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• Der Hybrid-Unterricht birgt als Gefahr einer deutlichen Mehrbelastung für die Lehrkräfte, wenn zu 
dem Präsenzunterricht dann noch von zu Hause die Online-Betreuung der Schüler*innen 
übernommen wird. Das war in der Vergangenheit bereits ein großes Problem. Es darf also nicht so 
sein, dass die Lehrkräfte die volle Stundenzahl unterrichten und dann noch zusätzlich die 
Onlinebetreuung mit Aufgaben, ggfs. Chats usw. übernehmen. Die Probleme sehen Eltern und 
Schüler*innen oft nicht. Da gibt es dann auch schon mal die Erwartung, dass die Lehrkräfte rund um 
die Uhr über ihre private Telefonnummer erreichbar sind. Die Senatsverwaltung lässt das dann so 
stehen und weist das nicht zurück. Die Lehrkräfte fühlen sich damit im Stich gelassen. Nicht ohne 
Grund bewerten die Berliner Lehrkräfte die Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Senatsbildungs-
verwaltung extrem schlecht. 

• Wir brauchen also eine Einigung auf Forderungen, die von Eltern, Lehrkräften und Schüler*innen 
mitgetragen werden. Solche Forderungen sind aus meiner Sicht z.B. von den Schüler*innen aus 
Charlottenburg in dem „Aktionsprogramm für eine qualifizierte Bildung“ genannt worden. Die 
Forderung nach mehr Lehrern sollte ergänzt werden durch die Forderung nach mehr pädagogischem 
Personal insgesamt. Es fehlen nicht nur Lehrkräfte, sondern  auch Sozialarbeiter*innen, 
Erzieher*innen, ….Weitere Forderungen sind: kleinere Gruppen, mehr Räume, Sanierung von Schulen, 
IT-Kräfte jeden Tag an der Schule, mehr Computer und Ausbau der digitalen Infrastruktur. 

• Wir müssen jetzt schon das Bündnis aufbauen gegen das Wiederaufleben der Schuldenbremse, für 
deren Abschaffung, gegen zukünftige Sparhaushalte, die auch Schule und Gesundheitsversorgung zu 
treffen drohen, gegen die Privatisierung, die weiter vorangetrieben wird. Von der Bildungsinitiative 
„Sichere Schule jetzt“ wird z.B. als mittelfristiges Ziel genannt: „Anerkennung von Online-Schulen als 
staatliche Ersatzschulen“ und als langfristiges Ziel das „Recht aus Home-Schooling“. Das ist eine 
Kampfansage an die Errungenschaft der öffentlichen Schule, die das Recht auf gleiche Bildung und 
Ausbildung für alle gewährleisten soll. 

• Aus meiner Sicht muss die Senatsverwaltung akzeptieren, dass wir keinen normalen Schulbetrieb 
hatten und haben. Das bedeutet, dass es inhaltliche Abstriche bei dem MSA (mittleren 
Schulabschluss) und dem Zentralabitur geben muss. Das würde für alle Beteiligten deutlich den Stress 
verringern. 

• In diesem Bündnis brauchen wir GEW, DGB, Schule in Not, Schüler*innen- und Elternvertretungen 
usw. Dieses Bündnis muss aktiver vorangetrieben werden als bisher. Die Senatsverwaltung SenBJF 
versucht die Eltern- und manchmal die Schüler*innen-Vertretungen auf ihre Seite gegen die 
Lehrkräfte zu ziehen. Die „faule Säcke“-Rhetorik wird dabei mehr oder weniger subkutan benutzt. 

• Die GEW hat die Forderung nach einem Coronapakt für Bildung, in dem u.a. 1 Mrd € für die Schulen 
gefordert wird. Hieran beteiligt die Senatorin sich nicht, es nehmen aber Eltern und 
Schülervertretungen teil, sowie zeitweise Beamte aus der Senatsschulverwaltung, die aber selbst 
keine Entscheidungsbefugnis haben. 

• Ein Ansatzpunkt scheint mir aber auch die Auswertung der Mitarbeiterbefragungen bei den 
Lehrkräften sein, die inzwischen in allen Bezirken abgeschlossen wurden. Eine berlinweite 
Auswertung ist in Arbeit. Schon jetzt zeichnet sich ab, was die Lehrkräfte bewegt: zu hoher Lärm 
(mangelnder Lärmschutz), Zeitdruck, zu viele Unterrichtsstunden, zu große Lerngruppen. In diesen 
Punkten muss es Verbesserungen geben. Die Senatorin soll in der Vergangenheit diese Ergebnisse 
derart kommentiert haben, dass sich ja die Lehrkräfte die Arbeit einteilen könnten und ja schließlich 
so viele Ferien hätten. (Da haben wir wieder die „Faule Säcke“-Rhetorik). Bei der Berechnung der 
Arbeitszeit ist jedoch die Ferienzeit bereits berücksichtig, Sie war es auch schon, als die Lehrkräfte bei 
weniger Aufgaben 6 Unterrichtsstunden weniger unterrichteten. Da irrt die Senatorin also, wenn wir 
ihr nicht Böseres unterstellen wollen. Schließlich ist es ja praktisch, wenn man Eltern, Schüler*innen 
und Lehrkräfte entzweien kann und als Sündenbock „die Lehrkräfte“ präsentieren kann. So werden 
aber alle verlieren. Das gilt es zu überwinden. 

 


