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Ein unmöglicher Beruf
I

n einer seiner späten Schriften bezeichnet Sigmund Freud die Tätigkeit der
Analytiker*in als einen jener »›unmöglichen‹ Berufe, in denen man des ungenügenden Erfolgs von vornherein sicher sein
kann«. Die beiden anderen Berufe, auf die
dies ebenfalls zutreffe, seien »das Erziehen und das Regieren«. Unmöglich deshalb, weil eigentlich kein Mensch charakterlich so vollkommen sein kann, um die
Anforderungen, die diese Berufe stellen,
zu erfüllen.
Im Falle des Erziehens ist klar, wie das zu
verstehen ist: Wer Kinder und Jugendliche
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zu selbstbewussten, selbstbestimmten
und rundum klugen Erwachsenen machen
will, müsste selbst ein solcher Erwachsener sein, und – mit Verlaub – wer könnte
das wirklich von sich behaupten? Kein Studium, kein Referendariat kann einen zu
der Lehrer*in machen, die dem Profil der
perfekten Lehrkraft entsprechen könnte.
Von Anfang an ist man in diesem Beruf
zum Scheitern verurteilt, kann man dem
Verhängnis nicht entkommen, die immer
gleichen Fehler zahlloser Generationen
von Erziehenden zu begehen.
An dieser Stelle wäre wohl ein Argument
dafür angebracht, dass doch nicht alles so
aussichtslos ist, und sicher, solche Argumente ließen sich finden. Die Textgattung
der Kolumne fordert aber die Zuspitzung,

um wirken zu können, und so soll es an
dieser Stelle beim Negativen belassen werden. Nur ein tröstendes Wort Freuds noch,
für unsere Zwecke leicht modifiziert: »Machen wir einen Moment halt, um den Erziehenden unserer aufrichtigen Anteilnahme zu versichern, daß er bei Ausübung
seiner Tätigkeit so schwere Anforderungen erfüllen soll.« Verzweifelt also nicht,
Erziehende, denn eure Aufgabe ist ohnehin unmöglich.

Joshua ist Lehramtsstudent in Berlin.
In seiner Kolumne schreibt er über
Widersprüchliches und Kurioses in
der Lehrer*innen-Ausbildung
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Arbeitsschutz
auch jetzt
mitbestimmen
Arbeitsschutz muss auch in Krisenzeiten
mitbestimmt werden. Das war in den letzten
Monaten eine große Herausforderung
für Betriebsrät*innen

Jeannine Schätzle, Sozialarbeiterin und Betriebsrätin,
Mitglied der bbz-Redaktion

ädagog*innen in der Eingliederungshilfe sind
nun ein wenig entlastet. Sie gehören (nun doch)
in die Kategorie zwei der Impfpriorisierung. Dies ist
das Ergebnis anhaltender Proteste von Gewerkschaften und Verbänden gegen die ursprünglich vorgesehene Regelung. Dem vorausgegangen sind Monate,
in denen der Arbeitsschutz überall neu geregelt werden musste, von Hygienemaßnahmen wie MundNasen-Schutz bis zum Umgang mit Risikogruppen.
Arbeitsschutz ist das große Thema des letzten Jahres.
Für Betriebsrät*innen ist es eine Mammutaufgabe.
Arbeitsschutz ist nicht erst seit Corona oft ein
schwieriges Thema in der Zusammenarbeit von Betriebsrät*innen und Arbeitgeber*innen. Müssen Betriebsrät*innen tatsächlich am BEM (Betriebliches
Eingliederungsmanagement) beteiligt werden und
wie? Wie kann die gesetzliche Verpflichtung zur
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen gemeinsam umgesetzt werden,
und welche Verfahren sollen dabei unter welcher
Beteiligung des Betriebsrates Anwendung finden?
Das sind nur zwei Beispiele aus dem Portfolio an
Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir
Betriebsrät*innen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz in den letzten Jahren standen. Und nun
Corona, Infektionsschutzverordnung, SARS-CoV-2Arbeitsschutzregeln. In Krisen kommen die Macher*innen zum Zug. Mitbestimmung wird manchmal als Hemmschuh für ein zackiges Krisenmanagement gesehen. Um dem etwas entgegensetzen zu
können, müssen Betriebsrät*innen sich erst das
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notwendige Wissen aneignen. Kann man eine Betriebsvereinbarung Corona gerichtlich durchsetzen? Praktische Erfahrungen gibt es zunächst auch bei Anwält*innen nicht. Die Situation ist ein Novum. Zumindest
ist klar, dass Arbeitsschutz und die Maßnahmen zu
seiner Umsetzung Kernelemente der betrieblichen
Mitbestimmung sind. Das gilt ebenso in Krisenzeiten.
Vielen Betriebsräten ist es mittlerweile gelungen,
gegen alle Widerstände Vereinbarungen zum Arbeitsschutz in Pandemiezeiten zu treffen. In diesen Vereinbarungen konnten wir beispielsweise ein Verfahren festlegen, mit dem der besondere Schutz für
Kolleg*innen aus Risikogruppen gewährleistet werden soll. Präventionsmaßnahmen werden nun gemeinsam mit den Arbeitgeber*innen verabredet. Testen
und Impfen sind auf der gemeinsamen Agenda.

G

roßartig, dass die Eingliederungshilfe in Kategorie zwei der Impfpriorisierung gelandet ist –
aber was ist mit der Jugendhilfe, mit innewohnenden Pädagog*innen in betreuten Wohngemeinschaften beispielsweise? Die getroffenen Regelungen zur
Impfpriorisierung sind im Detail oft schwer nachzuvollziehen und erscheinen in der Umsetzung bürokratisch.
Wie und ob Schulen und Kitas geöffnet werden
können, wird seit Monaten wieder und wieder diskutiert, aber stationäre Einrichtungen können nicht
geschlossen werden, um Kontakte zu vermeiden.
Lasst uns also unbürokratische Wege finden, damit
auch alle Kolleg*innen in der Kinder- und Jugendhilfe geimpft werden können, genauso wie Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und alle
anderen pädagogisch tätigen Menschen. Und das
möglichst schnell. Denn Arbeitsschutz ist momentan
nur in einem großen gemeinsamen Kraftakt umzusetzen. Wer abwartet, verliert.
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Dass die Handhabung, Nutzung und Bewertung

digitaler Medien an Berliner Schulen keine Selbstverständlichkeiten
darstellen, hat uns die Pandemie deutlich gezeigt. Dass wir aber nicht
umhinkommen, uns dieser Aufgabe zu stellen, das zeigt uns eine
Kollegin aus dem OSZ Handel II.
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Die beiden Berliner Schüler

Mit einem Tarifprojekt für besseren

Finn und Ben haben sich

Gesundheitsschutz an den Schulen

für ihre Schüler*innenzeitung

will die GEW BERLIN eines der
drängendsten Probleme der Lehrkräfte
angehen: zu hohe Belastung durch

in rechte Netzwerke in den
Sozialen Medien begeben.
In einem Interview berichten

zu große Klassen. Anne Albers stellt

sie über die Arbeit an ihrer

die Pläne der GEW BERLIN vor.

preisgekrönten Recherche.
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KURZ & BÜNDIG
ßen zu müssen. Es wurden verschiedene
Strategien entwickelt, um den Betrieb so
schnell wie möglich wieder aufnehmen
zu können. Eine Entlastung dürften die
finanziellen Hilfen des Bundes sein, die
den Jugendherbergen zur Verfügung gestellt werden. Wie das Bundesbildungsministerium mitteilte, werden 100 Millionen
Euro bereitgestellt. Im Jahr 2020 wurden
bereits 63 Millionen an Hilfen von den
Jugendherbergen abgerufen.

■ Warnung vor neuen Berufsverboten
Zum Frauentag am 8. März hat die GEW BERLIN auf die Mehrbelastung von Frauen durch
FOTO: GEW
die Coronapandemie hingewiesen.
■ GEW-Aktion zum Frauentag
Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2021 hat die GEW BERLIN
am Neptunbrunnen, nahe des Alexanderplatzes, eine kleine Protestaktion veranstaltet. Mit verschiedenen Transparenten
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass
die Mehrbelastung von Frauen durch Sorgearbeit und Homeschooling durch die
Coronapandemie noch weiter zugenommen hat. Der Internationale Frauentag,
auch Frauenkampftag genannt, wurde
das erste Mal im Jahr 1911 begangen und
geht auf sozialistische und kommunistische Frauenorganisationen zurück, die
sich für die Gleichberechtigung und das
Wahlrecht für Frauen einsetzten.

■ Schule unter Rechtsextremismus-

Verdacht

Die Senatsbildungsverwaltung überprüft
zurzeit den Vorwurf, die Freie Schule am
Elsengrund halte Verbindungen zu
Rechtsextremen. Unter anderem hatte im
April 2018 der Schweizer Holocaustleugner Bernharb Schaub ein Seminar zum
Thema Sprachgestaltung für die Lehrkräfte der Schule gehalten. Die Schulleitung
verteidigt dieses Engagement damit, dass
ihr vertraglich zugesichert worden sei,
dass während des Seminars keine politischen oder zeitgeschichtlichen Themen
besprochen werden würden. Im Frühjahr
2019 sorgte der Besuch von Nikolai Nehrling, der unter dem Alias »Volkslehrer«
geschichtsrevisionistische Thesen im Internet verbreitet, auf einer Theateraufführung der Schule am Elsengrund allerdings für neue Spekulationen. Auch ehemalige Eltern und Lehrkräfte berichten,
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dass die Schule Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unterhalte. Mittlerweile
ist die Leitung der Elsengrund-Schule
aufgrund dieser Vorwürfe zurückgetreten. Die GEW BERLIN fordert wegen dieses und weiterer ähnlicher Vorfälle eine
unabhängige Beschwerdestelle.

■ Neues Leitungsteam

Erwachsenenbildung

Per Briefwahl wurden ein aus fünf Mitgliedern bestehendes neues Leitungsteam der
Fachgruppe Erwachsenenbildung der GEW
BERLIN gewählt. Gewählt wurden: Wilfried
Appel, Linda Guzzetti, Gabriele Nawroth,
Monika Oels, Karin Wiecha. Die Kandidat*innen hatten sich zuvor in einer digitalen Wahlversammlung vorgestellt. Am 29.
Januar fand die konstituierende Sitzung
statt. Seitdem trifft sich das Leitungsteam
regelmäßig. Eine erste öffentliche Veranstaltung organisierte das Leitungsteam
am 26. März zum Thema »Zusatzqualifikation für die BAMF-Berufssprachkurse«.

■ Jugendherbergen leiden

unter der Pandemie

Der Verband der Deutschen Jugendherbergen Berlin-Brandenburg hat in einer
Pressemitteilung angegeben, im Jahr 2020
insgesamt 70 Prozent weniger Übernachtungen verbucht zu haben als im Vorjahr.
Der wichtigste Grund dafür seien die wegen der Coronamaßnahmen ausbleibenden
Klassenfahrten. Alle 17 Jugendherbergen
des Verbands fuhren demnach im letzten
Jahr einen Verlust von 7,4 Millionen Euro
ein. Dennoch zeigt sich der Verband optimistisch, keinen Standort dauerhaft schlie-

Der »Arbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Rechte« warnt vor
der Möglichkeit neuer, politisch bedingter Berufsverbote in Brandenburg. Der
dortige Innenminister Michael Stübgen
(CDU) will künftig vor jeder Neueinstellung oder Beförderung von Beamt*innen
die Verfassungstreue der Anwärter*innen
prüfen lassen. Der Ausschuss misstraut
der Begründung, die Maßnahmen richteten sich vor allem gegen die Gefahr einer
Unterwanderung von rechts. In einer
Presseerklärung schreibt der Ausschuss:
»Solche Maßnahmen des Staates richten
sich damals wie heute in erster Linie gegen eine kritische linke Opposition.« Die
Abwehr rechter Umtriebe sei keine Aufgabe des Verfassungsschutzes, sondern die
der ganzen Gesellschaft. Die Parallele zum
»Radikalenerlass«, der sich im kommenden Jahr zum 50. Mal jährt, sei besorgniserregend. Damals seien die Existenzen
Tausender Menschen zerstört und die Demokratie dauerhaft beschädigt worden.

■ DGB stellt Forderungen

an Landesregierung

In einem Positionspapier hat der DGB im
Namen seiner Einzelgewerkschaften seine Vorstellungen für die nächste Wahlperiode des Berliner Abgeordnetenhauses
von 2021 bis 2026 dargestellt. Im Zentrum des Papiers mit dem Titel »Berlin für
alle« stehen die Herausforderungen der
Coronapandemie. Die Landesregierung
solle auch zukünftig »den offensiven finanzpolitischen Kurs« fortführen, dabei
aber die Wirtschaftsförderung von der
Tariftreue der Empfänger abhängig machen. Außerdem wird eine Ausbildungsgarantie und die Rekommunalisierung
von einstmals ausgelagerten Dienstleistungen gefordert – als Beispiel wird hier
die Schulreinigung genannt. Der Vorsit-
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zende der GEW BERLIN, Tom Erdmann,
verlangte darüber hinaus mehr Investitionen in Bildung, um dem »Befristungsunwesen im Wissenschaftsbereich und dem
eklatanten Fachkräftemangel in Berlins
Schulen und Kitas« zu begegnen.

■ Mütter leisten Mehrarbeit
Eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaft (DIW) hat gezeigt, dass es vor
allem Mütter sind, die in der Coronapandemie die zusätzlich anfallende Kinderbetreuung übernehmen. Untersucht wurde der Zeitraum von Mai bis Juli 2020. In
dieser Zeit hat sich der Anteil der Mütter,
die in der Familie die Betreuung der Kinder vollständig übernimmt, von acht auf
sechzehn Prozent verdoppelt. Gleichzeitig hat sich jedoch der Anteil der Familien, in denen sich beide Elternteile etwa
gleich viel um die Kinder kümmern, während der Krise kaum verändert und blieb
bei ungefähr 30 Prozent stabil. Das DIW
empfiehlt der Politik, mehr finanzielle
Anreize für eine geschlechtergerechtere
Aufteilung der Sorgearbeit zu setzen.

■ Enteignungs-Initiative

geht in die nächste Phase

Das Volksbegehren »Deutsche Wohnen
und Co. enteignen« hat die erste Hürde
genommen und insgesamt 77.000 Unterschriften gesammelt – deutlich mehr als
die nötigen 20.000. In einer zweiten Phase muss die Initiative nun innerhalb von
vier Monaten, also bis Ende Juni, insgesamt 170.000 Unterzeichner*innen finden. Neben etwa eintausend Aktivist*innen, die überall in Berlin Unterschriften
sammeln, kann sich das Volksbegehren
auch auf die Unterstützung zahlreicher
gesellschaftlicher Akteur*innen berufen.
Auch die GEW BERLIN unterstützt das
Volksbegehren. Gelingt es der Initiative,
die erforderliche Zahl der Unterschriften
zu sammeln, können alle Berliner*innen
am 26. September 2021, am Tag der Berlin- und Bundestagswahl, über den Enteignungsplan abstimmen.

■ Studi-Initiative für Uniöffnungen
An den Berliner Universitäten soll das
dritte Semester in Folge aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie fast ausschließlich online stattfinden.
Dagegen wendet sich nun eine studentische Initiative mit einem offenen Brief an
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den Berliner Senat. In dem Brief wird betont, dass die digitale Lehre nicht mehr
länger als Ersatz für den »lebendigen
Austausch« dienen könne, der die Hochschulen als Ort der Begegnung auszeichne. Außerdem würden viele Studierende
unter der Isolation stark leiden. Daher
fordert die Initiative »die Ermöglichung
von Präsenzlehre und den Zugang zu Arbeitsplätzen unter den vom RKI empfohlenen Hygiene- und Verhaltensregeln«. Es
wird vorgeschlagen, größere Säle sowie
die Außenbereiche für bestimmte Lehrveranstaltungen zu nutzen. Innerhalb eines Monats haben etwa 1.300 Menschen
den offenen Brief unterschrieben.

■ Schulzugang für alle
Die Berliner Kampagne »Legalisierung
jetzt« hat am 24. Februar zu einer Kundgebung am Alexanderplatz aufgerufen,
um auf das Schicksal von Schüler*innen
mit fehlenden Aufenthaltspapieren in
Berlin aufmerksam zu machen. Am letzten
Tag der Einschreibefrist für die Schulen
sollte ein Zeichen dafür gesetzt werden,
dass das Recht auf Schulbildung nicht für
alle Kinder und Jugendlichen in Berlin
uneingeschränkt gilt. Unter dem Motto
»Close the gap – now! Schulzugang für
alle – jetzt! Legalisierung – jetzt!« wurden
auf der Kundgebung unter Einhaltung der
Corona-Regeln verschiedene Redebeiträge gehalten und Transparente gezeigt. Es
leben geschätzt 60.000 bis 100.000 Menschen ohne Papiere in Berlin, viele davon
noch minderjährig. Die Kampagne »Legalisierung jetzt« fordert, diese Menschen
zu legalisieren und ihnen dadurch einen
besseren Zugang zum Gesundheits- und
Bildungssystem zu gewähren.

ÜBRIGENS

G

efühlt bewegt sich kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe das »CoronaManagement« in einer Sackgasse.

E

rst das Impfdebakel, wodurch die gesamte Immunisierung der Gesellschaft
ins Stocken geraten ist und Beschäftigte
an weiterführenden Schulen um die Chance gebracht wurden, sich im Präsenzunterricht sicherer zu fühlen. Dann die Testpflicht ab 19. April: Medizin- und Chemiegrundkurs im Selbstversuch bereits in der
Schulanfangsphase! Der Nachwuchs kann
nicht früh genug zu Exzellenz ausgebildet
werden.

W

elche Art von Notbremse dies nun
sein soll, die mühsam schleppend
über Wochen hinweg beschlossen wird
und weit über allen bisher gehandelten Inzidenzwerten liegt, ist fraglich. Ein kleiner
Hoffnungsschimmer mag – der Sommer
sein! Der zumindest hält bestimmt mit
NW
gewisser Sicherheit Einzug.
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■ Berlins beste Schülerzeitungen
Am 3. März wurden die Gewinner*innen
des 18. Berliner Schülerzeitungswettbewerbs gekürt. Insgesamt wurden 21 Preise in verschiedenen Kategorien vergeben.
Teilgenommen hatten die Redaktionen
von 35 Schülerzeitungen. Auf einer live
übertragenen Veranstaltung im ALEX Berlin wurden die Preise unter anderem von
Sandra Scheeres, der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, sowie von Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur
von »Der Tagesspiegel«, übergeben. Alle
Teilnehmenden und Ausgezeichneten waren per Videokonferenz der Veranstaltung
zugeschaltet.
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Qualität per Gesetz
D

as Gute-KiTa-Gesetz soll zur Verbesserung der
Kita-Qualität und zur Entlastung der Eltern bei
den Gebühren beitragen. Von 2019 bis 2022 stellt
der Bund den Ländern dafür 5,5 Milliarden Euro zur
Verfügung.
Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Qualität können im Rahmen der folgenden zehn Handlungsfelder
getroffen werden: Bedarfsgerechte Angebote, Guter
Betreuungsschlüssel, Qualifizierte Fachkräfte, Starke
Kitaleitung, Kindgerechte Räume, Gesundes Aufwachsen, Sprachliche Bildung, Starke Kindertagespflege,
Netzwerke für mehr Qualität, Vielfältige pädagogische Arbeit. Hinzu können landesspezifische Maßnah-
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men für weniger Gebühren umgesetzt werden. Die
Bundesländer haben individuelle Verträge mit dem
Bund geschlossen und selbst entschieden, in welche
der Handlungsfelder und Maßnahmen sie investieren.

I

n dieser Ausgabe der bbz beschäftigen wir uns mit
dem aktuellen Stand der Umsetzung des GuteKiTa-Gesetzes. Dazu werfen die einzelnen Artikel
einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte
des Gesetzes und die damit verbundenen Ziele und
Hoffnungen. Sie geben Einblicke in ausgewählte
Handlungsfelder und ziehen Bilanz aus der PraxisPerspektive.

UA IT T E
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Das Gute-KiTa-Gesetz
verdient nur ein »Ausreichend«
Mit der Stärkung der Fachberatungen und Leitungen soll die Qualität in den Kitas gesteigert werden.
Ein guter Anfang, doch einige Vereinbarungen sind nicht zielführend
von Cem Erkisi

ie ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin
Franziska Giffey ist mir auf einer Personalversammlung des Eigenbetriebs SüdOst aufgefallen. In
einer tollen Rede über die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung hat sie vor allem mit ihrer eigenen
Erfahrung als Mutter, für deren Kind auch erst einmal ein Kitaplatz geschaffen werden musste, überzeugt. Sie hat sich in einem offenen Streit mit der
Geschäftsstelle hinter die Beschäftigten gestellt, als
es um das Mittagessen ging. Die Geschäftsstelle
wollte nicht nur den padägogischen Happen streichen, sondern die gemeinsame Mahlzeit mit den
Kindern verbieten. Diese Frau wurde auf einmal zur
Bundesministerin für Familie, und wollte das langjährige Vorhaben der GEW, ein bundesweites Kita-Gesetz zu erschaffen, aufgreifen. Das waren tolle Nachrichten. Hoffnungsvoll haben wir auf die Ergebnisse
gewartet. Mit Erstaunen musste ich nachlesen, dass
manche Bundesländer die durch das Gesetz zur Verfügung gestellten Gelder für eine beitragsfreie Kita
verschwenden wollten. Denn das Kriterium einer
guten Kita hat lediglich bedingt etwas mit dem alten
Mantra der kostenlosen Bildungseinrichtung zu tun,
für die ausschließlich der
Staat aufkommt. Die Bezah»Die Verbesserung des
lung etwa musste in langen
Personalschlüssels ist im
Streiks der Kolleg*innen, die
dem TVöD unterliegen, erstritFlickenteppich des
ten werden. Im Nachgang haFöderalismus untergegangen.«
ben dann selbst freie Träger
in Berlin den Lohn für ihre
Angestellten anheben müssen.
Und das eigentlich wichtige
Qualitätsmerkmal einer guten
Kita, die Verbesserung des
Personalschlüssels, ist im Flickenteppich des Föderalismus
leider untergegangen.
Im Endeffekt ist es auf die
Freistellung von Leitungen ab
85 Kindern und Fachberatungen hinausgelaufen. Da war
noch etwas. Aber das fällt mir
nicht ein. Scheint also nicht so
richtig angekommen zu sein,
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dieser dritte Punkt. Der erste Punkt der Leitungsfreistellung ist bei uns nicht spürbar gewesen. Weil
wir eine große Kita haben und unsere Leitung bereits
voll freigestellt war und ich mir für die stellvertretende Leitung auch gewünscht hätte, dass sie die
volle Freistellung bekommt. Aber es reicht immer
noch nicht. Nichtsdestotrotz bedeutet die Freistellung der Leitung ja eigentlich mehr Personal. Aber
das ist noch nicht ausgebildet. Daher bedeutet diese
Verbesserung des Leitungsschlüssels erst einmal
mehr Arbeit für die Kolleg*innen in den Gruppen.

Niedrigschwellig Wissen vermitteln
Die Fachberatungen hat unser Träger organisiert.
Und das Angebot ist trotz Corona gut angenommen
worden. Natürlich ist nicht jede Person eine natürliche Fachberatung und die Suche nach dem richtigen
Personal dauert. Dennoch bieten diese Stellen auch
bei großen Trägern eine Möglichkeit für die studierten Fachkräfte aus der frühkindlichen Bildung, eine
Anstellung zu finden, die zum Beispiel dem Studium
der Alice Salomon Hochschule Geltung verschafft.
Die Fachberatungen sind als niedrigschwellige Anlaufstelle ohne Weisungsbefugnis eine optimale Idee,
um zwischen den verschiedenen Ebenen eines Trägers zu vermitteln. Außerdem kann eine Fachberatung die Dienstzeit nutzen, um sich weiter zu belesen und uns in den Einrichtungen dann das Wissen
zu vermitteln. Denn die Aufgabengebiete sind vielfältig. Die Bereiche der Integrationsarbeit, des Kinderschutzes und der Sprachförderung brauchen
neben dem Blick auf die Fort- und Weiterbildung der
Kolleg*innen jeweils eine Person, die sich ausschließlich darum kümmert, so dass wir als Erzieher*innen die Zeit für die Arbeit mit dem Kind nutzen können.

Cem Erkisi,
Erzieher und Personalratsvorsitzender
der Kita-Eigenbetriebe SüdOst
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Gute Kita
durch Qualitätsstandards
Norbert Hocke beschreibt die Entwicklung des Gute-KiTA-Gesetzes
und erläutert, an welchem Punkt wir heute stehen
Das Interview führte Antje Jessa

FOTOS: BERTOLT PRÄCHT

Lange Zeit war die frühkindliche Bildung eine Aufgabe
der Länder. Wann, würdest du sagen, gab es die ersten
Impulse für ein Bundesgesetz für Kindertagesstätten?
Hocke: Es gibt zwei Startpunkte, einen direkten
und einen indirekten. Der indirekte Startpunkt war
der elfwöchige Kita-Streik in Berlin Ende der 80er,
Anfang der 90er Jahre. Da ging es um die Strukturqualität in den Kitas, also Erzieher*in-Kind-Relation,
Freistellung der Leitungskräfte, die mittelbare pädagogische Arbeitszeit, Fort- und Weiterbildung und
die Fachberatung. Das waren die fünf zentralen
Punkte, für die die Erzieher*innen gestreikt haben.
Der Streik ging erfolglos zu Ende.
In der bbz-Ausgabe 4/2020 kann man nachlesen, dass
sich damals die Kolleg*innen unter anderem für mehr
Qualität in den Kitas einsetzten, und dass der Streik
erfolglos endete. Für euch als Bildungsgewerkschaftler*innen war der Misserfolg bestimmt ernüchternd.
Was habt ihr weiter unternommen?

