorstellungen orientiert. Sie fokussiert 
nicht den Fortpflanzungsaspekt von Sexu-

nichtgeschlechtlicher oder assistierter 
Reproduktion mitgedacht. Als anderes 
Beispiel sei erwähnt, dass in den schuli-
schen Lehrbüchern und auch in den aktu-
ellen gern an Schulen verteilten Materia-
lien der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BzgA) bis heute die Sa-
fer-Sex-Strategie der 1990er Jahre fortge-
schrieben wird, die selten von heteronor-
mativen Blickwinkeln abweichend allein 
die Benutzung von Kondomen sowie 
»Treue und Enthaltsamkeit« als HIV-Prä-
ventionsmethode darstellen. Im OHR wer-
den nicht nur alle modernen HIV-Präven-
tionsstrategien in ihrer Komplexität auf-
gegriffen, sondern es werden auch Men-
schen, die mit HIV leben, mitgedacht. 

Der OHR ist das fortschrittlichste Rah-
menplandokument zum Thema Sexualer-
ziehung in der Geschichte des bundes-

alität, sondern folgt einem ganzheitlichen 
Sexualitätsbegriff. Einzigartig ist auch ein 
neu entwickeltes Kompetenzmodell, an 
welchem sich die Kompetenzentwicklung 
der Schüler*innen zu orientieren hat. 

Auch Safer Sex modern gedacht 

Dabei orientieren sich die berücksichtig-
ten Themenbereiche an den gegenwärti-
gen Herausforderungen des Erwachsen-
werdens und Erwachsenseins, unabhän-
gig von Geschlecht, Geschlechtsidentität 
oder sexueller Orientierung. Wenn es 
beispielsweise um den Themenbereich 
»Familienplanung, Elternschaft« geht, 
dann werden selbstverständlich und 
wertschätzend auch Menschen ohne Kin-
derwunsch sowie die Möglichkeiten 

Endlich geschafft:  
Neue Richtlinien für Sexualerziehung

Ein neuer Orientierungs- und Handlungsrahmen schafft wieder eine zeitgemäße und verbindliche 
Grundlage für schulische Sexualerziehung in Berlin und Brandenburg

von Alexander Lotz und Ulf Höpfner
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deutschen Bildungssystems, seine Entste-
hung war ein langer Arbeitsprozess. 
Denn für die Berliner Schule erfolgte die 
Konkretisierung der schulischen Sexua-
lerziehung bisher durch den Rahmenplan 
für Unterricht und Erziehung im Allge-
meinen Teil (A V 27). Diese Richtlinie 
wurde letztmalig im Jahr 2001 überarbei-
tet und trotzdem war bei der Erarbeitung 
eines neuen Rahmenlehrplanes die Sexual-
erziehung im ersten Entwurf fast ver-
schwunden. Durch beständigen Druck 
und kontinuierliche Arbeit konnte der 
OHR dennoch erfolgreich erarbeitet wer-
den. Wie kam es dazu? 

Kaum Sexualerziehung im Entwurf  
von 2015

Obwohl es sich bei der Berliner Richtlinie 
A V 27 aus dem Jahr 2001 um eine ver-
gleichsweise fortschrittliche Richtlinie 
handelte, stellte sich vor zehn Jahren he-
raus, dass die Terminologie und die be-
nannten Inhalte bereits nicht mehr auf 
dem Stand der Entwicklungen der Sexual- 
und Gesellschaftswissenschaften sowie 
der rechtlichen Rahmenbedingungen wa-
ren. In der Sexualpädagogik stand bei-
spielsweise zunehmend der Bildungsbe-
griff anstelle des Erziehungsbegriffes im 
Mittelpunkt der wissenschaftlichen Be-
trachtungen. Auch das Bewusstsein da-
für, dass Geschlecht keine biologische 
Tatsache ist, sondern als soziales Konst-
rukt aufgefasst werden kann, nahm zu. 
Zudem gab es inzwischen die »Eingetra-
gene Lebenspartnerschaft«. Der Blick auf 
lsbti*, also auf Lesben, Schwule, bisexuel-
le, transgender und intergeschlechtliche 
Menschen wurde weg von der sexuellen 
Thematik hin zu gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen gelenkt. Darüber hinaus 
begann auch die überfällige Berücksichti-
gung der queeren Geschichtsschreibung. 

Als ein neuer gemeinsamer Rahmen-
lehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 
in den Berliner und Brandenburger Schu-
len entwickelt werden sollte, war davon 
auszugehen, dass im Zusammenhang mit 
der Überarbeitung der Rahmenlehrpläne 
für die Primar- und die Sekundarstufe I 
auch die Richtlinien zur Sexualerziehung 
aus dem Jahre 2001 neu verfasst werden 
würden. Durch die Bildungsverwaltungen 
der Bundesländer und durch vom LISUM 
(Landesinstitut für Schule und Medien in 
Berlin-Brandenburg) eingerichtete Arbeits-
gruppen, wurde ein Rahmenlehrplanent-

dann mit der Überarbeitung der A V 27. 
Durch sexualpädagogische Expertise ist 
es uns gelungen, ein Kompetenzmodell 
zu erarbeiten, das nun die Grundlage für 
sexuelle Bildung in der Schule darstellt. 
Es konnten Kompetenzen formuliert wer-
den, die Schule in Bezug auf sexuelle Bil-
dung zu vermitteln hat. Zum Beispiel 
gehört zu den Kernkompetenzen »Wahr-
nehmen und Reflektieren«. Hierzu gehört 
unter anderem, dass die Schüler*innen 
Gefühle, Empfindungen, Körperwahrneh-
mungen und Grenzen, soweit es um Sexu-
alität geht, identifizieren und beschrei-
ben können. Andere Kernkompetenzen 
sind »Urteilen und Entscheiden« oder 
»Kommunizieren«. Das Erreichen von 
Kompetenzen kann nun mit dem neuen 
OHR auch anhand von Standards für ver-
schiedene Jahrgangsstufen abgelesen 
werden. Durch die Expertise von außer-
schulischen Akteur*innen konnten be-
deutsame Inhalte erarbeitet werden, an-
hand derer der Kompetenzerwerb gezielt 
erfolgen kann. 

Der Orientierungs- und Handlungsrah-
men stellt nun eine verbindliche Grund-
lage für die Unterrichtsgestaltung und 
die Erziehung im Hinblick auf die sexuelle 
Bildung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in der Berliner und 
Brandenburger Schule dar. Der umfassen-
de, ganzheitlich-personale Begriff mensch-
licher Sexualität, der seit Jahrzehnten der 
schulischen Sexualerziehung zu Grunde 
liegt, steht weiterhin im Mittelpunkt. Klare 
lebensweltliche und vielfaltsorientierte 
Inhalte ermöglichen eine umfassende 
sexuelle Bildung. Die gelingende Umset-
zung der Vorgaben hängt nun maßgeblich 
davon ab, dass der OHR Lehrkräften nicht 
nur bekannt gemacht wird, sondern dass 
sie beispielsweise durch Fortbildungen 
dazu befähigt werden, ihren Unterricht 
entsprechend zu gestalten und den OHR 
gleichzeitig auch im Rahmen der grund-
sätzlichen Schul- und Unterrichtsentwick-
lung an ihren Schulen zu berücksichti-
gen. Darin besteht jetzt ein klarer Auftrag 
an die Bildungsverwaltungen und das 
LISUM. 

wurf entwickelt. Die neuartige Strukturie-
rung des gesamten Rahmenplans in drei 
Teile sollte im Teil B zwölf übergreifende 
Themen, wie beispielsweise Sprach-, Me-
dien- oder Verbraucherbildung, eine stär-
kere Bedeutung gegenüber den »klassi-
schen« fachbezogenen Unterrichtsinhal-
ten im Teil C verleihen. 

Überrascht stellte ein Gutachten der AG 
Schwule Lehrer der GEW BERLIN Anfang 
des Jahres 2015 jedoch fest, dass die Se-
xualerziehung aus dem Rahmenlehrplan-
entwurf nahezu verschwunden war, ob-
wohl die besondere Bedeutung der Sexual-
erziehung als übergreifendes Thema so-
gar in den Schulgesetzen der beiden be-
teiligten Länder festgeschrieben ist. Die 
GEW BERLIN machte auf dieses Pro blem 
öffentlich aufmerksam, indem sie unter 
anderem mehrfach darüber in der bbz 
berichtete. Darüber hinaus forderten wir 
die Senatsbildungsverwaltung wiederholt 
dazu auf, im neuen Rahmenlehrplan be-
züglich der Sexualerziehung als fächer-
übergreifendes Thema wesentlich um-
fangreichere und konkretere Regelungen, 
mindestens auf dem Niveau des Jahres 
2001, zu treffen. Die Bildungsverwaltun-
gen machten großen Druck, den Zeitplan 
zur Veröffentlichung der neuen Rahmen-
pläne einzuhalten, der bei den schwer-
wiegenden Mängeln des Entwurfs zu kip-
pen drohte. So kam es zu einer Notlö-
sung, was von den Bildungsverwaltungen 
gern bestritten wird. Zu keinem Zeit-
punkt war ursprünglich die Struktur ge-
plant, wie sie heute existiert. Alle Orientie-
rungs- und Handlungsrahmen sind nach-
träglich verfasst worden, weil wegen der 
gründlichen Ausarbeitung der Kerncurricu-
la, wie zum Beispiel Sprach- und Medien-
bildung, für alle anderen relevanten über-
greifenden Themen keine Zeit mehr blieb. 

