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Klaus Schroeder, zwölf Jahre Vorstandsmitglied der GEW BERLIN für den Bereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit, ist der
neue Vorsitzende des Hauptpersonalrats
(HPR) der Berliner Verwaltung. Klaus ist seit
2008 Mitglied im HPR und seit einem Jahr
dort auch stellvertretender Vorsitzender. Die
GEW BERLIN stellt mit ihm erstmals den Vorsitzenden in dem Gremium, das die Interessen von 131.600 Landesbeschäftigten vertritt. Wir wünschen Klaus viel Erfolg und eine
glückliche Hand bei seiner neuen Aufgabe.
Mark Rackles heißt der neue Staatssekretär
für den Bereich Bildung. Der gebürtige
Schwabe, Jahrgang 1966, ist Diplom-Politologe und Diplom-Kaufmann und seit
dem Jahr 2000 in der Senatskanzlei in
Berlin angestellt. Rackles ist seit 2010
stellvertretender Landesvorsitzender der
Berliner SPD. Im Bereich Wissenschaft
bleibt weiterhin Knut Nevermann als
Staatssekretär verantwortlich.

Sigrid Klebba heißt die neue Staatssekretärin
für den Jugendbereich. Ebenfalls aus
Schwaben, aber Jahrgang 1955, ist Klebba
Sozialarbeiterin und seit 2010 Abteilungsleiterin der Bereiche Jugend und Familie in
der Senatsbildungsverwaltung. Ihre Vorgängerin Claudia Zinke ist nicht mehr dabei.
Götz Bieber heißt der neue Leiter des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM). Bieber, vorher Leiter des
Referates für Lehrerbildung im brandenburgischen Bildungsministerium, löst Jan Hofmann ab, der im Mai 2011 als Staatssekretär für Bildung ins Kultusministerium nach
Sachsen-Anhalt gewechselt ist. Stellvertretende Leiterin des LISUM bleibt Gisela Beste.
Bieber, Jahrgang 1957, ist Diplomlehrer für
Chemie und Mathematik und promovierte
1987 an der Pädagogischen Hochschule
Potsdam im Bereich »Methodik des Chemieunterrichts«. Seit 1991 arbeitet er in unterschiedlichen Positionen im Bildungsministerium Brandenburg.

Ulf Preuss-Lausitz, emeritierter Professor für
Schulpädagogik an der Technischen Universität Berlin, ist in den Sprecherrat des
2010 gegründeten Expertenkreises »Inklusive Bildung« der Deutschen Unesco-Kommission berufen worden.

Für ein gebührenfreies und
starkes Bildungssystem
Die neue Bildungssenatorin über ihre Schwerpunkte und Ziele

von Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft

B

ereits wenige Tage nach meinem
Amtsantritt hatte ich die Gelegenheit, mit dem GEW-Vorstand zu einem
ersten Austausch zusammen zu kommen. Dabei haben wir viele Gemeinsamkeiten bei der Bestimmung der inhaltlichen Prioritäten festgestellt und das
wechselseitige Interesse an einem offenen und direkten Austausch. Der neue
Senat wird nicht alles anders machen,
aber vieles noch stärker an Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen, Eltern und
Beschäftigten ausrichten.
Die Bildungspolitik der letzten zehn
Jahre war in Berlin von umfangreichen
Veränderungen geprägt. Um nur einige
Beispiele zu nennen: Die Kindertagesstätten haben eine klaren Bildungsauftrag erhalten, die Schulen und Hochschulen haben mehr Autonomie als je
zuvor, in der Grundschule haben wir die
Schulanfangsphase und das jahrgangs
übergreifende Lernen eingeführt, wir
haben in der Sekundarstufe I ein bundes
weit beachtetes zweigliedriges Schulsys
tem aus Integrierten Sekundarschulen
und Gymnasien geschaffen, die Pilotphase Gemeinschaftsschule ist auf den
Weg gebracht. Jetzt muss es darum gehen, den PädagogInnen die benötige
Zeit und Verlässlichkeit zu geben, die
Veränderungen umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.
Eine zentrale Aufgabe für mich ist es,
die Schulen mit gut ausgebildeten und
motivierten PädagogInnen auszustatten.
Die Koalition hat entschieden, LehrerInnen in Berlin auch weiterhin nicht zu
verbeamten. Diese Entscheidung finde ich
richtig, weil die Politik damit den nachfolgenden Generationen nicht einfach die
hohen Pensionslasten aufbürdet. Richtig
ist aber auch, dass wir den angestellten
LehrerInnen gute Arbeitsbedingungen
bieten müssen, um sie in Berlin zu hal-

