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Liebe Leser*innen,
Fridays for Future ist der Schwerpunkt in der Frühjahrsausgabe 2021 von Vielfalt – Das Bildungs-
magazin. Zum Glück sind am 19. März die Klimaproteste wieder auf der Straße in Erscheinung 
getreten. Wir möchten beschreiben, was diese Jugendbewegung umtreibt, welche Zukunftsvor-
stellungen sie hat, wie sie sich organisiert hat und nunmehr reorganisiert. 

Wir wissen, dass wir jede Ausgabe mit Artikeln zu den sozialen Folgen der Covid-19-Krise für 
Kinder und Jugendliche beginnen und beenden könnten. Mittlerweile finden sich allerdings 
auch immer mehr Berichte in der Tagespresse, die deutlich machen, wie Familien mit niedrigen 
Einkünften oder in Sozialbezügen die gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird. Offenbar ist ihre 
Bildung weniger wichtig – besonders dann, wenn sie als Geflüchtete in Sammelunterkünften 
leben oder Kinder von  Arbeiter*innen im Niedriglohnsektor oder von Sozialleistungsbezie-
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her*innen sind. Dass diese nur in politischen Sonntagsreden beklagte Bildungsbenachteiligung 
so groß ist, wie nun offensichtlich wird, erschreckt auch die Redaktion. Franziska Balzer hat für 
Vielfalt – das Bildungsmagazin in Hannover bei den Tafeln mit Müttern und Kindern gesprochen. 
Chiara Prestin hat in einem Kölner Flüchtlingswohnheim die Lage der Schulkinder recherchiert. 
So unterschiedlich die Lebenslagen sein mögen, beide trafen auf Eltern, die sich für die Bildung 
ihrer Kinder anstrengen und sie wichtig nehmen. 

Interessanterweise thematisierten auch die Friday for Future-Kundgebungen in Köln am 19. 
März Bildungsbenachteiligung, Diskriminierung, Rassismus und die weltweit ungleichen Le-
bensverhältnisse. 

Auch wenn es etwas leiser um die Bewegung geworden ist, ihr  Slogan „Wir sind laut, weil man 
uns die Zukunft klaut“ stimmt weiterhin. Die Bildungsmagazin-Redakteurin Ariane Dettloff 
schreibt auch als Redakteurin der überregionalen Monatszeitung „Contraste. Zeitung für Selbst-
organisation“. Seit 1984 dient dieses Medium alternativen Bewegungen als Sprachrohr und 
Diskussionsforum. Aktivist*innen aus den unterschiedlichsten Bewegungen verfolgen mit der 
Herausgabe der Zeitung das Ziel, zu den von Globalisierung, Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit 
und Umweltzerstörung geprägten herrschenden Verhältnissen Alternativen zu diskutieren, Ent-
wicklungen aufzuzeigen, eigene Utopien zu entwickeln und diese zu erproben. 
www.contraste.org

Wir danken der Redaktion und den Autor*innen für die Kooperation und für die Artikel dieses 
Schwerpunkts und wünschen eine gute und interessante Lektüre. 

Mercedes Pascual Iglesias

https://www.contraste.org/
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Der Lockdown 
trifft alle, doch manche 
trifft er härter
Familien mit geringem Einkommen müssen erfinderisch 
werden, um den ungleichen Zugang zu Bildung während 
der Coronakrise wettzumachen.

„Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich genug Geld habe.“ Conni L. wartet vor einer Ausgabe-
stelle der Tafel in Hannover. Alle vierzehn Tage kommt sie her, um sich eine Kiste mit Lebensmit-
teln abzuholen. Heute begleitet ihr Sohn Marcel sie. Normalerweise wäre der Fünftklässler jetzt 
in der Schule. Doch wegen des Corona-Lockdowns wurden die Schulen geschlossen und Marcel 
muss zuhause bleiben. „Für das Homeschooling mussten wir uns ein Tablet zulegen“, berichtet 
die Mutter. Während des ersten Lockdowns haben sie noch Arbeitsblätter von der Schule bekom-

Corona - Armutskrise



4

Vielfalt – das Bildungsmagazin

men. Marcel geht auf eine Waldorfschule, „da ist das mit dem Internet noch gar nicht so präsent“, 
erklärt Conni L. „Die Kinder sollen in den Büchern blättern und nicht im Internet abhängen.“ Doch 
jetzt, nach Monaten der Schulschließung, stellt auch die Waldorfschule auf Onlineunterricht um. 
Conni L. konnte sich das Tablet nicht leisten, deswegen zahlte sie es mit Geld, dass eigentlich für  
die Miete vorgesehen war. „Eigentlich steht mir das Geld gar nicht zu“, meint Conni L. , denn das 
Geld für die Miete kommt vom Jobcenter. Sie hofft, dass sie das Geld in Raten an das Jobcenter 
zurückzahlen kann und ihr die Leistungen nicht gekürzt werden, weil sie sonst Schulden beim 
Vermieter haben wird.

Inzwischen hat Arbeitsminister Heil die Jobcenter angewiesen, Kosten für technische Geräte zu 
erstatten, wenn diese für die Schule benötigt werden. Familien müssen sich von der Schule be-
stätigen lassen, dass ein Computer oder Tablet für die Teilnahme am Unterricht notwendig ist. 
Auch darf die Schule nicht selbst in der Lage sein, ihren Schüler*innen Laptops auszuleihen. 
Anfragen nach technischem Equipment für Schulkinder werden vom Jobcenter streng geprüft, 
meint Bea Metten von der Erwerbslosenberatung „Echo Sozial“. Die Kosten, die 350 Euro nicht 
übersteigen sollten, können auch rückwirkend erstattet werden. Conni L. kann sich also Hoffnun-
gen machen, dass sie die 138 Euro für das Tablet zurückbekommt. „Ich habe auch kein gutes Ge-
wissen dabei, das Tablet gekauft zu haben, aber mein Sohn brauchte einen größeren Bildschirm 
als ein Handydisplay.“

Dass Familien mit geringem Einkommen weniger technische Ausstattung besitzen, ist keine 
Neuigkeit. 2019 besaß laut dem statistischen Bundesamt fast die Hälfte der Familien mit einem 
Nettoeinkommen unter 2000 Euro kein Tablet. Es ist nicht das einzige Problem, mit dem Familien 
mit geringen Einkommen seit der Schulschließung zu kämpfen haben.

Annes Ks. Tochter ist in der zweiten Klasse. Seit sie nicht mehr zur Schule geht, haben sich ihre 
Noten verschlechtert, so sehr, dass die Mutter um ihre Versetzung bangt. Weil die Grundschule 
keinen digitalen Distanzunterricht veranstaltet, brauchen Anne K. und ihre Tochter auch keinen 
Computer oder Laptop. Stattdessen fehlt es ihnen an Schulbüchern. „Wir durften die Bücher nicht 
mit nach Hause nehmen. Wir müssen unseren Kindern den Stoff jetzt selber beibringen und auch 
noch die Bücher selber bezahlen“, berichtet Anne K.  Wenn sie bei der Schule anruft, weil sie 
Materialien braucht oder einfach nicht mehr weiter weiß, dann kriegt sie oft keine Rückmeldung 
oder muss lange warten. „Aber wenn ich persönlich zur Schule komme, werde ich rundgemacht, 
es gebe doch auch ein Telefon.“ 

In Niedersachsen, wo Anne K. lebt, wurde die Lernmittelfreiheit zu Beginn des Schuljahres 
2004/2005 abgeschafft. Seither müssen Schüler*innen Schulbücher entweder kaufen, oder kön-
nen sie entgeltlich ausleihen. Nur Leistungsberechtigte können sich davon befreien lassen. 

Auch Sara musste lange ohne Schulbücher lernen. Die Schule der Neuntklässlerin hat den Schü-
ler*innen zwar ermöglicht, ihre Bücher aus der Schule abzuholen und mit nach Hause zu neh-
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men. Aber Sara war an ihrem Termin krank und konnte die Bücher nicht abholen. Sie lobt die 
Schule trotzdem, die Lehrer*innen hätten ihr Bilder von wichtigen Buchseiten geschickt und 
Stoff am Telefon erklärt.

 „Es wurden gerade Schulbücher vom Jobcenter abgelehnt“, berichtet auch die 31-jährige Sonja 
L. Sie hat versucht, die Kosten für Schulbücher für ihre 7-jährige Tochter erstattet zu bekom-
men. Auf die Frage, ob sie genug Geld für ihre drei Kinder hat, antwortet sie: „Man will sich ja 
nicht beschweren.“ Ihr Antrag wurde mit dem Hinweis abgelehnt, Schulbücher würden von der 
Bildungs- und Teilhabe-Pauschale gedeckt. 2019 entschied das Bundessozialgericht in Kassel 
anders, Kosten für Schulbücher müssen übernommen werden, wenn die Schule sie nicht be-
reitstellt. Diese Mutter wird Widerspruch einlegen. „Man möchte sich ja nicht beschweren“, wie-
derholt sie, obwohl auch ihr Antrag auf einen Laptop, den ihre Tochter für das Homeschooling 
braucht, abgelehnt wurde. „Es ist schon schade, dass ausgerechnet im Bereich Bildung so gespart 
wird“, fügt sie noch hinzu. Den Laptop und die Bücher konnten sie letztlich trotzdem anschaffen, 
weil sie sparsam sind, erklärt sie etwas stolz: „Wir holen Lebensmittel bei der Tafel und gehen 
mit Coupons einkaufen, jedes bisschen hilft. Ich stecke das ganze Geld in die Kinder, so kann ich 
meinen Kindern eine gute Bildung ermöglichen.“

Auch Conni L. gibt sich Mühe, ihren Sohn Marcel in der Schule unterstützen. Aber beiden fällt 
inzwischen die Konzentration schwer. „Marcel versteht es nicht, dass seine Mutter jetzt auch Leh-
rerin spielt.“ Geholfen hat, dass die Lehrerin zu Besuch gekommen ist und Marcel die Situation 
erklärt hat. Doch Conni L. meint auch: „Mütter und Kinder müssen auch mal getrennt sein. Sonst 
kommt es zu Streit.“

Aileen versteht natürlich, warum sie die letzten paar Monate nicht zur Schule konnte. Trotz-
dem hat ihr das Homeschooling Schwierigkeiten bereitet. „Ich habe echt Angst, dass ich meinen 
Abschluss nicht schaffe“, erklärt die Neuntklässlerin, „Ich möchte in die zehnte Klasse kommen 
und meinen Realschulabschluss machen. Aber durch den Onlineunterricht sind meine Noten so 
schlecht geworden.“ Es sei ihr schwergefallen sich zu konzentrieren, und wegen einer schwachen 
Internetverbindung konnte sie manchmal Arbeiten nicht einreichen, auch das habe sich auf ihre 
Noten ausgewirkt. „Jetzt wo ich wieder zur Schule kann, läuft alles besser. Aber immerhin habe 
ich zuhause Ruhe zum Lernen und mein Bruder und meine Mutter helfen mir“, fügt sie noch 
hinzu.