Ein Kompetenzmodell für  
sexuelle Bildung

Eine Arbeitsgruppe der Berliner Senats-
bildungsverwaltung unter gelegentlicher 
Teilnahme von Vertreter*innen der Bran-
denburgischen Bildungsverwaltung und 
vielen Vertreter*innen der lsbti* Communi-
ty, so auch der AG Schwule Lehrer, begann 

Alexander Lotz und Ulf Höpfner,  
AG Schwule Lehrer in der GEW BERLIN

»Klare lebensweltliche und vielfaltsorientierte Inhalte 
ermöglichen eine umfassende sexuelle Bildung.«
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Am 6. Oktober haben wir uns mit einer 
Streikdemo auf den Weg gemacht, 

um für unsere revolutionäre Idee zu 
kämpfen: Wir wollen einen Tarifvertrag 
Gesundheitsschutz, der die Klassengröße 
regelt! Ein Tarifvertrag zur Verringerung 
der Klassengröße wäre ein grundlegender 
Paradigmenwechsel und würde Lehrkräf-
ten wie Schüler*innen zugutekommen. 
Bisher erlässt die Senatsbildungsverwal-
tung einseitig, anhand welcher Faktoren 
sich die Klassengrößen berechnen. Als 
Gewerkschaft können wir dazu bisher nur 
kritisch Stellung nehmen, was wir auch 
tun. Dadurch bewegt sich was im Klei-
nen, das ist nicht von der Hand zu wei-
sen. Aber in Tarifverhandlungen und auf 
der Straße mit dem Mittel des Streiks 
Druck für bessere Arbeitsbedingungen 
machen zu können, das ist auf dem über-
nächsten Level.

Die Beteiligung ist riesig

Wir haben als GEW BERLIN 28 Schulen ex-
emplarisch aufgerufen, um deutlich zu 
demonstrieren, wie wichtig den Kolleg *in-
nen eine Arbeitsentlastung durch kleinere 
Klassen ist und wie streikfähig wir sind! 

nanzsenator Matthias Kollatz unsere For-
derungen ohne Gesprächsangebot abge-
lehnt hatte. Bereits im Juni hatte die GEW 
BERLIN ihn und Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres dazu aufgefordert, Tarifver-
handlungen über einen Tarifvertrag Ge-
sundheitsschutz aufzunehmen. Der Fi-
nanzsenator hat sich jedoch mit dem 

Verweis auf die Zuständigkeit des Arbeit-
geberverbandes TdL aus der Verantwor-
tung gezogen. Die Rechtmäßigkeit unse-
res Streiks hingegen zweifelt auch die 
Senatsfinanzverwaltung offenkundig nicht 
an, auf eine Klage wurde dieses Mal ver-
zichtet. Das wundert uns nicht, denn 
Maßnahmen, die auf einen besseren Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten zie-
len, indem sie durch eine günstigere Per-
sonalbemessung für Entlastung sorgen, 
sind nach Rechtsprechung mehrerer Ge-
richte tariflich regelbar. Sich für eine sol-

Mehr als 500 Kolleg*innen sind unserem 
Aufruf gefolgt. Wir sind  sogar von mehre-
ren Schulen angeschrieben worden, ob wir 
sie nicht auch noch aufrufen wollen. Die 
Beteiligung war überwältigend gut, ob-
wohl uns Pädagog*innen die Entscheidung 
zu streiken besonders schwerfällt. Denn 
unser Streik bedeutet jedes Mal weniger 
Lernzeit für unsere Schüler*innen, denen 
wir uns verpflichtet fühlen. Daher haben 
wir uns in der Tarifkommission entschie-
den, nur einen sehr kleinen Teil der Schu-
len exemplarisch zum Streik aufzurufen. 
Uns ist allen bewusst, dass der Unter-
richtsausfall der letzten Monate durch die 
Covid-19-Pandemie für alle, für Schüler-
*innen, Eltern, für uns Kolleg*innen, eine 
enorme Belastung war. 

Aber die Kolleg*innen haben sich nicht 
beeindrucken lassen. Denn: Das Problem 
ist nicht der Unterricht, der ausfällt, son-
dern der Unterricht, der stattfindet – oder 
anders ausgedrückt: das Problem ist, un-
ter welchen Bedingungen der Unterricht 
stattfindet! Der Krankenstand ist hoch, 
weniger als die Hälfte der Lehrkräfte er-
reicht überhaupt die Regelaltersgrenze 
im aktiven Dienst. Gute Bildung ist mit 
überlasteten Lehrer*innen  nicht möglich.

Der Warnstreik war nötig, weil der Fi-

Wir streiken  
für kleinere Klassen

Mit einem ersten Warnstreik für den Tarifvertrag Gesundheitsschutz  
hat die GEW BERLIN ein Ausrufezeichen gesetzt

von Anne Albers

»Das Problem ist, unter 
welchen Bedingungen der 

Unterricht stattfindet!«
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che Regelung einzusetzen, auch in sei-
nem Arbeitgeberverband, wäre Aufgabe 
des Finanzsenators.

Dass vor allem auch die Schüler*innen 
von kleineren Klassen profitieren würden, 
wissen auch die Eltern. Elternvertreter*-
innen, Schüler*innen und unsere Kolleg-
*innen im Sozial- und Erziehungsdienst 
haben sich daher solidarisch mit unse-
rem Arbeitskampf gezeigt, wofür wir sehr 
dankbar sind. In einem Grußwort ermu-
tigte uns auch ein Kollege von der Kran-
kenhausbewegung, die mit einem ähnli-
chen Tarifvorhaben für Entlastung kämpft.

Immer wieder werden wir von Politik 
und Presse nach der Umsetzbarkeit unse-
res Tarifvorhabens gefragt – mit Verweis 
auf den Lehrkräftemangel. Mich erstaunt 
die Frage, wenn ich mir zwei wesentliche 
Berechnungsgrößen für Lehrkräftebedarf 
ansehe: Sechs Jahre brauchen Kinder von 
der Geburt bis zur Einschulung. Sechsein-
halb Jahre brauchen Lehramtsstudierende 
vom Studieneintritt bis zum Abschluss 
des Referendariats. Letzteres unter der 
Prämisse, dass die Bedingungen stimmen 
und sie nicht durch Jobben vom Studie-
ren abgelenkt werden. Aus dieser  Tatsa-
che müsste sich doch was machen lassen. 
Vorschläge zur Verbesserung der Ausbil-
dungsbedingungen, Erhöhung der Kapa-
zitäten und besseren Unterstützung in 
Studium und Referendariat, zum Beispiel 
durch Stipendien und ein bedarfsgerech-
tes BAföG, haben wir längst vorgelegt. 
Dass die SPD 25 Jahre lang die Bildungs-
politik in dieser Stadt verantwortete und 

zeitnah weitere Arbeitskampfmaßnah-
men beraten. Bevor es dazu kommt, steht 
im November aber schon die nächste Ta-
rifrunde im TV-L vor der Tür. Dabei geht 
es um das Gehalt und Eingruppierungs-
fragen. Auch hier dürfte es zu Warn-
streiks kommen, aufgerufen werden dann 
alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
der Länder, also auch die Erzieher*innen, 
Sozialarbeiter*innen und auch der Hoch-
schulbereich (siehe Seite 42). 

Klar ist, es gibt keinen guten Zeitpunkt 
für Streiks. Streiks kommen immer unge-
legen. Und das müssen sie auch. Streiks 
müssen zur Unzeit kommen, sie müssen 
unangenehm sein, denn sonst sind sie 
wirkungslos.  

Mehr Informationen zum TV Gesund-
heitsschutz: www.gew-berlin.de/ 
tvgesundheitsschutz

unsere Forderungen nach Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen jetzt mit dem 
Verweis auf den selbst verschuldeten 
Lehrkräftemangel ablehnt, ist mehr als 
schräg. Mal abgesehen davon, dass klei-
nere Klassen in Berlin den hiesigen Leh-
rer*innen-Job deutlich attraktiver ma-
chen würden. Ein gutes Argument im 
bundesweiten Kampf um Lehrkräfte.

Auch SPD, Grüne und Linke betonen, 
kleinere Klassen zu wollen

Schauen wir uns die Wahlprogramme der 
Parteien an, gibt es Grund zur Hoffnung 
für unser Tarifprojekt Gesundheits-
schutz. Zumindest SPD, LINKE und Grü-
ne, aber auch die CDU haben nämlich 
kleinere Klassen versprochen, das ‚Team 
Schule‘ personell besser ausstatten möch-
ten sie alle, auch die FDP – und jetzt wol-
len wir auch Taten von ihnen sehen!

Von Erzieher*innen hören wir, dass sie 
gerne am Streik teilgenommen hätten. Es 
ist aber leider schlicht so, dass wir sie 
aus rechtlichen Gründen nicht aufrufen 
können. Klar ist: Wenn wir für Lehrer*in-
nen eine Regelung abschließen können, 
wird das Vorbildcharakter für andere Be-
schäftigte in Schule haben – also: Diese 
Tarifauseinandersetzung könnte erst der 
Anfang sein, wenn Erzieher*innen ihre 
Kolleg*innen jetzt kräftig solidarisch un-
terstützen! 

Sollte der Finanzsenator Verhandlun-
gen mit uns weiter ablehnen, werden wir 

»Kleinere Klassen wären 
ein gutes Argument  

im bundesweiten Kampf 
um Lehrkräfte.«

Anne Albers,  
Leiterin des Vorstands-

bereichs Beamten-,  
Angestellten- und  

TarifpolitikFO
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Mit der Übergabe der Forderungen an 
die Arbeitgeber hat am 8. Oktober 

die Tarifrunde für den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) 2021 begonnen. Vorangegan-
gen war eine für den TV-L ungewöhnlich 
lange Zeit der Friedenspflicht. Der letzte 
Abschluss 2019 sah nicht die übliche Lauf-
zeit von 24 Monaten, sondern von 33 Mo-
naten vor. Im August 2021 hat die Bundes-
tarifkommission der GEW dann ihre neu-
en Forderungen aufgestellt und ver.di hat 
einen Tag später ihren Forderungsbe-
schluss für diese Tarifrunde gefasst. 