ten oder zu gewinnen. Hierzu werde ich
einen Dialog mit den Beteiligten führen,
zu denen auch die GEW gehört.
Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt
meiner Tätigkeit ist die Stärkung des inklusiven Unterrichts. Die Ratifizierung
der
UN-Behindertenrechtskonvention
hat neue Impulse für den Anspruch aller
Kinder auf einen inklusiven Unterricht
gebracht. Berlin ist hier im Bundesländervergleich Spitze: jedes zweite Kind
wird bereits inklusiv unterrichtet, im
Durchschnitt in Deutschland ist es nur
jedes fünfte Kind. Jetzt geht es mir darum, wie wir in diesem Bereich noch
besser werden können. Dabei ist mir ein
ausführlicher und breit angelegter Diskussionsprozess und am Ende ein konsensuales Ergebnis wichtiger als eine
schnelle formale Umsetzung der UNKonvention.
ls dritter Schwerpunkt steht die Reform der Lehrerbildung auf der Tagesordnung. Hier werde ich eine Projektgruppe auch mit externem Sachverstand einrichten. Die Projektgruppe soll
einen umfassenden Vorschlag über die
erforderlichen Änderungen machen, angefangen vom Lehramtsstudium über
den Vorbereitungsdienst und die Berufseingangsphase bis hin zur Fort- und
Weiterbildung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute
Bildungspolitik lässt sich nicht von
oben verordnen. Ich setze auf Teamarbeit und Dialog mit allen am Bildungsprozess Beteiligten. Denn gute Bildung
ist in erster Linie das Ergebnis der täglichen Arbeit der PädagogInnen. Für
mich war, ist und bleibt die GEW dabei
ein verlässlicher Bündnispartner. Packen
wir es gemeinsam an. Mit gegenseitigem
Respekt und Vertrauen, selbstverständlich kritisch begleitet, aber solidarisch
in der Sache. 
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Verfassungsschutz, wenn jemand sich
für eine Stelle im öffentlichen Dienst bewarb. Diese Maßnahme wurde aber nach
heftigen Protesten im Laufe der 1970erund 1980er-Jahre eingestellt. Als letztes
Bundesland stellte der Freistaat Bayern
1991 die Regelanfrage ein. Bis zur Abschaffung der Regelanfrage wurden bun
desweit insgesamt 1,4 Millionen Perso
nen überprüft. Rund 1.100 davon wurde
der Eintritt oder das Verbleiben im öffentlichen Dienst verwehrt. Insgesamt
wurden 11.000 Verfahren eingeleitet, allein bei den Lehrern gab es 2.200 Disziplinarverfahren und 136 Entlassungen.

Die GEW-Vorsitzenden Hartmut Schurig und Sigrid Baumgardt haben zusammen mit KollegInnen aus den Schulen am Nikolaustag am 6. Dezember 2011 an einem Bauzaun gegenüber der Senatsbildungsverwaltung einen symbolischen Adventskalender mit Forderungen und Wünschen an die neue Senatorin geklebt. Bis Weihnachten kommt jeden Tag ein
neues Kalenderblatt mit weiteren Forderungen hinzu. Und dann wird die Bescherung abgewartet.

Foto: Christian v. Polentz/transit

Die Koalitionsvereinbarung: Wenig
Ideen, viele Unverbindlichkeiten
Die Koalitionsvereinbarung hinterlässt ein
zwiespältiges Bild. Es gibt einige Vorhaben, die die GEW BERLIN ausdrücklich
begrüßt. An vielen Punkten erheben wir
aber heftigen Widerspruch gegen die
Planungen, vieles ist auch noch sehr nebu
lös. Auch diese Koalition schaut durch
die Brille »Kostenneutralität« auf das
Bildungswesen Berlins – und damit ist
zumindest eines sicher: Für die Verbesserung der Situation der Beschäftigten
und ihre Entlastung müssen wir kämpfen.
Der Koalitionsvertrag sowie eine Synopse
mit den Textpassagen aus dem Vertrag
und den GEW-Kommentaren sind unter
www.gew-berlin.de/22853.htm zu finden.

DGB begrüßt schwarz-roten
Koalitionsvertrag
Für den Deutschen Gewerkschaftsbund
begrüßte die Vorsitzende des Bezirks
Berlin-Brandenburg, Doro Zinke, weite
Teile der Koalitionsvereinbarung. Die Koalition bekenne sich zu einer Politik der
Guten Arbeit: Berlin soll nicht die
Hauptstadt der prekären Beschäftigung
bleiben. Daher bleibt das Vergabegesetz
bestehen, und es soll alle zwei Jahre einen Vergabebericht geben. Frauenförde-

rung wird als Vergabekriterium explizit
erwähnt. »Es wird Zeit, dass der Mindestlohn bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen auf 8,50 Euro angehoben wird – damit ziehen wir immerhin mit
Mecklenburg-Vorpommern gleich. Wann
dies jedoch umgesetzt wird, ist aus dem
Text nicht erkennbar«, erklärte Zinke
auf einer Pressekonferenz am 25. November. Grundsätzlich bekenne sich der
Senat zur öffentlichen Daseinsvorsorge
– allerdings sei nicht klar, unter welchen
Bedingungen die Leistungen erbracht
werden sollen.

40 Jahre
Berufsverbote
Vor 40 Jahren wurde am 28. Januar 1972
von den Ministerpräsidenten der Bundes
länder und Bundeskanzler Willy Brandt
der sogenannte Radikalenerlass verab
schiedet, der die aktive Verfassungstreue als Voraussetzung für die Einstellung in den öffentlichen Dienst forderte
und feststellte, dass die Mitgliedschaft
in einer verfassungsfeindlichen Organisation in der Regel Zweifel an der Verfassungstreue begründe und mithin eine Ablehnung rechtfertige. In der Anfangszeit des Radikalenerlasses erfolgte
eine Regelanfrage beim Bundesamt für

Zweifelhafte
Bertelsmann-Studie
Die Bertelsmann-Studie »Deutscher Lern
atlas 2011« wirft kein gutes Bild auf Berlin. In den meisten Kategorien schneidet
die Hauptstadt unterdurchschnittlich ab,
nur in der Dimension »persönliches Lernen« zeichnet sich Berlin aus. Anknüpfend an ein kanadisches Modell sind für
die Studie keine eigenen Erhebungen gemacht, sondern vorhandene ausgewertet worden. Im schulischen Bereich sind
die Iglu- und PISA-Ergebnisse und die
Anzahl an Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss dabei, aber beispielsweise nicht die Quote an Abiturienten, bei
der Berlin eine gute Figur macht. Beim
»sozialen Lernen« wurden ehrenamtli
ches Engagement, Wahlbeteiligung, Partei
mitgliedschaft und auch die Bereitschaft
zu einer Knochenmarkspende einbezogen. Die Studie hat also eine sehr spezifische Vorgehensweise, entsprechend
spezifisch sind auch die Ergebnisse.