Ebenfalls Schwierigkeiten sich zu konzentrieren hatte Sara. „Ich habe drei kleine Geschwister“, 
erzählt sie, „da wird es schon mal sehr laut.“ Zudem ist es ihr schwer gefallen sich zu motivieren, 
den Computer anzuschalten und am Unterricht teilzunehmen. „Meine Eltern unterstützen mich, 
sagen mir, dass ich aufpassen muss“, meint sie. Doch Saras Eltern sind beide berufstätig und kön-
nen nicht im Homeoffice arbeiten. Tagsüber trägt die Fünfzehnjährige die Verantwortung für ihre 
Geschwister und sich selbst. Menschen mit geringer Schulbildung haben seltener die Gelegen-
heit, im Homeoffice zu arbeiten. Aus dem Datenreport 2021 des statistischen Bundesamts geht 
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hervor, dass nur 13 Prozent der Menschen mit geringer Schulbildung im Homeoffice arbeiteten. 
Im Gegensatz zu 41 Prozent der Menschen mit höherer Schulbildung. So haben Menschen mit 
geringer Schulbildung gerade weniger Gelegenheit, ihre Kinder zu unterstützen, was wiederum 
die Bildung dieser Kinder beeinträchtigt. 

Bei all diesen Schwierigkeiten hilft es Sara und Aileen, sich mit Freund*innen auszutauschen. 
„Mit Freunden zu reden, vor allem über Dinge, die ich blöd finde, hilft mir sehr“, erzählt Sara. „Ich 
versuche das Beste daraus zu machen“, meint Aileen. „Ich treffe mich mit Freunden so weit es 
geht. Und zu sehen, dass die Schulen und Läden wieder aufmachen, macht mir auch Hoffnung.“

Christian Hruska, Sozialarbeiter an der integrierten Gesamtschule Vahrenheide-Sahlenkamp 
in Hannover(IGS) stand auch während der Schulschließung mit einigen Schüler*innen in Kon-
takt, besonders dann, wenn deren Situation von der Schule als kritisch angesehen wurde.  „Das 
sind zum Glück Ausnahmen, die aber im Laufe der Dauer zugenommen haben“, meint Hruska. 
„Manchmal reicht ein Anruf oder Hausbesuch schon aus, um eine Veränderung zu erzielen. Je 
nach Situation und Fall vermitteln wir in Absprache mit den Schüler*innen aber auch zu weite-
ren fachspezifischen Einrichtungen.“

Natürlich haben Schüler*innen aus prekären ökonomischen Situationen mehr Probleme mit 
dem Homeschooling, führt Hruska aus. Die Schule versucht dem entgegenzuwirken, indem sie 
Schüler*innen mit elektronischen Geräten versorgt. Nichtsdestotrotz gebe es Schüler*innen, die 
auch heute noch berichten, dass sie Schwierigkeiten mit der Teilnahme am Homeschooling ha-
ben — weil es nur ein arbeitsfähiges Gerät zuhause gibt, das sie sich teilen müssen, oder sie es 
mit dem Smartphone versuchen. „Allerdings zeigt sich an dieser Stelle, dass es nicht nur um die 
technische Ausstattung geht, sondern auch um andere gravierende Nachteile, die in vielerlei Le-
bensbereichen auftreten“, gibt Hruska zu bedenken. Viele gingen zwar souverän mit den Verän-
derungen um, doch der Alltag der Jugendlichen wurde durcheinandergebracht. Der Kontakt zu 
Lehrer*innen und Freund*innen helfe, Struktur in den neuen Alltag zu bringen. „Manche haben 
leider aber auch wenige oder keine geeigneten Strategien, um mit dieser Situation umzugehen. 
Exzessiver Medienkonsum oder auch der Ausbruch aus dem derzeitigen Regelsystem sind einige 
Konsequenzen, weil sie für sich momentan keine Perspektive sehen in der Pandemie.“.

Auch für Eltern ist der Kontakt zu Lehrer*innen wichtig. „Ich würde mir wünschen, dass es viel-
leicht mal eine Stunde Unterricht gibt, damit die Kinder den Unterschied zwischen zuhause und 
Schule wieder haben“, meint Anne K. Daher ist auch Conni Ls. größte Sorge gerade, dass wegen 
der Mutationen der Lockdown verlängert wird. Dass die Schulen wieder schließen. Dass alles 
weitergeht wie bisher.

Von Franziska Balzer
„Auswirkungen der Coronapandemie“, Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2021
„Jobcenter muss Kosten für Schulbücher bei Hartz IV tragen“, Weser Kurier
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Ohne Bildung? 
Homeschooling in 
Sammelunterkünften 
für Geflüchtete

Bildungskrise

Alle Schüler*innen sind betroffen: Die Schulhäuser öffnen und schließen, Prüfungen 
werden geschoben, Klassen geteilt, Covid-19-Tests angekündigt und von Zwölfjähri-
gen selbst durchgeführt. Eltern sind genervt, Lehrer*innen auch, Schüler*innen des-
orientiert. Alle sind betroffen, doch manche besonders. Die Mindestvoraussetzung 
heute, um an Schulbildung teilhaben zu können, sind eine digitale Grundausstat-
tung sowie eine stabile Internetverbindung. Wie sieht es in Flüchtlingsunterkünften 
aus? Chiara Prestin hat sich in Köln für Vielfalt die Situation vor Ort angeschaut.
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Im Kölner Norden, unweit des Rheins, liegt seit 2020 eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Die 
modernen grauen Gebäude, die von der Stadt betrieben werden sind etwas abseits vom Niehler 
Wohngebiet gebaut. Jede Familie hat ihre eigene Wohnung mit Bad und Küche.

Hier lebt die die zwölfjährige Schülerin Lamis L. mit ihren Eltern und sechs Geschwistern in vier 
Räumen. Immer wenn die Schulen coronabedingt schließen und der Distanzunterricht startet, 
müssen sie und ihre fünf schulpflichtigen Brüder und Schwestern sich Schulalltag organisieren. 
Das Lernen sei anstrengend, erzählt das aufgeweckte, wissbegierige Mädchen. Je drei der Ge-
schwister teilen sich einen Laptop und sitzen – obwohl jedes Kind einem anderen Unterricht 
folgen muss – in einem Raum, drei im Wohnzimmer, drei im Schlafzimmer. Wer gerade keinen 
der begehrten zwei Laptops benutzen darf, muss dem Distanzunterricht am kleinen Display des 
Smartphones folgen. Besucht werden sie von ihrem jüngsten Bruder, der in Ermangelung eines 
Kitaplatzes durch die 72-Quadratmeter-Wohnung turnt. Kein Wunder, dass Lamis klagt, sie kön-
ne sich anders als in der Schule zuhause kaum auf den Schulstoff konzentrieren. 

Mit Leihgeräten von der Schule sollten seit Sommer letzten Jahres diejenigen Kinder ausgerüs-
tet werden, die keine eigenen Laptops für den Unterricht haben. Die Kölner Grundschullehrerin 
Antje D. hat für ihre Klasse gerade einmal drei Ipads. „Meine Kolleg*innen und ich haben uns sehr 
für eine bessere Ausstattung engagiert. Aber immer noch reichen die Geräte hinten und vorne 
nicht aus“. 

Das Ausleihen der Tablets hat aber auch seine Tücken, wie Mizgins und Lamis’ Vater schildert. „Die 
Schulen haben fast alle iPads. Apple ist unglaublich teuer. Für alle Tablets der Kinder zu haften 
ist ein sehr hohes Risiko. Unter den beengten Lebensbedingungen einer Sammelunterkunft ein 
schwieriges Unterfangen für kinderreiche Familien. Nur Schüler*innen, die nachweislich keine 
Leihgeräte von der Schule erhalten, können vom Sozialamt oder dem Jobcenter auf Antrag einen 
Zuschuss von 350 Euro für einen Laptop erhalten. 

Ein weiteres Hindernis stellt die schlechte Internetverbindung dar – sie breche regelmäßig zu-
sammen, manchmal im Minutentakt, erzählen die Kinder. Dann sind sie jedes Mal vom Unter-
richt abgetrennt. Dieses Problem kennt auch die 16-jährige Samira K. aus der gleichen Unter-
kunft. Ihre Lehrer*innen gingen sehr unterschiedlich mit diesem Problem um: „Manche Lehrer 
verstehen mich und schicken mir Unterlagen per Post, aber mein Mathelehrer sagt, dass ich lüge 
und keine Lust auf Schule habe“, erzählt sie. „Einige glauben einfach nicht, dass wir so schlechtes 
Internet haben.“

Manche Lehrer*innen von Mizgin, Lamis’ kleiner Schwester, reagieren mit harten Sanktionen: 
„Wenn ich zwei- oder dreimal aus dem Onlineunterricht rausgeflogen bin, weil das Internet zu 
schlecht ist, dann darf ich an dem Tag nicht mehr daran teilnehmen.“ 

Bildungskrise
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„Lehrer fragen uns, warum sich unsere Eltern nicht um eine Internetverbindung kümmern wür-
den“, sagt Lamis. Doch die Eltern können an der Situation nichts ändern, weiß Ulrich Graf, Lei-
ter von sechs Unterkünften in Köln. Die Stadt habe den Abschluss eigener Verträge untersagt. 
Außerdem fehle es oft schon an den baulichen Voraussetzungen, weil erst gar keine Netzkabel 
verlegt worden wären. 