Forderungen können immer nur für 
den Teil des Tarifvertrages erhoben wer-
den, der vorher gekündigt wurde und 
daher nicht der Friedenspflicht unter-
liegt. Die Forderungen für die Tarifrunde 
2021 zum TV-L lauten:

Die Tabellenentgelte der Beschäftigten 
sollen um 5 Prozent, mindestens aber um 
150 Euro monatlich erhöht werden.

Abweichend davon sollen für die Be-
schäftigten im Gesundheitswesen die Ta-
bellenentgelte um 300 Euro monatlich 
erhöht werden.

Die Entgelte der Auszubildenden, Stu-
dierenden und Praktikant*innen sollen 
um 100 Euro monatlich erhöht werden.

Die Laufzeit der oben genannten Rege-
lungen soll zwölf Monate betragen.

Fünf Prozent mehr Gehalt sind ange-
sichts steigender Inflation eine angemes-
sene Tarifforderung. Die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst haben nun sei März 
2020 in sehr schwierigen Zeiten den Be-
trieb am Laufen gehalten und ihre Gesund-
heit zu oft riskiert. Anerkennung muss 
sich auch in der Bezahlung ausdrücken. 
In den vergangenen Tarifrunden kam na-
hezu ein Drittel aller Warnstreikenden aus 
Berlin. Davon wurde die überwältigende 
Mehrheit von der GEW BERLIN organisiert. 
Wir wollen auch dieses Mal entscheidend 
zum Gelingen beitragen. Über die konkre-
ten Warnstreikplanungen werden wir zeit-
nah auf unserer Homepage und per Mail 
und Brief informieren.

Beteiligt euch an der Tarifrunde 2021 
und setzen wir gemeinsam ein gutes Er-
gebnis durch! 

Aktuelle Informationen und  
die Streiktermine findet ihr auf  
unserer Website:  
www.gew-berlin.de/tarifrunde

Neben den Forderungen werden aber 
auch immer Erwartungen an den Tarifver-
tragspartner formuliert, die wir mit dem 
Arbeitgeber verhandeln möchten. Zu un-
seren Erwartungen gehören strukturelle 
Verbesserungen bei der Eingruppierung, 
insbesondere die stufengleiche Höher-
gruppierung.

Für die Lehrkräfte wurde bereits 2017 
und 2019 vereinbart, den bestehenden 
Tarifvertrag zur Eingruppierung und Ent-
geltordnung für Lehrkräfte (TV EntgO-L) 
weiterzuentwickeln. Die Forderungen lie-
gen schon lange auf dem Tisch und wur-
den bereits 2019 in der Bundestarifkom-
mission beschlossen. Aus Berliner Sicht 
ist die Forderung nach einer Mindestein-
gruppierung von Lehrkräften in die EG 10 
die wichtigste Forderung. Hiervon wür-
den insbesondere Lehrkräfte für Fachpra-
xis und Pädagogische Unterrichtshilfen 
profitieren.
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Anerkennung muss sich  
auch in der Bezahlung ausdrücken 

Die Entgeltrunde 2021 steht vor der Tür.  
Auch in diesem Jahr ist die GEW BERLIN wieder besonders gefragt

von Udo Mertens

Udo Mertens, Leiter  
des Vorstandsbereiches 

Beamten-, Angestellten- 
und Tarifpolitik

»Die Beschäftigten  
im öffentlichen Dienst  

haben in sehr schwierigen 
Zeiten den Laden am  

Laufen gehalten.«
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Nicht ohne meinen Anwalt!« sagte eine 
junge Kollegin, die zum ersten Mal 

in ihrem Leben als eine von etwa 1000 
Kläger*innen vor einem Arbeitsrichter 
saß, der im Viertelstundentakt über die 
vom GEW Rechtsschutz koordinierten 
Entfristungsklagen entscheiden sollte. 
Der Rechtsvertreter der Senatsverwal-
tung zog die Prozessakten auf einer 
Sackkarre durch die Flure des Arbeitsge-
richtes und drängte auf schnellen Be-
ginn, obwohl der Anwalt der Kollegin, 
Michael Tscherch, noch in einem Parallel-
verfahren im Nebenraum festsaß. Wenige 
Tage zuvor hatte Michael Tscherch allen 
in einer Kläger*innenvollversammlung 
der GEW BERLIN eingebläut, sich nicht 
überreden zu lassen, doch schon mal 
anzufangen, wenn er noch nicht da ist.

Michael kannte wahrscheinlich mehr 
GEW Mitglieder als jede*r Vorsitzende 
oder jedes Personalratsmitglied. Tausen-
de hat er im Laufe seiner Tätigkeit vor 
den Gerichten erfolgreich vertreten. Es 
gibt kaum einen Personalrat, dessen 
Feststellungsverfahren bei Verletzung 
des Mitbestimmungsrechts er nicht vor 
den Verwaltungsgerichten bis zum Bun-
desverwaltungsgericht vertreten hat. Er 
hat GEW Mitglieder, die von Berufsverbo-
ten betroffen waren, aber auch die, die 
wegen der Unvereinbarkeitsbeschlüsse 
des DGB durch den Bundesvorstand der 
GEW aus der GEW BERLIN ausgeschlos-
sen worden waren, vor Gericht vertreten. 
Er hat viele GEW Funktionär*innen und 
unzählige Beamt*innen, die sich an 
Streiks beteiligten oder zu diesen aufge-
rufen haben, in Disziplinarverfahren, in 
denen es durchaus auch um die berufli-
che Existenz ging, vor Gericht rausge-
hauen. Michael war der Anwalt der GEW 
BERLIN und die GEW BERLIN war »seine« 
Gewerkschaft. Er hat die GEW intensiv 
beraten, als 1992 zum ersten Mal eine 
koalitionsrechtliche Vereinbarung mit 
dem Schulsenator abgeschlossen wurde. 
Bis 1998 folgten weitere sechs. Es ging 
darin wesentlich darum, Kündigungen 

Die Senatsverwaltung allerdings gab nicht 
nach. Bei mehr als der Hälfte wurde das 
Landesarbeitsgericht angerufen, alle an-
deren wurden durch das Gericht ruhend 
gestellt. In einer Urteilsbegründung hieß 
es, das Vorgehen der Senatsverwaltung 
verstoße »gegen das Rechtsempfinden 
jedes billig und gerecht denkenden Men-
schen«. Dies hielt die Senatsverwaltung 
nicht davon ab, auch noch vor das Bun-
desarbeitsgericht zu ziehen – diese Fälle 
hat die GEW fast alle Michael übertragen. 
Auch beim BAG, wo er sich mit allen 
möglichen juristischen Winkelzügen der 
Verwaltung herumschlagen musste, ob-
siegte er und erst als das BAG bei der 
Senatsverwaltung nachfragen ließ, wie 
oft die Urteilsbegründung noch kopiert 
werden müsse, gab es ein Einlenken. In 
dieser Zeit fanden viele Versammlungen 
mit den Fristverträgler*innen statt. Mi-
chael war meist dabei – und in seinem 
Element. Auch wenn es nicht einfach 
war, 1000 Kläger*innen unter einen Hut 
zu bekommen, Michael konnte überzeu-
gen. Seine Argumente waren dabei nicht 
nur juristischer Natur, sondern waren 
getragen vom gewerkschaftlichen Grund-
konsens, dass man gemeinsam und soli-
darisch mehr erreicht, als wenn jede*r 
alleine versucht, für sich das Beste zu 
erreichen. Diese Grundüberzeugung hat 
ihn immer geprägt und diese haben wir 
mit ihm geteilt. 

Michael Tscherch ist am 15. September 
2021 nach langer, schwerer Krankheit ge-
storben. Wir haben einen solidarischen, 
kämpferischen, kenntnisreichen und ge-
schichts bewussten Freund verloren, den 
wir nicht vergessen werden. 

im Ostteil der Stadt zu verhindern und 
gleichzeitig die hohe Zahl von Fristver-
trägler*innen im Westteil der Stadt vor 
Arbeitsplatzverlust zu schützen. Dazu 
wurden attraktive Teilzeitbedingungen 
wie freie Tage und Umsetzungsschutz 
vereinbart. Parallel dazu – und vorsorg-
lich – hat Michael aber gemeinsam mit 
den GEW Personalräten und den zustän-
digen Vorstandsmitgliedern der GEW 
BERLIN dafür gesorgt, dass im Zweifels-
fall die Interessen der »Fristies« auch 
mit juristischen Mitteln geschützt wer-
den konnten. Michael riet der GEW, 

schon mit Abschluss der ersten Verein-
barung eine systematische Kartei über 
die in der Berliner Schule bestehenden 
Fristverträge und deren tragende Merk-
male – zum Beispiel Befristungsgründe – 
aufzubauen, bis die GEW von allen be-
troffenen Mitgliedern einen lückenlosen 
Überblick über die Kettenfristverträge 
der letzten Jahre hatte. 1996 gaben die 
Kolleg*innen auf der Grundlage des im 
Mai geschlossenen Vertrages zwischen 
einer und drei Unterrichtsstunden ab, 
um die Weiterbeschäftigung der »Fristies« 
zu sichern. Damit konnten aber nur 300 
Kolleg*innen weiterbeschäftigt werden, 
der Rest – knapp 1000 – sollte gehen. 
Fast alle waren GEW Mitglieder. Mit maß-
geblicher Unterstützung von Michael 
Tscherch wurden innerhalb von drei Wo-
chen nach Schuljahresbeginn die Klagen 
in allen Fällen beim Arbeitsgericht einge-
reicht. Allein 330 der Klagen hat Michael 
davon vertreten. Seine brillante juristi-
sche Argumentation gestützt auf die um-
fangreichen Dokumentationen über die 
Befristungsgründe waren erfolgreich. 
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»Nicht ohne meinen Anwalt!«
Mit Michael Tscherch ist der langjährige Anwalt  

der GEW BERLIN verstorben

von Knut Langenbach, Erhard Laube, Ilse Schaad und Klaus Schroeder

Knut Langenbach, Erhard Laube,  
Ilse Schaad und Klaus Schroeder

»Michael hat viele GEW-
Funktionär*innen und 

unzählige Beamt*innen vor 
Gericht rausgehauen.«
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bbz: Liebe Martina, nach deiner Wahl im 
Juni hast du gesagt, dein wichtigstes An-
liegen als GEW-Landesvorsitzende ist es, 
dich dafür einzusetzen, die Ungerechtig-
keiten im Bildungssystem aufzuholen, die 
während der Pandemie noch größer ge-
worden sind. 

