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KO L U M N E

Die Präsenz in Präsenzlehre
D

em Kontrollverlust, den die Coronapandemie für uns alle bedeutet, begegnen unsere modernen, durchbürokratisierten Gesellschaften, mit der Quantifizierung und statistischen Einhegung aller
Unwägbarkeiten. Im Falle der Bildung wird
beziffert, wie viel Gehaltseinbußen die
Schüler*innen infolge der Schulschließungen werden hinnehmen müssen, wie viele
Tablets es bräuchte, um allen das Homeschooling zu ermöglichen, wie viele Luftfilter, Schul-Clouds und wie viel Geld nötig
sind, um die Schulen pandemie- und zukunftsfest zu machen.
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zu geben, die nötig sind, um diesen unverfügbaren Prozess, der sich Bildung
nennt, zu ermöglichen. Dafür braucht es
neben der ausreichenden materiellen Ausstattung der Schulen und Universitäten vor
allem Zeit – Zeit für die Ausbildung des
Lehrkräftenachwuchses, Zeit für den Austausch mit Kolleg*innen, Zeit für die jede
einzelne Schüler*in. Hier nachzubessern,
läge in der Hand der Politik. Alles, was danach passiert, nicht mehr.

Dies ist die letzte Kolumne unseres Autors.
Das Schreiben hat ihm Spaß gemacht,
den Platz gibt er aber gerne an die
Schüler*innen ab, die an dieser Stelle ab der
nächsten Ausgabe weitermachen werden.
bbz | SEPTEMBER/OKTOBER 2021

ZEICHNUNG: HEBLER

Der Bildungskatastrophe, die die Pandemie zweifelsohne bedeutet, muss man
selbstverständlich auch mit technischen
Lösungen begegnen. Gleichzeitig macht
sie aber noch auf etwas anderes aufmerksam. Versteckt in der allgegenwärtigen
Rede von der »Präsenzlehre«, zeigt sich,
was Schule eigentlich ausmacht: Austausch, Dialog und Anwesenheit. Dinge
also, die sich nicht einfach kontrollieren
lassen, die grundsätzlich ergebnisoffen
sein müssen und für die es Menschen
braucht, die sich auf diese Offenheit einlassen können.
Um diese Menschen sollte es in der Folge
der Pandemie vor allem gehen. Es sollte
alles getan werden, um Lernenden wie
Lehrenden diejenigen Rahmenbedingungen

von Joshua Schultheis

I

S TA N D P U N K T

Ausbildungsoffensive statt
Märchenstunde
Ursache des Lehrkräftemangels ist nicht die
Nicht-Verbeamtung von Berliner Lehrkräften.
Wer mehr Lehrkräfte benötigt,
muss sie auch ausbilden

Mark Rackles, Staatssekretär in der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Wissenschaft von 2011 bis 2019

FOTO: GEW BERLIN/ CHRISTINA BAUERMEISTER
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n den Sommerferien war vielfach zu lesen, dass
der Lehrkräftemangel in Berlin nur durch die Wie
dereinführung der Verbeamtung zu verhindern sei.
Vor wenigen Wochen wurde zudem eine »Kündi
gungswelle« von 700 Berliner Lehrkräften mit der
Nicht-Verbeamtung in Verbindung gebracht. Die Wahr
heit ist: da immer mehr Lehrkräfte im Angestellten
status sind, erfolgen immer weniger Wechsel von
Beamt*innen im sogenannten Tauschverfahren und
immer mehr formale Kündigungen von Angestellten,
die das Bundesland wechseln wollen – aus welchen
Gründen auch immer. Die Größenordnung von 700
wechselwilligen Lehrkräften liegt nicht dramatisch
über den Werten der letzten Jahre.
Liegt die Ursache des Lehrkräftemangels im tarif
lichen Status der Lehrkräfte begründet? Die Antwort
ist eindeutig »Nein!«. Berlin bildet wie die große Mehr
heit der Länder nicht ausreichend aus. Das gilt für
den Ersatzbedarf an pensionierten Lehrkräften und
erst recht für den zusätzlich erhöhten Bedarf an
Fachkräften, der durch pädagogische Verbesserun
gen im Bildungsbereich ausgelöst wird. Wir haben
2014/2015 zwar begonnen, die Studienkapazitäten
auszubauen, letztlich jedoch zu spät, zu zaghaft
und ohne enge Vorgaben für die Universitäten. Naiv
war die Annahme, dass mehr Geld für mehr Studien
plätze an den Hochschulen automatisch zu mehr
Absolvent*innen führen würde.
Ich habe 2020 eine Studie veröffentlicht, die das
Lehrkräftedefizit analysiert und die notwendigen
Maßnahmen beschreibt. Für Berlin leiten sich daraus
Maßnahmen ab, die sich auch in die von der GEW
geforderte »Ausbildungsoffensive für die Lehrkräf
tebildung« einbinden lassen. Kernelemente sind:

SEPTEMBER/OKTOBER 2021 | bbz

•	Die verbindliche und dauerhafte Fixierung einer
Mindestausbildungsquote von 2,9 Prozent (reiner
Ersatzbedarf an Altersabgängen) zuzüglich des
durchschnittlichen Bedarfs durch pädagogische
Verbesserungen. Die sinnvolle Zielzahl liegt insge
samt bei 4,5 Prozent.
•	Verbindliche Vorgaben im Rahmen der Hochschul
verträge an die lehrkräfteausbildenden Hochschulen:
Zielzahlen an Absolvent*innen, auch nach Fächer
gruppen und eine unabhängige externe Evaluation
der universitären Lehrkräfteausbildung.
•	Dauerhafte Absicherung des StEPS (Studienzent
rum für Erziehung, Pädagogik und Schule) als flexi
bel nutzbare, von den Unis unabhängige Struktur
für den Quereinstieg.
•	Einbindung der Berliner Fachhochschulen in die
Lehrkräftebildung, in dem sie mindestens das not
leidende berufliche Lehramt ausbilden dürfen.

M

aßnahmen wie diese bergen eine plausible
Chance auf mittelfristige Deckung des Lehr
kräftebedarfs in Berlin. Sie sind nicht durch den Ruf
nach Verbeamtung ersetzbar; im Gegenteil: Bei einer
Rückkehr zur Verbeamtung sind sie notwendiger
denn je, da es aufgrund der versprochenen Entlas
tung für die bis zu 9.000 Lehrkräfte, die aus recht
lichen Gründen nicht verbeamtet werden können, zu
einem Mehrbedarf kommen würde.
Statt mit Verbeamtungssprüchen Illusionen und
falsche Hoffnungen zu wecken, sollte man eine wirk
same Ausbildungsoffensive aufsetzen. Die Zeit für
Märchenstunden über die heile Welt des Beamten
tums läuft ab. Es ist Zeit, das Problem des Lehrkräfte
bedarfs strukturell anzugehen.
In einem FAQ hat auch die GEW BERLIN
dargelegt, warum sie den gegenwärtigen
Verbeamtungsplänen kritisch gegenübersteht.
Mehr unter www.gew-berlin.de/verbeamtung

STANDPUNKT
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Ohne viel Aufhebens wird »Jude« von einigen

Schüler*innen als Schimpfwort benutzt. Wie solche antisemitischen
Beschimpfungen von Lehrkräften und Schüler*innen wahrgenommen
und bewertet werden, wurde nun empirisch untersucht. Die Autor‑
*innen der Studie stellen ihre Ergebnisse vor.

24

40

Im Juni dieses Jahres ist das neue

KIJUSO

Der Mädchen*klub HELLA in
Marzahn-Hellersdorf ist mittlerweile
Anlaufstelle für viele Geschlechter.
Inwiefern das die Angebote und
Arbeit mit den Jugendlichen
beeinflusst, erklärt die Erzieherin
Nancy Rohde im Interview.
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RECHT & TARIF

Betriebsrätemodernisierungsgesetz
in Kraft getreten. Jeannine Schätzle
stellt die wichtigsten neuen
Regelungen vor, reißt an, was
fehlt und wo Schwierigkeiten zu
erwarten sind. Die dadurch
erhoffte Stärkung der Betriebsräte
scheint nicht in Sicht.
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KURZ & BÜNDIG
Gremium ist ein Unterausschuss des Ge
sundheitsausschusses im Deutschen Bun
destag und hielt seine 20. Sitzung zum
Thema »Lernen und Lehren während der
Pandemie« ab. Finnern forderte, für das
Bildungssystem Konsequenzen aus den
Erfahrungen mit der Pandemie zu ziehen.
»Das Lernen und Lehren unter den Bedin
gungen einer Pandemie war oft eine Zu
mutung und Belastung. Das darf nie wie
der geschehen. Wir müssen Bildung kri
senfest machen, dazu gehören deutliche
Investitionen in alle Bildungsbereiche«,
sagte Finnern. Im Namen der GEW stellte
sie sechs Forderungen auf, die für die Zu
kunft der Bildung in Deutschland essen
tiell seien. Neben der Aufhebung des Ko
operationsverbots und einer Garantie für
den Ganztag verlangte sie mehr politi
sche Bildung und eine bessere digitale
Ausstattung der Bildungsinstitutionen.

Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co enteignen« hat die letzte Hürde für einen Volksentscheid genommen. Die Berliner*innen können nun bei den Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen auch über die Vergesellschaftung aller Immobilienunternehmen, die in Berlin
FOTO: IMAGO IMAGES/STEFAN ZEITZ
mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, entscheiden. 
■ GEW BERLIN fordert

Ausbildungsoffensive
für die Lehrkräftebildung

Der Lehrkräftemangel hat sich zum Start
des Schuljahres 2021/22 weiter zuge
spitzt und nimmt dramatische Ausmaße
an. Rund 60 Prozent der neu eingestellten
Lehrkräfte haben kein Lehramtsstudium
absolviert. In den Grundschulen konnten
nur 15 bis 20 Prozent der neuen Stellen
mit Lehramtsabsolvent*innen besetzt
werden. Zudem bleiben Hunderte Stellen
unbesetzt. Besonders alarmierend ist,
dass die größte Gruppe (40 Prozent) der
neu eingestellten Lehrkräfte inzwischen
solche sind, die weder über ein Lehramts
studium noch über eine berufsbegleiten
de Qualifikation verfügen. Diese Kolleg
*innen sind überwiegend befristet be
schäftigt und erfüllen nicht die Vorausset
zungen für den Quereinstieg. Die Ursache
für den Lehrkräftemangel ist nach Auffas
sung der GEW BERLIN nicht die fehlende
Verbeamtung, sondern, dass Berlin den
Ausbau der Lehramtsstudienplätze ver
passt hat. Bis 2022 sollten jährlich 2.000
Absolvent*innen mit Lehramtsabschluss
(Master of Education) die Unis verlassen.
Dieses Ziel wird deutlich verfehlt: 2018
waren es gerade einmal 910 Absolvent
*innen. 2019 sogar nur 878. Die GEW
machte Vorschläge für eine Ausbildungs
offensive in der Lehrkräftebildung: Kern
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anliegen müssen die Verbesserung der
Studienbedingungen, die Verringerung der
Abbruchquoten im Lehramt und eine Ver
besserung des Übergangs ins Referenda
riat sein. Auch die Weiterbildungsmög
lichkeiten für Quereinsteiger*innen sind
auszubauen, fordert die GEW BERLIN.

■ GEW BERLIN für Investitionen in die

soziale Infrastruktur

Mit Blick auf die Wahlen im September
tritt die GEW BERLIN einer Kürzungspoli
tik im Bereich der Personalkosten der
Landes- und Kommunalbeschäftigten und
im Bereich der sozialen Infrastruktur
konsequent entgegen. Die GEW BERLIN
tritt für mehr Investitionen im gesamten
Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge
ein. Dazu gehören insbesondere Investi
tionen im Gesundheitswesen, im Schul-,
Kita- und Hochschulbereich, in die Rekom
munalisierung der Schulreinigung, in den
öffentlichen Personennahverkehr, in die
digitale Infrastruktur und in den Schul
bau beziehungsweise in den Unterhalt
der bestehenden Gebäude.

■ Die Lehren aus der Pandemie
Die neue GEW-Vorsitzende Maike Finnern
wurde im »Parlamentarischen Begleitgre
mium Covid-19 Pandemie« angehört. Das

■ 350.000 Unterschriften für

Deutsche Wohnen und Co
enteignen

Die Initiative für das Volksbegehren »Deut
sche Wohnen und Co enteignen« hat mehr
als 350.000 Unterschriften für ihr Anliegen
gesammelt. Etwa 30 Prozent der gesam
melten Einträge in den Unterstützer*innen
listen werden von der Senatsverwaltung
allerdings als ungültig angesehen, zum
Beispiel, weil viele Unterzeichner*innen
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft be
sitzen. Die für einen Volksentscheid nöti
gen 175.000 Unterschriften werden wohl
dennoch problemlos erreicht. Damit ist
auch die letzte Hürde für einen Volksent
scheid genommen. Dadurch dürfen die
Berliner*innen bei den Bundestags- und
Abgeordnetenhauswahlen auch über die
Vergesellschaftung aller Immobilienun
ternehmen, die in Berlin mehr als 3.000
Wohnungen besitzen, entscheiden. Auch
die GEW BERLIN stellt sich hinter die For
derung der Initiative. Zahlreiche ehren
amtliche Helfer*innen warben in den letz
ten Monaten in der ganzen Stadt für die
Unterstützung der Initiative.

■ Kulturelle Vielfalt richtig

thematisieren

Wenn in Schulen das Thema der kulturel
len Vielfalt nur oberflächlich behandelt
wird, kann der Effekt das Gegenteil des
eigentlich Intendierten sein. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie der Mar
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

bbz | SEPTEMBER/OKTOBER 2021
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Problematisch sei es demnach, kulturelle
Unterschiede lediglich festzustellen und
etwa mit der Thematisierung verschiede
ner Feste oder internationaler Büffets, bei
denen die Schüler*innen Essen aus ihrer
Heimatregion mitbringen, als gegeben
darzustellen. An den Schulen, an denen
die Beschäftigung mit kultureller Vielfalt
nicht in die Tiefe ging, konnte die For
scher*innengruppe auch mehr Diskrimi
nierungserfahrungen der Schüler*innen
feststellen. Dies war nicht der Fall, wenn
vermittelt wurde, dass Kulturen dyna
misch und in ständigem Wandel begriffen
sind. So könne dem Denken in Schubla
den vorgebeugt werden.

■ Bildungserfolg geflüchteter Kinder
Insgesamt kommen geflüchtete Kinder
und Jugendliche gut im deutschen Bil
dungssystem an. Zu diesem Ergebnis
kommt die ReGES-Studie (Refugees in the
German Educational System) des Bamber
ger Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe,
kurz LIfBi. Die Studienmacher haben zwi
schen 2018 und 2020 4.800 überwiegend
aus Syrien stammende Kinder und Ju
gendliche sowie deren Eltern auf ihrem
Bildungsweg begleitet. Für die jüngeren
Kinder gilt, dass 94,1 Prozent der Erzie
her*innen in den Kitas deren Integration
für gelungen halten. Gleichzeitig sei das
Personal in den frühkindlichen Bildungs
einrichtungen nicht ausreichend auf die
Herausforderungen vorbereitet, die mit
der Betreuung geflüchteter Kinder einher
gingen. Ein weiterer Fokus der Studie lag
auf den Deutschkenntnissen der 14- bis
16-Jährigen. Von diesen schätzten ihre Fä
higkeiten etwa ein Viertel als »sehr gut«,
weitere 63 bis 59 Prozent als »eher gut«
ein. Das sei zwar insgesamt ein gutes Zei
chen, besorgniserregend finden die For
schenden aber, dass 64,9 Prozent der
befragten Schüler*innen an keiner Förde
rungsmaßnahme der Deutschkompeten
zen teilnehme.

■ Dauerstellen an Berliner Unis
Zwar ist die Zahl der im wissenschaftli
chen Mittelbau unbefristet Angestellten
an den Berliner Hochschulen in diesem
Jahr leicht gestiegen, an dem Problem
prekärer Arbeitsverhältnisse in der Wis
senschaft ändert das aber vorerst wenig.
So stieg an der Humboldt Universität der
Anteil fester Arbeitsverhältnisse von 11
auf 12 Prozent, an der Freien Universität
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von 7 auf 9. Die Entrüstung der von Ket
tenverträgen und ständiger beruflicher
Unsicherheit Betroffenen wird dieser ge
ringfügige Aufwuchs nicht mildern kön
nen. Unter dem Hashtag #IchBinHanna
formiert sich auf Twitter seit einiger Zeit
vehementer Widerstand gegen diese Zu
stände. Mittlerweile greift dieser Protest
auf andere Plattformen und den analogen
Raum wie die lokalen Mittelbauversamm
lungen über. So auch in Berlin, wo wissen
schaftliche Mitarbeiter*innen der Berlin
University Alliance sich in einem Appell
an ihre Hochschulen gewandt haben und
bessere Arbeitsbedingungen fordern. Die
GEW BERLIN unterstützt den Protest und
ruft ihre Mitglieder dazu auf, die Petition
zu unterschreiben. Martina Regulin, die
neue Vorsitzende der GEW BERLIN, sagte
dazu: »Die Berliner Hochschulen werden
die Forderungen des wissenschaftlichen
Personals nicht länger mit den immer
gleichen Argumenten abbügeln können.
Wut und Organisationswille sind mittler
weile größer als die Angst vor möglichen
Konsequenzen, die Stimme zu erheben.«

ÜBRIGENS

G

elangweilt dürften wir wohl in den
kommenden Wochen und Monaten
nicht sein. Die vierte Corona-Welle rollt an,
und der Wahlkampf zu Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen tritt in die heiße Phase ein.
Diesmal geht es bei den Wahlen um nichts
Geringeres als eine Weichenstellung für
die Zukunft, vielleicht mehr noch als
sonst. Der Klimawandel ist schon lange
kein abstraktes Konzept mehr, sondern
teilweise brutale Realität.

E

inen Überblick zu behalten, fällt da
vielleicht nicht immer leicht. In dieser
Ausgabe bieten wir eine Zusammenfassung der Wahlprogramme. Was soll sich
nach Meinung der Parteien im Bildungs
bereich ändern? Was soll in Kindergärten,
Schule, Kinder- und Jugendhilfe sowie
Hochschulen finanziert werden?

W


ählen gehen und mitbestimmen,
was die Zukunft bringen wird!
				NW

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER

■ Anerkennung Corona-Infektion

Die bbz veröffentlicht Beiträge
zu vielfältigen Themen, von jedem
GEW-Mitglied. Schreibt an
bbz@gew-berlin.de und bringt euch ein!

als Arbeitsunfall

Letztes Jahr verstarb ein Kollege aus
Friedrichshain-Kreuzberg an den Folgen
einer Corona-Infektion. Die Unfallkasse
hat diese Infektion als Arbeitsunfall aner
kannt. Somit erhalten die Hinterbliebenen
eine deutlich bessere Versorgung. Die
GEW Friedrichshain-Kreuzberg und die
GEW Personalräte haben sich mit voller
Kraft für die Anerkennung eingesetzt. Die
Beratungsstelle für Berufskrankheiten be
gleitete und unterstützte den Prozess.
Die Witwe des Verstorbenen bedankte
sich insbesondere bei Personalrat Gökhan
Akgün für die Unterstützung bei der Be
wältigung der bürokratischer Hürden. Bei
einer Coronainfektion ist der Arbeitgeber
verpflichtet eine Unfallmeldung vorzu
nehmen. Alleine der Verdacht sich im be
ruflichen Kontext infiziert zu haben, ist
ausreichend. Bei Problemen sollten die
Beschäftigtenvertretungen und die GEW
einbezogen werden. Die Beratungsstelle
für Berufskrankheiten, angesiedelt bei
der Senatsverwaltung für Integration, Ar
beit und Soziales, bietet rund um das
Thema kostenlose und professionelle Be
ratungen an.
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»Kinder in den ärmeren
Stadtteilen Berlins sind
häufiger Umweltbelastungen
ausgesetzt und haben
weniger Erholungsflächen.«

Eine Stadt –
getrennte Welten
Sozialräumliche Ungleichheiten für Kinder in Berlin
von Nina Ohlmeier

ALLE ZEICHNUNGEN: ADOBE STOCK/ELENA GARDER; FOTO FIGUR: ADOBE STOCK/SEBASTIAN; FOTO LINKS: BERTOLT PRÄCHT

E

ine bundesweite Studie zeigt, dass in Gebieten,
in denen die Kinderarmut hoch ist, weniger Spiel
plätze und Parks zur Verfügung stehen. Auch die
Lärm- und Umweltbelastung ist höher.
Alle Kinder und Jugendlichen haben gemäß Artikel
26 und 27 der UN-Kinderrechtskonvention das Recht
auf ein gutes Aufwachsen, bestmögliche Entwick
lungschancen und soziale Sicherheit. Die derzeitige
Situation in Deutschland sieht jedoch anders aus:
Jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Sie erleben
aufgrund der Einkommensarmut ihrer Familie nicht
nur Mangel in ihrer materiellen Grundversorgung
und alltäglichen Verzicht, sie können auch nicht in
gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben teilha
ben. Dabei hängen die Möglichkeiten der sozialen
Teilhabe von Kindern immer stärker von den Orten
ab, an denen sie aufwachsen. Diesen Missstand kri
tisiert auch der UN-Kinderrechtsausschuss, der im
aktuell laufenden Staatenberichtsverfahren die Bun
desregierung erneut auf die zunehmende regionale
Ungleichheit in Deutschland hinweist. Für eine ge
lingende Armutsprävention gilt es daher, den Blick
verstärkt auf den Zusammenhang von sozialer Her
kunft und Bedingungen am Lebensort von Kindern
zu richten.
Vor diesem Hintergrund haben die Heinrich-BöllStiftung und das Deutsche Kinderhilfswerk im Früh
jahr 2021 eine Studie veröffentlicht, die untersucht,
inwiefern mit der Ballung vieler ärmerer Kinder in
einem Stadtteil eine infrastrukturelle Benachteili
gung im Lebens- und Wohnumfeld einhergeht.
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Neben dem familiären und weiteren sozialen Um
feld prägen insbesondere die infrastrukturellen Ein
richtungen, die Kinder in ihrer Umgebung vorfinden,
die Bedingungen, unter denen sie aufwachsen. Dazu
gehören neben den Bildungseinrichtungen und dem
Gesundheitssystem auch öffentliche und private
Sport- und Kulturangebote sowie vorhandene Spielund Freizeitflächen. Die Untersuchung nimmt diese
für die soziale Teilhabe von Kindern zentralen Infra
strukturen – die auf sozialräumlicher Ebene mit Da
ten unterlegt und vergleichbar gemacht werden
konnten – sowie Umweltbedingungen in den einzel
nen Stadtteilen exemplarisch für sieben Großstädte,
darunter Berlin, in den Blick.

Kinder in ärmeren Stadtteilen infrastrukturell
benachteiligt
Im Städtevergleich weist Berlin eine hohe soziale
Segregation auf: So leben in einigen Stadtteilen bis
zu 77 Prozent der Kinder unter 15 Jahren im SGB
II-Bezug. Hierzu gehören etwa das Gebiet um den
Berliner Wedding, Teile von Kreuzberg (rund um den
Moritzplatz) und Neukölln, aber auch Gebiete in den
äußeren Stadtteilen Spandau und in den Plattenbau
gebieten von Marzahn-Hellersdorf.
Mit Blick auf die Bebauung und Umweltbelastung
sind Kinder in diesen sozial benachteiligten Stadtge
bieten schlechter gestellt. Gemessen an der Gesamt
fläche der Stadtteile weisen sozial benachteiligte

VERLOREN IM VERWALTUNGSWIRRWARR

TITEL

9

»Für eine Gesamtstrategie gegen
Kinderarmut: Lebenschancen
von Kindern dürfen nicht länger
vom Wohnort abhängen.«

Kaum Musikschulen im Wedding und
in Reinickendorf

Helbig, Marcel und
Katja Salomo:

Eine Stadt –
getrennte Welten?

Sozialräumliche
Ungleichheiten für
Kinder in sieben deutschen Großstädten.
Herausgegeben von der
Heinrich-Böll-Stiftung,
dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial
forschung (WZB) und
dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW).
Abrufbar unter: www.
boell.de/de/eine-stadtgetrennte-welten
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Anders sieht es bei der Verfügbarkeit von kulturellen
Angeboten und Schulen aus. Bei den untersuchten
kulturellen Einrichtungen zeigt die Analyse in Berlin
keinen klaren Zusammenhang zwischen der sozialen
Lage der Stadtteile und der Verteilung der unter
suchten Institutionen. Auch in Bezug auf die Verfüg
barkeit von gymnasialen Oberstufen und Gesamt
schulen zeigt sich in Berlin keine regionale Benach
teiligung der Stadtteile mit höherer Kinderarmuts
quote. Auffällig ist jedoch, dass sich im Wedding
beziehungsweise dem südöstlichen Reinickendorf,
jenen Gebieten mit einer ausgeprägten sozialen Be
nachteiligung von Kindern, nur ein einziges Musik
schulangebot befindet.
Das Bild bei der medizinischen Versorgung ist da
gegen geteilt: Bei der Versorgung mit Kinderärzt
*innen weisen die sozial benachteiligten Stadtteile
Berlins keine schlechtere Versorgungslage auf. Auf
fällig sind jedoch eine Reihe von regionalen Clustern
bei den kinder- und jugendtherapeutischen Praxen;
so gibt es eine sehr starke Häufung von Kinder- und
Jugendtherapeut*innen rund um den Prenzlauer
Berg, zwischen Barbarossaplatz (Schöneberg) und
Botanischem Garten (Zehlendorf), in Charlottenburg
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und an der Grenze von Kreuzberg und Neukölln.
Die Studie verdeutlicht, dass Kinder in den armen
Stadtteilen Berlins mit Blick auf die Umweltbelastun
gen sowie die Sport-, Freizeit- und (Nah-)Erholungs
flächen nicht die gleichen Voraussetzungen vorfin
den wie Gleichaltrige in privilegierteren Stadtteilen.
Auch wenn in Bezug auf die kulturellen Angebote,
Schulen sowie die medizinische Versorgung annä
hernd gleichwertige Verfügbarkeiten verzeichnet
werden, muss doch festgestellt werden, dass den
nachweislich höheren Bedarfen von Kindern, die in
Armut leben – nach dem Motto »Ungleiches ungleich
behandeln« – damit nicht Rechnung getragen wird.
Nicht untersucht werden konnte im Rahmen der
Studie, inwiefern sich die Qualität der Infrastruktu
ren in den Stadtteilen unterscheiden. Auch hier ist,
auf Grundlage vereinzelter anderer Studien, stark
davon auszugehen, dass Benachteiligungen vorzu
finden sind. Es besteht jedoch weiterer Forschungs
bedarf. Nicht zuletzt kommt es auch auf die Zugänge
für Kinder und ihre Familien an. Dies betrifft insbe
sondere das Wissen über passende Angebote und
finanzielle Unterstützung beziehungsweise Erstat
tungen. Bürokratische und stigmatisierende Antrags
prozesse, wie beim Bildungs- und Teilhabepaket,
stellen nachgewiesenermaßen große Hürden für die
Inanspruchnahme dar.
Wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird,
hängt maßgeblich davon ab, welche Teilhabechancen
wir Kindern mitgeben. Jedes einzelne Kind soll ge
sund aufwachsen, spielen und sich gefahrlos im
Wohnumfeld bewegen können. Die Verringerung so
zialer Segregation und Bekämpfung der Ursachen
von Kinderarmut ist hierfür zentral. Sie kann nur
gelingen, wenn Armutsprävention übergreifend in
politisches Handeln Eingang findet. Hierfür braucht
es eine Gesamtstrategie, die eine grundlegende Re
form des Systems der Familienförderung und die
Gewährleistung sozialer Teilhabe von Kindern in
ihrem direkten Lebensumfeld, unabhängig von ih
rem Wohnort, endlich konsequent angeht.

Nina Ohlmeier,
Abteilungsleiterin Politische
Kommunikation beim Deutschen
Kinderhilfswerk e. V.
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Stadtgebiete in Berlin einen größeren Anteil von In
dustrie- und Gewerbeflächen (11,1 bis 12,1 Prozent)
auf als sozial bessergestellte Quartiere (5,3 bis 8,1
Prozent). Zudem zeigt sich, dass Gebiete mit einer
höheren Armutsquote signifikant häufiger Lärmbe
lastungen ausgesetzt sind (34,2 Prozent der Wohn
gebäude) als sozial privilegierte Stadtviertel (23,3
Prozent).
Ähnliches lässt sich für Sport-, Freizeit- und (Nah-)
Erholungsflächen wie Spielplätze und Parks beob
achten. In den sozial besonders privilegierten Stadt
vierteln Berlins stehen pro Kind 1.459 bis 2.067 m²
mehr Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen zur Ver
fügung als in den Stadtteilen der anderen sozialen
Lagen. Zudem haben Kinder, die in einem privilegier
ten Stadtteil leben, im Schnitt 8.000 bis 9.600 m²
pro Kind mehr Freiraumflächen zur Verfügung. In
Bezug auf Spielplatzflächen zeigt sich ebenfalls eine
Tendenz zugunsten der sozial bessergestellten
Stadtteile, jedoch ist der Zusammenhang statistisch
gesehen nur gering.