Mitte Dezember hat die Stadt dann endlich in Niehl gehandelt: Laut dem Presseamt der Stadt 
Köln verfüge der Standort in Niehl durch den Ausbau der Datenleitungen über den „höchsten 
Standard, den sie bieten könne“. Aufgrund guter Erfahrungen sei davon auszugehen, dass die 
neue Anbindung für die in der Pandemie übliche Nutzung ausreiche. 
Die Kinder in der Niehler Unterkunft jedoch machen gegenteilige Erfahrungen. Sie berichten, 
dass sie immer noch täglich aus dem Unterrichtsbetrieb herausfliegen. Die Kapazität der Inter-
netleitungen reicht offenbar nicht aus. 

Ein Jahr nach der ersten COVID-19-bedingten Schulschließung klingt der Familienvater resig-
niert: „Ich weiß nicht mehr was ich tun soll, ich habe sechs Kinder, die jeden Tag Internet und 
Computer brauchen und lernen wollen.“

Die Notlage in Köln ist kein Einzelfall: Das Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung stellte fest, 
dass in den letzten fünf Jahren knapp 683.440 geflüchtete Kinder und Jugendliche nach Deutsch-
land kamen. Gerade mal 56 Prozent davon hatten im Jahr 2020 einen Internetzugang. Rund 45 
Prozent haben einen PC oder Tablet, wobei nicht einmal die Hälfte der Kinder ein Gerät alleine 
nutzen kann. 

Von Chiara Prestin

Bildungskrise



10

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Schwerpunkt

„WIR SIND 
FRIDAYS FOR FUTURE”
„Here we go again! Alle für 1Komma5” –  unter diesem Motto demonstrierten beim 
globalen Klimastreik am 19. März weltweit Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 
ein Ende leerer Versprechen und entschlossenes Handeln zur Abwendung der Klima-
katastrophe. „Die nächsten vier Jahre sind entscheidend, um das Schlimmste noch 
abzuwenden“, heißt es im Aufruf der Fridays for Future. „Die Klimakrise ist eine reale 
Bedrohung für die menschliche Zivilisation“ – mit diesen Worten forderte der Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, bereits im Dezember 2020 alle 
Länder dazu auf, den Klimanotstand auszurufen. Dies tat 2019 bereits das EU-Parla-
ment. Auch die Stadt Köln hat es getan. Papst Franziskus rief zu einer radikalen Ände-
rung der Lebensweise im Kampf gegen den Klimawandel auf. All das sind Reaktionen 
auf die weltumspannende Klimagerechtigkeitsbewegung „Fridays for Future“.

Seit ihrer Gründung 2018 nach den freitäglichen Schulstreiks der schwedischen Schülerin Greta 
Thunberg hat sich die Bewegung „Fridays for Future“ (F4F) für das 1,5-Prozent-Ziel des Pariser 
Klima-Abkommens von 2016 zur Begrenzung der Erderwärmung weltweit verbreitet. Zahlrei-
che Unterstützer*innen-Gruppen sind entstanden: Scientists for Future, Parents for Future, Kita-
Parents for Future, Grandparents for Future, Teachers for Future, Students for Future, Artists for 
Future, Kirchen for Future, Entrepeneurs for Future, Farmers for Future, Psychologists for Future, 
Writers for Future, Change for Future, um nur die prominentesten zu nennen. Der Schwerpunkt 
stellt einige aus Deutschland vor und vermittelt so einen Einblick in die Vielfalt der Bewegung. 
Sie ist zwar aufgrund der Corona-Pandemie aus den Schlagzeilen weitgehend verdrängt, den-
noch aber lebendig – vorwiegend online. Ihre Aktivitäten sind weiterhin dringend notwendig, 
denn zwischen Wissen und Handeln klafft immer noch eine gewaltige Lücke. Da sind Formate 
wie beispielsweise die „Climate School“ der „Students for Future“, zahlreiche Webinare oder der 
Leitfaden der „Kita-Parents for Future“ nützliche Werkzeuge.

Dass das erklärte Ziel der Fridays, die zügige Realisierung des 1,5-Prozent-Ziels, noch kaum in 
Sicht ist, mag ernüchtern. Doch „Erfolge beziehungsweise Wirkungen einer Bewegung oder 
Kampagne bemessen sich nicht nur an deren erklärten Politikzielen, sondern zeigen sich auch in 
weiteren Dimensionen, darunter der Veränderung politischer Strukturen und Regeln, dem Ein-
fluss auf das Parteienspektrum und die Zusammensetzung der Regierung, dem Agenda-Setting 
in den Medien und der breiten Öffentlichkeit (…), schließlich den Rückwirkungen auf die Bewe-
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Fridays

gung selbst“, so die Kriterien des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Daran 
gemessen ist die Bewegung der F4F schon heute, gerade mal vier Jahre nach ihrer Initialzündung 
durch den zivilen Ungehorsam einer damals 15-jährigen Schülerin, erstaunlich erfolgreich. 

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, skandierten die überwiegend ju-
gendlichen Protestierenden auf ihren Demonstrationen. Überall auf dem Globus haben Millio-
nen Menschen daran teilgenommen. Mehr als 1 860 Kommunen weltweit haben bereits den 
Klimanotstand ausgerufen und sich damit verpflichtet, bis 2030 eine Energiegewinnung ohne 
CO2 –Emissionen zu erreichen. Das lässt hoffen. Allerdings hat das Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie in seiner Machbarkeitsstudie im Auftrag der „Fridays“ vom Oktober 2020 ermit-
telt, dass die Klimapläne der Bundesregierung nicht ausreichen. Dennoch sei es aus technischer 
und ökonomischer Sicht grundsätzlich noch möglich, das Ziel von CO2-Neutralität bis zum Jahr 
2035 zu erreichen.

Es gab aber auch herbe Enttäuschungen: Das Kohlekraftwerk Datteln IV in Nordrhein-Westfalen 
ging trotz aller Proteste ans Netz. Der Dannenröder Wald in Hessen wurde zugunsten einer Auto-
bahn gerodet. Und während große Konzerne weiterhin die Zukunft der Menschheit verheizen, 
stiegen die Temperaturen in der Antarktis mit über 18°C auf die höchsten Werte seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen.

Zu unserem Schwerpunkt haben die Schüler*innen Mia Germer und Asuka Kähler, der Politik-
wissenschaftler Prof. Klaus Moegling, der Sozialwissenschaftler Herbert Klemisch und die Päda-
gog*innen Anja Kreitmeyer und Carolin Stasch beigetragen. 

Von Ariane Dettloff

» Fridays for Future 
» Scientists for Future Deutschland
» Teachers For Future Germany
» Parents for Future

https://fridaysforfuture.de/
https://de.scientists4future.org/
https://teachers4f.de/
https://parentsforfuture.de/de/kita
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Einblicke einer Aktivistin
Eine kurze Geschichte von Fridays for Future Köln

Ich bin immer wieder aktiv bei den „Fridays for Future“, weil die globale Klimakrise derzeit das 
wichtigste Thema für mich ist, wichtiger noch als die Abi-Vorbereitung. Ich brauche glücklicher-
weise keinen 1,0-Notenschnitt, weil ich Theater-Regie studieren will. Da gibt es keinen „Nume-
rus Clausus“. Ich habe die Programmkoordination für einen von sechs Proteststandorten in Köln 
übernommen. Unser Schwerpunkt war „Fluchtursache Klimawandel“. Ich glaube, das ist eine der 
Hauptursachen, warum Menschen flüchten müssen:

Blick nach Innen

Wegen der Corona-Abstände haben wir einen Kreis aus den Stühlen gebildet, die im Autonomen 
Zentrum Köln rumstehen, und bequatschen, was in der letzten Woche so passiert ist. Da ist eine 
Mail von einer Schule, die fragt, ob wir bei ihrer Projektwoche einen Vortrag halten wollen. Es 
geht um die Bundestagswahl 2021 und was wir als Fridays for Future Deutschland dazu machen 
wollen. Es werden kleine Gruppen gebildet und große Diskussionen geführt. Und selten sind sich 

for

Ariane Dettloff und Mia Germer am 19. März 2021 auf der Kölner Demo
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alle einig, so ist das bei einem Plenum. Trotzdem herrscht lockere Stimmung, auch wenn das 
nicht immer so ist. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. 

Diese Feststellung zieht sich durch die gesamte Zeit, die wir jetzt als Schüler*innen-Organisation 
für Klimaschutz und politische Veränderung aktiv sind. Es fing vor ca. zwei Jahren an, als man 
hörte, es gäbe wohl die Idee, freitags die Schule zu bestreiken. Auf der ersten Demo waren dann 
kaum mehr als 20 Leute, und es regnete. 

Die erste Aufmerksamkeit bekamen wir erst im Januar 2019. Ich erinnere mich an eine Demo, an 
der ich mit meinen Freund*innen von Greenpeace teilgenommen habe. Wir bildeten einen Kreis 
rund um den Bahnhofsvorplatz und haben La-Ola-Wellen gemacht und waren am nächsten Tag 
mit Foto im Kölner Stadtanzeiger. Damals ein Grund zum Feiern. 

Aber die Organisation steckte noch in den Kinderschuhen. Die Vernetzung in Deutschland war 
noch nicht weit fortgeschritten und auch in den Medien ging es noch mehr um die Frage, ob wir 
denn die Schule bestreiken durften, als wirklich um die Inhalte und Themen, die wir vermitteln 
wollten. Es war, als würde man uns bevormunden, uns sagen: „Ihr seid noch zu jung und wisst 
nicht, was gut für euch ist. Geht nach Hause“. Oder um es mit den Worten von Christian Lindner 
zu sagen: „Klimaschutz sollte man den Profis überlassen.“

Doch ich denke, diese Kommentare trugen mit dazu bei, dass Fridays for Future immer mehr 
Menschen anzog und die Treffen immer häufiger und professioneller wurden. Wie aus Trotz und 
als wollten wir den Politiker*innen, Journalist*innen und anderen Kritiker*innen beweisen, dass 
sie sich irrten. 

Future
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Fantastischer Sommer

Schon am Anfang hatten wir allerdings eine sehr große Unterstützer*innen-Basis und haben sie 
heute noch: Umweltschutzorganisationen, Gewerkschaften, Verbände für alternative Wirtschaft, 
es haben uns viele geholfen, um dahin zu kommen, wo wir in Köln heute sind. Deshalb definiert 
sich Fridays for Future Köln auch als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, was sich vor allem im 
„Solidarischen Klimabündnis“ zeigt, das wir im September 2019 gegründet haben. 