Hohe Wahlbeteiligung bei den
LehramtsanwärterInnen
Die Wahlbeteiligung bei der Wahl des
Personalrats der LehramtsanwärterInnen
war mit 46,2 Prozent die höchste seit
Jahren. Alle Sitze gingen an die GEW-Liste.
Anna Jablonski, Vorsitzende des Personal
rats, wurde mit der Mehrheit der Stimmen bestätigt. »Das Wahlergebnis zeigt,
dass ein großes Interesse an der Verbesserung der Ausbildungsbedingungen besteht und Unterstützung durch den Personalrat notwenig ist«, erklärte sie.

Lehrer nutzen überdurchschnittlich
häufig neue Medien
LehrerInnen sind überdurchschnittlich
gut mit neuen Medien ausgestattet. Eine

J a n u a r 2 0 12 |

blz

repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Aris in Hamburg hat
ergeben, dass 90 Prozent der Lehrkräfte
einen Breitbandinternetanschluss haben.
Im Durchschnitt verfügen nur zwei Drittel der deutschen Haushalte über einen
solchen Zugang. Weiter nutzen 86 Prozent der Lehrer ein Note- oder Netbook
und fast drei Viertel (74 Prozent) einen
PC. Sonst hat rund jeder zweite deutsche
Haushalt ein Notebook (47 Prozent) sowie einen PC (55 Prozent). Mehr als drei
Viertel (78 Prozent) der Lehrkräfte nutzen den Computer mindestens einmal
pro Woche zur Unterrichtsvorbereitung,
meldete die Nachrichtenagentur dpa.

Glückwunsch für die neue Senatorin

Die GEW BERLIN gratuliert Sandra
Scheeres zu ihrem neuen Amt als Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft: »Wir begrüßen Sandra Scheeres
herzlich als neue Senatorin für Bildung,
Jugend und Wissenschaft und wünschen ihr viel Erfolg für ihr Wirken. Als
Wahl-Berlinerin kennt sie sich in der politischen Landschaft Berlins aus und
weiß um die Nöte und Probleme hier.
Die GEW BERLIN setzt darauf, dass mit
ihr eine neue Gesprächs- und Kommunikationskultur in die Senatsverwaltung Einzug hält und damit wieder
mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit gewonnen werden. Wir sind offen
dafür und bereit in dieser Richtung mitzuwirken. Wir wissen: Die Erwartungen
sind wie immer sehr hoch. Frau
Scheeres übernimmt noch viele Hausaufgaben für die gelungene Umsetzung von Reformvorhaben von ihrem
Vorgänger und steht damit vor einer
großen Herausforderung.«

Post an die Redaktion
Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

»Verbündete mit Kampfgeist«,
November-blz 2011

Lenka Kesting vom Vorstandsbereich
Schule äußert in ihrem Artikel ihre Enttäuschung über die geringe Beteiligung
an der Demo am 10. September. Sie
wünscht sich »Verbündete mit Kampfgeist« und fragt, ob »der Leidensdruck
bei uns noch nicht groß genug« sei.
Aber am 5. April waren 6000 »Verbündete mit Kampfgeist« auf dem Alex! Die
Stimmung war kämpferisch, der Ärger
über den »Leidensdruck« riesig. Daraus
hätte doch eine schlagkräftige Bewegung entstehen können! Stattdessen:
sinkende Teilnehmerzahlen bei Demos –
Streik abgesagt. Das hätte nicht sein
müssen. Am 5. April hätte gleich auf der
Kundgebung zu konkreten weiteren
Schritten aufgerufen werden müssen.
Nach der Kundgebung wurde auf einer
Streikversammlung im Cubix-Kino die
Frage diskutiert, ob am 9. Juni, dem Tag
der KMK-Sitzung in Berlin, gestreikt werden soll. Die anwesenden AktivistInnen
sprachen sich fast alle dafür aus – aber
die meisten Vorstands-Mitglieder wiegelten ab.
Wenn auf der Kundgebung am 5. April
dazu aufgerufen worden wäre, am Tag
der KMK-Sitzung in ganz Berlin den
ganzen Tag über »den Laden lahmzulegen« (Lenka Kesting), dann hätte das eine riesige Resonanz bekommen! Das
war damals mein Eindruck von der Stimmung. Und es wurde doch kurz zuvor
sogar eine Mitglieder-Umfrage zur
Streikbereitschaft durchgeführt. Welche
»Sicherheit« braucht man denn noch?!
Es stimmt natürlich, was Kollegin Kesting sagt, dass es auf die Mitglieder ankommt. Aber das ist nur die eine Seite:
Wir brauchen andererseits auch eine Gewerkschaftsführung, die kämpferisch
und mutig vorangeht und mit dem Vertrauen, dass die KollegInnen folgen werden, wenn eine Perspektive sichtbar
wird, Verbesserungen erkämpfen zu
können!
Der Leidensdruck ist längst für viele
nicht zu ertragen! Ich bin einer von den
vielen, die ihre Arbeitszeit »freiwillig«
auf 80 Prozent gesetzt haben, um wieder einigermaßen erträglich leben und

arbeiten zu können. Die Arbeitsbedingungen können zu massenhaftem Protest führen. Dafür brauchen wir als Gewerkschaft aber Glaubwürdigkeit. Wir
müssen die Organisation werden, die
ernsthaft kämpft für die Verkürzung der
Arbeitsverpflichtung auf maximal 20
Unterrichtsstunden, und zwar für alle
KollegInnen! Dann würden mit Sicherheit noch viele Tausend mehr mitziehen, auch solche, die sich in den letzten
Jahren resigniert von der GEW abgewandt haben. Christoph Wälz, Sekundarschullehrer

 Übr i ge n s

D

er Krankenstand ist hoch, die Arbeit
in der Redaktion trotzdem verteilt,
weit weniger Augen schauen auf das Ergebnis bei der Abnahme, die Quote ist
2/3 Mann, 1/3 Frau – und der geht die Puste
aus. Denn nicht nur, dass ich auch in der
Funktion der Vorsitzenden die blz immer
mit der Hoffnung auf eine geregelte Übergabe weiter gemacht habe – was sich qua
Funktion eigentlich verbietet – so hingen
auch weite Teile der Pressearbeit an mir.
Beides soll zeitnah ein Ende haben und
ich bin froh, dass ich Unterstützung bekomme. Nur zur Klarheit: Für den Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit Presse
und blz wird immer noch jemand gesucht.
Ich kündige hiermit nur meinen Rückzug
aus der Redaktion an. Die erste Januar-Sitzung wird meine letzte sein.