Regulin: Ein mir sehr wichtiges Thema 
ist die Ausgrenzung und Benachteiligung 
von Kindern und Jugendlichen auf Grund 
von Armut. Darüber wird mir zu wenig 
gesprochen. Was brauchen Familien, die 
in einer kleinen Wohnung leben, in der 
der Platz zum Lernen fehlt oder kein 
W-Lan vorhanden ist? Gerade in Corona- 
Zeiten; wenn zum Beispiel über das Dis-
tanzlernen gesprochen wurde. Wir gehen 
oft von Verhältnissen aus, in denen eine 
Kleinfamilie mit zwei Kindern in drei bis 
vier Zimmern lebt. Eltern, die sich küm-
mern können. Wir haben nicht die Eltern 
im Blick, die prekäre und schlecht be-
zahlte Jobs haben, vielleicht im Schicht-
dienst arbeiten, tagsüber schlafen müssen 
und ihre Kinder rausschicken, weil ein-
fach Ruhe in der Wohnung sein muss. 

Wie können wir zum Abbau der Ungerech-
tigkeiten beitragen?

Regulin: Ganztagsschulen sind ein 
wichtiger Schritt, der die Familien entlas-
tet und wichtige pädagogische Möglich-
keiten eröffnet. Ein Thema ist aber natür-
lich auch die Digitalisierung. Wir brau-
chen eine flächendeckende Ausstattung 
mit Geräten, Programmen und techni-
schem Support für Lehrkräfte und Schü-
ler*innen. Die Zugänge zu Technik, digi-
talem Lernen und die Lernvoraussetzun-

Ort gebraucht wird und dann Druck zu 
machen. Zum Beispiel klarzumachen, 
dass multiprofessionelle Teams Entlas-
tung bringen. Dass kleinere Klassen Ent-
lastung bringen. Das gehen wir mit unse-
rem Tarifvorhaben Gesundheitsschutz 
an. Das ist ein dickes Brett und wird lan-
ge dauern, aber nur so wird es eine Ver-
änderung geben. 

Während wir sprechen, sind es nur wenige 
Tage zur Wahl. Wenn diese Ausgabe er-
scheint, gibt es vielleicht schon eine neue 
Koalition. Was erwartest du vom neuen Bil-
dungssenator oder der neuen Bildungsse-
natorin?

Regulin: Ich erwarte, dass sie oder er 
sich mit uns und anderen Beteiligten 
trifft. Sie muss die Situation vor Ort ken-
nen, wissen, was im Schulamt los ist, bei 
der Lehrkräfteausbildung, bei den Quer-
einsteigenden. Mir ist wichtig, dass sie 
Fragen stellt, zuhört und nicht meint, 
alles zu wissen. Im Übrigen versuche ich 
es selbst genauso zu halten. Auch ich ha-
be in der GEW ja viele neue Themen zu 
verantworten. 

Du warst bisher in der Wissenschaft zu-
hause. Von 2018 bis 2021 hast du unse-
ren Vorstandsbereich Hochschule und 
Lehrer*innenbildung geleitet. Wie willst du 
als Vorsitzende dem Bereich Wissenschaft 
in der GEW zu mehr Aufmerksamkeit ver-
helfen?

Regulin: Ein Problem ist, dass es eben 
nicht DIE Wissenschaft gibt. Wir haben an 
der Hochschule vielfältige Mitglieder-
gruppen, die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter*innen, Mitarbeiter*innen in Service, 
Technik und Verwaltung und Profes-
sor*innen. Dieser Bereich ist schwierig zu 
organisieren, weil die meisten einfach 
prekär beschäftigt sind und immer nur 
Zeitverträge haben. Mit Laura Haßler, die 
im neu gewählten GEW-Vorstand für 
Hochschule zuständig ist, und Maren Sö-
der, die die Lehrkräftebildung vertritt, 

gen sind sehr unterschiedlich. Wir müs-
sen diese Unterschiede zusammenbrin-
gen und uns Zeit lassen, voneinander zu 
lernen.

Bleiben wir mal beim Ganztag. Wie bekom-
men wir mehr Qualität in die Einrichtun-
gen?

Regulin: Wir müssen im Ganztag die 
Qualität der Ausbildung im Blick behalten 
und die Rahmenbedingungen der Arbeit 
müssen stimmen. Wenn wir gute Leute 
wollen, brauchen wir eine finanzielle und 
personelle Ausstattung, die gute Arbeit 
ermöglicht. Es gibt viele engagierte Quer-
einsteigende, die gnadenlos überfordert 
werden, weil ihnen Sachen zugemutet 
werden, die sie noch gar nicht wuppen 
können. Viele verlieren wir dann wieder, 
was den Fachkräftemangel weiter ver-
stärkt. 

Wir müssen den Kolleg*innen in den 
Schulen und Kitas zudem mehr Zeit ge-
ben, sich miteinander zu vernetzen und 
sich gegenseitig zu stärken – miteinander 
auch mal Dinge auszudiskutieren oder in 
einer anderen Gruppe zu hospitieren. 
Fachkräftemangel hin oder her, Qualität 
bekommen wir nur, wenn wir uns die Zeit 
nehmen, auch Qualität aufzubauen. 

Wo soll die Zeit für Vor- und Nachberei-
tung und Teamarbeit herkommen? 

Regulin: Wir brauchen mehr Personal. 
Und wir brauchen multiprofessionelle 
Teams. Schule besteht nicht nur aus Lehr-
kräften, sondern Schule besteht aus Er-
zieher*innen, aus den Sekretariaten, aus 
dem Hausmeister, aus den Reinigungs-
kräften, dem Schulcatering. Das ist alles 
Schule, das ist eine Gemeinschaft, die 
miteinander den Kindern einen Raum 
schafft, sich Bildung zu erarbeiten.

Was kann denn die GEW an dieser Stelle 
tun? Und was kannst du mit der GEW tun?

Regulin: Mir ist es ist es wichtig, mit 
unseren Mitgliedern zu schauen, was vor 

Mehr Zeit für's Miteinander
Martina Regulin kommt aus der Wissenschaft und ist seit Juni neue Landesvorsitzende der GEW.  

Im Interview spricht sie über ihre Erwartungen an die Politik und skizziert Schwerpunkte ihrer Arbeit

Das Interview führte Markus Hanisch

»Wir müssen den 
Kolleg*innen mehr Zeit  
geben, sich miteinander  

zu vernetzen.«
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will ich neue Perspektiven für diesen Be-
reich entwickeln. Die beiden haben die 
AG Lehrkräftebildung reaktiviert, denn in 
Bezug auf Lehrkräftebildung an den 
Hochschulen wird es viel zu tun geben. 
Ich hoffe, dass die Hochschule in der 
GEW sichtbarer wird, wenn sich die Kol-
leg*innen engagieren und einbringen 
können.

Es gibt ja Erfolgsbeispiele wie #ichbinhan-
na oder die GEW-Kampagne Dauerstellen 
für Daueraufgaben. Müssen wir mehr in 
solchen Projekten denken, um auf konkrete 
Defizite hinzuweisen und Kolleg*innen für 
Gewerkschaftsarbeit zu aktivieren?

Regulin: Einerseits ja und andererseits 
nein. Ja, natürlich, weil #ichbinhanna viel 
Öffentlichkeit für wissenschaftliche Mit-
arbeiter*innen geschaffen hat. Sie konn-
ten sagen, wie sie beschäftigt sind und 
wie es sich anfühlt, sich von einer Stelle 
zur nächsten zu hangeln, und wie lange 
das auch dauert. Es ist ja nicht so, dass 
es mal drei Jahre sind und dann hat man 
eine feste Stelle, sondern dass es eben 10 
bis 15 Jahre so laufen kann. Manchmal 
sogar 20. Aber wir müssen aufpassen, 
dass niemand hinten runterfällt. Bei #ich-
binhanna liegt der Fokus auf den wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen, aber die 
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwal-
tung dürfen wir dabei nicht vergessen. 

Du warst bisher an der Freien Universität 
im Bereich Qualitätssicherung und Akkre-
ditierung für Studium und Lehre tätig. 
Was nimmst du aus deinem Beruf an Ideen 
und Erfahrungen mit in deine neue 
GEW-Funktion?