Herbert Sauerwein

In der ersten Jahreshälfte 2019 wuchs Fridays for Future Deutschland weiter und die Ortsgruppe 
Köln auch. Bis wir dann im März wieder im Regen auf dem Bahnhofsvorplatz standen, aber dies-
mal waren wir keine 20 Menschen, sondern 10 000. Im Mai waren es 12 000, und die zentrale 
Demonstration in Aachen am 26.6.2019, eines meiner persönlichen Highlights, war mit 42.000 
Teilnehmer*innen geradezu bombastisch. 

Für mich war es ein fantastischer Sommer. Ich verbrachte viel Zeit mit Leuten, die mich, im Ge-
gensatz zu vielen meiner anderen Freund*innen, wirklich verstanden und wir fühlten uns ener-
giegeladen und bereit, der Welt zu zeigen, was wir können. Viele der Menschen, die zu Anfang 
bei Fridays for Future aktiv waren, kamen aus anderen politischen Gruppen, wie auch ich als 
Mitglied von Greenpeace. Dementsprechend war an Vorerfahrungen einiges vorhanden. Daraus 
entwickelte sich auch die Organisationsstruktur der Ortsgruppe. 

Ein Höhepunkt

Generell sind wir basisdemokratisch organisiert, das heißt wir entscheiden die meisten Ange-
legenheiten in einem großen Plenum, zu dem alle Zugang haben, die daran Interesse haben. 
Darüber hinaus werden AGs (Arbeitsgruppen) gebildet, zum Beispiel zum Thema Finanzen oder 
Mobilisation. Die Teilnehmenden wechseln gelegentlich und je nach Kapazitäten gibt es immer 
jemanden, der überlastet oder unterfordert ist. Es kommen immer wieder Menschen dazu und 
andere verschwinden einfach, meistens ohne sich zu verabschieden. Also alles in allem ein recht 
loses Gebilde, zusammengehalten von WhatsApp-Gruppen und Freundschaften. 

Und doch hat es funktioniert. Mal mehr, mal weniger gut. Wir haben, zusammen mit unserem 
Kölner Bündnis, am 20. September 2019 eine Demonstration mit 70 000 Teilnehmer*innen or-
ganisiert. Darauf bin ich immer noch sehr stolz. Ich durfte das Bühnenprogramm moderieren 
und die schier unglaubliche Menge an Menschen, die ich von da oben sehen konnte, geht mir bis 
heute nicht aus dem Kopf. Das war der Höhepunkt unseres Erfolgs, zumindest was die Zahl der 
Demonstrationsteilnehmenden angeht.

Fridays
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Plötzlich die Pandemie

Der Winter kam und mit ihm scheinbar wichtigere Themen und schwindende Demonstrations-
teilnehmer*innen, so dass wir schließlich die wöchentlichen Aktionen, die bis dahin unser Mar-
kenzeichen gewesen waren, einstellten. Es war eine Kapitulation, aber auch eine Gelegenheit, 
über neue Möglichkeiten nachzudenken, Klimaschutz auf das politische Tableau zu bringen. 

Ob es geklappt hätte, wenn Corona nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, aber das Virus hat uns auf 
jeden Fall alles ordentlich schwerer gemacht. Plötzlich war der Klimawandel aus der medialen 
Berichterstattung verschwunden und wir mit ihm. Ein solcher Rückschlag zieht natürlich die Mo-
tivation herunter. Und dass die meisten Menschen sehr mit Schule und ihrem Alltag beschäftigt 
waren, machte es nicht einfacher, die Organisationsstruktur aufrecht zu erhalten. 

Trotzdem ging die Umstellung auf Telefonkonferenzen, die uns die Pandemie aufzwang, er-
staunlich glatt. Aber es war klar, dass die Atmosphäre nicht so sein würde, wie wenn man zu-
sammen in einem Raum sitzt, um Zustimmung zu zeigen, mit den Händen wedelt und Essen 
und Mate-Getränke hat. Die Gruppendynamik ist vollkommen anders. Darunter hatte auch unser 
Plenum zu leiden. Die Telefonkonferenzen hatten immer weniger Teilnehmer*innen, denn wie 
viele mussten auch wir uns auf eine fast komplett neue Form der Kommunikation einstellen. 

for
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Neue Energie

Eigentlich hätten wir Ende April einen Großstreik veranstalten wollen, der, schon fast fertig ge-
plant, direkt in den ersten Lockdown fiel. Ich hatte in dieser Zeit zu viel für die Schule zu tun, aber 
ich ziehe immer noch den Hut vor den Menschen, die es geschafft haben, diesen Online-Streik 
zu organisieren. 

Wir haben unseren Live-Stream in der Wohnung einer Aktivistin gedreht, mit Hilfe von Vätern 
und viel komplizierter Technik. Ich durfte den Live-Stream moderieren, eine große Freude. Also 
haben wir, Corona und allen Erwartungen zum Trotz, doch etwas auf die Beine gestellt, auch 
wenn wir uns dabei hoffnungslos überarbeitet haben. 

Corona war aber ja noch lange nicht vorbei. Die schwierige Phase kam erst noch. Erst als im Som-
mer wieder eine erste Demonstration mit physischer Anwesenheit veranstaltet werden durfte, 
wurde die Gruppe wieder richtig lebendig. 

Zu dieser Aktion durften nur maximal 200 Menschen kommen, die Sitz- und Stehplätze wur-
den mit Kreide auf die glühend heißen Steinplatten vor dem Kölner Dom gezeichnet. Wir waren 
schon durchgeschwitzt, bevor die Demonstration überhaupt begonnen hatte. Aber es hat sich 
gelohnt. Der „Kölner Stadtanzeiger“ meldete unser Wiedererwachen, auch wenn es danach viele 
andere Dinge gab, um die wir uns kümmern mussten. Der Tod von George Floyd brachte Tausen-
de auf die Straße, auch in Deutschland. 

Future
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Die Umwelt- und die Antirassismus-Bewegungen gehen oft Hand in Hand, und so traf man viele 
Fridays for Future Aktivist*innen auf den Black Lives Matter Demonstrationen. 

Dazu kamen die entsetzlichen Zustände im Flüchtlingslager in Moria an der türkisch-griechi-
schen Grenze. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit und die Tatenlosigkeit der europäischen 
Regierungen hat uns sehr bewegt. Also war 2020 ein sehr politischer Sommer, wenn auch viel-
leicht mit anderem Fokus als noch das Jahr davor. Die Energie war zurück.

Ganz besonders getragen von dem bevorstehenden Großstreik am 25.9.2020. Unter Corona- 
Richtlinien waren es dieses Mal 7 000 Menschen, die teilnahmen. Aus meiner Perspektive war 
dies der bestorganisierte Streik. Die Technik funktionierte, die Stimmung war gut und es gab kei-
ne dringenden Notfälle, die wir nicht klären konnten. Es war als hätten wir geschrien: „Wir sind 
noch da. Ihr könnt uns nicht ausblenden.“ Die Euphorie war groß. Bis zum nächsten Lockdown, 
Ende Oktober. 

Wir haben zwischenzeitlich Plena mit physischer Anwesenheit veranstaltet, eine Maßnahme, 
die der Atmosphäre in der Gruppe sehr gut tat. Es schien fast so, als hätten wir die Zwangspause 
gebraucht, um die richtigen Treffen wieder schätzen zu können. Ich habe deshalb Energie aus 
dieser Phase geschöpft und diese Motivation und Wertschätzung mit in die erneute Online-Pha-
se genommen, die bis heute andauert. Jedoch sind wir seit Ende Oktober wesentlich aktiver als 
noch im März/April. Wir haben viele Organisationen und Kampagnen in Köln unterstützt, zum 
Beispiel ver.di bei ihren Streiks für eine Tariferhöhung für Busfahrer*innen. Und beim globalen 
Klimastreik am 19. März mit knapp 3000 Teilnehmenden in Köln waren auch wieder viele Bünd-
nispartner beteiligt. Wir bleiben trotz der Corona-Pandemie auch draußen aktiv - mit Masken 
und Abstand -, weil die Politik sich ohne Druck von unten nicht bewegt.  

Von Mia Germer

Fridays
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Strukturen der 
F4F-Bewegung 
Dezentral, Weiß und FINTA
Asuka Kähler ist 17 Jahre alt, Abiturient und seit 1 ½ Jahren als einer von wenigen 
People of Colour sowohl in der Frankfurter Ortsgruppe als auch auf der Bundesebe-
ne der Fridays for Future aktiv. Asuka hat dem Bildungsmagazin „Vielfalt“ die aktu-
ellen Strukturen und Entwicklungen der Bewegung erläutert.

Fridays for Future hat sich seit seiner Gründung in vielerlei Form weiterentwickelt. Die Prozesse, 
die zu diesen Entwicklungen geführt haben, sind zum Teil kontinuierlich gewesen, vor allem die 
inhaltlichen Entwicklungen, andere entstanden und entstehen nach wie vor, durch große inter-
ne Projekte, die für starke Schübe in bestimmte Richtungen gesorgt haben. Der Kreis einfluss-
reicher Personen ist groß und verändert sich stetig, auch wenn dies in der Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen wird. 

F4F-Bewegung
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Auch kommen verschiedene Entwicklungen in unterschiedlichen Ortsgruppen oder Bereichen 
der Bewegung unterschiedlich stark zum Tragen, da wir nicht zentral organisiert sind, oder gar 
ein oberstes Entscheidungsgremium haben. Diese Form der dezentralen, ungleichmäßigen Ent-
wicklung ist sicherlich eines unserer Kernmerkmale und ist essentiell dafür, uns flexibel an lokale 
Gegebenheiten anpassen zu können. Gleichzeitig ist es aber auch eine organisatorische Schwä-
che, da es dadurch häufig zu Diskussionen kommt, wo vollkommen konträre und oftmals schwer 
vereinbare Positionen aufeinandertreffen. Dies ist sicherlich auch unserer Entscheidungsstruktur 
geschuldet, in welcher alle größeren und für die Bewegung als Ganzes relevante Entscheidungen 
durch die Ortsgruppen entschieden werden. 