Eine Hilfe, die nur
selten ankommt
Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigt:
Das Bildungs- und Teilhabepaket wird seinem Anspruch nur bedingt gerecht
von Mara Dehmer

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

D

as Bildungs- und Teilhabepaket wurde 2011 als
Leistung für Kinder und Jugendliche eingeführt,
die selbst beziehungsweise deren Eltern sozialstaat
liche Transferleistungen beziehen. Durch ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts war die damalige
Bundesregierung verpflichtet worden, das soziokul
turelle Existenzminimum dieser Kinder und Jugend
lichen abzusichern. In der Folge begannen zähe po
litische Verhandlungen zwischen Bund und Ländern,
wie dieses Urteil umgesetzt werden sollte. Im Ergeb
nis wurde ein Paket geschnürt, in das bestehende
Leistungen, wie das Schulbedarfspaket, integriert
wurden und das neue Leistungen wie die soziokul
turellen Teilhabeleistungen beinhaltet.
Die Trägerschaft für das Bildungs- und Teilhabe
paket (kurz: BuT) wurde den Kommunen übertragen,
die Leistung im SGB II beziehungsweise SGB XII ver
ortet. Über die leistungsberechtigten Kinder und
Jugendlichen aus dem ALG II- und Sozialgeld- bezie
hungsweise Sozialhilfebezug hinaus wurde das BuT
auch Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht,
die in Haushalten leben, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, Kindergeld oder Wohn
geld beziehen.
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Ein holpriger Start
Über Nacht war die örtliche Verwaltung in der
Pflicht, eine Leistung bereitzustellen, die sowohl ho
he bürokratische Anforderungen an die Leistungsbe
rechtigen, die umsetzende Verwaltung und die um
setzenden Träger setzt, als auch ein hohes Maß an
Vernetzung von Angeboten und neue Abstimmungs
verfahren zwischen verschiedenen Systemen wie
Schulen, Cateringdiensten und Jobcenter erforder
lich macht.
Bei den umsetzenden Stellen, den Kindertagesein
richtungen, Schulen und Vereinen mussten für die
Abrechnung vollkommen neue Verwaltungsmodali
täten (taggenaue Erfassung der berechtigten Schü
ler*innen, neu einzurichtende Konten für die Über
weisungen der Jobcenter und so weiter) eingeführt
werden. In der durch das Bundesarbeitsministerium
in Auftrag gegebenen Evaluation zum BuT wurde der
Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten auf rund
180 Millionen Euro jährlich beziffert. Die Gesamt
kosten für das BuT lagen im Jahr 2012 bei etwas
über 430 Millionen Euro und sind bis 2019 auf 754
Millionen Euro angestiegen.

Die Gesamtkosten
für das BuT lagen im
Jahr 2012 bei etwas
über 430 Millionen Euro
und sind bis 2019 auf
754 Millionen Euro
angestiegen.
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»Wo es vereinfachte
Antragsverfahren gibt, scheint
die Leistung besser bei den
Berechtigten anzukommen.«

diversen Anfragen verschiedener Parteien wieder
holt die Bundesregierung, dass sie mangels Zustän
digkeit keine Aussagen zur Inanspruchnahme des
BuT machen kann. So richtig das ist, so wenig befrie
digend ist das. Wie soll eine Sozialleistung bewertet
werden können, zu der es keine Daten gibt?

Ein kritischer Blick in die Praxis

Vereinfachungen notwendig
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, als Vertretung
von über 10.000 Organisationen der sozialen Arbeit
in der ganzen Bundesrepublik, hat, gemeinsam mit
anderen Verbänden, auf diese Vereinfachungen und
Reformen gedrungen, um den bürokratischen Auf
wand für alle Beteiligten zu minimieren. Doch bis
heute ist der Paritätische Wohlfahrtsverband der
Meinung: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!
Und sie sind keine kleinen Arbeitslosen. Ihre Förde
rung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II) zu verorten, war und ist ein Fehler.
Stattdessen gilt es, die bestehende fachliche Struk
tur der Kinder- und Jugendhilfe zu stärken. Mit dem
Jugendamt und den freien Trägern der Jugendhilfe
gibt es bereits ein etabliertes System, das in der Ver
antwortung steht, alle Kinder und Jugendlichen in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die be
stehenden Angebote der Jugendarbeit gilt es durch
einen individuellen Rechtsanspruch zu stärken; das
heißt, Zugänge zu sichern und soziale Infrastruktur
wie Jugendclubs, offene Nachmittagstreffs mit lern
unterstützenden, sportlichen, sozialen Angeboten,
Kinderbauernhöfe, Jugendfreizeiten, Mädchentreffs
und vieles mehr aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus braucht es aus Paritätischer Pers
pektive eine Kindergrundsicherung, die Kinder und
Jugendliche finanziell und eigenständig absichert –
und zwar unabhängig vom Erwerbsstatus ihrer Eltern!
Nach Meinung des Paritätischen Wohlfahrtsverban
des ist das Bildungs- und Teilhabepaket nach wie
vor eine aufwendig umzusetzende, kleinteilige Leis
tung, über deren Wirkung viel zu wenig Wissen be
steht. Die Bundesregierung hat eine umfassende
Evaluation in Auftrag gegeben, die 2016 veröffent
licht wurde und hüllt sich seitdem in Schweigen. In
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BuT IN KÜRZE
Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 25 Jahre,
beziehungsweise 18 Jahre für die soziokulturellen
Teilhabeleistungen, die eine allgemeine oder berufsbildende Schule besuchen, umfasst das BuT in seiner
heutigen Form folgende Leistungskomponenten:
•	Zuschuss zum persönlichen Schulbedarf in Höhe
von 154,50 Euro jährlich
•	Finanzierung der gemeinsamen Mittagsverpflegung
in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder (bis
1. August 2019 mit Eigenanteil)
•	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (bis 1.
August 2019 mit Eigenanteil der Eltern)
•	Finanzierung von Lernförderung (bis 1. August
2019 nur, sofern absehbar, dass nur dadurch das
wesentliche Lernziel, die Versetzung, erreicht werden kann), sofern keine vergleichbaren schulischen
Angebote bestehen
•	Finanzierung mehrtägiger Klassenfahrten und ein
tägiger Ausflüge in Schulen und Kindertagesstätten
in tatsächlicher Höhe
•	Förderung der soziokulturellen Teilhabe durch Erstattung von heute 15 Euro monatlich beziehungsweise 180 Euro jährlich
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Erst nach und nach wurden durch verschiedene
Gesetzesreformen sowohl die administrativen Ver
fahrenswege vereinfacht, aber auch aufwändige
Nachweispflichten gelockert, Vereinfachungen wie
die Streichung des Eigenanteils vorgenommen, die
Bedingungen für die Lernförderung angepasst und
der Leistungsumfang insgesamt angehoben.

Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband war dieses
Manko Ausgangspunkt, selbst einen Blick in die vor
handenen Daten zu werfen. Mit der Expertise »Em
pirische Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket:
Teilhabequoten im Fokus« untersucht der Paritäti
sche, inwieweit die soziokulturellen Teilhabeleistun
gen nach § 28 Abs. 7 SGB II bei den Kindern und
Jugendlichen ankommen. Dafür wurden die von den
kommunalen Trägern an die Bundesagentur für Ar
beit übermittelten Daten ausgewertet. Die Befunde
wurden drei Jahre in Folge erhoben und 2018, 2019
und 2020 veröffentlicht. Drei Jahre hintereinander
wird deutlich, dass mindestens 85 Prozent der
grundsätzlich Leistungsberechtigten von dieser Leis
tung nicht profitieren. Die Teilhabequote liegt kon
stant zwischen 14 und 15,1 Prozent.
Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass es
drastische regionale Unterschiede gibt. Mecklen
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zum Bei
spiel schneiden deutlich besser ab als die meisten

anderen Bundesländer. Aber auch kommunal variie
ren die Quoten; so gibt es Städte und Landkreise –
wie die Stadt Hamm oder der Landkreis Verden – die
mit Teilhabequoten von über 90 Prozent hervorste
chen und andere, bei denen die Teilhabequoten bei
unter 10 Prozent liegen. Berlin kam im April 2020
auf eine Teilhabequote von 8,7 Prozent.

BILDER RECHTS: HTW BERLIN/OBEN: HTW BERLIN/FANNI FLORIAN

Auf die Verwaltung kommt es an
Mit der quantitativen Auswertung kann der Paritäti
sche Wohlfahrtsverband keine umfassende und ab
schließende Erklärung für die unterschiedlichen
Zahlen liefern. Dennoch wird bei näherer Betrach
tung deutlich, dass unterschiedliche Verwaltungs
praktiken sowie die bestehende örtliche Akteursund Netzwerkkonstellation einen hohen Einfluss auf
die Zugänglichkeit zu den soziokulturellen Teilha
beleistungen im Rahmen des BuT haben. Sprich: wo
es vereinfachte Antragsverfahren (Global- bezie
hungsweise Allgemeinanträge), elektronische Ab
rechnungssysteme, intensive Informations- und Öf
fentlichkeitsarbeit (zum Teil in Form von individu
eller Assistenz) und eine gute Zusammenarbeit mit
Leistungsanbietern (Vereine, Bildungsanbieter und
so weiter) gibt, scheint die Leistung besser bei den
Leistungsberechtigten anzukommen.
Trotzdem lohnt es sich, genau hinzusehen; so
kann ein Grund für niedrige Quoten auch das Vor
handensein anderer bestehender sozialer Angebote
und Infrastrukturen vor Ort sein, die die soziokultu
rellen Teilhabeleistungen im Rahmen des Bildungsund Teilhabepakets möglicherweise ergänzen bezie
hungsweise ersetzen. In Berlin ist dies zum Beispiel
der Fall bezüglich des Mittagessens: Berlin bietet
mittlerweile für Schüler*innen der ersten sechs Klas
senstufen ein kostenloses Mittagessen an – damit
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erbringt Berlin eine sogenannte vorrangige Leistung
und kann das Mittagessen nicht mehr im Rahmen
des Bildungs- und Teilhabepakets abrechnen.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist der Mei
nung: Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht
auf soziokulturelle Teilhabe, auf Förderung und Un
terstützung. Diesen Anspruch löst das Bildungs- und
Teilhabepaket nach wie vor nicht ein. Weitere Refor
men im oben genannten Sinne sind dringend not
wendig. 

Auf dieser und
den folgenden Seiten
sind Grafiken zu sehen,
die von der DesignProfessorin Daniela
Hensel und ihren
Studierenden an der
HTW Berlin entwickelt
wurden, um einen
Überblick über die
komplizierten Verfahren
des BuT zu schaffen und
deren Komplexität zu
illustrieren (mehr dazu
im Interview ab S. 18).

Mara Dehmer,
Referentin für
Kommunale Sozialpolitik bei
Der Paritätische Gesamtverband
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Berlin tut sich schwer
Auf dem Papier ist das Bildungs- und Teilhabepaket eine gute Idee, die betreffenden
Berliner Familien sind mit der damit verbundenen Bürokratie häufig überfordert

D

as Bildungs- und Teilhabepaket ist für Kinder
und Jugendliche beziehungsweise ihre Erzie
hungsberechtigten entwickelt worden, die mit einem
geringen Einkommen und/oder Sozialleistungen
auskommen müssen. Der Ansatz ist auf den ersten
Blick vielversprechend. Doch das Land Berlin tut
sich seit Jahren schwer mit der Umsetzung.
Während andere deutsche Städte und Landkreise
auf mehr Beratung, Unterstützung oder leicht ver
ständliche digitale Systeme setzen, bieten Berlins
zuständige Behörden Informationen lediglich auf
ihren Internetseiten und auf mehrseitigen Erklä
rungsschreiben an. Diese ellenlangen schriftlichen
Informationen sind für Menschen, die sich nicht aus
kennen, mühsam zu verstehen. Die Texte sind mit
Fachbegriffen gespickt und nicht klar. Insbesondere
bei den Leistungen für die Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben erhalten die Berliner Kinder und
Jugendlichen nur selten das, was ihnen zusteht.

Sprachliche und emotionale Hürden
Familien, die mit wenig Geld auskommen müssen,
haben oftmals einen niedrigen Bildungsabschluss
erworben oder sprechen die deutsche Sprache nur
unzureichend. Sie können die deutsche Verwaltungs
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sprache schlecht oder gar nicht verstehen. Diese
Familien irren im Behördendschungel umher, ken
nen sich kaum in den unterschiedlichen Zuständig
keitsbereichen und Rechtsansprüchen aus und schä
men sich für die gefühlte Hilflosigkeit. Sie sind teil
weise schleppenden Bearbeitungszeiten und Res
pektlosigkeit ausgesetzt. Sie hegen Groll, oder haben
große Angst beim Gang zum Arbeits- oder Sozialamt.
Die schwierige Lebenssituation von Familien mit
geringem Einkommen beschäftigt nicht nur die Mit
arbeitenden der Behörden. Sie beschäftigt auch Be
rater*innen in den Beratungsstellen, die Mitarbeiten
den in Kitas und Schulen oder die Pädagog*innen in
den Familienzentren.
Allerdings sind in den Vorschriften und Gesetzes
grundlagen für das Bildungs- und Teilhabepaket kei
ne finanziellen Mittel vorgesehen, mit denen Bera
tungsstellen oder Behörden ausgestattet werden
könnten, um qualifizierte Unterstützung bei der
Antragstellung anzubieten. Es ist derzeit das persön
liche Engagement einiger weniger, die sich ausken
nen und intrinsisch motiviert sind, Beratung zu die
sem Thema anzubieten.
In unserem Caritas-Beratungszentrum in Lichten
berg machen wir die Erfahrung, dass es manchmal
bis zu einer Stunde dauert, um über alle Fakten des
Bildungs- und Teilhabepakets aufzuklären und eine
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von Martina Nowak

Antragstellung möglich zu machen. Die Familien
kommen mit dem vierseitigen Begleitschreiben, dass
sie bei der Bewilligung von Arbeitslosengeld, Sozial
hilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten haben.
Sie haben große Verständnisprobleme und Fragen
nach dessen Inhalt. Sie benötigen Erklärungen, wo
der »BerlinPass« zu beantragen ist und wie er sich
vom so genannten »BerlinPass-BuT« unterscheidet.

Größte Schwierigkeiten bei Sport- und
Kulturangeboten
Am meisten leidet der Bereich der Teilhabe am sozi
alen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendli
che. Vereinsmitgliedschaft oder Musikunterricht
muss den Ämtern mitgeteilt werden. Dabei darf eine
Mitgliedschaft nicht mehr als 15 Euro pro Monat
kosten. Hier fallen also Sportbereiche heraus, deren
Mitgliedschaften wesentlich teurer sind.
Auch Musikunterricht lässt sich nicht ohne Weite
res finanzieren. Wer weiß schon, dass man bei der
kommunalen Musikschule einen gesonderten Antrag
auf Ermäßigung stellen kann? Wer die 24-seitigen
Ausführungsvorschriften des Landes Berlin durch
liest, findet hier den Hinweis, dass auch eine Einmal
zahlung von 150 Euro pro Jahr möglich ist, wenn
das Kind an einer Ferienfahrt oder einem Schwimm
kurs teilnehmen möchte. Die zusätzlichen 90 Euro
jährlich für Sportbekleidung, Instrumente oder
Fahrtkosten können separat mit der zuständigen Be
hörde abgerechnet werden. In der Theorie eine gute
Idee, in der Praxis werden leider nicht alle entstan
denen Kosten akzeptiert. Wir haben Familien in der
Beratung, denen der Baby-Schwimmkurs zwar bewil
ligt wurde, allerdings nicht die Baby-Schwimmhose,
Schwimmwindeln und Schwimmflügel.
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Dann kam Corona
Vor der Corona-Pandemie gab es in den Behörden
vereinzelt Beratung in der Eingangszone oder so ge
nannte Info-Points. Unter den aktuellen Pande
mie-Bedingungen ist der Zugang zu verständlichen
Informationen viel schwieriger, weil die Behörden
geschlossen haben.
Derzeit sind Fragen wie die folgende häufig zu
klären: Wenn die Wohngeldstelle geschlossen ist, wer
nimmt dann den Antrag entgegen? Wie ist der Ber
linPass zu verlängern? Was ist, wenn der Aufent
haltstitel der Familie abgelaufen ist, ein Termin zur
Verlängerung in der Ausländerbehörde erst in zwei
Monaten möglich ist und die Familie lediglich eine
Bescheinigung über diesen Termin hat? Maßgeblich
für die Bewilligung des »BerlinPasses« ist ein aktuel
ler Aufenthaltstitel. Das bedeutet in solchen Fällen,
dass die Familie keinen BerlinPass in der Schule vor
legen kann. Somit erhalten die Kinder keine Schul
bücher, können nicht am Mittagessen teilnehmen,
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geschweige denn einen Laptop für das Homeschoo
ling anschaffen.
Zu erwähnen ist auch, dass sich die Familien sel
ten in der Schule als bedürftig oder unfähig offenba
ren möchten. Gibt es dort überhaupt die Möglich
keit, um in Ruhe das Problem vortragen zu können?
Hat sich das Schulpersonal mit armutssensibler
Sprache auseinandergesetzt und hat auch noch die
zeitlichen Ressourcen, den Eltern behilflich zu sein?
Die vielfältigen Optionen des Bildungs- und Teilha
bepakets sind in den Kitas und Schulen nach unse
ren Erfahrungen eher lückenhaft bekannt oder gänz
lich unbekannt.

Bezirk Lichtenberg kämpft gegen Kinderarmut
Der Bezirk Lichtenberg hat sich vor zwei Jahren ent
schlossen, die wachsende Kinderarmut stärker zu
bekämpfen. Von der Bezirksverordnetenversamm
lung ist eine kommunale Gesamtstrategie zur Kin
derarmutsprävention beschlossen worden. Dabei
handelt es sich um eine Zusammenarbeit unter Lei
tung des amtierenden Bürgermeisters. Beteiligt sind
zahlreiche Akteur*innen aus Politik, Wirtschaft, Be
hörden, Bildungsträgern, Gesundheitseinrichtungen
und sozialen Trägern.

»Eine Vereinsmitgliedschaft
darf nicht mehr als 15 Euro
pro Monat kosten.«

In vier Arbeitsgruppen wird an konkreten Verbes
serungen gearbeitet. Im Fokus stehen dabei die Be
reiche soziale Teilhabe, Bildung, Gesundheit und
existenzielle Versorgung. Zum ersten Mal sitzen alle
Beteiligten an einem Tisch und wollen gemeinsam
etwas bewegen – das begrüßen wir als Caritas sehr.
Aus unserer praktischen Erfahrung heraus bringen
wir Ideen ein, um Antragstellungen zu vereinfachen,
mehr Beratungsservice anzubieten und eine Einheit
lichkeit der unterschiedlichen Hilfen zu schaffen.
Außerdem braucht es mehr Online-Lösungen. Hier
liegt noch ein langer Weg vor uns. Doch das gemein
same Engagement trägt uns und wir hoffen, dass die
Ideen umgesetzt werden können.

Martina Nowak,
Caritas-Beratungszentrum
Am Fennpfuhl in Lichtenberg
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Die Welt
gemeinsam erkunden
Eine Kita in der Motzstraße zeigt: Mit gelungener Elternarbeit und guter Planung
kann das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgreich sein
von Branik Koschehuba

ls das Bildungs- und Teilhabepaket vor zehn Jah
ren eingeführt wurde, dauerte es noch einige
Zeit, bis alle damit verbundenen Regeln eine reale
Umsetzung in der Praxis erfuhren. Das Abrech
nungsverfahren wurde durch Informationen der Se
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im
mer konkreter, und somit kam es dazu, dass das
Bildungs- und Teilhabepaket nach und nach seinen
Weg in den Kita-Alltag fand. Die Leistungen wurden
kontinuierlich angepasst, und zu den Kostenüber
nahmen kam erst ein Zuschuss für das Mittagessen,
dann entfielen die Teilnahmegebühren in vollem
Umfang. Dieser entfallende Elternbeitrag zur Ver
pflegung des Kindes bedeutet für die Familien eine
kontinuierliche finanzielle Erleichterung. Zudem er
möglichte die Finanzierung von Ausflügen für ein
kommensschwache Familien mehr Planungssicher
heit und Chancengleichheit im Kita-Alltag.
Auch in unserer Kita legen wir großen Wert auf
Gleichberechtigung und Chancengleichheit, denn
uns ist bewusst, dass die Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben sehr prägend ist. Die Idee, gleiche
Chancen auf Bildung und Teilhabe in der Kita zu ge
währleisten, fanden wir bei uns in der Einrichtung
also völlig richtig und so machten wir uns an die
Umsetzung. Eine Idee ist letztendlich immer nur so
gut, wie sie sich in der Praxis umsetzen lässt. Beim
Berlinpass ist wichtig, dass die Unterstützung denen
zugutekommt, für die diese Unterstützung gedacht
war, nämlich den Kindern. Manchmal gab es Famili
en, die die Möglichkeit der Unterstützung durch die
Vorlage des Berlinpasses in der Kita verspätet in An
spruch nahmen. Die Praxis hat auch gezeigt, dass
eine Erinnerung an eine rechtzeitige Verlängerung
des Berlinpasses durchaus sinnvoll ist. In unserer
Einrichtung stellten wir also fest, dass es eine ent
sprechende Begleitung der Eltern braucht. Deshalb
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bieten wir an den Elternabenden Informationen über
die Antragsstellungsverfahren an. Dabei hilft auch
ein Aushängen der Infoplakate im Foyer der Kita.

Mit Ausflügen mehr erreichen
Für Familien mit mehreren Kindern ist häufig auch
ein geringer Betrag noch zu hoch. Durch die Nut
zung des Bildungs- und Teilhabepakets wird nie
mand ausgeschlossen und Chancengleichheit ist
gegeben. Die Übernahme der Kosten für die Teilnah
me an Tagesausflügen oder für die Teilhabe am so
zialen und kulturellen Leben stärkt daher die Fami
lien und hilft den Kitas bei der Umsetzung der Stär
kung des Kitagemeinschaftsgefühls. Das ist nämlich
eine von den wichtigen pädagogischen Aufgaben der
Erzieher*innen. Wenn diese Grundlage gelegt wird,
können die Kinder später selbstbewusste Mitglieder
der Gesellschaft werden und entsprechend agieren.
Und uns gelingt es, die Kinder besser in die gesell
schaftlichen Strukturen einzubinden. Die Kosten
übernahme für Ausflüge ermöglicht neue Räume zu
erkunden und neue Erfahrungen zu sammeln. Die
Kompetenzen und Fähigkeiten, die erworben wer
den, stärken das Individuum Kind und geben das
Gefühl der Zusammengehörigkeit und Sicherheit.
Die strahlenden Augen der Kinder nach einem Aus
flug zu sehen ist immer der Beweis dafür, dass Kin
der Aktivitäten wie Ausflüge glücklich machen. Kin
der wachsen bei gemeinsamen Unternehmungen
über sich hinaus. Etwas geschafft zu haben und et
was gemeinsam zu erleben ist etwas Wertvolles und
umso wichtiger, wenn sich bei einigen Familien das
Leben eher in einem kleinen Radius abspielt.
Die Aneignungsprozesse im Rahmen der sozial
räumlichen Orientierung bedeuten für Pädagog*innen,
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die entsprechende Begleitung der Entwicklung der
Kinder zu ermöglichen. Die Auseinandersetzung mit
der Umwelt bietet das Erlernen von Bewältigungs
strategien und eine Erweiterung der Handlungsräu
me. Manchmal wird auch noch nach Monaten darü
ber erzählt, was gemeinsam erlebt wurde. Durch
Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit etwas
Neuem, ermöglicht durch die natürliche Neugier der
Kinder, entsteht eine weitere Ebene zwischen der
Kita und den Eltern. In der Regel entstehen viele
neuen Fragen, die ein »Motor« für weitere Fragen
sind. Das Erlebte können wir oft als Projekt gestal
ten, gut dokumentieren und auch die Eltern bezie
hen wir weiter ein. Aus unserer Erfahrung führen die
Anregungen durch die Kita häufig dazu, dass auch
im familiären Umfeld Erkundungen der Umwelt zu
weiteren Ideen führen. Wenn das gelingt, wird das
zu einer Erweiterung des Horizonts nicht nur für die
Kinder, sondern auch für die Erwachsenen führen.
Vor allem die Tagesausflüge sind etwas sehr Span
nendes für Kinder. Insbesondere Fahrten mit einem
Reisebus oder mit der Pferdekutsche sind ein großer
Schritt »in die große weite Welt«. Der Berlinpass er
möglichte den Kindern unserer Einrichtung zum
Beispiel Besuche der Familienfarm in Lübars, des
Wildparks Schorfheide, der Domäne Dahlem, des Vo
gelparks Teltow, des Planetariums sowie des Feuer
wehr-, Puppen- und Wassermuseums.

Wasser-Experimenten oder der Spielwerkstatt, wer
den sinnesorientierte Erfahrungsprozesse angeregt.
Die Bedeutung der Natur wird so thematisiert. Kon
taktaufnahme und Kooperationsfähigkeit stärken
wiederum die sozialen Kompetenzen der Kinder. Die
Teilnahme aller Kinder am kulturellen Leben unter
stützt die Bildungsaufgaben in unterschiedlichen
Bereichen des Berliner Bildungsprogramms.

»Durch die Nutzung des
Bildungs- und Teilhabepakets
wird niemand ausgeschlossen.«
Bei den Bildungsprozessen ist es uns wichtig, ent
sprechende Voraussetzungen zu schaffen, die indi
viduellen Stärken aller Kinder zu fördern und viel
fältige Angebote zu machen. Die Heterogenität in
den Gruppen bedeutet für uns eine Bereicherung für
alle. Auch das Erkunden der Umwelt durch Besuche
unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen wird
durch den Berlinpass möglich. Kindern aus einkom
mensschwachen Familien ermöglicht der Besitz des
Passes die aktive Teilhabe im Rahmen der sekundär
en Sozialisation, die das Kitaleben darstellt. Den
Kitas ermöglicht dieses Programm die Erfahrungser
weiterung der Kinder noch besser umzusetzen.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

Bildungsprozesse stärken
Aus unserer Sicht ist bei solchen Ausflügen und un
terschiedlichen Aktionen ein wesentlicher methodi
scher Punkt, nämlich die Sinneserfahrung, zu be
rücksichtigen. Durch das unmittelbare Tun, zum
Beispiel beim Forschungsprojekt Science Lab, bei
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Branik Koschehuba,
Leiter Kita Motzstraße in Berlin,
Personalratsmitglied der
Kita-Eigenbetriebe Süd-West
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Kreative Ideen
für den Verwaltungsdschungel
Um die dringenden Probleme im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket anzugehen,
hat Daniela Hensel mit ihren Design-Studierenden kreative Lösungsansätze entwickelt
Das Interview führte Josef Hofman

Daniela Hensel,
Professorin für Design
an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft
(HTW) Berlin

Welchen Blick haben denn Designer*innen auf dieses
Problem?
Hensel: Design wird in dem Fall weiter gefasst, als
es gemeinhin üblich ist. Das bedeutet, dass ich auch
davon ausgehe, dass Prozesse designt werden. Und
da sind wir dann in der Überschneidung mit Verwal
tungsprozessen. Diese müssen auch kommunizier
bar und nachvollziehbar sein. Zum Beispiel sollte
man auf einer Webseite klare Informationen über
einen Antragsprozess finden. Und da kommt Verwal
tung mit Design zusammen, man kann es eigentlich
schwer voneinander trennen.

»Die Bürger*innen treffen auf
zu viele Informationen, die sich
teilweise widersprechen.«

Welche speziellen Kommunikationsprobleme gibt es
denn in Bezug auf BuT?
Hensel: Wir haben in Berlin zwölf Bezirke und wie
eine Studentin nach intensiver Recherche heraus
fand, 38 Leistungsstellen, die zum größten Teil un
abhängig voneinander zu diesem Thema kommuni
zieren. Dadurch treffen Bürger*innen auf zu viele
Informationen, die sich teilweise widersprechen. So
entsteht ein unheimlicher Informationslärm, der
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Bürger*innen frustriert zurücklässt. Gleichzeitig gibt
es viele Mitarbeiter*innen, die teilweise auch davon
abweichende Informationen haben. Der größte
Dienst an den Bürger*innen wäre, diese ganzen In
formationen zu bündeln, zu verschlanken und so
aufzubereiten, dass sie auch verstanden werden.
Wie sind Sie bei ihrem Lehr-/Forschungsprojekt vorgegangen?
Hensel: In diesem Projekt haben wir mit dem Be
zirksamt Pankow, der zuständigen Senatsverwaltung
und dem CityLAB Berlin zusammengearbeitet. Das
CityLAB Berlin ist ein öffentliches Netzwerk aus Ver
waltung, Wissenschaft und Start-Ups, die gemeinsam
an Ideen für ein lebenswertes Berlin basteln.
Zunächst haben wir fiktive Nutzer*innen erschaf
fen und uns dann in die Rolle dieser Person hinein
versetzt, um einen Antragsprozess exemplarisch zu
durchlaufen. Als erstes mussten wir alle Informatio
nen, die wir online, per Telefon oder Mail bekommen
konnten, bündeln. Schwierigkeiten, die uns auf die
sem Weg begegnet sind, haben wir dokumentiert
und so aufbereitet, dass wir sie mit unseren Koope
rationspartner*innen besprechen konnten. Aus die
sen Erkenntnissen haben dann die Studierenden ihre
Ideen konzipiert.
Welche Ideen haben die Studierenden entwickelt?
Hensel: Es sind sehr viele Ideen entstanden, von
denen ich nur drei exemplarisch beschreibe.
Bei dem einen Projekt ist der beteiligten Studentin
aufgefallen, dass sie in telefonischen Gesprächen
mit Verwaltungsmitarbeiter*innen sehr unterschied
liche Informationen bekommen hat. Es scheint somit
einen großen Schulungsbedarf zu geben. Sie hat sich
dann überlegt, wie kann man die Mitarbeiter*innen
so schulen, dass sie auch schnell die richtigen Infor
mationen parat haben. Sie hat sich dann ein Spiel
ausgedacht, das so ähnlich ist wie »Wer wird Millio
när«. In dieser Form hat sie die wichtigsten Fragen
so gebündelt, dass die Mitarbeiter*innen in der Ver
waltung auf eine sehr spielerische Art und Weise ihr
Wissen über BuT testen und erweitern können. Sie
hat sich auch überlegt, dass unterschiedliche Teams
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bbz: Wie sind Sie auf das Thema BuT gekommen?
Hensel: Ich hatte vor einiger Zeit einen Zeitungsar
tikel im Tagesspiegel gelesen, wo besprochen wurde,
dass die Abrufquoten für das Bildungs- und Teilha
bepaket erstaunlich niedrig sind. Das betrifft nicht
nur Berlin, sondern es ist deutschlandweit ein Prob
lem. In dem Artikel hat man versucht zu überlegen,
woran das liegen kann. Und da ist mir die Idee ge
kommen, dass wahrscheinlich die mangelnde Quali
tät in Design und Kommunikation ein mögliches
Thema sein könnte, warum so viele Gelder nicht
abgerufen werden.