Regulin: Die Akkreditierung hat etwas 
mit Mindeststandards zu tun, die einge-
halten werden müssen in Studium und 
Lehre. In der Qualitätssicherung geht es 
darum, zu schauen, ob und wie die Stu-
dierenden durchs Studium kommen. Wir 
machen das an der Universität viel mit 
Kennzahlen, evaluieren, schauen uns Sta-
tistiken an. Das ist eine Grundlage, die 
ich mitnehme. Ein Beispiel aus der 
GEW-Arbeit sind Befragungen unserer 
Mitglieder. Wir sehen beim Tarifprojekt 
TV Gesundheitsschutz, was Gutes entste-
hen kann, wenn wir hören, was die Mit-
glieder uns zu sagen haben. Das macht 
viel Aufwand, lohnt sich aber unbedingt!

Die GEW BERLIN fordert eine Ausbildungs-
offensive in der Lehrkräftebildung, um die 
2.000 bis 3.000 Lehrkräfte auszubilden, 

sere Strukturen einzufinden. Die keine 
Zeit haben im Landesvorstand zu sein 
oder zwei Tage im Halbjahr auf der Lan-
desdelegiertenversammlung zu sitzen, 
weil sie dafür nicht frei bekommen. Und 
das geht den Leuten aus den Hochschu-
len ähnlich wie denen, die bei freien Trä-
gern beschäftigt sind. Wir brauchen Mög-
lichkeiten, sich projektbezogen zu enga-
gieren, konkrete Forderungen für einzel-
ne Bereiche zu entwickeln oder einen 
Workshop mitzumachen, aus dem dann 
eine Protestaktion entsteht.

Also sind wir wieder bei Aktionen wie #ich-
binhanna…

Regulin: Es gibt nicht nur eine Lösung 
und wenn ich nicht »die Idee« habe, ha-
ben vielleicht andere sie. Deswegen ist es 
wichtig, dass wir miteinander ins Ge-
spräch kommen. Wir müssen miteinander 
reden, um die Lösung zu erarbeiten. 

die das Land Berlin jedes Jahr einstellt. 
Die Studienplätze wurden bereits deutlich 
ausgebaut, aber die Absolvent*innenzah-
len liegen noch immer weit unter dem, 
was nötig ist. Was müssen die Hochschu-
len besser machen?

Regulin: Wir brauchen noch mehr Studi-
enplätze, gerade im Grundschullehramt. 
Es werden viele Interessierte abgelehnt, 
weil der Platz fehlt. Und die Strukturen 
müssen mit den Studienplätzen erweitert 
werden. Wir sprechen über Strukturen in 
den Lehramtsstudiengängen, die für circa 
60 Leute geschaffen sind. Jetzt studieren 
da 300 Menschen. Da verstehe ich schon, 
dass das nicht klappen kann. Wichtig ist, 
dass nicht nur an die Studierenden und 
die Räume und die Lehrenden gedacht 
wird, sondern auch an die Verwaltung. Da 
muss jemand die Lehrplanung machen, 
die Kurse, jemand muss die Zeugnisse 
ausstellen und die Noten eintragen, dafür 
brauchen die Hochschulen Personal.

Reden wir abschließend nochmal über die 
GEW. Wie, denkst du, muss sich die GEW 
ändern, um Mitglieder in bisher vernach-
lässigten Bereichen besser zu organisie-
ren? Was können wir machen, damit sich 
mehr Mitglieder aktiv in der GEW einbrin-
gen?

Regulin: Die GEW ist eine Mitmachge-
werkschaft. Wir brauchen aktive Kol-
leg*innen, die Treffen oder Aktionen or-
ganisieren und ihre Themen einbringen. 
Wir schaffen da Veränderung, wo wir Kol-
leg*innen vor Ort haben, die sich enga-
gieren. Aber wir müssen auch Mitgliedern 
eine Chance geben, aktiv zu werden, die 
keine Zeit haben, sich vollständig in un-

»Wir schaffen da  
Veränderung, wo wir 

Kolleg*innen vor Ort haben,  
die sich engagieren.«

Markus Hanisch,  
Geschäftsführer und  

Pressesprecher der  
GEW BERLIN
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Können sich Menschen selbstbestimmt 
ineinander verlieben, ohne dafür be-

straft zu werden? Diese Frage ließe sich 
im Jahr 2021 in Deutschland nahezu 
selbstverständlich mit »Ja« beantworten. 
Warum kann dann die Lektüre eines Ju-
gendromans, der sich mit vermeintlich 
verbotener Liebe beschäftigt, eine Berei-
cherung für den Deutschunterricht dar-
stellen? 

Hamburg und Kampala, die Hauptstadt 
Ugandas, sind die beiden äußeren Enden 
des Fluchtfadens, 
der zwei Jugendli-
che mit Namen Da-
vid durch eine In-
ternetbekanntschaft 
zusammenbringt. 
Die beiden Davids, 
deren Leben von 
den gleichen Sehn-
süchten vieler Ju-
gendlicher geprägt 
ist, unterscheiden 
sich dennoch stark in der Art, wie sie ihr 
– queeres – Leben gestalten können. Wäh-
rend in Hamburg zwar auch safe spaces, 
also sichere Orte, nötig sind, um selbst-
bestimmt leben zu können, wird durch 
Davids Leben in Kampala sichtbar, dass 
er dort als junger schwuler Mann extrem 
gefährdet ist, weshalb er sich zur Flucht 
nach Europa entscheidet. Ob diese Flucht 
über viele Zwischenstationen gelingen 
kann, entscheidet sich immer wieder neu 
und ist von Rückschlägen geprägt. Die 
Verbindung zwischen David und David 
wird dabei mit Unterbrechungen durch 
eine Dating-Plattform gehalten. Das Buch 
nimmt die Leser*innen mit auf die Selbst-
findung zweier junger Menschen und 
lässt sie teilhaben an deren Sorgen und 
Wünschen.

Jugendbücher, die queere Themen be-
handeln, sind nach wie vor dünn gesät. 

sche Umsetzung ist ebenso vorstellbar 
wie eine Diskussionsveranstaltung zum 
Thema »Menschenrechte«.

Lutz van Dijks Roman »Kampala – Ham-
burg« wurde 2020 veröffentlicht und 
2021 für den Deutschen Jugendliteratur-
preis nominiert. Seine Lektüre im Deutsch-
unterricht kann insbesondere Kompeten-
zen im Bereich der Debatte und des Per-
spektivwechsels fördern. Darüber hinaus 
bietet sie Anknüpfungspunkte für fächer-
übergreifenden Unterricht und stellt eine 
Möglichkeit dar, die Vorgaben des neuen 
Orientierungs- und Handlungsrahmens 
für Sexualerziehung/Bildung zu sexueller 
Selbst bestimmung umzusetzen (siehe Seite 
38-39).  

Die Handreichung mit Unterrichtsanregungen findet 
ihr unter: www.querverlag.de/kampala-hamburg

Queer ist ein Sammelbegriff für Menschen, deren  
geschlechtliche Identität nicht mit dem Geschlecht 
übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen 
wurde oder deren sexuelle Orientierung nicht hetero-
sexuell ist. Häufig wird queer als Überbegriff für  
Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans* und inter* 
Menschen verwendet.

LSBTIQ*: Lesbisch-Schwul-Bi-Trans-Inter-Queer

Da jedoch Themen wie Selbstfindung und 
Lebensweltbezug im 9. Jahrgang im 
Deutsch unterricht beim Lesen einer 
Ganzschrift genannt werden, bietet sich 
dieses Buch als Lektüre sowohl dort, als 
auch in anderen Fächern gut an, sind 
doch diese Themen nicht auf Menschen 
mit queerer Geschichte beschränkt. Zu-
dem ist es verständlich geschrieben und 
mit einem Anmerkungsapparat im An-
hang versehen, der aufkommende Fragen 
nachvollziehbar beantwortet.

Der herausge-
bende Querverlag 
stellt Lehrkräften 
eine umfangreiche 
Handreichung mit 
vielfältigen Unter-
richtsanregungen 
für die Sekundar-
stufe I und II kos-
tenlos zum Down-
load bereit. Die 
Materialien werden 

der Diversität der Themen – neben Armut 
als Grund für Migration steht auch der 
der geschlechtlichen Identität – immer 
wieder gerecht. Dadurch, dass der Roman 
nicht nur chronologisch abgearbeitet 
wird, sondern thematisch vielfältige An-
knüpfungspunkte bietet, schafft er Identi-
fikationsangebote und Anlässe zur Refle-
xion. Lehrkräfte, für die LSBTIQ* noch ein 
unklares Akronym ist, finden durch diese 
Hilfestellungen schnell einen Zugang, oh-
ne vorher viel recherchieren zu müssen. 
Bei den Materialien wird zudem der Fokus 
auch auf die Frauen gelenkt, die von ent-
scheidender Bedeutung für das Leben der 
Protagonisten sind. 

Selbst wenn dieses Buch in erster Linie 
im Deutschunterricht gelesen werden 
dürfte, bieten sich doch immer wieder 
Überschneidungen mit Politik, Ethik, Ge-
schichte oder Erdkunde an. Eine szeni-

Auf der Flucht 
Lutz van Dijks neuester Roman »Kampala – Hamburg« erzählt in einer 
Mischung aus wahren Begebenheiten und fiktionalen Elementen die 
Geschichte des 16-jährigen schwulen Davids aus Kampala in Uganda 

und seiner Internetbekanntschaft David aus Hamburg 

von Alexander Lotz und Albrecht Barthel

Alexander Lotz und Albrecht Barthel,  
AG Schwule Lehrer

»Das Buch nimmt die 
Leser*innen mit auf die 

Selbstfindung zweier  
junger Menschen und lässt 

sie teilhaben an deren  
Sorgen und Wünschen.«

»Jugendbücher,  
die queere Themen  

behandeln, sind nach wie 
vor dünn gesät.«
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Alle vier Jahre legt die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) gemeinsam 

mit Unicef den Child Labour Report über 
die weltweite Kinderarbeit vor. Aus die-
sem Bericht wird deutlich: Ohne den ent-
schiedenen politischen Willen und die Be-
reitstellung von umfangreichen Ressour-
cen wird Kinderarbeit nicht in absehbarer 
Zeit beseitigt werden können, die Zahlen 
werden im Gegenteil sogar noch steigen. 