Interessant ist auch, welche Merkmale Personen 
aufweisen, die innerhalb von Fridays for Future ak-
tiv sind. Hierbei sei allerdings gesagt, dass es keine 
aktuellen wirklich belastbaren Zahlen gibt, und das 
meiste lediglich Schätzungen sind. Die wohl be-
kannteste Personenverteilung in der Bewegung geht 
wohl auf eine Studie vom Sommer 2019 zurück, wo 
Zählungen ergaben, dass um die 70 Prozent der Teil-
nehmer*innen von Fridays for Future FINTA waren, 
eine Zahl, die sich auch in den Organisationsstruk-
turen, wenn auch lange Zeit nicht in gewählten 
Positionen in der Bewegung, widergespiegelt hatte. 
FINTA ist eine Abkürzung, die ausdrücken soll, wer in 
bestimmten Räumen oder zu bestimmten Veranstal-
tungen willkommen ist. Sie steht für Frauen, Inter-
Menschen, Nichtbinäre* Menschen, Trans-Menschen 
und Agender-Menschen. Letztere sind Personen, die sich (zeitweise) keinem Geschlecht zugehö-
rig fühlen und sich als „ungeschlechtlich“ oder neutral definieren.

Mittlerweile hat sich das Verhältnis etwas ausgeglichen und ist wohl näher an einer 50 – 50 
Verteilung, auch was die Besetzung gewählter Rollen angeht, da es für diese mittlerweile feste 
Quoten gibt. 

Auch die Altersstruktur hat sich verändert. Als eine Bewegung, die vor zwei Jahren von Schü-
ler*innen gestartet wurde, die sich damals meist in ihren Abschlussjahren befunden haben, ist 
vor allem in den bundesweiten Strukturen der Anteil der studierenden Personen um einiges ge-
stiegen, und entsprechend auch das Durchschnittsalter. In den Ortsgruppen ist dies, soweit dies 
einschätzbar ist, eher weniger der Fall, da dort konstanter junge Personen nachrücken, während 
auf der Bundesebene vor allem Menschen aktiv sind, die bereits länger in den Strukturen von 
uns arbeiten. 

F4F-Bewegung
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Über den sozio-ökonomischen Hintergrund lassen sich wahrscheinlich am schwierigsten zuver-
lässige Aussagen treffen, es lässt sich wohl aber nach wie vor davon ausgehen, dass eine Mehr-
heit der aktiven Personen ein Abitur hat, oder dieses anstrebt, und eher aus der gesellschaft-
lichen Mittel- bis Oberschicht stammt. Die demographische Verteilung ist wohl jene, welche sich 
am wenigsten verändert hat in den vergangenen zwei Jahren. 

Doch wirklich schockierend ist wohl der Anteil an BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) 
in der Bewegung. Dass Fridays for Future eine von Beginn an sehr Weiß-dominierte Bewegung 
war, steht wohl außer Frage. Es ist traurig zu beobachten, dass sich daran auch nach zwei Jahren 
nicht signifikant was geändert hat. Zwar gibt es auch hier keine konkreten Zählungen, doch lässt 
sich stark davon ausgehen, dass der Anteil an BIPoC in den Organisationsstrukturen (deutlich) 
unter 5 Prozent liegt. Diese Zahl bestätigt sich in nahezu jeder bundesweiten Arbeitsgruppe, 
oftmals liegt der Anteil eher um die 2 bis 3 Prozent, in manchen Arbeitsgruppen und auch Orts-
gruppen in Großstädten sogar bei 0. Auch eine Stadt wie Frankfurt, mit einem BIPoC Anteil von 
um die 60 Prozent in der Bevölkerung, kommt nicht über knapp 10 Prozent in den Strukturen hi-
naus. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass FFF eine Weißdominierte, stärker von FINTA* 
geprägte, Schüler*innen/Student*innen - Bewegung ist.

Von Asuka Kähler

F4F-Bewegung
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* Nichtbinäre Geschlechtsidentität, in Kurzform nichtbinär ist eine Sammelbezeichnung 
für Geschlechtsidentitäten aus dem Transgender-Spektrum, die weder ausschließlich männlich 
noch weiblich sind, sich also außerhalb dieser binären Einteilung befinden.

** PoC= People of Color

ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch 
und westlich wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren. PoC sind nicht 
unbedingt Teil der afrikanischen Diaspora, ursprünglich ist der Begriff u.a. zur Solidarisierung 
mit Schwarzen Menschen entstanden. Schwarz und weiß sind dabei politische Begriffe. Es geht 
nicht um Hautfarben, sondern um die Benennung von Rassismus und den Machtverhältnissen in 
einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Inzwischen wird häufiger von BPoC (Black and People of 
Color) gesprochen, um Schwarze Menschen ausdrücklich einzuschliessen. Etwas seltener kommt 
hierzulande die Erweiterung BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) vor, die explizit auch 
indigene Menschen mit einbezieht. Singular: Person of Color.“ 

» Glossar Neue Deutsche Medienmacher

Glossar

https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/weisse-deutsche/
https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/schwarze/
https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/rassismus/
https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/indigene/
https://glossar.neuemedienmacher.de/
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„Bedeutender als 
die 68er Bewegung“

Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Klaus Moegling lehrt an der Universität Kas-
sel und gehört zu den Mitgründern der „Scientists for Future“.

Wie sind Sie zu den „Scientists vor Future“ gekommen, Professor Moegling?

Im Frühjahr 2019 gab es eine Stellungnahme von über hundert Wissenschaftlern, in der sie er-
klärten: Die Schüler von Fridays for Future haben recht mit ihrer Kritik an der Politik, die zu trä-
ge auf die Klimakatastrophe reagiert. Das fand ich richtig und habe diese Stellungnahme mit 
unterzeichnet. Im Sommer erfolgte dann ein Gründungsaufruf für eine regionale Scientists for 
Future-Gruppe hier in Kassel. Ich habe an dem Gründungstreffen teilgenommen; seitdem bin ich 
dabei. Ich arbeite in der AG „Strategie und Koordination“ in der Regionalgruppe Kassel mit und 
leite auch die AG „Schulprojekte und Lehrerbildung“.

Interview

Interview mit Prof. Klaus Moegling, Scientists for Future
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Wie sieht die Struktur der Kasseler Gruppe der Scientists for Future aus?

Wir haben aktuell zwölf Arbeitsgruppen, die sich dezentral im Internet organisieren. Gleichzeitig 
haben wir einmal monatlich ein großes Plenum. Wir sind eine relativ große Gruppe mit über 150 
Wissenschaftler*innen. Die bundesweite Stellungnahme haben insgesamt 26 800 Wissenschaft-
ler*innen unterschrieben. Auf der Bundesebene gibt es diverse Fachgruppen und einen Beirat 
von 130 Wissenschaftler*innen. In der Folge haben sich dann die regionalen Gruppen gebildet 
– zur Zeit existieren 60 Regionalgruppen. 

Was wurde in Ihrer Strategiegruppe zuletzt thematisiert?

Wir haben eine Kooperation mit dem Staatstheater Kassel geplant. Dort versuchen wir in einer 
Reihe von Veranstaltungen mit dem Personal des Staatstheaters über die Folgen und die Pro-
bleme des Klimawandels aufzuklären und auch über Maßnahmen, wie man entgegensteuern 
könnte, auch zum Beispiel: Wie argumentiert man gegenüber Personen, die den Klimawandel 
leugnen? Es gibt Veranstaltungen über den youtube-Kanal des Staatstheaters, wo die Schau-
spieler etwas darbieten. Es werden auch Umfragen bei Zuschauern gemacht … man versucht, 
das digitale Format kreativ zu nutzen. https://www.staatstheater-kassel.de/programm/a-z/kli-
magespraeche-unser-kassel-2030/

Wir hatten zum Thema „Lobbyismus und Klimakrise“ eine große Veranstaltung an der Universi-
tät. Gern koordinieren wir auch Schulprojekte, momentan als Zoomkonferenzen auf Nachfrage 
von Schulen, zum Teil von Schülern der Fridays for Future und Schülervertretungen. Zudem or-
ganisieren wir eine Reihe „Frag‘ den Prof“, wo Schüler*innen einen Dozenten, der im Bereich 
Klimaforschung spezialisiert ist, richtig löchern können. 

Was machen Sie in Ihrem Schulprojekt?

Ich bin zusammen mit Kollegen in Schulen gewesen und habe dort Vorträge gehalten. Wir gehen 
– außerhalb der Corona-Zeiten – in kleinen Gruppen in die Schulen, möglichst jeweils ein Päda-
goge und  ein Klimawissenschaftler. Gerade in der Oberstufe werden manchmal sehr schwierige 
Fragen gestellt, da muss man schon einen absoluten Experten dabei haben.

Wir informieren auch in der Presse über unsere Angebote – so haben wir beispielsweise auch 
eine Power Point-Folien-Sammlung mit 60 Folien zur Klimakrise entwickelt und wie man damit 
umgehen könnte oder müsste. Lehrer und auch Schüler können sie auf unserer Homepage ab-
rufen. 

Scientists for Future
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Sie plädieren für fächerübergreifendes und forschendes Lernen - wie sieht das aus?

Wir hatten hier zum Beispiel einen Steinbruch im Habichtswald, der ständig erweitert wurde. 
Der Habichtswald hat für Kassel eine ganz wichtige ökologische Funktion, die durch diese Erwei-
terung bedroht war. Die Schüler sind in kleinen Gruppen aus der Schule rausgegangen, sind zum 
Regierungspräsidium gegangen, sind zum Ortsbeirat gegangen, zum benachbarten Altenheim, 
sind in den Steinbruch hineingegangen, haben ein Interview mit der Werksleitung geführt, ha-
ben mit den Beschäftigten gesprochen. Dann hat jede Gruppe ihre Erkenntnisse ins Plenum der 
Lerngruppe eingebracht. Verschiedene Fächer wie Geografie, Biologie, Wirtschaft und Politik 
mussten dabei kooperieren.

Wie haben sich die Scientists for Future seit ihren Anfängen entwickelt?

Der Beginn war im Frühjahr 2019 im Zuge der Demonstrationen und Streiks von Fridays for Fu-
ture. Danach haben sich viele Aktionsformen entwickelt. Da wurde erklärt: Das Anliegen von 
Fridays for Future ist richtig und die Wissenschaft steht dahinter. Dann haben sich neben der 
Bundeskoordination auch Regionalgruppen gegründet, und mein Eindruck ist, dass es immer 
mehr Regionalgruppen gegeben hat und auch sehr viele Aktionsformen: Vorträge, Runde Tische, 
Infostände, Diskussionen mit Politikern sowohl auf kommunaler als auch auf Bundesebene; 
Expertisen werden zu bestimmten Fragen im Zuge von Klimaentwicklung erstellt, Material für 
Schulen wird bereitgestellt. Es ist auch ein Fragenkatalog an das Klimakabinett der Bundesre-
publik Deutschland entwickelt worden sowie eine Stellungnahme an die EU-Parlamentarier. Die 
Fridays for Future haben auch den Green Deal der EU kritisiert, und die Scientists for Future haben 
das begleitet und erklärt, dass diese Kritik von Fridays for Future sachlich erforderlich und wis-
senschaftlich begründet ist. 