BILDER: HTW BERLIN/OBEN: FANNI FLORIAN, RECHTS: INDIA JANKE, FELIX OSWALD, TANITA TILL, SENYA NOVOSEL-PEJOVSKI

innerhalb der Verwaltung im Rahmen eines Quizdu
ells gegeneinander antreten und ihr Wissen mitein
ander vergleichen können.
Eine andere Studentin hat sich intensiv mit dem
Thema Sprache beschäftigt. Wie funktioniert die
Sprache beim Bildungs- und Teilhabepaket in Berlin?
Sie hat dabei festgestellt, dass die Sprache nicht ein
ladend, sondern an vielen Stellen abschreckend ist,
weil sie für viele Menschen zu kompliziert und un
verständlich ist. Wir haben es ja nicht nur mit Mut
tersprachler*innen zu tun. Anhand von Beispielen
hat sie gezeigt, wie man die Sprache zugänglicher
gestalten kann. Das kann beispielsweise die Vermei
dung von Schachtelsätzen sein oder die Umschrei
bung komplizierter juristischer Fachausdrücke.
Die dritte Idee ist eine Chipkarte, mit der Kinder
BuT-Leistungen über ein digitales System einfacher
abbuchen könnten. Die Studierenden haben diese Kar
te »ZUKA« genannt. Es soll an Zucker erinnern und
steht für Zukunftskarte. Der Charme an dieser Idee
war, dass die Studierenden die Karte sehr inklusiv
konzipiert haben. Die Chipkarte soll nämlich nicht
nur für Kinder mit einer Berechtigung zur Verfügung
stehen, sondern auch für Kinder und Jugendliche,
bei denen Großeltern, Eltern et cetera Geld einzahlen
wollen, um zum Beispiel einen Museumsbesuch zu
sponsern. Dadurch würden Kinder, die diese Chip
karte nutzen, nicht stigmatisiert. Jedes Kind könnte
sich mit der ZUKA-Karte einfach ein Bildungsangebot
aussuchen und niedrigschwellig nutzen.
Was ist denn aus diesen Ideen geworden?
Hensel: Zunächst sind wir mit den Ideen an die
Öffentlichkeit gegangen und haben eine Ausstellung
mit dem CityLAB gemacht. Zu dieser Ausstellung ha
ben wir Menschen eingeladen, die mit dem Bildungsund Teilhabegesetz zu tun haben und anschließend
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mit allen die Ideen diskutiert. Wir haben dann noch
einen Vortrag beim Creative Bureaucracy Festival
gehalten, der auch heute noch online abrufbar ist
(siehe rechts). Dadurch konnten wir ein gutes Netz
werk von Akteur*innen knüpfen, die an dem Thema
arbeiten wollen.
Aktuell kooperiere ich mit dem Bezirk Berlin Lich
tenberg zum diesem Thema. Dort hat sich eine sehr
engagierte Arbeitsgruppe gebildet, die nun verschie
dene Berliner Akteur*innen zusammenführt, um eine
nachhaltige Veränderung zu erwirken.

www.service-designhtw.com
Hier geht es zu der
Präsentation:

Josef Hofman,
Mitglied der bbz-Redaktion
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BuT alleine reicht nicht aus
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist eine gute Sache. Es genügt aber nicht,
um soziale Ungleichheit zu kompensieren
von Ronny Fehler
ie Corona-Pandemie hat uns vieles aufgezeigt.
Unter anderem auch, dass Politik sehr durchset
zungsfähig sein kann, wenn sie will. Warum Politik
bei dem Ziel echter gesellschaftlicher Teilhabe aller
Menschen in unserer Gesellschaft so zögerlich ist,
bleibt jedoch offen. Das Leid, die Benachteiligung
und die Ausgrenzungen Einzelner und ganzer Fami
lien ist zu groß, um hier tatenlos zuzuschauen. Es
gilt, der größer werdenden Schere zwischen Arm
und Reich, Teilhabe und Ausgrenzung entgegenzu
wirken.

»Das Bildungs- und Teilhabepaket ist zu
bürokratisch, ist in seiner Ausstattung
ungenügend, stigmatisiert und vor allem ist
es eine Rechtfertigung für politische Verantwortungslosigkeit und mutlos zugleich.«

Die Antwort auf gesellschaftliche Partizipation ist
meistens Bildung. Bildung als Schlüssel zur Teilha
be. Deswegen auch das Bildungs- und Teilhabepaket.
Doch das Teilhabepaket wirkt nicht zu genüge. Es ist
zu bürokratisch, ist in seiner Ausstattung ungenü
gend, stigmatisiert und vor allem ist es eine Recht
fertigung für politische Verantwortungslosigkeit und
mutlos zugleich. In Wirklichkeit reicht es nur, um
das Schlimmste abzuwenden.

Bildung braucht Kapital
Der Soziologe Pierre Bourdieu hat in seiner For
schung gezeigt, dass die Teilhabe an der Gesell
schaft von vielen verschiedenen Faktoren abhängt.
Neben dem ökonomischen Kapital brauche es auch
soziales Kapital, kulturelles und symbolisches Kapi
tal. Um dabei zu sein, ist es demnach, verkürzt ge
sagt, wichtig, ein starkes Beziehungsnetzwerk zu
haben, Zugang zu Bildung und Kultur sowie die so
zialen Normen und Regeln zu kennen. Es braucht
außerdem Geld. Geld, mit dem sich Vorteile ver
schafft werden und sogar weiteres kulturelles Kapital
gekauft werden kann. Nicht zuletzt braucht es einen
gesellschaftlichen Status, der Zugänge erleichtert
und gesellschaftliche Anerkennung mit sich bringt.
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Durch die Geburt ist in den meisten Fällen auch
die Ausstattung mit den unterschiedlichen Kapital
ressourcen bestimmt. Der freie Zugang zur Bildung
ist ein wichtiger Schritt, sich mit Kapital zu versor
gen. Doch hier gilt, wie oben beschrieben; es müssten
weitere Barrieren überwunden werden, um tatsäch
lich selbstbestimmt gesellschaftlich zu partizipieren.

Mit dem goldenen Löffel geboren
Der Vorsprung, den Kinder aus Familien mitbringen,
die mit allen Kapitalsorten prächtig ausgestattet
sind, ist allein durch Bildung nicht wettzumachen.
Hier wird Teilhabe quasi vererbt. Echte Chancen
gleichheit funktioniert so nicht. Dafür braucht es
mutige Vorschläge und politische Willenskraft.
Es bedarf einer Politik, in der das vorhandene Ka
pital gerechter verteilt ist, die Gesellschaft durch
mischter ist und nicht durch Distinktion weiter aus
einanderdriftet. Neben dem freien Zugang zu Bil
dung seien auch Städteplanung und Wohnungspoli
tik, soziale Absicherung, Erbschaftsrecht oder Ar
beitsmarktpolitik exemplarisch genannt. Hier bedarf
es ganzheitlicher und sozial gerechter Konzepte.
Die Arbeitsmarktpolitik wiederum ist Aufgabe der
Gewerkschaften. Die Gewerkschaften müssen an die
ser Stelle dazu beitragen, dass prekäre Arbeitsver
hältnisse der Vergangenheit angehören und Unter
nehmen ihre Gewinne nachhaltig und zum Wohle
aller in die Belegschaft reinvestieren. Wir als Bil
dungsgewerkschaft dürfen und müssen das unterfi
nanzierte Bildungs- und Teilhabepaket kritisieren.
Jedoch allein die Symptome zu lindern, wird nicht
ausreichen, um die Ursachen für soziale Ungerech
tigkeiten effektiv zu bekämpfen. Wir streiten für ein
gut ausgestattetes öffentliches und frei zugängliches
Bildungswesen, das alle Kinder und Jugendliche för
dert und ihnen Chancen auf eine gute Zukunft eröff
net, unabhängig von ihrer Herkunft und dem Kapital
ihrer Familie. Machen wir uns dafür stark, dass sich
Arbeit auch in diesem Sinne lohnt!

Ronny Fehler,
Referent des Vorstandsbereichs
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
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Corona stellt die Jugendämter
vor neue Herausforderungen
Die GEW BERLIN fordert für die Kolleg*innen der Jugendämter einen massiven Personalzuwachs,
um in Zukunft besser agieren zu können

D

ie Kolleg*innen der Jugendämter ha
ben in den vergangenen Jahren im
mer wieder auf die Überlastung durch
Aufgabenzuwachs, Fachkräftemangel und
schlechte Rahmenbedingungen hingewie
sen. Nur wenig ist passiert. Mit der Pan
demie mussten die Kolleg*innen unter
schwierigsten Bedingungen den Kinder
schutz sicherstellen.
Was passiert, wenn eine Kindeswohlge
fährdung in einer Familie und eine Inob

hutnahme im Raum stehen und auf ein
mal zwei verkleidete Menschen, vielleicht
sogar in voller Corona-Schutzmontur, vor
der Tür stehen? Wie reagiert ein Kind,
welches sich gerade in einer Notsituation
befindet und in dem Moment besonders
verletzlich ist und das nicht mal das Ge
sicht der Person sehen kann, von der es
gerade mitgenommen wird? Was durchle
ben Familien, die in der Krise sind, wenn
sie Hilfe brauchen, psychisch und finan

»Der Personalzuwachs in den Jugendämtern ist bei
weitem nicht ausreichend, um aus dem Teufelskreis
von Überlastung, Krankheit, zu vielen Fällen und
Verschleiß der Kolleg*innen rauszukommen.«
22
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ziell am Ende sind, aber alles, was sie
bekommen können, sind Telefonate, weil
persönliche Kontakte massiv einge
schränkt sind?
Solchen Fragen und Situationen muss
ten sich die Kolleg*innen vom Jugendamt
in den letzten anderthalb Jahren stellen.
Sie wurden selbst ins Homeoffice ge
schickt, weil ihre Räume nicht dafür aus
gestattet waren, den Mitarbeiter*innen
genug Platz zu geben. Treffen mit den
Familien waren und sind in den Räumen
der Jugendämter nur sehr beschränkt un
ter Hygienerichtlinien möglich. Die Kol
leg*innen hatten für ihre Aufgaben im
Homeoffice nicht einmal durchgängig die
Ausstattung, um mit den Familien und
den Kolleg*innen aus den freien Trägern
zu telefonieren. Einige Bezirke bekamen
erst Anfang 2021 eigene Diensthandys,
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von Fabian Schmidt

»Was durchleben Familien, wenn sie psychisch und
finanziell am Ende sind, aber alles, was sie bekommen
können, sind Telefonate, weil persönliche Kontakte
massiv eingeschränkt sind?«
obwohl sich die Jugendämter schon seit
fast einem Jahr im Homeoffice befanden.
Das führt nicht nur zu Frust unter den
Beschäftigten der Jugendämter, sondern
auch zu viel Unmut unter Klient*innen
und den freien Trägern, die das Ju
gendamt schwerer erreichen konnten.

Neue Aufgaben, mehr Aufwand
Obwohl die Jugendämter in den letzten
Jahren mehr Mittel für Personalaufwüch
se im Rahmen des Programms »Wachsen
de Stadt« bekamen, wird es bei weitem
nicht für die Arbeit in der Pandemie und
danach ausreichen. Die Jugendämter
müssen neue Aufgaben erfüllen, die mehr
Personalaufwand bedürfen. Die Einfüh
rung des Fachverfahrens der elektroni
schen Akte (SoPart) hat in den Jugendäm
tern viel Zeit in Anspruch genommen und
ist noch immer nicht abgeschlossen. Die
Digitalisierung der Klient*innenakten ist
für die Zukunft vielleicht ein Segen, be
darf aber bei der Aufnahme der Daten am
Anfang mehr Zeit. In diesem Jahr kam als
Teil der Hilfeplanung eine statistische
Abfrage zur Wirksamkeit von Hilfen da
zu. Ein wichtiger Qualitätsbaustein. Die
ser benötigt allerdings über eine halbe
Stunde pro Fall mehr Zeit für die Eingabe
in das System. Das klingt auf den ersten

Blick nicht viel, aber wenn 100 Fälle oder
mehr zu bearbeiten sind, kann sich das
schnell zu einer massiven Mehrbelastung
summieren.
Worauf man in Zukunft ebenfalls ach
ten muss, ist die IT-Sicherheit der Ämter,
damit sie nicht den Angriffen von Hacker
*innen zum Opfer fallen und die Daten
von tausenden Menschen in der Hand
von Kriminellen landen. Beim Kinder
schutzverfahren wurde als Qualitätssi
cherung eine zweite Stufe, eine weitere
Risiko- und Gefährdungseinschätzung,
eingeführt, welche standardmäßig ausge
füllt werden muss. Im Rahmen des Bun
desteilhabegesetzes (BTHG) sind eben
falls zusätzliche Aufgaben hinzugekom
men, die einer enge Abstimmung mit der
Eingliederungshilfe bedürfen. Weiterhin
sind neue Tätigkeiten zur Elternaktivie
rung im Rahmen der Reform des Kinderund Jugendhilfegesetz (SGB VIII) geplant.
All diese Änderungen sind wichtig, aber
schon jetzt ist der Personalzuwachs in
den Jugendämtern bei weitem nicht aus
reichend, um aus dem Teufelskreis von
Überlastung, Krankheit, zu vielen Fällen
und Verschleiß bei den neuen Kolleg*in
nen rauszukommen. Dafür braucht es
eine Einstellungsinitiative, die in die Zu
kunft blickt und die Bedarfe sieht, die bei
den Familien, Kindern und Jugendlichen
durch Corona entstanden sind.

DIE GEW BERLIN FORDERT FÜR DIE BERLINER JUGENDÄMTER:
• Z eit und Raum, um Kinder umfassend am Hilfeprozess zu beteiligen
• Einführung eines Personalbedarfsbemessungsmodells gemessen an dem tatsäch
lichen zeitlichen Aufwand und somit eine längst überfällige Fallzahlenbegrenzung
• Supervision, Fall-, Team- und Einzelsupervision
• Eine (bessere) rechtliche Absicherung für die Kolleg*innen bei Strafanzeigen
• Eine bessere personelle und technische Ausstattung (Digitalisierung)
• Eine Einarbeitungszeit für Berufseinsteiger*innen von mindestens 12 Monaten,
Mentor*innen für 1 Jahr
• Die Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle für Fachkräfte
• Mehr finanzielle Ressourcen zur Bewältigung der Aufgaben des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes
• Hauptstadtzulage für freie Träger der Jugendhilfe
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Jugendämter besser ausstatten
Wir kennen noch nicht die vollständige
Auswirkung der Pandemie auf die Ju
gendlichen und Familien, aber wir wissen
mittlerweile, wie belastend die Isolation
für viele war. Die psychische Belastung
für Kinder und Jugendliche hat sich mas
siv erhöht und damit auch die psychi
schen Erkrankungen unter ihnen. Wäh
rend der Lockdowns bekamen sie viel zu
wenig Angebote, weil alles geschlossen
hatte und sie oft durchs Raster fielen, da
die Kontroll-Instanzen wie Kitas, Schulen
und Jugendclubs fehlten. Lücken in der
schulischen Ausbildung kommen hinzu.
Das alles wird für die pädagogischen Be
rufe, für die Eltern und für die gesamte
Gesellschaft eine massive Herausforde
rung werden.
Damit sollen nicht die Maßnahmen
zum Schutz vor Corona kritisiert werden,
die oft bitter notwendig waren und teils
zu spät oder zu zögerlich eingeführt wur
den. Das wir immer noch über genügend
Luftfilter in Schulen, Kitas und sozialen
Einrichtungen diskutieren müssen, ist ei
ne himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Kinder und Jugendliche mussten im letz
ten Jahr so viel zurückstecken und auf
uns Ältere achtgeben. Sie verdienen es,
dass wir sie nicht vergessen und uns für
die zukünftigen Aufgaben wappnen. Die
Jugendämter sind oft die Schnittstelle
zwischen den Familien und den freien
Trägern, die die Hilfen konkret durchfüh
ren. Wenn da das Personal fehlt, fallen zu
viele Familien und Kinder durch das Si
cherungsnetz. Wir schulden es den Kin
dern, sie mit ihren zukünftigen Proble
men nicht allein zu lassen und deshalb
fordert die GEW BERLIN gut ausgestattete
Jugendämter.

Fabian Schmidt,
GEW BERLIN, Leiter des
Vorstandsbereichs
Kinder-, Jugendhilfe und
Sozialarbeit
KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT
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Mädchen* brauchen Räume
Mädchen*arbeit ist wichtig, denn sie empowert und gibt Mut, an sich zu glauben.
Im Rahmen der Reihe »Gesichter der Sozialen Arbeit« haben wir deshalb
Erzieherin Nancy Rohde aus dem Mädchen*club HELLA interviewt
Das Interview führte Janina Bähre

Wie lange arbeitest du schon in der HELLA,
was sind dort deine Aufgaben?
Rohde: Ich arbeite seit zwei Jahren im
HELLA Mädchen*Klub. Ich bin unbefristet
angestellt als Erzieher*in. Da unser Team
auf Hierarchien verzichtet, und wir uns
zum größten Teil selbst organisieren, ha
ben wir alle Aufgaben durch vier geteilt.
Meine Aufgaben sind die Monatsstatistik,
Vermietung, Hygiene, Kunstwerkstatt, Ko
chen, Beratung und noch einige mehr. Ich
mache viele kreative und handwerkliche
Angebote, wie Graffiti zum Beispiel. Wir
arbeiten eng mit unserem Träger zusam
men und haben eine pädagogische Lei
tung, die uns zur Seite steht. Doch lässt
uns unser Träger sehr frei arbeiten und
mischt sich nur selten ein.

Was für eine Einrichtung ist die HELLA?
Rohde: Die HELLA ist eine Jugendfrei
zeiteinrichtung speziell für trans und cis
Mädchen und Frauen, trans Jungen und
Männer sowie inter- und nicht binäre Ju
gendliche im Alter von 10 bis 22 Jahren.
Wir bieten den Mädchen* und jungen
Frauen* unabhängig von ihrer individuel
len Bedürftigkeit, ihren unterschiedlichen
sozialen, religiösen Zugehörigkeiten und
Diskriminierungserfahrungen sowie ihrer
sexuellen Orientierung und ihrer ge
schlechtlichen Identität mit der HELLA

24
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Welche Kompetenzen sind bei deiner Arbeit
wichtig?
Rohde: Vor allem Sozialkompetenzen
sind wichtig. Kommunikationskompeten
zen, Empathie, Offenheit, Toleranz. Und
vor allem müssen wir fähig sein, auf Au
genhöhe mit den Jugendlichen zu spre
chen und Demokratie nicht nur zuzulas
sen, sondern auch zu befördern. Wir
müssen gut beobachten können, um Be
dürfnisse und Nöte zu sehen und ent
sprechend pädagogisch handeln zu kön
nen. Wir brauchen Fachwissen und Kon
takte zu Expert*innen, um die Mädchen*
zu unterstützen, daher ist Networking
auch wirklich wichtig, denn die Problem
lagen sind oft sehr verschieden und viel
fältig.
Versteht ihr eure Arbeit als politisch?
Rohde: Natürlich. Mädchen*arbeit ist
immer parteiisch. Entsprechend unseres
Leitbildes wirkt unsere Arbeit vor allem
präventiv und soll Benachteiligungen und
Diskriminierungen minimieren. Uns geht
es unter anderem darum, patriarchale,
heteronormative Strukturen, Rassismus,
soziale und materielle Armut zu themati
sieren und zu mehr Gleichberechtigung
junger Menschen beizutragen.
Die Mädchen* beteiligen sich selbstorga
nisiert an Demonstrationen, die Ungleich
heiten aufgrund von Ethnie oder Ge
schlecht thematisieren. Wir ermutigen die
Mädchen* Ungleichbehandlungen in ih

»Ich würde mir wünschen,
dass Mädchen*arbeit
besser gefördert und
weiter ausgebaut wird,
und es endlich eigene
Einrichtungen für queere
Jugendliche gibt.«
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einen Ort, an dem sie in ihrer Entwick
lung gefördert werden. Wir schauen auf
Ressourcen und Stärken unserer Besuche
rinnen* und überlegen, wie wir sie empo
wern und unterstützen können. Wir pla
nen gemeinsam mit den Mädchen* das
Wochenprogramm, um es auf ihre Bedürf
nisse abzustimmen und so viel Partizipa
tion wie möglich zu ermöglichen. Auch
bei der Veränderung von Räumen ent
scheiden wir gemeinsam. Schon bei den
Youngstars, also bei den kleineren Mäd
chen* gibt es die Möglichkeit, die Ge
sprächsthemen selbst zu bestimmen.
Miteinander sprechen wird bei uns groß
geschrieben.

bbz: Hallo Nancy, wie bist du zur Sozialen
Arbeit gekommen?
Rohde: Ich habe die Schule nach der 9.
Klasse beendet und ursprünglich Malerin
und Lackiererin gelernt. Dann bin ich mit
19 Jahren nach Berlin gezogen, um meine
Abschlüsse nachzumachen. Mein Ziel war
das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg.
Nebenbei habe ich angefangen, Graffitis
zu machen und Workshops in Mädchen
jugendclubs in Berlin anzubieten. Ich hat
te mir ein ganz eigenes Konzept überlegt
und das funktioniert bis heute gut. Nach
dem Abitur hat mir eine Freundin er
zählt, dass sie die Ausbildung zur Erzie
her*in und Kunstpädagog*in macht. Die
habe ich dann mit ihr gemeinsam ge
macht. Ich habe meine Abschlussarbeit
für die Ausbildung zur Erzieher*in über
Graffiti-Projekte in Mädchenjugendclubs
und Partizipation geschrieben. Ich arbeite
heute in einem Mädchen*club, der HELLA
in Marzahn-Hellersdorf, mache aber auch
Workshops für andere Einrichtungen oder
Vereine, wie cultures interactives. Ich ha
be mich damals bewusst für feministische
Mädchen*arbeit entschieden und freue
mich, heute in der HELLA zu arbeiten. Da
ich eigentlich viele Aufgaben habe, die
sozialpädagogischer Art sind, habe ich
beschlossen, den berufsbegleitenden On
line-Studiengang Soziale Arbeit der Alice
Salomon Hochschule zu machen und bin
nun im 2. Semester auf dem Weg zur So
zialarbeiterin.

»Wir planen
gemeinsam mit den
Mädchen* das
Wochenprogramm,
um Partizipation
zu ermöglichen.«

FOTO: HELLA MÄDCHEN*CLUB

rem Alltag zu erkennen und aktiv entge
genzuwirken. Da wir ein Platz sind, wo
die Mädchen* ihre geschlechtlichen und
sexuellen Identitätsentwürfe thematisie
ren, leben und sich in Gruppen innerhalb
der HELLA organisieren können, verfol
gen wir auch den Anerkennungsansatz
der Sozialen Arbeit. Diversity findet bei
uns nicht nur in der HELLA statt. Das Auf
einandertreffen mit verschiedenen Men
schen fördern wir auch durch Vernetzun
gen und Unternehmungen mit anderen
Mädchen*-Einrichtungen, wie der Tivolotte
in Pankow oder der Schilleria in Neukölln,
wo Mädchen* sich begegnen können, zu
sammen Erkundungen machen und ihre
Lebenswelten gegenseitig vorstellen. Die
Mädchen* haben bei uns nicht nur einen
safe space, sondern auch einen Ort, an
dem sie diskutieren und mitgestalten
dürfen. Derzeitig stehen wir auch vor der
politischen Frage, inwiefern wir mit unse
ren Angeboten noch queerer werden,
denn mitunter gibt es da Konflikte unter
unseren Besucherinnen*.
Wie meinst du das?
Rohde: In der HELLA stehen wir jeden
Tag vor neuen Herausforderungen sowie
Spannungen um Akzeptanz von Diversity.
Zum Beispiel sind wir ja ein reiner Mäd
chenclub gewesen, sind nun ein Mäd
chen*club und offen für viele Geschlechts
identitäten, was mitunter für Verwirrung
sorgt, vor allem wenn sich Besucherin
nen* gerade in der Transgression, der Ge
schlechtsanpassung befinden. Mitunter
sind wir auch mit Rassismus und Vorur
teilen konfrontiert, vor allem, wenn Mäd
chen* mit Fluchterfahrung auf alteinge
sessene Besucherinnen* treffen. Wir ver
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suchen bei solchen Konflikten durch viele
Gespräche und Fragen aufzuklären, da
mit sie sich gegenseitig verstehen und
respektvoll behandeln. Entsprechend un
serem Leitbild thematisieren wir die Ver
schiedenheit von Mädchen*, das heißt
damit auch Privilegien und Diskriminie
rungen untereinander. Auch finden im
mer wieder Workshops unter professio
neller Anleitung zu Rassismus statt, wo
die Besucherinnen* eher spielerisch einen
Zugang zueinander bekommen sollen.
Welche Angebote habt ihr noch?
Rohde: Wir bieten Beratung, Hausaufga
benhilfe, psychosoziale Beratung, einen
Garten, verschiedene Projekte an, wie
»Herz, Bauch, Kopf«, ein sexualpädagogi
sches Angebot oder »Connecte Dich«, ein
medienpädagogisches Angebot. Wir bieten
Tanz, Theater, Performance, eine Kreativund eine Fahrradwerkstatt, Angebote zu
Bewegung und Entspannung, ein Queer
Café, sowie Workshops zu Social Justice,
Fat-Empowerment oder auch zu Mobbing
oder Rassismus in der Schule an. Damit
die Mädchen* einen anerkennenden Um
gang miteinander pflegen, gibt es in allen
Workshops und Gruppen miteinander
vereinbarte Regeln, die vor allem Wert
schätzung verschiedener Meinungen und
Eigenschaften beinhalten. So haben wir
immer donnerstags Theater, wo sich die
Besucherinnen* unter Anleitung von mei
ner Kollegin Alina mit ihrer eigenen und
anderen Identitäten spielerisch kreativ
auseinandersetzen, was wiederum dazu
führt, dass sich alle gegenseitig besser
kennenlernen und erkennen, dass sie, ge
rade weil sie so unterschiedlich sind, ver
schiedene Ressourcen mitbringen, aber

STERNENKUNDE
Mit Mädchen* und jungen Frauen*
meint die HELLA alle, die Mädchen*
und junge Frauen* sein wollen, sollen
oder müssen. Gleichzeitig markiert
das * die Unabgeschlossenheit und
Veränderbarkeit von Geschlecht. Das
Anhängen des* an Begriffe (Mann*/
Frau*) ist allerdings in der queeren
Community umstritten, deswegen verzichtet die bbz in der Regel darauf.

dennoch auch Gemeinsamkeiten haben.
Wir bieten auch Ferienfahrten an, spre
chen mit Eltern, der Schule oder den Äm
tern.
Welche Sorgen und Wünsche hast du?
Rohde: Dass es irgendwann heißt, Mäd
chen*arbeit wäre überflüssig. Es wird ja
jetzt schon oft gefragt: »Wozu braucht
man das noch?« Derweil ist unsere Arbeit
immer noch wichtig und wir noch weit
entfernt von echter Gleichberechtigung.
Ich würde mir wünschen, dass Mäd
chen*arbeit besser gefördert, weiter aus
gebaut wird, und es mehr queere Räume
oder endlich eigene Einrichtungen für
queere Jugendliche gibt. 

Janina Bähre,
Mitglied der
bbz-Redaktion
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Alles beim Alten
Wie stereotype Denkmuster eine Neubewertung der frühkindlichen Bildung verhindern
von Willi Dittrich
n den ersten sechs Lebensjahren entwi
ckelt sich das menschliche Hirn in ei
nem später nie mehr erreichten Tempo,
werden Weichen für das künftige Leben
gestellt. Schon diese Erkenntnis müsste
ausreichen, um eine qualitativ hochwer
tige Erziehung von Kindern vor dem
Schuleintrittsalter als Aufgabe von höchs

ter gesellschaftlicher Priorität zu erken
nen. Der Elementarbereich der bis Sechs
jährigen wird dennoch nachrangig behan
delt. Das legt die Vermutung nahe, dass
der immer noch viel zu geringe Stellen
wert der Erziehung auf einem veralteten
Berufsbild beruht, auf stereotypen Vorstel
lungen und tradierten Denkgewohnheiten,
die sich hartnäckig behaupten und wirk
sam sind, obwohl die meisten von uns die
se rational als überholt einstufen würden.
Allen Emanzipationsbestrebungen und
erfolgreichen Frauenkarrieren zum Trotz
leben archaische Rollenvorstellungen wei
ter, die den Mann als Ernährer der Familie
sehen und der Frau in erster Linie die
Sorge um Haushalt und Kinder zuweisen.
Nur auf den ersten Blick ist die Zubilli
gung besonderer weiblicher Kompetenz
in Fragen der Erziehung Ausdruck von
Anerkennung. Eine Mutter folgt instinktiv

»Nötig ist eine breit
angelegte Debatte, die
die Bedeutung einer
qualitativ hochwertigen
Erziehung als gesellschaftlich existenzielle Aufgabe
bewusst werden lässt.«
26
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ihrer naturgegebenen Aufgabe, wofür sie
eigentlich keiner fundierten Ausbildung
bedarf. Deswegen glaubte man auch in
Bayern, mit Zahlung eines Erziehungsgel
des an die Mütter eine den Kitas gleich
wertige, wenn nicht bessere Erziehung
gewährleisten zu können.