Zwischen den Jahren 2000 und 2016 hat-
te das Problem der Kinderarbeit kontinu-
ierlich abgenommen. Dann stagnierte die 
Zahl bei 152 Millionen arbeitenden Kindern 
weltweit. Die Daten des neuen Berichts 
zu Kindern zwischen 5 und 17 Jahren 
sind erschreckend. Anfang 2020 war die 
Zahl auf insgesamt 160 Millionen Kindern 
angewachsen, davon circa ein Drittel Mäd-
chen und zwei Drittel Jungen. In beson-
derem Ausmaß war die Zahl der fünf- bis 
elfjährigen Kinder gestiegen. Insgesamt ist 
fast jedes zehnte Kind weltweit betroffen. 
Etwa die Hälfte von ihnen verrichten Arbei-
ten, die ihre Gesundheit, Sicherheit oder 
ihre moralische Entwicklung gefährden.

Während in Asien, im Pazifikraum, in 
Lateinamerika und der Karibik die Kinder-
arbeit in den letzten vier Jahren weiter 
zurückgedrängt werden konnte, sind sol-
che Fortschritte in afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara nicht zu vermelden. 
Dort steigt die Anzahl arbeitender Kinder 
seit 2012, so dass es hier mittlerweile 
mehr Kinder in Kinderarbeit gibt als im 
Rest der Welt.

Kinderarbeit durch Covid-19 verstärkt

Durch die COVID-19-Krise und die damit 
verbundene steigende Armut könnte bis 
Ende 2022 mit fast neun Millionen weite-
ren Kindern in Kinderarbeit zu rechnen 
sein, prognostizieren die Autor*innen des 
ILO-Berichts. Das muss nicht so sein.

bringen. Sie bleiben in der Regel hinter 
den nicht arbeitenden Mitschüler*innen 
zurück und ihr Risiko ist hoch, die nächste 
Klassenstufe nicht zu erreichen und die 
Schule vorzeitig zu verlassen.

Mehr Spenden sind nötig

Die GEW-Stiftung fair childhood – Bildung 
statt Kinderarbeit unterstützt Gewerk-
schaften für Lehrkräfte dabei, in ihren 
Ländern Gebiete ohne Kinderarbeit zu 
schaffen. Oft fehlt die Anschubfinanzie-
rung für solche Projekte. Die Spendengel-
der der Stiftung ermöglichen ihnen, Lehr-
kräfte so fortzubilden, dass diese für das 
Recht der Kinder auf Bildung und gegen 
Kinderarbeit eintreten können – sowohl 
in ihrem Unterricht als auch in Versamm-
lungen und Gesprächen mit ihren Kolle-
gien, mit den Eltern und den traditionel-
len, religiösen und politisch Verantwort-
lichen in der Region. 

Mit beispielhaften Erfolgen in den Ge-
bieten ohne Kinderarbeit können diese 
Gewerkschaften auch Regierungsstellen 
überzeugen und ein Umdenken bewirken. 
Die Bildungsgewerkschafter*innen vor 
Ort haben das verstanden. Ein höheres 
Spendenaufkommen gäbe der GEW-Stif-
tung die Möglichkeit, noch mehr Anfra-
gen unserer Schwestergewerkschaften 
positiv zu beantworten.  

Den kompletten Bericht gibt es hier: 
https://reliefweb.int/report/world/
child-labour-global-estimates-
2020-trends-and-road-forward

Die tatsächlichen Auswirkungen wer-
den davon abhängen, ob und in welchem 
Ausmaß politische Reaktionen und Maß-
nahmen zur sozialen Absicherung erfol-
gen werden. Wenn Eltern einen existenz-
sichernden Lohn für sich und ihre Fami-
lien bekommen, mit dem sie Nahrung, 
Wohnung, medizinischen Bedürfnisse und 
dergleichen bezahlen können; wenn Ge-
sundheitsvorsorge günstig und für Bedürf-
tige kostenlos angeboten wird und wenn 
der Zugang zu Schul- und Ausbildung für 
Kinder und Jugendliche gebührenfrei ist, 
dann entfallen die meisten Gründe für 
Kinderarbeit.

Die Expert*innen sind überzeugt, dass 
ein Anstieg des Sozialschutzes die Aus-
wirkungen von COVID-19 auf die Kinder-
arbeit mehr als ausgleichen könnte, so 
dass wir wieder Fortschritte in diesem 
Bereich erzielen. 

Mehr als ein Drittel aller arbeitenden 
Kinder sind vom Schulbesuch komplett 
ausgeschlossen. Die Arbeit lässt ihnen 
keine Zeit und Energie für einen Schulbe-
such. Außerdem fehlen in der Regel 
hochwertige kostenlose Schulen. Die Aus-
sichten dieser Kinder auf eine menschen-
würdige Arbeit im Jugend- und Erwachse-
nenalter sind stark eingeschränkt. Die 
anderen zwei Drittel der Kinder in Kin-
derarbeit versuchen, die Anforderungen 
von Schule und Arbeit unter einen Hut zu 

Zukunft spenden
Die Zahl der Kinder in Kinderarbeit ist in den  

letzten Jahren erschreckend gestiegen. Das Ziel  
der UN, Kinderarbeit bis 2025 zu beseitigen,  

rückt in weite Ferne

von Bruni Römer 

»Spendengelder  
ermöglichen, Lehrkräfte  
vor Ort so fortzubilden, 
dass diese für das Recht  
der Kinder auf Bildung  
und gegen Kinderarbeit  

eintreten können.«

Bruni Römer,  
Mitglied im Beirat der  
fair childhood Stiftung
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Ein bezopfter Draufgänger,  
bbz September/Oktober 2021

So sehr ich mich über die Würdigungen 
von Dieter Haase in der vergangenen 

bbz gefreut habe, so sehr hat mich doch 
eine Passage in dem Text von Doreen Sie-
bernik und Uwe Friese über die unmittel-
bare Zeit nach 1989 verwundert. Dort ist 
davon die Rede, dass sich die DDR-GUE 
und die GEW »zusammengeschlossen« 
hätten. Das war mitnichten der Fall. Die 
GEW – bundesweit und besonders in Ber-
lin – hat einen wie auch immer gearteten 
Zusammenschluss mit der GUE strikt ab-

eingetreten wäre. Das kam für die damali-
ge GEW-Führung unter Erhard Laube zum 
Glück zu keinem Zeitpunkt in Frage.  
 Udo Jeschal

Facebook-Kommentar zum Ende der 
Maskenpflicht für Grundschüler*innen

Das wurde aber auch Zeit! Den Kindern 
ist durch die Pandemie und das sie 

umgebende Versagen von Politik und Bür-
ger*n (Impfquote dümpelt immer noch 
unter 65%!) in den letzten 1.5 Jahren so-
wohl die Sphäre der Schule als auch die 
Sphäre der Freizeit, und damit ein Groß-
teil ihres Soziallebens geraubt worden. 
Nun, wo sich abzeichnet, dass die Er-
wachsenen einigermaßen in trockenen 
Tüchern sind, sagt man: »hey, kein Prob-
lem! Lasst uns in den Schulen einfach so 
tun, als wär nix«, und durchseucht poten-
tiell zehn, zwölf Millionen Kinder. Nicht 
falsch verstehen: dass die Maskenpflicht 
entfällt, ist natürlich längst überfällig. 
Aber es ist undurchdacht, unsozial, wi-
derwärtig, dies umzusetzen, solange für 
die Kinder noch keine Möglichkeit be-
steht, sich impfen zu lassen. Aber gut, 
wer hätte etwas anderes erwartet nach 20 
(?) Jahren »sozial«demokratischer »Bil-
dung«spolitik in der Hauptstadt des Lan-
des der Dichter und Denker*innen. Von 
daher: maskenlos ab 4.10. – sehr gerne. 
Die Kinder hätten es nach all den Zumu-
tungen mehr als verdient. Aber dann bit-
te auch die Impfungen freigeben. Sonst 
höre ich jetzt schon alle Welt (und die 
GEW ganz vorne mit) jammern, wie 
schlimm doch diese fiesen »Pandemie-
treiber«, die Kinder, seien, während wir 
Erwachsenen uns ja so achtsam und vor-
sichtig verhalten. Theo R.

gelehnt und auf Einzelbeitritt der ehema-
ligen GUE-Mitglieder bestanden. Lediglich 
die (wenigen) Mitglieder der 1990 neu 
gegründeten GEW BERLIN (Ost) wurden 
mit Auflösung derselben direkt Mitglie-
der der GEW. Es gab nach dem 3. Oktober 
1990 in allen Bezirken des ehemaligen 
Ostteils Berlins Mitgliederversammlun-
gen, auf denen die neuen GEW-Bezirks-
verbände gegründet wurden und die ers-
ten Bezirksleitungen gewählt wurden. Ein 
Zusammenschluss hätte u.a. bedeutet, 
dass die GEW in die Rechtsnachfolge der 
GUE mit allen personellen, vermögens-
rechtlichen und politischen Konsequenzen 

Unsere Basisschulung I der Personalräte vom 23. bis 25. August in Erkner: Unter der Leitung 
von Anne Pester, Marion Leibnitz, Dieter Haase, Thomas Rosenbaum und Herbert Hanne-
baum wurden wir – eine Gruppe von 30 neuen Personalrät*innen aus den Bezirken – in die 
Allgemeinheiten und Feinheiten des Personalvertretungsgesetzes eingeführt. Die Fallbei-
spiele in den Rollenspielen haben uns auch die charmanten, ungeschriebenen Gesetze des 
Personalratswesens näher gebracht; eventuelle Bildungslücken wurden am Abend geschlos-
sen. Wer Erkner kennt, der*die weiß: Die Seminare sind eine Reise wert und erschließen viele 
unbekannte Felder des personalrätlichen Alltags.   Simon Höppner FOTO: PRIVAT
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EINE AUSSTELLUNG 
FÜR KINDER
BIS 27.03.2022 JETZT ERLEBNIS   -

RUND GÄNGE, 
FÜHRUNGEN UND 
WORKSHOPS 
ONLINE BUCHEN

HUMBOLDTFORUM.ORG
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T H E AT E R
Mein Herz gehört mir!