Ich finde die Berechnung des Weltklimarats sehr wichtig. Danach haben wir ein Restbudget für 
Emissionen der 27 EU-Staaten von 20 Gigatonnen CO2 ab 2021 zur Verfügung, um die Erderwär-
mung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Und das ist der Maßstab letztendlich. Dazu sagen die 
Fridays for Future dem EU-Parlament -- und wir Scientists for Future unterstützen das: Was ihr 
beschlossen habt, reicht nicht aus!

Welche Pläne haben die Scientists for Future für die nähere Zukunft?

Wenn Corona wieder zurückgeht, werden wir sicherlich auch wieder bei den Demonstrationen 
mitwirken, auch an den Streiktagen. Ich habe dort auch schon vor mehreren tausend Schülern 
gesprochen. Ich habe unter anderem erwähnt, dass ich selbst Schüler in Kassel war: Vor fünfzig 
Jahren standen wir auch hier und haben gegen den Vietnamkrieg gestreikt in der 68er Zeit. Da-
mals war ich Jungsozialist. Ich bin unter Willy Brandt zur SPD gekommen, vor 6 Jahren allerdings 
wieder ausgetreten aus verschiedenen Gründen. Im Prinzip finde ich es richtig, wenn junge Men-
schen in die demokratischen Parteien eintreten und sich engagieren und dafür sorgen, dass die 

Interview



25

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Programmatik im Bereich Klimapolitik doch noch eine andere und viel konsequentere wird. Da 
können ja alle Parteien noch zulegen.

Und dafür sind vielleicht auch die Bewegungen von unten notwendig?

Ja! Ich denke, dass die Fridays for Future-Bewegung und begleitend auch die Scientists for Future 
einen beachtlichen öffentlichen Druck aufgebaut haben. Und die Parteipolitiker wissen: Das hört 
nicht auf -  allein deswegen nicht, weil die Klimaproblematik ja nicht so schnell verschwindet. 
Von daher denke ich, dass solche Bewegungen von unten äußerst notwendig sind, um Einfluss 
auf die Parteien zu gewinnen, die ja ein Stück weit an den Hebeln der Macht sitzen. Das heißt, 
man kann nicht sagen: Die Parteien sind unwichtig oder: „Die sind doch nur Knechte des Groß-
kapitals“. Ich finde, das ist zu kurz gesprungen. 

Es gibt eine Charta der Scientists for Future. Darin wird sehr deutlich gesagt, dass wir keine ein-
zelne Partei begünstigen wollen. Aber wir mischen uns ein. Wissenschaftler*innen müssen sich 
jetzt verstärkt einmischen und beispielsweise Begutachtungen von Parteiprogrammen aus der 
Klimaperspektive erarbeiten.

Braucht es eine stärkere Vernetzung der Bewegungen?

Ja - ich vertrete die These, dass die neue Bewegung noch bedeutender wird als die 68er. Dazu 
muss Fridays for Future allerdings mit der Friedensbewegung und den Protesten gegen soziale 
Ungleichheit zusammenfinden. Ich glaube auch, dass es dazu kommen wird. Der 27. Friedens-

Scientists for Future
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ratsschlag, der im Dezember stattgefunden hat, ist ein Beispiel. Es ist ein großer Friedenskon-
gress gewesen mit über 500 Online-Teilnehmenden vorwiegend aus der Friedensbewegung. 
Unter den Referenten waren neben Gewerkschaftern und Friedensbewegten auch Vertreter von 
Greenpeace und Fridays for Future und Scientists for Future. Und das ist nur eine von mehreren 
Veranstaltungen, die ich in letzter Zeit beobachtet habe, bei denen die Bewegungen zusammen-
gehen. Denn sie wissen, dass sie dann Synergieeffekte haben. Es geht ja letztendlich um eine 
sozialökologische systemische Transformation. Mit diesem Wirtschaftssystem und einer Politik, 
die viel zu stark auf ein neoliberales kapitalistisches Wirtschaftssystem ausgerichtet ist, kann es 
nicht sinnvoll weitergehen. 

Das Gespräch führte Ariane Dettloff

» Scientists for future, Kassel (PDF)

E-Mail:  kassel@scientists4future.org
Web:  de.scientists4future.org

Klaus Moegling: Neuordnung. Eine friedliche und 
nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich – 
Analyse, Vision und Entwicklungsschritte aus einer 
holistischen Sicht.
Preis 34,90 €
Verlag Barbara Budrich,
358 Seiten, Paperback 
ISBN 978-3-8474-2383-6

» hier kaufen «

Siehe auch:

Klaus Moegling, Scientists for Future

https://s4f-kassel.de/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-20-Flyer-S4F-Kassel.pdf
mailto:kassel%40scientists4future.org?subject=
https://de.scientists4future.org/
https://amzn.to/3cJgyc1
https://amzn.to/3cJgyc1
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Klimaschutz im 
Kindergarten

Die „Kita-Parents for Future“ sind Eltern von Kindergartenkindern, die in ihrer Kita 
aktiv werden, um Klimaschutz auch dort umzusetzen.

Im Februar 2019 haben sich zur Unterstützung der „Fridays for Future“-Initiative Eltern zusam-
mengetan, um bei den Streiks der Schüler*innen zu helfen. Innerhalb kurzer Zeit bildeten sich 
zahlreiche Ortsgruppen. Nicht nur Eltern, auch Onkel und Tanten, Großeltern und andere enga-
gierte Erwachsene beteiligen sich in den mittlerweile knapp 300 Gruppen in ganz Deutschland 
von Kiel bis Passau, in Großstädten ebenso wie in kleinen Gemeinden. 

Vom Handwerker bis zur Ärztin sind quer durch die Gesellschaft die verschiedensten Berufsgrup-
pen vertreten, frischgebackene Eltern ebenso wie Großeltern, die mit und für ihre Kinder und 
Enkel zu den Streiks gegangen sind, alle mit dem einen Ziel: gegen die Erderwärmung aktiv zu 

Klima Kita

Wie man in der Kita dem Klimawandel begegnen kann
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werden, um eine lebenswerte Zukunft für alle weiter möglich zu machen. Die Treffen vor Ort, um 
Streiks zu unterstützen und Aktionen vorzubereiten, waren durch digitale Vernetzung beglei-
tet, die insbesondere im letzten Jahr durch Corona an Bedeutung gewonnen hat. Ein Austausch 
findet mittlerweile fast ausschließlich über das Internet digital statt, was bei bundesweiten Ver-
netzungstreffen schon vorher genutzt wurde. 

Ein großer Erfolg war der globale Klimastreik am 19. März, an dem sich vielerorts auch „Parents 
for Future“ beteiligt haben. „Was in der kommenden Legislaturperiode entschieden wird, wird 
ausschlaggebend sein, ob wir dem Pariser Klimaschutzabkommen - und somit unserer Verant-
wortung der jungen Generation gegenüber - gerecht werden oder ob ,Zukunft’ nur ein weiteres 
leeres Versprechen ist“, hieß es in ihrem Aufruf. 

Einstieg in eine klimafreundliche Lebensweise

Aus den Gruppen der „Parents for Future“ heraus haben sich die „Kita-Parents for Future“ gebil-
det, um für Klimaschutz in den Kitas und Kindergärten einzutreten. Die Einsicht, dass jede Mög-
lichkeit genutzt werden muss, um Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Lebensweise 
in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern, eint die Eltern.

Christiane und Marc Niehus aus Dortmund sind Mitgründer*innen der „Kita-Parents“: „Als Eltern 
von zwei Kindergartenkindern haben wir uns bei den ,Parents for Future’ engagiert. Über das 
breite Netzwerk konnten wir im Herbst 2019 schnell viele begeisterte Unterstützerinnen und 
Unterstützer finden, die sich speziell im Kita-Umfeld betätigen wollten. Über einen Messenger-
dienst wurde in Diskussionsrunden und über Videokonferenzen das Vorgehen basisdemokratisch 
abgestimmt.“

In ihrer Kita lernen und entwickeln sich Kinder spielerisch mit anderen. Sie erwerben und verbes-
sern Fähig- und Fertigkeiten für ihr ganzes Leben. Die Kita als Ort der Begegnung für Familien, 
beispielsweise im Rahmen von Elternabenden, Festen und Ausflügen, bietet die Gelegenheit, 
sie auch als Raum für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu sehen. So entstand der Gedanke, 
Informationsblätter mit konkreten Ideen sowie einen Leitfaden für Klimaschutz in der Kita zu 
entwickeln. Auch wenn durch die Corona-Einschränkungen zurzeit nicht alles umsetzbar ist, gibt 
es dennoch viele Möglichkeiten, im Kita-Setting aktiv zu werden, Kita-Leitungen und Eltern mit 
ins Boot zu holen. So enthält der Leitfaden »Kinderleicht zum Klimaschutz - Gemeinsam zur kli-
mafreundlichen Kita« zahlreiche Anregungen und praxisorientierte Beispiele, wie die Kita-Fach-
kräfte in den Institutionen, aber auch die Eltern, einen leichten und nachvollziehbaren Einstieg 
in eine klimafreundlichere Lebensweise finden können. 