MAI/JUNI 2021 | bbz

Hocke: Wir haben versucht, über die Kita-Gesetze
der Länder Einfluss als Gewerkschaft auszuüben, um
die Strukturqualität zu sichern. Das hat aufgrund
der Sparhaushalte der Länder, auch ganz besonders
in Berlin, nicht funktioniert. Durch den notwendigen
Platzausbau wurde die Qualität zurückgesetzt. Das
war die Realität für die Kolleg*innen in den Einrichtungen. Die GEW hat dann immer wieder mit Fachveranstaltungen, Kita-Bündnissen, Demos und mit
wissenschaftlichen Expertisen wie dem »Schlüssel
zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung« gute
Rahmenbedingungen vorgezeichnet und gegenüber

»Wir sind für die gebührenfreie Kita.
Das haben wir seit 2001 als GEW
gefordert, aber das gehört nicht in ein
Qualitätsgesetz.«
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der Politik eingefordert. Dann gab es 2012 den indirekten Einstieg, ein Zehn-Punkte-Programm der Bundesfamilienministerin zur Kitaqualität. Ein Punkt
dieses Programms für den bedarfsgerechten Ausbau
der Kitas war, dass durch ein Qualitäts-Gesetz Regelungen mit bundesweiter Gültigkeit geschaffen werden sollten. Erstmals nach der Umsetzung des
Rechtsanspruches auf einen Krippen- und Kindergartenplatz sollte nun durch den Bund auch die Qualität in den Kitas geregelt werden. Die Qualität sollte
endlich in den Vordergrund rücken.
Gab es einen runden Tisch, an dem die Forderungen
ausgearbeitet wurden?
Hocke: Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Verband
der Katholischen Tageseinrichtungen (KTK), der
Deutsche Caritasverband und die GEW haben sich
2012 in einer Gruppe zusammengefunden und mit
dem Ministerium versucht, erste Schritte für ein
Qualitätsgesetz zu entwickeln. Das war ein mühsamer Prozess, der aber sehr vertrauensvoll war. Zu
Beginn waren die evangelischen Kitas noch dabei.
Die sind dann aber ausgestiegen, weil man keine einheitlichen Qualitätsstandards auf Bundesebene regeln wollte. Ein Knackpunkt von Anfang an war die
verbindliche Festlegung auf einheitliche Qualitätsstandards. Weil die Länder und Kommunen für die
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frühkindliche Bildung zuständig sind, sollte sich der
Bund raushalten. Das wollten wir nicht. Der Bund
kann nicht nur Modellprojekte fördern. Er muss dauerhaft, und zwar nicht nur für den Platzausbau, Geld
geben, sondern auch in die Finanzierung der Strukturqualität einsteigen. Dazu haben wir zusammen
mit dem Ministerium eine Art Handwerkskasten über
drei, vier Jahre entwickelt. Wir haben Workshops
durchgeführt, wo Kommunen, Länder, Gewerkschaft,
Wissenschaft, Träger, Eltern und Vertreter*innen der
Parteien mit dabei waren. Es war Ministerin Schwesig, die 2014 in einem Bund-Länder-Communiqué
festgehalten hat, dass der Bund sich ernsthaft mit
einem Qualitätsgesetz Kita beschäftigen muss, dass
Standards gesetzt und ein Einstieg in die dauerhafte
Finanzierung durch den Bund gestaltet werden
muss. Das war ein Zwischenschritt. Die Arbeitsgruppe legte 2016 einen Zwischenbericht von Bund und
Ländern vor, in dem beschrieben wurde, wie frühkindliche Bildung weiterentwickelt und finanziell
gesichert werden kann.
Auf welcher Grundlage sollte sich die Verantwortlichkeit der Länder auf den Bund verlagern?
Hocke: Wir hatten in der Zwischenzeit ein Gutachten vom Verwaltungsrechtler Professor Wieland erstellen lassen. Er bejahte, dass sich der Bund an den
Kosten beteiligen könne. Die soziale Ausgewogenheit und die soziale Gleichheit in der Republik müssten gewährleistet sein. In der Begründung hieß es,
dass es den Eltern nicht zuzumuten sei, wenn sie
aus einer Stadt wegziehen, wo, sagen wir mal, der
Krippenschlüssel eins zu zwei ist, und nach Bayern
kommen, wo der Krippenschlüssel eins bis sechs
liegt. Deshalb könne der Bund als sozialer Ausgleich
hier dauerhaft finanziell einsteigen.
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»Es war Ministerin Schwesig, die 2014 in einem
Bund-Länder-Communiqué festgehalten hat,
dass der Bund sich ernsthaft mit einem
Qualitätsgesetz Kita beschäftigen muss.«

Du hast den Zwischenbericht 2016 erwähnt. Welche
Schwerpunkte wurden damals für eine strukturelle
Qualitätssteigerung in der frühkindlichen Bildung gesetzt?
Hocke: Wir als GEW, AWO und KTK/Caritas haben
folgende Handlungsfelder hervorgehoben: die Fachkraft-Kind-Relation, die wissenschaftlich durch eine
Expertise belegt wurde; die mittelbare pädagogische
Arbeitszeit; die Freistellung der Leitungskräfte von
der pädagogischen Arbeit; der Ausbau der Fachberatung und eine gesicherte Fort- und Weiterbildung.
Ein weiterer wichtiger Punkt war es, die Steuerung
im System der Kindertageseinrichtung zu verändern.
Das System ist in den letzten Jahren so exorbitant
gewachsen, dass wir heute fast 60.000 Einrichtungen haben mit über 750.000 Beschäftigten. Dieses
System steuert sich immer noch nur über Träger und
Länder.
Mit den Handlungsfeldern war endlich die Qualität in
den Vordergrund gerückt. Wie kam es zur Umbenennung des Bundesqualitätsgesetztes in ein Gute-KiTaGesetz?
Hocke: Frau Giffey sagte, es versteht kein Elternteil, wenn man Qualitätsgesetz für Kita oder ein Bundesqualitätsgesetz sagt. Sie setzte sich dafür ein,
das Gesetz in ein Gute-KiTa-Gesetz umzubenennen.
Weiterhin hat sie zwei Punkte, die ganz entscheidend
negativ für uns für die Qualität der Kitas waren, hinzugefügt. Ein Punkt war die Finanzierung der Elternbeiträge durch den Bund. Wir sind für die gebührenfreie Kita. Das haben wir seit 2001 als GEW gefordert, aber das gehört nicht in ein Qualitätsgesetz.
Frau Giffey hat dann drei Wochen später auch ein
Starke-Familien-Gesetz erlassen. Genau da hätte es
reingehört, wo Familienleistungen geregelt werden.
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Was war der zweite Punkt?
Hocke: Das war die Frage der dauerhaften Finanzierung durch den Bundeshaushalt. Der Bund hatte
sich verpflichtet, von 2020 bis 2022 2,5 Milliarden
Euro zur Verfügung zu stellen. Eigentlich kostet ein
gutes Qualitätsgesetz jährlich 10 bis 11 Milliarden
Euro. Das ist ein aufbauendes System. Aber man hätte das auch durchaus so finanzieren können. Bis
2022 ist die Sache jetzt erst einmal geregelt, davon
geht die Hälfte aber fast in die Befreiung von den
Kita-Gebühren. Das heißt, wir sind an dem zentralen
Punkt der verbesserten Erzieher*in-Kind-Relation
nicht groß weitergekommen. Aber der Einstieg in die
Finanzierung durch den Bund ist festgeschrieben.
Was wird sich nach dem Ende der Finanzierung durch
das Gute-KiTa-Gesetz 2022 ändern?
Hocke: Das Gute-KiTa-Gesetz hat in vielen Bundesländern dazu geführt, dass die Gebührenfreiheit
eingeführt wurde. Das Problem wird sein, und darauf haben wir frühzeitig hingewiesen, dass die Länder bis 2022 Geld kriegen, die Elternbeiträge freistellen und dann gibt es kein Geld mehr dafür. Dann
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»Wir sind an dem zentralen Punkt
der Erzieher*in-Kind-Beziehung
nicht groß weitergekommen.«

muss aus den Kitageldern der Landeshaushalte dieses Geld der Gebührenfreiheit genommen werden.
Da werden dann Eltern klagen, ganz klar, wenn das
nicht weiterläuft. Und das würde bedeuten, dass wir
dann ab 2022 viel weniger Geld für die Kitaqualität
zur Verfügung haben. Es sei denn, man einigt sich
noch. Es sieht zurzeit zwischen Bund und Ländern
nicht so aus, obwohl eigentlich die Corona-Situation
deutlich gemacht hat, wie wichtig die Kitas sind und
welche Bedeutung die Frühkindliche Bildung für die
Kinder hat. Zurzeit reden alle von der Betreuung und
weniger von der Bildung in Corona-Zeiten. Das muss
sich ändern. Es wird ein wichtiger Punkt sein, das
aufzunehmen, auch als gewerkschaftliche Aufgabe.
Also ist im Prinzip momentan ein Stillstand?
Hocke: Ja. Wir müssen in der Frage der Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung jetzt mit
der Evaluierung des Qualitätsgesetzes, sprich des
sogenannten Gute-KiTa-Gesetzes, beginnen. Ich warne vor dem Begriff, weil ein Gesetz, das den Titel
»gut« trägt, muss nicht automatisch gut sein. Es ist
auch ein bisschen eine Infantilisierung dieses Bereiches. Man würde nie auf die Idee kommen, ein Gutes-Hochschulrahmengesetz zu verabschieden oder
ein Gutes-Berufsbildungsgesetz.
Welche Forderungen ergeben sich für die gewerkschaftliche Arbeit?
Hocke: Es muss ein Bundesqualitätsgesetz geben,
in dem die Standards der Strukturqualität verbindlich für alle Länder geregelt werden. Wissenschaftlich begründet und nicht der jeweiligen Haushaltslage geschuldet. Es muss das Ziel sein, den Bund
dauerhaft an den Kitakosten zu beteiligen. Deutschland hatte sich bereits 2013 im Europarat dazu verpflichtet, verbindlich ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die frühkindliche Bildung auszugeben. Wir sind bis heute nicht da angelangt. Wenn ich
mir im Bundestag die Debatten um die zwei Prozent
des Bruttoinlandsproduktes für den Verteidigungshaushalt anschaue, dann vermisse ich in der gleichen Stärke die Diskussion um das eine Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für die frühe Kindheit.

Antje Jessa,
Mitglied der bbz-Redaktion
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Mitwirken sieht anders aus
Wie Eltern auf das Gute-KiTa-Gesetz blicken und wie sie in die Entwicklung
einbezogen wurden, darüber sprach die bbz mit den Elternvertreterinnen
Katharina Queisser und Corinna Balkow
Das Interview führte Antje Jessa

»Wir sehen jetzt in der Pandemie, wie das
System ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten
wankt, weil ja im Grunde die Personaldecke
vorher schon zu dünn war.«

Anzahl Kinder kalkuliert, einen Belegungsquote erstellt, so dass die Kitas zu 98 Prozent voll sind. Anschließend wird berechnet, wie viele Erzieher*innen
dafür benötigt werden. Natürlich wollen Familien
neben einem guten Betreuungsschlüssel auch ein
bedarfsgerechtes Angebot, wo Eltern unter den verschiedenen Konzepten und Öffnungszeiten wählen
können. Wir wollen auch qualifizierte Fachkräfte und
eine starke Kita-Leitung kriegen, die freigestellt ist.
Mein Gefühl ist, dass die Kita-Leitung zuerst pädagogisch arbeitet, dann bei ihrem Team ist und wenn
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Das Land Berlin hat sich entschieden, Millionen in die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen in der Tagespflege zu geben. Seid ihr auch im
Bereich der Kindertagespflege vernetzt?
Katharina Queisser: Im Bereich Kindertagespflege
haben wir in Berlin auf der Bezirksebene bisher kein
Elternnetzwerk. Auf der Bundes- und Landesebene
sind wir im engen Kontakt mit dem Tagespflegeverband. Hier geht es vor allem um Qualifizierungen
und um die Tatsache, dass die Tagespflegekräfte für
die unmittelbare und mittelbare Arbeit mehr Zeit
bekommen und sich in einem Tages-Pflegeverbund
organisieren, um unter anderem Urlaubszeiten, Fortbildungen und Krankheitsausfälle auszugleichen. Ich
kenne Tagesmütter, die die Tagespflege von 6 bis 18
Uhr in ihren eigenen Räumen anbieten und selber
noch eigene Kinder haben. Auch wenn man es gerne
macht, es ist eine prekäre Arbeitssituation und auf
jeden Fall belastend.
In Berlin haben wir die »Gebührenbefreiung« für die
Kita bereits. Andere Bundesländer finanzieren sie
über die Gelder aus dem Gute-KiTa-Gesetz. Wie steht
ihr dazu?
Balkow: Es ist eine schwierige Diskussion, die wir
auch unter den Eltern geführt haben. Ich persönlich
habe immer gedacht, die einkommensabhängigen
Gebühren, die hätte man auch beibehalten können,
und stattdessen lieber die einkommensunabhängigen Zuzahlungen abschaffen. Ich weiß aber, dass es
ein großer Aufwand war, das einmal auszurechnen.
Es ist klar, idealerweise ist Bildung kostenfrei. Das
können alle unterschreiben.
Genau, dafür aber trotzdem genug Geld für eine gute
Kita.
Balkow: Im Grunde genommen geht es doch um
die Rahmenbedingungen. Nicht erst mit dem Köller-Kommissionsbericht, der im Oktober 2020 Emp-
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Nachdem das Gute-KiTa-Gesetz beschlossen worden
ist und bekannt wurde, dass die Länder jeweils ihre
eigenen Handlungsfelder aussuchen können, welche
habt ihr priorisiert?
Balkow: Ich weiß gar nicht, was wir genau hatten.
Auf jeden Fall war der Personalschlüssel ganz weit
oben. Der wurde nicht gewählt, weil er angeblich
schon so gut ist. Ich diskutiere oft mit dem Menschen, der die Zahlen vorstellt, die ich zu sehr nach
unten berechnet finde. Es wird mit einer bestimmten

sie dann noch Zeit hat, macht sie den Elternaushang,
führt Informationsabende durch und bindet Eltern
ein. Eltern wollen auch kindgerechte Räume, tolle
Spielplätze für die Kinder und ähnliches. Beim Thema
»Gesundes Aufwachsen« sind Eltern auch immer dabei, am besten ist eine Köchin, die in der Küche arbeitet und auch die Kinder einbezieht. Und auch
sprachliche Bildung für ihre Kinder wollen alle Eltern.
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bbz: Das Gute-KiTa-Gesetz versteht sich als Instrumentenkasten für eine bessere Kinderbetreuung überall in Deutschland. Wurdet ihr als Elternvertreter*innen in die Entwicklung einbezogen?
Corinna Balkow: Wir waren am Anfang bei einem
Workshop dabei, als es noch Qualitätsfördergesetz
hieß. Auf der Bundesebene haben sie es verpasst,
die Bundeselternvertretung zu fragen. Auf Landesebene haben wir im Tagesbetreuungs- und Jugendhilfeausschuss die Entwicklung verfolgen können und
auch Stellungnahmen eingereicht. Leider sind wir
nie in die eigentliche AG Gute-KiTa reingekommen,
die in das Monitoring, also die Prozessüberwachung,
eingebunden ist, die entscheidet und abstimmt. Am
Ende überwiegt das Gefühl, auf ein Abstellgleis gestellt zu werden.

fehlungen zur Steigerung der Qualität von Bildung
und Unterricht in Berlin gegeben hat, ist uns bewusst, dass es ein längerer Weg bis zur Bildungsgerechtigkeit ist und dies vom Land und Bund gefördert werden muss. Dafür braucht es mehr Personal.
Dass wir Eltern zum Beispiel bei Projekten und Ausflügen unterstützen, sollte nicht Alltag, sondern ein
zusätzliches Angebot sein. Wir sehen jetzt in der
Pandemie, wie das System ohne die ehrenamtlichen
Tätigkeiten wankt, weil ja im Grunde die Personaldecke vorher schon zu dünn war. Derzeit werden
Beschäftigte gesucht, um die Löcher zu stopfen, die
kaum Qualifizierungen außer ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen.
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Habt ihr den Eindruck, dass die Gelder aus dem Gute-KiTa-Gesetz in der jetzigen Pandemie-Zeit abgerufen werden?
Balkow: Zur aktuellen Situation in der Pandemie
habe ich in einer Gremiumssitzung mitbekommen,
dass darüber nachgedacht wird, ob man Gelder für
Masken, Tests und Luftfilter aus dem Gute-KiTa-Gesetz nehmen könnte. Da habe ich auch gedacht, so
viel zum Thema »Wir nehmen das Geld, um die Kita
zu verbessern«.
Inwiefern ist Geld übrig?
Balkow: Die Brennpunktzulage ist ja sehr unbeliebt. Die Gewerkschaften, die Eltern und Erzieher*innen wollten sie nicht. Jetzt werden diese Mittel so zögerlich abgerufen, weil die Träger nicht
verpflichtet sind, sie zu beantragen, so dass jetzt
schon absehbar ist, dass Geld übrig bleibt. Da hätte
man auch gleich von Anfang an was machen können,
was Leute haben wollten: also Kita-Sozialarbeit,
Sprachförderung oder Sachen, die gut laufen, beibehalten.
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»Eine wichtige Grundlage des Gute-KiTaGesetzes ist, dass die Eltern beteiligt werden.«

Im kommenden Jahr laufen die Zuschüsse durch das
Gute-KiTa-Gesetz aus. Seht ihr eine Hoffnung, dass
die Mittel auch darüber hinaus für die Projekte zur
Verfügung stehen?
Queisser: Auf der Bundesebene findet zurzeit das
Ländermonitoring statt, und da soll im Wissenschaftsund Expert*innengremium Fachpolitik vorgestellt
werden, wie die Länder die Gelder tatsächlich ausgeben und die Verträge umsetzen. Wir hoffen, dass wir
dabei mit einbezogen werden. Weiterhin führt Frau
Anders mit dem Institut für angewandte Pflegeforschung der Uni Bamberg und dem Deutschen Jugendinstitut eine Evaluation durch. Wie es danach weitergeht, ist offen.
Habt ihr für den weiteren Prozess der Kita-Entwicklungen Wünsche?
Queisser: Eine wichtige Grundlage des Gute-KiTaGesetzes ist unter anderem, dass die Eltern beteiligt
werden. Das fragen wir derzeit bei den Ländern ab.
Balkow: Wir werden gern als Feedbackgeber*innen
und Ratgeber*innen hinzugezogen, eine Mitwirkung
sieht allerdings anders aus. Hier wünschen wir uns
eine andere Rolle und mehr Anerkennung. Bisher
arbeiten wir alle ehrenamtlich und kommen kaum
den vielen Anfragen und Aufgaben hinterher. Das
ginge allerdings nur, wenn wir wirklich eine Geschäftsstelle hätten, die hauptberuflich dafür zuständig ist. Insofern sind wir immer ein bisschen
unterrepräsentiert, weil wir die Personen im Raum
sind, die nicht dafür bezahlt werden, in den Ausschüssen und Gremien anwesend zu sein.

Katharina Queisser

(links)
Mitglied der Bundeselternvertretung der
Kinder in Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege
(BEVKi)

Corinna Balkow

(rechts)
Vorsitzende des Landeselternausschusses
Berliner Kindertagesstätten von 2018 bis
2021 (LEAK)
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Eine starke
Kindertagespflege für Berlin
Das Gute-KiTa-Gesetz soll auch zur Weiterentwicklung der Qualität in der Tagespflege beitragen.
Eine erste Bilanz der Ziele und Errungenschaften des Gesetzes

D

ie Kindertagespflege als Jugendhilfeleistung
dient der familiennahen Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern. Verglichen mit der
gleichgestellten institutionellen Kindertagesbetreuung bietet sie allen Beteiligten die Vorteile der geringeren Gruppengröße und der flexiblen Betreuungs-

» Im Bund-Länder-Vertrag wurden drei
konkrete Maßnahmen für den Bereich der
Kindertagespflege benannt. «
zeiten. Kindertagespflege wird in Berlin von Privatpersonen in selbstständiger Tätigkeit erbracht. In der
Regel ist dafür eine Tagespflegeerlaubnis notwendig,
welche nach grundsätzlicher Eignungsüberprüfung
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der Tagespflegeperson sowie der Räume durch das
zuständige Jugendamt vergeben wird.
Ging man früher davon aus, dass die Kindertagespflege vorrangig von Frauen in der Familienphase ausgeübt werde, weiß man heute, dass Frauen
und Männer, darunter auch viele pädagogische Fachkräfte, die Tätigkeit langfristig wie einen regulären
Beruf ausüben. Kindertagespflege kann öffentlich
gefördert oder privat vereinbart angeboten werden.
Bei öffentlicher Förderung schließt das Standortjugendamt mit der Kindertagespflegeperson für die
Betreuung und Förderung des Kindes einen schriftlichen Tagespflegevertrag ab und vergütet die Kindertagespflegeperson für ihre Tätigkeit. Laut SGB
VIII soll diese Vergütung leistungsgerecht sein. Nähere Bestimmungen dazu und zur Kindertagespflege
allgemein finden sich in den jeweiligen Landesregelungen, für Berlin in der Ausführungsvorschrift zur
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von Frauke Zeisler und Nicole Bittner

Kindertagespflege. Mit dem Inkrafttreten des Gute-KiTa-Gesetztes wurde zur Freude aller im Feld der
Kindertagespflege Tätigen auch dieser Bereich berücksichtigt. 27 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt rund 239 Millionen Euro
fließen nun bis Ende 2022 in diesen Bereich. Im
Bund-Länder-Vertrag wurden drei konkrete Maßnahmen für den Bereich der Kindertagespflege benannt.

»Seit 2019 erhalten Kindertagespflegepersonen eine pauschale
Vergütung pro Kind für die
mittelbare pädagogische Arbeit.«

Verbesserte Vergütungsverhältnisse
für Kindertagespflegepersonen
Die erste Maßnahme zur Verbesserung der Vergütungsstruktur in der Kindertagespflege wurde bereits
vollständig umgesetzt, indem die Betreuungsentgelte für Kindertagespflegepersonen ab dem 1. Januar
2020 und nochmals elf Monate später deutlich angehoben wurden. Kindertagespflegepersonen, die drei
Kinder ganztags in Kindertagespflege betreuen, erhalten nun Zahlungen, die sich am Landesmindestlohn orientieren. Die zweite Maßnahme, die Einführung einer Vergütung für mittelbar pädagogische
Arbeit, ist ebenfalls umgesetzt worden. Seit dem
1. Januar 2019 erhalten Kindertagespflegepersonen
eine pauschale Vergütung pro Kind für die mittelbar
pädagogische Arbeit, die sie außerhalb ihrer eigentlichen Betreuungszeit leisten, wie zum Beispiel Dokumentation, Elterngespräche sowie die Vor- und
Nachbereitung ihrer pädagogischen Angebote. Ab
dem 1. November 2020 wurde diese Zahlung nochmals auf monatlich pauschal 50 Euro pro Kind angehoben. Die Zahlungen sind in einem separaten Kostenblatt der Ausführungsvorschrift zur Kindertagespflege festgeschrieben. Sollte das Gute-KiTa-Gesetz nicht fortgesetzt werden, wird geprüft werden,
ob die beschriebene Finanzierung über den Landeshaushalt weiterläuft.
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Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege
Seit dem 1. September 2020 wird durch die Familien
für Kinder gGmbH eine neu eingerichtete Koordinierungsstelle für Qualität und Unterstützung zur Umsetzung der dritten Maßnahme betrieben. Aufgabe
der Koordinierungsstelle ist, kooperierende Jugendämter in nicht hoheitlichen Aufgaben zu unterstützen
und somit die Qualität im Feld der Kindertagespflege
zu steigern. Die Unterstützung kann in verschiedenen Bereichen erfolgen, die vom jeweiligen Jugendamt individuell, bedarfsabhängig ausgewählt werden: Implementierung der internen Evaluation für
die Kindertagespflege, Initiierung von Fortbildungen
für Kindertagespflegepersonen in ihrem Bezirk,
Akquise neuer und Wertschätzung bereits tätiger
Kindertagespflegepersonen, Akquise von Wohn- oder
Gewerberäumlichkeiten für neue Kindertagespflegestellen, Ausstattung der Kindertagespflegestellen aus
Förderprogrammen und die Vernetzung von Kinder-
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tagespflegepersonen untereinander und mit ortsansässigen Institutionen und Bildungsorten.
Zu hoffen ist, dass Corona die Umsetzung dieser
Maßnahme nicht langfristig behindert und dass die
im Rahmen der Projektlaufzeit erzielten Erfolge
nicht nach dem Ende des Projektes wieder verloren
gehen. Nachgedacht werden sollte daher bereits heute über die Zeit nach dem 31. Dezember 2022. Weiterhin geht es nach den deutlichen Verbesserungen
in der Vergütung der Kindertagespflegepersonen
nun um die Qualität des Betreuungsangebots, welche nicht zuletzt aufgrund des im SGB VIII verankerten Anspruchs auf frühkindliche Förderung in einer
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege
im Fokus der Bestrebungen steht.

Weitere Informationen
www.kindertagespflegeberlin.de

Übersicht finanzieller
Leistungen:

www.kindertagespflegeberlin.de/media/2021_
finanz_leistungen_ktp_
berlin.pdf

Frauke Zeisler und Nicole Bittner,
Familien für Kinder gGmbH
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Multiprofessionalität
statt Brennpunktzulage
Die GEW BERLIN schlägt vor, Sozialarbeiter*innen in die Kitas zu holen
von Ronny Fehler

www.gew-berlin.de/
presse/detailseite/
neuigkeiten/
brennpunktzulageschafft-neueungerechtigkeiten/

iel des Gute-KiTa-Gesetzes ist die Unterstützung
der Länder durch den Bund, zu einer Verbesserung der Kita-Qualität beizutragen. Welche konkreten
Maßnahmen die Länder vor Ort ergreifen, obliegt den
einzelnen Bundesländern. Vor diesem Hintergrund
ist auch die Entscheidung gefallen, dass es in Berlin,
durch das Gute-KiTa-Gesetz finanziert, einen finanziellen Anreiz für Beschäftigte in Kitas in belasteten
Sozialräumen geben wird. Die GEW BERLIN hat diesen
Vorstoß von Anfang an kritisiert und gemeinsam mit
unterschiedlichen Akteur*innen der Berliner Kitalandschaft haben wir versucht, hier aus unserer Sicht
bessere Alternativen in die Diskussion einzubringen.
Natürlich gönnen wir allen Kolleg*innen, insbesondere in belasteten Sozialräumen, mehr Lohn. Wir
müssen jedoch feststellen, dass sich die Situation
nicht so einfach lösen lässt.

Kitasystem entlasten
Zuvorderst können wir nicht nachvollziehen, warum
es zur Qualitätsentwicklung der Berliner Kindertagesstätten beitragen soll, wenn die Kolleg*innen in
den besagten Regionen eine Gehaltszulage oder gar
mehr Lohn erhalten. Hinzu kommt, dass wir nicht
feststellen können, dass es einen höheren Personalbedarf in den besagten Regionen gibt, demnach ein
Anreizmodell zur Schließung vermeidlicher Personallücken in belasteten Regionen kaum Sinn ergibt.
Neben dieser inhaltlichen Frage ist es jedoch im
Speziellen eine tarifliche Angelegenheit, wenn Gehälter angepasst werden sollen. Doch Tarifarbeit ist
originäre Aufgabe der Gewerkschaften. Was passiert,
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wenn sich Politik in Tarifangelegenheiten einmischt,
konnten wir zuletzt bei der Corona-Prämie oder bei
der Hauptstadtzulage sehen. Am Ende bleibt für die
meisten Beschäftigten nichts übrig von den großen
Versprechungen. Angeführt wird die Liste der Negativbeispiele durch die seit 2018 eingeführte Brennpunktzulage für Schulen in schwieriger Lage.
Doch zurück zu unserem Vorschlag. Anstelle eines
finanziellen Anreizes hat die GEW BERLIN der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vorgeschlagen, Kitas in belasteten Sozialräumen mit
zusätzlichem Fachpersonal auszustatten. Aus unserer Sicht wären hier ideale Einsatzfelder für Sozialarbeiter*innen, um die Kolleg*innen vor Ort zu unterstützen und vorrangig aus der Kita hinaus in den
Sozialraum hinein zu wirken. So würden sich die
unterschiedlichen Kernkompetenzen der pädagogischen Fachkräfte gegenseitig ergänzen und wir würden erstmalig über eine echte Multiprofessionalität
in den Kitas sprechen.
Die GEW BERLIN wird dieses Konzept weiter vorantreiben und hier den fachpolitischen Diskurs begleiten. Aber genauso werden wir euch beratend zu
Seite stehen, wenn die »Kita-Brennpunktzulage« einmal mehr für Ungerechtigkeiten und Unklarheiten
sorgt, anstatt ein ohnehin angeschlagenes Kitasystem zu entlasten.