Erziehung ist Frauensache
Seit 2007 können auch Väter Elternzeit
nehmen und dafür eine Lohnersatzzah
lung in Anspruch nehmen. Dennoch nut
zen vergleichsweise wenige die Chance,
mit ihrem Kind eine intensive, die Bezie
hung prägende Zeit zu verbringen. Die
Vorstellung missfällt, zu Hause Windeln
zu wechseln, Körperwärme und Fläsch
chen zu geben, während die Frau für den
Unterhalt der Familie sorgt und die Kolleg
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* innen mit einem Konkurrenten weniger
an ihrer Karriere basteln. Erzieher*in war
und ist ein Frauenberuf. So wie die Frau
es dem Mann durch Übernahme von
Hausarbeit und Kinderbetreuung ermög
licht, sich beruflich zu verwirklichen und
der Familie ein Auskommen sichern, so
ermöglichen es Erzieher*innen als Berufs
gruppe heute Eltern und damit auch
Frauen, beruflich erfolgreich zu sein.
Überspitzt könnte man sagen: Sie über
nehmen damit die Rolle von Steigbügel
halter*innen für die Karriere anderer.
Denn sie entbinden diese von der Not
wendigkeit, sich tagsüber um ihre Kinder
kümmern zu müssen. Die latente Gering
schätzung der Erziehungsarbeit der Frau
setzt sich damit in der Geringschätzung
des Berufes fort.

Erziehen kann jede*r
Was ist das Wesen der Erziehung und was
machen Erzieher*innen eigentlich? Wir
sehen Erzieher*innen inmitten einer
Schar quirliger Kinder in öf
fentlichen Verkehrsmitteln
oder auf Spielplätzen. »Das
könnte ich nicht« sagen viele,
aber sie meinen nicht Erzie
hung in ihrer Komplexität
und auch nicht den frühkind
lichen Bildungsauftrag, son
dern den anscheinend zu ei
ner Kindergruppe gehören
den Lärm und das unruhige Gewusel der
Kleinen. Noch immer verbreitet ist die
Vorstellung, dass Erzieher*innen in Kin
dertageseinrichtungen
ausschließlich
spielen, basteln, die Kinder betreuen und
versorgen. Erzieher*innen unterstützen
heute jedoch den frühkindlichen Bil
dungsprozess, stehen den Eltern als Er
ziehungsratgeber*innen zur Verfügung,
dokumentieren den Entwicklungsverlauf
der Kinder, führen vorschulische Sprach
tests durch, müssen die Qualität ihrer
Arbeit intern in Eigenregie und extern
durch eigens dafür geschaffene Organisa
tionen evaluieren lassen.

Bildung sprechen, verwenden wir den Be
griff in einer eingeschränkten Bedeutung,
denken an Zuwachs und Vernetzung von
Wissen, an den Ausbau kognitiver Fähig
keiten, an etwas, das der beruflichen Kar
riere von Nutzen ist. Herausgenommen
ist die Charakterbildung, also das Heran
reifen sozialer Kompetenz als vielleicht
wichtigster Aufgabe der Erziehung. In
einigen europäischen Nachbarländern hat
man aus der Tatsache, dass die Lehrer*in
nen der Schuleingangsphase eine den
Erzieher*innen vergleichbare Arbeit leis
ten, entsprechende Konsequenzen gezo
gen. In Italien beispielsweise kann man
nach fünfjährigem Studium der Erzie
hungswissenschaften Erzieher*in werden
und ist den Grundschullehrer*innen
gleichgestellt. In Deutschland reicht der
Nachweis einer dreijährigen Ausbildung
an einer Erzieher*innenfachschule.
Die Wertigkeit eines Berufes wird in un
serer Gesellschaft im Wesentlichen von
zwei Parametern bestimmt: dem Bildungs
grad und der Eingruppierung bei der Be
zahlung. Eine qualitative Aufwertung des

höheren Anforderungen gerecht werden
müssen. Damit ließe sich auch eine Bezah
lung auf gleichem Niveau rechtfertigen.

Eine bessere Ausbildung lohnt sich
Es ist schwer nachvollziehbar, warum bei
spielsweise das gesellschaftlich bedeutsa
me und alltagsrelevante Thema Inklusion
in der Ausbildung derart unterrepräsen
tiert ist, dass Erzieher*innen sich nach
der Ausbildung zu Integrationserzieher
*innen weiter qualifizieren müssen. Nötig
ist eine breit angelegte Debatte, die die
Bedeutung einer qualitativ hochwertigen
Erziehung als gesellschaftlich existenzielle
Aufgabe bewusst werden lässt. Erziehung
und frühkindliche Bildung ist eine volks
wirtschaftliche Aufgabe im staatlichen
Interesse, die sich langfristig rechnet, wes
halb der Staat gefordert ist, den Ländern
bei der Finanzierung ihrer Bildungsauf
gaben zu helfen. Es hat jedoch jenseits
von Kompetenzrangeleien zwischen Bund
und Ländern leider den Anschein, als fehle
in unserer auf schnellen Profit
und Erfolg geeichten Zeit das
politische Interesse an Wei
chenstellungen, deren volks
wirtschaftlich günstige Aus
wirkungen erst in der Folge
generation zu erwarten sind.
Sind sozial kompetente Kin
der das Ziel, erfordert dies
bildungsnahe und sozial kom
petente Erzieher*innen. Diese künftig für
den Erzieher*innenberuf zu gewinnen,
dürfte immer schwieriger werden, wenn
eine nachhaltige Aufwertung des Berufs
bildes ausbleibt und die Erzieher*innen
selbst sich ihrer geringen Entlohnung we
gen, letztlich als soziale Verlierer*innen
erleben müssen.

»Der viel zu geringe Stellenwert der Erziehung
beruht auf einem veralteten Berufsbild,
auf stereotypen Vorstellungen
und tradierten Denkgewohnheiten.«

Erzieher*innen erziehen,
Lehrer*innen lehren
Diese Aussage klingt simpel und stimmig,
ist jedoch irreführend. Bildung beginnt
mit der Geburt und Erziehung endet nicht
mit dem Schuleintritt. Wenn wir heute von
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Erzieher*innenberufes wäre die Anhebung
zum Studiengang. Mit einer Akademisie
rung würde der Erkenntnistransfer und
-austausch zwischen universitärer Erzie
hungswissenschaft und Erziehungspraxis
erleichtert. Derzeit ist das Studieren der
Fachrichtung Erziehung und Bildung an
Hochschulen die Ausnahme und deren
Absolvent*innen finden sich des niedri
gen Gehaltes wegen später nur selten in
den Niederungen des Kitas-Alltags wie
der. Gegen eine Akademisierung des Be
rufes wird zurecht eingewandt, es käme
im Kita-Alltag weniger auf Wissensfülle,
denn auf Vorbildcharakter im Allgemei
nen und Empathie im Besonderen an.
Denkbar wäre eine Zweigleisigkeit des
Ausbildungsweges. Eine diesbezügliche
Durchmischung im Erzieher*innen-Team
wäre für Kinder durchaus von Vorteil. Eine
Zwei-Klassen-Erzieher*innenschaft ließe
sich vermeiden, indem auch die Zugangs
voraussetzungen und die Ausbildungs
module für eine Fachschulausbildung

Willi Dittrich, Autor pädagogischer Schriften:
Reihe »Elterncoach to go«, Cornelsen 2020,
»Kleine Hefte«, Verlag an der Ruhr 2021,
Zeitschrift »klein & groß«, Klett-Kita

Willi Dittrich,
Erzieher ElterninitiativKita Drunter & Drüber e. V.
Berlin, Autor
pädagogischer Schriften
KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT
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Unter die Lupe genommen
Im September sind Senatswahlen in Berlin. Wir fassen die Vorstellungen der
verschiedenen Parteien für den Bereich Kinder- Jugendhilfe und Sozialarbeit zusammen
von Ronny Fehler

W

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

ir haben uns die Wahlprogramme
zur Wahl des Abgeordnetenhauses
im September im Bereich der Kinder-, Ju
gendhilfe und Sozialarbeit angesehen.
Um die vielen Inhalte so übersichtlich
wie möglich abzubilden, beleuchten wir
die jeweiligen Wahlprogramme nach den
folgenden drei Kategorien: Kita, Ganztag
und Jugendhilfe. Uns geht es aus Platz
gründen nur um die jeweiligen Kernaus
sagen, die auch konkrete Verbesserungen
mit sich bringen würden. Da sich unter
den vielen genannten Punkten auch Dop
pelungen zwischen den Parteien befinden,
wurden hier stellenweise die Unterschiede
hervorgehoben. Einen umfangreichen Ein
blick in die Wahlprogramme findet ihr
auf unserer Wahlwebsite unter www.gew-
berlin.de/wahlen2021.

»Die SPD strebt
zusätzliches therapeutisches
oder auch pflegerisches
Personal in den
Bildungseinrichtungen an.«

FOTO: ADOBE STOCK/LISALUCIA

Im Wahlprogramm der SPD wird deutlich,
dass sie es sich zum Ziel gesetzt hat, die
Bildungseinrichtungen und die Jugend
hilfe
angebote barrierefrei zu gestalten.
Hierbei geht es neben den Ausbau von
Kitaplätzen insbesondere darum, mehr
Teilhabe auch durch multiprofessionelle
Teams zu ermöglichen. So strebt die SPD
zusätzliches therapeutisches oder auch
pflegerisches Personal in den Bildungs
einrichtungen an.

Darüber hinaus soll sowohl in der er
gänzenden Förderung und Betreuung als
auch im Kitabereich der Personalschlüs
sel angehoben werden. Für den Kitabe
reich ist hier ebenso eine Verbesserung
des Leitungsschlüssels angedacht.
Gleichzeitig strebt die SPD auch eine
transparente, verpflichtende und datenba
sierte Evaluation der Kitas an, um die Qua
lität in den Einrichtungen zu verbessern.
Um dem quantitativen Ausbau der Ganz
tagsbetreuung nun auch inhaltlich gerecht
zu werden, soll neben der angestrebten
Verbesserung des Personalschlüssels die
Verzahnung von unterrichtlichen und au
ßerunterrichtlichen Angeboten vorange
trieben werden und die Teamarbeit aller
Beschäftigten an Schulen gefördert werden.
Für den Jugendhilfebereich sieht die
SPD eine große Verantwortung bei den
Jugendämtern, welche hinsichtlich ihrer
Ausstattung entsprechend personell und
finanziell ausgestattet werden sollen.

28

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT



bbz | SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Christlich Demokratische Union
Deutschlands

»Die CDU will den
Ausbau von Kitaplätzen
beschleunigen – durch
gezielte und unbürokratische
Unterstützung bei baulichen
Maßnahmen.«
Die CDU will den Ausbau von Kitaplätzen
beschleunigen – durch gezielte und un
bürokratische Unterstützung bei bauli
chen Maßnahmen soll das erreicht werden.
Kostenerstattungen durch das Land Ber
lin für den Kitaplatzausbau durch freie
Träger sollen auf 95 Prozent der vermut
lichen Mindestkosten angehoben werden.
Solange noch nicht ausreichend Kita
plätze vorhanden sind, setzt die CDU auf
die Kindertagespflege, welcher es ermög
licht werden soll, ihre Angebote leichter
und unbürokratisch anzubieten. Hinzu
sollen die Kosten für selbstorganisierte
Betreuungsformen, die auf Grund von
fehlenden Kitaplätzen geschaffen wur
den, erstattet werden.

Bündnis 90/Die Grünen

»Die Grünen wollen für
die Ganztagsschulen einen
besseren Personalschlüssel
in der ergänzenden
Förderung und Betreuung.«
Die Grünen haben sich mit unterschiedli
chen Arbeitsbereichen der Bildungs- und
Sozialen Arbeit auseinandergesetzt und
aus Sicht der GEW BERLIN viele Aspekte
aufgegriffen, die auch wir fordern. So ist
für alle Bereiche erkennbar, dass sie die
Bildungseinrichtungen gegen Ausgrenzung
wappnen wollen und somit die Inklusion
vorantreiben. Dieses Ziel wollen sie im
Kitabereich durch einen Ausbau der Kita
plätze und mit mehr Fachpersonal errei
chen. Weiter soll dies durch eine Qualitäts
entwicklung einhergehen, die es ermög
licht, die Kinder individueller zu betreuen.
Ebenso wird für die Ganztagsschulen
ein besserer Personalschlüssel in der er
gänzenden Förderung und Betreuung an
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gestrebt und verbindliche Qualitätsstan
dards sollen erarbeitet werden.
Bezogen auf die klassische Jugendhilfe
wollen sich die Grünen dafür einsetzen,
dass soziale Projekte dauerhaft finanziert
werden, um somit für verlässliche Hilfe
strukturen zu sorgen. Weiter wird eine
Tarifbindung beziehungsweise Tariftreue
angestrebt. Das hätte darüber hinaus
auch Auswirkungen für die Beschäftigten.
Unbefristete und sichere Arbeitsplätze
könnten daraus resultieren und eine bes
sere Bezahlung ist zu erwarten. Unterstüt
zend sollen frühe Hilfen verstärkt werden
und intensiver im Sozialraum verankert
werden.

Die Linke

»Der Ausbau und die
personelle Ausstattung der
Berliner Kindertagesstätten
ist für die Linken ein
Schwerpunkt.«
Der Ausbau und die personelle Ausstat
tung der Berliner Kindertagesstätten ist
auch für die Partei Die Linke ein Schwer
punkt. Die Schaffung von zusätzlichen
Kindertagessplätzen durch mehr Personal
und mehr Einrichtungen soll hierbei ins
besondere durch eine besondere Förde
rung der Kita Eigenbetriebe erreicht wer
den. Ein wesentlicher Aspekt ist die qua
litative Verbesserung des Quereinstiegs,
der besser begleitet und als Unterstüt
zung wahrgenommen werden soll.
Als wichtigen Aspekt für die gelingen
de Ganztagsschule sollen die Zumes
sungsrichtlinien dahingehend geändert
werden, dass Teamstunden für alle Päda
gog*innen, ein verbesserter Personal
schlüssel und weitere personelle Unter
stützung ermöglicht werden. Damit geht
auch einher, dass sich alle Pädagog*innen
auf ihre pädagogische Arbeit verlässlich
vorbereiten können.
Für eine Weiterentwicklung der Ganz
tagsschulen wird insbesondere die Schul
sozialarbeit als wesentlicher Punkt her
ausgearbeitet. Hier sollen die Schulen mit
mehr Sozialarbeiter*innen ausgestattet
werden und hierfür ebenso Stellen im öf
fentlichen Dienst geschaffen werden.
Im Bereich der Jugendhilfe will die Partei
Die Linke insbesondere eine verbindliche

Fallzahlbegrenzung der Sozialarbeiter*in
nen in den Regionalen Sozialen Diensten
in Höhe von 1 zu 65 realisieren und
gleichzeitig die Personal- und Sachaus
stattung regelmäßig auf ihre Bedarfsge
rechtigkeit hin überprüfen.
Um die Arbeitsbedingungen der vielen
Sozialarbeiter*innen zu verbessern, wird
im Bereich der zuwendungsfinanzierten
Projekte ein Landestarifbindungsgesetz
vorgeschlagen.

Freie Demokratische Partei

»Mit dem Ziel der
Chancengleichheit
misst die FDP dem
Bildungssystem eine
besondere Rolle zu.«
Mit dem Ziel der Chancengleichheit misst
die FDP dem Bildungssystem eine beson
dere Rolle zu. Den Ausbau von Kinderta
gesstätten will die FDP insbesondere
durch die freien Träger der Jugendhilfe
realisieren. Hierzu sollen zusätzlich eine
vereinfachte Finanzierung erarbeitet und
Verwaltungshindernisse abgebaut wer
den. Neben der Verbesserung des Perso
nalschlüssels in den Kindertagesstätten
sollen Quereinsteiger*innen nur nach
verpflichtenden Vorbereitungskursen ein
gestellt werden dürfen.
Damit alle Kinder ihre Chancen entfal
ten können, setzt die FDP darauf, die Kin
der durch intensive und individuelle Be
treuung, Diagnose und Entwicklung zu
fördern. Hierzu gehört auch die Einrich
tung eines verpflichtenden Schulvorbe
reitungsjahrs mit eindeutig definierten
Lernzielen.
Im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit
der Schulen sollen diese mehr Autonomie
bei der Gestaltung von bedarfsgerechten
multiprofessionellen Teams erhalten.
Eine ausführlichere Übersicht
der Wahlprogramme gibt es hier.

Ronny Fehler,
Referent des
Vorstandsbereichs
Kinder-, Jugendhilfe und
Sozialarbeit
KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT
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»Du Jude!« –
Antisemitismus an Schulen
Der Verein Bildung in Widerspruch (BiW) entwickelt pädagogisches Material gegen Antisemitismus.
Eine neue Publikation präsentiert Zahlen zum Problembewusstsein von Jugendlichen und Lehrkräften
von Jan Harig und Caterina Zwilling

A

uch 75 Jahre nach der Shoah gehört
›Du Jude‹ zu den häufigsten Beleidi
gungen auf deutschen Schulhöfen« kons
tatierten unlängst die Antisemitismusfor
scher*innen Julia Bernstein und Florian
Diddens, und das – so geben sie weiter
zu bedenken –, »obwohl der Antisemitis
mus dem Selbstverständnis und den Leit
werten der Gesellschaft nach geächtet ist«.
Doch wie stehen Schüler*innen und
Lehrkräfte zu diesem Ausspruch, bei dem
eine Identitätskategorie negativ gewendet
und als offensichtliche Beleidigung ge
nutzt wird?
Dies wollten wir von 394 Schüler*innen
und 71 Lehrkräften aus dem gesamten
Bundesgebiet wissen, die wir im Rahmen
von zwei Online-Erhebungen zu ihren
Perspektiven auf Antisemitismus und Bil
dungsarbeit befragt haben. Die Umfragen
beleuchten Interessen und Kompetenzen
der Schüler*innen im Themengebiet so
wie den Grad ihrer Sensibilisierung für
Antisemitismus als gesellschaftliches
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Problem. Sie geben zudem Aufschluss
darüber, in welchen Kontexten die Lehr
kräfte Antisemitismus sowie Judentum
und jüdisches Leben im Unterricht be
handeln, welche Kompetenzen sie sich in
diesen Bereichen attestieren und wie es
bei Antisemitismus um ihr Problembe
wusstsein bestellt ist.

Die Wahrnehmung des Problems
Bei der Abfrage des generellen Problem
bewusstseins bestätigten 92 Prozent der
von uns befragten Lehrkräfte die Aussage
»Judenfeindschaft ist in Deutschland ein
besorgniserregendes Problem«. Bei den
befragten Schüler*innen fiel die Zustim
mung mit rund 54 Prozent deutlich gerin
ger aus. Damit legen die Lehrkräfte bei
dieser Frage ein weit überdurchschnittli
ches Problembewusstsein an den Tag, die
Schüler*innen dagegen bleiben hier hin
ter den Durchschnittswerten für die Ge

samtbevölkerung zurück. Zur Orientie
rung: Beim repräsentativen Eurobarome
ter bezeichneten 2018 etwa zwei Drittel
der Befragten in Deutschland den Antise
mitismus im eigenen Land als ein bedeu
tendes Problem.
Wie aber stellt sich die Situation abseits
von allgemeinen Aussagen dar? Wie neh
men Schüler*innen und Lehrkräfte kon
krete antisemitische Vorfälle im Alltag
wahr? Um diesen Fragen nachzugehen,
konfrontierten wir die von uns befragten
Schüler*innen und Lehrkräfte mit einer
fiktiven, an den Schulalltag angelehnten
Situation: »In der Pause albern zwei Schü
ler herum und ärgern einander. Einer sagt
zum anderen: »Stell dich mal nicht so an,
du Jude!« Beide Befragtengruppen sollten
nun angeben, ob sie diesen Vorfall als an
tisemitisch bewerten würden.
Über die Hälfte der teilnehmenden
Schüler*innen (53 Prozent) gab an, dass
der genannte Ausspruch ihrer Ansicht
nach immer antisemitisch sei, zwei Pro
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zent erklärten, dies sei nie der Fall. Die
übrigen 45 Prozent entschieden sich für
die Antwortkategorie »kommt darauf an«.
Diese 178 Schüler*innen wurden im An
schluss gefragt, unter welchen Umstän
den der Ausspruch ihrer Meinung nach
einen antisemitischen Charakter habe.

Die Bewertung des Einzelfalls
Für etwa zwei Drittel dieser Teilgruppe
war der Ausspruch nur dann als antise
mitisch zu werten, wenn »die Person, die
›Du Jude‹ sagt, tatsächlich etwas gegen
Juden hat« und/oder »die Person, die ›Du
Jude‹ genannt wird, tatsächlich jüdisch
ist«. Für 14 Prozent war als Bewertungs
kriterium (auch oder ausschließlich) die
Frage von Bedeutung, ob »einer der Um
stehenden jüdisch ist«. Ein freies Kom
mentarfeld für Erläuterungen wurde von
34 Befragten genutzt: Als Kriterium
tauchte hier am häufigsten die Frage auf,
ob die Sprecher*in eine Äußerung im
»Spaß oder Ernst« tätigte. Auch sonst
zielte das Gros der Anmerkungen auf die
Sprecher*in und ihre Intentionen ab.
Interessanterweise zeigen die Antwor
ten der befragten Lehrkräfte ähnliche
Tendenzen: Etwas über 60 Prozent der
Befragten erklärten, dass der geschilderte
Vorfall in ihren Augen immer antisemi

FOTO: ADOBE STOCK/GMSTOCKSTUDIO

»Jede Nutzung des
Ausspruchs ›Du Jude‹
hat antisemitische
Implikationen und
Projektionen und trägt
zu deren weiterer
Verfestigung bei.«
tisch sei. Eine Person vertrat die Ansicht,
dies sei niemals der Fall. Knapp 40 Pro
zent entschieden sich für die Antwortka
tegorie »nur unter bestimmten Vorausset
zungen«. Diese 27 Lehrkräfte wurden in
der Folge gefragt, welche Voraussetzun
gen ihrer Ansicht nach für eine Wertung
als antisemitisch gegeben sein müssten.
Unter den vorgegebenen Antwortmög
lichkeiten wurde hier mit zwei Dritteln
der Klicks am häufigsten die grundsätzli
che Einstellung der Beleidiger*in gegen
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über Jüd*innen als Bewertungskriterium
gewählt. Für ein Drittel der Befragten war
bei der Beurteilung der Situation die Fra
ge bedeutend, ob der oder die Beleidigte
tatsächlich jüdisch ist oder nicht. Vier
Personen bezogen eventuell umstehende
Jüd*innen in ihre Überlegung mit ein. Bei
den 18 Freifeldkommentaren der Lehr
kräfte fällt auf, dass in etlichen nicht der
Vorfall selbst bewertetet, sondern die Fra
ge diskutiert wird, unter welchen Um
ständen der*die betreffende Schüler*in
als Antisemit*in anzusehen sei. Vielen
Kommentator*innen fiel es offensichtlich
schwer, die Frage »ist die Aussage antise
mitisch?« von der Frage »ist der*die Spre
cher*in ein*e Antisemit*in?« zu trennen.

Nicht nur auf die Intention fokussieren
Die Fokussierung auf die Intention des
oder der Sprechenden ist auch bei öffent
lichen Debatten um Antisemitismus gang
und gäbe: In der Folge problematischer
Äußerungen wird häufig weniger der In
halt des Gesagten in den Fokus gestellt,
als vielmehr darüber gestritten, wie es
die Person gemeint haben könnte. Diese
selbst weist jeden Antisemitismus meist
weit von sich. Schließlich wollen heute
nur sehr wenige Menschen antisemitisch
sein, und nur eine kleine Minderheit hat
ein geschlossen antisemitisches Weltbild.
Die Abwesenheit erklärter Antisemit*in
nen ist allerdings nicht mit der Abwesen
heit von Antisemitismus zu verwechseln.
Gleiches gilt auch für die Verwendung
von »Du Jude« als Beleidigung: Sicherlich
geschieht dies bei Jugendlichen häufig
gedankenlos und nicht, um bewusst eine
antisemitische Haltung auszudrücken.
Ähnlich wie homophobe, frauen- oder be
hindertenfeindliche Herabsetzungen er
gibt aber auch diese Beleidigung nur
Sinn, wenn Jüdischsein (oder eben Homo
sexualität, Weiblichkeit, Behinderung) als
etwas grundsätzlich Negatives begriffen
wird. Der Ausspruch »Du Jude« greift ei
nerseits antisemitische Stereotype von
Machtgier, Reichtum und Hinterhältigkeit
auf, die tief im kollektiven Bewusstsein
verwurzelt sind, und dockt andererseits
an Vorstellungen an, die Jüdischsein auf
Opferschaft reduzieren. Damit beinhaltet
jede Nutzung des Ausspruchs »Du Jude«
antisemitische Implikationen und Projek
tionen und trägt zu deren weiterer Ver
festigung bei – völlig unabhängig davon,
ob dies intendiert war. Insbesondere Leh

Ruth Fischer, Jan Harig, Malte Holler, Caterina
Zwilling und unter Mitarbeit von Pia Lamberty:
Mehrfachnennungen möglich. Umfragen zu jugendlichen, pädagogischen und jüdischen Perspektiven
auf Antisemitismus und Bildungsarbeit, Berlin 2020.
Die Publikation kann unter www.bildung-inwiderspruch.org heruntergeladen werden.

rer*innen und pädagogische Fachkräfte
sollten das erkennen und entsprechend
handeln.

Sofort intervenieren
Das bedeutet zunächst einmal, dass in
jedem Fall eine sofortige Reaktion not
wendig ist, die die Äußerung verurteilt.
Je nach Situation ist es außerdem wich
tig, die beschimpfte Person zu schützen
und auch Umstehende nicht außer Acht
zu lassen. Allen muss klar werden, dass
die Verwendung von »Du Jude« als
Schimpfwort eine antisemitische Hand
lung ist, die nicht geduldet wird. Gegen
über dem*der Beleidiger*in kann es Sinn
machen, offen zwischen Person und Äu
ßerung zu unterscheiden: »Es geht nicht
darum, ob du antisemitisch bist, sondern
darum, dass du etwas Antisemitisches
gesagt hast.« Eine solche Trennung kann
die kritische Auseinandersetzung mit der
eigenen Äußerung erleichtern.
Bei der weiteren pädagogischen Inter
vention sind Fragen der Intention und
der zugrundeliegenden Einstellung, aber
auch das Alter, der Bewusstseinstand et
cetera von Bedeutung. Die Einbeziehung
solcher Parameter darf aber nicht dazu
führen, dass der antisemitische Gehalt
von Aussagen bagatellisiert oder wegdis
kutiert wird.

Jan Harig und Caterina Zwilling,
Bildung in Widerspruch e. V.
SCHULE
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Wie wir die Chance nutzen können
Durch Corona wurde der Nutzen von digitalen Medien zum zeitgemäßen Lehren und Lernen
offensichtlich. Eine »Digitale Schulentwicklung« scheint unumgänglich
von Patrick Bronner

er Digitalisierungsschub und die Er
fahrungen aus der Zeit des Fernun
terrichts sollten von jeder Schule disku
tiert, reflektiert und in eine nachhaltige
digitale Schulentwicklung integriert wer
den. Im folgenden Artikel werden zentra
le Perspektiven für ein zukunftsfähiges
Konzept herausgegriffen und einige der
damit verbundenen Herausforderungen
vorgestellt.

Anforderungen an einen digitalen
Medieneinsatz
Der digitale Medieneinsatz muss wirkungs
voll sein. Wissenschaftlich wurde im Rah
men einer Metastudie der TU München
gezeigt, dass digitale Medien im Unter
richt bei Schüler*innen zu einer höheren
Motivation und zu besseren Schulleistun
gen führen. Die positive Wirkung hängt
stark davon ab, wie die Medien in den
alltäglichen Unterricht integriert werden.
Zu beachten sind folgende vier Anfor
derungen:
•	Zeitlich begrenzter Einsatz von Endge
räten (beispielweise ein Drittel der Un
terrichtszeit),
• 	
Einsatz von digitalen Medien nur er
gänzend zu analogen Methoden und
Materialien,
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• 	Kombination des Medieneinsatzes mit
kollaborativen und kooperativen Lern
formen,
• 	digitaler Unterricht durch professionell
geschulte Lehrer*innen.
Der digitale Medieneinsatz muss kompe
tenzorientiert sein. Die Erfahrung zeigt,
dass viele Lehrer*innen digitale Medien
zunächst nur einsetzen, um bekannte und
traditionelle Unterrichtstätigkeiten zu di
gitalisieren. Statt Schulbuch ebook, statt
Papier-Arbeitsblatt PDF-Datei, statt Tafel
anschrieb Tablet-Notiz, statt Lehrer
*in
nenvortrag Erklärvideo sowie statt Übungs
heft Lernplattform. Das Potenzial des
Einsatzes von Endgeräten im Unterricht
liegt weniger in der Reproduktion von
Wissen mit »drill and practice«, sondern
viel mehr in der Förderung und Stärkung
von Kompetenzen wie Kommunikation,
Kollaboration, Kreativität und kritischen
Denkens. Hierzu ist eine Verknüpfung
von mobilen Endgeräten mit projektarti
gen Arbeitsaufträgen ein gangbarer Weg.
Der digitale Medieneinsatz muss perso
nalisiert sein. In der Studie »Personali
siertes Lernen mit digitalen Medien« der
Robert Bosch Stiftung werden sieben Di
mensionen vorgestellt, die im Rahmen
des Unterrichts auch ohne intelligente
Lernplattformen bei der Personalisierung
berücksichtigt werden können: der Lern

kontext, die Sozialform, das Lerntempo,
der Lernpfad, das Lernziel, der Lerninhalt
sowie der Lernansatz.
Mobile Endgeräte besitzen ein großes
Potenzial, jede einzelne Dimension des
personalisierten Lernens durch digitale
Möglichkeiten zu fördern. Zur Visualisie
rung und für das bessere Verständnis
können die sieben Dimensionen mit di
daktischen Schiebereglern auf einem
Mischpult verknüpft werden. Die »Lehr
kraft als DJ im Lernprozess« ist eine gute
Metapher, um die Einstellungen der
Schieberegler zu der Personalisierung des
Lernens mit digitalen Medien im Unter
richt immer wieder zu variieren.