U

nd politisch – Aufbruchsstimmung
und die Bestätigung in den ersten Gesprächen mit der neuen politischen Spitze, dass die eine oder andere Lücke im
Koalitionsvertrag besser für uns ist, als eine
Präzisierung es wäre. Nichtsdestotrotz
scharren viele Mitglieder sozusagen mit
den Hufen, und es sind nicht nur die angestellten Lehrkräfte gemeint. Sie wollen
wissen, was sie erwartet. Wir werden berichten, wenn sich was tut. Aktueller geschieht das wie immer auf unserer Internetseite. Ein Besuch dort lohnt sich.

U

nd zum Abschluss meinen allerherzlichsten Dank an alle aus der Redaktion und an bleifrei. Ihr habt die Arbeit an
der Zeitung immer zuverlässig und mit
viel Engagement unterstützt und begleitet. Ihr seid einfach eine echt tolle Truppe
und deswegen fällt es mir schwer zu gehen. Nur Gutes für euch.
Sigrid

Redaktionsschluss blz 3/2012: 3. Februar 2012
Redaktionsschluss blz 4-5/2012: 2. März 2012
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Nur die Namen der SchülerInnen
werden immer internationaler ...
Einige Gründe dafür, dass die Namen der LehrerInnen kaum internationaler werden, versucht die Autorin
dieses Artikels aufzuzeigen

von Michelle Ritzmann, Referendarin
s ist ein warmer Sommernachmittag, mir gegenüber sitzt eine zierliche Frau mit großen weichen Augen, das Haar zu einem Zopf gebunden.
Wir befinden uns in der Cafeteria der Senatsverwaltung für Bildung Wissenschaft und Forschung,
nahe des Alexanderplatzes. Hier hat auch der Personalrat der LehramtsanwärterInnen sein Büro.
Sie erzählt von ihrer Odyssee in den letzten Monaten. Doch weder durch stürmische Gewässer
noch fremde Kulturen ist sie gereist, sie hat lediglich den Berliner Vorbereitungsdienst begonnen.
Fremd kommt ihr die Berliner Heimat jetzt vor. Dabei ist sie in Berlin geboren und aufgewachsen, hat
Abitur und Studium erfolgreich abgeschlossen, so-

gar vor der Regelstudienzeit. Vor mehreren Monaten hat sie mit dem Referendariat den letzten
Schritt der Ausbildung gewagt. Plötzlich wurde mit
dem Finger auf sie gezeigt; sie war »Die da« und
»Ach, die Dunkelhaarige«. Schüler fragen, ob sie
»eine Ausländerin sei«.

Unbegründbare Hürden
Doch Seda Yildirim (Namen der ReferendarInnen
sind geändert) ist nicht die einzige, die im Vorbereitungsdienst für zukünftige LehrerInnen Diskriminierung aufgrund ihres augenscheinlichen Mi-
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grationshintergrundes erfährt. Bereits im Bewerbungsverfahren hat so mancher Kandidat trotz Angabe der deutschen Staatsbürgerschaft sowohl den
deutschen Pass als auch die deutsche Einbürgerungsurkunde vorzulegen. Der Senatsverwaltung
erscheint wohl der Name auf dem Bewerbungsschreiben zu exotisch und löst Zweifel aus. Worin
diese Zweifel begründet liegen, wurde uns auf
Nachfrage nicht erklärt.
Die Institution der Senatsbildungsverwaltung erhebt sich wie ein Bollwerk hinter unserem Rücken,
eine wortwörtliche Hürde, die manchen nicht gelingt, ohne Blessuren zu überwinden. Von einer Zusammenarbeit im Interesse der zukünftigen LehrerInnen kann nicht gesprochen werden; »wie du mir
so ich dir« erscheint einem der unausgesprochene
Leitspruch der Abteilung, die zuständig für Referendare ist. Wer einmal geklagt hat, kann sich auf
Hindernisse gefasst machen. Auch Seda klagte und
darf nun einen mehr als zweistündigen Weg von
ihrem Wohnort zum Seminarstandort zurücklegen.
Ihr Antrag auf Wechsel zu einem wohnortsnahen
Standort stieß auf taube Ohren, denn die vier Stunden Fahrtweg waren kein logistischer Fauxpas.

Willkommen ist anders
Doch neben der Institution der Senatsverwaltung
geizen auch andere nicht mit diskriminierenden
Handlungen oder Äußerungen. Auf der individuellen Ebene ist es oft deutlicher zu spüren: Auch
LehrerInnen und FachbereichsleiterInnen an Schulen sowie Haupt- und SeminarleiterInnen an den
Ausbildungsstandorten üben sich zuweilen in versteckter und offener Diskriminierung der ihnen anvertrauten ReferendarInnen.
Angefangen bei Schulleitungen, die im Kollegium
und unter der Schülerschaft geheime Umfragen

Foto vom Karneval der Kulturen in Berlin 2011.