Ronny Fehler,
Referent Vorstandsbereich Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit
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Fachberatung als
Motor guter Qualität
Ausführliches Wissen zu Fachberatungen und ihren
Arbeitsbedingungen fehlt. Eine Studie beabsichtigt, diese Lücke zu füllen
von Luisa Fischer, Annette Schmitt und Ruben Wendrock

M

it Inkrafttreten des Gute-KiTa-Gesetzes wird
einmal mehr die Relevanz einer qualitativ
hochwertigen frühen Bildung betont. Eine Schlüsselrolle in eben jener Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt der pädagogischen Beratung und Begleitung von Fachkräften zu.
Im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes hatten die Länder die Möglichkeit, Maßnahmen zur professionellen
Begleitung von Fachkräften zu ergreifen. Insgesamt
zehn Bundesländer setzen Maßnahmen im dritten
Handlungsfeld »Qualifizierte Fachkräfte« um. Jedoch
rückten lediglich drei Länder – Berlin, NordrheinWestfalen und Sachsen-Anhalt – explizit Fachberatung in den Fokus.
Ganz nüchtern in Zahlen betrachtet bedeutet dies,
dass circa ein Prozent der 5,5 Milliarden Euro Gesamtmittel in den Bereich Fachberatung investiert
wurde. Zusätzlich wird im Gute-KiTa-Bericht des Familienministerium aus dem Jahre 2020 herausgearbeitet, dass es bisher kaum Daten zu Fachberatung
gibt. Von einem grundlegenden, gar bundesweiten
Auf- und Ausbau von Fachberatung kann also bisher
trotz ihrer hohen Bedeutung nicht die Rede sein.

FOTOS: BERTOLT PRÄCHT

Fachberater*innen haben vielfältige Aufgaben
In diesem Spannungsfeld zwischen Fachberatung als
Schlüssel zu guter Kita-Qualität einerseits und fehlenden wissenschaftlichen Daten zur konkreten Situation von Fachberatung andererseits setzt die
Studie »Fachberatungen in Kita, Hort und Kindertagespflege in Sachsen-Anhalt« des Kompetenzzentrums Frühe Bildung (KFB) der Hochschule Magdeburg-Stendal an. Eine umfassende Analyse der geltenden Gesetze, Verordnungen und Bildungspläne
der Länder zeigte zunächst deutliche Unterschiede
zwischen den Bundesländern.
Eine anschließende Befragung von 45 Fachberater*innen in Sachsen-Anhalt zeigte unter anderem,
dass größtenteils akademisch ausgebildete Personen
als Fachberatung tätig sind, wobei fast die Hälfte der
Befragten zusätzlich eine Ausbildung zur*m Erzieher*in angab. Zu ihren arbeitsintensivsten Aufgaben
zählen personenbezogene Tätigkeiten wie zum Bei-
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spiel die Beratung von Leitung und
Teams oder Prozessbegleitung sowie strukturentwickelnde Aufgaben
wie die Arbeit an Konzeptionen.

Ein Berufsprofil entwickeln
Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich unter anderem folgende
Handlungsempfehlungen ableiten:
Die erste Empfehlung sind einheitliche gesetzliche Regelungen
auf Bundes- und Landesebene. Dies
war einer der am häufigsten benannten Wünsche der befragten
Fachberater*innen.
Zweitens wird die Etablierung eines verbindlichen Berufsprofils
empfohlen. Das Berufs- und Aufgabenprofil von Fachberatung sollte
klar definiert werden. Die Befragten
wünschten ausdrücklich Unterstützung bei der Entwicklung eines geteilten Selbstverständnisses.
Die dritte Handlungsempfehlung
ist die Etablierung eines spezifischen Fort- und Weiterbildungsangebots. Die Ergebnisse der Studie zeigen einen vielseitigen Fortbildungsbedarf zu speziellen Thematiken wie beispielsweise zu Teamentwicklungsprozessen, Supervision, Beratung von
Leitungen und Prozessbegleitung.
Um nicht nur Wissen zu generieren, sondern auch
die Vernetzung und Kooperation von Fachkräften
voranzutreiben, gründete das KFB das Netzwerk
Fachberatung Sachsen-Anhalt. Es bietet nicht nur
eine Plattform für fachlichen Austausch, sondern
stärkt auch die öffentliche Wahrnehmung von Fachberatung im Land und weist kontinuierlich auf den
wichtigen Beitrag für eine qualitativ hochwertige
frühe Bildung hin.

Luisa Fischer, Annette Schmitt und Ruben Wendrock,
Kompetenzzentrum Frühe Bildung der
Hochschule Magdeburg-Stendal

Aktuelle Publikation
dazu:

Anja Schwentesius/Luisa
Fischer/Annette Schmitt:
Fachberatung in Kita,
Hort und Kindertagespflege – Analysen des
Stands in Deutschland
und empirische Ergebnisse zu Sachsen-Anhalt.
Carl Link Verlag, Kronach
(in Druck). Vorbestellbar
unter: https://shop.kitaaktuell.de/forschungwissenschaft/66601187fachberatung-in-kitahort-und-kindertagespflege.html
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Digitale Schule muss
weitergedacht werden
Die Coronapandemie hat Lehrkräfte und Schüler*innen gezwungen, sich mehr mit
digitalem Lernen auseinanderzusetzen. Um aus einer Notlösung eine Chance zu machen,
braucht es eine strukturierte Reflexion der gemachten Erfahrungen

chon im letzten Jahr war meine Schule aktiv dabei, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen und
führte die Lernplattform IServ ein. Nun
sind wir mitten im zweiten Lockdown
und es lohnt sich, eine Zwischenbilanz
zu ziehen.
Die Lehrer*innen und auch die Schüler*innen mussten sich seit März letzten
Jahres plötzlich mit Fernunterricht zurechtfinden. Alle vertrauten Methoden,
Unterrichtsabläufe, die bekannte Gruppendynamik sowie direkte Interaktionsmöglichkeiten waren nicht mehr gegeben. Es war für alle Beteiligten notwendig, neue Kommunikationswege zu finden, um eine motivierende Lernumgebung zu schaffen, sowie inhaltsreiche
Unterrichtsangebote zu gestalten.
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Als spontane Lösung folgte eine Mischung aus zahlreichen Arbeitsblättern,
Lehrbuchseitenangaben, Lern-Apps und
punktuell auch Videokonferenzen. Manche Schüler*innen waren überfordert,
manche kamen mit dem Format klar, andere sind komplett ausgestiegen und
warteten auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Was hat sich seitdem geändert?

Ein Jahr voller Erfahrungen
Chatrooms, Videokonferenzen und Aufgabenmodule – was vor einem Jahr noch
wie eine ferne Zukunftsvision aussah, ist
inzwischen Realität. Heute nutzt die
Mehrheit der Lehrkräfte und der Lernenden diese Tools. Dementsprechend ist

der Unterricht während des zweiten Lockdowns viel strukturierter, inhaltsvoller
und abwechslungsreicher. Gleichzeitig
haben die Schüler*innen ihre Medienkompetenz deutlich erweitert: Sie verfassen formale E-Mails, sie beteiligen sich
konstruktiv an Videokonferenzen, sie
sind in der Lage, Dokumente in verschiedenen Formaten zu erstellen und hochzuladen. All dies ist beachtlich, da ein
bedeutender Teil der Schüler*innen lediglich über ein Handy als Endgerät verfügt
und den schulischen Teil ihrer Ausbildung als ein notwendiges Übel empfindet.
Jetzt, wo mit der Lernplattform eine
Grundlage für das digital unterstütze Lernen geschaffen wurde, folgt die Überlegung, was noch besser funktionieren kann
und wie dies zu erreichen ist. Hier lohnt
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von Joanna Szaflik-Homann
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»Manche Schüler*innen
brauchen eine sehr kleinschrittige Planung und
häufige Angebote zur
individuellen Beratung.«
es sich, auf die Schüler*innenstimmen zu
hören, vor allem, wenn es um die Organisation des digital unterstützten Lernens
geht. So wie im analogen Unterricht eingespielte Abläufe, Lernrituale und das
Klassenklima das Lernen prägen, so müssen jetzt die gleichen Prozesse im digitalen Unterrichtsraum neu gedacht und
gemeinsam erarbeitet werden. Viele Schüler*innen bringen folgende Verbesserungsideen ein:
Zum Beispiel fordern sie Hilfe bei der
Organisation eigener Arbeitsabläufe. Manche Schüler*innen brauchen eine sehr
kleinschrittige Planung und häufige Angebote zur individuellen Beratung, sei es
per Mail, Chat oder Video. Große Aufgabenpakete überfordern viele von ihnen
und führen im Extremfall dazu, dass sie
sich komplett zurückziehen und die Kommunikation abbrechen.
Zum Beispiel fordern sie klare und einheitliche Kommunikationswege. Da es
mehrere Kommunikationswege gibt, fällt
es vielen Schüler*innen schwer, zu folgen, in welchem Unterricht was wann zu
tun ist. Auch wenn dies aus der Perspektive der einzelnen Lehrer*innen klar erscheint, und auch wenn der Unterricht
nach Stundenplan verläuft, brauchen die
Lernenden eine Art Übersicht über die
anstehenden Verpflichtungen.
Zum Beispiel benötigen sie eine längerfristige Planung. Die Unterrichtsinhalte
sollen möglichst früh mitgeteilt werden,
so dass die Lernwoche für die Schüler*innen planbar ist. Manche müssen beim
Ausdrucken der Materialien auf Hilfe zurückgreifen, andere haben Geschwister
oder eigene Kinder, so müssen sie bei
ihrer Nutzung von Lerngeräten und Lernzeiten auch die Planung anderer Familienmitglieder beachten.

Reflexion für den Blick nach vorn
Was bedeutet diese neue Dimension des
Unterrichtens für die Lehrkräfte? Einerseits ist es eine spannende Erweiterung
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der eigenen Kompetenzen und methodischen Vielfalt. Gleichzeitig hat aber diese
Turbo-Fortbildung im digital unterstützten Lehren viele an ihre Grenzen gebracht und einen enormen zeitlichen Arbeitsaufwand gefordert. Der Aufgabenumfang hat sich deutlich vergrößert: Moderation von Videokonferenzen und Chats,
digitale Verwaltung von Aufgaben, Erstellung von online-kompatiblen Übungsmaterialien, fast permanente Bereitschaft,
auf die Schüler*innenanfragen zu reagieren, um sie zu motivieren, fachbezogen
zu fördern und ihnen die Möglichkeiten
der sozialen Interaktion zu bieten.

Nach diesem schnellen Einstieg in das
digital unterstützte Unterrichten ist es
notwendig, den Lehrer*innen, die diese
Prozesse angeleitet und im Alltag ausgebaut, entwickelt und erprobt haben, Zeit
für Auswertung zu geben. Denn nur so
können die Erkenntnisse dauerhaft in
den Schulalltag integriert werden.
Konkret sollten folgende Aspekte und
Fragestellungen im Lehrer*innenkollegium evaluiert und diskutiert werden: Die
Sinnhaftigkeit des Einsatzes von einzelnen Tools und Lern-Apps im schulischen
Alltag; die Auswirkungen des digitalen
Lernraums auf die Interaktion zwischen
Lehrer*innen und Schüler*innen; die
Wirkung der Lernplattform als Kommunikationsmedium im Kollegium; zeitliche

Grenzen des Lehrer*inneneinsatzes angesichts des unbegrenzten Zugangs zur
schulischen Lernplattform; die Nutzung
der privaten technischen Infrastruktur
für berufliche Zwecke.
Für einen solchen Evaluationsprozess
müssen zusätzliche zeitliche Freiräume
geschaffen werden, um die wertvollen
Erfahrungen langfristig in die Praxis zu
integrieren.
Es würde mich freuen, wenn an dieser
Stelle noch andere Kolleg*innen ihre positiven Erfahrungen beisteuern könnten
und wir auf einem breiten Fundament
noch sicherer handeln können.

»Die Turbo-Fortbildung
im digital unterstützten
Lehren hat viele
Lehrkräfte an ihre
Grenzen gebracht.«

Joanna Szaflik-Homann,
Lehrerin für Englisch
und Sozialkunde
am OSZ Handel II in
Berlin-Marzahn
U E
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Die seit langer Zeit vorbereitete Novelle des Berliner Hochschulgesetzes ist nun veröffentlicht.
Zwar gibt es darin einige Verbesserungen, vieles blieb aber auch beim schlechten Alten.
Die GEW BERLIN nimmt Stellung
von Martina Regulin
as neue Hochschulgesetz, welches
lange angekündigt war und mit vielen Diskussionsveranstaltungen der Regierungsfraktionen vorbereitet wurde,
liegt nun vor, und wir haben unsere Stellungnahme abgegeben. Es gab außerdem
eine vom Senat eingesetzte AG »Demokratische Hochschulen« und das Forum
»Gute Arbeit an den Hochschulen«. Bei
diesen Vorbereitungstreffen waren alle
Akteure eingebunden und die Atmosphäre war sehr offen und freundlich.

»Das neue Gesetz
schreibt vor, dass
grundsätzlich unbefristete
Arbeitsverhältnisse
geschlossen werden.«
Sind aber alle Vorschläge, die von den
Akteur*innen gemeinsam erarbeitet wurden, in das neue Hochschulgesetz eingeflossen? Leider nein. Aber es gibt positive, von uns eingeforderte Veränderungen: mehr Mitbestimmung und weniger
Machtfülle der Präsidien sind in dem
Entwurf verankert.

Das Ende für die Viertelparität
Ein Gesetz, das in großen Teilen durch
die Hochschulen selbst verändert werden
kann – so ist das derzeitige Berliner
Hochschulgesetz angelegt. Die Erprobungsklausel, die diese Veränderungen
ermöglicht, ist vor vielen Jahren gestartet, um die Hochschulen in die Lage zu
versetzen, wirtschaftlicher zu handeln.
So war jedenfalls die damalige Begründung, denn das Geld war knapp, und so
wurden den Hochschulen die Sparmaßnahmen verkauft. Endlich, nach elf Jahren, soll es ein neues Gesetz geben.
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In diesem Gesetzentwurf wurde die Erprobungsklausel in eine Innovationsklausel umgewandelt und einige Paragrafen
können nach dem neuen Entwurf nicht
mehr geändert werden. Wir hätten uns da
eine radikalere Version ohne eine solche
Klausel gewünscht, aber das ist mit den
Hochschulen nicht durchzusetzen. Die
Eingrenzung für die Veränderungen ist
jetzt so formuliert, dass die Vorgaben zu
Mitwirkungsrechten der einzelnen Mitgliedergruppen nicht eingeschränkt werden dürfen. Diese Formulierung im Gesetz beinhaltet nach unserer Lesart auch,
dass der Viertelparität, also der gleiche
Stimmenanteil der Mitgliedergruppen, ein
Riegel vorgeschoben wird. Damit ist eine
wichtige Forderung der GEW BERLIN nicht
in dem Entwurf aufgenommen worden.
Der neue Entwurf enthält aber auch positive Vorschläge, die wir unterstützen.
Richtig und überfällig ist, dass die Hochschulen zu diskriminierungsfreier und
friedlichen Zwecken dienender Lehre und
Forschung sowie zur Beseitigung von Diskriminierungen gesetzlich beauftragt
werden. Außerdem sollten die Hochschulen Maßnahmen zur Gleichstellung aller
Hochschulangehöriger ergreifen. Ebenfalls soll es eine*n Diversitybeauftragte*n
geben, auch wenn die für diesen Posten
geplante Nähe zum Präsidium schlecht
gewählt ist, denn eine Vertretung gegen
Diskriminierung sollte immer unabhängig sein.

Befristung gekippt
Das neue Gesetz schreibt zusätzlich vor,
dass grundsätzlich unbefristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. Die Befristung von Verträgen nach dem Teilzeitbefristungsgesetz ohne Sachgrund wurde
endlich ausgeschlossen. So können alle
Mitarbeitende an den Hochschulen zwar
noch befristet für Vertretungen zum Beispiel bei Mutterschutz und Elternzeit ein-

gestellt werden. Eine Befristung für ein
»Projekt« auf zwei Jahre ist damit aber
nicht mehr möglich. In den Verwaltungen
von Berlin war das schon lange ausgeschlossen, an den Hochschulen bisher
aber leider nicht.
Wissenschaftliche Beschäftigte in der
Qualifizierungsphase werden an den
Hochschulen über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz des Bundes befristet. Für
die Qualifizierung sollen sie zukünftig 50
Prozent ihrer Arbeitszeit zur Verfügung
haben, bisher waren es 33 Prozent. Diese
Änderung ist ein Gewinn für die Beschäftigten, die diese Zeit für ihre eigenen
Doktorarbeiten nutzen können. Wichtig
wäre für die Beschäftigten in der Qualifizierungsphase aber auch, dass mehr
Stellen in Vollzeit angeboten werden. In
vielen geisteswissenschaftlichen Fächern
gibt es nur Teilzeitstellen mit 50 Prozent
der Arbeitszeit.

Problemfeld Lehre
In der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) ist festgeschrieben, dass wissenschaftlich Mitarbeitende Lehre im Umfang von zwei Lehrveranstaltungsstunden pro Semester anbieten müssen. Wenn
Seminare dann mit 40 oder mehr Studierenden besetzt sind, die auch noch Hausarbeiten als Modulprüfungen ablegen
wollen, wird die Arbeitszeit der Lehrenden schon knapp. Da ist es schön, 50 Prozent für die Qualifizierung haben zu dürfen, die Arbeitszeit ist aber dann bereits
mit Lehre und Prüfungen aufgebraucht.
Leider wurden diese Verordnungen bei
der Vorlage des neuen Gesetzentwurfes
nicht mit verändert. So wissen wir nicht,
wie sich diese positive Änderung wirklich
niederschlägt.
Eine weitere Beschäftigungsposition
sind Wissenschaftliche Mitarbeitende mit
dem Aufgabenschwerpunkt in der Lehre.
Die GEW BERLIN hat sich mit einem Be-
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»Die Lehrbeauftragten in die Vertretungen
der Akademischen Selbstvertretung aufzunehmen,
ist leider nicht erfolgt.«

schluss der Landesdelegiertenversammlung für die Abschaffung dieser Beschäftigungsposition ausgesprochen. Diese
Beschäftigten sind in der LVVO gar nicht
aufgeführt und jede Hochschule legt nun
für diese Mitarbeitenden eigene Lehrverpflichtungen fest. Da diese Mitarbeitenden für die Lehre eingesetzt werden, ist
die Festlegung als unbefristete Beschäftigungsposition sehr wichtig, denn für eine
weitere Qualifizierung im Wissenschaftssystem müsste Zeit für Forschung oder
Promotion möglich sein. Dies ist bei einem hohen Lehrdeputat nicht gegeben
und somit ist diese Änderung notwendig.
Lehrbeauftragte soll es an den Hochschulen auch weiterhin geben. Die Einschränkungen im Gesetzentwurf sind
hier auf die praktische Ausbildung beziehungsweise berufliche Praxiserfahrung
und Vertretungen im Einzelfall eingeschränkt. Von einer zusätzlichen Absicherung der Menschen mit der Übernahme von Zuschüssen zur Kranken- und
Rentenversicherung ist leider nirgends
die Rede. Auch die Lehrbeauftragten in
die Vertretungen der Akademischen Selbstvertretung aufzunehmen, ist leider nicht
erfolgt.
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Mehr Verbindlichkeit,
mehr Mitbestimmung
Die Hochschulen erhalten ihre Mittel über
die Hochschulverträge, diese haben eine
Laufzeit von fünf Jahren. Diese legen die
finanziellen Mittel fest, die die Hochschulen und Universitäten erhalten, und zusätzlich die Vorgaben, welche Ziele diese
erreichen müssen. In den letzten Verträgen lag ein Schwerpunkt in dem Ausbau
der Lehrkräftebildung mit einer festen
Absolvent*innenquote. Außerdem die Auflage, dass 35 Prozent der wissenschaftlichen Beschäftigungen unbefristet sein
müssen. Eine Sanktion, falls diese Ziele
nicht erreicht werden, ist nicht vorgesehen.
Diese Hochschulverträge werden nach
dem vorliegenden neuen Hochschulgesetz mit einer Kommission begleitet, die
von Abgeordneten besetzt wird. Leider
fehlt die von uns geforderte Anbindung
der Verhandlungen an die Hochschulgremien. Vor den Verhandlungen mit der
Senatsverwaltung sollte hier eine Befassung mit den Inhalten in den Akademischen Senaten der Hochschulen stattfinden. Diese dient dazu, die Mitglieder an

den Hochschulen intern zu informieren
und die Präsidien mit einer Zielsetzung
und Rahmenbedingungen in die Verhandlungen zu schicken. Bisher wurden den
Gremien der Hochschulen meist erst
nach den Verhandlungen die fertigen Verträge und die darin enthaltenen Ziele und
Schwerpunkte zur Abstimmung vorgelegt, und dadurch waren sie praktisch
gezwungen zuzustimmen, da man die
Mittel ja dringend an den Hochschulen
brauchte.
Das neue Berliner Hochschulgesetz ist
nun in der Anhörung, und die GEW BERLIN
hat ihre Stellungnahme abgegeben, genau
wie andere Akteur*innen der Universitäten
und Hochschulen sowie der DGB. Wir hoffen, dass im parlamentarischen Verfahren
noch Änderungen einfließen und unsere
Hinweise aufgenommen werden. Die Veränderungen sollten aber in jedem Fall
Richtung mehr Demokratie und Mitbestimmung zusammen mit guten Arbeitsbedingungen an den Hochschulen gehen.
Eine Novellierung des Hochschulgesetzes
ist noch in dieser Legislaturperiode dringend erforderlich, denn noch länger zu
warten, macht es nicht besser.

Martina Regulin,
Leiterin des Vorstandsbereichs Hochschule und
Lehrer*innenbildung
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Die Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe wächst und
dementsprechend nehmen ihre Aufgaben zu.
Eine Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der
gesetzlichen Grundlagen sowie zur Personalentwicklung
ist längst überfällig
von Doreen Siebernik

Mehr Hilfe für benachteiligte
junge Menschen
Die in die Gesetzesnovelle aufgenommenen Vorschläge für eine schrittweise Weiterentwicklung hin zu einer inklusiven
Kinder- und Jugendhilfe, die Bemühungen um mehr Beteiligungschancen, einen
verbesserten Kinder- und Jugendschutz
und die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in
Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen, sind wichtige Schritte. Wesentlich ist auch die Aufnahme einer verlässlichen systematischen Überprüfung der
Regelungen.
Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz steht für Verbesserungen vor allem für diejenigen jungen Menschen, die
benachteiligt sind, die unter belastenden
Lebensbedingungen aufwachsen oder die
Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe
ausgeschlossen zu werden.
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Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz sieht Änderungen in fünf Bereichen
vor: Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern
und Jugendlichen, die in Pflegefamilien
oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe
aufwachsen. Anvisiert sind auch Hilfen
aus einer Hand für Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderungen, mehr Prävention vor Ort und mehr Beteiligung von
jungen Menschen, Eltern und Familien.
Kinder und Jugendliche und ihre Familien sollen mehr Gehör erhalten und darin unterstützt werden, ihre Rechte wahrzunehmen. Hierzu sieht das Gesetz beispielsweise die Verankerung von Ombudsstellen als externe und unabhängige Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und
ihre Eltern vor. Beschwerdemöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen und in Pflegefamilien werden erweitert.

Volle Finanzierung der Veränderungen
Das Gesetz stärkt organisierte Formen
der Selbstvertretung. Kinder und Jugendliche erhalten außerdem einen uneingeschränkten eigenen Beratungsanspruch
– ohne ihre Eltern.
So zumindest die Theorie. Jedoch ist
die entscheidende Frage noch unbeantwortet: Werden die neuen Änderungen
auch vollumfänglich ausfinanziert?
Weite Teile des Gesetzes scheinen sich
eher an der Wirtschaftlichkeit und nicht
am Wohl von jungen Menschen und Familien zu orientieren. Dies wird zum Beispiel durch die Möglichkeit, Eingliederungsmaßnahmen als Gruppenangebote
und am Ort Schule durchzuführen, deut-

lich. Dadurch kann das Wunsch- und
Wahlrecht von Betroffenen eingeschränkt
werden, obwohl es eigentlich gestärkt
werden sollte. Auch der erschwerte, vor
allem defizitorientierte Zugang zu Hilfen
für junge Volljährige deutet darauf hin.
Kinder und Jugendliche brauchen insbesondere in Krisensituationen Vertrauenspersonen und individuelle Hilfsangebote.
Diese persönliche Begleitung erfordert
eine Sozialarbeit, die gegebenenfalls über
längere Zeiträume umfassend ausfinanziert ist und ständige Neuanträge entbehrlich macht.
Ebenso stehen Befürchtungen im
Raum, dass beispielsweise durch die umfangreiche Einbeziehung des Sozialraumes eine Deprofessionalisierung von Angeboten bewirkt wird. Hier muss eine
Qualitätskontrolle wirksam implementiert werden.
Das Gesetz mit seinen Änderungen
muss sich in der Praxis beweisen. Die
notwendige Ausfinanzierung von Maßnahmen in den Bereichen der Kinder- und
Jugendhilfe ist der Gradmesser, ob das Gesetz seinem Namen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz gerecht wird oder ob es
eine leere Worthülse der Großen Koalition
und der Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Franziska
Giffey, ist.

Doreen Siebernik,
Vorsitzende der
GEW BERLIN
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ine besondere Bedeutung für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe kommt der Novellierung des
Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) zu.
Die Kinder- und Jugendhilfe hat den Auftrag, alle jungen Menschen zu stärken. Im
SGB VIII ist dieses umfassende Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe formuliert. Ziel des Gesetzes zur Stärkung von
Kindern und Jugendlichen (KJSG) ist es,
Kinder und Jugendliche in den Bereichen
Beteiligung, Kinderschutz, Aufenthalt in
Pflegefamilien oder Einrichtungen der Erziehungshilfe sowie durch eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Leistungen
und Angebote der inklusiven Kinder- und
Jugendhilfe zu unterstützen.
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Während der Coronapandemie wurde immer wieder ein Generationenkonflikt
heraufbeschworen: mit den Alten und Krankheitsanfälligen auf der einen und
den Jungen und Gesunden auf der anderen Seite
von Helga Pelizäus und Jana Heinz
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ährend der Coronapandemie wurde
immer wieder ein Generationenkonflikt heraufbeschworen, mit den Alten
und Krankheitsanfälligen auf der einen
und den Jungen und Gesunden auf der
anderen Seite. Dabei haben sich die Medien häufig stark stereotypisierender Bilder von älteren Menschen bedient.
Vor allem in Anlehnung an Angaben
des Robert Koch-Instituts (RKI) werden
ältere Menschen derzeit meist als schutzbedürftig und hilflos beschrieben, als
Gruppe mit hohem Risiko für schwere
Krankheitsverläufe und Sterblichkeit.
Diese vereinfachte Typisierung ist problematisch, da sie das gesellschaftliche
Miteinander prägt. Altersbilder verfestigen sich in dem Maße, wie sie konkretes
Handeln anleiten. Dass sie sich auch in
den Köpfen der älteren Menschen selbst
verfestigen können, zeigen zum Beispiel
Studien, die belegen, dass sich pflegebedürftige Menschen umso weniger selbstständig verhalten und fühlen, je mehr
Unterstützung sie erfahren. Das gegenwärtig herrschende Altersbild steht in
deutlichem Widerspruch zum sechsten
Altenbericht der Bundesregierung, in
dem 2010 dazu aufgefordert wurde, das
Alter gerade nicht mit Krankheit, Fürsorge- und Hilfsbedürftigkeit gleichzusetzen, sondern die Heterogenität und die
Kompetenzen und Potenziale älterer
Menschen zu betonen.
Ein pauschalisierendes Bild wird auch
von Kindern und Jugendlichen gezeichnet. Schon jetzt werden sie mitunter als
»Generation Corona« bezeichnet, die unter den eingeführten Maßnahmen am
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meisten leide. So wurde beispielsweise in
öffentlichen Diskursen bereits nach wenigen Wochen Homeschooling festgehalten, dass die Pandemie Bildungsprobleme
verschärft. Dabei wird mitunter übersehen, dass diese nicht per se Folgen der
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind. Vielmehr kommen zwei seit
Langem bekannte Funktionsdefizite des
deutschen Bildungssystems zusammen:
die starke Korrelation zwischen sozioökonomischem Status der Eltern und dem
schulischen Erfolg ihrer Kinder sowie eine unzureichende digitale Infrastruktur.