Zeit- und ortsunabhängiges Lernen
Während des Fernunterrichts wurde vie
len Schulen vor Augen geführt, dass teu
re und lehrer*innenzentrierte Medienti
sche in den Klassenzimmern mit Compu
ter, Dokumentenkamera und interaktiver
Tafel für das flexible orts- und zeitunab
hängige Lernen eher ungeeignet sind.
Dagegen lassen sich Lehrer*innen- und
Schüler*innen-Tablets zum Lernen und
Lehren zeitlich flexibel und vor allem an
jedem Ort einsetzen. Die festinstallierte
Medienausstattung des Klassenzimmers
der Zukunft sollte in der gesamten Schule
einheitlich, kostengünstig und sehr einfach
gestaltet sein. Im Rahmen eines Tablet-
Medienkonzepts sind in allen Klassen
zimmern nur ein Beamer/Flachbildschirm,
ein WLAN-Gerät, eine Streaming-Box und
ein Tablet-Halter erforderlich.
Ein Lehrer*innen-Tablet mit Stift und
Tastatur lässt sich sowohl im Unterricht
als auch zu Hause am Schreibtisch sehr
vielseitig und flexibel einsetzen: als Do
kumentenkamera mit Tablet-Halter, als
interaktive Tafel mit Tablet-Stift, zur Nut
zung von Lernmaterial aus der SchulCloud, für die schnelle Gruppenbildung,
zur Überwachung der Lautstärke, als No
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tenbuch und zum Zugriff auf das digitale
Klassenbuch. Im Präsenzunterricht wer
den die digitalen Anwendungen über eine
Streaming-Box an den Beamer oder einen
Flachbildschirm ohne Touchfunktion über
tragen – im Fernunterricht über die Funk
tion »Bildschirm teilen« direkt in die
Videokonferenz integriert.
Für den spontanen Einsatz von digita
len Medien im Unterricht ist es sinnvoll,
wenn alle Lernenden, zum Beispiel ab der
Klassenstufe acht, auf ein eigenes Tablet
zurückgreifen können. Der Einsatz von
temporären Tablet-Koffern mit 30 mobi
len Endgeräten oder von schüler*inennei
genen Smartphones ist möglich, hat sich
aber in der Schulpraxis aufgrund vieler
Nachteile nicht bewährt. Die Ausstattung
mit individuellen Schüler*innen-Arbeits
geräten darf aus sozialen, datenschutz
rechtlichen und administrativen Gesichts
punkten nicht auf ein Bring-Your-OwnDevice-Konzept hinauslaufen. Digitale
Bildung, insbesondere an einer öffent
lichen Schule, darf nicht von der finanzi
ellen Situation der Eltern abhängig sein.
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Die Fundamente des Unterrichts
Für digital angereicherten Unterricht be
nötigen Lehrer*innen Sicherheit im Um
gang mit digitalen Endgeräten sowie kre
ative Ideen für ihren sinnvollen Einsatz.
Die praxisorientierte Lehrkräftefortbil
dung muss daher eine tragende Säule der
digitalen Schulentwicklung darstellen.
Die traditionellen Formate der Lehrkräf
tefortbildung sind für die fast täglichen
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Neuerungen in der digitalen Bildungswelt
zu unflexibel. Aufgrund der individuellen
Medienkonzepte macht es auch nur wenig
Sinn, die Lehrer*innen auf externe Fort
bildungsveranstaltungen zu entsenden.
Sinnvoll sind schulinterne Fortbildungs
formate wie zum Beispiel eine 15-minütige
digital@school Einheit bei jeder Gesamt
lehrer*innen- und Fachkonferenz, partizi
pative Barcamps mit der kompletten Schul
gemeinschaft oder die Integration von
Unterrichtsvorschlägen aus sozialen Me
dien wie dem #Twitter
Lehrerzimmer im
Rahmen einer analogen Twitter-Wall (Stell
wand für ausgedruckte Twitterbeiträge –
Anm.d.Red.) im Lehrer*innenzimmer.
Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt,
dass Lernen ein sozialer Prozess inner
halb der Klassengemeinschaft ist und die
pädagogische Reichweite von digitalen
Anwendungen Grenzen hat. Trotz des
Trends zur Individualisierung sollte auch
in Zukunft auf eine ausgewogene Mi
schung von selbstständigem Lernen in
Einzelarbeit und dem gemeinsamen Ler
nen innerhalb der Klassengemeinschaft
geachtet werden. Es zeigt sich somit deut
lich, dass es auch im digitalen Zeitalter
auf die kompetente, begeisterte, emphati
sche und motivierte Lehrkraft ankommt.

wenn damit ein Wandel der Lernkultur
verbunden ist: weg von der Fokussierung
auf Faktenwissen und hin zu einer Förde
rung von »21st century skills«.
Der langjährige Weg zur digitalen Schu
le mit dem Ziel des wirkungsvollen, kom
petenzorientierten und personalisierten
Unterrichts erfordert ein hohes Maß an
Engagement jeder einzelnen Lehrkraft,
viel Kommunikation mit der gesamten
Schulgemeinschaft sowie eine große Be
reitschaft zur Kooperation im Kollegium.
Der Weg ist arbeitsintensiv und steinig –
aber er lohnt sich! 
Unterrichtsbeispiele zum projekt
orientierten Einsatz digitaler Medien
sind auf der Homepage des FriedrichGymnasiums Freiburg vorhanden.
www.fg-freiburg.de
Patrick Bronner erhielt für den methodisch sinnvollen
Einsatz von Smartphones im Klassenzimmer den
Deutschen Lehrerpreis 2016. Er unterrichtet am
Friedrich-Gymnasium Freiburg die Fächer Mathe
matik und Physik, bildet Referendar*innen aus
und hält Vorträge und Fortbildungen zur zeitgemäßen digitalen Bildung. Weitere Informationen
unter www.patrickbronner.de

Kein Weiter wie bisher
Der Digitalisierungsschub, den das Bil
dungssystem im letzten Jahr erhalten
hat, darf im Schulalltag nicht wieder ver
sanden. Die Digitalisierung des Unter
richts wird nur dann erfolgreich sein,

Patrick Bronner,
Lehrer am FriedrichGymnasium Freiburg
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»Immer nimmst du
meinen Bleistift weg!«
Cihan Mutlu ist der Neue im Team der Fachaufsicht der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer
und zuständig für die Grundschulen. Er möchte dazu beitragen, Schule als demokratischen Lern- und
Lebensort zu gestalten
Das Interview führte Caroline Muñoz del Rio

Wie unterstützt du die Kolleg*innen dabei,
diese Dinge umzusetzen?
Mutlu: Ich arbeite in einem Team aus
Kolleg*innen
mit
unterschiedlichen
Schwerpunkten. Wir unterstützen Schu
len auf verschiedenen Wegen. Einerseits
veröffentlichen wir Handreichungen und
Fachbriefe, in denen Impulse für den Un
terricht oder für Schulentwicklungspro
zesse gegeben werden.
Andererseits sind wir natürlich auch im
direkten Kontakt. Entweder wenden sich
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Schulen an uns, beispielsweise wenn sie
im Rahmen des Schulentwicklungspro
zesses Beratung und Unterstützung brau
chen. Oder ich selbst trete proaktiv in
Kontakt mit Schulen, wenn ich sehe, dass
sie ein super Demokratie-Konzept an ih
rer Schule haben, um Best-Practice-Bei
spiele weitervermitteln zu können. Au
ßerdem stehen wir im engen Kontakt mit
vielen Trägern, die wir für Bildungsange
bote finanziell unterstützen und an Schu

»Mir ist es wichtig,
Schüler*innen, die
Diskriminierung erfahren,
zu empowern.«
len vermitteln. Die Schulen selbst erhal
ten auch eine finanzielle Unterstützung.
Seit Anfang 2021 können Schulen über
das Programm Politische Bildung bei der
Senatsbildungsverwaltung 2.000 Euro pro
Kalenderjahr für Maßnahmen der Demokratiebildung abrufen. Welche Maßnahmen sind das?
Mutlu: Das entscheidet jede Schule für
sich selbst, am besten in einem demokra
tischen Entscheidungsprozess unter Be
teiligung der Schüler*innen, Eltern und
des Kollegiums. Mit dem Budget können
Schulentwicklungsprozesse angestoßen
werden, beispielsweise zur Etablierung ei
nes Klassenratssystems, zur Stärkung der
SV-Arbeit oder, was immer mehr Schulen
machen, zur Einrichtung einer Assembly,
einer Versammlung der gesamten Schul
gemeinschaft, in der das Mit- und Fürein
ander im Zentrum steht und auch parti
zipativ und basisdemokratisch Entschei
dungen getroffen werden können.
Je nach Bedarf kann sich eine Schule
aber auch zielgruppenorientiert konkreten

Themen widmen. Zum Beispiel können
mit dem Ziel einer nachhaltigen Schulent
wicklung Projekttage im Bereich »Akzep
tanz von Vielfalt« organisiert werden –
oder Studientage zu gewaltfreier Kommu
nikation, Fortbildungen zu selbstverant
wortetem Lernen oder einer positiven
Feedbackkultur, Schul-Projekte zu Nach
haltigkeit, globalem Lernen oder Kinder
rechten, Anti-Mobbing-Workshops und so
weiter.
In der Berliner Trägerlandschaft gibt es
sehr viele NGOs mit sehr vielen guten An
geboten, die Schulen in ihrem Entwick
lungsprozess unterstützen und die wir
gerne an die Schulen vermitteln.
Neben deiner Tätigkeit als Fachaufsicht
arbeitest du immer noch den Großteil deiner Stelle in der Schule. Du bist Geschichtsund Lateinlehrer, ausgebildet an einem
Gymnasium, hast dich aber zu Beginn deiner Tätigkeit dafür entschieden, an einer
Grundschule zu arbeiten. Warum?

Cihan Mutlu, Fachaufsicht »Gesellschaftswissenschaften 5/6«, Demokratiebildung und
Akzeptanz von Vielfalt an Grundschulen bei
der Senatsbildungsverwaltung und Lehrer an
der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule
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bbz: Cihan, seit letztem Schuljahr 20/21
bist du als Fachaufsicht verantwortlich für
den Bereich »Gesellschaftswissenschaften
5/6« und die Förderung von Demokratie
und Akzeptanz von Vielfalt. Was genau
machst du da?
Mutlu: Meine Aufgabe besteht zum ei
nen in der fachlichen Unterstützung in
»Gewi 5/6« und »Sachunterricht«, zum
anderen darin, Demokratiebildung an
Grundschulen zu fördern. Dabei geht es
nicht nur darum, Formate wie etwa den
Klassenrat oder die Arbeit der Schüler*in
nenvertretung (SV) zu stärken, sondern
auch Schulen dabei zu unterstützen, den
Kindern Themen der historisch-politi
schen Bildung sowie Kompetenzen der
Demokratiebildung zu vermitteln.
Ich halte demokratisches Sprechen für
sehr wichtig: eine eigene Meinung formu
lieren und begründen zu können, argu
mentieren zu können, um in der Lage zu
sein, ein differenziertes Urteil zu fällen.
Dazu gehört auch eine Kommunikations
form, die gewaltfrei ist. In der Grund
schule verwenden die Kinder häufig Worte
wie »immer« oder »nie«. »Immer nimmst
du meinen Bleistift weg« – »Nie wischst
du den Tisch ab.« Verallgemeinernd, vor
wurfsvoll. Das ist erlernt. Ich finde es
wesentlich, dass sie möglichst früh lernen,
konstruktiv zu kommunizieren.

»Ich wünsche mir
eine Schule, in der
die Kinder nicht
unterrichtet, sondern
aufgerichtet werden.«
Mutlu feiert mit seiner Klasse
an der Lenau-Grundschule
den Gewinn des Schüler*innen-
Wettbewerbs 2018.
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Mutlu: Das hat etwas mit meinen päda
gogischen Idealen zu tun. Ich bin an die
Grundschule gegangen, weil ich dort viel
mehr Möglichkeiten sah, mit größerem
persönlichen Kontakt fächerübergreifend
und projektorientiert zu arbeiten und
auch über meine studierten Fächer hin
aus zu unterrichten. Ich hatte eine 3.
Klasse in Deutsch, Kunst, Sachunterricht
(später dann Gesellschafts- und Naturwis
senschaften) übernommen, konnte in Zu
sammenarbeit mit anderen Fächern und
der Klassenerzieherin projektorientiert
arbeiten, und wir haben mit unseren Pro
jekten sogar Preise gewonnen. Die Kinder
lernen, sich zu engagieren, sich eigenver
antwortlich einzubringen, Verantwortung
für sich selbst und andere zu übernehmen.
Wir haben demokratisch entschieden,
dass wir am Schüler*innenwettbewerb
der Bundeszentrale für politische Bildung
teilnehmen wollen, und dass das erste
Thema »Kindernachrichten« sein soll.
So ein Projekt zu gestalten, ist sehr mo
tivierend. Schule wird als positiver Ort
erlebt, an dem sich die Kinder mehr ver
wirklichen können als im regulären Un
terricht, weil sie auch ihren eigenen Inte
ressen nachgehen können, weil sie mehr
zusammenarbeiten als sonst. Sie wollen
gemeinsam den Wettbewerb gewinnen
und nicht individuell ein Lob oder eine
gute Note für eine Meldung bekommen.
Und natürlich ist das auch sehr nachhaltig.
Das, was die Kinder im Rahmen dieser
Projekte gelernt haben, können sie heute
immer noch abrufen. Weil es verknüpft war
mit Emotionen, mit ihren Interessen – nicht
nur Lernen für eine Klassenarbeit.
In deiner Aufgabenbezeichnung findet sich
auch die »Akzeptanz von Vielfalt«. Welche
Rolle spielt die Repräsentanz von Pädagog
*innen mit Migrationshintergrund beziehungsweise People of Colour Pädagog*innen
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an Schule für Demokratiebildung – Stichwort Partizipation?
Mutlu: Die Sichtbarkeit ist definitiv
sehr wichtig. Zu meiner Zeit als Schüler
gab es das nicht. Mittlerweile wandelt
sich das. Es gibt immer mehr Lehrkräfte,
die divers sind, andere Perspektiven ein
bringen, andere Zugänge haben, andere
Vorbilder darstellen.
Du bist gebürtiger Berliner, deine Eltern
sind in der Türkei geboren. Damit gehörst
du an der Berliner Schule unter den Lehrkräften zu einer Minderheit. Inwieweit beeinflusst das deine Arbeit mit Schüler*innen?
Mutlu: Das spielt definitiv eine Rolle,
gerade für die Schüler*innen mit einer
Migrationsgeschichte ist das etwas total
Positives, das sehe ich an den Blicken,
wenn ich in der ersten Stunde den Raum
betrete. Die Schüler*innen vermitteln den
Eindruck, als ob sie sich mit mir freier
fühlen und offener sein können. Anderer
seits nehmen sie von mir auch mehr an.
Und gerade in der Grundstufe bin ich na
türlich auch als jung gelesener Mann et
was Besonderes.
Hast du auch Diskriminierungserfahrungen gemacht?
Mutlu: Schwarze Haare, braune Augen,
nichtdeutscher Name. Sind da Diskrimi
nierungserfahrungen nicht vorprogram
miert? Zum Glück lässt mich der Großteil
meines Kollegiums keinen Rassismus
spüren. Es ist für mich nicht hinnehmbar,
wenn vor allem Schüler*innen als Schutz
bedürftige Diskriminierungserfahrungen
machen, das melden sie mir auch zurück
und das habe ich auch selbst als Schüler
nicht selten erlebt.
Wie gehst du damit um?
Mutlu: Ich thematisiere Diskriminierung,
in jeglicher Form. Die Kinder können das

häufig noch nicht einordnen. Sie spüren
eine Diskriminierung, aber verstehen das
nicht so ganz – strukturell. Das themati
siere ich in einfacher Sprache. Ich spre
che von meinen eigenen Erfahrungen als
Schüler und wie ich damit umgegangen
bin. Dass sie sich Hilfe holen sollten, da
rüber reden sollten. Mir ist es vor allem
wichtig, die Schüler*innen zu empowern,
sich selbst helfen zu können. Anderer
seits setze ich mich mit vielen Kolleg*in
nen für strukturelle Veränderungen in
der Schule ein.
Es wird sehr deutlich, wie gerne du mit
Schüler*innen arbeitest. Warum hast du
dich entschieden, den Job der Fachaufsicht
zu übernehmen? Gibt es etwas Bestimmtes, was du gerne erreichen möchtest?
Mutlu: Meine größte Motivation, warum
ich diese Stelle übernommen habe, ist,
dazu beizutragen, wie Schule als demo
kratischer Lern- und Lebensort gestaltet
werden kann. Sei es im Kleinen im Unter
richt oder im Großen in der gesamten
Schulstruktur.
Wenn ich die demokratische Traum
schule beschreiben müsste, wäre das für
mich persönlich eine Schule, die echte
Partizipation ermöglicht, in der es offene
Unterrichtsarrangement gibt, in der die
Lernenden sich selbst entfalten können,
selbstverantwortet, selbstgesteuert, pro
jektorientiert, kooperativ arbeiten kön
nen. Eine Schule mit positiver Feedback
kultur. Ganz einfach eine Schule, in der
die Kinder nicht unterrichtet, sondern
aufgerichtet werden.

Caroline Muñoz del Rio,
Mitglied der
bbz-Redaktion
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Mehr Personal nach der Wahl
Das Problem fehlender Lehrkräfte wird in Berlin immer wieder diskutiert. Auch in den
Wahlprogrammen zur Schulpolitik spielt das Thema eine wichtige Rolle
von Klaudia Kachelrieß

D

a die Wahlprogramme für die Abge
ordnetenhauswahl 2021 sehr um
fangreich sind, haben wir uns an dieser
Stelle ein Thema herausgepickt und uns
etwas genauer angeschaut, was die Par
teien SPD, Linke, Grüne, CDU und FDP
zur Personalausstattung und den Rah
menbedingungen an den Schulen sagen.
Das ist natürlich nur ein kleiner Aus
schnitt aus den Programmen. Auf unserer
Homepage stellen wir einen Überblick mit
Programmauszügen zu weiteren schulpo
litischen Themen wie Inklusion, Bildungs

gerechtigkeit, Mehrsprachigkeit, Schul
struktur, Diskriminierungsschutz, Digitali
sierung und Schulbau zur Verfügung.
Zur ausführlichen Übersicht
auf unserer Website

Klaudia Kachelrieß,
Referentin
Vorstandsbereich Schule

SPD

CDU

Die Grünen

Die Linke

FDP

• bedarfsgerechte
Ressourcensteuerung unter
Berücksichtigung besonderer
Herausforderungen

• 110-prozentige Personalausstattung an Lehrkräften
an jeder Schule

• mehr gut ausgebildetes
Personal: von Lehrkräften
über Erzieher*innen, ITUnterstützung, Supervision,
psychologische Betreuung,
Sekretariate, Reinigungs
kräfte und Hausmeisterei
bis zu Quereinsteiger*innen
aus verschiedensten Fachrichtungen

• Vertretungsreserve von
zehn Prozent für Unterricht
und ergänzende Förderung
und Betreuung (eFöB);
verbindliche Teamstunden für
die beteiligten Berufsgruppen

• Personalausstattung auf
110 Prozent anheben

• Vertretungsreserve für
Schulen in den schwierigsten
Lagen bis zu zehn Prozent
• Verbesserung des Betreuungsschlüssels im Bereich der
ergänzenden Förderung und
Betreuung; Erhöhung des
Anteils der mittelbaren pädagogischen Arbeit
• feste Kooperationszeiten
• Verbeamtung von Lehrkräften oder Zeitausgleich als
Optionsmodell
• Ausbau pädagogischer
Unterrichtshilfen an allen
Standorten

• »Brennpunktzulage«
abschaffen, stattdessen
mehr Sonderpädagog*innen
und Sozialarbeiter*innen;
in der Schuleingangsphase
grundsätzlich zwei Lehrkräfte
in einer Klasse an Schulen in
sozialen Brennpunkten
• Entlastung des schulischen
Personals; Unterstützung
durch multiprofessionelle
Teams: Sonderpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen,
Psycholog*innen, Krankenpfleger*innen, IT-Expert
*innen, Hausmeister*innen
und Verwaltungskräfte;
pro 500 Schüler*innen sollen
Schulen eine volle Hausmeister*innenstelle erhalten
• Lehrkräfte wieder ver
beamten
• Internationale Lehrkräfte
als Ergänzung für digitales
Unterrichten gewinnen

• Arbeitszeiten von
Lehrkräften sollten Platz für
Elterngespräche, Team
sitzungen, Fortbildungen und
Supervision lassen
• Verringerung der Stundendeputate
• kleinere Klassen
• zusätzliche Verwaltungsstellen
• Zusammenarbeit
vielfältiger Professionen
auf Augenhöhe
• verbindliche Qualitäts
standards für den Ganztag;
Personalschlüssel im Ganztag
erhöhen
• Schulbegleiter*innen,
Sonderpädagog*innen und
Krankenpfleger*innen für
inklusives Lernen; intensivere
Betreuung von Kindern
(bis zu 1:1-Betreuung)

• Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung
der Lehrkräfte und mehr
mittelbare pädagogische
Arbeit für Erzieher*innen –
zuerst für Schulen in
sozialen Brennpunkten
• kleinere Klassen

• pro Schule eine Verwaltungsleitung – Schulmanager*in zur Entlastung der
Lehrkräfte und der pädagogischen Schulleitung von Verwaltungsaufgaben
• angemessener Personalschlüssel für die Inklusion,
wobei multiprofessionelle
Teams mitgedacht werden
müssen

• verbindlichen Personalschlüssel in eFöB von 1:15
statt derzeit 1:22
• mehr Stunden für Schüler
*innen mit sonderpäda
gogischen Förderbedarfen;
diese Stellen künftig doppelt
bei der Bemessung der
Klassenstärke zählen
• Schulsozialarbeit-Stellen im
öffentlichen Dienst; Bezahlung
von Erzieher*innen bei freien
Trägern nach Tarifvertrag
• weitere Berufsgruppen
(Therapeut*innen, Krankenpfleger*innen, Schulassistent
*innen et cetera) zusätzlich
als verbindlicher Teil der
Basiszumessung
• Verwaltungsleitungen
• eFöB im 3. und 4. Jahrgang
kostenfrei
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• individuelle Stunden
entlastung für Lehrkräfte
bei Übernahme zusätzlicher
Aufgaben

• Klassengrößen an Grundschulen auf 20 und an weiterführenden Schulen auf 25
Schüler*innen begrenzen

Lernen durch Begegnen
Warum internationale Austausche für alle Schüler*innen gewinnbringend sein können
von Joanna Szaflik-Homann

E

in internationaler Schüler*innenaus
tausch ist ein Bildungsangebot, das
Kindern und Jugendlichen die Teilnahme
an einer Begegnung mit Menschen aus
anderen Ländern ermöglicht. Das Ziel ist
es, interkulturelle Kompetenzen der Teil
nehmenden zu fördern und Jugendliche
durch einen direkten Aus
tausch auf das Leben in einer
multikulturellen, vielfältigen
Welt besser vorzubereiten. Es
gibt Begegnungen für Schul
klassen, einzelne Schüler*in
nen oder interessierte Schüler
*innengruppen. Dabei stehen
verschiedene Themen mit un
terschiedlichen Schwerpunkten im Fokus,
wie zum Beispiel Geschichte, Politik, Sport,
Gesundheit, berufliche Perspektiven oder
individuelle Biografien. Die angewandten
Methoden variieren von Debatten über
künstlerische und kreative Workshops,
gemeinsame Wanderungen oder Planspie
le bis hin zu Zukunftskonferenzen.
Während der Projektzeit entdecken die
Teilnehmer*innen oft, wie ähnlich Träu
me, Wünsche und Probleme junger Men
schen aus verschiedenen Ländern sind.
Sie entdecken, dass trotz sprachlicher
Barrieren Kommunikation möglich ist.
Dabei gewinnen sie an Selbstvertrauen
und werden offener wie auch neugieriger
den »Anderen« gegenüber.
Zahlreiche Studien zur Langzeitwir
kung internationaler Jugendbegegnungen
zeigen, dass dieses Bildungsformat einen
bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von
persönlichen Kompetenzen von Projekt
teilnehmenden leistet. Ihr Selbstwirksam
keitsgefühl wächst, genau wie auch die
Bereitschaft mehr Verantwortung zu über
nehmen. Sie handeln unabhängiger und
selbstbewusster. Ihr Umgang mit fremden
Sichtweisen wird sensibler und differen

zierter und ihre Motivation zum Erlernen
einer Fremdsprache steigt. Auch die inter
kulturelle Kompetenz junger Teilnehmer
*innen solcher Projekte erweitert sich,
denn ihr Wissen über das Partnerland
steigt, sie knüpfen neue, grenzüber
schreitende Kontakte und bauen Vorurtei

Partnerschule finden können und wie eine
finanzielle Unterstützung beantragt wird.
Unterstützung oder Fördermöglichkei
ten gibt es auch von anderen Stellen, wie
zum Beispiel dem Deutsch-Französischen
Jugendwerk, ConAct oder dem Deutsch-
Polnischen Jugendwerk. Bereits seit mehr
als 20 Jahren fördert die EU eu
ropäische Verständigung durch
gemeinsame Projekte Jugend
licher aus verschiedenen Län
dern im Rahmen des Pro
gramms Erasmus+. Lehrkräfte
aller Schulformen finden dort
passende Förderprogramme
und Fortbildungsangebote. Vor
allem die gemeinschaftliche Plattform der
Schulen in Europa, eTwinning, bietet ei
nen einfachen Einstieg in die Welt inter
nationaler Kooperationen. Hier kann man
virtuell Partnerschulen finden, nach Ins
pirationen suchen oder an einer Fortbil
dung teilnehmen. Neben der selbstorgani
sierten Begegnung gibt es auch die Mög
lichkeit, mit einem Träger der außerschu
lischen Bildung zu kooperieren. Es gibt
eine ganze Reihe von Berliner und Bran
denburger Organisationen, die spannen
de Projekte für Schüler*innen und Lehr
kräfte durchführen. Auf der GEW-Website
stellen wir einige davon vor. 
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»Ob ein Projekt mit Frankreich, Polen
oder Israel, jede Schule kann einen
internationalen Austausch organisieren.«

SEPTEMBER/OKTOBER 2021 | bbz

le ab. Ängste vor dem »Fremden« redu
zieren sich und gleichzeitig wächst die
Bereitschaft zur Mobilität. Alle diese Fak
toren haben auf die persönlichen als
auch die beruflichen Perspektiven der
Teilnehmenden positive Auswirkungen.
Ob ein Projekt mit Frankreich, Polen
oder Israel, jede Schule kann einen inter
nationalen Austausch organisieren. Dafür
braucht sie nur interessierte Schüler*in
nen und Lehrkräfte, eine unterstützende
Schulleitung, eine Projektidee und etwas
Ausdauer. Bei allen weiteren Schritten
kann sie auf Unterstützung von Organi
sationen zurückgreifen, die sie sowohl
pädagogisch als auch finanziell bei der
Umsetzung begleiten. Um den internatio
nalen Schüler*innenaustausch zugängli
cher zu machen, gründeten neun Träger
der internationalen Jugendarbeit die Ini
tiative »Austausch macht Schule«, die
gebündelt Informationen zum schuli
schen Austausch anbietet. Hier erfahren
wir, welche formellen Kriterien ein inter
nationaler Austausch erfüllen muss, wo
rauf es bei einer guten Begegnung an
kommt, wie wir die Schüler*innen erfolg
reich vorbereiten oder eine passende

Über den QR-Code könnt ihr Informationen zu den Bildungs- und Begegnungsstätten Schloß Trebnitz und
HochDrei e. V. und dem Seminar- und
Gästehaus Hochlland sowie dem Verein Kreisau Initiative e. V. abrufen.

Joanna Szaflik-Homann,
Lehrerin für Englisch
und Sozialkunde
am OSZ Handel II in
Berlin-Marzahn
SCHULE
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Pläne für die Brain City
Mit ihren Ideen für die Hochschulen und die Lehrkräftebildung wollen
sich die Parteien bei den Wahlen im September profilieren.
Die GEW BERLIN fasst die verschiedenen Wahlprogramme zusammen
von Helmut Büttner

B

erlin brüstet sich als Wissenschafts
stadt, als Brain City. Doch ungeachtet
dieses Titels musste der Senat in den ver
gangenen Jahren oft Kritik einstecken. Im
Bereich der Hochschulen und der Leh
rer*innenbildung äußern die Parteien
vielfältige Wünsche und Versprechungen,
die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Im Folgenden fassen wir die wichtigsten
Wahlaussagen zu diesen Themen zusam
men und achten dabei insbesondere auf
die Arbeits- und Studienbedingungen im
Wissenschaftsbereich sowie die Pläne der
Parteien, das Lehramtsstudium und die
Einstiegsbedingungen für Lehrer*innen
zu verändern.

die durchschnittliche Promotionszeit sol
len den Nachwuchs sichern. Die FDP setzt
auf mehr Eigenverantwortung an den
Hochschulen, diese sollen zum Beispiel
über Leistungszulagen für Professor*in
nen selbst bestimmen. Mit einem mögli
chen Gründungssabbatical für alle For
scher*innen möchte die FDP die Brücke
zur Wirtschaft schließen. Die CDU hält
sich mit Forderungen zu Arbeitsbedin
gungen in der Wissenschaft zurück und
wünscht sich lediglich eine neu einzu
richtende Senatsverwaltung für Wissen
schaft und Forschung.