Das von Aktion Mensch geförder-
te Projekt »Mein Herz gehört mir!« 
ist ein interaktives Theaterstück 
für Schülerinnen und Schüler ab 
14 Jahre. TERRE DES FEMMES führt 
das Stück gemeinsam mit drei 
Theaterpädagog*innen und einer 
sozialpädagogischen Beraterin bis 
Mitte 2023 an 20 Berliner Schulen 
auf. Im Rahmen der Aufführungen 
werden die Themen Selbstbestim-
mung, Freiheit, Familie, Ehrvor-
stellungen und Liebe thematisiert. 
Das Publikum kann aktiv in die 
gespielten Szenen eingreifen und 
Ideen selbst auf der Bühne aus-
probieren. Gemeinsam mit den 
Theaterpädagog*innen wird das 
Gesehene diskutiert und Lösungs-
ansätze erarbeitet. In anschließen-
den Workshops werden die Themen 
vertieft und eine Möglichkeit zur 
Reflexion des Erlebten angeboten. 
Dabei wendet sich das Theater-
stück nicht nur an Betroffene, 
sondern ist eine Einladung an 
alle Jugendlichen, die eigenen Ver-
haltensweisen, Vorstellungen und 
Werte zu hinterfragen. Um eine 
größtmögliche Authentizität zu 
gewährleisten wurden die Szenen 
mit einer Gruppe junger Mädchen 

und Frauen erarbeitet, die bereits 
Erfahrungen mit Gewalt im Namen 
der Ehre gemacht haben. Ihr habt 
Interesse, das Theaterstück »Mein 
Herz gehört mir!« an 
eure Schule zu holen? 
Dann bewerbt euch mit 
drei Wunschterminen 
hier: 

BÜCHER
Mein Körper und ich

Und wieder einmal dürfen wir uns 
über ein neues Sachbuch aus der 
gemeinsamen Feder von Kathari-
na von Gathen und Anke Kuhl 
freuen. Nach »Klär mich auf«, »Klär 
mich weiter auf« und »Das Lie-
besleben der Tiere« führt das 
erfolgreiche Sachbuch-Duo nun 
ihre Aufklärungspublikationen 
fort. In einem ABC haben die bei-
den viel Aufklärung rund um den 
menschlichen Körper zusammen-
gestellt. Die Auswahl der Begriffe, 
die es in die Sammlung geschafft 
hat, kam laut eigener Aussage im 
Vorwort mithilfe einer Online-
Umfrage zustande. Die Begriffe 
finden sich dann eingeteilt in den 
einzelnen Kapiteln »So sehen wir 
aus«, »Was ist denn DA los?!«, »Wie 
schön ich bin!«, »Körper-Gefühle«, 
»Was wir denken«, »Was wir tun«, 
»Was wir sagen« und »Tolle große 
Extrabilder« wieder. Ein Beispiel 
dieser Extrabilder ist ein »Fami-
lientreffen« besonderer Art, das 

von 1992, über 2002 und 2010 
bis 2019 beispielhaft gesellschaft-
liche Veränderungen abbildet. Wie 
veränderte sich die Zusammen-
stellung und auch Vorstellung von 
Familie in den letzten 30 Jahren? 
Wer gehört in welcher Konstella-
tion dazu und wer wird mitge-
dacht? In diesem Buch steckt jede 
Menge Wissen, das hilft, uns bes-
ser zu verstehen und vor allen 
Dingen all unsere körperlichen 
Details zu akzeptieren. Hautbe-
sonderheiten wie Dehnungsstrei-
fen, Pickel und Warzen sind dar-
unter genauso zu finden wie eine 
textliche und grafische Auflistung, 
welche Körperflüssigkeiten wir 
im Laufe unseres Lebens produ-
zieren und wie viel davon. Bei 
LKWs voll mit Spucke geladen und 
fünf Tonnen Kacke gegen einen 
Elefanten aufgewogen, kann man 
nicht anders als zu lachen. Die 
humorvolle Vermittlung wirkt 
vielleicht deswegen auch so ver-
söhnlich. Rezension von Farriba Schulz

LesePeter im Oktober

Im Oktober 2021 erhält den Le-
sePeter das Jugendbuch »Unfollow« 
von Lukas Jüliger. Der Influencer 
Earthboi ist ein echtes Phänomen. 
Er streamt, programmiert und lebt 
der Menschheit vor, wie sie in Ein-
klang mit der Natur existieren soll-
te. Seine anfangs treuen Follower 
berichten uns in dieser Graphic 
Novel von seinem Aufstieg und 
seinem Fall – eine kritische und 
doppelbödige Auseinandersetzung 
mit unserer Lebensweise und mit 
der Fassadenwelt der Influencer.

LesePeter im November

Im November 2021 erhält den 
LesePeter das Sachbuch »Sehen« 
von Romana Romanyschyn und 
Andrij Lessiw. Der Sehsinn ist der 
wichtigste Sinn des Menschen. 
Seine Leistungen bringen selbst 
Expert*innen noch zum Staunen. 
Ein sehr komplexes und spannen-
des Thema wird aus verschiedenen  
Blickwinkeln bearbeitet, so dass 
ein umfassendes Bild zu diesem 
Sinnesorgan entsteht. Interessan-
te Sachtexte und stilisierte Bilder 
werden mit philosophischen Fra-
gen und Gedanken verknüpft. So 
entsteht ein Buch, das neue Per-
spektiven schafft und zum Ge-
dankenaustausch einlädt.

A K T I V I TÄT E N
Datenschutz für Kinder

Zum neuen Schuljahr veröffentlicht 
die Berliner Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfrei-
heit, Maja Smoltczyk, ihr überar-
beitetes medienpädagogisches 
Angebot und bietet Berliner Grund-
schulen ein neues und kostenlo-
ses Workshop-Format an. Der 
Workshop »Datenschutz für Kin-
der« richtet sich speziell an die 
Jahrgangsstufen vier bis sechs. 
Verteilt über fünf Unterrichtsstun-
den vermittelt der Workshop di-
gitale Kompetenzen und führt in 
die Datenschutzwelt ein. Die 
Schüler*innen entdecken spiele-
risch, was Daten sind, wie sie 
erhoben werden und wieso sie 
schützenswert sind. Der Workshop 
kann jederzeit gebucht werden. 
Weitere Informationen unter: 
https://data-kids.de/fuer- 
lehrkraefte/datenschutz-workshop

 k Lukas Jüliger (2020), »Unfollow«, 
168 Seiten, 29 Euro, ab 14 Jahren

 k Romana Romanyschyn und Andrij 
Lessiw (2021), »Sehen«, 56 Seiten, 
20 Euro, ab 8 Jahren

 k Katharina von Gathen/Anke Kuhl 
(2021), »AnyBody. Dick & Dünn & 
Haut & Haar: das große Abc von un-
serem Körper-Zuhause«, 96 Seiten, 
16 Euro, 8-10 Jahre

A N Z E I G E
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Flucht aus der DDR

Der Berliner Lernort Keibelstraße 
hat eine neue Bildungswebseite 
zur Flucht aus der DDR erstellt. 
Auf der Webseite werden drei un-
terschiedliche Fluchtgeschichten 
mithilfe von videografierten In-
terviews vorgestellt und mit wei-
terem Material ergänzt. In vier 
Themenblöcken bearbeiten die 
Schüler*innen die Fluchtgeschich-
ten und die Geschichte der DDR. 
Zum Abschluss reflektieren die 
Lernenden die Bedeutung der 
Menschenrechte. Auf der Websei-
te finden Sie auch die Aufgaben-
blätter in zwei Schwierigkeitsstu-
fen, ein Glossar und Tipps für 
Lehrkräfte, wie Sie das Material 
im Unterricht anwenden können. 
http://flucht.keibelstrasse.de/
 

Bildungsprogramm  
gegen Antiziganismus

Das Bildungsprogramm »Wir sind 
hier!« hat sich der Aufklärung über 
Antiziganismus, der Diskriminie-
rung von Sinti* und Roma*, ver-
schrieben. Das Programm bildet 
junge Roma* und Sinti* und an-
dere von rassistischer Diskrimi-
nierung betroffene Jugendliche 
zu »Peer-Trainer*innen« gegen 
Antiziganismus aus, die wiederum 
in Workshops für Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen für 
das Thema sensibilisieren. Initi-
ator ist RomaTrial e.V., eine kul-
turelle Organisation der Sinti* und 
Roma* in Deutschland. Die Buchung 
der Workshops ist unter folgendem 
Link möglich: https://wer-ist-hier.de/
schulungen

Raum zur Stärkung 
professioneller Beziehungen

Körper- und theaterbasierte Me-
thoden eröffnen in einem ge-
schützten Raum ein anderes, auf 
Erleben basierendes Verständnis 
für Kinder und Jugendliche. Dieses 
Hineinversetzen verstärkt eine 
erspürte, tragfähige professionel-
le Beziehung. Katharina Berres 
bietet einen Raum, in dem Sie nach 
einer Heranführung an Elemente 
aus Bewegung und Theater, an-
dere Zugänge zum Erleben von 
einzelnen Kindern und Jugendli-
chen erforschen können. Die Kin-
der und Jugendlichen sind hierbei 
nicht anwesend. Anmeldungen, 
Fragen zu Terminen und Kosten 
oder anderes gerne per E-Mail an: 
KBerres@gmx.de 

Cybermobbing Hilfe

Seit Mai 2021 gibt es ein neues 
Hilfeportal für von Mobbing be-
troffene Kinder und Jugendliche. 
Die Website bietet eine Online-
Beratung sowie hilfreiche Tipps 
und Hinweise an. Gegründet wur-
de das Portal vom sechszehnjäh-
rigen Lukas Pohland, der selbst 
Erfahrungen mit Mobbing gemacht 
hat und sich seitdem für andere 
Betroffene einsetzt.  
www.cybermobbing-hilfe.de

Lösungen finden!  
Konflikte lösen!