Klischees in den Medien
Der medialen Berichterstattung kommt
mit Blick auf die Stereotypisierung von
»Alt« und »Jung« eine besondere Bedeutung zu. Mediale Diskurse lassen sich als
argumentative Praxis charakterisieren,
durch die kollektives Wissen hervorgebracht und abgesichert wird. Sie werden
nicht einseitig von Individuen erzeugt,
sondern produzieren und formieren auch
Wahrnehmungen und »Wahrheiten« für
andere. Damit erzeugen sie Regeln, die
bestimmen, was und wie über Dinge gesprochen und was verschwiegen wird,
was als wahr und was als falsch erscheint. Gerade in gesellschaftlichen Ausnahmezuständen wie den gegenwärtigen
sind Diskurse zur Verständigung über
Veränderungen, Risiken und »Normalität«
wesentlich. Sie spiegeln die Einstellung
der Gesellschaftsmitglieder wider, beschreiben sie und prägen das Bewusst-

sein in Hinblick auf Gefahren, Gefährdete
sowie die Angemessenheit politischer
Maßnahmen.
Mit einem inhaltsanalytischen Verfahren haben die Autorinnen die Online-Berichterstattung von drei großen Zeitungen im Zeitraum von März bis September
2020 zum Thema Corona in Verbindung
mit dem Generationen-Thema ausgewertet. Sie unterscheiden zwischen vier Phasen, in denen sich die Berichterstattung
nach und nach verändert und kommen
zu folgenden Ergebnissen:
Im Februar 2020 wiesen erste Erkenntnisse des RKI darauf hin, dass das Virus
für ältere Menschen besonders gefährlich
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und Kontaktbeschränkungen, also all das,
was meist unter dem Begriff »Lockdown«
verhandelt wird, akzeptiert. Die Pandemie, so wurde betont, sei zugleich eine
Chance, Verantwortung für andere zu
übernehmen und damit der eigenen Rolle
als Staatsbürger*in gerecht zu werden.
Die zweite Position vertrat den Ansatz,
dass ältere Menschen freiwillig zu Hause
bleiben sollten, damit die Jungen ihr Leben weitgehend unbeschränkt fortführen
können. So wurde beispielsweise ein Mediziner mit den Worten zitiert, es würde
»die Zahl der schweren Infektionen verringern, wenn die Gruppe der über
75-Jährigen zu Hause bleibt, und je mehr
Alte dies tun, desto früher können die
Jungen wieder raus«. Teils wurde auch
über Berechnungen des Ökonomen Bernd
Raffelhüschen berichtet, der behauptete,
durch den sogenannten Lockdown sei die
Zahl der gewonnenen Lebensjahre für die
Gesamtgesellschaft geringer als ohne ihn,
Rücksichtnahme der Jungen auf die Alten
rechne sich also volkswirtschaftlich
nicht.
Auch die Aussage des
grünen Tübinger Oberbürgermeisters Boris
Palmer lässt sich hier
einordnen: »Ich sage es
Ihnen mal ganz brutal:
Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in
einem halben Jahr sowieso tot wären.«
Diese Position verweist auf einen Generationenkonflikt, der auf unterschiedlichen Ebenen – Einkommen, Wohn- und
Arbeitssituation, soziale Bedürfnisse
oder Ähnliches – diskutiert wird, mit dem
immer gleichen Ergebnis: Die Rentner seien die Gewinner in der Krise, während
die Jungen die Kosten zu tragen hätten.
Die beiden Positionen inhärenten Altersbilder ähneln sich in dem Sinne, dass
die Typisierung der älteren Generation
als Risikogruppe nun nicht mehr infrage
gestellt wurde. Unterschiede zeigten sich
allerdings in der Hinsicht, dass von Vertreter*innen der ersten Position das Altersbild aus der vorherigen Phase vollständig übernommen wurde. Ein Bild von
Zerbrechlichkeit und Gefährdung älterer
Menschen wurde gezeichnet; diese bedürften dringend der schützenden Gemeinschaft. Die geforderte Solidarität bezog sich auf die gesamte Gesellschaft, ein
Generationenkonflikt wurde nicht inszeniert. Vertreter*innen der zweiten Position
hingegen sprachen den älteren Menschen

»Es wird ein teils defizitäres Altersbild
gezeichnet, das die Selbstbestimmtheit
älterer Menschen völlig übersieht.«
terogenität des Alters ignoriert, die sich
unter anderem in der großen zeitlichen
Lebensspanne ausdrückt. Andererseits,
und das wiegt schwerer, wird ein teils defizitäres Altersbild gezeichnet, das die
Selbstbestimmtheit älterer Menschen völlig übersieht. Eigenverantwortlichkeit wird
ihnen pauschal abgesprochen – beispielsweise mit den Worten, sie »seien dankbar,
dass jemand ihre Sorgen ernst nehme«.

Abstand im Namen der Solidarität
Vor dem Hintergrund der definierten Risikogruppe wurde in der zweiten Phase
insbesondere über geeignete Strategien
zu ihrem Schutz diskutiert. Zugespitzt
kann zwischen zwei Positionen unterschieden werden:
Die erste Position erachtete die nun
von der Politik nach und nach eingeführten Maßnahmen für sinnvoll. Hier lautete
das Motto, Abstand zu halten im Namen
der Solidarität. Im überwiegenden Maße
wurden die Schließung öffentlicher und
privater Einrichtungen, Grenzschließungen
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Verantwortung zu und forderten sie auf,
sich freiwillig zu isolieren, um den Jungen ihre Freiheiten zu erhalten. Hier wurde ein Generationenkonflikt konstruiert,
der zwischen Gewinnern und Verlierern
unterscheidet, wobei den Alten die Rolle
der Gewinner zugeschrieben wurde.

Veralltäglichung der Krise
In der dritten Phase fand bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung eine Art
Veralltäglichung der Krise statt. Das medial vermittelte Krisenszenario wurde nun
mehr oder weniger als gegeben hingenommen und es wurde versucht, im Alltag möglichst konstruktiv damit umzugehen. In der medialen Berichterstattung
zeigte sich diese Veralltäglichung darin,
dass vormals viel diskutierte Aspekte,
etwa die Konstruktion der Älteren als Risikogruppe und die Notwendigkeit eines
»Lockdowns« zu ihrem Schutz, kaum
noch infrage gestellt wurden. Sie waren
zum quasi unhinterfragten Fundament
für weitere Entscheidungen geworden.
Die Standpunkte einer kleinen Minderheit Andersdenkender – sich selbst so
bezeichnende »Querdenker« – wurden
zwar nicht ignoriert, erhielten aber nur
am Rande Beachtung. Vielmehr standen
nun die Herausforderungen im Mittelpunkt, sich mit den Folgen des »Lockdowns« zu arrangieren. Es wurde kontrovers diskutiert, wie die Maßnahmen jeweils anzupassen seien, damit sich Einschränkungen und Verluste in Grenzen
hielten. Entsprechend der föderalen
Staatsordnung wurde viel über national,
regional und kommunal unterschiedlich
zu handhabende Regeln und Verbote und
deren Vor- und Nachteile berichtet. Die
Risikogruppe der Älteren geriet mehr und
mehr aus dem Blick, da eine neue Risikogruppe »entdeckt« wurde: die Kinder und
Jugendlichen.
Auszug aus dem Heft 52-53/2020, Dezember 2020,
der Zeitschrift »Aus Politik und Zeitgeschichte« der
Bundeszentrale für politische Bildung. Der vollständige Artikel ist abrufbar unter www.bpb.de/apuz/
generationen-2020/

Helga Pelizäus,
Universität der Bundeswehr München
Jana Heinz,
Deutsches Jugendinstitut München
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ist und das Risiko tödlicher Krankheitsverläufe mit dem Alter statistisch zunimmt. Auf dieser Basis wurde in der
Folge vielfach ein Bild älterer Menschen
als stark gefährdet und schutzbedürftig
gezeichnet. Neben Menschen mit Atemwegserkrankungen wurden sie zur Risikogruppe erklärt. Diese Stereotypisierung
erschien präzise und eindeutig genug,
um zumindest für ein wenig Klarheit in
der ansonsten unüberschaubaren Situation zu sorgen. Und mit dieser Festlegung
konnte über geeignete Strategien zur Eindämmung der Gefährdung nachgedacht
werden – etwa darüber, dass die »Alten
und Schwachen (…) zu schützen« seien,
die Situation insbesondere ihnen »eine
striktere Isolation« vorschreibe. Die Jüngeren dagegen sollten »Verantwortung
für die ältere Generation« übernehmen.
So hilfreich das Bild älterer Menschen
als eindeutige Risikogruppe auf der einen
Seite sein mag, so unpassend ist es auf
der anderen. Es wird einerseits die He-

»Eine beeindruckende
Fülle von endlosen
Gängen und Kabinen.«

Endlich geimpft!
Zwei Berichte über das lange Warten und den schnellen Piks
vom Landessenior*innenausschuss
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Viele sind frisch gefärbt und frisiert
In meinem ganzen Leben bin ich noch
nicht so oft als »Dame« angesprochen
worden. Ich habe mich auch nie als
solche gefühlt.
Sonntagmorgen, 9 Uhr: Mein Taxi fährt
an der »Arena« vor. Der Wagenschlag wird
von außen geöffnet. Eine helfende Hand
streckt sich mir entgegen. »Guten Morgen, junge Dame!« Ich entsteige dem Taxi
alleine.
In der ersten Schlange vor dem Gebäude: Eine wartende Frau mit Maske spricht
den jungen Mann vor ihr an: »Was machen Sie denn hier? Sie sind doch viel zu
jung!« »Ich arbeite in der Altenpflege:«
Zufrieden mit der Antwort rückt sie auf
einen halben Meter an ihn ran. Aus einem
ankommenden Taxi steigt hoheitsvoll eine
beeindruckend elegant gekleidete Dame
in edlem Schwarz, die Brillantohrringe
glänzen im Sonnenlicht, Schmuck am
Revers, die silbergrauen Haare aufwendig
frisiert, wie zu einer Opernpremiere!
Drinnen, im ersten Warteraum: Ich sehe
mich um: viele frisch gefärbte und frisierte Mitbürgerinnen. Die Friseure haben
gerade wieder aufgemacht. Eine Batterie
von Rollstühlen, bereit zum Einsatz, viele
Helfer*innen von Johannitern, Maltesern,
Rotem Kreuz und anderen. Eine beeindruckende Fülle von endlosen Gängen
und Kabinen. Arena eben! In der mir zugewiesenen Kabine bin ich mit einem
Bundeswehrsoldaten im Tarnanzug konfrontiert, Mitte vierzig, nicht geschniegelt, freundlich. Ich: »Endlich macht die
Bundeswehr mal was Nützliches! Besser
als Mali, oder?« Er, gelassen: »Wir haben
schon mal geholfen, bei der Oderüber-
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schwemmung 2002.« Ich gebe ihm meine
Unterlagen. Der Anamnesebogen, zweiseitig bedruckt, muss nochmal neu ausgefüllt werden, weil eine Frage neu dazugekommen ist, nämlich: »Ist das Ihre
erste Impfung gegen Covid?« Na, dann!
Weiter, der Piks sitzt, kaum bemerkbar.
Der freundlichen Helferin teile ich mit:
»Wissen Sie, wann ich das letzte Mal in
der Arena war? Beim Bob Dylan Konzert.«
Das musste ich loswerden, deshalb hatte
ich »Arena« als Impfort gewählt. Sie lächelt nachsichtig: Die Alten.
Im letzten Warteraum vor dem Ausgang
treffe ich die Freundin, für die ich den
Termin mitgebucht hatte. Sie muss noch
45 Minuten warten zur Sicherheit, wegen
Allergien. Ich teile die Zeit mit ihr, wir
sprechen über die Autobiographie von
Helmut Lethen, auch einer von uns. Beim
Verlassen des Gebäudes nehme ich mir
das neueste Museumsjournal, das dort
kostenlos rumliegt. Das Taxi wartet! VorEva Besler
wärts ins Leben!

Alles ein bisschen überorganisiert
Ich gehöre zur privilegierten, weil vulnerablen Gruppe der Ü80er. Seit Neujahr
2021 bin ich jeden Morgen mit der Hoffnung zum Briefkasten gegangen, den ersehnten Brief mit der Impfeinladung zu
finden. Mein Freund Peter, nur ein Jahr
älter, war am 22. Januar schon geimpft,
als ich endlich von der Gesundheitssenatorin ein Konvolut von Papieren bekam.
Nur ein Papier war wirklich entscheidend
zur Erlangung eines Impftermins, das mit
dem 16-stelligen Code aus Buchstaben,
Ziffern und Bindestrichen. Der Rest be-

stand aus Belehrungen und Erfassungsbögen, die sich allerdings hinterher auch
noch als fehlerhaft herausstellten.
Ich klappe den Laptop auf und wähle
mich in die angegebene Website der Senatsverwaltung ein. Von dort musste ich
mich an eine Privatfirma namens »Doctolib« verlinken, die meine sämtlichen persönlichen Daten einsammelte. Recherche:
Doctolib ist ein boomendes französisches
Startup-Unternehmen, das Arzttermine
vermakelt. Datensicherheit zweifelhaft!
Nach Auswahl eines Impfzentrums wurde mir als frühester Termin der 28. Februar zugeteilt. Wartezeit über einen Monat!
Automatisch dann der zweite Termin drei
Wochen später. Damals gab es nur die Vaccine von Biontec/Pfizer. Aus der Zeitung
wusste ich, dass der Taxi-Transport inklusive war. In den Papieren der Senatorin
stand davon nichts. Für die Taxi-Unternehmen sichert das die Existenz in der
Pandemiekrise. Also ins Taxi!
Ich hatte mich für die Arena in Treptow
entschieden. Wer ohne Rollator kam,
musste dort 20 Minuten in einer Schlange
im Regen stehen. Die Arena hatte ich zuletzt 2003 besucht, als Simon Rattle und
die Philharmoniker mit Berliner Schüler*innen Strawinskys »Sacre du printemps«
aufführten, woraus der großartige Film
»Rythm Is It!« entstanden ist. Nun war alles umgebaut, lange weiße Korridore mit
unzähligen nummerierten Schaltern und
Kabinen, ein Gewimmel von Helfer*innen
mit Rotkreuz-Abzeichen, Security-Warnwesten, Bundeswehr-Tarnfleck, freundlich,
aber ein bisschen überorganisiert. Wenn
alle Berliner Behörden, zum Beispiel die
Meldeämter, so gut mit Personal ausgestattet wären, gäbe es weniger Klagen.
Dann ging alles Ruckzuck. Der fehlerhafte Anamnesebogen wurde von einer
freundlichen Helferin neu ausgefüllt, die
schriftlichen Belehrungen wurden durch
einen Film vertieft, alle Papiere fotografisch erfasst und der Piks war völlig
schmerzlos.
Und draußen warteten schon die Zubringer-Taxis auf die Rückfahrt. Dann
nach drei Wochen noch einmal die gleiche Prozedur, jetzt schon mit Routine.
Und nun bin ich endlich und hoffentlich
Reinhard Brettel
immun!
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E
Eine unendliche Geschichte findet ein gutes Ende
von Dieter Haase, Fahrstuhlbeauftragter

E

s ist über eine Dekade her, dass die
ersten Überlegungen für den Einbau
eines Fahrstuhls in die GEW-Geschäftsstelle in der Ahornstraße begannen. Der
Landessenior*innenausschuss der GEW
BERLIN stellte dazu im Landesvorstand
einen Antrag mit der Begründung, dass
für viele Mitglieder das Treppenlaufen in
die Sitzungsetagen sehr beschwerlich sei.
Dem Antrag wurde zugestimmt und die
GEW BERLIN plante frohen Mutes verschiedene Varianten des Fahrstuhles.

U

Aber die Widerstände des Bezirksamtes
Schöneberg waren immens. Obwohl unsere Planung jeweils auch neue Anforderungen berücksichtigt hatte, verweigerte
das Bezirksamt erneut die Zustimmung.
Nachdem vor anderthalb Jahren eine abschließende Ablehnung des Fahrstuhlprojektes gekommen war, baten wir um ein
Gespräch mit dem Baustadtrat und den
Mitarbeiter*innen der Baubehörde – und
haben es auch bekommen. Unser Hauptargument war nach wie vor, dass wir den
Fahrstuhl dringend benötigen, um die

Barrierefreiheit für unsere älteren Mitglieder gewährleisten zu können.
Das Gespräch war sehr hilfreich, und
nachdem wir alle Auflagen erfüllt haben,
dürfen wir jetzt endlich den Fahrstuhl
bauen: Wir haben eine Baugenehmigung!
Voraussichtlich können die Bauarbeiten
noch vor den Sommerferien 2021 beginnen. Und wenn alles fertig ist, wird die
GEW eine kleine Einweihungsfeier starten. Damit hat die unendliche Fahrstuhlgeschichte doch noch ein glückliches Ende gefunden.

A

A

Trotz positiver Entwicklung gibt es Probleme

ie Einkommen im Alter haben sich in
den vergangenen Jahren positiv entwickelt – im Durchschnitt gesehen. Die
Unterschiede in der finanziellen Situation
von BeamtInnen, Selbstständigen, Westund Ostdeutschen, Frauen und Männern
sind aber groß. Dies geht aus dem noch
unveröffentlichten Alterssicherungsbericht der Bundesregierung hervor, der der
taz vorliegt.
Laut Bericht war die Entwicklung der
Alterseinkommen in den vergangenen
Jahren »insgesamt günstig«. Die Haushaltseinkommen der Menschen im Alter
ab 65 Jahren sind von 2015 bis 2019 um
14 Prozent gestiegen. Da die Preise für
die Lebenshaltung im gleichen Zeitraum
nur um 5,3 Prozent gestiegen seien, zeige
sich hier »ein deutlicher realer Einkommenszuwachs«, der in etwa dem Einkommenszuwachs in der Gesamtbevölkerung
entspreche, so der Bericht.
Das durchschnittliche Nettoeinkommen
von Ehepaaren im Alter ab 65 Jahren betrage monatlich 2.907 Euro, das von alleinstehenden Männern 1.816 Euro und das
von alleinstehenden Frauen 1.607 Euro.
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Dahinter verbergen sich aber große Unterschiede. So haben pensionierte BeamtInnen ein durchschnittliches monatliches
Nettoeinkommen von 2.755 Euro, ehemalige Arbeiter und Angestellte eines von
1.492 Euro und ehemals Selbstständige
eines von 1.591 Euro zur Verfügung. Unter den Selbstständigen gibt es die Glücklichen, die etwa als ÄrztInnen, RechtsanwältInnen oder Angehörige anderer
Kammerberufe im Alter 3.108 Euro netto
haben, oder ebenjene 26 Prozent der alten Selbstständigen, die mit weniger als
950 Euro im Monat auskommen müssen.

Im Westen mehr Reiche und Arme
Im Westen gibt es mehr gut betuchte RuheständlerInnen als im Osten, aber auch
prozentual mehr Arme. Unter den älteren
Singles etwa müssen im Westen 6 Prozent
der Männer und 5 Prozent der Frauen mit
einem monatlichen Netto von unter 750
Euro auskommen, im Osten liegen die
Vergleichswerte nur bei 4 beziehungsweise 2 Prozent. An Rente aus eigener Alters-

vorsorge verfügen die Westfrauen nur
über 917 Euro im Monat, die Geschlechtsgenossinnen im Osten hingegen über
1.164 Euro. In Deutschland liegt die Zahl
der EmpfängerInnen von Grundsicherung
im Alter nach wie vor bei 3 Prozent, im
Osten hingegen nur bei 1 Prozent.
Vermögen machen oft den Unterschied
für die Wohlhabenden: Ehepaare im Westen erhalten im Monat im Schnitt 265 Euro
Zinseinkünfte, im Osten sind dies nur
125 Euro. 18 Prozent der RentnerInnen
erzielen Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung.
In der Zukunftsprognose kommt der
Bericht zu dem Schluss, dass sich das
Netto-Gesamtversorgungsniveau für künftige Rentenneuzugänge »günstig« entwickeln werde. Geringverdiener profitierten
künftig »von der Einführung der Grundrente ab dem Jahr 2021«, heißt es. Allerdings gehen die AutorInnen des Berichts
dabei davon aus, dass die Erwerbstätigen
von heute »zusätzliche private Altersvorsorge« betreiben.
Der Artikel ist am 11. November 2020 in der taz
erschienen.
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PLAN: GEW BERLIN

von Barbara Dribbusch

Berufskrankheit COVID-19
COVID-19-Erkrankungen, die auf eine Ansteckung im Kontext einer
Arbeitstätigkeit zurückgehen, können als Berufserkrankung anerkannt werden.
Die GEW BERLIN klärt darüber auf, unter welchen Bedingungen dies möglich ist
von Anne Albers
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ine Anerkennung von COVID-19 als
Berufskrankheit kommt insbesondere
bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst,
der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium infrage. Zu den Einrichtungen
der Wohlfahrtspflege zählen insbesondere
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Hilfe für Behinderte, für psychisch Kranke und für
Menschen in besonderen Situationen
(Süchtige, Wohnungslose und so weiter).
Eine Anerkennung als Berufskrankheit ist
dann möglich, wenn erstens Krankheitssymptome vorliegen, zweitens das SARSCoV-2-Virus durch einen positiven PCRTest nachgewiesen wurde und drittens
Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit
erfolgte.
Wichtig ist es, den Arbeitgeber und die
Unfallversicherung zeitnah von dem Verdacht zu informieren und eventuelle
Nachweise für berufliche Kontakte zu sichern beziehungsweise aufzuschreiben,
wann, wo und wie möglicherweise Kontakte mit infizierten Personen während der
beruflichen Tätigkeit erfolgten. Es sollte
auch der Arbeitgeber aufgefordert werden, den Verdacht auf Berufskrankheit
anzuzeigen, entsprechende Daten zu sichern und an die Unfallversicherung weiterzugeben. Auch behandelnde Ärzt*innen können den Verdacht auf Berufskrankheit bei der Unfallversicherung anzeigen.
Wenn man sich während der Arbeit mit
SARS-CoV-2 ansteckt, aber nicht in einer
Einrichtung arbeitet, für die eine Aner-
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»Es ist wichtig,
den Arbeitgeber und die
Unfallversicherung zeitnah
zu informieren.«
kennung als Berufskrankheit infrage
kommt, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Anerkennung als Arbeitsunfall dennoch erfolgen. Auch hier müssen Symptome der COVID-19-Erkrankung
und ein positiver PCR-Test vorliegen. Eine
Anerkennung als Arbeitsunfall ist aber
nur dann möglich, wenn der Kontakt mit
dem Virus im beruflichen Zusammenhang nachweisbar oder mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit die Ursache für die
Erkrankung an COVID-19 war. Ab wann
eine solche Wahrscheinlichkeit vorliegt,
beschreibt der Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung auf seiner
Homepage:
»Die
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
vom 20. August 2020 geht von einer Kontaktdauer von mindestens 15 Minuten bei
einer räumlichen Entfernung von weniger
als eineinhalb bis zwei Metern aus. Im
Einzelfall kann auch ein zeitlich kürzerer
Kontakt ausreichen, wenn es sich um eine besonders intensive Begegnung gehandelt hat. Umgekehrt kann dies für einen längeren Kontakt gelten, obwohl der
Mindestabstand eingehalten wurde.
Lässt sich kein intensiver Kontakt zu
einer Indexperson feststellen, kann es im

Einzelfall aber ausreichen, wenn es im
unmittelbaren Tätigkeitsumfeld (zum Beispiel innerhalb eines Betriebs oder Schule) der betroffenen Person nachweislich
eine größere Anzahl von infektiösen Personen gegeben hat und konkrete, die Infektion begünstigende Bedingungen bei
der versicherten Tätigkeit vorgelegen
haben. Dabei spielen Aspekte wie Anzahl
der nachweislich infektiösen Personen im
engeren Tätigkeitsumfeld, Anzahl der üblichen Personenkontakte, geringe Infektionszahlen außerhalb des versicherten
Umfeldes, räumliche Gegebenheiten wie
Belüftungssituation und Temperatur eine
entscheidende Rolle.«
Eine Rolle spielt es außerdem, ob es in
dem relevanten Zeitraum Kontakte mit
dem Virus auch im privaten Umfeld gegeben hat, die eine Infektion im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit unwahrscheinlich machen. Wenn beispielsweise ein anderes Mitglied des eigenen
Haushalts in den zwei Wochen vor der
eigenen Erkrankung positiv auf SARSCoV-2 getestet wurde, spricht das gegen
eine berufliche Ursache für die eigene
Erkrankung.
Weitere Informationen: https://www.dguv.de/de/
mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/
index.jsp

Anne Albers,
Leiterin des Vorstandsbereichs Beamten-,
Angestellten- und
Tarifpolitik
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Arbeitsentlastung ist für Lehrkräfte eines der drängendsten Themen. Die GEW BERLIN bereitet
seit längerem das Tarifprojekt »Tarifvertrag Gesundheitsschutz« vor. Jetzt wird es konkret

eniger Lärm, weniger Vor- und
Nachbereitung, weniger Korrekturaufwand – Entlastung entsteht durch kleinere Lerngruppen, so sagen nicht nur wissenschaftliche Studien, sondern auch die
direkte Praxiserfahrung der Kolleg*innen.
In kleineren Klassen bleibt mehr Zeit für
die Kernaufgaben des Lehrer*innenberufs:
Unterricht, Beziehungsarbeit, individualisierte Förderung. Kleinere Klassen sind
das Ziel unseres Tarifprojekts Gesundheitsschutz. Indem wir kleinere Lerngruppen fordern, wollen wir den tarifrechtlichen Hebel an die Arbeitsbelastung legen.
Im Januar 2021 haben wir eine OnlineUmfrage unter allen angestellten Lehrkräften in der GEW BERLIN an allgemeinund berufsbildenden Schulen gestartet.