Gute Arbeit in der Wissenschaft

Zur demokratischen Mitbestimmung an
Hochschulen äußert sich die CDU nicht.
Die FDP hingegen wünscht sich zumin
dest den Schutz einer offenen und demo
kratischen Diskussionskultur an Hoch
schulen. Bei der SPD wird dies konkreter:
Zur Einbeziehung von Perspektivvielfalt
sind demokratische Hochschulen mit Par
tizipationsmöglichkeiten ein wichtiger
Bestandteil. Auch die Grünen wollen Par
tizipation über alle Statusgruppen stär
ken, dies soll am besten im Hochschulge
setz festgeschrieben werden. Viertelpari
tätische Grundordnungsgremien wären
für die Grünen das Mittel der Wahl, um
Hochschuldemokratie zu stärken. Die
Linke will »mehr Transparenz, mehr Be
teiligung, mehr Rechte« und dies auch an
Forschungseinrichtungen. Das soll zum
Beispiel durch gut ausgestattete Gremien
referate ermöglicht werden. Anrechnung
des hochschulpolitischen Engagements
auf Studienleistungen und höhere Auf
wandsentschädigungen für Studierende
möchte die Linke ebenso wie eine Einbe
ziehung von Professor*innen in die Per
sonalvertretung und eine Stärkung der
Mitbestimmung an konfessionellen Hoch
schulen.

Die Linke möchte vielfältig darauf einwir
ken, Mitarbeiter*innen an den Hochschu
len zu entfristen und Vollzeitstellen in
der Wissenschaft anzubieten. So soll das
Pooling von Drittmittelstellen eine Ent
fristung möglich machen und über die
Hochschulverträge weitere Entfristungen
verabredet werden. Mit dem Prinzip »Dau
erstellen für Daueraufgaben«, einem Aus
bau des Mittelbaus an den Fachhochschu
len und unbefristeten Stellen für PostDocs will Die Linke Arbeitsbedingungen
auf allen Ebenen des Wissenschaftsbe
triebes verbessern. Hier setzen auch die
Grünen an und wollen »prekäre Beschäfti
gungen in gute Arbeitsverhältnisse um
wandeln«. Sowohl Linke als auch Grüne
wollen dies in den Hochschulverträgen
festschreiben. Die SPD verfolgt das Ziel,
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz im
Bund abzuschaffen und durch ein neues
»Gesetz für Perspektiven in der wissen
schaftlichen Laufbahn« zu ersetzen. Mehr
unbefristete Stellen sollen durch eine De
partmentstruktur an den Hochschulen
entstehen. Tenure-Track-Professuren und
eine Anpassung der Promotionsstellen an

38

HOCHSCHULE



Hochschuldemokratie

Studienbedingungen
Die Grünen wünschen sich eine Auflösung
des Investitionsstaus an Hochschulen:
Energetische Sanierung, Klimaneutralität
und Digitalisierung sollen im Zentrum
stehen. Die Promotion soll in den entspre
chenden Forschungsgebieten zukünftig
auch an Fachhochschulen möglich sein.
Durchlässigkeit ist auch für die SPD ein
wichtiger Punkt. Die Sozialdemokrat*in
nen wollen dafür Programme wie first
gen, Arbeiterkind und Erasmus fördern.
Zusätzlich soll ein modernisiertes altersund elternunabhängiges BAföG geschaf
fen werden. Erhöhte Wahlfreiheit von
Studierenden, Senkung des Semesterti
cket-Betrags, Kredite fürs Studierenden
werk zur Schaffung von Wohnheimplät
zen: All dies sind laut Linke Maßnahmen
zur Verbesserung der Studienqualität und
zur Öffnung der Hochschulen für nicht
akademische Haushalte. Die FDP setzt auf
eine grundsätzliche Anerkennung aller im
Ausland erbrachten Studienleistungen.
Auch sie wünscht sich flexiblere Studien
gänge und möchte ein besseres Betreu
ungsverhältnis für Studierende. Digitale
Lehre soll langfristig gedacht und in digi
tale Infrastruktur investiert werden. Das
Promotionsrecht soll explizit bei den
Unis bleiben. Die CDU setzt einen beson
deren Schwerpunkt auf die »Digitale
Hochschule« und will dafür eine Versteti
gung der Finanzierungsprogramme. Ge
sicherte finanzielle Rahmenbedingungen
für Personal und digitale Infrastruktur
sollen für positive digitale Lernerlebnisse
auch nach der Pandemie sorgen.

Lehramtsstudium
Um mehr Lehramtsstudienplätze zu schaf
fen, kann sich die FDP vorstellen, auch
die Fachhochschulen einzubeziehen. Die
Liberalen wünschen sich mehr Praxisnähe
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im Lehramtsstudium, außerdem sollen
digitale Pädagogik und Arbeitsmethoden
feste Lehrinhalte werden. Die SPD wünscht
sich eine bedarfsdeckende Lehrkräfte-
Ausbildung. Ein neuer Bachelor of Educa
tion soll zur stärkeren Orientierung an
der Schulpraxis bereits bei Studienbeginn
führen. Bei der CDU setzt man allein auf
finanzielle Anreize: Die Aussicht auf so
fortige Verbeamtung, Übernahmegarantie
sowie ein Lehramtsstipendium über 500
Euro bei gleichzeitiger Verpflichtung zur
Tätigkeit an einer Berliner Schule sollen
den gewünschten Nachwuchs bringen.
Die Linke hat zusätzlich zur Erhöhung
der Studienplätze und Qualität andere
Forderungen im Programm: Das Lehramts
studium soll durchlässiger werden, damit
auch Fachmaster oder wissenschaftliche
Laufbahnen möglich werden. Themen wie
Diversität, pädagogische Haltung, Antidis
kriminierung, aber auch eigene Schwer
punktsetzungen sollen im Lehramtsstu
dium mehr Raum bekommen. Bei den
Grünen steht der Ausbau der Studienplätze
im Grundschulbereich im Vordergrund.
Inhaltlich sollen pädagogische Fragestel
lungen früher in den Fokus rücken, Inklu
sion und Vielfalt wesentliche Bestandteile
werden. Bereits frühzeitig soll Studieren
den auch praktische Erfahrung ermög
licht werden.

FOTO: ADOBE STOCK/ANKE THOMASS

Referendariat und Berufseinstieg Schule
Wo die CDU mit Verbeamtung punkten
möchte, setzt die FDP auf finanzielle An
reize für Lehrer*innen, die in den ersten
drei Jahren nach dem Referendariat in
Berlin bleiben. Die SPD will so vielen Lehr
kräften wie möglich die Chance auf eine
Verbeamtung geben. Das Referendariat
soll mit dem Studium stärker verzahnt
werden, Referendar*innen durch neue
»Ausbildungskoordinator*innen« unter
stützt werden. Die Linke will das berufs
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begleitende Referendariat besser bewer
ben und eine Verkürzung des Referenda
riats ermöglichen. Zusätzlich möchte die
Linke prüfen, ob eine Anpassung des
letzten Semesters an das Schuljahr sinn
voll ist, um einen früheren Einstieg ins
Referendariat zu ermöglichen. Die Grü
nen wollen ein Berliner Landesinstitut,
welches die zweite Phase der Lehrer
*innenbildung sowie Fort- und Weiterbil
dungen zusammenfasst. Im Vorbereitungs
dienst sollen höhere Bezüge locken. Eine
Zulage während des Referendariats winkt
für diejenigen, die sich für eine Tätigkeit
in Berlin verpflichten.

Quereinstieg
Die Grünen wollen den Quereinstieg für
Absolvent*innen pädagogischer Studien
gänge und für Lehrkräfte mit nur einem
Fach öffnen. Quereinsteiger*innen sollen
erst einmal mit einer sechswöchigen Hos
pitation starten. Häufungen von Querein
steiger*innen an bestimmten Schulen sol
len verhindert werden. Die SPD möchte
die Studienqualität verbessern und im
ersten Semester die Unterrichtsverpflich
tung zugunsten von Ausbildungs- und
Hospitationszeit senken. Bei der FDP
setzt man auf Aufstiegsmöglichkeiten für
Laufbahnbewerber*innen, um die Häu
fung von Quereinsteiger*innen an Brenn
punktschulen zu verhindern. Die CDU
möchte Quereinsteiger*innen an Schulen
auf 20 Prozent begrenzen und diese zum
Beispiel keine Hauptfächer unterrichten
lassen. Befriste Arbeitsverträge sollen die
Gefahren bei Nicht-Eignung der Lehrkräfte
senken. Auch die Linke will die Ausbil
dungsqualität verbessern und die Unter
richtsverpflichtung am Anfang senken.
Verbindliche Mentor*innenstunden, indi
viduelle Betreuung und ein Ausbau der
Q-Master-Studiengänge sind damit ver
bundene Maßnahmen.

Fort- und Weiterbildung Lehrkräfte
Bei den Grünen sollen Fortbildungen ei
nen Platz in der Arbeitszeit von Lehrkräf
ten erhalten. In dem neu zu gründenden
Berliner Landesinstitut für Lehrer*innen
bildung wären auch Fort- und Weiterbil
dungsangebote zusammengefasst und
bestehende Einrichtungen integriert. Die
Linke möchte den verpflichtenden Aufund Ausbau digitaler Kompetenzen. In
klusiv arbeitende Schulen sollen einen
jährlichen Studientag zusätzlich erhalten.
Auch die SPD hätte gerne ein »Landesbil
dungsinstitut für Schule«. Besonders in
den Bereichen Diversität, Heterogenität,
digitale Bildung, Didaktik sowie Sprachund Demokratiebildung brauche es mehr
Angebote. Die FDP setzt auf die ver
pflichtende Teilnahme an bedarfsgerech
ten Fortbildungen: Dafür soll das LISUM
finanziell und personell besser ausgestat
tet werden. Die CDU will ebenfalls einen
personellen Ausbau des LISUM. Sie sieht
ein Defizit beim Umgang mit Antisemitis
mus und Rassismus an Schulen und will
in diesen Bereichen verpflichtende Ange
bote verankern.
Eine ausführlichere Übersicht stellen
wir auf unser Homepage unter
www.gew-berlin.de/wahlen2021
zur Verfügung.

Helmut Büttner,
studentischer Mitarbeiter
im Vorstandsbereich
Hochschulen und
Lehrer*innenbildung
HOCHSCHULE
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Modernisierung statt Stärkung
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz ist in Kraft getreten
von Jeannine Schätzle
er große Wurf ist das neue
Betriebsrätemodernisierungsgesetz wohl nicht – so berichten
es Arbeitnehmervertreter*innen
und Anwält*innen. Statt eines »Be
triebsrätestärkungsgesetz«, wie
der Titel des Referent*innenent
wurfs vom Dezember 2020 ur
sprünglich lautete, ist es nur ein
»Betriebsrätemodernisierungsgesetz« geworden. Gut 20 Jahre
sind die letzten größeren Anpas
sungen her. Das ist in gesellschaft
licher, politischer, wirtschaftlicher
und vor allem auch technologi
scher Hinsicht eine lange Zeit.
Nach eineinhalb Jahren Corona-
Pandemie fällt den meisten zur
technologischen Entwicklung ver
mutlich vor allem die Digitalisie
rung ein und die damit verbundenen
Schwierigkeiten. Plötzlich war die Hand
lungsfähigkeit der Betriebsrät*innen ex
trem eingeschränkt, und es stellte sich die
Frage, wie rechtswirksam Beschlüsse ge
fasst werden können, wenn man sich nicht
treffen kann, das Betriebsverfassungs
gesetz (BetrVG) aber Präsenzsitzungen
vorsieht?

Sitzungen per Videokonferenz
Dem hat der Gesetzgeber Rechnung ge
tragen. Betriebsratssitzungen per Videound Telefonkonferenz sind nun möglich.
Präsenzsitzungen haben allerdings Vor
rang. Die Teilnahme an einer Betriebs
ratssitzung per Video- und Telefonkonfe
renz bedarf einer Festlegung in einer
Geschäftsordnung des Betriebsrates, das
muss nun möglichst schnell erfolgen.
Prinzipiell entscheidet der Betriebsrat
selbst, nicht der Arbeitgeber, welche Sit
zungsform er wählt.
Leider hat der Gesetzgeber die Digitali
sierung im Hinblick auf Betriebsver
sammlungen nicht mitgedacht. Betriebs
versammlungen sind in digitaler Form
nicht mehr möglich. Vorerst wird emp
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fohlen, dazu mit dem Arbeitgeber ins Ge
spräch zu gehen und eventuell eine Rege
lungsabrede zu treffen. Sie ersetzt zwar
keine gesetzliche Regelung, hilft aber
bestenfalls über die Pandemie hinweg.
Eine weitere Veränderung gibt es im
Bereich des mobilen Arbeitens. Betriebs
räte müssen bei der Ausgestaltung digi
taler Arbeit mitbestimmen, die mittels
Informations- und Kommunikationstech
nik erbracht wird. Unter Ausgestaltung
fallen unter anderem Arbeitszeit, Arbeits
orte, Anwesenheitspflichten, Erreichbar
keit, der Umgang mit Arbeitsmitteln oder
Sicherheitsaspekte. Ein Initiativrecht oder
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates
zur Einführung von mobiler Arbeit geht
daraus leider nicht hervor.

Kündigungsschutz für
Betriebsratsgründer*innen
Eine Verbesserung im neuen Betriebsräte
modernisierungsgesetz findet sich hin
sichtlich des Kündigungsschutzes für
Arbeitnehmer*innen, die einen Betriebs
rat gründen wollen. Wer zu einer Be
triebs- oder Wahlversammlung einlädt
oder die Bestellung eines Wahlvorstands

beantragt, soll vom Zeitpunkt der
Einladung oder Antragstellung bis
zur Bekanntgabe des Wahlergeb
nisses nicht kündbar sein. Leider
gilt diese Regelung nicht für außer
ordentliche Kündigungen (nach
§ 626 BGB), die arbeitgeber*innen
seitig durchaus genutzt werden,
um engagierte Kolleg*innen los
zuwerden.
Bezüglich des Datenschutzes
wurde klargestellt, dass der Ar
beitgeber bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch
den Betriebsrat im Sinne des Ge
setzes verantwortlich ist. Proble
matisch könnte die geforderte
Zusammenarbeit mit den Daten
schutzbeauftragten des Arbeitge
bers werden. Diese sollen gegen
über dem/der Arbeitgeber*in zur Ver
schwiegenheit über Meinungsbildungs
prozesse im Betriebsratsgremium ver
pflichtet sein – eine Gratwanderung bei im
Unternehmen angestellten Datenschutz
beauftragten.
Über die genannten Punkte hinaus ent
hält das Betriebsrätemodernisierungs
gesetz unter anderem Ergänzungen im
Bereich Berufsbildung und künstliche
Intelligenz und Änderungen beim Wahl
verfahren.
Ob mit den Änderungen dem ursprüng
lichen Ansinnen Rechnung getragen wer
den kann, Betriebsräte zu stärken, Be
triebsratsgründungen zu erleichtern und
die Mitbestimmung in Zeiten der Digita
lisierung zu verbessern? Das wird sich
auf längere Sicht daran ablesen lassen, ob
wieder mehr Arbeitnehmer*innen von Be
triebsräten vertreten werden.

Jeannine Schätzle,
Sozialarbeiterin und
Betriebsrätin, Mitglied
der bbz-Redaktion
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Hauptstadtzulage – ein Mittel der
Anerkennung für alle?
Statistik ersetzt politisches Denken. Wie Sarrazin und Wowereit mit Hilfe von
Zahlenkolonnen den Lehrer*innenmangel eingeleitet haben
von Holger Dehring

D

ie im öffentlichen Dienst des Landes
Berlin gewährte Hauptstadtzulage
soll gemäß Gesetzesbeschluss eine Aner
kennung für die von den Beschäftigten
erbrachten Leistungen sein. Warum es
aber eine Einschränkung auf die Besol
dungsgruppen bis A 13 beziehungsweise
die Entgeltgruppen bis E 13 gegeben hat,
lässt sich nur mit finanziellen Aspekten
erklären. Das wollten einige Beschäftigte
höherer Besoldungsgruppen nicht hin
nehmen. Auch beamtete Mitglieder der
GEW BERLIN haben mit Unterstützung
des GEW Rechtsschutzes dagegen Wider
spruch eingelegt.
Nun hat die Senatsverwaltung für Finan
zen mit Rundschreiben IV Nr. 43/2021
vom 25. Juni 2021 den anderen Dienstbe

hörden empfohlen, »mit Zustimmung der
beamteten Dienstkräfte in diesen Fällen
mit Blick auf die anhängigen Verfahren
vor dem Verfassungsgerichtshof des Lan
des Berlin (Verfassungsbeschwerde, Az.:
VerfGH 12/21) sowie vor dem Verwaltungs
gericht Berlin (Klage, Az.: VG 5 K 77/21)
das Widerspruchsverfahren ruhend zu
stellen und auf die Einrede der Verjährung
zu verzichten, bis in den vorgenannten
gerichtlichen Verfahren allgemeine, über
den Einzelfall hinausgehende bestands
kräftige Entscheidungen erfolgt sind.«
Sofern beamtete Dienstkräfte der Besol
dungsgruppen A 14 und aufwärts bisher
keinen entsprechenden Widerspruch ge
gen die Nichtgewährung der Hauptstadt
zulage eingereicht haben, sollten sie es

rückwirkend zum 1. Januar 2021 mit
Wirksamkeit auch für die Zukunft spätes
tens bis zum 31. Dezember 2021 vorneh
men. In dem Widerspruch sollte die Zu
stimmung zum Ruhendstellen des Ver
fahrens formuliert sein und um Verzicht
auf die Einrede der Verjährung gebeten
werden. Für Beschäftigte der Entgeltgrup
pen E 14 und aufwärts reicht eine Gel
tendmachung aus.
Die GEW BERLIN setzt sich darüber hi
naus dafür ein, dass auch alle Beschäftig
ten bei freien Trägern eine derartige Zu
lage erhalten. Dafür sind die vom Land
Berlin an die »freien Träger« zu gewäh
renden Zahlungen entsprechend anzu
passen. 

Urlaubsgeld bei Teilzeit
Es gibt eine neue Regelung zum Urlaubsentgelt für Tarifbeschäftigte
in Teilzeit im öffentlichen Dienst. Eine Beratung ist sinnvoll
von Holger Dehring
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M

it jedem Beschäftigungsmonat er
werben Beschäftigte einen An
spruch auf Erholungsurlaub. Im Bereich
des TV-L sind es im Allgemeinen je Monat
2,5 Tage, im Kalenderjahr 30 Tage. Wäh
rend des Erholungsurlaubs wird im We
sentlichen das Entgelt weitergezahlt, das
man vor Antritt des Urlaubs erhalten hat.
Teilzeitbeschäftigte haben somit das
Entgelt auf Grundlage des aktuellen Teil
zeitumfangs erhalten, auch wenn sie im
Laufe des Jahres davor einen höheren
Beschäftigungsumfang hatten.
Diese Regelung im TV-L hat das Bun
desarbeitsgericht auf Grundlage einer
Entscheidung des Europäischen Gerichts
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hofes als unzulässige Diskriminierung
bei Teilzeitbeschäftigung gesehen. Nun
hat das Land Berlin seine Regelung an die
Rechtsprechung angepasst.
Das bedeutet: Hat sich der Beschäfti
gungsumfang vor Antritt des Erholungs
urlaubs verringert, so ist jeder Tag des
Erholungsurlaubs mit dem Beschäfti
gungsumfang zu entgelten, der bei der
Entstehung des Anspruchs vorlag. Damit
ergibt sich eine Erhöhung des Entgelts
gegenüber der bisherigen Regelung.
Empfehlung: Beschäftigte, die von die
ser Verbesserung betroffen sind, sollten
sich von der GEW BERLIN oder den Perso
nalräten dazu beraten lassen. 

Holger Dehring,
Leiter der
Landesrechtsschutzstelle
der GEW BERLIN
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Unsere Frauenvertreterinnen
In den Bildungseinrichtungen übernehmen Frauenvertreterinnen wichtige Aufgaben für die
Beschäftigten. Acht von ihnen geben einen Einblick in ihre Arbeit

Wiebke Senff, Pankow

Im November 2020 wurde ich zur Frauen
vertreterin und Katharina Dimitrov zur
Stellvertreterin für 3.400 Beschäftigte ge
wählt. Seitdem beteilige ich mich an allen
personellen, organisatorischen und sozi
alen Maßnahmen wie Neueinstellungen,
Umsetzungen und Auswahlverfahren für
Führungspositionen. Dabei lege ich be
sonderes Augenmerk auf die Einhaltung
des Landesgleichstellungsgesetzes. Schul
aufsicht und Schulleitung sind verpflich
tet, aktiv auf die Gleichstellung von Frau
en und Männern hinzuwirken und beste
hende Unterrepräsentanzen zu beseiti
gen. Der Frauenförderplan legt hier kon
krete Maßnahmen fest, beispielsweise,
dass Menschen in Elternzeit auf dem
Laufenden gehalten werden müssen, was
Fort- und Weiterbildung angeht. Ich infor
miere und berate Beschäftigte – übrigens
nicht nur Frauen – und Schulleitungen
zum korrekten Umgang mit Teilzeit. Au
ßerdem bin ich auf Wunsch dabei, wenn
nach langer Krankheit der Wiedereinstieg
gestaltet wird.

»Die Pandemie hat mehr als deutlich offengelegt,
wie schwierig es für unsere Familien ist, Beruf und Familie
miteinander zu vereinbaren und den Frauenförderplan
in unseren Schulen umzusetzen.«
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Sabine Pregizer, CharlottenburgWilmersdorf
Als Frauenvertreterin von Charlotten
burg-Wilmersdorf setze ich mich seit fast
fünf Jahren für die Gleichstellung der
Kolleginnen ein. Im Bezirk waren 2019 im
berlinweiten Vergleich die wenigsten Funk
tionsstellen an weiterführenden Schulen
mit einer Frau besetzt. In Anbetracht des
sen sowie der zahlreichen unbesetzten
Stellen dränge ich auf zügige Funktions
stellenbesetzungen und gegebenenfalls
kommissarische Stellenbesetzungen. Wei
terhin setze ich mich für die Vereinbar
keit von Familie und Beruf ein. Vor und
während der Pandemie konnte ich viele
Kolleginnen erfolgreich dabei unterstüt
zen, dass für sie eine familienfreundliche
und gesunderhaltende Regelung am Ar
beitsplatz getroffen wird. Ich achte dar
auf, dass das regionale Personalentwick
lungskonzept einen großen Akzent auf
die Frauenförderung, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sowie den ge
schlechtergerechten Sprachgebrauch legt.
Gleichstellung beginnt im Kopf und sie
ist unter anderem dann verwirklicht,
wenn es keine gravierenden Unterschiede
mehr bei der Altersversorgung gibt. Aus
diesem Grund lautet das Thema unserer
Frauenversammlung in Charlottenburg-
Wilmersdorf am 1. September 2021 »Frau
und Rente – Frau und Pension.«
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Annejule Richter, Mitte

Für mich besteht die Funktion der Frau
envertreterin im Wesentlichen darin, die
demokratischen und rechtlichen Abläufe
an Schulen im Hinblick auf die Berück
sichtigung der Frauen zu begleiten und
zu prüfen. Da die Gleichstellung selbst in
unserem sehr stark weiblich geprägten
Arbeitsbereich nicht überall gegeben ist,
ist es meine Aufgabe, verschiedene Berei
che im Blick zu haben, wie: Werden Frau
en hinreichend gefördert? Kommt es in
den Arbeitsabläufen zu Diskriminierun
gen, beispielsweise bei der Besetzung
von Stellen oder der Erteilung von dienst
lichen Beurteilungen? Hier kann ich mit
Hilfe des Landesgleichstellungsgesetzes
(LGG) einhaken und im besten Fall korri
gierend einwirken. Ein Thema, das wir aus
meiner Sicht stärker mit gewerkschaftli
chem Engagement verfolgen sollten, ist,
wie die Lebensrealitäten von Frauen bes
ser im System Schule berücksichtigt wer
den können. Die Mehrfachverantwortung
vieler Frauen (Berufsleben, Privatleben,
Sorgearbeit, Familienarbeit, Haushalt) in
Kombination mit überlebten, einer demo
kratischen Gesellschaft und unserem
Grundgesetz nicht angemessenen Frauen
bildern, erschweren vielen Frauen noch
immer das berufliche Weiterkommen.

Bianca Benz, Tempelhof-Schöneberg
Wir, die hauptamtliche Frauenvertreterin
Anke Müller und die stellvertretende
Frauenvertreterin Bianca Benz, sind seit
Anfang dieses Jahres in Tempelhof-Schö
neberg tätig. Die Frauenvertreterin berät
und unterstützt in allen Belangen hin
sichtlich der Gleichberechtigung am Ar
beitsplatz. Auf dem Weg zu einer demo
kratischen Schule möchte ich den Be
schäftigten umfängliche Kenntnisse über
ihre Rechte vermitteln, nicht zuletzt, da
mit eine erfolgreiche Mitgestaltung des
Schullebens und Schulmanagements er
möglicht wird. Dazu gehört insbesondere
auch eine Grundzufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen. Ein ausbaufähiges
Thema ist die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, welche noch viel stärker in den
Schulen mit konkreten Beschlüssen ver
ankert und umgesetzt werden kann.

Annette Lenz, Neukölln
Ich vertrete gemeinsam mit meinen Stell
vertreterinnen, Annika Schrader und Anne
König, rund 3.000 weibliche Beschäftigte
an den Neuköllner Schulen auf vielfältige
Weise: Auf Wunsch findet eine Beratung zu
Fragen bei beruflicher Entwicklung, zum
Wiedereinstieg nach Krankheit und zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf statt.
Ich vermittle bei Konflikten mit Kol
leg*innen oder Schulleitungen und be
gleite Frauen in Fällen von Diskriminie
rung oder sexueller Belästigung am Ar
beitsplatz. Nicht zuletzt tausche ich mich
regelmäßig mit den vielen engagierten
Kontaktfrauen an den Schulen aus und
versorge sie mit Informationen über un
seren Newsletter. 
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»Wir sind im Austausch mit dem Gesamtpersonalrat
und der Gesamtschwerbehindertenvertreterin, unseren
GEW-Kolleg*innen – denn nur zusammen sind wir stark.«

Friederike Peiser, Stellvertretende
Gesamtfrauenvertreterin
Elke Gabriel, Gesamtfrauenvertreterin
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Wir sind mit den regionalen und landes
weiten Frauenvertreterinnen vernetzt und
achten gemeinsam darauf, dass die recht
lichen Vorgaben des Landesgleichstel
lungsgesetzes beachtet und der Frauen
förderplan umgesetzt wird. Unser Werk
zeugkasten ist dafür das Informationsund Beanstandungsrecht. Das nutzen wir,
indem wir strukturelle Benachteiligung
von Frauen beanstanden, damit die Rech
te der Beschäftigten gewahrt werden.
Konkret prüfen wir, ob beispielsweise
die Ausführungsvorschrift zur Lehrkräf
tebeurteilung, Versetzungen in ein ande
res Bundesland, Fort- und Weiterbildun
gen oder andere Entscheidungen der Se

Ines Riedel, Frauenvertreterin der
berufsbildenden und zentral
verwalteten Schulen
Als Frauenvertreterin werde ich mich zu
sammen mit meiner Stellvertreterin Con
ny Großmann weiterhin für den Aufbau
eines Familienbüros einsetzen. Dadurch
können wir unsere Beschäftigten mit be
treuungspflichtigen Kindern oder pflege
bedürftigen Angehörigen stärker unter
stützen und beraten. Nur der Verwal
tungsbereich der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie wurde bis
her für seine familienbewusste Personal
politik mit dem Zertifikat »audit beruf
undfamilie« ausgezeichnet. Für unsere
Schulen fehlt es bisher an einer solchen
Zertifizierung. Das kann nicht sein! Die
Pandemie hat mehr als deutlich offenge
legt, wie schwierig es für unsere Familien
ist, Beruf und Familie miteinander zu ver
einbaren und den Frauenförderplan in
unseren Schulen umzusetzen. Gemein
sam mit der GEW werden wir unsere ge
setzten Ziele hoffentlich erreichen.

natsbildungsverwaltung Frauen mittelbar
oder unmittelbar diskriminieren. Wir sind
im Austausch mit dem Gesamtpersonal
rat und der Gesamtschwerbehindertenver
treterin, unseren GEW-Kolleg*innen – denn
nur zusammen sind wir stark.