Felicitas Köller, Autorin des Leitfadens, ist selbst Mutter und Pädagogin. Ihr war individuelle Ge-
staltbarkeit ebenso wichtig wie einfache Realisierbarkeit:

Kita-Parents
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 „Niemand soll sich überfordert, gedrängt oder ausgegrenzt fühlen. Denn Nachhaltigkeit ist ein 
Geschenk für unsere Welt, die Zukunft unserer Kinder und uns selbst. Gerade in der Kita stehen 
soziale Themen im Vordergrund wie das soziale Miteinander und Inklusion. In dieses Umfeld soll 
sich der Leitfaden ideal einfügen und genau diese wichtigen Aspekte ebenfalls fördern. Sozial 
und ökologisch - dass sind keine Gegensätze. Beides geht Hand in Hand und soll auch zusammen 
gedacht werden. Sie gehören zusammen und sollen bewusst nicht hierarchisiert werden. Denn 
jeder Schritt in Richtung mehr Klimaschutz ist wertvoll und leistet einen wichtigen Beitrag. So 
kann auch jeder selbst entscheiden, wo er anfangen möchte und anfangen kann.“

Konkrete Möglichkeiten

Der Kindergarten von Felicitas Köllers Sohn zum Beispiel hat eine Upcycling-Werkstatt eingerich-
tet. In der Kita von Niehus’ Kindern wurden ein Waldtag und eine Klima-Projektwoche geplant. 
Konkrete Möglichkeiten sind beispielsweise auch im Bereich Energie, Transport und Ernährung 
leicht umzusetzen. Nicht jeder kann eine Solaranlage aufs Dach bauen, aber eine Umstellung auf 
Ökostrom ist relativ schnell realisierbar. Man kann die Eltern ermuntern, ihre Kinder nicht mit 
dem Auto, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bringen. Auch eine Umstellung auf vegane 
Verkostungstage trägt zu Gesundheit und Klimaschutz bei. Interessierte können den Leitfaden 
auf www.parentsforfuture.de/kita kostenfrei downloaden und sich dort auch gerne darüber hi-
naus informieren. Alle, die sich engagieren möchten, sind herzlich willkommen und eingeladen 
mitzumachen. 

Von Anja Kreitmeyer und Carolin Stasch

E-Mail:  kita@parentsforfuture.de
Web:  www.parentsforfuture.de

for Future

https://www.parentsforfuture.de/de/kita
mailto:kita%40parentsforfuture.de?subject=
https://parentsforfuture.de/de/
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Buchbesprechung

„Fridays for Future –
Die Jugend gegen den 
Klimawandel“

War der Klimaschutz im Jahr 2019 der bisherige Höhepunkt der Aktivitäten sowie der 
Medienaufmerksamkeit für Fridays for Future (FFF), so scheint die Klimakrise im Jahr 
2020 durch die Coronakrise abgelöst worden zu sein. Gehört damit auch FFF der Ver-
gangenheit an?

Um diese Frage zu beantworten und um die Besonderheiten von FFF als neue soziale Bewegung 
zu verstehen, ist der im transcript Verlag vorgelegte Band bestens geeignet. 

Entstanden ist das Buch vor dem Hintergrund eines Aufrufs schwedischer Wissenschaftler, sich 
an einer internationalen Befragung der Protestierenden zu beteiligen. Dieser wurde in Deutsch-
land von Wissenschaftler*innen des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) auf-
gegriffen, zu der auch die Herausgeber und einige Autor*innen des Bandes gehören. 

Inhaltliche Essentials

Die Wirkung der Proteste scheint zwar gemessen an dem eigenen Ziel, die Klimaerwärmung auf 
1,5 Grad Celsius zu beschränken, gering zu sein. Andererseits sind die Bereitschaft zum politi-
schen Engagement und zur Änderung des Konsumverhaltens genauso wie der Aufschwung von 
Bündnis 90/Die Grünen, die angekündigte Co2-Bepreisung durch das Klimakabinett oder die 
Ausrufung des Klimanotstands in etlichen Kommunen indirektes Resultat der Aktivitäten von 
FFF. 

Dafür verantwortlich sind „günstige Gelegenheitsstrukturen“, wie es die Herausgeber Moritz 
Sommer und Sebastian Haunss benennen. Damit meinen sie, dass im Gegensatz zu anderen 
Protestbewegungen wie der Anti-AKW-Bewegung der Boden für die Klimaschutzaktivitäten 

„Konturen einer weltweiten Protestbewegung“ 
Eine erste politikwissenschaftliche Analyse



31

Vielfalt – das Bildungsmagazin

von FFF schon bereitet war. Durch umfangreiche Informationen zum Thema, die Einstellung der 
Bevölkerung zum Klimaschutz und die Aktivitäten von Umweltverbänden war bereits Vorarbeit 
geleistet. Eine Facette des Mobilisierungserfolgs von FFF lag sicherlich auch in der Person Greta 
Thunbergs als Erfinderin des Schulstreiks. Die Form des Schulstreiks sorgte für Kontroversen und 
führte zu polarisierenden Gegentönen aus der Politik, die FFF weniger geschadet haben als ihren 
Kritikern.

FFF ist es gelungen, den Klimawandel aus der Abstraktion zu holen und mit der Dringlichkeit 
sofortigen Handelns zu verbinden. Dabei sind die Forderungen einfach, ideologisch unverdächtig  
und ausgesprochen moderat, indem sie sich auf die Einhaltung der Klimaschutzziele und den 
breiten wissenschaftlichen Konsens berufen und damit eine Anschlussfähigkeit für Verbündete 
herstellen. Die etablierten Umweltverbände sehen FFF daher nicht als Konkurrenz. 

Wie es mit FFF weitergeht, dafür gibt es ein paar Knackpunkte. Da sind zum einen die Herausfor-
derungen und Chancen, die in der Coronapandemie liegen und in der Zielkonkurrenz von Klima-
schutz und und der Behebung der wirtschaftlichen Folgeschäden der Pandemie ihren Ausdruck 
finden. Es gibt aber auch interne Probleme wie die Überlastung der Aktivist*innen oder der Ziel-
konflikt zwischen Bewahrung der Eigenständigkeit und Vereinnahmung durch Unterstützer.

Deutlich wird, dass die Politikwissenschaft etliche Erkenntnisse zur Erklärung, aber auch zur Wei-
terentwicklung einer nachhaltigen Protestbewegung beisteuern kann. Dieses Know-how könnte 
auch für andere Bereiche gesellschaftlichen Engagements, wie den Kampf um soziale Gerechtig-
keit, genutzt werden. In Frankreich konnte man z.B. ein Arrangement zwischen FFF und den 
Gelbwesten beobachten.

Von Herbert Klemisch

Buchbesprechung

Sebastian Haunss, Moritz Sommer (Hg.): Fridays for 
Future – Die Jugend gegen den Klimawandel – Kon-
turen einer weltweiten Protestbewegung
Preis 22,00 €
transcript Verlag, Bielefeld 2020,
260 Seiten 
ISBN 978-3-8376-5347-2

» kostenlose PDF-Version «

https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a5/0a/ba/oa9783839453476GNM4nwj2p4Z9i.pdf
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/a5/0a/ba/oa9783839453476GNM4nwj2p4Z9i.pdf
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Buchbesprechung

Greta ist überall
Role Models im 
Bilderbuch
Sie steht in einer Reihe mit Berühmtheiten wie dem US-amerikanischen Bürgerrechtler Mar-
tin Luther King, der britischen Schimpansen-Forscherin Jane Goodall oder der mexikanischen 
Malerin Frida Kahlo: die schwedische Schülerin Greta Thunberg als eine der jungen Held*innen 
der Bilderbuchreihe „Little People, Big Dreams“. Wie diese wird sie als willensstarkes Role-Model 
präsentiert und vermittelt jungen Leser*innen Mut, ihre Träume zu verwirklichen. Noch ist Gre-
tas Traumziel, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreicht 
– aber mit „Fridays for Future“ hat sie den größten Klima-Protest weltweit ins Leben gerufen. 
Und wie auf den Straßen „von Melbourne bis San Francisco“ zeigen die von Anke Weckmann 
sympathisch dargestellten Figuren ihre Plakate: „There is no Planet B“, „Rettet unsere Zukunft“ 
und „Keine Ausreden mehr!“ Vielleicht regen sie die Lesenden an, am nächsten Klimastreik teil-
zunehmen?

Das Bilderbuch im „Manga“-Comic-Stil für 4- bis 10-jährige Kinder eignet sich zum Vorlesen wie 
zu selbstständigen Leseübungen und als Einstieg zum Mitmachen beim Klimaschutz. 

Maria Isabel Sanchez Vegara: 
Greta Thunberg - Little People, Big Dreams.
Preis 13,95 €
Insel Verlag 2020,
32 Seiten 
ISBN: 978-3-458-17870-5

(Bildquelle: www.suhrkamp.de)



33

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Buchbesprechung

Klimaschutz 
im Alltag
Das kleine Buch mit 100 Tipps für den persönlichen Klimaschutz eignet sich als Anregung für 
alle, die beitragen wollen, die Erderwärmung auf 1.5 Grad zu begrenzen. „Die Politiker haben 
beim Klimaschutz versagt“, stellt Vincent Lohmann von „Fridays for Future“ in seinem Vorwort 
fest, „darum ist es gut, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Protesten alle aufrütteln.“ Sehr 
anschaulich wird in farblich abgesetzten Zettelkästen erklärt, was die jeweils empfohlene Hand-
lung bewirkt. Wenn beispielsweise 500 Schüler*innen einer Schule keine eingeflogenen Lebens-
mittel mehr einkaufen, sondern regional und saisonal, spart das 50 Tonnen Kohlendioxid = CO2 
– so viel, wie 10 Elefanten auf die Waage bringen. 

Mit manchen Tipps können Kinder und Jugendliche auch noch ihre Eltern überraschen, so etwa, 
wenn sie ihnen beibringen, das Nudelwasser erst zu salzen, wenn es schon kocht: sonst dauert 
das Erhitzen länger und sie verbrauchen mehr Energie. Oder: Kerzen und Teelichter länger halt-
bar machen, wenn man sie in die Tiefkühltruhe legt. Aber auch für den „schönen Schein“ gilt: gar 
nicht erst verwenden ist am klimaschonendsten! 

Ein Zusatznutzen dieses Büchleins besteht darin, dass der Verlag einen Teil seines Verkaufserlöses 
zum Wald-Aufforsten an den gemeinnützigen Verein Primaklima weitergibt. 

lrike Bremm: Every Day for Future. 100 Dinge, 
die du selbst tun kannst, um das Klima zu schützen, 
nachhaltig zu leben und die Natur zu bewahren.
Preis 13,95 €
frechverlag Stuttgart 2019,
144 Seiten 
ISBN-13: 9783772471728

(Bildquelle: www.topp-kreativ.de)
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Interessante Links 
zu Bildungsmaterialien
Die „Pädagogen for Future“ haben eine umfangreiche Sammlung von Unterrichtsmaterial zu 
Themen rund um den Klimaschutz gesammelt:

» Pädagogen for Future

Das „Portal Globales Lernen“ bietet attraktive Bildungsmaterialien im Internet an, zusammen-
gestellt von EWIK (Eine Welt Internet Konferenz). Die NGO ist ein Zusammenschluss von über 110 
Organisationen und Institutionen, die Angebote für alle Altersgruppen und Bildungseinrichtun-
gen zur entwicklungspolitischen Bildung machen. 

