Medienspiegel „Schule muss anders“ 2021
Beiträge in Zeitungen und Online-Portalen
rbb2
Berichterstattung bei rbb 24 unserer Demo (6.11)
https://www.rbb24.de/content/rbb/r24/politik/beitrag/2021/11/berlin-demorotes-rathaus-leher-schule-muss-anders-.html
rbb2
Fachkräftemangel in Berlin: GEW ruft zu Demo für mehr pädagogisches Personal auf.
(6.11.
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/11/gewerkschaft-erziehung-wissenschaft-berlinkoalitionsverhandlungen.html
rbb-onlin
Initiative demonstriert für mehr Personal an Schule
https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20211106_1930/Schule-muss-andersInitiative-demonstration.html (nicht mehr online)
Berliner Zeitun
Demonstration vor dem Roten Rathaus: Mehr Lehrkräfte braucht die Stadt! (6.11.
https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/demonstration-vor-dem-roten-rathausmehr-lehrkraefte-braucht-die-stadt-li.192883
B
„Kleinere Klassen, größerer Lernerfolg
Demonstration für bessere Lernbedingungen an Berliner Schulen (6.11.
https://www.bz-berlin.de/berlin/demonstration-fuer-bessere-lernbedingungen-an-berlinerschulen
Süddeutsche Zeitun
Demo für bessere Lernbedingungen an Berliner Schulen (6.11.
https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-berlin-demo-fuer-besserelernbedingungen-an-berliner-schulen-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-211106-99-89362
nd - Neues Deutschlan
In die Ausbildungsoffensive gehen – Kampagne »Schule muss anders« will mehr für
Lehrpersonal an Berliner Schulen demonstrieren (4.11.
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1158315.lehrkraeftemangel-in-die-ausbildungsoffensivegehen.html?sstr=schule%20muss%20ander
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Süddeutsche Zeitun
GEW: Schulen und Kitas: Gewerkschaft fordert Ausbildungsoffensiv
https://www.sueddeutsche.de/karriere/gewerkschaften-berlin-schulen-und-kitasgewerkschaft-fordert-ausbildungsoffensive-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-211103-99-842777https://www.berliner-zeitung.de/news/demo-in-berlinprotest-fuer-bessere-schulen-und-mehr-lehrer-li.192704 (nicht mehr online abrufbar)

ta
Lehrer*innen gesucht – In Berlin demonstrieren Bildungsaktivist*innen gegen
Lehrkräftemangel. Sie fordern mehr Studienplätze. (1.9.
https://taz.de/Kampagne-fuer-ein-besseres-Schulsystem/!5796927/
Luxemburg (Zeitschrift
Interview mit Philipp über „Schule muss anders“, Klassenverhältnisse und Organisierung
(Sept. 2021
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/schule-muss-anders-gespraech-ueber-bildungklassenverhaeltnisse-und-organisierung/
Berliner Zeitung
Interview mit Philipp: Warum muss Schule in Berlin anders, Herr Dehne? (27.8.
https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/warum-muss-schule-in-berlin-anders-herrdehne-li.178841?pid=true
taz.de
Neue LehrerInnen braucht das Land –
Den Berliner Schulen fehlen Fachkräfte für bessere Lernbedinungen, kritisiert die
Kampagne Schule muss anders. Demo am 28. August geplant. (19.8.
https://taz.de/Kampagne-fuer-ein-besseres-Schulsystem/!5789941/
nd - Neues Deutschlan
Probleme angehen, statt nur Löcher stopfen – Kampagne »Schule muss anders« für
bessere Lern- und Arbeitsbedingungen (19.8.
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1155752.lehrermangel-probleme-angehen-statt-nurloecher-stopfen.html
junge Welt
Interview mit Philipp: »Wir haben schon Jahre Probleme im Bildungssystem
Berlin: Kampagne stellt mit Eltern, Schülern und Beschäftigten Forderungen für neue
Schulpolitik. Ein Gespräch mit Philipp Dehne (17.8.
https://www.jungewelt.de/artikel/408477.bildungspolitik-wir-haben-schon-jahre-problemeim-bildungssystem.html?sstr=philipp%7Cdehn
Berliner Zeitung
Interview mit Philipp:
Kreuzberger Ex-Lehrer: Gute Schule braucht Zeit (2.6.
https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/gute-schule-braucht-zeit-li.162306
Tagesspiegel
Neue Partei und Kampagne machen Wahlkampf für Berlins Schulen –
„Schule muss anders“ und „Bildet Berlin!“: So mischen sich Lehrer, Eltern und Schüler in
den Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl ein. (30.5.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/lehrermangel-marode-gebaeude-digitalisierung-neuepartei-und-kampagne-machen-wahlkampf-fuer-berlins-schulen/27239294.html
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Kampagne für besseres Schulsystem: Berlin muss dazulernen
Berlin muss mehr Lehrkräfte ausbilden, fordert die neue Kampagne „Schule muss anders“.
Demnächst ist eine Demo auf dem Hermannplatz geplant. (27.5.
https://taz.de/Kampagne-fuer-besseres-Schulsystem/!5775344/