T i t el
durchführen und KollegInnen, die eine Zusammenarbeit von vorneherein ablehnen; Forderungen
nach Mehrarbeit im Gegensatz zu deutsch-deutschen KollegInnen oder auch unangekündigte Unterrichtshospitationen, um nur einige Spitzen der
Eisberge zu benennen, die in Beratungsgesprächen
an den Personalrat herangetragen wurden.
Dieser erhöhte Kontrollaspekt sowie die damit
einhergehende Defizitorientierung in »Auswertungsgesprächen« von Unterrichtsbesuchen tragen
zu Verunsicherung und erhöhtem psychischem
Druck der Betroffenen bei. KollegInnen und Co-ReferendarInnen sind entweder gezwungen sich zu
positionieren oder schauen weg. Die Angst vor
dem Verlust des eigenen Jobs oder Konflikten mit
Schul- oder Seminarleitung sind Auslöser für eine
passive und hilflose Haltung der unmittelbar Beteiligten.
Eines der Hauptprobleme, warum es schwer ist
gegen Diskriminierung vorzugehen, liegt darin begründet, dass Referendare sich während der gesamten Dauer ihrer Ausbildung in einem komplexen Abhängigkeitsverhältnis befinden. Knackpunkt
sind häufig die SeminarleiterInnen, die in Bewertungssituationen die entscheidende Hauptrolle
spielen. Diejenigen, die ihre Diskriminierung ansprechen oder klagen, müssen mit einer daraus resultierenden Benachteiligung oder sogar Verschärfung der Situation rechnen.

Unterstützung ist möglich
Ein weiteres Problem ist ein fehlendes »Auffangnetz« beziehungsweise das Fehlen eines institutionalisierten Ansprechpartners. Zurzeit gibt es in
Deutschland für angehende LehrerInnen, die Diskriminierung erfahren, kein etabliertes Beschwerdesystem, an das sich die Betroffenen wenden kön-

Foto: imago/Gerhard Leber
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nen. So werden die Diskriminierten einerseits nicht
nur sich selbst überlassen, sondern diejenigen, die
Diskriminierung ausüben, können darüber hinaus
schwer zur Rechenschaft gezogen werden. Wo kein
Beschwerdemanagement existiert, können auch
keine Sanktionsmaßnahmen verhängt, oder die
Diskriminierten geschützt, noch eine Transparenz
der Folgen erreicht werden.
Eine institutionalisierte Instanz übernimmt drei
wichtige Funktionen, die auf einer persönlichen
Ebene nicht möglich sind:
• Sie hebt eine konkrete Diskriminierung von der
Ebene der bloßen Behauptungen, indem dem Fall
konkret nachgegangen werden kann.
• Sie soll als Einrichtung stellvertretend auf derselben Augenhöhe wie die Vorgesetzten der LehramtsanwärterInnen fungieren, um Mitspracherecht und Einflussmöglichkeiten zu haben.
• Sie ist dabei unabhängig und wahrt die Anonymität der diskriminierten Personen, ohne dass die
an sie herangetragenen Fälle anonym bleiben.
Bereits 2009 veröffentlichte die jetzige Verfassungsrichterin Susanne Baer ein juristisches Gutachten zum Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich in Berlin, in dem sie auf die Mängel
hinwies. Laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist der Arbeitgeber zum Diskriminierungsschutz verpflichtet. Die Umsetzung desselben muss eingefordert werden, lautet das Fazit
von Baer.
Nuran Yiğit, Projektkoordinatorin für das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) benennt
mögliche Schritte für einen Anfang: erstens ist eine Anlaufstelle einzurichten, und zweitens ist Beschwerden nachzugehen. Für schulisches Personal
und AusbilderInnen im Vorbereitungsdienst sind
Fortbildungen einzufordern. Die Einrichtung eines

Karneval der Kulturen in Berlin 2010. 

Foto: imago/Gerhard Leber
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Beschwerdemanagements sollte jedoch nicht nur
vorhanden sein, es muss darüber hinaus bekannt
und für Betroffene zugänglich sein. Betroffene
können hier gleichermaßen SchülerInnen und Eltern sowie pädagogisches Personal und AusbilderInnen sein. Schlussendlich bedarf es einer transparenten Rückmeldung über die Konsequenzen
und Sanktionen für die erfolgte Diskriminierung,
damit eine nachhaltige Wirkung erzielt werden
kann.

Sensibilität ist gefragt
Für die Betroffenen gibt es eine große Bandbreite
einzelner Diskriminierungsformen. Unwissen gegenüber Deutschen mit Migrationshintergrund
stellt nur einen Aspekt dar. Wenn KollegInnen beispielsweise fragen »Fasten Sie auch?«, antwortet
Seda »Nein, ich bin keine Muslimin! Ich habe damit
gar nichts zu tun.« So ist den KollegInnen oft gar
nicht bewusst, dass sie durch ihre unbedachten
Fragen Unterschiede konstruieren, die zum Ausgangspunkt von Diskriminierung werden können.
Als der Fachbereichsleiter sie während des Unterrichtsbesuches vor die Tür bittet, um ihre Abwesenheit bei der parallel stattfindenden Fachkonferenz mit den Worten »Kannst du denn nicht
Deutsch lesen?« kommentiert, so schockt sie ein
halbes Jahr später nichts mehr. Sie bemerkt nur
noch trocken: »Ich bin abgehärtet. Das Referendariat war ein Schock, aber ich habe jetzt halt gelernt, es von meinem Leben zu trennen.« Des Öfteren hört sie, wie KollegInnen die »ausländischen« Schülerinnen als dümmer abstempeln. Ihre erste Mentorin in Moabit lehnte sie vor dem versammelten Fachkollegium offen ab. »Die anderen
Kollegen haben nichts gemacht! Und das war eine
Pädagogin!«, erinnert sie sich. Warum sie abgelehnt
wurde, weiß sie bis heute nicht.
Auch Sevgi Aktaş erinnert sich an ähnliche Situationen. In Gesprächen bemerkten ihre AusbilderInnen: »Ich habe nichts gegen Türken! Ich habe ja
auch türkische Nachbarn.« oder »Was glaubst du
eigentlich, wo du hier arbeitest? Das geht so
nicht!« Man müsse sich ja nicht wundern, da sie
keine Muttersprachlerin sei. So beschwerte sich ein
aufgebrachter Vater über eine Korrektur der Arbeit
seines Sohnes aus der 7. Klasse sofort beim Direktor, statt zunächst ein persönliches Gespräch mit
der Lehrerin zu suchen.
Was all diese Situationen neben der fehlenden
Erfahrung und damit der fehlenden Akzeptanz gegenüber Lehrkräften mit Migrationshintergrund
aufzeigen, ist ein Meer an Vorurteilen, Unwissenheit, Ausgrenzung und manchmal auch Respektlosigkeit, welches die ReferendarInnen durchqueren
müssen. »Ich habe mich [in Berlin] nie fremd gefühlt«, sagt Seda; doch seitdem sie in den östlichen Teil der Hauptstadt wechseln musste, fühlt
sie sich nicht nur fremd, sondern manchmal sogar
stigmatisiert. Auch Sevgi bemängelt die geringe
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Akzeptanz und fehlende Offenheit vonseiten des
Kollegiums. »Gerade die Lehrer an den Schulen
müssen uns einfordern, denn der Senat leitet
nichts Konkretes in die Wege!«

