
Wir Grünen läuten die  
Wenden ein – ob Klima- 
oder Mobilitätswende.  
Jetzt ist die Bildungs- 
wende dran! 
Bewerbung um einen aussichtsreichen Platz der  
Abgeordnetenhausliste von Bündnis 90/Die Grünen Berlin

Filiz Keküllüoğlu

Liebe Freund:innen,
die desaströse Berliner Bildungspolitik hat mein Leben geprägt. Ich be-
werbe mich jetzt für einen aussichtsreichen AGH-Listenplatz nicht wegen, 
sondern trotz 40 Jahren christ- und sozialdemokratischer Bildungspolitik. 

Ich bin in Kreuzberg zur Schule gegangen. Wir waren 34 Kinder in einer 
Klasse und ausschließlich unter uns: Arbeiter:innenkinder saßen neben ge-
flüchteten Kindern und den Nachkommen von „Gast“-Arbeiter:innen. Vor uns 
das weiße Bildungsbürgertum – sei es die Lehrerin mit ihrem Frontalunter-
richt oder die Bücher, die wir aufschlugen. Unsere Schulen waren marode, 
ohne Räume für Kreativität und die Schulhöfe versiegelt. Weder in die 
Schulen, noch in uns hat die CDU und später die SPD sinnvoll investiert. Wir 
waren die Kinder der Arbeiter:innenschicht, lebten in unsanierten Häusern 
ohne warmes Wasser und Heizung und die Schulen reproduzierten uns für 
den prekären Niedriglohnsektor. 

Diejenigen von uns, die den Bildungsaufstieg geschafft haben, hatten es 
purem Glück zu verdanken. Mein Glück war die grüne Heinrich-Böll-Stif-
tung, die mir neue Möglichkeiten aufgezeigt hat und ohne die ich wahr-
scheinlich niemals studiert hätte.

Heute schaue ich auf drei Generationen Schüler:innen zurück, die ihrer 
Lebenschancen beraubt wurden und werden – aufgrund jahrzehntelangen 
Missmanagements der Senatsverwaltung, der verschärften neoliberalen 
Bildungspolitik und der zunehmenden Segregation an Schulen. Die Corona-
Pandemie legt wie ein Brennglas die Bildungsungleichheit offen und ver-
schärft sie auf schmerzlichste Weise. Ich kandidiere mit der Überzeugung, 
dass wir – neben Klima- und Mobilitätswende – eine Bildungswende 
brauchen. Und die muss eine klare chancengerechte Handschrift tragen.

Bildung braucht Grün!
Wir Grüne stehen für Klima- und Umweltgerechtigkeit, für eine offene und 
nachhaltige Gesellschaft. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke und im Zentrum 
unserer Politik steht der Mensch. Denn nur so kann unsere Politik sozial 
gerecht sein und alle mitnehmen.

Für grüne Bildungspolitik heißt es: Schüler:innen stehen endlich mit ihren 
Fähigkeiten und Bedürfnissen im Zentrum. Wir brauchen im wörtlichen 
Sinne grüne Schulen mit grünen Fassaden, Dächern und Gärten statt ver-
siegelten Schulhöfen. Wir brauchen Schulen, die sich in die Kieze öffnen 
und zu Begegnungsräumen für eine offene Gesellschaft werden. Wir brau-
chen Schulen, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden - nicht nur unter den 
Schüler:innen und Reinigungskräften, sondern auch in der Lehrerschaft und 
in Schulbüchern. Schulen, an denen die Kinder lange gemeinsam lernen 
und zu antirassistischen Queer-Feminist:innen und Allys für diskriminierte 
Menschen werden. Schulen, die die Generation Digital Natives befähigen, 
verantwortungsvoll und selbstbewusst mit ihren Daten und dem Internet 
umzugehen. Das bedeutet auch, dass wir Lehrkräfte befähigen müssen, nicht 
den digitalen Kompetenzen ihrer Schülerschaft hinterher zu hängen.

G RÜ N E S  E N G AG E ME N T 
 + Sprecherin von Bunt-Grün • seit 8 Jahren 

 + Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg • seit 5 Jahren

 + Sprecherin der LAG Migration & Flucht • 
2014-2017

 + Leiterin der Fach-AG Offene Gesellschaft |  
Wahlprogramm • 2020

 + Mitglied im Landesparteirat • seit 2020

 + Delegierte des Berliner Landesver-
bandes im Bundesdiversitätsrat

 + Mitglied im Diversitätsrat • 2017-2019

 + Mitglied der AG Diversität im Landes- 
verband • 2015-2017

 + LDK-Delegierte

 + Koordinatorin der AG Rassismuskritik | 
Bezirksgruppe Xhain • seit 2020

 + Parteimitglied • seit 8 Jahren



Wir brauchen starke Schulen, für eine starke demokratische Gesellschaft! 
Wir brauchen durchlässige Schulen für eine gerechte Gesellschaft! Und wir 
brauchen nachhaltige Schulen für eine grüne Zukunft!