Die Zei
Kampagne "Schule muss anders" fordert bessere Bildung (27.5.
https://www.zeit.de/zustimmung?
url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fnews%2F2021-05%2F27%2Fkampagne-schulemuss-anders-fordert-bessere-bildung
B
Kampagne „Schule muss anders“ fordert bessere Bildung für Berlin (27.5.
https://www.bz-berlin.de/liveticker/kampagne-schule-muss-anders-fordert-bessere-bildungfuer-berlin
t-onlin
Kampagne "Schule muss anders" fordert bessere Bildung (27.5.
https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_90109048/kampagne-schule-muss-andersfordert-bessere-bildung.html
Volksstimme
Kampagne „Schule muss anders“ fordert bessere Bildung (27.5.
https://www.volksstimme.de/deutschland-und-welt/deutschland/kampagne-schule-mussanders-fordert-bessere-bildung-3176004
RT
Kampagne "Schule muss anders" fordert bessere Bildun
https://www.rtl.de/cms/kampagne-schule-muss-anders-fordert-besserebildung-4767587.html (nicht mehr online abrufbar)
Montessori Stiftung Berli
Montessori Stiftung Berlin unterstützt die Kampagne „Schule muss anders“ (20.4.
https://montessori-stiftung.de/2021/04/20/schule-muss-anders/

Radiobeiträge
Kinder- und Jugendradio der Stadt Hall
Ein Interview mit Fridolin (Schüler) und Jessika (Mutter und eh. Lehrerin) zur
Schüler*innen-Umfrage zur Kampagne. (ab Min. 21:12) (30.11.
https://jugendradio.net/schule-muss-anders/
Radio Cosmo (WDR
Interview mit Jörg (Lehrer) auf Italienisch zur Demo am 6.11. und zur Kampagne (12.11.
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/il-tema/emergenzainsegnanti-berlino-100.html
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politikorang
Interview zum Thema Inklusion und "Schule muss anders" mit Anne (3.10.
https://politikorange.de/2021/10/bildungspolitik-exkludiert-von-der-inklusion/

Deutschlandfun
Campus und Karriere: Audiobeitrag über wie Schule anders mus
https://ondemand-mp3.dradio.de/ le/dradio/2021/08/23/
kampagne_schule_muss_anders_will_berliner_bildungssystem_dlf_20210823_1450_0a68
ec5a.mp3

Fernsehbeiträge
rbb Abenscha
Berichterstattung in der Abendschau unserer Demo (6.11)
https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20211106_1930/Schule-muss-andersInitiative-demonstration.html (nicht mehr online abrufbar)
RT
Reina zu Gast am Tisch mit Olaf Scholz (20.9.
https://www.rtl.de/sendungen/am-tisch-mit-olaf-scholz-zuschauer-fragen-derkanzlerkandidat-antwortet-10338250.html (nicht mehr online abrufbar)
rbb Abendscha
Kurze Nachrichteninformation über die Kampagne:
https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20210828_1930/nachrichten-impfenschulsystem-zug-der-liebe-spahn.html (nicht mehr online abrufbar)
rbb Abendscha
Initiative "Schule muss anders" demonstriert in Mitte für besseres Schulsyste
https://www.ardmediathek.de/video/abendschau/nachrichten-i/rbb/
Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvYWJlbmRzY2hhdS8yMDIxLTA4LTI4VDE5OjMwOjAw
XzBjNmMzMmJiLWRmMzUtNGUzNi1hZTdjLTJmMTA1ZGMzZDFlZi9uYWNocmljaHRlbi1p
bXBmZW4tc2NodWxzeXN0ZW0tenVnLWRlci1saWViZS1zcGFobg (nicht mehr online
abrufbar)
rb
Doku mit Interviews von Stefan und Sybille: Berlin.Macht.Schule (17.8.
https://www.ardmediathek.de/video/berlin-macht-schule-oder-doku-und-reportage/rbbfernsehen/
Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTA4LTE3VDIxOjAwOjAwXzEyZGE1
OWQ0LTIxMmItNGRlZi1hMzljLTc3OTQ2ZWY3NWQ3ZS9iZXJsaW4tbWFjaHQtc2NodWxl/
taf
Sandra und Philipp bei Sissy und Julian zum Thema „Wie ungerecht ist
Deutschland?“ (24.8.
https://www.prosieben.de/tv/taff/video/2021193-sissy-julian-wie-ungerecht-ist-deutschlandteil-1-clip
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rb
Unsere Pressekonferenz in der Abendschau
https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20210819_1930/nachrichten-1.html (nicht
mehr online abrufbar)