»Die Frauenvertreterin
berät und unterstützt in
allen Belangen hinsichtlich
der Gleichberechtigung
am Arbeitsplatz.«
GEWERKSCHAFT
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Zehn Jahre lang war Doreen Siebernik die Vorsitzende der GEW
BERLIN. Im Sommer wurde sie in den Vorstand auf Bundesebene
gewählt. Zwei ihrer engsten Mitstreiter*innen danken ihr
von Christiane Weißhoff und Tom Erdmann

I

m Jahr 2011 starteten Doreen und ich
im Geschäftsführenden Vorstand der
GEW BERLIN. Doreen als Vorsitzende und
ich im Vorstandsbereich Kinder-, Jugend
hilfe und Sozialarbeit. Uns verbindet un
sere gemeinsame Profession der Erziehe
rin. Die gewerkschaftliche Vertretung der
sozialpädagogischen Fachkräfte war und
ist für Doreen immer ein Anliegen, ohne
die anderen Herausforderungen der GEW
aus dem Blick zu verlieren.
Doreen hat die Verbesserung der Ein
kommen der Lehrkräfte und der sozialpä
dagogischen Fachkräfte in diversen Tarif
runden aktionsreich vorangetrieben. Ich
denke an die Geldscheinaktion, die die
Differenz der Bezahlung der Erzieher*in
nen in Berlin im Vergleich zu den anderen
Bundesländern aufgegriffen hat. Dabei
war es Doreen auch immer wichtig, mit
den betroffenen Kolleg*innen aktiv zu
werden. Legendär sind die Personalver
sammlungen, in denen sie Erzieher*innen
motiviert hat, sich für ihre Rechte auf der
Straße einzusetzen. Bei Arbeitskämpfen
war sie lautstark und beherzt dabei und
begeisterte die Streikenden. Mit der Ver
vielfältigung dieser Kraft konnten wir
tolle Erfolge erringen.
In der Pandemiesituation hat sich
Doreen für bessere Bedingungen für ein
gesundes Arbeiten eingesetzt. So forder
ten wir Hygienemaßnahmen und Impfun
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gen für Beschäftigte in allen Bildungsein
richtungen. Auch wenn in der Öffentlich
keit insbesondere die Aufrechterhaltung
des Unterrichtes an Schulen thematisiert
wurde, so überlegten wir wie auch die
Forderungen der Beschäftigten in Kitas
und Jugendhilfeeinrichtungen stärker in
den Fokus gelangten. Doreen unterstütz
te Brandbriefe, führte Gespräche mit po
litisch Verantwortlichen und beteiligte
sich auch auf bastelnde Weise an unserer
Vogel-Strauß-Aktion vor der Senatsver
waltung.
Die Entwicklung der GEW BERLIN zu ei
ner lebendigen und kampfstarken Organi
sation hat Doreen mit ihrem verbinden
den und positiven Auftreten befördert.
Gewerkschaftsarbeit muss auch Spaß ma
chen, das war ihr Credo. Und so wurden
Formate wie »Die lange Nacht der GEW«
erfunden, die einen lockeren Zugang zum
Mitmachen ermöglichen. Ihr Engagement
wird Doreen zukünftig für den Bereich
der Jugendhilfe und Sozialarbeit im
Hauptvorstand der GEW einsetzen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Christiane Weißhoff,
Leiterin des
Vorstandsbereichs
Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit

S

echs Jahre waren wir gemeinsam Vor
sitzende der GEW BERLIN. Die GEW
BERLIN hat heute 30.171 Mitglieder – das
sind 7.000 mehr als zu Beginn von
Doreens Zeit als Vorsitzender. Gemein
sam haben wir viel gewonnen: Nach vier
Jahren Streik hatten wir 2016 vom Fi
nanzsenator das Angebot: Wir kriegen die
A13/E13 für die Grundschullehrkräfte
und sagen den einwöchigen Streik wenige
Tage vor der Wahl zum Abgeordneten
haus wieder ab. Doreen hat in unendlich
vielen und langen Gesprächen im ge
schäftsführenden Landesvorstand und
auch außerhalb dafür gesorgt, dass wir,
dass die GEW BERLIN, Geschichte schreibt
und das Angebot annimmt. Inzwischen
fallen bundesweit immer mehr Domino
steine, immer mehr Bundesländer führen
die A13 für die Grundschule in.
Doreen hat vorangetrieben, dass wir in
der GEW bessere Regelungen für die Ver
einbarkeit von Ehrenamt, Erwerbsarbeit
und Privatleben finden können. Wir ha
ben in mehr Köpfe in unserer Geschäfts
stelle investiert und uns damit professi
onalisiert. Nach zehn Jahren an der Spit
ze der GEW BERLIN hat sich Doreen ent
schieden, neue Herausforderungen zu
suchen und auf Bundesebene Politik für
Kita, Jugendhilfe und freie Träger zu ma
chen. Das hat sowohl bei uns als auch bei
den Beschäftigten der GEW BERLIN nicht
nur ein lachendes, sondern auch ein gro
ßes weinendes Auge hinterlassen. Immer
hin ist Doreen die am längsten gediente
Vorsitzende unseres Landesverbandes.
Für die gesamte GEW BERLIN sage ich
danke für zehn Jahre erfolgreiche Ge
werkschaftsarbeit!

Tom Erdmann,
Vorsitzender der
GEW BERLIN
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Doreen Siebernik
verlässt die GEW BERLIN

Ausnahmeerscheinung auch in der späteren
gemeinsamen GEW. Mit keinem anderen
GLV-Mitglied habe ich über eine ähnlich
lange Zeit so vertrauensvoll und freund
schaftlich zusammengearbeitet.

Udo Jeschal, Geschäftsführer der
GEW BERLIN von 1986 – 2019

A

Ein bezopfter Draufgänger
Nach mehr als 30 Jahren ehrenamtlichen Engagements hat Dieter
Haase den Geschäftsführenden Vorstand der GEW BERLIN verlassen
von seinen Kolleg*innen
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D

ieter Haase hat wie kein anderer GEW
gelebt – Genuss, Erholung, Wellness.
Dieter war 30 Jahre lang der Schatzmeis
ter der GEW BERLIN und zeitweise auch
unser stellvertretender Landesvorsitzen
der. Dieter hinterlässt der GEW eine gut
gefüllte Kasse und hat zu jeder Zeit die
Mitgliederbeiträge zusammengehalten –
und das in politisch und finanzpolitisch
turbulenten Jahren.
Die 90er Jahre waren auch in der GEW
BERLIN geprägt durch das Zusammen
wachsen der beiden Städte Berlins, die
hohen Überhänge an Personal, befristete
Einstellungen, den Rausschmiss aus der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder, dem
Zusammenschluss der GUE mit der GEW.
Vor allem als Schatzmeister werden die
zunächst riesigen Mitgliederzuwächse und
der darauf folgende 15-jährige Negativ
trend aufregend gewesen sein.
Die 2000er begannen mit der Bezirks
reform, 23 Stadtbezirke in 12 neue Regi
onen, mit der Erhöhung der Arbeitszeit
der Lehrkräfte, dem Ende der Verbeam
tung, keinem Tarifvertrag für angestellte
Lehrkräfte, zehn Prozent Gehaltsverluste
für die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst zum Erhalt der Arbeitsplätze – kurz
gesagt, dem »Sparen bis es quietscht«.
Im darauffolgenden Jahrzehnt hat Die
ter viele teure Arbeitskämpfe organisiert.
Seit 2012 unser Tarifkampf »Gleiches Geld
für gleiche Arbeit«, anschließend haben
wir in Berlin die Tür aufgebrochen, dass
heute die Grundschullehrkräfte so viel ver
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dienen wie ihre Kolleg*innen am Gymna
sium. Wir haben in dieser Zeit mit Dieter
24 Streiktage organisiert. Dieter ist immer
vorangegangen mit der größten Fahne.
Auch Dieters Arbeit ist es zu verdanken,
dass die GEW BERLIN mittlerweile der
drittgrößte Landesverband der GEW ist.
Dieter hat über Jahrzehnte auch die
GEW-Geschäftsstelle ausgebaut und wei
terentwickelt. Nur eines hat er immer
noch nicht geschafft: den Bau des Auf
zugs. Von daher ist es gut, dass Dieter als
Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft
VTG noch diese Aufgabe abarbeiten wird.
Wir sagen DANKE!

Doreen Siebernik, ehemalige Vorsitzende,
und Uwe Friese, Schatzmeister der
GEW BERLIN

D

as erste Mal begegnete mir Dieter auf
dem Kongress der Gewerkschaft Un
terricht und Erziehung Anfang 1990. Die
Bundes-GEW hielt es nicht für opportun,
die alte GuE-Führung durch Anwesenheit
aufzuwerten und fragte in Berlin an, ob
wir nicht eine Delegation entsenden könn
ten. Die Wahl fiel auf Klaus Will und mich.
Wir wurden hinter den (Ost-)Berliner Dele
gierten der GuE platziert, mit denen wir
auch gleich Kontakt aufnahmen. Dabei
fiel mir ein Exot ins Auge: Der lange blon
de Zopf und die Lennon-Brille entspra
chen so gar nicht meinem bisherigen Bild
der DDR-Lehrkräfte. Und Dieter blieb eine

nfang der 90er kreuzten sich uns un
sere Wege. Dieter hat in den Kitas für
die GEW BERLIN und die Mitarbeit in den
Personalräten geworben. Mobilisierung
zum Streik, Schlagabtausch in Personal
versammlungen, Input bei Seminaren (mit
unter auch mit einem Bade in der Havel),
Glücksfee bei Fit for the job, DJ bei den
legendären Partys der Erzieher*innen und
noch so vieles mehr zeichnen Dieter als
Vollblut-Gewerkschafter aus. Mit ihm war
immer was los, er kam immer mit einer
verrückten Idee um die Ecke, die wir so
manches Mal gemeinsam in die Tat um
setzten. Vielen Dank für deine sprühen
den Funken und deine Verbundenheit. 

Christiane Weißhoff,
Leiterin des Vorstandsbereichs Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit

W

enn Geld gebraucht wird, muss es
da sein, wenn viel verlangt wird,
muss man bremsen. Denn Mitglieder er
warten, dass ihre Beiträge für die Ziele
der Gewerkschaft wirtschaftlich eingesetzt
werden. Das sind die Leitgedanken eines
Schatzmeisters. Dieter hat immer danach
gehandelt und jeden Geschäftsführenden
Landesvorstand in diesem Geiste mitge
zogen. Dieter vertrat immer das Prinzip
der Ehrenamtlichkeit in GEW-Funktionen,
damit keine Abgehobenheit gegenüber
denjenigen entsteht, für die die Gewerk
schaft da ist. Damit es Einnahmen gibt,
braucht man Mitglieder. Während Dieters
Zeit als Schatzmeister gelang es, die Mit
gliederzahl um mehr als 50 Prozent zu
erhöhen. Ohne Dieter stünde die Gewerk
schaft nicht dort, wo sie heute ist. Vielen
Dank, auch für viele gemeinsame Jahre!

Peter Baumann, ehemaliger
Schatzmeister der GEW BERLIN

Weitere persönlichen Würdigungen
haben wir online zusammengestellt.
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Am 3. August 2021 ist Ulrich Thöne kurz vor seinem 70. Geburtstag
gestorben. Als Vorsitzender prägte er die GEW nachhaltig
von Rosemarie Pomian, Ilse Schaad und Klaus Schroeder

M

it Ulrich Thöne verliert die GEW ei
nen kenntnisreichen und engagier
ten Verfechter eines öffentlichen Bil
dungswesens, das ausreichend finanziert
politische Priorität genießt. Wir – seine
fachlichen und politischen Weggefährt
*innen – verlieren einen Freund. Als lang
jähriger Vorsitzender ab 1999 erst der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Berlin und ab 2005 als Bundesvorsitzen
der prägte er die GEW nachhaltig. Als Ge
werkschaftspolitiker gewann er bundes
weite und internationale Anerkennung.
Saß man mit ihm in einer Vorstandssit
zung, in einer Arbeitsbesprechung oder
auch mal in einer Beratung mit der Kul
tusministerkonferenz, konnte es passie
ren, dass Ulrich vergessen hatte, sein
Handy auf lautlos zu stellen. Sein Klingel
zeichen riss immer alle vom Hocker: Laut
und vielstimmig sangen seine Töchter
Maxie, Wanda und Clara das Lied: »Mein
Hahn ist tot, mein Hahn ist tot.« Schnell
wurde das zu seinem Markenzeichen.

Ganz und gar Gewerkschafter
Ulrich wurde in Paderborn geboren. Nach
erfolgreicher Banklehre bei der Deut
schen Bank in Münster war er der Einzi
ge, der wegen seines gewerkschaftlichen
Engagements als Kreisjugendsprecher
des DGB nicht übernommen wurde. Er
machte Gutes daraus – nämlich Abitur
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und dann ein Wirtschaftsstudium zum
Diplomhandelslehrer. Sein Referendariat
absolvierte er in Berlin. 1986 wurde er
durchaus gegen Widerstände als Lehrer am
Oberstufenzentrum Gesundheit im Wed
ding eingestellt. Gewerkschaftlich orga
nisierte er sich schon früh, in seiner Aus
bildungszeit in der Gewerkschaft Handel,
Banken und Versicherungen (HBV), dann
später in der GEW. In Berlin war es für ihn
selbstverständlich, aktiv in der GEW Ge
werkschaftspolitik zu machen. Er war
Mitglied der Bezirksleitung und stellver
tretender Vorsitzender des Personalrats
der Lehrer*innen und Erzieher*innen im
Bezirk Wedding und nach Gründung des
Landesschulamtes auch des Personalrats
zentralverwalteter und berufsbildender
Schulen.
Ein zentrales Anliegen von Ulrich war
die Stärkung der GEW durch Mitgliederge
winnung und eine aktionsorientierte Ak
tivierung der gesamten Organisation. Wie
alle Gewerkschaften im DGB verlor die
GEW nach der Wende viele Mitglieder.
Dieser Herausforderung stellte sich Ul
rich konsequent und erreichte schließlich
eine bemerkenswerte Trendwende. Bevor
Ulrich zum Bundesvorsitzenden gewählt
wurde, war die GEW auf unter 250.000
Mitglieder geschrumpft. Mit gezielten Or
ganisationsentwicklungsprojekten, vor
allem aber durch eine aktive Tarifpolitik,
wurde der Abwärtstrend gestoppt. Als
Ulrich 2013 aus Altersgründen seine Ge

Mit vollem Einsatz
Auch wenn Ulrich sich als Vorsitzender in
allen Organisationsbereichen der GEW
auskannte, hatte er immer schon seine
Schwerpunkte. Diese waren neben Bil
dungsfinanzierung und Organisations
entwicklung die internationale Arbeit und
der Kampf gegen Kinderarbeit. Seit 2007
war er Vorstandsmitglied der Bildungsin
ternationale. 2012 gründete er mit eini
gen Mitstreiter*innen die Stiftung »Fair
Childhood – Bildung statt Kinderarbeit«,
die dem Verbot von Kinderarbeit Geltung
verschaffen und das Recht aller Kinder
auf Bildung verwirklichen will. Aus den
Mitteln werden Projekte von Bildungsge
werkschaften in armen Ländern geför
dert, die Kindern statt Arbeit den Schul
besuch ermöglichen.
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Nachruf auf Ulrich Thöne

werkschaftsarbeit beendete, war die GEW
auf über 280.000 Mitglieder gewachsen.
Ulrich beschäftigte sich immer schon
intensiv mit Statistiken und Prognosen.
Er gründete Anfang der 90er Jahre auf
Berliner Ebene eine AG Bildungsfinanzie
rung, die bald Nachahmer in anderen Bun
desländern fand und schon im Mai 1996
fand dazu ein Bundeskongress statt, auf
dem richtungsweisende Beschlüsse ge
fasst wurden. Während Bildungspolitiker
*innen bei jeder Gelegenheit von einer
baldigen Lehrer*innenschwemme faselten,
warnte Ulrich vor dem inzwischen nicht
mehr zu leugnenden Personalmangel und
legte Berechnungen über den künftigen
Personalbedarf im Bereich Bildung, Erzie
hung und Wissenschaft vor. Als die Ber
liner Politik unter Wowereit, Sarrazin und
Böger im Jahr 2000 ein zweites Mal nach
der Wende die Pflichtstunden für Lehr
kräfte erhöhte, organisierte die GEW den
größten Bildungsstreik, den Berlin je ge
sehen hatte. 50.000 streikende Lehrkräfte,
Schüler*innen und Eltern versammelten
sich auf dem Alexanderplatz.

Ulrich litt an einer chronischen Krank
heit, die seine Beweglichkeit immer stär
ker einschränkte. Er kämpfte immer da
gegen an und bezwang sportliche Heraus
forderungen mit viel Willenskraft. Als er
2001 beim Klettern im Elbsandsteingebir
ge mehr als 10 Meter abstürzte, bangte
die GEW BERLIN tagelang um sein Leben.
Er kämpfte sich zurück.
In den letzten Jahren lebte er mit
Christiane, seit 45 Jahren die Frau an sei
ner Seite, im von einer Genossenschaft
errichteten »Möckernkiez«, für dessen
Bestand Ulrich auch lange Jahre stritt.
Der Möckernkiez erwarb ein Gemein
schaftsgrab auf dem Alten St. Matthäus
Kirchhof. Ulrich wird nun als erster Mö
ckernkiezianer dort beigesetzt.

Rosemarie Pomian, Ilse Schaad und
Klaus Schroeder

A

Unser Uli
ist gestorben
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ls Berufsbildner*innen-Urgestein, Grün
dungsmitglied der Abteilung Berufs
bildende Schulen in der GEW BERLIN und
des Personalrats der zentral verwalteten
und berufsbildenden Schulen hat er als
Vorsitzender des Landesverbandes und der
GEW Bund nie die Bande in die Abteilung
Berufsbildende Schulen abreißen lassen.
Er war für uns jederzeit als Ratgeber im
Hintergrund ansprechbar. Jetzt sind wir
zutiefst traurig. Wir werden Uli als poli
tisch umfassend denkenden, aufgeklär
ten und liebenswerten Menschen in unse
rer Mitte vermissen und ihm ein ehren
haftes Andenken in der Abteilung Berufs
bildende Schulen bewahren.

Christina Kunze und Herbert Hannebaum,
für die Abteilung Berufsbildende Schulen

»Als Gewerkschafts
politiker gewann
Ulrich bundesweite
und internationale
Anerkennung.«
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Nachruf
Klaus Schacht
A

m 17. Juli 2021 verstarb ein Jahr nach
seiner Pensionierung Klaus Schacht.
Die GEW BERLIN verliert einen aktiven
Kollegen und Gewerkschafter.
Klaus war ein engagierter und beliebter
Lehrer. Erst am Droste-Hülshoff-Gymna
sium und ab 1992 am Arndt-Gymnasium
Dahlem mit den Fächern Sport und Biolo
gie. Wie alle Lehrkräfte in dieser Zeit, war
er nach dem Examen arbeitslos und na
türlich in der GEW.
Seit Anfang der 90er Jahre arbeitete
Klaus in Steglitz-Zehlendorf in verschie
denen gewerkschaftlichen Funktionen.
Nachdem er in den Personalrat in seinem
Bezirk gewählt wurde und auch für zwei
Wahlperioden Mitglied im Gesamtpersonal
rat war, entschied er sich als Vorsitzen
der des örtlichen Personalrates und Mit
glied in der Bezirksleitung die Interessen
der Kolleg*innen vor Ort zu vertreten.
Die Beschäftigten schätzten seinen kon
tinuierlichen Einsatz in arbeitsrechtlichen,

aber auch Bildungsfragen. Mit seiner ru
higen, aber bestimmten Art gelang ihm
dies sehr gut, bis er 2019 den Staffelstab
an Matthias Schwartz als Vorsitzenden
übergab.
In der gesamten Zeit unterrichtete Klaus
weiterhin mit großem persönlichen Ent
husiasmus und Begeisterung im Arndt-
Gymnasium.
Leider konnte er seine geplanten ehren
amtlichen Aktivitäten nach seiner Pensi
onierung nicht mehr umsetzen. Wir ver
lieren einen Freund und aktiven Gewerk
schafter. Klaus wird in unserer Erinne
rung bleiben.

Nachruf
Heiner Moos
H

einer Moos ist wenige Tage vor sei
nem 87. Geburtstag gestorben. Er
war ein sehr aktiver Gewerkschafter und
hatte zahlreiche Funktionen inne. Er war
lange Zeit Vorsitzender der Fachgruppe
Gymnasien, dann in turbulenten Zeiten
bei heftigen innergewerkschaftlichen
Auseinandersetzungen 1. Vorsitzender
im streitbaren Bezirk Kreuzberg, später
lange Zeit Personalrat und auch dort Vor
sitzender im Bezirk Kreuzberg. Bei allen
Auseinandersetzungen, die er stets mit
Fairness führte, fühlte er sich dem Para
graphen 1 des Berliner Schulgesetzes ver
pflichtet. Es galt, die Schüler*innen zu
verantwortungsbewussten, selbstständig
denkenden jungen Demokrat*innen zu
erziehen. In diesem Sinne unterstützte
und förderte Heiner Aktivitäten wie
Schulstreiks für bessere Bildung, erste

öffentliche Veranstaltungen von homose
xuellen Schüler*innen sowie viele politi
sche Veranstaltungen, zum Beispiel mit
der Vereinigung der Verfolgten des Nazi
regimes (VVN). Dabei gab es viele Wider
stände zu überwinden. Vor allem aber
war er für die neue Generation der Kol
leg*innen, die ab den 70er Jahren in die
Schule kam, ein verlässlicher Freund und
oft der Fels in der Brandung, wenn es um
neue pädagogische Orientierungen ging.
Wir haben ihn sehr gebraucht und ver
missen ihn sehr.

GEWERKSCHAFT
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Ein Angebot, das man ablehnen kann
Die »Alternative für Deutschland« wird es bei den kommenden Wahlen wohl
ein zweites Mal in Bundestag und Abgeordnetenhaus schaffen. Ihre Vision für unser
Bildungssystem ist aber entschieden abzulehnen
von Joshua Schultheis

FOTO: IMAGO IMAGES/MICHAEL BIHLMAYER

W

äre es nicht schön, wenn die Hoch
schulen weniger abhängig von
Drittmitteln wären und stattdessen ihre
Grundfinanzierung so üppig, dass der
Wissenschaftsstandort Deutschland end
lich wieder international glänzen könnte?
Und sollten nicht auch unsere Schulen
frei von Lobbyismus sein? Statt Lehrplä
nen, denen die Wirtschaft mit ihrem abs
trakten Kompetenzbegriff den Stempel
aufgedrückt hat, müsste es wieder um
echte Inhalte gehen. Schluss sollte auch
mit der Herabsetzung der Berufsbildung
und der Bevorzugung von Abitur und
Studium sein. Es braucht die Gleichbe
rechtigung der Bildungswege und im Üb
rigen auch der Sprachen: Wer nicht aus
reichend Deutsch spricht, sollte auch in
der eigenen Herkunftssprache unterrich
tet werden können.
Aus einem bestimmten Winkel sieht
das, was die Alternative für Deutschland
(AfD) für unser Bildungssystem plant, gar
nicht so schlecht aus. Wer jetzt aber
schon den Impuls verspürt, bei der
nächsten Wahl sein Kreuz bei den Blauen
zu machen, sollte sich noch einmal das
Wahlprogramm der AfD im Detail an
schauen. Dort offenbart sich nämlich,
dass selbst die Aspekte, die gut klingen
mögen, eigentlich integraler Bestandteil
einer Politik sind, die Kinder und Jugend
liche in Schubladen steckt, freie Wissen
schaft unterdrücken möchte und auf Ab
schiebung statt Integration setzt.
Hinter der Idee, Unterricht auch in an
deren Herkunftssprachen anzubieten,
steckt das Ziel der Segregation von »deut
schen« und geflüchteten Kindern, die
zwar beschult werden sollen, aber nicht
zuletzt, um sie »für die Möglichkeit ihrer
Rückkehr in ihr Heimatland vorzuberei
ten«. Der Inhalt, der an die Stelle der tat
sächlich oft sinnlosen Kompetenzorien
tierung treten soll, lautet: »deutsches
Kulturgut«, zur Förderung von »Heimat
liebe und Traditionsbewusstsein«. Von
Weltoffenheit oder einem Denken im glo
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balen Maßstab ist dagegen keine Rede.
Und die Aufwertung der beruflichen Bil
dung, der Handarbeit geht bei der AfD
mit dem Ideal eines »leistungsorientier
ten, differenzierten Bildungswesens« ein
her, in der jede*r einen zugewiesenen
Platz hat und nur eine ausgewählte Elite
studieren geht.
Das sind dann auch die Bedingungen,
unter denen sich die Universitäten, be
freit von der Aufgabe, möglichst vielen
ein Studium und damit den gesellschaft
lichen Aufstieg zu ermöglichen, ganz der

»Hier offenbart sich
eine Politik, die Kinder
und Jugendliche
in Schubladen steckt,
freie Wissenschaft
unterdrücken möchte
und auf Abschiebung
statt Integration setzt.«
Spitzenforschung widmen können. Ob
die Wissenschaft unter der AfD beson
ders frei von »Ideologie« und die Schulen
von »Indoktrination« wären, lässt sich
indes bezweifeln. So sollen etwa alle Mit
tel für die Genderforschung gestrichen
werden. Wissenschaftsfreiheit kann aber
nur heißen, dass die wissenschaftliche
Community selbst darüber entscheidet,
was sie erforscht. Wenn es nach dem Wil
len der AfD geht, sollen Kinder vor »poli
tischen Ideologien, wie beispielsweise
Klimahysterie und Genderwahn« be
schützt werden. Ganz unproblematisch,
weil vermeintlich natürlich, ist dagegen
anscheinend die Vorstellung, dass Fami
lie stets aus »Vater, Mutter und Kindern«
besteht und »Sicherheit, Obhut, Heimat,
Liebe und Glück« bedeutet. Einzig ver
tretbar wäre aber, Kinder im Lichte der

Realitäten unserer Gegenwart zu erziehen,
und in der sind Familien komplexer und
der Klimawandel nun mal Wirklichkeit.
Die Vision, die die AfD vom deutschen
Bildungssystem hat, ist in jeder Hinsicht
reaktionär: Fortschritte in der Demokra
tisierung von Bildung der Vergangenheit,
sollen wieder rückgängig gemacht wer
den – weniger Studienplätze, Abwendung
vom Ziel der Integration Schüler*innen
mit Beeinträchtigungen – konservative
Anachronismen – etwa das dreigliedrige
Schulsystem –, sollen gestärkt werden.
Dahinter steckt ein biologistisches und
völkisches Weltbild, in dem Erziehung
nicht dazu dient, die ungeahnten Mög
lichkeiten, die in jedem Kind stecken, zu
entfalten, sondern gesellschaftliche Hie
rarchien und Ausschlüsse zu legitimieren
und zu stabilisieren. Dagegen kehrt sich
ein Ideal, das die AfD in ihr eigenes Wahl
programm aufgenommen hat, deren Im
plikationen sie aber nicht zu verstehen
scheint: »Leitbild der schulischen Bildung
muss immer der selbstständig denkende
Bürger sein.«
Der Autor bezieht sich auf das Wahlprogramm der
Bundes-AfD. Das des Berliner Landesverbandes ist bis
Anfang August noch nicht veröffentlicht worden.

Joshua Schultheis,
Lehramtsstudent in Berlin
und Mitglied der
bbz-Redaktion
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Meilenstein der Forschung
Eine neue Publikation widmet sich erstmals umfassend
der Geschichte des KZ Sachsenhausen, das direkt vor den Toren
Berlins liegt. Der Historiker Hermann Kaienburg liefert damit
auch wichtige Anregungen für den Schulunterricht
von Bodo Förster

S

achsenhausen ist bekannt als das Kon
zentrationslager (KZ) der Reichshaupt
stadt, aber weniger bekannt ist, dass es
auch das zentrale Lager des KZ-Systems
war. Mit Sicherheit war dies einer der
schrecklichsten Orte in der Geschichte
Berlins und seiner Umgebung.
Im Vorwort des neu erschienenen Buches
über das KZ Sachsenhausen von Hermann
Kaienburg schreibt Wolfgang Benz: »Trotz
der gründlichen Aufar
beitung [der Geschich
te des Konzentrations
lagers Sachsenhausen]
fehlte bislang jedoch
eine Gesamtdarstellung.
[...] Jetzt liegt auf dem
neuesten Stand der
Forschung die lange
erwartete, große Monografie zu einem
der wichtigsten Lager im nationalsozialis
tischen KZ-System vor.«
Einleitend beschreibt Kaienburg den
Forschungsstand und die Quellenlage.
Die Gedenkstätte Sachsenhausen lag auf
dem Gebiet der DDR und galt als »Natio
nale Mahn- und Gedenkstätte«. Dennoch
gab es damals keine wissenschaftliche
Publikation zum Thema. Nach der Wende
und dem dann möglichen Zugang zu Ar
chiven in der Russischen Föderation wur
den in der Gedenkstätte Sachsenhausen
konsequent Quellen gesammelt.
Kaienburg widmet sich zunächst der
Vorgeschichte des KZ-Systems in den Jah
ren 1933-36. Anschließend wird die orga
nisatorische Entwicklung des Lagers be
handelt. 1940 und 1944 hatte Sachsen
hausen auch die Funktion eines Vertei
lungslagers. Wurden 1940 vor allem Tau
sende von polnischen Gefangenen in an
dere Lager überstellt, so kamen 1944 nach
Auflösung vieler Lager in den besetzten
Gebieten insgesamt über 62.000 neue
Häftlinge dorthin, von denen 25.000 wei
tergeschickt wurden.

Die einzelnen Häftlingsgruppen sind
anschaulich beschrieben, sowohl die ver
schiedenen deutschen Kategorien als
auch die vielen Nationalitäten. Geschil
dert wird unter anderem das Schicksal
von 72 Männern aus Norwegen, deren
Dorf Telavag im Rahmen einer deutschen
Strafaktion 1942 vernichtet wurde. Auch
auf die Internierung von Kindern und von
Gefangenen des Zellenbaus und des Son
derlagers (beispielswei
se Kurt Schuschnigg,
Fritz Thyssen, Georg
Elser, Martin Niemöller,
ein Sohn Stalins) wird
eingegangen.
Ein großer Teil des
Buches ist den Exis
tenzbedingungen im
Lager gewidmet. Die Arten des Terrors
veränderten sich, sowohl bei der psychi
schen Gewaltanwendung als auch bei der
strukturellen Gewalt – Vorenthaltung aus
reichender Nahrung, Kleidung, Unterbrin
gung und medizinischer Versorgung. Die
physische Gewalt nahm in den ersten
Kriegsjahren zu, während die strukturel
le, besonders beim Umgang mit kranken
und geschwächten Häftlingen in den letz
ten drei Jahren, furchtbare Ausmaße an
nahm. Kaienburg belegt seine Ausführun
gen anschaulich mit Zeitzeugenaussagen.
Im Kapitel »Selbstbehauptung, Solida
rität und Widerstand« behandelt der Au
tor, welche Ansätze in den verschiedenen
Häftlingsgruppen bestanden. Er widerlegt
aber auch überhöhte Vorstellungen. So hat
es ein internationales Widerstandskomi
tee in Sachsenhausen nie gegeben. Sach
senhausen gehört zu den Konzentrations
lagern, in denen die meisten Menschen
versuche vorgenommen wurden. Hier
gibt es noch einigen Forschungsbedarf.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in
den Außenlagern werden nur in einem
Abschnitt am Ende von Kapitel III zusam

»Ein großer Teil
des Buches ist den
Existenzbedingungen
im Lager gewidmet.«
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Hermann Kaienburg: Das Konzentrations
lager Sachsenhausen 1936 – 1945. Zentral
lager des KZ-Systems. Mit einem Vorwort
von Wolfgang Benz, Berlin 2021, 733 Seiten,
viele Tab. und Abb., drei Suchregister.
Metropol-Verlag. 39,90 Euro.

menfassend betrachtet. Eine Tabelle im
Anhang gibt Auskunft über alle Außenla
ger, deren Existenz eindeutig belegt ist,
darunter 20 Frauenlager, die ab August
1944 entweder vom KZ Ravensbrück über
nommen (fünf) oder neu gegründet wur
den. Die Geschichte des Lagers nach der
Befreiung wird relativ kurz dargestellt.
Kaienburg liefert insgesamt eine sehr
lesenswerte, gut verständliche Darstel
lung. Die Verhältnisse im Lager werden
durch eine Vielzahl von Zitaten und auch
durch zahlreiche Abbildungen anschau
lich wiedergegeben. Dieses Buch stellt
durch seine wissenschaftliche Genauig
keit und seinen Umfang einen Meilen
stein dar, der seinesgleichen sucht. Es
sollte in keiner Fachbereichsbibliothek
fehlen. Die Darstellung ist als Vorberei
tung für Unterricht, Schüler*innenrefera
te beziehungsweise Abiturthemen und
Exkursionen hervorragend geeignet. 