Wir brauchen euch

T i t el
Angelegenheiten Berlin (LAMA). Ein ganz anderes
Bild zeichnet sich dagegen an den Berliner Europaschulen ab: Der Großteil des Lehrerkollegiums besteht hier per se aus »interkulturell sozialisierten«
LehrerInnen.
Zur langen Nacht der Museen führt mich ein Besuch ins Berliner Rathaus. Das musikalische Programm wird fast gänzlich mit türkischer Musik bestritten: klassische türkische Musik, türkische Popmusik von drei jungen Frauen gesungen und auf
Gitarre begleitet, das Duett Fantezi mit türkischer
Volksmusik im Säulensaal, dazu kulinarische Köstlichkeiten aus der Türkei. Was sich im Rathaus als
ein harmonisches Ganzes offenbart, beschränkt
sich wie so oft bei interkultureller Öffnung auf Musik und Essen. Diskriminierung und Ausgrenzungen sind leider auch in der zweiten Ausbildungsphase für LehrerInnen an den Berliner Schulen noch Realität.
Ein langer Weg muss zurückgelegt werden, bevor
Schulen, in denen die Präsenz von Lehrkräften mit
Migrationshintergrund eine Normalität ist, keine
Seltenheit mehr sind; Demet Siemund an der
deutsch-türkischen Europaschule in Kreuzberg

Bei diesen Vorkommnissen handelt es sich weniger
um literarische Ergüsse von Homer, sie stellen im
Gegenteil für manche ReferendarInnen mit Migrationshintergrund den wöchentlichen Alltag dar. Auffällig ist, dass es sich bei unseren Beratungsgesprächen vorwiegend um deutsch-türkische LehramtswärterInnen handelt. Von der Geburt bis zum
Studium fühlten sie sich als erfolgreiche Berlinerinnen, akzeptiert als Gleichberechtigte. Jetzt erfahren sie Zweifel an ihren Kompetenzen,
Misstrauen gegenüber ihren Fähigkeiten, Ablehnung ihrer Person. Mit dem Berliner Netzwerk für
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund (MigraMentor), versucht die Senatsverwaltung »junge Menschen mit Migrationshintergrund für den Lehrerberuf zu gewinnen und sie bei ihrer Berufswahl und
in ihrer Ausbildung zu unterstützen«.
Das mag bis zum Abschluss des Studiums stimmen, doch die Ausbildung zur
Web
LehrerIn ist erst mit dem zweiten
Staatsexamen beendet. Dies stellt nun
für manche, die davon profitieren
sollten, die größte Hürde dar. So greift
das Netzwerk MigraMentor letztlich zu
kurz, indem es die angeworbenen LehramtsstudentInnen nach dem ersten
Staatsexamen unvorbereitet in den Vorbereitungsdienst an Berliner Schulen
entlässt.
»Ich glaube nicht, dass Berlin diese
Lehrer will«, sagt Sevgi und sie meint
es ernst. Die Namen der Lehrkräfte an
vielen Gymnasien mit hohem Migrationsanteil lesen sich wie ein Stammbaum: Maier, Müller, Schulz. Deutsche
LehrerInnen an deutschen Schulen; lediglich die Namen der Schüler werden
http://www.mehr-migranten-werden-lehrer.de/h/
immer internationaler. SchülerInnen,
die eine neue Lehrkraft in der ersten
Stunde mit: »Sind Sie eine Ausländerin?« begrüßen, sind der Beweis dafür, dass Lehre- nicht mehr die einzige deutsch-türkische SchulleirInnen mit Migrationshintergrund an Berliner terin in Berlin ist und es keine »ausländischen«
Schulen zu häufig eine Ausnahmeerscheinung dar- SchülerInnen und LehrerInnen an unseren Schulen
mehr geben wird, sondern »deutsche« Schüstellen.
Warum ist das so? »Der Grund ist mein Hinter- lerInnen und LehrerInnen, deren Eltern oder Großgrund.«, sagt Sevgi mit einem leichten Lächeln. Es eltern nach Deutschland kamen.
Berlin braucht sie, Lehrerinnen und Lehrer mit
ist wohl schwer zu akzeptieren, dass »die Türken«
nicht nur als Gemüsehändler arbeiten können, Migrationshintergrund!
sondern eben auch als Lehrer eine Berechtigung
haben und im Klassenzimmer ein Vorbild sein können. An dieser Tatsache wird sich auch in Zukunft Die Interviews führten M. Ritzmann und H. Belin, beide Mitglieder
kaum etwas ändern, wenn die Anzahl der Lehre- des Personalrats der LehramtsanwärterInnen Berlin. Alle angeführten
Ereignisse sind den Betroffenen mit oder ohne Zeugen widerfahren
rInnen mit Migrationshintergrund rückläufig
und uns so geschildert worden.
bleibt, so der Landesausschuss für multikulturelle
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Vielfalt im Lehrerzimmer
Diskriminierungserfahrungen von Lehrenden mit Migrationshintergrund im Referendariat