»Kleinere Klassen sind die
wirksamste Stellschraube
für Bildungsqualität und
Gesundheit.«
30
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Wir wollten wissen: Wodurch fühlen sich
die Kolleg*innen in ihrem schulischen
Arbeitsalltag besonders belastet? Warum
könnten kleinere Klassen sie entlasten?
Ausführlich diskutieren wir die Ergebnisse derzeit in unterschiedlichen GEW-Gremien wie der Tarifkommission, dem Landesvorstand und den bezirklichen Vertrauensleutekonferenzen, damit sie Wirksamkeit entfalten können und das Votum
der Kolleg*innen gehört wird. Auch in der
bbz sollen die Ergebnisse in diesem Artikel skizziert werden.

Es geht um die Qualität unserer Arbeit
Gleich nach der Einladung zur Umfrage
trudelten im Sekundentakt neue Ergebnisse ein. Der Rücklauf der Umfrage war
unerwartet gut. 22 Prozent der eingeladenen Kolleg*innen schickten vollständig
ausgefüllte Fragebögen ab. Dafür gilt
euch unser ausdrücklicher Dank, liebe
Kolleg*innen! Beeindruckend ist nicht nur
die deutliche Sprache der Ergebnisse,
sondern auch die ausführlichen Rückmel-

dungen von zahlreichen Kolleg*innen in
den freien Antwortfeldern. Das Tarifprojekt erhält in diesen Rückmeldungen viel
Dank und Lob, nur wenige Kolleg*innen
fordern stattdessen die Verbeamtung oder
eine Reduzierung der Pflichtstunden.
Kurzer Exkurs: Die Verbeamtung ist in Berlin eine Nebelkerze und kein Mittel zur
Entlastung oder gegen den Fachkräftemangel. Die Reduzierung der Pflichtstunden können wir nicht erstreiken. Darum
gehen wir den Weg zur Entlastung über
die Klassengröße.
Zusammengefasst verdeutlichen die Ergebnisse der Umfrage: Den Kolleg*innen
geht es ums Ganze, um die gute Bildungsqualität der Schüler*innen und ihre eigene Gesundheit! Die Klassengröße ist dabei
ihrer Meinung nach die wirksamste Stellschraube.
Die Kolleg*innen nahmen »große Lerngruppen« mit 67,9 Prozent Zustimmung
(trifft zu) als wichtigsten Belastungsfaktor
wahr, weit vor Personalmangel (46,6 Prozent), schlechter technischer Ausstattung
(45,5 Prozent) oder Lärm (45,1 Prozent).
Das Belastungsempfinden unterscheidet
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von Anne Albers

BELASTUNGSFAKTOREN
BELASTUNGSFAKTOREN
trifft trifft
zu zutrifft eher
zuehertrifft
nichteher
zu nicht
trifftzunicht zutrifft nicht zu
trifft
zu eher trifft
67,9%

GROSSE LERNGRUPPEN
46,6%

PERSONALMANGEL
(M=3, 21, SD=0,88)
PERSONALMANGEL
SCHLECHTE TECHNI SCHE AUSSTATTUNG (M=3, 13,
SCHLECHTE TECHNISCHE
AUSSTAT TUNG
SD=0, 95)

45,5%

LÄRM (M=3, 17, SD=0,
89)
LÄRM

45,1%

VERHALTEN DERVERHALTEN
SCHÜLER*INNEN
89, SD=0,91)
DER (M=2,
SCHÜLER*INNEN

30,1%
29,7%

BAULICHE MÄNGEL
(M=2,61,MÄNGEL
SD=1,02)
BAULICHE

24,5%

SCHMUTZ UND STAUB
(M=2,58,
SCHMUTZ
UNDSD=1,04)
STAUB

24,0%

MANGELNDE FÜHRUNGSKOMPETENZEN (M=2, 45,
MANGELNDE FÜHRUNGSKOMPETENZEN
SD=1, 03)

20,6%

KOORDINIERUNGSAUFWAND
I M TEAM (M=2,66,IM
SD=0,91)
KOORDINIERUNGSAUFWAND
TEAM

20,3%

GRAFIK: TV GESUNDHEITSSCHUTZ – VBBA GEW BERLIN

FOTO: ADOBE STOCK/HALFPOINT

SPANNUNGEN ISPANNUNGEN
M KOLLEGI UM (M=2,
1, SD=0, 92)
IM KOLLEGIUM

sich erwartungsgemäß nach Schulform.
Aspekte wie Korrigierarbeiten werden
von Kolleg*innen an Gymnasien stärker
als belastend empfunden als an Grundschulen. Ein »störendes Verhalten der
Schüler*innen« hingegen schlägt an den
Integrierten Sekundarschulen und den
Förderzentren sowie den Grundschulen
besonders durch – in den Gemeinschaftsschulen erstaunlicherweise weniger stark.
Als wichtigste Entlastungsmöglichkeiten bewerten die Kolleg*innen vor allem
solche Aspekte, die auch von der GEW
BERLIN politisch im Sinne eines inklusiven Unterrichts befürwortet werden. Am
höchsten ist die Zustimmung bei »mehr
Zeit für Beziehungsarbeit für jede*n
Schüler*in« (87,1 Prozent), »mehr Zeit für
individuelle Förderung« (85,6 Prozent),
»mehr Zeit für Differenzierung« (73,2
Prozent), dann erst folgt »weniger Korrekturaufwand« (61,8 Prozent). Dieses
sind auch weithin anerkannte, zentrale
Merkmale eines guten, binnendifferenzierten Unterrichts in der inklusiven
Schule und einer zeitgemäßen schüler*innenorientierten Didaktik. Auf individueller Ebene könnte das bedeuten: Die befragten Kolleg*innen wollen die Entlastung durch kleinere Klassen, um einfach
nur ihren Job gut machen zu können. Das
bedeutet, dass sie die Schüler*innen in
das Zentrum ihres Unterrichts stellen,
differenzieren und individuell fördern.
Am besten geht das in kleineren Lerngruppen, die so für mehr Arbeitszufriedenheit sorgen können. Weil kleinere
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Klassen dann noch mit weniger Lärm und
geringerer psychischer Belastung einhergehen, leisten sie einen großen Beitrag
zur Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz von Lehrer*innen.

Gute Arbeits- und Lernbedingungen
sollten doch selbstverständlich sein
Das Tarifprojekt fordert also, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte:
Gute Arbeits- und Lernbedingungen! Wir
finden, mit diesen Forderungen sollten
wir bei allen Akteur*innen im Bildungsbereich offene Türen einrennen. Wir werden
das Thema in die Stadtgesellschaft tragen
und freuen uns auf eine breite Unterstützung von Schüler*innen und Eltern für
die Tarifauseinandersetzung!
Und wie verleihen wir dem Tarifkampf
den nötigen Schwung? Wir haben auch
nach den beliebtesten Mobilisierungsformaten gefragt. Da gewinnen überraschenderweise die berlinweiten Protestaktionen (51,9 Prozent) noch vor dem Streik
(42,6 Prozent). Wir werden unter den Vorzeichen der Pandemie sicherlich noch eine
Weile keine großen Demos anzetteln können, dezentrale Protestaktionen scheinen
hingehen eher möglich – vielleicht haben
die Kolleg*innen das bereits mitgedacht?
Eine Frage soll nicht offen bleiben: Warum erhebt die GEW BERLIN jetzt nicht
auch vergleichbare Forderungen für Erzieher*innen? Die Senkung von Klassengrößen entlastet nicht nur Lehrer*innen,

10,3%
31,3%
27,7%

sondern auch alle in Schule beschäftigten
Erzieher*innen, die klassenbezogen arbeiten. Für Erzieher*innen in anderen
Bereichen und Kitas wären andere rechtliche Grundlagen für die Forderungen in
Bezug zu nehmen, die sich in dieser Tarifauseinandersetzung nicht sinnvoll verbinden lassen. Wenn wir in der Auseinandersetzung um den TV Gesundheitsschutz erfolgreich sind, wird das den
politischen Druck auf die Arbeitgeber*innen
erhöhen und uns in die Lage versetzen,
im Anschluss für Erzieher*innen ähnliche
Forderungen aufzustellen. In der Umfrage bringt es ein Beitrag auf den Punkt: »In
der Öffentlichkeit sollten Lehrer/Erzieher
und Eltern nicht mehr gegeneinander
ausgespielt werden, sondern zusammen
auftreten.« Solidarität ist unsere Stärke!
Gemeinsam haben wir viel erreicht, wenn
wir jeweils eine Gruppe der Mitglieder in
den Fokus gemeinsamer Aktion gestellt
haben. So haben wir die A/E13 für Grundschullehrer*innen oder die Tabellen des
TVöD für die Kolleg*innen im SuE-Bereich
erkämpft. In der kommenden Tarifrunde
im TV-L und mit dem TV Gesundheitsschutz zur Klassengröße werden wir wieder gemeinsam auf die Straße gehen und
unsere Forderungen stark vertreten!

Anne Albers,
Leiterin des Vorstandsbereichs Beamten-,
Angestellten- und
Tarifpolitik
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Im November 2020 wurden die ehrenamtlichen Personalräte neu gewählt.
Dies sind eure GEW-Personalrät*innen im Schul- und Kitabereich
ir haben unsere GEW-Personalratsvorsitzenden gefragt, was ihnen
besonders wichtig ist. Die Antwort ist
klar und deutlich: Ein offenes Ohr für die
Sorgen und Nöte der Beschäftigten zu haben und sich für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die wichtigsten Themen
für diese vierjährige Wahlperiode sind
der Arbeits- und Gesundheitsschutz in
der Pandemie, viele Neueinstellungen sowie die Digitalisierung. Eure GEW-Personalrät*innen mischen sich ein und bestimmen mit – für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen.
Aus dem Vorstandsbereich Beamten-,
Angestellten- und Tarifpolitik (VBBA) der
GEW BERLIN erhalten die Personalrät*innen fachliche Unterstützung für ihre Arbeit vor Ort in den Bezirken. Die vielen
Fäden dieser Arbeit werden alle vierzehn
Tage vom VBBA in der Arbeitsgemeinschaft der Personalrät*innen in der GEW
zusammengeführt. Diese gute gewerkschaftliche Ausgangsbasis ist die Grundlage für starke Personalratsarbeit.

Marion Leibnitz Vorsitzende
Gesamtpersonalrat der
allgemeinbildenden Schulen
Der Gesamtpersonalrat war im letzten
Jahr durchgehend für Anfragen aller Beschäftigten im Zusammenhang mit der
Coronakrise da. In einer Gratwanderung
haben wir kritisch im Interesse unserer
Kolleginnen die Vorstellungen der Behörde zur Bewältigung der Coronakrise begleitet. In diesem Jahr werden die Schwerpunkte weiterhin die Corona-Maßnahmen,
der Wechsel des Arbeitsmedizinischen
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Dienstes, die Dienstvereinbarung Umsetzung, die Unterausstattung der Schulen
mit Personal und die Weiterentwicklung
der Dienstvereinbarung zur mittelbaren
pädagogischen Arbeit sein. Euer Vertrauen ist unsere Motivation!

Daniel Wehry Vorsitzender
Personalrat Mitte

Volker Göbeler Vorsitzender
Personalrat der berufsbildenden und
zentral verwalteten Schulen
Anspruchsvolle Personalratsarbeit ist für
mich nur mit dem Netzwerk einer starken
Gewerkschaft möglich. Um Kolleg*innen,
egal ob tarifbeschäftigt oder verbeamtet,
kompetent zu beraten und um sich als
Personalrat für gute Arbeitsbedingungen
einzusetzen, ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unserer GEW nötig.
Die GEW-Fraktion organisiert verlässlich
die Vernetzung und den Informationsfluss zu unseren Mitgliedern in den Schulen. Bei der letzten Wahl ist es uns gelungen, neue junge Mitglieder für unser Gremium zu gewinnen. Nun geht es darum,
den Generationswechsel und den Wissenstransfer sicher zu stellen. Mit unserer
GEW im Hintergrund wird dies sicherlich
gelingen!

»Immer ein offenes
Ohr für alle Probleme
und Fragen rund um das
Arbeitsleben zu haben,
das ist uns als Personalrat
wichtig.«

Für unsere fast 3.400 Beschäftigten in
Mitte sind wir jeden Tag im Einsatz: in
zahlreichen telefonischen Beratungen in
allen Fragen zum Einsatz in der Schule,
Arbeitseinsatz, Rechte und Pflichten, bei
Konflikten und vielem mehr – keine Frage
ist uns fremd, und am Ende finden wir
immer eine passende Lösung. Und wir
beraten nicht nur, sondern streiten für
eure Rechte, wann immer das erforderlich
ist! Dabei nutzen wir natürlich auch die
juristische und gewerkschaftliche Expertise der GEW Berlin.

Birgit Jänicke Vorsitzende
Personalrat Friedrichshain-Kreuzberg
Im Personalrat Friedrichshain-Kreuzberg
arbeiten wir als Team gemeinsam an der
Beratung und Unterstützung der Kolleg*innen in den Schulen. Uns ist es wichtig,
eine gute Arbeitsatmosphäre im Personalrat herzustellen. Das Tagesgeschäft ist
umfangreich, doch darüber hinaus legen
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wir Schwerpunkte für mittel- und langfristige Aufgaben fest. Aktuell setzen wir
uns für Nutzungsordnungen im Umgang
mit digitaler Technik und für die Anerkennung einer Covid-19-Erkrankung als
Arbeitsunfall ein.

rung ein. Schon vor der aktuellen Pandemie war der Arbeitsschutz in unserer
Region ein Schwerpunkt, der nun um die
stete Forderung nach Infektionsschutzmaßnahmen und Arbeitsentlastungskonzepten ergänzt wurde. Einhergehend damit hat sich für den Personalrat ein neues
Arbeitsgebiet im Bereich der Digitalisierung aufgetan, wobei wir vor allem Konzepte der "gesunden" Mediennutzung
fordern, um Kolleg*innen vor einer zusätzlichen Dauerbelastung zu schützen.

Matthias Schwartz Vorsitzender
Personalrat Steglitz-Zehlendorf

Ute Klinkmüller Vorsitzende
Personalrat Pankow

FOTOS: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

»Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.« Als Personalratsvorsitzende setze ich mich gern für
die Belange aller Kolleg*innen ein, dabei
stütze ich mich auf die Weisheit des Gremiums. Gemeinsam beraten und entscheiden wir wichtige personelle und schulische relevante Themen und kämpfen für
möglichst gute Arbeitsbedingungen. Wichtig ist mir dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Personalrat und Schulaufsicht, um bei Konflikten und Problemen
schnell vermittelnd reagieren zu können.
Unser aktuelles »Baby« ist die Entwicklung einer Dienstvereinbarung in der Region zum Einsatz von digitaler Software,
die nicht vom HPR mitbestimmt wurde.

Nele Althoff Vorsitzende Personalrat
Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Personalrat Charlottenburg-Wilmersdorf setzt sich konsequent für zügige
Einstellungen, die Besetzung von Funktionsstellen und eine korrekte Eingruppie-
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Claudia Polzin Vorsitzende
Personalrat Spandau
Immer ein offenes Ohr für alle Probleme
und Fragen rund um das Arbeitsleben zu
haben, das ist uns als Personalrat Spandau
wichtig. Wir stärken die Kolleg*innen bei
der Wahrnehmung ihrer Rechte, wie zum
Beispiel der Mitbestimmung zu den Grundsätzen der Verteilung von Aufsichten und
Vertretungsstunden im Rahmen der Gesamtkonferenz oder der Gewährung von
Arbeitspausen gemäß Arbeitszeitgesetz.
Wir unterstützen bei der Realisierung von
Umsetzungswünschen, bei Planungen für
ein Sabbatical oder bei Fragen zu Rente
und Ruhestand. Bei der Beratung zu den
verschiedenen Themen gewinnen auch
wir ständig neue Erkenntnisse, die wir
alljährlich in einer Informationsbroschüre
zusammenfassen und auf unserer Homepage unter »Service von A-Z« veröffentlichen.

»Anspruchsvolle
Personalratsarbeit
ist für mich nur
mit dem Netzwerk einer
starken Gewerkschaft
möglich.«

Mit großer Freude, hohem Einsatz und
gutem Teamwork kommen wir als GEWPersonalräte unserem Ehrenamt nach. In
dieser unsicheren, dynamischen Zeit setzen wir uns vorwiegend mit Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes auseinander und werden nicht müde, konkrete
Forderungen zum Wohl der Kolleg*innen
zu stellen; hier sind wir dankbar für das
kritisch-konstruktive Miteinander auf Augenhöhe mit der Schulaufsicht. Neben
diversen Beratungen, der Prüfung von
Einstellungsvorgängen und vielen wahrzunehmenden Terminen beschäftigt uns
auch die Klärung zahlreicher Einzelfälle
mit der Personalstelle, deren massive
personelle Unterbesetzung ein stetes systemisches Problem ist. Unsere Unterstützung für unsere Kolleg*innen wollen wir
noch besser sichtbar und zugänglich machen, darum gestalten wir derzeit unseren Internetauftritt aus und werden perspektivisch Sprechstunden vor Ort an
Schulen anbieten.

Ralf Schäfer Vorsitzender Personalrat
Tempelhof-Schöneberg
Kolleg*innen aus allen Berufsgruppen
wenden sich an den Personalrat, weil sie
Hilfe brauchen. Wir sind für sie da. Jetzt
wirkt die Pandemie wie ein Brennglas:
Unsere Kolleg*innen fordern Mitsprache
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beim Ausgestalten der Arbeitsbedingungen in den Schulen, in der ergänzenden
Förderung und Betreuung, im Homeoffice. Wir beraten und unterstützen sie in
ihren Anliegen und in Konfliktfällen, wir
begleiten sie zu Gesprächen mit Vorgesetzten. Was immer wieder auffällt: Unsere Kolleg*innen sind besten Willens in
ihrer pädagogischen Arbeit, haben oft
aber nur ungenaue Kenntnis ihrer Rechte
am Arbeitsplatz. Ihnen zu helfen ist nicht
nur kollegial. Es ist wichtige gewerkschaftliche Arbeit. Wir wollen eine Schule, die für alle Beteiligten eine demokratische Schule ist.

Annekathrin Pester Vorsitzende
Personalrat Lichtenberg
Kerstin Troegel Vorsitzende Personalrat
Treptow-Köpenick
»Bei Geld hört die Freundschaft auf.« Zunehmend sind wir als Personalrat TreptowKöpenick mit schleppenden Eingruppierungen, fehlerhaften Stufenzuordnungen,
vergessenen Dienstjubiläen, fehlenden
Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall
und vielem mehr konfrontiert. Wir treten
der Personalstelle auf die Füße, denn: Es
geht um Geld und euer gutes Recht!

Im Zentrum unserer PR-Arbeit in der Region Lichtenberg stehen unsere Kolleg*innen. Besonders engagieren wir uns, ihre
Anliegen zu bearbeiten und ihnen zur
Seite zu stehen. Themenfelder sind zum
Beispiel die fachgerechte Eingruppierung,
die ausreichende Ausstattung der Schulen,
Konflikte in der Schule, Nachfragen zu
persönlichen Anliegen und Informationen
zu Funktionsstellen, zur Prävention, zu
Einsatz, Urlaub und Dienstplänen, zu
Rente und Pension oder aber auch zu Abläufen im Zusammenhang mit Corona.

Als Personalrat haben wir die Möglichkeit
zur Gestaltung, auch wenn das oft bedeutet, den Abbau der Qualität an öffentlichen Schulen nur zu bremsen. Wir setzen
uns ein für die Qualifizierung des Personals an Schulen, gerechte Entlohnung,
einen starken öffentlichen Dienst. Unsere
Kolleg*innen an Neuköllner Schulen mit
Ihren Wünschen, Witz und Einsatzwillen
motivieren uns täglich. In der Sprechstunde standen im vergangenen Jahr Fragen rund um Corona im Mittelpunkt. Wir
haben in vielen Einsatzgesprächen Kolleg*innen aus Risikogruppen vertreten
und uns früh eingesetzt für die Bereitstellung von Mund-Nasen-Bedeckungen
und FFP2-Masken.

»Besonders wichtig
ist für uns der Kampf
für einen besseren
Gesundheitsschutz.«
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Hartmut Schurig Vorsitzender
Personalrat Marzahn-Hellersdorf

Michaela Ghazi Vorsitzende
Personalrat Reinickendorf

Ist die Eingruppierung richtig? Gibt es
Ärger mit der Schulleitung? Ist das Präventionsgespräch nach längerer Krankheit mehr Chance oder Bedrohung? Immer gibt es ein Machtgefälle zwischen
Arbeitnehmer*innen/Dienstkräften und
Arbeitgeber*innen /Dienststelle. Es ist
unsere Aufgabe und unser Anspruch, die
Position unserer Kolleg*innen zu stärken,
euren berechtigten Ansprüchen und Problemen Nachdruck zu verleihen. Deswegen begleiten und stärken wir euch in der
konkreten Auseinandersetzung mit der
Schul- oder Dienststellenleitung, bieten
euch Beratung vor Ort, per Mail oder Telefon an und informieren euch mit unseren PR-Infos kontinuierlich.

Wir sind als Personalrat neben den mitbestimmungs- und mitwirkungsrelevanten
Bereichen immer wieder Ansprechpartner
und bisweilen auch Vermittler. Wenn wir
alle Antworten auch nicht immer gleich
parat haben, können wir auf Grund unserer guten Vernetzung innerhalb der GEW
in vielen Fällen Auskünfte geben, beraten
und manchmal auch einfach »nur« ein
offenes Ohr haben. Es ist uns wichtig,
den Kolleg*innen das sichere Gefühl zu
geben, dass wir uns mit ihren Anliegen
auseinandersetzen, mit ihnen gemeinsam
nach Lösungen suchen und häufig auch
welche finden!
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Ulrike Ulrich Vorsitzende
Personalrat Neukölln

ger, hier hinterfragen wir sorgfältig die
oft rasch vom Eigenbetrieb bereitgestellten Arbeitsmittel. Wir unterstützen Kolleg*innen und machen sie stark, damit
Belastungen und Ungerechtigkeiten keine
Übermacht erhalten. Kolleg*innen sollen
gute Bedingungen vorfinden, damit sie
gemeinsam in den Teams die Bildungsarbeit für und mit den Kindern anregend
gestalten können – und nach der Arbeit
noch Zeit und Kraft für Eigenes haben.

Beat Seemann Vorsitzender Personalrat
der Lehramtsanwärter*innen

Cem Erkisi Vorsitzender Personalrat
Kita-Eigenbetriebe SüdOst

Wir im PR-LAA kümmern uns momentan
vor allem um die durch Corona enorm
verschlechterten Ausbildungsbedingungen für Referendar*innen im grundständigen Referendariat. Wir setzen uns für
eine Entlastung der Referendar*innen ein,
indem Modulprüfungen und Unterrichtsbesuche flexibel an das Pandemiegeschehen angepasst werden. Staatsexamen sollen außerdem weiterhin als Kolloquien
durchgeführt werden können. Besonders
wichtig ist für uns auch der Kampf für
einen besseren Gesundheitsschutz in unserer Ausbildung, da wir durch die Seminarverpflichtungen an vielen verschiedenen Orten sind.

Im Südosten der Stadt haben wir ein
komplett neues Team gebildet. Wohl zur
richtigen Zeit, da der äußerst erfolgreiche
und von der GEW unterstützte Brandbrief
der Berliner Erzieher*innen so tatkräftig
initiiert werden konnte. Wir suchen den
direkten Draht zu unseren Kolleg*innen
in den Einrichtungen, in regelmäßig erscheinenden PR-Infos bearbeiten wir derzeit vor allem das Thema Corona. Kolleg*innen können den Personalrat in die
Einrichtungen einladen.

Jana Stampka Vorsitzende
Personalrat Kita-Eigenbetriebe NordOst
In unserer Personalratsarbeit in Nordost
geht es natürlich im Moment vor allem
um die Umsetzung der Corona-Regelungen, aber wir bearbeiten in unseren 14-tägigen Sitzungen trotzdem viele Einstellungen, Umsetzungen und Überlastungsanzeigen. Die Erzieher*innen sind zur
Zeit besonders stark gefordert, und da
sind wir mit gutem Rat und Einsatz tagtäglich an ihrer Seite. In unseren Infos
informieren wir sie über Covid-19 als
Arbeitsunfälle beziehungsweise Berufskrankheit, neue Regelungen und setzen
uns ein für eine möglichst sichere und
gute Arbeitsatmosphäre. Denn nur zufriedene Mitarbeiter*innen bleiben gesund
und leisten gute Arbeit.

FOTOS: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Christiane Weißhoff Vorsitzende
Personalrat Kita-Eigenbetriebe City
Durch das tolle Wahlergebnis sind 10
GEW-Kolleg*innen in unserem 13 Mitglieder starken Personalratsgremium des Eigenbetriebes Kindergärten City vertreten.
Neben aktiven erfahrenen Kolleg*innen
sind auch engagierte neue Mitstreiter*innen dabei. Jetzt kommt es darauf an, alle
in die Arbeit einzubinden, zu den verschiedensten Themen zu qualifizieren
und fit zu machen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig in den Kitas der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist. Digitale Kommunikationsmittel werden wichti-
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»Wir setzen uns ein
für die Qualifizierung
des Personals an Schulen,
gerechte Entlohnung,
einen starken öffentlichen
Dienst.«

Michaela Lipowy Personalrat
Kita-Eigenbetrieb NordWest
Wir vom Personalrat des Eigenbetrieb
Nordwest kämpfen gerade jetzt, gemeinsam mit der GEW, für den Arbeitsschutz
der Kolleg*innen. Dabei ist es uns wichtig, dass alle über die aktuellen Schutzmaßnahmen informiert werden. Auch in
alltäglichen Fragen unterstützen wir die
Kolleg*innen. Zur Zeit ist der Bedarf nach
Beratung in allen Angelegenheiten sehr
hoch. Für die Zukunft fordern wir eine
bessere Zusammenarbeit, Kommunikation
und Transparenz mit unserer Geschäftsleitung.
Den direkten Kontakt zu euren Personalvertretungen
findet ihr hier: www.gew-berlin.de/
beschaeftigtenvertretungen/personalvertretung/
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»Die GEW fordert eine
durchdachte Teststrategie
sowie Impfungen für
Lehrkräfte«
9. März

Die Corona-Krise zwingt Schulen und Kitas
zum Arbeiten im Ausnahmezustand.
Wir blicken zurück auf die letzten Wochen
von Markus Hanisch und Joshua Schultheis

22. Februar

3. März

10. März

Die Erst- bis Drittklässler*innen kehren
zurück in die Berliner Schulen, insgesamt
95.000 Schüler*innen. Es herrscht nach
wie vor keine Präsenzpflicht. Die Schulen
unterrichten nach dem Wechselmodell.
Gleichzeitig mit der teilweisen Öffnung
starten auch die Schnelltests von Lehrer*innen und Erzieher*innen. Die GEW BERLIN warnt angesichts steigender Infektionszahlen vor zu schneller Öffnung und
und fordert klare Richtlinien, ab welchem
Inzidenzwert Schulen wieder in den Distanzunterricht gehen müssen. Die GEW
spricht sich für den Grenzwert 100 aus.

Die Bund-Länder-Konferenz stellt einen
neuen Stufenplan vor, nach dem Öffnungen in bestimmten Bereichen schon bei
einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich sein sollen. Die GEW kritisierte das
Ergebnis der Konferenz scharf, wie die
GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe deutlich macht: »Die Länder öffnen Schulen
und Kitas weiterhin, wie sie wollen – ohne
die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen.« Die GEW fordert eine durchdachte Teststrategie sowie Impfungen für
Lehrkräfte. »Wer Schulen und Kitas weiter
öffnen will, muss testen und impfen«, bekräftigte Tepe.