»Dies war mit Sicherheit
einer der schrecklichsten Orte
in der Geschichte Berlins
und seiner Umgebung.«
Bodo Förster (Studiendirektor a.D.),
ehemaliger Fachbereichsleiter für
Gesellschaftswissenschaften an der
Sophie-Scholl-Schule in Berlin-Schöneberg
bbz | SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Typisch Lehrer*in!

K

urz nach 8 Uhr: man hetzt durch den
Flur während man sich panisch eine
Entschuldigung ausdenkt, wieso man zu
spät kommt. Völlig außer Atem betritt
man den Klassenraum. Am Pult sitzt ein
Mann Ende 30 in Hemd und Jeans. Unter
Schüler*innen ist er bekannt als der Eh
renlehrer. Freundlich nickt er: »Komm
setz dich hin. Ich trage keine Verspätung
ein.« Erleichtert lässt man sich auf seinen
Sitz fallen und sagt zu sich selbst: »Glück
gehabt«. Der Ehrenlehrer unterrichtet nur
Nebenfächer, er folgt dem Lehrplan nicht
allzu streng und bei einer 3 im Test grü
belt er so lange, bis er den letzten Punkt
gefunden hat, um doch noch eine 2- ver
geben zu können. Er beendet den Unter
richt, sobald es klingelt, in Vertretungs
stunden lässt er Filme gucken. Auf seine
Stunden freut man sich, egal welches
Fach er unterrichtet. Er vermittelt der
Stoff spielerisch, nimmt seine Schüler*in
nen ernst. Der Ehrenlehrer kennt seine
Lehrlinge und hört stets erst zu, weshalb
er häufig Jahre in Folge zum Vertrauens
lehrer gewählt wird. Man begegnet ihm in
den Pausen auf dem Flur mit einer Tasse
Kaffee und immer in der Laune für einen
Plausch. Wenn er fragt, wie es einem geht,
dann erwartet er eine ehrliche Antwort.
Der Ehrenlehrer bringt Freude in den
Schulalltag, er muntert auf und gibt sei
nen Lehrlingen Kraft für die nächsten
fünf Stunden voller Langeweile. Er ist der
Prototyp eines Pädagogen: zugewandt,
sachkundig und ehrlich interessiert. We
der Lehrende noch Lernende würden ihn
je missen wollen.
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D

ie Tür geht auf, ein Stöhnen geht
durch die Reihen. Ein Mann Ende 50
betritt den Fachraum, geht in langen,
breiten Schritten zum Pult. Er knallt ei
nen Stapel Bücher auf die Platte. »Austei
len.«, sagt er laut, fast schon rufend, und
zieht die Augenbrauen hoch. Die Lehrlin
ge blicken sich an. Einige Sekunden ver
gehen. Doch länger wartet der Alte Mann,
wie man ihn heimlich nennt, nicht. Ent
nervt zeigt er auf zwei Schüler in der ers
ten Reihe, deren Namen er offensichtlich
nicht kennt. Verschreckt stehen diese
ruckartig auf und beginnen die Bücher
auszuteilen. Der Alte Mann mag seine Fä
cher, aber hasst seinen Job, spezieller:
die Schüler*innen. Er ist ständig gereizt,
typischerweise unterrichtet er Mathe und
Physik. Dabei achtet er darauf, den Stoff
möglichst uninteressant zu machen und
die Augen immer gruselig weit aufzurei
ßen. Wenn er schreibt, kreischt die Kreide
auf der Tafel, und die Mädchen in der ers
ten Reihe zucken zusammen. In seinen
Prüfungen, die er in den seltensten Fällen
vorher ankündigt, erzielt die Klasse einen
Durchschnitt zwischen 3,2 und 3,9, aber
das liegt natürlich ausschließlich an den
seltendämlichen Lehrlingen. Der Alte
Mann hat Humor, jedoch nur auf Kosten
seiner Schüler*innen. Er lässt keine Fra
gen zu, und wer seinem Unterricht nicht
folgen kann, ist einfach zu blöd dafür.
Das Schönste an seinen Stunden ist,
wenn sie ausfallen. Das erlebt man mit
Glück einmal in der eigenen Schullauf
bahn, denn: Der Alte Mann ist nie krank.
Wenn seine Fächer zweimal hintereinan
der ausfallen, dann nur, weil er unver
hofft in Rente gegangen ist. Und das ist
das vermutlich Beste, was der Alte Mann
seinen Lehrlingen antun kann.

E

s klingelt. Rascheln und Raunen erfül
len den Klassenraum. Doch nicht für
lange. Eine kraftvolle Frauenstimme ge
bietet der Unruhe Einhalt: »ich beende
den Unterricht!«. Die Schüler*innen er
starren. Die Chefin hat gesprochen. »Die
Chefin« ist eine Frau in ihren 40ern oder
50ern und bringt somit einiges an Erfah
rung mit. Sie hat die Klasse fest im Griff.
Die Schüler*innen haben Respekt, wenn
nicht gar Ehrfurcht, vor ihr, beliebt ist sie
jedoch nicht unbedingt. Sie unterrichtet
zumeist Hauptfächer, ist Klassenleiterin
oder hat Leistungskurse. Gerne lehrt sie
Sprachen und Gesellschaftswissenschaf
ten. Am Ende ihrer Stunden tun die Arme
immer weh – manchmal vom ewigen Mel
den, weil man nicht rangenommen wur
de, oder vom Schreiben seitenlanger Tex
te. Meistens aber von Beidem. Die Chefin
ist stets top gestylt, was ihre häufig fins
tere Mine erklärt – wer möchte den Lip
penstift schon mit unnötigem Lächeln
ruinieren? Vielleicht liegt ihr meist doch
sehr düsterer Gesichtsausdruck aber
auch an den Antworten der Lehrlinge, die
gegen ihr enormes Fachwissen nahezu
idiotisch klingen müssen. Die Chefin al
tert nicht, Generationen von Schüler*in
nen hat sie schon unterrichtet und diese
mit ihrer autoritären Unterrichtsführung
zu Bestleistungen getrieben. An jeder
Schule gibt es zwei oder drei Chefinnen,
welche meist sehr durchwachsene Erin
nerungen in den Köpfen ihrer ehemaligen
Lehrlinge zurücklassen.

Carla Siepmann und Aron Tremmel,

Redakteur*innen der Schüler*innenzeitung
»Moron« des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
GLOSSE
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»Zeit zu leben, Zeit zu arbeiten«
GEW-Fachtag am 6. Oktober

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) wird 30 Jahre alt.
Gewürdigt werden die Frauenvertreterinnen, die das LGG
durch praktische Anwendung zu lebendigem Recht gemacht
haben. Wir wollen die Brücke zu heute schlagen: Bedingt
durch Schul- und Kitaschließungen durch die Corona-Pandemie potenzierte sich die unbezahlte Sorgearbeit, die immer
noch mehr von Frauen geleistet wird. Vor diesem Hintergrund
soll auf dem Fachtag die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
in den Fokus genommen werden. Das LGG, der Frauenförderplan und das Personalvertretungsgesetz (PersVG) können wirkungsvolle Instrumente zu Verbesserung sein. Wir wollen uns
vernetzen. Lasst uns auf dem Fachtag gemeinsame Forderungen formulieren. Wir wollen gute Arbeitsbedingungen an
unserem Arbeitsplatz, um Familie und Beruf zu vereinbaren,
Zeit für uns selbst und unsere gewerkschaftliche Arbeit zu haben.
Mehr Infos zum Fachtag bald unter www.gew-berlin.de

Anzeige in der ZEIT

A

ngelockt – und verzockt. Berlin sucht
in ganz Deutschland Schulleitungen
über die ZEIT. Ein sehr löbliches Verfah
ren und bestimmt nicht ganz preiswert,
solch ein Inserat von einer viertel Seite
in der überregionalen Wochenzeitung.
Man erreicht über den Link relativ schnell
die Rubrik »Stellensuche« für die Senats
verwaltung für Bildung. Jedoch werden
dort ganze fünf Stellen »Koordinierende
Fachkraft (Koordinierende/r Erzieher/in
an Grundschulen)« angeboten. Nicht eine
Schulleitungsstelle oder Vertretungsstelle
oder Fachbereichsleitung oder eine der
vielen anderen offenen Funktionsstellen
in der Berliner Schullandschaft findet
man dort. Insgesamt ein Werbeversuch
der Interessent*innen eher abschreckt als
anzieht. Man kann nur hoffen, dass die
Senatsverwaltung eine Sonderkondition
bei der ZEIT bekommen hat.

Ralf Schiweck



Titelthema, bbz Juli/August 2021

D

ie drei Beiträge »Ohne uns läuft hier
nix«, »95 Thesen gegen Zeitverträge«
und »Gute Arbeit im Berliner Hochschul
gesetz« sind klar und informativ ge
schrieben: Mir fehlt die Begründung für
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die Befristung und andere belastente Ar
beitsbedingungen, genauer: Wer entschei
det das? Die Hochschule, der Senat, ein
zelne Professor*innen? Wollen mehr Stu
dierende an der Hochschule arbeiten
(promoviert werden) als die Hochschule
brauchen kann, also ist die Nachfrage
deutlich niedriger als das Angebot? Dann
kann der Preis (Lohn für Promovenden)
sinken. Somit ginge es in jenen drei Bei
trägen meiner Meinung nach um so etwas
wie einen Mindestlohn. Oder braucht die
Hochschule diese Mitarbeiter*innen drin
gend, aber hat zu wenig Geld dafür?
Braucht die Hochschule mehr Geld für
Entfristungen? Somit wäre es gut, Bund
oder Länder (und Firmen, also Drittmittel)
zu überzeugen, mehr bereitzustellen.

Johannes Müller

Die Berliner GEW – Widerstandskraft
in der Pandemie, bbz Juli/August 2021

E

rstaunlich, erstaunlich!!! Da gibt es im
Spätherbst die Anfechtung von Be
schlüssen des Landesvorstands (LV) und
der Wahlen auf der digitalen Landesdele
giertenversammlung (LDV), eine Schieds
kommission wird berufen, die trifft nach
Verzögerungen eine Entscheidung und
die Wahlen zum Geschäftsführenden Lan

desvorstand (GLV) müssen wiederholt
werden. Die Wahlanfechtung hatte offen
sichtlich Substanz. In der bbz davon kein
Wort. Auf der GEW-Seite keine Spur, selbst
im internen Mitgliederbereich brüllendes
Schweigen. Die Entscheidung der Schieds
kommission wird von den Beschwerde
führern nicht akzeptiert, die Möglichkeit
des Anrufens der Bundesschiedskommis
sion ist satzungsgemäßes Recht der Be
schwerdeführer und wird entsprechend
wahrgenommen. Man/frau erfährt in der
bbz davon kein Wort. Die Regelungen un
serer Satzung dienen dazu gewerk
schaftsintern mit sauberen Verfahren zu
arbeiten. So wie es das Recht eines jeden
Bürgers ist, Verwaltungsakte oder andere
staatliche Maßnahmen zu beklagen und
damit natürlich auch (zwangsläufig) Ver
fahren in die »Länge zu ziehen«, ist es
das Recht jedes Gewerkschaftsmitgliedes
bei Differenzen, um die Satzung oder bei
widerstreitenden Interpretationen der
Satzung die nach der Satzung vorgesehe
nen Schritte zu tun. In der bbz liest man
dagegen einen Artikel von Ralf Schäfer,
der der GEW in der Pandemie untadeli
ges, ja sogar hervorragendes Verhalten
bescheinigt. Angesichts der aktuellen Si
tuation nenne ich das Gesundbeterei.
Dass in der bbz auf der gegenüberliegen
den Seite ein Kontra abgedruckt ist, ist
reine Augenwischerei, denn beide Artikel
setzen sich mit sehr unterschiedlichen
Problemen auseinander. Ralf Schäfer
schreibt, »das wichtigste Gut einer Ge
werkschaft (sei) ihre Handlungsbereit
schaft. Dies setzt Vertrauen voraus«. Ralf
Schäfer schreibt, »reden wir die GEW
nicht klein« Wen er damit meint sagt er
nicht. Klein redet für mich dagegen der
jenige die Gewerkschaft, der Kritik an
gewerkschaftlichem Handeln verschweigt
und die Kritiker zu einem Feindbild auf
baut. Ich bin gespannt auf den Ausgang
des Bundesschiedsverfahrens.



Manfred Triebe

Anm. d. Red.: Delegierte der Landesdelegiertenversammlung (LDV) haben gegen die auf Grund der
Corona-Pandemie digital durchgeführte LDV vom
21.11.2020 Einspruch eingelegt und Verstöße gegen
die Satzung der GEW BERLIN beklagt – unter anderem auch was die Wahlen des Geschäftsführenden
Landesvorstands (GLV) betrifft. Die Landesschiedskommission der GEW BERLIN gab den Beschwerdeführern in Teilen Recht und ordnete die Neuwahl des
GLV auf der nächsten LDV am 16. und 17.06.2021 an.
Einer der Beschwerdeführer war mit der Entscheidung
der Landesschiedskommission nicht einverstanden.
Darum liegt das Schiedsverfahren inzwischen bei der
Bundesschiedskommission.
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TUSCH-Partnerschaft

Videoserie zu MINT-Berufen

TUSCH Berlin ist ein Kooperati
onsnetzwerk der Kulturellen Bil
dung, das dreijährige Partnerschaf
ten zwischen Berliner Theatern
und Schulen vermittelt, betreut
und fördert. Innerhalb der Part
nerschaften werden in Teams von
Lehrer*innen und Theaterpädagog
*innen/Künstler*innen Begegnungsund Austauschformen sowie künst
lerische Projekte mit dem Ziel
entwickelt, möglichst viele Schüler
*innen mit Theater als Kulturort
und Kunstform in Berührung zu
bringen. Neben kontinuierlichen
Aktivitäten wie Aufführungsbe
suchen, Theaterführungen und
vielem mehr entwickeln beide
Partnerinstitutionen im ersten Jahr
kleine Theaterprojekte, um sich
gegenseitig kennen zu lernen. Im
zweiten und dritten Jahr gestalten
die Partnerschaften künstlerische
Kernprojekte, bei denen sich die
spezifischen Interessen und Pro
file beider verbinden. Jede Berli
ner Schule kann sich bewerben,
an der sich ein engagiertes Team
von Lehrer*innen verschiedener
Fachbereiche an einer Partnerschaft
beteiligen möchte.
Interesse an TUSCH? Bis zum 26.
November können sich Schulen
für eine dreijährige Partnerschaft
ab dem Schuljahr 2022/23 bewer
ben! Kontakt: 030/24749856 oder

Im Auftrag des Bundesministeri
ums für Bildung und Forschung
(BMBF) werden in den kommenden
Monaten regelmäßig auf dem
YouTube-Kanal »MINTmagie« Vi
deos zu sehen seien, in denen
Berufe in den Bereichen Mathe
matik, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik vorgestellt
werden. Die Jugendlichen besuchen
in 24 Folgen besondere Orte und
lernen teilweise außergewöhnliche
Berufe kennen, abseits vom Ma
thematiklehrer und der Ingenieu
rin. Die einzelnen Episoden er
scheinen in einem zweiwöchigen
Rhythmus, geben einen lebhaften
Einblick in die verschiedenen Be
rufsfelder und beseitigen hartnä
ckige Vorurteile gegenüber den
teilweise als langweilig wahrge
nommenen Disziplinen.

info@tusch-berlin.de

Infomaterial zur
Abgeordnetenhauswahl
Die Berliner Landeszentrale für
politische Bildung hat für die
Wahlen am 26. September 2021
Informationsmaterial zusammen
gestellt. Teil des Angebots ist der
Podcast »BERLIN WÄHLT«: In zehn
Folgen spricht die Journalistin
Hannah Grünewald mit Gästen aus
Politik, Wissenschaft und Medien
über Themen zur Wahl. Mittler
weile sind fünf Folgen auf allem
gängigen Podcast-Plattformen ab
rufbar. Die Broschüre »Ein Sonntag,
drei Wahlen« gibt einen Überblick
darüber, was und wie am 26. Sep
tember gewählt wird. Die Broschü

re ist kostenfrei im Besuchszent
rum der Landeszentrale oder als
Download auf der Webseite erhält
lich. Auf der Wahl-Website www.

berlin.de/politische-bildung/wahlen2021/ sind gebündelte Infos zu
den Wahlen und Angeboten der
Landeszentrale zu finden. Den
Wahl-O-Mat können Wähler*innen
nutzen, um für die Abgeordne
tenhauswahl die Positionen der
Parteien und ihre eigenen Präfe
renzen zu vergleichen. Mehr Infos:

landeszentrale@senbjf.berlin.de
oder Tel. 030/90227-4966.

AKTIVITÄTEN
Klassenfahrten
möglich machen
Mehr als 60 Verbände, Vereine,
Veranstalter und Anbieter von
Unterkünften haben sich in dem
Bündnis Schul- und Klassenfahr
ten zusammengeschlossen und
helfen bei Planung und Umsetzung
von Klassenfahrten – stets auf
Basis umfassender Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahme. Mit umfas
senden Infos, Tipps, Adressen und
Angeboten auf https://klassenfahrt
abersicher.de unterstützt und mo
tiviert das Bündnis, Schul- und
Klassenfahrten jetzt zu planen
und sobald wie möglich durch
zuführen.

Deutsch-polnische
Klassenbegegnungen
Für die Klassenstufen 6 und 7
werden im Internationalen Begeg
nungszentrum (IBZ) St. Marienthal
regelmäßig deutsch-polnische Klas

senbegegnungen durchgeführt.
Dieses Angebot soll nicht nur ein
friedliches nachbarschaftliches
Verhältnis, sondern auch den Ab
bau von Vorurteilen fördern. Im
Rahmen dieses Projekts verbringt
eine 6. oder 7. Schulklasse aus
Deutschland gemeinsam mit einer
Klasse aus Polen eine Woche (Mon
tag bis Freitag) im IBZ. Das IBZ
liegt auf dem Gelände des Klosters
St. Marienthal unmittelbar an der
deutsch-polnischen Grenze zwi
schen Görlitz und Zittau. Schwer
punkte dieses Zusammenseins
von deutschen und polnischen
Schülerinnen und Schülern sind,
neben der Begegnung und dem
Austausch von Informationen über
Schule und Wohnort, die Themen
»sorgsamer Umgang mit Energie
und Naturschutz«. Das IBZ unter
stützt interessierte Klassen bei der
Programmgestaltung, der Suche
nach einer polnischen Partnerklas
se und der Antragstellung beim
Deutsch-Polnischen Jugendwerk
(DPJW). Da das IBZ als Bildungs
träger anerkannt ist, können die
Teilnehmenden der o. g. deutschpolnischen Begegnung mit einem
Zuschuss von ca. 45 Euro pro Tag
durch das DPJW rechnen. Für wei
tere Nachfragen: Tel.: 035823 /
77230

Seminare über Nachhaltigkeit
Das Netzwerk »Bildung für Res
sourcenschonung und Ressour
ceneffizienz« (BilRess) bietet im
September einige kostenlose Ver
anstaltungen über Nachhaltigkeit
und Ökologie an. Am Dienstag, den
21. September findet das 11. Bil
Ress-Webseminar statt. Thematisch
geht es um die Novellierung der
ANZEIGE

SEPTEMBER/OKTOBER 2021 | bbz

SERVICE

53

GEW
1/4 Seite hoch, 44 x 240
im Anschnitt / mit 3mm Beschnittzugabe

ANZEIGE

Online
& vor Or t!

Ausbildungsordnungen ab 2021,
die das Thema Nachhaltigkeit ver
stärkt in den Mittelpunkt der Stan
dardberufsbildpositionen nehmen.
Die 15. BilRess-Netzwerkkonferenz
wird nun am Donnerstag, den 23.
September 2021 stattfinden. Es wird
erneut eine Online-Veranstaltung
werden. Das Schwerpunktthema
ist »Ressourcenbildung in Produkt
entwicklung und Konstruktion«.
Die Anmeldung erfolgt kostenfrei
über info@bilress.de. Weitere Infor
mationen unter www.bilress.de.

Bildungsangebote
Das Dokumentationszentrum Topographie des
Terrors bietet am historischen Ort eine vertiefte
Auseinandersetzung zum
nationalsozialistischen
Verfolgungs- und Terrorapparat von SS und Polizei.
Für Gruppen stehen
unterschiedliche Module
zur Verfügung:
 Führungen (60 – 90 Min.)
und Seminare (5 Stunden)
mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten richten sich
an Schüler*innen und Jugendliche ab 14 Jahre und an
Erwachsene.
 Berufsspezifische
Seminare für Auszubildende,
Berufseinsteiger*innen und
Studierende verschiedener
Fachrichtungen.
 Neu: Für das Lernen
auf Distanz eignen sich die
Online-Führung (90 Min.)
und die thematisch variierenden Online-Seminare
(3 Stunden).

Filmabend »Der Balkon«
Die AG Frieden der GEW BERLIN
lädt ein zu einem Filmabend mit
Diskussion. »Der Balkon« ist ein
beeindruckender Film über die
Verbrechen der deutschen Wehr
macht im 2. Weltkrieg in Griechen
land (siehe auch bbz 07/08). Der
Regisseur Chrysanthos Konstan
tinidis bleibt nicht bei der Ver
gangenheit stehen, sondern fragt
auch nach der Verantwortung für
die Gegenwart. Für die Bildungs
arbeit hat er eine 43-minütige
Kurzfassung geschaffen, die an
Schulen gezeigt werden kann. Für
die anschließende Diskussion ist
Rotraut Bieg-Brentzel eingeladen,
die in dem Verein »Respekt für
Griechenland e.V.« dieses Projekt
betreut. Der Film- und Diskussions
abend findet am 15. September
2021, von 17-19 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstraße 5, 10787 Berlin statt.

GEW-Radtour

SENIOR*INNEN

Die diesjährige Herbstradtour der
GEW findet am Samstag, 18. Sep
tember 2021 statt. Wir fahren um
den Stechlin. Detailinformationen
gibt es wie immer kurz vor der
Tour. Weitere Informationen wer
den zeitnah auf der Internetseite
der GEW und im Newsletter be
kanntgegeben. Anmeldungen un
ter info@gew-berlin.de oder über

umtriebe@web.de

Online-Fortbildung
gegen sexuelle Gewalt
Ein neues Fortbildungsangebot
gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder
vom Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindes
missbrauchs (UBSKM) richtet sich
an Lehrkräfte und Pädagog*innen.
Das Programm mit dem Namen
»Was ist los mit Jaron« ist als
»Serious Game« konzipiert und
ermöglicht es, anhand von ModellSituation den Umgang und die
Prävention von sexueller Gewalt
bei Kindern und Jugendlichen zu
lernen. Der offizielle Start des An
gebots für alle Schulformen ist für
Ende Oktober geplant. Unter folgen
dem Link kann jedoch bereits jetzt
eine Beta-Version abgerufen werden:

Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder
und Gäste! Eintrittsgelder müssen
selbst getragen werden. Wenn nicht
anders angegeben, ist eine Anmeldung
nicht erforderlich. Wenn du über die
Angebote für GEW-Senior*innen auf
dem Laufenden sein möchtest, schicke
eine Mail an seniorinnen-team@gewberlin.de oder schau in den Veranstaltungskalender auf der GEW-Website unter www.gew-berlin.de/
veranstaltungskalender

Euer Senior*innen-Team

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 14. September 2021 |
10.30 Uhr
Besuch des neu gestalteten Jüdischen
Museums Treffpunkt: 10.30 Uhr,
Lindenstr. 9-14, Kosten: 8 Euro
Verantwortlich: Kollegin Slateff,
Tel.: 030/9864837

• Donnerstag, 21. Oktober 2021 |
10.30 Uhr
Führung am UNESCO-Weltkulturerbe
Denkmal Bauhaus Bernau, 16321

Bernau Hannes-Meyer-Campus,
Treffpunkt: 10.30 Uhr vor dem
Campus, Kosten: 5 Euro, Verant
wortlich: Kollegin Blaschke (bitte
vorher anrufen, ob es stattfindet),
Tel.: 030/4425005

k www.was-ist-los-mit-jaron.de
ANZEIGEN

Die Formate sind für Gruppen
aus den Bereichen der
schulischen Bildung und der
Erwachsenenbildung kostenfrei.
Informieren Sie sich auf
unserer Website:

www.topographie.de
bildung@topographie.de
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DAS GEW-HAUS IM SEPTEMBER UND OKTOBER

Senior*innen Lichtenberg
• Dienstag, 21. September 2021 |
14.30 Uhr
Wenn die Beine nicht mehr wollen
… (2. Anlauf) Zu diesem Thema gibt
uns die Therapeutin Frau Bialuch
viele wertvolle Informationen und
Tipps. Angesprochen werden un
ter anderem schmerzende Beine,
das Restless-Leg-Syndrom, Poly
neuropathie, Venenprobleme und
unsicherer Gang. Zuvor stärken
wir uns bei Kaffee und Kuchen.
Treff: Seniorenwohnanlage der
Volkssolidarität; Mahlsdorfer Str.
94; 12555 Berlin-Köpenick, Fahr
möglichkeit: S-Bahn bis Köpenick;
Bus 269 bis Mahlsdorfer Str./Gel
sener Str., Kosten: 3 Euro, Telefo
nische Anmeldung bis 16. Septem
ber 2021 erforderlich, Kontakt:
Barbara Schütz, Tel.: 030/4727477

• Mittwoch, 20. Oktober 2021 |
10.00 Uhr
Landschaftspark Herzberge

biet. Bei einem Spaziergang durch
den Park erfahren wir Wissens
wertes über die wechselvolle Nut
zung des Geländes, über die Ent
stehung und Gestaltung des Parks.
Treff: Haltestelle der Tram M 8
oder 37: Krankenhaus Elisabeth
Herzberge (KEH), Kosten: 4 Euro
(Eintritt und Führung); weitere
Kosten trägt die GEW, Kontakt:
Gudrun Braune, Tel.: 030/5128958

GEW-Chor
29. September um 17 Uhr im GEWHaus; Kontakt: Peter Sperling,
Tel.: 030/28432502

15. SEP 14.00 Uhr	Team Senior*innen
Thema: Die Klimakrise in den Wahlprogrammen der
Parteien
15. SEP 18.00 Uhr	AG Lesben
Ort: Sonntags-Club e.V.,
Greifenhagener Str. 28, 10437 Berlin
16. SEP 18.00 Uhr Kita AG
21. SEP 17.00 Uhr AG Quereinstieg
28. SEP 11.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Mitte
29. SEP 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
01. OKT 18.00 Uhr	Fachgruppe Erwachsenenbildung
Seminar: (Schein-)selbstständig, arbeitnehmerähnlich,
Lehrauftrag ... was heißt denn das?
02. OKT 10.00 Uhr	Fachgruppe Erwachsenenbildung
Seminar: Steuerfragen für Selbstständige in der Bildung
13. OKT 18.30 Uhr Fachgruppe Kinder,- Jugendhilfe und Sozialarbeit
20. OKT 17.00 Uhr	AG Frieden
»Der Aufstand der Kinder 2021«

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen

21. OKT 18.00 Uhr Kita AG

22. Oktober um 15 Uhr im GEWHaus, Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel.: 030/4716174

Seit 2010 ist der Landschaftspark
Herzberge Landschaftsschutzge

26. OKT 17.00 Uhr AG Quereinstieg
28. OKT 16.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
28. OKT 17.00 Uhr AG Medienbildung

HINWEIS

ANZEIGEN

Supervision,
Coaching, Beratung
Erfahrung seit über 25 Jahren in den
Bereichen Schule und Erziehung

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

Hoferichter Supervision Berlin
Karena Hoferichter
Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder
Marschnerstraße 12, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)171 32 13 804
Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92
E-Mail: info@hoferichter-supervision.de
www.hoferichter-supervision.de

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

Ihre Farbanzeige
in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 57 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die
neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 613
93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Traditioneller Partner
des öﬀentlichen Dienstes

Die Debeka-Gruppe

Füreinander
da sein
Der wahre Wert einer
Gemeinschaft zeigt sich
in schwierigen Zeiten.

www.debeka.de
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Debeka-Landesgeschäftsstelle
Werdauer Weg 3 a
10829 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
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Kleinere
Klassen – weniger
WIR FORDERN EINEN
Stress für alle!
TARIFVERTRAG GESUNDHEITSSCHUTZ
Wir fordern einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz

erlin.de/
www.gew-b
itsschutz
tvgesundhe

KLEINERE
KLASSEN – WENIG
STRESS FÜR
Runter mit der Arbeitsbelastung!
Wir wollen einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz,
der die Klassengröße festschreibt. Kleinere Klassen
schützen die Gesundheit unserer Kolleg*innen.
Bildung im gesunden Verhältnis

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