von Viola B. Georgi, Lisanne Ackermann und Nurten Karakas,

B

islang gibt es kaum aussagekräftige Studien und
repräsentative Statistiken über die Situation von
Lehrenden mit Migrationshintergrund in Deutschland. Unbestritten ist dennoch ein deutliches Missverhältnis zwischen der Anzahl der Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund und Lehrenden mit Migrationshintergrund an deutschen
Schulen. So haben in Nordrhein-Westfalen 30 Prozent der Schüler, aber nur etwa ein Prozent der
Lehrkräfte einen Migrationshintergrund (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 2007).
Als erste explorative Studie untersuchte ein Forschungsteam der Freien Universität Berlin die Situation der Lehrenden mit Migrationshintergrund.
Die Ergebnisse sind unter dem Titel »Vielfalt im
Lehrerzimmer« erschienen (Georgi; Ackermann;
Karakas, 2011). Sowohl quantitative Daten als auch
qualitative Daten aus biografischen Interviews bilden die empirische Basis der Untersuchung.

Prägende Erfahrungen
Als ein wichtiges Ergebnis der Interviews mit Lehrenden mit Migrationshintergrund treten dabei ihre Diskriminierungserfahrungen hervor. Sie umfassen nahezu alle Stadien ihrer Biografie von der
Schulzeit bis in die berufliche Praxis und nehmen
in vielen biografischen Erzählungen der Lehrkräfte
eine zentrale Rolle ein, die häufig als einschneidende Erlebnisse, als Wendepunkte in der Selbstwahrnehmung und als Motivation für politisches
Engagement beschrieben werden. Die Befunde der
Studie zeigen, dass die Befragten in ihrem beruflichen Umfeld in unterschiedlicher Ausprägung,
Akzentuierung und Intensität und zumeist im Lehrerzimmer weiterhin Diskriminierung erleben, und
zwar in allen in der Studie untersuchten Diskriminierungsformen im Kontext Schule. Dazu gehören:
Diskriminierung aufgrund phänotypischer Merkma
le, aufgrund des ethnischen-kulturellen Hintergrundes, aufgrund von Sprache (Sprachbeherrschung, Akzent), aufgrund von Religionszugehörigkeit (insbesondere islamfeindliche Erfahrungen)
sowie strukturelle oder institutionelle Diskriminierung. Dabei ist Diskriminierung aufgrund ethnischkultureller Herkunft die am häufigsten vorfindbare
Diskriminierungsform. Die Lehrkräfte schildern
immer wieder Situationen, in denen sie im Laufe
ihrer Schulzeit auf dem Gymnasium oder im Refe-

rendariat mit Diskriminierungen, Stereotypisierungen, Vorurteilen, Kulturalisierungen und Exotisierungen aufgrund ihrer ethnisch-kulturellen Hintergründe konfrontiert werden.
Auch im Rahmen der quantitativen Untersuchung wurden Diskriminierungserfahrungen von
Lehrenden mit Migrationshintergrund in unterschiedlichen Lebensphasen abgefragt.
Die Ergebnisse des Fragebogens (siehe Tabelle)
decken sich mit den Schilderungen der biografischen Interviews dahin gehend, dass in den beiden benannten Phasen der Bildungsbiografie (auf
dem Gymnasium und im Referendariat) Diskriminierung offenbar stärker erlebt wird als in den anAusbildungsphasen

Prozent

Schulzeit		

29,1 %

Studium		

13,2 %

Referendariat

23,0 %

Schulische Praxis

12,5 %

deren Phasen der Ausbildung. Die Diskriminierungserfahrungen im Referendariat werden häufig
mit der Abhängigkeit von Fachseminarleitungen
und Schulleitungen sowie den hohen Leistungsanforderungen in Zusammenhang gebracht.
Beispielsweise wird eine Referendarin mit türkischem Migrationshintergrund bereits am ersten
Tag ihres Referendariats vom Schulleiter mit der
Frage nach der Herkunft ihrer Eltern begrüßt und
später gefragt, ob sie »Mohammedaner« sei. Sie
bringt folgendes Gefühl zur Sprache: »Ich musste
mich immer beweisen. Die haben ihre Wand, die
musst du erst mal durchbohren«.
Eine andere Referendarin mit türkischem Hintergrund schildert, dass sich ihr Fachseminarleiter,
der gerade einen Döner mit Knoblauchsoße verzehrt hatte, sich mit der Begründung: »Ich setze
mich mal neben Frau Gülen, sie ist wohl Knoblauchgeruch gewohnt« neben sie setzt.
Einer Kopftuch tragenden Referendarin wird von
einer Lehrerin die Hospitation im Unterricht verwehrt: »In der letzten Woche wollte mich eine Lehrerin nicht mehr bei sich hospitieren lassen, weil
sie meinte, ich wäre unterdrückt. In dem Moment
habe ich mich eigentlich eher von ihr unterdrückt
gefühlt als von sonst jemand«. Wiederum eine andere Referendarin mit deutsch-kamerunischem

blz

Hintergrund wird von ihrem Fachseminarleiter mit:
»Sie sprechen schon wirkliches Negerfranzösisch«
rassistisch diskriminiert.
Diese Beispiele veranschaulichen die unterschied
lichen Erscheinungsformen von Diskriminierung,
denen sich die Lehramtsanwärterinnen aufgrund
ihrer sprachlichen, ethnisch-kulturellen und religiö
sen Hintergründe ausgesetzt sehen.