Nach einer Klage zweier Gymnasiast*innen stellt das Berliner Verwaltungsgericht
fest, dass die bisherige Nicht-Berücksichtigung der mittleren Klassenstufen bei den
geplanten Schulöffnungen dem Grundsatz
der Gleichbehandlung zuwiderläuft und
damit rechtswidrig ist. Der Bildungsverwaltung ist die Starrköpfigkeit der Runde
der Bildungsminister auf die Füße gefallen, kritisiert die GEW: Einerseits wurde
der Schulbesuch für die Grundschüler*innen damit begründet, dass sie weniger
am Infektionsgeschehen teilnehmen und
auch weniger schwer erkranken. Andererseits öffnet man die Schulen aber auch
für einige Oberstufenschüler*innen, weil
deren Abschlussprüfungen zeitnah anstehen. Die GEW hat immer wieder darauf
hingewiesen, dass Prüfungen allein kein
Grund sein sollten, die Schulen erneut zu
öffnen, sondern dass pädagogische Überlegungen an erster Stelle stehen sollten.

26. Februar
In Reaktion auf die Nachteile, die vielen
Schüler*innen durch die Einschränkungen des Unterrichts im Rahmen der Corona-Maßnahmen entstanden sind, hat der
Berliner Senat das Schulgesetz an einigen
Punkten verändert. So können Schüler*innen das Schuljahr freiwillig wiederholen,
ohne dass das Jahr auf die Schulpflichtdauer angerechnet wird. Außerdem wird
das Probejahr in den siebten Klassen der
Gymnasien ausgesetzt und die schriftlichen Prüfungen für die Berufsbildungsreife und den Mittleren Schulabschluss
gestrichen.
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5. März
Die ersten Impfeinladungen werden an
Berliner Pädagog*innen versandt. Das Angebot richtet sich zunächst nur an etwa
6.000 Beschäftigte in den 63 Förderzentren der Stadt. Die Beschäftigten der Kitas
werden ihre Impfeinladung ab dem 9.
und Lehrkräfte an Grund- und Gemeinschaftsschulen ab dem 19. März erhalten.
Möglich wurde dies, weil den Beschäftigten in Schulen und Kitas nachträglich eine höhere Impfpriorität zugesprochen
wurde. Für diesen Schritt hatte sich die
GEW vehement eingesetzt.

12. März
Mit einer Online-Petition und einer Protestaktion fordert die junge GEW BERLIN
die Senatsbildungsverwaltung dazu auf,
gerade in Zeiten der Pandemie mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen und insgesamt dem Thema Bildung mehr Bedeu-
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Corona-Blog

Die Berliner Kitas sind wieder für alle
Kinder offen, unabhängig davon, ob die
Eltern einen systemrelevanten Beruf ausüben oder nicht. Die GEW BERLIN kritisiert die Öffnung, da nach wie vor die
Erzieher*innen kein Impfangebot erhalten haben. Dazu Doreen Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN: »Wieder einmal
wird der Gesundheitsschutz der Erzieherinnen und Erzieher hintenangestellt.
Echte Fürsorge und Verantwortung für
die Berliner Erzieherinnen und Erzieher
muss anders aussehen.« Neben den Öffnungen der Kitas kehren ab heute auch
die Viert- bis Sechstklässler*innen wieder
in die Schulen zurück und werden im
Wechselmodell unterrichtet.

tung beizumessen. Einer der Initiatoren,
Fabian Schlecht, Lehrer und Mitglied der
Jungen GEW, sagt: »Wenn wir die in den
letzten Monaten verpassten Bildungschancen aufholen und die aus dem Lockdown
entstandenen sozialen Benachteiligungen
wieder gut machen wollen, dann müssen
wir unserem Bildungssystem in Zukunft
eine höhere Priorität einräumen.« Eine
entsprechende Petition der jungen GEW
wurde von über 7.700 Bürger*innen unterzeichnet.

15. März
Impfungen mit dem Impfstopp AstraZeneca werden vorübergehend ausgesetzt. Die GEW BERLIN fordert die Senatsbildungsverwaltung zur Klarstellung auf:
»Schulen und Kitas können nur offenbleiben, wenn Pädagoginnen und Pädagogen
jetzt die Möglichkeit bekommen, sich
auch mit den Impfstoffen anderer Hersteller impfen zu lassen. Sehr viele Erzieher*innen und Lehrkräfte haben Sorge,
wenn sie zur Arbeit gehen. Die Aussicht
auf schnelle Impfungen ist für die Beschäftigten ein Silberstreif am Horizont.«
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16. März
Trotz eines gegensätzlichen Entscheids
des Verwaltungsgerichts nimmt der Senat
die geplante Rückkehr der Jahrgangsstufen
sieben bis neun in die Schulen angesichts
der stark steigenden Infektionszahlen
wieder zurück. Auch die GEW BERLIN hatte im Vorfeld dieser Entscheidung starke
Bedenken gegenüber weiteren Öffnungsschritten in den Schulen geäußert. »Ein
weiteres Öffnen der Bildungseinrichtungen ist angesichts der negativen Entwicklung unverantwortlich. Es braucht einen
Strategiewechsel, weg von der Orientierung
an Jahrgängen hin zum Fokus auf Kinder
und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf. Spätestens mit dem Erreichen der
7-Tage-Inzidenz von 100 müssen die
Schulen wieder in den Distanzunterricht
und die Kitas in die Notbetreuung.« Außerdem kritisiert die Gewerkschaft, dass
zurzeit nicht genügend Schnelltests für
die Berliner Lehrkräfte vorhanden sind.

17. März
Ab heute kehren die zehnten bis dreizehnten Klassen zurück in die Schulen.
Gleichzeitig stehen ab heute für Schüler*innen, die die gymnasiale Oberstufe oder
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ein Oberstufenzentrum besuchen, CoronaSelbsttests zur Verfügung. Nach und nach
sollen dann auch jüngere Schüler*innen
mit einbezogen werden. Die Tests sollen
zuhause und zweimal in der Woche
durchgeführt werden. Bei einem positiven Testergebnis sollen die Schüler*innen
ihre Schule informieren und einen ergänzenden PCR-Test vornehmen lassen.

26. März
Inzwischen haben auch die Lehrkräfte an
Sekundarschulen und berufsbildenden
Schulen ein Impfangebot für den Wirkstoff AstraZeneca bekommen. Dieser ist
für ältere Menschen nicht zugelassen und
nur wenig nachgefragt. Daher entscheidet
der Senat, Lehrkräfte mit Impfpriorität
vorzuziehen. In einem Beschluss bekräftigt der Landesvorstand der GEW BERLIN,
dass es für alle Schüler*innen ein Angebot für Präsenzunterricht geben soll, wenigstens ein paar Stunden in der Woche.
Angepasst an das Infektionsgeschehen
kann dieser in halben, gedrittelten oder
geviertelten Klassen stattfinden. Um trotz
Präsenzunterrichts die Sicherheit für
Schüler*innen und Lehrkräfte zu erhöhen, sieht die GEW kreative Lösungen der
Schulen vor Ort als entscheidend an.

2. April
Wegen der Aussetzung der Impfungen mit
AstraZeneca für Menschen unter 60 Jahren
werden die Impfeinladungen für die Beschäftigten in den weiterführenden Schulen
wieder zurückgenommen. Die Wut unter
den Beschäftigten ist groß. Eine zeitnahe
flächendeckende Impfung des pädagogischen Personals rückt in weiter Ferne.

7. April
Auch auf Grund der immer weiter steigenden Inzidenz wächst die Sorge vor
einer Öffnung der Schulen nach den Osterferien. Die GEW BERLIN macht sich dafür stark, dass der Präsenzunterricht in
den Schulen nur von Lehrkräften gehalten
werden sollte, die bereits ein Impfangebot
erhalten haben. »Alle Beschäftigten in
Kitas und Schulen, die Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, brauchen
ein schnellstmögliches Impfangebot, damit die Kitas und Schulen sicher geöffnet
werden können«. Freiwillig können natürlich auch ungeimpfte Kolleg*innen unterrichten. Grundsätzlich macht sich die GEW

BERLIN weiter dafür stark, dass über einer
Inzidenz von 100 Distanzunterricht die
Regel ist, wobei Schüler*innen mit spezifischen Unterstützungsbedarfen oder
Schwierigkeiten mit dem Distanzlernen
Präsenzangebote zum Lernen gemacht
werden sollten. Zusätzlich brauche es ein
umfangreicheres Testprogramm, ein besseres Lüftungskonzept und FFP2-Masken
für alle in der Schule Anwesenden. Um
die durch die Pandemie bei vielen Schüler*innen entstandenen Lernrückstände aufholen zu können, fordert die GEW BERLIN
ein langfristig angelegtes Bildungsinvestitionsprogramm.

8. April
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie hat wegen der steigenden Infektionszahlen beschlossen, die Kindertagesstätten ab heute erneut zu schließen. Eine Notbetreuung für Kinder mit
Eltern, die einen systemrelevanten Beruf
ausüben, wird aufrechterhalten. Die Kitas
wurden erst am 9. März wieder für alle
Kinder, unabhängig vom Beruf der Eltern,
geöffnet. Die GEW BERLIN hatte diesen
Schritt kritisiert und bemängelt nun, dass
die meisten Kitas trotz Notbetreuung
weiter voll sind. »Von Notbetreuung keine Spur. Die Verlogenheit ärgert die Kita-Teams. Die Kitaleitungen und Fachkräfte sind müde, ständig in Diskussionen
mit Eltern zu gehen, ob sie ihr Kind in die
Kita schicken dürfen«, erklärt Christiane
Weißhoff aus dem GEW-Vorstand.

13. April
Die GEW begrüßt die ab 19. April geltende
Testpflicht in Schulen grundsätzlich, stellt
aber klar, dass die Umsetzung der Tests
nicht vom pädagogischen Personal zu leisten sei. Es brauche zusätzliche personelle
Ressourcen, zum Beispiel durch externe
Anbieter. Arbeitsrechtlich und beamtenrechtlich kann den Beschäftigten mehr
als ein Beaufsichtigen der Selbsttests
nicht abverlangt werden. Die GEW BERLIN
rät daher dem schulischen Personal von
der Anleitung der Tests ab und sichert
Rechtsschutz zu, um Mitglieder in ihrer
Remonstration/Ablehnung der Ausführung der Weisung der Abteilungsleitungen zu unterstützen.

Markus Hanisch und Joshua Schultheis,
Mitglieder der bbz-Redaktion
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Der Berliner Tagesspiegel wirft Anfang des Jahres die absurde Frage auf,
ob GEW-Personalräte für die Fehler und das Versagen der Schulaufsicht verantwortlich sind
von Ilse Schaad und Ralf Schäfer

Gute Gründe, mit Personalräten
zusammenzuarbeiten
Am 3. Oktober 1990 wurde Berlin wiedervereinigt. Damit verdoppelten sich die
Bezirke, die Stadträte – und die Schulräte.
Und ja, nun wurden auch im Osten Personalvertretungen gewählt. Das wurde im
Einigungsvertrag – nicht von der GEW –
so ausdrücklich bestimmt. Zehn Jahre
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später wurde die Zahl der Bezirke, Stadträte und so weiter wieder reduziert. All
das kann man nachlesen. Bekanntlich legen in Berlin nicht die Personalräte –
auch nicht die Schulaufsicht – die bildungspolitischen Grundlinien fest, sondern die Parteien, seit 25 Jahren die SPD,
davor die CDU. Anders als in Märchenstunden der Schulverwaltung können Personalräte Schulräte nicht »zum Konsens
zwingen« – obwohl es stets gute Gründe
gibt, die Personalräte zu berücksichtigen:
Dort arbeiten Kolleg*innen aller Berufsgruppen. Sie sind kompetent und engagiert, haben mit allen Schulen Kontakt,
wissen im Bezirk Bescheid, sind berlinweit vernetzt und haben mit der GEW eine starke und kompetente Gewerkschaft
hinter sich. Von den Berliner Parteien
sind sie – anders als die Schulverwaltung
– unabhängig. Das muss man wissen, will
man den massiven Vertrauens- und Ansehensverlust der Schulverwaltung analysieren, über den Vieth-Entus schreiben
wollte.
Tatsächlich wiesen die Personalräte
und die GEW früh auf viele bildungspolitische Missstände hin: auf die mangelhafte Ausstattung der Inklusion, das Versagen bei Ausbildung und Anwerbung einer
ausreichenden Zahl von Pädagog*innen,
bei Unterhalt und Neubau von Schulen,
bei der Prognose der Schüler*innenzahlen, bei der IT-Ausstattung der Schulen,
das fortwährende Versagen in der Coronapandemie und nicht zuletzt das Versagen
bei der konstruktiven Bewältigung von
Konflikten an einzelnen Schulen.
Auf allen Feldern haben Personalräte
aus Kenntnis der beruflichen Praxis Vorschläge zur Abhilfe gemacht, hat die Bildungsgewerkschaft GEW konstruktive

Ideen vorgebracht. Doch ignorieren Politik und Schulverwaltung die Personalvertretungen. Die Resultate sehen wir, wenn
die leichtfertige Öffnung von Schulen in
der Pandemie zurückgenommen wird,
wenn Schulen keine Breitbandanschlüsse
haben oder Erzieher*innen ohne FFP-2Masken in den Notdienst gezwungen werden, ohne dass an die Gesundheitsgefährdung der Kolleg*innen gedacht wird.

Gemeinsam tragfähige
Konzepte entwickeln
Selbstkritische Ursachenanalysen in Politik und Bildungsverwaltung bleiben aus.
Lieber schimpft man von der Senatorin
bis zum letzten Ex-Schulrat nach der Methode »Haltet den Dieb« auf Personalräte
und die GEW. Die Entwicklung langfristiger, tragfähiger Konzepte in Kooperation
mit den Personalräten, fürsorgliches Handeln auch den Beschäftigten gegenüber
und die Zusammenarbeit mit der Bildungsgewerkschaft GEW könnten helfen, die
Tradition schulaufsichtlichen Versagens
zu beenden. Die GEW-Personalräte jedenfalls werden den Missständen weiterhin
entgegenwirken.
Der Artikel, auf den die Autor*innen sich beziehen,
erschien zwar schon im Januar 2021, das darin behandelte Problem ist jedoch schon seit Jahren aktuell
und wird es bleiben. Wer mehr lesen will, findet eine
längere Version unter www.gew-berlin.de/bbz

Ilse Schaad, stellvertretende Vorsitzende
des Gesamtpersonalrats a. D. und
Ralf Schäfer, Personalratsvorsitzender
in Tempelhof-Schöneberg
bbz | MAI/JUNI 2021
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ie Redakteurin Susanne Vieth-Entus,
bevorzugtes Arbeitsfeld Bildungspolitik, behauptet, die Personalräte hätten
die Schulaufsicht »gelähmt«, und zitiert
als Beleg einen namentlich nicht genannten altgedienten (Ex-)Schulrat. So bot sie
im Tagesspiegel einer Blütenlese professioneller Ausflüchterei die große Bühne:
Da behauptet jemand, der GEW sei es in
den neunziger Jahren gelungen, die Zahl
der Personalräte in Berlin zu verdoppeln,
während die der Schulräte halbiert worden sei. Riesige Personalräte zwängen
wehrlose Schulräte unter ihre Knute und
legten die Schulverwaltung lahm: »›Vor
drei oder vier Schulräten stehen 15 Personalräte, die nichts selber schaffen oder
entwickeln, sondern den Schulrat zu einem Einverständnis zwingen oder zumindest zu einem Konsens, weil der sonst
lahmgelegt wird‹, kritisiert der genervte
Gewerkschafter, dem an einer funktionierenden Verwaltung gelegen ist«.
Dass der angebliche Ex-Gewerkschafter
für derlei Verschwörungstheorien seinen
Namen nicht in der Presse lesen will, ist
klar. Warum die Journalistin keine weiteren Fragen stellt, nicht. Investigativer Journalismus geht anders. Dabei hilft schon
etwas historisch-politische Bildung:
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Der »Vater der Arbeitslehre« und Kämpfer für eine gemeinsame Schule für alle ist
Anfang dieses Jahres gestorben. Ein Nachruf auf einen Verfechter von mehr Bildungsgerechtigkeit
von Thomas Isensee

V

iele ältere GEW-Kolleg*innen kennen
Ulrich J. Kledzik – entweder aus langer Zusammenarbeit oder auch heftiger
Auseinandersetzung, denn seine Arbeit
war eng mit der Geschichte der Berliner
Bildungspolitik verbunden. Am 25. Januar
2021 ist der Leitende Oberschulrat im
Ruhestand im Alter von 93 Jahren verstorben.
Kledzik hat an der Pädagogischen Hochschule Berlin auf Lehramt und danach in
den USA studiert. Er war zunächst Lehrkraft und dann Schulleiter an der ErnstReuter-Schule im Wedding, kannte sich
aber durch sein Studium in den USA auch
mit einem anderen Schulsystem aus.1963
wurde er dann vom damaligen Schulsenator Carl-Heinz Evers zum Schulrat für die
Westberliner Hauptschulen ernannt.
Kledzik strebte eine Schule an, in der
die Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung einen hohen Stellenwert
hat. Er setzte die Empfehlungen des Deutschen Ausschuss zur Einführung eines
Faches Arbeitslehre an der Berliner Schule um und war schließlich jahrelang Vorsitzender der Arbeitslehre-Kommission
bei der Kultusminister*innenkonferenz.
Noch im Ruhestand engagierte er sich für
die Fortführung und Ausweitung seines
Faches.
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Weg vom dreigliedrigen Schulsystem
Er gehörte außerdem in diesen Jahren zu
der kleinen Gruppe von Mitarbeiter*innen des damaligen Schulsenators Evers,
die das Schulsystem umgestalten wollten:
weg von der ständisch-vordemokratischen
Dreigliedrigkeit und hin zu einer gemeinsamen Schule für alle. Der Begriff dafür
war Gesamtschule. 1968 wurden die ersten vier gegründet. In dieser Zeit verabschiedeten sich die meisten europäischen
Staaten vom gegliederten System. Diskutiert wurde noch über das Wie, und Kledzik nahm durch seine Kontakte nach England daran Anteil. In der Bundesrepublik
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Deutschland und Westberlin brauchte man
damals noch Mut für diese schulpolitische Position, denn man riskierte den
Kommentar »Geh doch nach drüben!« –
und das war meist das Ende der Debatte.
Ulrich J. Kledzik hatte den Mut.
Leider hat er aber zusammen mit allen,
die sich wie er für »eine Schule für alle«
eingesetzt haben, letztlich schulpolitisch
verloren: Die Dreigliedrigkeit ist lediglich
durch eine Zweigliedrigkeit ersetzt worden. Die von ihm eingeführte Arbeitslehre wurde inzwischen auf ein Minimum
reduziert; von der Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung ist nichts
mehr übrig.
Nach Einführung der Integrierten Sekundarschule durch den damaligen
Schulsenator Jürgen Zöllner bietet die
Stundentafel die Möglichkeit, Arbeitslehre (inzwischen in WAT umbenannt) in der
10. Jahrgangsstufe ganz zu streichen und
im 9. Jahrgang auf eine Wochenstunde zu
reduzieren.

Keine Chance für die Chancengleichheit
Diese schulpolitische Niederlage nahm
ihren Anfang 1970, als die SPD im Zuge
ihrer internen Intrigen Schulsenator
Evers zum Rücktritt zwang. Damit begann der langsame Abschied der SPD
vom Ziel einer demokratischen, auf Chancengleichheit ausgerichteten Schulpolitik.
Kledzik konnte die Gesamtschule zwar
institutionell verteidigen, indem er sie
rechtlich lückenlos in das bestehende
System integrierte. Eigentlich sollte die
Gesamtschule aber eine pädagogische Alternative zum überkommenen Schulsystem darstellen, was die erfolgreichen Gesamtschulen mit ihrer Schulentwicklung
zum Teil auch wirklich wurden.
Das führte zu einem Spannungsverhältnis zwischen dem Verwaltungshandeln
Kledziks und den Akteur*innen vor Ort,
die eigentlich seine Verbündeten hätten
sein müssen.

Immerhin hat er es geschafft, die Gesamtschulen – und auch die Arbeitslehre
– über die schulpolitisch reaktionäre Amtszeit der CDU-Senatorin Laurien zu retten.
Man hat Kledzik während seiner Dienstzeit oft autoritäres Verwaltungshandeln
vorgeworfen, und dies sicher zu Recht.
Aber zugleich ist er doch seinen übergeordneten Zielen, eine demokratische
Schule für alle anzustreben, treu geblieben und hat sich auch im Ruhestand dafür stark gemacht. Damit bleibt er uns
verbunden.
Hinweis: Unser Kollege Manfred Triebe hat ebenfalls
einen Nachruf auf Ulrich J. Kledzik verfasst und seine
ganz persönlichen Erinnerungen aufgeschrieben. Der
Text ist abrufbar in der Online-Version dieses Artikels
unter www.gew-berlin.de/bbz

Thomas Isensee,
Gesamtschullehrer i. R.
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Unterwegs in rechten Netzwerken
Ben und Finn* besuchen die elfte Klasse am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium
und sind Redakteure der Schüler*innenzeitung. Mit der bbz haben sie über die Recherche
zu ihrem preisgekrönten Artikel »Rechtsklick« geredet
Das Interview führte Josef Hofman

Wie habt ihr euch auf diese abenteuerliche
Recherche vorbereitet?
Finn: Eine technische Schwierigkeit
war es, ein WhatsApp-Konto anzulegen,
mit dem wir anonym kommunizieren
konnten. Unsere persönlichen Telefonnummern wollten wir natürlich nicht benutzen. Wir haben dann eine Telefonnummer verwendet, die wir in der Vergangenheit für unsere Redaktion registriert,
letztendlich aber doch nicht benötigt
haben.
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Ben: Im Chat mit rechten Nutzer*innen
war es dann schwierig, sich einerseits vor
einer Antwort genau abzusprechen, was
man sagen will und gleichzeitig nicht zu
lange Antwortzeiten zu benötigen, das
hätte sehr auffällig gewirkt. Wir behaupteten außerdem, dass wir auf dem Bau
arbeiten, um längere Antwortzeiten zu
entschuldigen.
Habt ihr euch vorher einen Avatar mit Namen, Hobbies, Weltanschauungen et cetera zurechtgelegt?
Finn: Also wir haben erstmal einen
Instagram-Account mit einer möglichst
realistischen Biografie erstellt. Wir haben
zum Beispiel angegeben, aus Bayern zu
kommen und jung und konservativ zu

sein. Dann sind wir ungefähr 100 offensichtlich rechten Instagram-Nutzer*innen
gefolgt und haben von einem Nutzer das
Angebot bekommen, in eine WhatsAppChatgruppe einzusteigen, in der sich
Mitglieder der rechten Szene austauschen.
Ben: Bei der Erstellung unseres fiktiven
Charakters haben wir uns von anderen
Konten inspirieren lassen. Wir haben die
Profile rechter Nutzer*innen analysiert
und geschaut, wie typische Biografien
und Bilder dort aussehen. In dem CORRECTIV-Beitrag stand auch, dass man spezifische Emojis benutzen und Leute damit anschreiben solle, zum Beispiel
schwarze, weiße und rote Herzen. Das
haben wir zum Teil auch gemacht.

»Wir haben die Profile rechter Nutzer*innen
analysiert und geschaut, wie typische Biografien
und Bilder dort aussehen.«
bbz | MAI/JUNI 2021

FOTO: ADOBE STOCK/ULTRAMANSK

Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen,
nach Rechten in sozialen Netzwerken zu
recherchieren?
Ben: Wir sind beide politisch interessiert
und haben gemerkt, dass rechte Gruppen
immer stärker in den Sozialen Medien aktiv sind. Es gibt bereits einige Berichte
dazu, und wir fanden das Thema auch
persönlich sehr spannend.
Finn: Ein Beitrag in dem Online-Magazin CORRECTIV hat uns dann auf die Idee
gebracht, selber mal eine investigative
Recherche zu machen.

»Nachdem wir 25 Konten gefolgt waren,
fanden wir auf unserer Startseite bei Instagram
nur noch Inhalte von rechten Nutzer*innen.«

Finn: Ab einem bestimmten Punkt sind
dann andere rechte Nutzer*innen direkt
auf uns zugekommen und haben uns
zum Beispiel gebeten, für ihre Konten
Werbung zu machen. Wir mussten dann
selber gar nicht mehr viel suchen.

FOTO: ADOBE STOCK/ULTRAMANSK

Wie habt ihr denn das Vertrauen der Nutzer*innen gewonnen?
Finn: Das war in der Tat schwierig, weil
man uns bei WhatsApp zunächst in einer
Art Vorgruppe eingeladen hat, in der wir
uns vorstellen sollten. Danach wurde von
den Administrator*innen abgestimmt, ob
wir in die Hauptgruppe eingeladen werden. Das hat zum Glück dann auch geklappt. Entscheidend war dabei, dass wir
vorgegeben haben, wirklich die Werte der
Rechten zu teilen und Dinge gesagt haben, die wir in unserem richtigen Leben
nicht befürworten würden.
Ben: Wichtig war definitiv auch, dass
wir unser Sprachniveau angepasst haben.
Wir hatten zum Beispiel einen Privatchat
mit einem jungen Mann, der uns ziemlich
direkt gefragt hat: »Bist du AfD oder NS?«
Da mussten wir schon genau überlegen,
wie wir sprachlich möglichst geschickt
reagieren. Die Anpassung war nicht immer einfach, aber ich glaube, dass es uns
ganz gut gelungen ist.
Finn: Wir haben zum Teil auch künstlich Rechtschreibfehler in die Nachrichten eingebaut, weil in den Nachrichten
der Anderen viele vorkamen und das so
authentischer wirkte.
Welche Funktion haben die verschiedenen
sozialen Medien für die Rechten?
Ben: Instagram wirkt eher wie ein Portal für die Rekrutierung von neuen Anhänger*innen. Sobald man Kontakt hat,
scheint sich die Kommunikation auf
Netzwerke wie Telegram oder WhatsApp
zu verlagern.
Finn: Wir hatten den Eindruck, dass wir
über Instagram zu anderen Plattformen
gelockt werden, wo die Kommunikation
verschlüsselt und nicht so öffentlich abläuft. Gerade Telegram ist ja dafür bekannt, sich gegen Zensur einzusetzen
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und auch gegen offensichtlich schädliche
Inhalte nicht vorzugehen.
Hattet ihr Angst, selbst Ziel von rechten
Angriffen zu werden?
Finn: Die Gefahr war uns bewusst, und
wir sind extrem vorsichtig vorgegangen.
Wir haben alles doppelt und dreifach geprüft.
Ben: Wer den Artikel kennt, weiß jetzt
natürlich auch unsere Namen und kann
sich gegebenenfalls einen Reim daraus
machen. Aber das ist das Risiko, wenn
man der Gesellschaft etwas aufdecken
und vor Augen führen möchte.