Konfliktbegleitung bieten zwei 
zertifizierte Berliner Mediatorin-
nen, Magdalena Straub und Heike 
Fritsche. Beide haben dieses Jahr 
ihre Ausbildung abgeschlossen 
und möchten ihre fachlichen 
Kenntnisse in der Konfliktbewäl-
tigung weiter ausbauen. Dafür 
suchen sie Konfliktparteien, die 
daran interessiert sind, einen be-
ruflichen, familiären oder privaten 
Konflikt im Rahmen einer profes-
sionellen Mediation zu bearbeiten. 
Das Angebot ist kostenlos – die 
Mediatorinnen freuen sich über 
eine Spende. Das Angebot ist so-
wohl online als auch vor Ort mög-
lich. Weitere Informationen über 
loesungslabor@gmx.de

Berufsbildung 2.0

Ab diesem Herbst muss bei einer 
Novellierung der Ausbildungsord-
nung die neue Standardberufs-
bildposition »Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung« anstelle der alten 
Version »Umweltschutz« integriert 
werden. Durch die Aufnahme der 
Nachhaltigkeit werden erhebliche 
Anforderungen an die Auszubil-
denden gestellt. Aber was bedeu-
tet dies für die über 300 Ausbil-
dungsgänge? Wie kann man diese 
Forderungen operationalisieren? 
Hierzu hat das IZT eine Fortbildung 
für Meisterkurse und Aus bilder-
*innen erarbeitet. Wir stellen den 
Zusammenhang zwischen der 
neuen Position und den SDGs 
(Sustainable Development Goals 
der Agenda 2030 der UN) her und 
zeigen an Beispielen auf, wie man 
die neue Position mit Leben er-

füllen kann. Die Weiterbildungen 
sind kostenfrei und dauern eine 
bis zwei Stunden. In-House-Weiter-
bildung oder digitales Seminar ist 
möglich. Kontakt: m.scharp@izt.de

Mahnwache auf dem 
Wittenbergplatz

Die 30. Mahnwache der GEW BER-
LIN findet am Dienstag, dem 9. 
November 2021 von 18.30 bis 
19.30 Uhr an der Gedenktafel vor 
dem U-Bahnhof Wittenbergplatz 
statt. »Gegen Antisemitismus, 
Rassismus und rechtes Gedanken-
gut – NIE WIEDER!«. Vor 83 Jahren, 
im November 1938, übten Ange-
hörige von SA, SS und Hitlerjugend, 
aber auch ganz normale Bürger-
*innen massive Gewalt gegenüber 
der jüdischen Bevölkerung aus. 
Antisemitismus ist noch immer 
eine Gefahr, in den letzten Jahren 
wird er zunehmend offener und 
radikaler geäußert, bis hin zu 
körperlicher Gewalt. 

M AT E R I A L
Unterrichtsmaterial  
zum Klimawandel

Schulen tragen zur Umweltbildung 
bei und spielen eine wichtige Rol-
le für den Bewusstseinswandel 
rund um das Thema Klimawandel. 
Hintergrundinformationen zum 
Klimawandel sowie kostenlose 
Unterrichtsmaterialien gibt es 
aktuell für alle Klassenstufen auf 
dem Bildungsserver unter folgen-
dem Link: www.bildungsserver.de/
Unterrichtsmaterial-zum-Klimawan-
del-716-de.html

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Werdauer Weg 3 a
10829 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0

Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

www.debeka.de

Der wahre Wert einer 
Gemeinschaft zeigt sich 
in schwierigen Zeiten.

Füreinander 
da sein

Die Debeka-Gruppe

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

A N Z E I G E N
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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 du 
über die Angebote für GEW-Senior-
*innen auf dem Laufenden sein möch-
test, schicke eine Mail an seniorinnen-
team@gew-berlin.de oder schau in 
den Veranstaltungskalender unter www.
gew-berlin.de/veranstaltungskalender
 Euer Senior*innen-Team

Senior*innen Lichtenberg

• Mittwoch, 10. November 2021 |  
9.45 Uhr 
Mut zu Veränderungen in der Schule 
– beachtenswerter Schulneubau
Obwohl noch vieles ungewiss ist, 
geben wir die Hoffnung nicht auf, 
gemeinsam einen besonderen 
Schulneubau zu besuchen. Es 
besteht die Möglichkeit, während 
eines Rundganges die 34. Grund-
schule kennenzulernen und In-
formationen zur aktuellen Schul-
situation in Berlin- Lichtenberg 
zu erhalten. Treff: 9.45 Uhr am 
Eingang der Schule, Konrad- Wolf-
Str. 11, 13055 Berlin. Fahrmög-
lichkeit:  Haltestelle Oberseestr.; 
Tram M 5 oder Bus 256 bis 
Haltestelle Bahnhofstr; Fußweg 
durch die Bahnhofstr. zur Konrad-
Wolf-Str., Kontakt: Christa Veit, 
Tel.:   030 / 9727875

• Donnerstag, 9. Dezember 2021 |  
14.30 Uhr 
Vorweihnachtliches Beisammensein

DAS GEW-HAUS IM NOVEMBER UND DEZEMBER

02. NOV 18.00 Uhr AG Lehrkräftebildung

09. NOV 10.00 Uhr Herbst LDV

12. NOV 17.30 Uhr  Fachgruppe Erwachsenenbildung 
Mitgliederversammlung

16. NOV 17.00 Uhr AG Quereinstieg

16. NOV 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer

17. NOV 17.00 Uhr AG Frieden

17. NOV 18.00 Uhr  AG Lesben  Ort: Sonntags-Club e.V.,  
Greifenhagener Str. 28, 10437 Berlin

18. NOV 18.00 Uhr Kita AG 

18. NOV 17.00 Uhr AG Medienbildung

24. NOV 18.00 Uhr Fachgruppe Grundschule und Sonderpädagogik

25. NOV 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

06. DEZ 16.30 Uhr GEW-Betriebsgruppe HU

15. DEZ 17.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung

HINWEIS
Das GEW-Haus ist auf Grund der Corona-Pandemie nur ein-
geschränkt geöffnet. Aktuelle Infos unter www.gew-berlin.de. 
Zwischen dem 23.12.21 und dem 2.1.22 ist die Geschäfts-
stelle geschlossen.

A N Z E I G E

A N Z E I G E N

Auch in diesem Jahr ist eine Bus-
fahrt nicht möglich, deshalb lasst 
uns gemeinsam die besinnliche 
Adventszeit in einem schönen 
Wintergarten genießen. Für Kaffee 
und Kuchen ist gesorgt. Verwöhnt 
werden wir mit einem kleinen 
Kulturprogramm. Gestaltet dies 
gern durch eigene Beiträge mit, 
wir freuen uns darauf. Treff:  14.30 
Uhr Leo’s Restaurant, Panketal, 
Schönower Str. 59. Fahrmöglich-
keiten: S- Bahn Richtung Bernau bis 
Zepernick oder Bus 893 um 13.33 
Uhr ab Prerower Platz bis Panke-
tal Kirche, Kosten: 4 Euro, weite-
re Kosten übernimmt die GEW, 
Telefonische Anmeldung bis 
26.11.2021 erforderlich, Kontakt: 
Marina Wulff, Tel.: 030/64397043 
und Erich Juhnke, Tel.: 030/ 
9757564 

Senior*innen Pankow

• Dienstag, 23. November 2021 |  
14 Uhr 
Abschlussveranstaltung, Rückblick 
2021 und Ausblick auf 2022
Treffpunkt: 14 Uhr in der Begeg-
nungsstätte Friedrichshain 15/
Ecke Bötzowstr., 
Verantwortlich: Kollegin Slateff, 
Tel.: 030/9864837

Stammtisch GEW 
Ruheständler*innen 

26. November um 15 Uhr im GEW-
Haus, Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel.: 030/4716174

Supervision, 
Coaching, Beratung

Erfahrung seit über 25 Jahren in den 
Bereichen Schule und Erziehung

Hoferichter Supervision Berlin
Karena Hoferichter

Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder 
Marschnerstraße 12, 12203 Berlin

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

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



Diesen November steht die nächste Entgeltrunde vor der Tür.  
Der Erfolg und die Höhe der Gehaltssteigerung werden wesentlich davon 
abhängen, wie viele wir auf der Straße sind. Anerkennung muss sich  
auch in der Bezahlung ausdrücken. Also beteiligt euch am Warnstreik!  
Aktuelle Infos und die Streiktermine auf: www.gew-berlin.de/tarifrunde

Das GEWinnen wir!
Beteiligt euch an der TV-L-Runde

Ahornstraße 5 | 10787 Berlin | Tel. 21 99 93-0 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de 

www.gew-berlin.de/

tarifrunde