Es ist höchste Zeit, dass die SPD das Ressort räumt und Schulen nicht 
mehr dafür herhalten müssen, bestehende Herrschaftssysteme aufrechtzu-
erhalten. 

Grüne Schulbildung als Grundstein für  
eine gerechte Gesellschaft
„Bildung ist Schlüssel zum Erfolg”, sagen die Neoliberalen. Aber Bildung ist 
vor allem der Schlüssel zur Teilhabe, die unsere pluralistische Demokratie 
weiterentwickelt. Die grüne Vision von einer gerechten Gesellschaft ist 
primär geleitet von intersektionaler Antidiskriminierung. In einer pluralen 
Demokratie schützen und stärken wir die Rechte von Marginalisierten und 
Minderheiten. 

Wir bauen alle strukturellen Hürden ab, damit endlich ALLE Menschen 
gerecht teilhaben können. Zu unserem Berlin gehören – wie selbstver-
ständlich und diskriminierungsfrei – Frauen*, erste oder x-te Generation 
Berliner:innen, BIPoC, Menschen mit Behinderung, LGBTIQ*, ob mit oder 
ohne Bildungsabschluss, ob mit keinem oder geringem Einkommen, ob 
neu zugewandert oder auf Durchreise. Diese Identitäten existieren nicht 
parallel nebeneinander, sondern überschneiden und durchkreuzen sich. 

Ich möchte in der neuen Legislaturperiode dazu beitragen, dass Anti- 
diskriminierungspolitik zur Gesellschaftspolitik aller und damit auch die 
Grundlage für die Bildungspolitik wird. Wenn wir in einer ökologisch 
nachhaltigen und sozial gerechten Gesellschaft leben wollen, dann müssen 
wir in den Schulen starten. Hier wird der Grundstein für eben diese Gesell-
schaftsvision gelegt. Wir dürfen weder die Spaltung zwischen den Schulen, 
noch zwischen den Schüler:innen weiter zulassen. Nur so können wir der 
Spaltung der Gesellschaft entschieden entgegentreten. 

Denn für uns Grüne ist klar: Berlin ist die Stadt  
der Vielfalt, nicht der Mehrheit!
Daher bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen Listenplatz. Als ehe-
malige Schülerin des Berliner Schulsystems; als Doktorandin und Bildungs-
wissenschaftlerin, die Lehrer:innen fortbildet; als Social Justice Trainerin 
für Pädagog:innen; als Bezirksverordnete, die Mitglied im Schulausschuss 
der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg ist, und als 
langjährige Referentin in der Bildungssenatsverwaltung. 

Ich kenne das Bildungssystem aus allen Blickwinkeln und weiß, wie 
kleinteilig der Weg zur Bildungsgerechtigkeit ist. Aber meine jahrelangen 
Erfahrungen ermöglichen es mir, unsere grünen Visionen im Abgeordneten-
haus ins politische Handeln umzusetzen, damit Berlin, die Stadt der Vielfalt 
für unsere jungen Menschen auch die Stadt der Möglichkeiten wird. 

Und dafür bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Stimme.

Love & Peace

Eure Filiz

KON TAK T
filiz.kekulluoglu@gruene-xhain.de

   @DiverseView

 Filiz Keküllüoğlu

 filizkeku

Ü B E R  MICH
 + 34 Jahre alt

 + Referentin | Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie

 + Social Justice Trainerin

 + Doktorandin in Bildungssoziologie

 + BA Politikwissenschaft  
& Öffentliches Recht in Mannheim, 
Istanbul, Philadelphia

 + MA International Conflict  
Studies in London

 + ehem. Stipendiatin der  
Heinrich-Böll-Stiftung

 + verheiratet & liebt Fahrradfahren

E N G AG E ME N T
 + Mitglied im Vorstand BiwAk –  

Bildungswerk für Alternative  
Kommunalpolitik e.V. 

 + Mitglied im Fachbeirat zur Gemein-
schaftsaufgabe Antidiskriminierung, 
Teilhabe und Geschlechterdemokratie 
der Heinrich-Böll-Stiftung

 + Sprecherin der Fachkommission 
Vielfalt & Geschlechtergerechtigkeit, 
Amnesty International | 2011-2015
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