STAMMTISCHREGELN UND
MENSCHENVERACHTUNG
Die beiden Schüler Ben und Fin finden
über Instagram den Zugang zu einer
rechtsextremen WhatsApp-Gruppe.
Hier ein Ausschnitt aus ihrer Recherchearbeit »Rechtsklick«:
I
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Später am Abend sendet eine Nutzerin
AD
J

E

A
Welche Maßnahmen müssen getroffen
werden, um Jugendliche vor solchen Inhalten zu schützen?
Ben: Es benötigt Bildungsmaßnahmen,
um Jugendliche darüber aufzuklären,
welche politischen Absichten hinter
scheinbar harmlosen Bildern bei Instagram und Co. stecken können.
Finn: Problematisch sind auch die Filterblasen. Nachdem wir 25 Konten gefolgt waren, fanden wir auf unserer Startseite bei Instagram nur noch Inhalte von
rechten Nutzer*innen. Hier kann man
natürlich die Anbieter*innen in die Pflicht
nehmen und verlangen, dass transparent
dargestellt wird, wie der Algorithmus arbeitet.
Was sind eure journalistischen Pläne für
die Zukunft?
Finn: Der Preis hat uns natürlich angespornt, weitere investigative Recherchen
zu veröffentlichen.
Ben: Wir hatten eine Menge Spaß bei der
Arbeit an diesem Artikel und werden in
Zukunft sicher noch mal so ein Projekt
starten.
*Namen von der Redaktion geändert.

Josef Hofman,
Mitglied der
bbz-Redaktion
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Link zur Recherche: https://blog.
herderzeitung.de/rechtsklick/

»Eine technische
Schwierigkeit war es, ein
WhatsApp-Konto anzulegen,
mit dem wir anonym
kommunizieren konnten.«
TENDENZEN
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Mach einfach Sport und iss mehr Brokkoli – das hat unsere 18-jährige Autorin schon oft gehört.
Dabei hat sie keinen Schnupfen, sondern eine diagnostizierte psychische Krankheit

I

ch fange direkt mit einem Geständnis
an: Ich bin psychisch krank. Und ich bin
damit nicht alleine. Jeder dritte Deutsche
erkrankt mindestens einmal im Leben an
einer psychischen Krankheit. Eins, zwei, drei.
Haben wir nicht alle schon mal einen
Horrorfilm gesehen, in dem der Mörder
gnadenlos Menschen abschlachtet, einfach,
weil er psychisch »gestört« ist? Uns mit
der Decke auf dem Sofa gegruselt, wenn
in der Serie eine Psychiatrie vorkommt,
in die »die Irren« weggesperrt werden?
Verzerrt in filmischen Darstellungen
spricht das Thema der psychischen Krankheiten ein breites Publikum an, das sich
an »den Verrückten« belustigt. Aber haben
wir auch den Mut, uns ernsthaft mit dem
Thema auseinanderzusetzen? Mit dem
Leid der Betroffenen, das einige Hollywood-Darstellungen übrigens noch übertrifft?

Endlich offen über psychische
Krankheiten sprechen
Lasst uns endlich anfangen, offen über
psychische Krankheiten zu reden, ohne
Berührungsängste. Dass in unserer Gesellschaft ein Thema, das so viele von
uns betrifft, »totgeschwiegen« wird, kostet im wahrsten Sinne des Wortes Leben.
Das Fiese an psychischen Krankheiten
ist, dass man sie nicht sehen kann. Betroffene haben nicht auf der Stirn stehen,
dass sie im Alltag stark eingeschränkt,
möglicherweise auf Medikamente angewiesen sind. Diese Unsichtbarkeit macht
es leichter, über das Thema zu scherzen.
Zumindest, solange man nicht selbst betroffen ist. Dann nämlich hat man nicht
mehr viel zu lachen.
Allgegenwärtig bei psychischen Krankheiten ist das Thema Suizid. Es ist die

»Suizid ist die zweithäufigste
Todesursache bei 15- bis 29-Jährigen.«
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zweithäufigste Todesursache bei 15- bis
29-Jährigen. Alle 50 Minuten nimmt sich
ein Mensch das Leben und alle fünf Minuten versucht es jemand. Das sind pro Jahr
in Deutschland rund 10.000 Schwestern,
Brüder, Elternteile, Freunde und Verwandte.
Eine unfassbar große Zahl. Die Dunkelziffer dürfte noch um einiges höher liegen.
Es muss viel passieren, damit ein
Mensch nicht mehr leben will. Suizid ist
niemals ein Freitod. Und: Suizid ist nicht
egoistisch. Das ist nichts, für das man
sich entscheidet. Es ist immer noch die
Krankheit, die einen dazu zwingt. Die
meisten Leute wollen dabei gar nicht
»nicht mehr leben«. Sie wollen ihr Leben,
so wie es aktuell ist, nicht mehr leben.
Wenn es so weit gekommen ist, hat man
schon jeglichen Halt verloren und jede
Hoffnung. Man gibt auf.
Man macht sich Gedanken darüber, was
man seinem Umfeld noch mitteilen
möchte, schreibt Abschiedsbriefe. Verteilt vielleicht großzügig Gegenstände,
die man glaubt, nicht mehr zu brauchen.
Man erledigt alles, was noch zu erledigen
ist. Alles um einen herum scheint kaputt,
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von Rebecca Naßl

es gibt nur noch einen einzigen Ausweg.
Die meisten kämpfen jahrelang, oft zögern sie mit Blick auf geliebte Angehörige
als dem Letzten, was sie noch abhält. Leider sind manchmal der Schmerz und die
Verzweiflung stärker als alles andere.

Betroffene suchen oft zu spät Hilfe
Dabei haben wir vor allem in Deutschland das Glück, gut mit Psychiatern, Psychotherapeuten und Klinikplätzen versorgt zu sein. In den meisten Fällen übernehmen die Krankenkassen die Kosten
auch ohne Probleme. Allerdings vergehen
meist Jahre, bis sich eine betroffene Person Hilfe sucht. Und warum? Ein Grund
könnte sein, dass psychische Krankheiten
in unserer Gesellschaft immer noch stigmatisiert werden.
Es ist absurd. Ich kann ohne Probleme
erzählen, dass ich morgen einen Zahnarzttermin habe. Aber erzähl mal, dass du
morgen einen Termin beim Psychiater
hast. Dann folgt erstmal das große Schweigen. Als hätte ich gerade erklärt, morgen
ein Treffen mit Putin persönlich zu haben.
Danach kommen die Fragen. »Aber warum
denn?« »Du hast doch so ein tolles Leben?«
Und dann kommt mein Lieblingsteil, die
Ratschläge, um die ich definitiv nicht
gebeten habe. »Du musst dich nur zusammenreißen!« »Andere haben es viel
schlimmer!« Oder: »Hör auf zu jammern!«
Nein, ich muss mich nicht einfach zusammennehmen, Yoga machen oder Ratgeber lesen und dann wird alles wieder
gut. Soweit ich weiß, würde davon auch
keine Lungenentzündung weggehen. Warum schlägt man mir das dann für eine
psychische Krankheit vor?

In sozialen Netzwerken wird die
Krankheit romantisiert
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Die öffentliche Wahrnehmung wird auch
geprägt in sozialen Netzwerken. Hier
werden psychische Krankheiten geradezu
romantisiert. Das Bild von einem schüchternen Mädchen, das sich hin und wieder

mal ritzt, weil es gerade modern ist, wird
genommen und weitergesponnen. Jeder
ist auf einmal depressiv oder hat eine
Angststörung.
Psychische Krankheiten machen einen
Menschen nicht automatisch zum Psychopathen. Aber sie sind auch nicht süß
und cool. Es sind ernstzunehmende Erkrankungen, die unglaublich viel Leid
auslösen. Bei Betroffenen wie auch bei
Angehörigen. Jeder kann betroffen sein.
Auch ich habe mir das nicht ausgesucht.
Das Wichtigste ist, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Leider ist es da nicht wie
mit einem gebrochenen Arm: Der Knochen bricht, es knackt, es tut weh und
man weiß, man sollte einen Arzt aufsuchen. Psychische Krankheiten schleichen
sich leise an und wenn man merkt, dass
man Hilfe braucht, ist man meistens
schon von ihrem unendlich großen Gewicht begraben.

Jede*r kann helfen und achtsam sein
Damit sich mehr Menschen trauen, professionelle Unterstützung in Anspruch zu
nehmen, müssen wir auch aufhören, das
zu verurteilen. Wir sollten die Leute unterstützen, weil es fantastisch ist, dass
sie sich getraut und in Behandlung begeben haben. Auch wenn das mit der Couch
und so von außen gesehen merkwürdig
erscheinen mag.
Jeder von uns kann helfen, achtsam
mit unseren Mitmenschen umgehen. Sie
ansprechen, wenn wir das Gefühl haben,
dass sie eine schwere Zeit durchmachen.
Wenn wir das nächste Mal jemanden im
Vorbeigehen fragen, wie es geht, sollten
wir uns die Zeit für eine ehrliche Antwort
nehmen. »Wie geht es dir, wirklich?« Und
wenn es der Person nicht gut geht, sollten wir ihr zeigen, dass wir da sind, zum
Zuhören.

»Jede*r dritte Deutsche
erkrankt mindestens
einmal im Leben an einer
psychischen Krankheit.«
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Erschienen in der q.rage, der Zeitung des Netzwerks
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Rebecca Naßl,
Schülerin in Berlin

q.rage heißt das jährlich erscheinende Magazin von Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage, gemacht von Schüler*innen des Courage-Netzwerks. Einige der tollen
Schüler*innen-Texte drucken wir in loser Folge in der bbz. Viel Spaß beim Lesen!
Unter qrage.online findet ihr alle Texte des Magazins und noch mehr.
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In der öffentlichen Debatte über Identitätspolitik herrschen viele Missverständnisse,
die einer Würdigung des Erreichten im Weg stehen. Eine Entgegnung auf den Artikel
von Wolfgang Harnischfeger »Klasse vs. Identität« in der bbz 3-4/2021
von Nadine Wintersieg
iel wurde in den letzten zwanzig Jahren erreicht, was die Emanzipation
von Minderheiten angeht. Noch in den
1990ern schien es utopisch, dass es Formulare der öffentlichen Verwaltung geben könnte, in dem ein drittes Geschlecht
oder die Angabe »divers« verzeichnet sein
könnten. Auch konnte man sich glücklich
schätzen, wenn jemand von »Schwarzen«
sprach, ganz zu schweigen von »People
of Color« (PoC). Leider ist es nicht allzu
lange her, dass das N-Wort selbst in Kinderbüchern zu lesen war. Kinder mit Autismus oder Rollstuhl in Regelklassen?
Auch das war bis vor ein paar Jahren
noch fast unvorstellbar. Dies nur einige
wenige Beispiele für Bestrebungen, insbesondere seit dem letzten Jahrzehnt, Gesellschaften pluraler und inklusiver zu
gestalten, gesellschaftliche Teilhabe aller
zu ermöglichen.
Und nun der Backlash in den Feuilletons, eine unbändige Wut auf die »Identitätspolitik«, auf gendergerechte Sprache,

»Leider ist es nicht allzu
lange her, dass das N-Wort
selbst in Kinderbüchern
zu lesen war.«
auf »Minderheiten«, die es sich »anmaßen«, eigene Rechte einzufordern und
angeblich »die Mehrheitsgesellschaft« ausschließen und bevormunden.
Identitätspolitik legt den Finger auf
wunde Punkte. Denn plötzlich können
sich auch linke Gruppen nicht mehr als
per se fortschrittlich oder emanzipativ
verstehen. Der Begriff der »Klasse« ist
nicht per Definition eine Kategorie, die
alle in diesem Sinne Unterprivilegierten
von anderen Diskriminierungsformen
freispricht oder im Gegenzug Aus-
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schlussmechanismen vollumfänglich benennen könnte.
Die politische Landschaft ist durch die
Identitätspolitik komplexer geworden. Vereinfachende Diskurse von Gut gegen Böse,
Links gegen Rechts lassen sich hierdurch
nicht mehr eindeutig führen. Antisemitisch kann auch die antiimperialistisch
geprägte Splittergruppe sein, rassistisch
auch die sonst so progressive Frauengruppe. Den heroisch anmutenden Kämpfer*innen für die Freiheit oder andere
Ideale wird so der Zauber genommen.

Ideale der Aufklärung im
Spannungsverhältnis
Dieses Spannungsverhältnis ist bereits in
den Idealen der Aufklärung angelegt. Der
universalistische Anspruch der Aufklärung sah vor, gleiche Rechte für alle Bürger zu gewährleisten. Dabei wurden die
universellen Rechte der »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« jedoch keineswegs
so allumfassend gedacht und praktiziert,
wie das im Nachhinein erscheinen mag.
Bürgerliche Rechte genossen in westlichen, sich demokratisch verstehenden
Staaten teilweise bis weit ins 20. Jahrhundert meist nur weiße Männer der Mittelund Oberklasse.
Historisch und theoretisch wurde dieser vorgeblich universalistische Anspruch
durch verschiedene Emanzipationsbewegungen in Zweifel gezogen. Wie die Politikwissenschaftlerin Iris Marion Young
beschreibt, erzielte die politische »Öffentlichkeit ihre Einheit besonders durch
den Ausschluss von Frauen und anderen,
die mit der Natur und dem Körper in Verbindung gebracht werden.« Die gesellschaftlichen Zuschreibungen bewegten
sich insofern zwischen Gegensätzen wie
Rationalität/Emotion, Geist/Körper, politisch/privat. Weiße, wohlsituierte Männer
bildeten die Norm, während Frauen, PoC
und andere die Abweichung darstellten.

Die Emanzipationsbewegungen setzten
sich im Gegenzug für die Gleichberechtigung ein. Um aus der Unsichtbarkeit herauszutreten, mussten und müssen sie
zunächst ihre gemeinsame Identität betonen, trotz aller individuellen Unterschiede. So legten die Arbeiterbewegung
und die marxistische Theorie die Klassenverhältnisse offen, die Frauenbewegung
und die feministische Theorie forderten
die Gleichberechtigung der Frauen, ebenso wie die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung sich für die Rechte von
People of Color einsetzte. Die demokratischen Prinzipien werden somit nicht in
Frage gestellt, sondern vielmehr in die
Pflicht genommen, wirklich für alle Menschen zu gelten.

Mehrfach diskriminiert
Die Identitätspolitik, die intersektionale
Theorie wie auch die Gender-Theorie haben wiederum neue Kategorien geliefert,
um Diskriminierungs- und Ausschlussmechanismen zu benennen. Der Diskurs
der Intersektionalität bietet einen Werkzeugkasten, um die jeweils individuelle
sozioökonomische und gesellschaftliche
Situation jedes einzelnen Individuums
besser erfassen zu können. Die Analysekategorien werden in diesem Sinne nicht
hierarchisch verstanden, sondern bilden
einen Schnittpunkt (engl. intersection)
aus verschiedenen diskriminierenden Mechanismen. Eine afro-deutsche, lesbische
Frau im Rollstuhl ist in diesem Sinne
nicht oben in einer vermeintlichen »Opferhierarchie«, sondern ihre komplexe
gesellschaftliche Situation lässt sich nur
erfassen, wenn verschiedene Kategorien
ins Blickfeld genommen werden. Im Zusammenspiel kreieren diese andere Ausschlussmechanismen, als etwa »nur« die
Diskriminierung qua Geschlecht allein.
Die intersektionale Identitätspolitik bezieht sich keineswegs auf Identitäten als
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biologisch-naturalistische Entitäten, wie
sie von der identitären Bewegung rechtsextremer Gruppen postuliert werden.
Identitäten werden vielmehr als sozial
konstruiert verstanden, werden durch die
Praxis fortgeschrieben und können in
diesem Sinne Ausgrenzung und Diskriminierung transportieren oder aber hierdurch verändert werden. Die feministische Theorie hat ihren Beitrag hierzu
geleistet, indem sie eine Unterscheidung
zwischen biologischem und sozialem Geschlecht (sex/gender) vornahm. Der individuelle Körper diktiert demnach nicht
die soziale Identität, sondern besteht unabhängig hiervon.
Identitätspolitik fordert, dass wirklich
allen in einer nachholenden Entwicklung
Gleichberechtigung zugesprochen wird,
und dies nicht allein formal. Dass die
Mehrheitsgesellschaft Sensibilität und
Verantwortungsgefühl für bisherige Versäumnisse entwickelt. Es geht in diesem
Sinne nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, dass historische und gegenwärtige Tatsachen anerkannt und nicht
verdrängt und verschwiegen werden. Der
Kolonialismus wirkt in weiten Teilen der
Erde bis heute nach, Frauen werden diskriminiert, ausgebeutet und erleben Unterdrückung und Benachteiligung. Dies
nur zwei Beispiele für verschiedene Diskriminierungsformen, die bis heute wirken.
Positive Identitätspolitik wie etwa eine
Frauenquote oder affirmative action, also
die gezielte Förderung diskriminierter
Minderheiten in den USA, zollen diesen
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»Identitätspolitik legt den Finger auf wunde Punkte.
Denn plötzlich können sich auch linke Gruppen nicht mehr
als per se fortschrittlich oder emanzipativ verstehen.«
Versäumnissen Rechnung. Damit wird
nicht die Qualifikation der jeweiligen Person in Zweifel gezogen, sondern ein Augenmerk darauf gerichtet, dass bestimmte Normen zu Ausschlüssen führten und
weiterhin führen.

Macht und Bildung
Auch Bildung trägt ein Emanzipationsversprechen in sich. Bei einer Anhäufung
von Wissen und Bildung können selbst
soziale Schichtunterschiede überwunden
werden. So das Versprechen, die Realität
wiederum sieht anders aus. Angehörige
»bildungsferner« Schichten, Frauen und
PoC sehen sich mit einer Glasdecke konfrontiert, durch die ihnen der Zugang zu
gesellschaftlichen Machtpositionen verwehrt, zumindest aber erschwert wird.
Bildung wirkt nicht allein emanzipativ,
sie ist selbst ein Machtgeflecht. Diejenigen, die Wissen vermitteln, tragen zur
Emanzipation der Lernenden bei, aber
üben gleichermaßen Macht aus, sei es
durch Notengebung oder abstrakter
durch das eigene Verschränktsein in
machtvolle, historisch gewachsene Strukturen. Grundvoraussetzung, um diese zu

überwinden, ist eine gewisse Einsicht in
die jeweils eigenen Privilegien. Historisch
gewachsene Machtverhältnisse lassen
sich nur durch gegenseitiges Anerkennen
und Hören der bisher nicht Gehörten
überwinden.
Schließlich fragt sich, warum ausgerechnet jetzt die Identitätspolitik so stark
in Kritik gerät. Der Fokus sollte woanders
ansetzen. Rechtsextreme Gruppierungen
treten derzeit mit esoterisch angehauchten, Aluhut-tragenden Verschwörungstheoretiker*innen an, um sich angeblich für
Freiheit, Grundrechte oder ganz hippiesk
für »Liebe« einzusetzen und höhlen aber
gleichzeitig demokratische Prinzipien aus.
All dies in Zeiten, in denen soziale und
politische Teilhabe, verfehlte Klimapolitik
und der Einsatz gegen jegliche Formen
von Diskriminierung viel dringlichere
Themen sind.

Nadine Wintersieg,
verantwortliche
Redakteurin der bbz
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VERBRECHEN DER DEUTSCHEN
WEHRMACHT IN GRIECHENLAND
Eine Lücke klafft im kollektiven Gedächtnis der Deutschen.
Die Arbeit mit dem Dokumentarfilm »Der Balkon« kann helfen, sie zu schließen
von Rotraut Bieg-Brentzel
or 80 Jahren, am 6. April 1941, marschierte die deutsche Wehrmacht in
Griechenland ein. Sie blieb bis 1944. Über
die Ausplünderung des Landes, Massaker
an Zivilist*innen und die Vernichtung
ganzer Dörfer während dieser Zeit ist in
Deutschland kaum etwas bekannt. In den
Schulbüchern oder anderem Unterrichtsmaterial zum 2. Weltkrieg findet man wenig oder nichts dazu. Schuld und Verantwortung gegenüber Griechenland wurden
länger verdrängt als die gegenüber anderen von Deutschland okkupierten Ländern. Dem entspricht eine weitgehende
Erinnerungslücke im kollektiven Gedächtnis der deutschen Gesellschaft.
Der Film »Der Balkon« von Chrysanthos
Konstantinidis über die Wehrmachtsverbrechen im griechischen Dorf Lyngiades
kann dazu beitragen, diese Lücke zu
schließen. Das Dorf Lyngiades in NordGriechenland wird wegen seiner wunderbaren Aussicht der »Balkon« genannt.
Doch die Idylle war Schauplatz eines Massakers. Am 3. Oktober 1943 ermordeten
die deutschen Besatzer 82 Dorfbewohner*innen, überwiegend Kinder und alte
Leute, und zerstörten fast alle Häuser.
Konstantinidis lässt in seinem Film die
Opfer und deren Nachfahren die Geschichte dieses Massakers erzählen. Ihr
Leiden steht exemplarisch für die Geschichte von 99 griechischen »Märtyrer*innendörfern«, wie seit 1998 Gedenkorte
bezeichnet werden, in denen von 1941
bis 1944 während der Jahre der deutschen
Besatzung schwere Kriegsverbrechen an
der Zivilbevölkerung verübt wurden.
Der Regisseur des Dokumentarfilms
stammt selbst aus Lyngiades. Die Hintergründe des Verbrechens recherchierte vor
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drei Jahrzehnten Professor Christoph
Schminck-Gustavus. Jetzt führt er durch
den Film. In diesem hören die Nachgeborenen vor Ort, oft zum ersten Mal, Erinnerungen von Überlebenden, die von
Schminck-Gustavus 1989 auf Tonband
aufgenommen worden sind. Es sind Dokumente der Trauer vor dem Hintergrund
eines kollektiven Traumas.

Was heute getan werden kann
Der Verein »Respekt für Griechenland
e.V.« versucht, die Debatte über die deutsche Kriegsschuld und die berechtigten
Forderung Griechenlands in die deutsche
Gesellschaft und Politik zu tragen. So
werden Filmvorführungen in verschiedenen Kinos und auch anderen öffentlichen
Räumen jeweils mit Diskussionen unterstützt, die einen hohen Aufklärungswert
haben. Um den Film auch in Schulen zeigen zu können, hat der Regisseur die
Langfassung in sehr gelungener Weise auf
43 Minuten gekürzt. Durch diesen Film
können die Schüler*innen verstehen, was
eigentlich in Griechenland passiert ist.
Mit den Fragen nach der Verantwortung,
was man jetzt tun könne und warum bisher von der politischen Seite so wenig
geschehen sei, weist der Film aber auch
in die Gegenwart.
Die Kurzfassung des Films »Der Balkon«
ist bereits in einigen Schulen von Rheinland-Pfalz gezeigt worden. Die Resonanz
war durchweg positiv. Die beteiligten
Lehrer*innen halten den Film für geeignet, um die Verbrechen der Wehrmacht
im 2. Weltkrieg zu behandeln.
In Berlin ist der Film in den Schulen

bisher noch nicht eingesetzt worden.
»Respekt für Griechenland e.V.« sucht
Kolleg*innen, die mit diesem Film arbeiten wollen, sei es im Geschichtsunterricht bei der Behandlung des Themas 2.
Weltkrieg oder im Ethikunterricht. Geeignet ist der Film auch für einen Projekttag.
Das umfangreiche Begleitmaterial erleichtert den Lehrer*innen die Vorbereitung
auf den Unterricht, ist aber auch für die
selbstständige Arbeit von Schüler*innengruppen geeignet. Das hat der Probelauf
in Rheinland-Pfalz gezeigt. Es gibt auch
die Möglichkeit, Kontakt zu einem der
Märtyrer*innendörfer aufzunehmen. In
den Dörfern gibt es großes Interesse daran, in ihrem Leid überhaupt wahrgenommen zu werden, damit man in Deutschland etwas davon erfahre.
»Respekt für Griechenland e.V.« bittet
nach der Arbeit mit dem Film um eine
kurze mündliche oder schriftliche Rückmeldung. Es ist geplant, nach einer Erprobungsphase den Film auch dem Medienzentrum und der Landeszentrale für politische Bildung anzubieten.
»Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland. Die Vernichtung des Dorfes Lyngiades am
3. Oktober 1943.« von Chrysanthos Konstantinidis
(2018)
Kolleg*innen, die interessiert daran sind,
den Film einzusetzen, können sich an die Autorin
dieses Artikels wenden: bieg.brentzel@gmx.de

Rotraut Bieg-Brentzel,
Lehrerin und Mitglied
im Verein »Respekt für
Griechenland e.V.«
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Die AG Frieden der GEW BERLIN war auf dem Ostermarsch 2021 gut vertreten.
FOTO: PRIVAT

Den Mietenwahnsinn stoppen,
bbz März/April 2021
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D

ankenswerterweise nutzte die bbz
ihre Druckseiten der März/April-Ausgabe, um Kalle Kunkel, einem Akteur der
»Deutsche Wohnen & Co enteignen«-Kampagne, die Möglichkeit zu geben, die politischen Absichten des von der Kampagne initiierten Volksentscheids vorzustellen. Mit Bezug auf die frappante Wohnungsnot möchte Kunkel die »Möglichkeit einer demokratischen Gestaltung der
Gesellschaft wieder ganz anders auf die
Tagesordnung« setzen – geschehen soll
dies durch Enteignung großer Immobilienunternehmen gemäß Art. 15 GG. Zu
diesem Zwecke wird es zusammen mit
den Wahlen im Herbst einen Volksentscheid in Berlin geben. Doch worüber
wird mit diesem Volksentscheid eigentlich abgestimmt? Dazu machte Kunkel
leider keine Einlassungen. Ich besuchte
also die Website seiner Kampagne. Dort
steht zu lesen, dass der Berliner Senat
durch den Volksentscheid aufgefordert
wird, einen »Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer
Wohnungsunternehmen« zu erarbeiten.
Das politische Personal, das nach den
Wahlen die Stadt regieren wird, wird mit
diesem Volksentscheid, so er die nötige
Stimmenzahl erreicht, lediglich verpflichtet, über ein Enteignungsgesetz zu reden
und behält damit weiterhin völlig freie
Hand, eine Enteignung per Gesetz auf
den Weg zu bringen – oder eben nicht!
Am Ende wird es heißen: Schön, dass wir
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mal darüber geredet haben. Denn weder
Rot-Rot-Grün noch gar die Opposition
sind bisher als Protagonist*innen einer
Vergesellschaftung von Wohnraum in Erscheinung getreten. Sie agierten in dieser
Frage bisher als Bedenkenträger*innen
oder als entschiedene Gegner*innen.
Kurzum: Der Volksentscheid ist nur gut
gemeint, aber nicht gut gemacht.