» Portal Globales Lernen
» „Online-Lernangebote aus dem Klimafrühstück von KATE e.V.“ (Portal Globales Lernen)

Klima Unterrichtsmaterial

https://paedagogenforfuture.org/material/
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-klimawandel/bildungsmaterialien
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-globales-lernen-zu-hause/online-lernangebote-aus-dem-klimafruehstueck-von-kate-ev
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Schulcomputer für alle – 
Anträge und Zugänge
einfacher machen!

Mit dieser Begründung hat das Bundesarbeitsministerium Anfang Februar 2021 die 
Jobcenter bundesweit angewiesen, mehr Zuschüsse für Schulcomputer zu geneh-
migen. Ein wichtiger Schritt – doch es braucht mehr, um digitale Chancengerech-
tigkeit in der Schule herzustellen. Die AWO Mittelrhein e.V. fordert einfachere und 
schnellere Antragsverfahren sowie angemessene Zuschüsse für alle Schülerinnen 
und Schüler mit nachgewiesenem Bedarf, unabhängig von Aufenthaltsstatus oder 
Alter.

„Digitaler Unterricht muss für alle Kinder möglich sein 
und darf nicht am Geldbeutel scheitern.“ 

In eigener Sache



36

Vielfalt – das Bildungsmagazin

In eigener Sache

Endlich einen eigenen Laptop, ein eigenes Tablet zum Lernen – für viele Schüler*innen aus Fa-
milien mit geringem Einkommen ist das auch ein Jahr nach dem Beginn der Schulschließungen 
in NRW weiterhin ein Traum. Doch nun könnte sich der Wunsch nach mehr digitaler Gerechtigkeit 
erfüllen, dank mehrerer wegweisender Entscheidungen auf nationaler und kommunaler Ebene. 

»  Zum einen hat die Bundesregierung zum 01. Januar 2021 ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes aus dem Jahr 2014 umgesetzt, nachdem eine Anspruchsgrundlage für soge-
nannte „einmalige Bedarfe“ zu schaffen ist. Digitale Endgeräte gelten  als „einmalige unabweis-
bare Bedarfe“ die zum Jahresbeginn 2021 eingeführt wurden. Auf dieser rechtlichen Grundlage 
hat das Bundesarbeitsministerium am 1. Februar 2021 die Jobcenter bundesweit angewiesen, 
Computer plus Zubehör für den digitalen Präsenzunterricht oder das Homeschooling als Mehr-
bedarf zu bezuschussen. Aktuell bedeutet das: Alle Schüler*innen bis einschließlich 25 Jahre, die 
von der Schule kein Gerät gestellt bekommen und die Jobcenterleistungen auf Basis von SGB II 
erhalten, können im Regelfall bis zu 350,00 Euro Zuschuss zum Computerkauf geltend machen 
– rückwirkend zum 01. Januar 2021.  Bereits genehmigte Darlehen werden rückwirkend in Zu-
schüsse umgewandelt. 

»  Zum anderen hat die Stadt Köln im März 2021 angekündigt, dass Schulcomputer nun 
auch bei Leistungsbezug vom Sozialamt (SGB XII) oder im Rahmen von Jugendhilfe beantragt 
werden können. Dieses Vorgehen hatte der Bundesarbeitsminister in einem Schreiben an die 
kommunalen Spitzenverbände empfohlen. Andere Kommunen in Deutschland folgen der Emp-
fehlung ebenfalls, so dass hoffentlich in naher Zukunft mehr Kinder mit Bedarf über ein digitales 
Endgerät für die Schule verfügen werden. 

Die AWO Mittelrhein Integrationsagentur begrüßt diese Entscheidungen. „Wir sehen uns in unse-
rer Arbeit bestätigt“, sagt Michael Sewenig, Leiter der Integrationsagentur der AWO Mittelrhein 
e.V. in Köln. Im Frühjahr 2020, im Zuge der ersten Covid19-bedingten Schulschließungen, hatte 
die AWO Mittelrhein e.V. eine Kampagne mit dem Titel Schulcomputer für alle gestartet. Youtube-
Info-Videos in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch) wurden binnen weniger 
Wochen über zehntausend Mal angeklickt; beim Team der Integrationsagentur gingen in den 
ersten beiden Monaten rund eintausend E-Mail-Anfragen ein, sowohl von Eltern als auch von 
Schulen. Die AWO Bezirksverbände Westliches Westfalen und Niederrhein griffen die Initiative, 
die in Köln begann, ebenfalls auf.  „Mit Schulcomputer für alle wollten wir zum einen konkrete In-
formations- und Unterstützungsangebote für Ratsuchende schaffen und zum anderen mit dazu 
beitragen, dass der politische Druck wächst, so dass auch Schülerinnen und Schüler aus Familien 
mit wenig Geld vernünftig ausgestattet von zuhause aus am digitalen Unterricht teilnehmen 
können“, erklärt Michael Sewenig. „Die jüngsten Entscheidungen des Bundes und der Stadt Köln 
werten wir als Zeichen, dass der politische Druck Wirkung gezeigt hat.“

Die neuen Regelungen seien Schritte in die richtige Richtung, sagt auch Harald Thomé vom Er-
werbslosenverein Tacheles e.V. in Wuppertal. Man begrüße, dass längst geltendes Recht nun 
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umgesetzt werde. Von einer bedarfsgerechten Situation sei man aber noch weit entfernt. „Die 
Zuschüsse zu Schulcomputern müssen immer noch einzeln beantragt werden, wobei die Mit-
arbeitenden in den Jobcentern zum Teil umfangreiche Kostenvoranschläge verlangen. Das kostet 
wertvolle Zeit und Energie. Wir hätten uns gewünscht, dass bei Vorlage einer Schulbestätigung 
der Zuschuss zum Schulcomputer als Pauschale gezahlt wird und die Begünstigten den Kauf 
durch Belege nachweisen können.“ 

Ähnlich sieht es auch eine Ehrenamtliche aus Köln, die nicht namentlich genannt werden will. 
„Ich unterstütze täglich Familien bei der Antragstellung. Mehr Anträge werden mittlerweile ge-
nehmigt, das ist eine gute Entwicklung“. Aber es gebe auch immer wieder Absagen mit schwer 
nachvollziehbaren Begründungen. „Die Hürden sind immer noch zu hoch“.

Die Geschäftsführung der Jobcenter Köln hatte Anfang März öffentlich mitgeteilt, dass ab sofort 
keine Kostenvoranschläge mehr vorgelegt werden müssten. Einfache Werbeprospekte oder Hin-
weise auf Angebote im Netz würden reichen. Doch anscheinend ist diese Information noch nicht 
überall angekommen. „Wir erleben weiterhin, dass Jobcenter und Sachbearbeiter*innen um-
fangreiche Kostenvoranschläge fordern und dann schwer verständliche Bescheide rausschicken“, 
berichtet die Ehrenamtliche. „Es ist teilweise immer noch sehr mühsam, anspruchsberechtigten 
Schülerinnen und Schülern zu ihrem Recht zu verhelfen.“ 

Eine vereinfachte Antragstellung wäre hilfreich, sagt Michael Sewenig von der AWO Mittelrhein. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der vom Bundesarbeitsministerium genannte Höchst-
betrag 350,00 Euro ausreichen wird. Die Nachfrage ist hoch und die Preise für digitale Endgeräte 
sind gestiegen – mit 250 Euro für einen Laptop und 100 Euro für einen Drucker kommen die 
meisten sicher nicht weit, nicht einmal für ein gebrauchtes Gerät. In Thüringen hat das Landesso-
zialgericht am 8. Januar 2021 einer Schülerin insgesamt 500 Euro zur Verwirklichung des Rechtes 
auf Bildung und Chancengleichheit zuerkannt (AZ: L 9 AS 862/20 B ER). 

Eine offene Frage ist auch, ob der Anspruch auf digitale Ausstattung nur in Zeiten von Distanzun-
terricht gelten sollte. Bereits vor der Pandemie hatten diverse Gerichte in Deutschland geurteilt, 
dass Kinder und Jugendliche im SGB II Leistungsbezug Anspruch auf einen Schulcomputer hät-
ten. Die rechtliche Grundlage ist vorhanden  – fehlt nur noch der politische Wille zur dauerhaften 
Umsetzung. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Schülerinnen und Schüler über 25 Jahre keinen Schulcomputer 
erhalten sollen. „Nach unserer Einschätzung ist das rechtlich nicht haltbar“, sagt Harald Thomé 
von Tacheles e.V.  

Von Martina Sabra

In eigener Sache
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In eigener Sache

Quellen

Pressemeldung Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom 5. Februar 2021
„Kostenübernahme für digitale Endgeräte im SGB II“

Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 1. Februar 2021
„Mehrbedarfe für digitale Endgeräte für den Schulunterricht“

Empfehlung Arbeitsministerium in Bezug auf Digitale Endgeräte und SGB XII
„Förderung von einmaligen unabweisbaren besonderen Bedarfen für digitale Endgeräte zur Teil-
nahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht für nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler“

Pressemeldung LSG Thüringen vom 19. Januar 2021
„LSG verpflichtet Jobcenter zur Beschaffung eines internetfähigen Computers zur Teilnahme an 
pandemiebedingten Hausschulunterricht“

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-2.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202102001_ba146855.pdf
https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Aktuelles/210209_Digitale_Endgeraete_SGB_XII_Infoschreiben_an_Laender.pdf
https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Aktuelles/210209_Digitale_Endgeraete_SGB_XII_Infoschreiben_an_Laender.pdf
https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Aktuelles/210209_Digitale_Endgeraete_SGB_XII_Infoschreiben_an_Laender.pdf
http://www.thlsg.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/DB1FBFBAE25965B5C1258662001BBC4B/$File/Pressemitteilung%201.21.pdf
http://www.thlsg.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/DB1FBFBAE25965B5C1258662001BBC4B/$File/Pressemitteilung%201.21.pdf
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