Karl-Heinz Schubert

Klassenzugehörigkeit versus Identität,
bbz März/April 2021

D

er Artikel von Wolfgang Harnischfeger enthält auch bedenkenswerte
Punkte, baut aber bereits mit dem Titel
»Klassenzugehörigkeit versus Identität«
einen falschen Gegensatz auf. Die Politik
der Arbeiterbewegung im 19. und 20.
Jahrhundert war, wenn sie sich auf einen
männlichen und meist ›weißen‹ Proletarier ausrichtete, immens identitätspolitisch
geprägt. Dagegen ist es ein leider noch
immer verbreitetes Missverständnis, dass
Bewegungen gegen Geschlechterherrschaft oder Rassismus nicht in »ungleichen Besitz- und Teilhabeverhältnissen«
begründet sind. Wenn etwa Frauen oder
von Rassismus betroffene Gruppen im
Vergleich zu Männern über ein Minimum
an Ressourcen (wie etwa Eigentum und
Vermögen) verfügen, so ist das keine
symbolische Frage, sondern eine sehr
materielle Tatsache. Nur kann man diese
eben nicht auf Klassenverhältnisse reduzieren und schon gar nicht aus diesen

»ableiten«. Die (berechtigte) Kritik an
identitätspolitischen Ansätzen bewegt
sich zudem nicht auf deren Niveau, da
dort Verflechtungen von Herrschaftsverhältnissen (etwa unter dem Namen »Intersektionalität«) durchaus mitbedacht
werden. Kaum jemand würde wohl behaupten, man könne die Gesellschaft
»von einem Punkt aus« erklären – das hat
eher eine allein auf die Klasse fokussierte
Altlinke getan. Wenn wir eine linke Politik
praktizieren wollen, die die in verschiedener Weise von Herrschaft Betroffenen
gemeinsam versammelt, sollten wir heute
nicht auf diesen Stand zurückfallen. Das
Gemeinsame ist nicht allein eine Klassenposition (und noch weniger die Zugehörigkeit zu einem Volk oder Staat), sondern
die geteilte Tatsache der Unterwerfung
unter verschiedene – historisch bedingte
und materiell verfasste – Herrschaftsverhältnisse.
Florian Kappeler

I

ch stimme Wolfgang Harnischfeger in
allen Punkten voll und ganz zu. Und ich
ergänze: die alten und mittelalten, weißen und farbigen Männer, die sich in Davos und anderswo treffen, können sich
lächelnd zurücklehnen und zuschauen,
wie sich Linke und Linksliberale darüber
streiten, wer die größte Opfergruppe ist.
Und die Gesellschaft zerfällt dabei in immer kleinere Grüppchen mit ihren skurrilen Sonderidentitäten und ihrer narzisstischen Selbstbespiegelung. Da wir müssen
wir uns ja keine Sorgen machen, dass alles
so bleibt wie bisher.
Reinhard Hennig

S

ehr geehrter Herr Harnischfeger,
Kunststück, größere Probleme als Rassismus, Sexismus, Homophobie etc. zu
haben, wenn Sie von diesen Ausgrenzungserfahrungen nicht betroffen sind.
Es ist nachvollziehbar, dass Ihnen deswegen Diskriminierungsfaktoren aus dem
Sichtfeld geraten. Unverzeihlich aber ist,
dass Sie vom Thron der Deutungshoheit
verkünden, dass diese Diskriminierungsfaktoren als irrelevant zu betrachten
sind. Wir können annehmen, dass Ihre
Partnerin nicht als N***schlampe auf der
Straße beleidigt wird, wenn Sie zusammen unterwegs sind, dass vor der Jugendherberge Ihrer Enkelkinder kein Mob
steht und skandiert »Schickt den Flüchtling raus!«, dass Sie mit Ihrem deutschklingenden Nachnamen noch jede Wohnung bekommen haben, dass Sie in der
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Elke Gabriel und Friederike Peiser

Ein Gymnasium in Neukölln,
bbz Januar/Februar 2021

K

ollege Schultheis würdigt die Leistungen, die die Lehrkräfte an »seinem«
Neuköllner Gymnasium erbringen, völlig
zu Recht. Wenn man wie ich sein Berufsleben an einer Gesamtschule – was war
das noch gleich? Heute ISS – verbracht
hat, kann man das nachvollziehen. Dann
mutet es aber merkwürdig an, wenn er
als GEW-Mitglied und – ich hoffe doch kritischer – Student so stark in tradierten
Bildungsvorstellungen und deren inneren
Widersprüchen befangen bleibt. Schon
merkwürdig, wenn er betont, wieviel er
in seinem Provinzgymnasium für das Abitur leisten musste – Beileid – und dann
die Ausgangslage der Schüler*innen in
Neukölln beschreibt: müssen die nicht unendlich viel mehr leisten, wenn sie zum
Abitur wollen? Und sich zu beziehen auf
eine Bezugsgröße wie »was man früher
an einer Realschule erwarten konnte«?
Realschulen gibt es ja seit 10 Jahren nicht
mehr, und Gymnasiallehrkräfte älterer
Generation werden wohl auch nie eine
Realschule von innen gesehen haben …
Und zu meinen, dass man ohne Universitätsbesuch von gesellschaftlicher Teilhabe
ausgeschlossen ist, zeugt von einer ungebrochenen, unreflektierten akademischen
Arroganz, von der ich meinte, sie sei ausgestorben oder wenigstens in der bbz nicht
mehr satisfaktionsfähig. Gut gemeint muss
nicht immer gut sein!
Thomas Isensee

Kommentare auf unserer Facebook-Seite

G

uten Morgen, Ich lehne das Testen an
Schulen aus mehreren Gründen ab:
• wir sind als Pädagog*innen nicht dazu
ausgebildet, medizinische Tests an Kindern zu überwachen, dabei zu assistieren
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oder sie vorzunehmen
• Wenn ein Test positiv ausfällt, sitzt das
Kind zwischen den Klassenkamerad*innen. Wie verhindere ich eine Ansteckung
aller anderen im Klassenraum und eine
Stigmatisierung des Kindes?
• Was tun, wenn Kinder sich weigern, sich
wehren, in Tränen ausbrechen, wenn sie
getestet werden sollen?
• wann sollen die Tests stattfinden – geht
dafür noch mehr der äußerst knappen
Unterrichtszeit drauf?
• was passiert mit Lehrkräften/Pädagog*innen, die sich weigern, die Tests durchzuführen oder auszuwerten?«

Sabine Hauke

W

as ich immer wieder putzig finde:
wie arrogant wir vor einem Jahr
über die USA gelacht haben, als die vorhatten, bis Ende 2020 einen Impfstoff am
Start zu haben. Das Lachen war dann
nicht mehr so groß, als das dann tatsächlich genauso eingetreten ist. Mittlerweile
sind dort 60 Millionen Bürger geimpft; in
Israel haben über 50% beide (!) Dosen bekommen; in Großbritannien mit seinem
ach-so-schlechten Krisenmanagement hat
die Hälfte der Leute ihre erste Dosis; Chile, Uruguay, Serbien, Ungarn ... Man muss
schon das Bildungsland Deutschland
sein, um mit einer derartigen Coolness
Pädagog*en als impftechnisch drittrangig
anzusehen, und lieber Millionen Kinder
und Jugendliche von Bildung, Erziehung
und Sozialleben in Schulen und Kindergärten auszuschließen (seit fast einem
halben Jahr schon!), mit all den noch
kaum abzusehenden Spätfolgen – als einfach mal dafür zu sorgen, dass ausreichend Impfstoff für alle da ist, der unbürokratisch an alle abgegeben werden
kann, die ihn wollen oder brauchen.«

Nick Luhmann

Karikatur »Ich bin keine Lehrerin«,
bbz Januar/Februar 2021

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, bemüht Eure Grammatik-Kenntnisse und
findet den Fehler in den Worten der Lehrerin. In der Hoffnung auf Erfolg und Korrektur.
Siglinde Schaub

K

eine Lehrerin ist nicht Objekt, sondern
Prädikatsnomen. Angesichts dieser
Fehlleistung bleibt zu hoffen, dass der Satz
inhaltlich zutrifft. ;-)
Elisabeth Peter

GESICHTER DER GEW

Marcel Fünfstück
… ist 33 Jahre alt und setzt sich als Personalrat und Betriebsratsberater für die
Belange der (studentischen) Beschäftigten an den Hochschulen ein.
Was regt dich zurzeit besonders auf?
Das Handeln der Bundesregierung in
Bezug auf eine Unterstützung von Studierenden in der Pandemie. Besonders
unter Personen aus Nicht-Akademiker*innen-Familien sind die Abbruchquoten im Studium gestiegen. Anstatt
einer (zeitweisen) Öffnung des BAföG
werden Studierende durch Kredite in
eine Schuldenfalle getrieben.

Was würdest du an deiner Tätigkeit am
ehesten ändern?
Gar nichts! Ich bin damit sehr zufrieden.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Die Vielfalt an Aufgaben, der Kontakt
mit Menschen und die Möglichkeit, zu
helfen.

Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW
einfallen …
Flache Hierarchien, Mitmachgewerkschaft, Schwarmintelligenz

Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?
Eine bessere Balance im Themenspektrum zwischen Bildung und Wissenschaft sowie eine bessere Vereinbarkeit
zwischen gewerkschaftlichem Engagement, Beruf und Familie.

Welches politische Amt würdest du am
liebsten einen Monat lang ausüben?
Das Amt des Bundesarbeitsministers,
um den gesetzlichen Mindestlohn direkt auf 12 Euro anzuheben und damit
für alle eine bessere Rente zu gewährleisten.
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U-Bahn nicht von einem Mann angegrabscht werden, dass Sie an der Bar nicht
Ihren Drink im Auge behalten müssen,
damit niemand unbeobachtet K.O.-Tropfen
hereinträufelt und dass Ihnen keine homophoben Beleidigungen auf dem Schulflur
hinterhergerufen werden. Die unbequeme
Wahrheit ist, dass Ihr Ignorieren struktureller Diskriminierung einer vereinigten
Linken schadet und Ihr Framing als
»Linksidentitäre« versus Gleichstellungsbeauftragte der Geschichte spaltet.

I
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BÜCHER
Einzigartig schön
Menschen unterscheiden sich,
allein schon in ihrem Aussehen.
Kein Fingerabdruck gleicht dem
anderen, und so sind auch die
restlichen Körperteile des Menschen einzigartig. Bei genauerem
Hinsehen lassen sich also unendlich viele Formvielfalten entdecken.
Diesen Umstand greift das Buch
auf und gibt auf jeweils einer
Doppelseite textlich und auf einer
weiteren Doppelseite illustrativ
ausgewählten Körperteilen ihre
eigene Bühne. Informativ erläutert
Sonja Eismann historische Zusammenhänge, erklärt Bedeutungen
und Funktionen und klärt über
vermeintliche »Problemzonen«
auf. Als Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und vor allem Mitbegründerin des Missy Magazins
hat sich Sonja Eismann bereits im
Kampf für Gleichberechtigung
einen Namen gemacht. Dieses
Anliegen verpackt sie nun in diesem Sachbuch für Kinder. Die Illustrationen von Amelie Persson
setzen die Grundaussage um, sich
selbst mit dem ganz individuellen
Körper zu akzeptieren. Damit
treten die Visualisierungen in
Pinselstrich und Motivwahl gegen
die Hochglanzoptik aus Magazinen,
Filmen und Werbung an, indem
sie die nackte Wahrheit zeigen.
Da präsentieren sich zum Beispiel
30 verschiedene Nasen in Variationen: mit Mitessern oder auch
Nasenhaaren, von vorne, von der
Seite, mit großen Nasenlöchern
oder kleinen. Diese Vielfalt finden

wir im Buch auf verschiedene
Körperteile angewendet. Ob Ohren,
Augen, Rücken, Füße, Genitalien
oder die Haut – alle kommen zu
Wort und werden in ihrer Diversität gezeigt. Rezension von Farriba

Schulz, AG Jugendliteratur und Medien
der GEW BERLIN –

Von Neukölln nach Israel
Im Sommer 2019 sind einige Schüler*innen der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli auf eine
Projektfahrt nach Israel und in die
palästinensischen Gebiete gefahren. Ihre Erlebnisse sind nun in
einem Comic verarbeitet worden.
In »Mehr als 2 Seiten« wird die Reise aus Sicht zweier Schüler*innen
geschildert, die lernen, wie vielfältig die Region ist und wie kompliziert die Konflikte, die sie plagen.

k Das Comic kann man kostenlos
unter www.mehrals2seiten.de herunterladen. Spenden sind willkommen.

Berliner und Berlinerinnen
erinnern sich an 1968
Ein halbes Jahrhundert ist es her
und noch immer entzünden sich
an den 68ern die Widersprüche
in diesem Land. Anlass für die
Berliner Geschichtswerkstatt e.V.,
Zeitgenossen zu Wort kommen zu
lassen, die direkt, indirekt oder
als später Geborene mit den Unruhen dieser Zeit zu tun hatten
und haben. Das so entstandene
Buch ist online oder in unserem
Laden in der Goltzstraße 49 in
Berlin-Schöneberg (Öffnungszeiten: Mo. – Fr., 15 Uhr bis 18 Uhr)
erhältlich. Einige der Texte stammen
von Lehrern und Lehrerinnen, die
in der GEW organisiert sind.

k »Für mich wurde die Welt geöffnet«. Berliner und Berlinerinnen erinnern sich an 1968. (Forum Berliner Geschichtswerkstatt, Band 1). 149 Seiten,
18 €

M AT E R I A L
Ein Film über erste Liebe
und die Antifa

k Sonja Eismann/Amelie Persson
(2020): Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt. 90 Seiten,
14,95 €, ab 10 Jahren
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Luisa ist beunruhigt über den zunehmenden Einfluss rechter Parteien und Gruppierungen und sie
will etwas dagegen tun. Sie zieht
in ein linkes Hausprojekt in Mannheim und findet dort Anschluss
an die Antifa-Szene, die sich zu-

k Julia von Heinz (2020): Und morgen die ganze Welt. 107 Minuten,
auf DVD oder Blu-ray für 14,99 €, ab
12 Jahren.
sehends in einem Streit über die
Frage der Anwendung von Gewalt
aufreibt. Luisa schließt sich Alfa
und Lenor an, die überzeugt sind,
dass man im Kampf gegen die
immer militanter werdenden
Rechtsextremen auch zu radikaleren Mitteln greifen muss. Es folgt
eine Reihe turbulenter Ereignisse,
die den drei jungen Menschen über
den Kopf zu steigen drohen. Der
kontroverse Film »Und morgen
die ganze Welt« von Regisseurin
Julia von Heinz verhandelt Themen, die alle Heranwachsenden
beschäftigen: Auflehnung, Liebe
und der Wunsch, das Richtige zu
tun. Nicht immer gelingt es ihr
dabei, Klischees über die Linksextreme zu vermeiden. Dennoch
eignet sich der Film gut, um das
Problem von legitimer Gewalt und
Gerechtigkeit sowie die Themen
Radikalisierung und Emanzipation im Unterricht zu diskutieren.

(ab 10. Klasse, in Anlehnung an
die GRIPS Stücke Das Heimatkleid
und #diewelle2020). Kernstück
jedes Kapitels ist eine theaterpädagogisch konzipierte 90-minütige Unterrichtseinheit zum jeweiligen Thema. Das Heft wird mit
einem eigenen Kapitel zu Methoden für den digitalen Unterricht
und einem Kapitel zum individuellen Entdecken neuer Perspektiven und Ideen jenseits des Unterrichts abgerundet. In Zusammenarbeit mit Pädagog*innen und
Expert*innen vermittelt das Heft
ebenfalls eine didaktische Einordnung, so dass die jeweiligen Einheiten und Themen im Rahmenlehrplan eingebunden werden
können. Das Paket kann unter
folgendem Link heruntergeladen
werden:
www.grips-theater.de/

theaterpaedagogik/downloads/

Flyer gegen
Verschwörungsglauben
Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat
einen Flyer gegen verbreitete Verschwörungserzählungen rund um
Corona mitsamt ihren rassistischen
und antisemitischen Phantasien
herausgegeben. Der Flyer wurde
von der ju:an Praxisstelle antisemitismus- und rassismuskritische
Jugendarbeit in Kooperation mit
Gangway e.V. Straßensozialarbeit

TheaterPowerPaket für
Oberschulen
Nach einem theaterpädagogischen
Programm für die Grundschulen,
hat das GRIPS Theater nun auch
eines für die weiterführenden
Schulen entwickelt. Das TheaterPowerPaket für Oberschulen umfasst dabei fünf Kapitel. Drei von
ihnen sind thematisch angelegt
und beschäftigen sich mit den
Themen Erwachsenwerden und
Identität (ab 7. Klasse, in Anlehnung an das GRIPS Stück
NASSER#7Leben), Liebe und Nähe
(ab 8. Klasse, in Anlehnung an das
GRIPS Stück Dschabber) sowie
Demokratie und Rechtspopulismus

E

I E

49

in Berlin entwickelt. Er richtet sich
vor allem an junge Menschen und
greift ihr Bedürfnis auf, über Corona und seine Hintergründe Bescheid wissen zu wollen. Den
Flyer kann man unter www.amadeuantonio-stiftung.de herunterladen.

Lernmaterial für Kinder
mit Rechenschwierigkeiten
Die ehemalige Berliner Mathematik-Lehrerin Karin Tretter hat ein
Programm für die Förderung von
Kindern der ersten bis dritten
Klasse mit Schwierigkeiten in Mathematik entwickelt. Das Programm
mit dem Namen »Auf dem Weg
zum denkenden Rechnen« richtet
sich an Eltern und kann kostenlos
heruntergeladen werden. Den
Download gibt es unter https://

denkendes-rechnen.de/

Podcast »Systemrelevant«
Die Hans-Böckler-Stiftung hat einen Podcast initiiert, der sich mit
den Auswirkungen der Coronapandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt. Der Podcast
heißt »Systemrelevant« und behandelt unter anderem auch die
Themen Bildung und Gleichstellung. Die mittlerweile über 50
Folgen kann man unter folgenden
Web-Adresse finden: https://www.

Kindern bereits an? Der MDRPodcast »Kind im Blick« sieht hin
und versucht aufzuzeigen, wie
Kinder besser geschützt werden
können. Das Ziel von »Kind im
Blick«: hinter die Fassade blicken.
Das gelingt im Alltag viel zu selten, wie bereits die erste Folge
zeigt, wenn zum Beispiel Lehrerinnen das Gefühl haben, dass
»Zuhause etwas nicht stimmt«,
jedoch an ihre beruflichen Grenzen stoßen.

Diskussionspapier
30 Jahre Einheit
Die Otto Brenner Stiftung hat ein
Diskussionspapier mit dem Titel
»30 Jahre staatliche Einheit 30
Jahre mediale Spaltung: Schreiben
Medien die Teilung Deutschlands
fest?« herausgegeben. Darin wird
in mehreren Beiträgen der Frage
nachgegangen, welche Rolle die
Medien im Westen wie im Osten
an der Fortschreibung der deutschen Teilung und negativer Stereotype von Ostdeutschen spielen.
Das Diskussionspapier kann kostenlos auf der Webseite der Otto
Brenner Stiftung bestellt oder
heruntergeladen werden.

Erinnerung an
verfolgte Lehrkräfte

boeckler.de/de/podcasts-22421.htm Das Goethe-Gymnasium Lichter-

Neuer Podcast – »Kind im Blick«
Kinder sind unsere Zukunft, heißt
es. Und trotzdem ist Gewalt gegen
sie alltäglich, unabhängig von
Corona. Doch wo fängt Gewalt an

felde hat ein digitales Erinnerungsprojekt für ihre vom Nationalsozialismus verfolgten Lehrer*innen
online gestellt. Unter folgender
Web-Adresse kann das Projekt
eingesehen werden:

Material für Jugendliche
über Geschlechter, Liebe
und Grenzen

Frühjahresradtour

Die neue pädagogische Handreichung der Bundeszentrale für
politische Bildung erscheint begleitend zum »Was geht?«-Heft
für Jugendliche zum Thema »Geschlechter, Liebe und Grenzen«.
Die Ausgabe widmet sich Themen,
die sich aus den Zusammenhängen
zwischen Geschlecht und Gesellschaft, Geschlecht und Politik,
Geschlecht und Persönlichkeit,
Geschlecht und Liebe, Geschlecht
und Grenzen sowie Geschlecht
und Sexualität ergeben. Für den
Einsatz im Unterricht und in der
Jugendarbeit können die Hefte
über die Bestellmaske auch im
Klassen-/Gruppensatz bestellt
werden. Das dazugehörige Heft
für die Jugendlichen gibt es unter

www.bpb.de/shop/

A K T I V I TÄ T E N
Museumsangebote
für Schulen
Die Berliner Museen bieten für
Klassen auch während der Lockdown-Maßnahmen sowohl digitale als auch Angebote vor Ort an.
Um den Schulen den Überblick
über die verfügbaren Veranstaltungen und Besichtigungen zu
vereinfachen, hat das Museumsportal Berlin nun online eine Übersicht eingerichtet. Zu finden ist
diese unter

Corona zum Trotz wollen wir auch
in diesem Frühjahr wieder eine
Radtour am Samstag, 8. Mai 2021
starten. Da die Coronalage nach
wie vor unübersichtlich ist, haben
wir noch kein Ziel festgelegt. Bei
stärkeren Restriktionen wollen wir
im Stadtgebiet bleiben, wenn es
die Lage ermöglicht, radeln wir
im Nordwesten Berlin. Anmeldung
und Fragen an Manfred Triebe

umtriebe@web.de

Lehramtsfestival
Die studentische Initiative Kreidestaub veranstaltet am 28. und 29.
Mai 2021 das Lehramtsfestival.
Ziel des Festivals ist es, Lehramtsstudent*innen, Lehrer*innen, Vertreter*innen der schulischen Praxis, der Universitäten und Fort- und
Weiterbildungsinstitutionen aus
ganz Deutschland zu vernetzen,
gemeinsam zu lernen, Position zu
beziehen und sich für die Arbeit
in Schulen zu motivieren. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Den
Auftakt des Festivals bilden am
Freitag zwei Expert*innenimpulse
von Francis Seeck und Tupoka
Ogette zu den Themen Klassismus
und Rassismus. Am Samstag folgen dann ein Vortrag von Aladin
El-Maafalani zum Thema Bildungs(un)gerechtigkeit und mehrere
Workshopphasen. Der Samstag
wird mit einem Gespräch zwischen
Melisa Erkurt und Maja Bogojević
enden. Eine Anmeldung für das
Festival ist unter folgendem Link
möglich:

www.museumsportal-berlin.de/de/
https://goethelichterfelde.padlet.
planen-organisieren/angebote-fuer- https://lehramtsfestival.typeform.
org/m_derenda/c4vtcizwga9spq8g schulen/
com/to/gJUWV1

ANZEIGEN

Traditioneller Partner
des öﬀentlichen Dienstes

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de
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Das Füreinander zählt.
Der wahre Wert einer Gemeinschaft
zeigt sich in schwierigen Zeiten.

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

15.01.2021 13:05:25
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Kongress für Filmbildung
Am 9. und 10. Juni findet der 8.
Kongress für Filmbildung in Erfurt
sowie digital im Netz statt. Das
Programm von Vision Kino 21
richtet sich an Filmvermittler*innen, Lehrkräfte, Kinobetreiber*innen, Filmemacher*innen, Jugendliche und alle, die an Filmund Medienbildung interessiert
sind. Die Teilnahme ist kostenlos
und wird als Fortbildung anerkannt
werden. Mehr unter

www.visionkino.de/kongress/
kongress-2021/

100 Jahre weltliche
Schulreform in Berlin
Gemeinschaftsschule, Projektunterricht, Schulautonomie, Humanistische Lebenskunde und vieles
andere mehr stehen in Berlin für
eine Schulpolitik, wie sie kaum ein
anderes Bundesland kennt. Was
jedoch wenig bekannt ist – all das
hat hier eine lange Tradition. Im
Mai 1920 wurde in Adlershof – zu
diesem Zeitpunkt noch eine Berliner Vorortgemeinde – die erste
weltliche Schule gegründet. Im
letzten Jahr sollten daher mehrere Veranstaltungen zu diesem
100-jährigen Jubiläum stattfinden,
mussten jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden. Alternativ wird nun am 21. Mai 2021 im
Ernst-Abbe-Gymnasium in BerlinNeukölln, der damaligen Karl-MarxReformschule, ein digitaler Festakt stattfinden.

Schülerpreis für
friedensfähige Bildung
Bis zum 31. Mai können sich schulische Projekte für den Schülerpreis
der Bürgerstiftung Initiativen bewerben. Ausgezeichnet werden
»schulische und außerschulische
Aktivitäten mit und von Schüler/innen, die sich in Projekten mit
unser konfliktträchtigen Lebenswelt auseinandersetzen, die Ideen für einen gewaltfreien, respektvollen Umgang mit Konflikten
entwickeln, und die Möglichkeiten
einer lösungsorientierten, befriedenden Konfliktbearbeitung bei-

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 36,10 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die
neue »Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

MAI/JUNI 2021 | bbz

spielhaft aufzeigen.« Mehr Informationen zu dem Preis gibt es
unter folgendem Link:

www.buergerstiftung-berlin.de/
foerderungen/buddies-for-peace

SENIOR* INNEN
Die Veranstaltungen der Senior*innen sind offen für alle GEWMitglieder und Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst getragen werden. Wenn nicht anders angegeben,
ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Wenn du über die Angebote für GEW-Senior*innen auf
dem Laufenden sein möchtest,
schicke eine Mail an: senorinnenteam@gew-berlin.de oder schau in
den Veranstaltungskalender auf
der GEW-Webseite. www.gew-berlin.

de/veranstaltungskalender/events/
list/
Euer Senior*innen-Team

12. MAI 17.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung
13. MAI 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
online
18. MAI 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
19. MAI 17.00 Uhr AG Frieden
20. MAI 18.00 Uhr Kita AG
25. MAI 17.00 Uhr AG Quereinstieg
online
27. MAI 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
10. JUNI 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
15. JUNI 17.00 Uhr AG Quereinstieg
online
15. JUNI 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
16. JUNI 17.00 Uhr AG Frieden
16. JUNI 17.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung
17. JUNI 18.00 Uhr Kita AG

Das GEW-Haus ist, abhängig von der aktuellen Entwicklung
rund um die Corona-Pandemie, nur eingeschränkt geöffnet.
Aktuelle Infos unter www.gew-berlin.de.

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 11. Mai 2021 | 10.45 Uhr
Führung Siemensstadt
Der Mann mit dem Hut führt durch
den anderen Teil der Siemensstadt.
Treffpunkt: 10.45 Uhr U-Bahnhof
Siemensdamm, Verteilerebene,
Eintritt: 8 Euro pro Person, Verantwortlich: Kollegin Lange Tel.
030/65 48 42 50
• Dienstag, 22. Juni 2021 | 10 Uhr
Botanischer Volkspark
Wir spazieren mit Roland Lehmann
durch den Botanischen Volkspark
Blankenfelde-Pankow. Hier werden
wir auch ein Plätzchen für unser
Picknick finden. Treffpunkt: 10 Uhr,
Eingang des Parks (Bus 107, 122,
124) Beginn der Führung: 12 Uhr
Kosten: 1 Euro pro Person und ein
kleiner Beitrag zum Picknick, Verantwortlich: Kollegin Slateff, Tel.
030/98 64 837

ANZEIGEN

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

GEWERKSCHAFT Wir sind engagiert in der journalistischen Gestaltung
von Gewerkschaftspublikationen. KULTUR Wir sind versiert in der Umsetzung
komplexer gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforderungen, wie sie Kunst- und
Kulturinstitute stellen. SOZIALES Wir sind kompetent und ideenreich im
Konzipieren zielgruppengerechter Printmedien.

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
28. Mai und 25. Juni um 15 Uhr
im GEW-Haus. Kontakt: Monika
Rebitzki, Tel. 030/47 16 174

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
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Aktiv gegen Corona

erlin.de/
www.gew-b
corona-virus

A

Wie kann ich an meiner Schule oder Kita aktiv werden für mehr Gesundheitsschutz? Was rät die GEW zum Impfen, Testen und dem Umgang mit
Präsenz- und Wechselunterricht? Wie sehen unsere eigenen Konzepte aus?
Wir informieren aktuell und umfassend auf unserer Internetseite.
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