Vorbild werden
Die Referendarinnen reagieren auf diese Situationen mit Ohnmacht und Sprachlosigkeit, die sie
mit ihrer unterlegenen Rolle begründen. Die mehrdimensionale Hierarchie, die als Machtasymmetrie
im Schüler-Lehrer-Verhältnis, im Verhältnis JungAlt und auf gesellschaftlicher Ebene im Verhältnis
Mehrheitsangehörige-Minderheitenangehörige zum
Ausdruck kommt, führt bei unfairer Behandlung zu
Ohnmachtsgefühlen aufseiten der befragten Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Die
von Diskriminierung betroffenen Referendarinnen
und Referendare mit Migrationshintergrund erfahren kaum institutionelle Unterstützung. Erfah-

T i t el
rungen von Diskriminierung können aber auch dazu führen, dass Lehrende mit Migrationshintergrund als sogenannte »change agents« in der Schule agieren. Sie präsentieren sich in den Interviews
häufig als kritische Beobachter und Ankläger von
Rassismus und betätigen sich als Akteure interkultureller Schulentwicklung.
Das Potenzial von Lehrenden mit Migrationshintergrund, ihr Beitrag zur Gestaltung von inklusiven,
Mehrsprachigkeit reflektierenden und interkulturell
orientierten Bildungsprozessen und ihre Rolle als
Vorbilder für Bildungskarrieren von jungen Migrantinnen und Migranten, scheint zunehmend erkannt
zu werden. Aktuelle integrations- und bildungspolitische Maßnahmen haben das Ziel, den Anteil von
Lehrenden mit Migrationshintergrund in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen (Zweiter Nationaler
Integrationsgipfel der Bundesregierung Juli 2007).
Ob sich dieses Ziel erfüllt, hängt in entscheidendem
Maße davon ab, dass Institutionen wie Schulen, am
Abbau von Diskriminierung von Lehrenden mit Migrationshintergrund mitwirken. 

Weitere Informationen erteilt Ihnen gern die Mitautorin des Buches
Nurten Karakas,. E-Mail: karakas@ash-berlin.eu

Einwanderungsgesellschaft Deutschland
Eine Fachtagung diskutierte die Rolle der Bildung dabei

von Doreen Siebernik, Vorsitzende GEW BERLIN

U

nter der Überschrift »Deutschland ist kein Einwanderungsland« wurde jahrzehntelang versäumt, wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen,
um der strukturellen Benachteiligung und Marginalisierung von MigrantInnen entgegenzuwirken. Den
nachwachsenden Generationen wurden keine positiven Identifikationsangebote eröffnet: Mein Lebensmittelpunkt und meine Perspektiven liegen in
Deutschland, ich gehöre dazu, ich bin erwünscht
und ich bin willkommen.
Am 29. November 2011 fand eine Fachtagung genau zu diesem Thema statt. Vor nunmehr 50 Jahren unterzeichnete die Bundesrepublik mit der
Türkei das Anwerbeabkommen. Seitdem kamen
Millionen Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Im Mittelpunkt des Fachtages standen die Fragen nach der Auswirkung der Einwanderung: Welche Bedeutung hatte diese Veränderung für das
deutsche Bildungssystem? Welche Maßnahmen
wurden getroffen, um die MigrantInnen und ihre

Nachkommen in deutsche Bildungsinstitutionen zu
integrieren und sie an der Bildung partizipieren zu
lassen? Welche Weichen wurden gestellt oder auch
nicht gestellt? Und was sind ihre strukturellen Folgen, die bis heute spürbar sind?
Karim Fereidooni von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg analysierte die schulische
Diskriminierung von Kindern mit Migrationshintergrund von Anfang der 70er Jahre bis in die Gegenwart. Sein Schwerpunkt lag auf der institutionellen
Diskriminierung. Er lokalisierte die Ursachen von
Diskriminierung im organisatorischen Handeln von
Schule und wies nach, wie diese im Bildungssystem begann, aufrecht erhalten wurde, sich aber
auch permanent veränderte. In zehn Leitlinien öffnete er Wege zur Prävention und zum Abbau institutioneller Diskriminierung. Herrmann Nehles vom
DGB beschrieb anhand von differenzierten Zahlen
und Fakten die Diskriminierung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund. 
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Licht und Schatten
Die Schulstrukturreform in Berlin – Versuch einer vorläufigen Bilanz

Foto: Privat

12

von Wolfgang Harnischfeger, Schulleiter im Ruhestand

M

anch einer wird sich über die Initiatoren gewundert haben, stellen sie
doch die Antipoden in der Berliner Bildungslandschaft dar. Der Runde Tisch
Gemeinschaftsschule und die Fachgruppe Gymnasien in der GEW BERLIN hatten
gemeinsam zu einer Veranstaltung unter
dem Motto »Schulstrukturreform in Berlin: Anspruch, Realität, Konsequenzen«
in das Abgeordnetenhaus eingeladen.
Entsprechend dieser Gliederung kamen
im ersten Teil je zwei VertreterInnen
von Grundschule, Gemeinschaftsschule,
Integrierter Sekundarschule (ISS) und
Gymnasium zu Wort, um über ihre Erfahrungen mit dem abgelaufenen Schuljahr zu berichten.
Für die Grundschule erklärten Marichen
Aden von der Wilhelm-Hauff-Grundschu
le (Wedding) und Karin Laurenz von der
Blumen-Grundschule
(Friedrichshain),
dass sie weitgehend unberührt von allen
Veränderungen im Sekundarbereich ihre
Arbeit fortführen, was positiv gewendet
bedeutet, dass sie keinen Druck von Eltern
in Bezug auf die Oberschulempfehlung
spüren (und sich da ganz offensichtlich
von Grundschulen in gutbürgerlichen
Bezirken unterscheiden). Beide Schulleiterinnen beklagten, dass sie keine Kooperationspartner im Oberschulbereich
für einen Bildungsverbund finden und
daher befürchten, dass ihre Bemühungen um Binnendifferenzierung und
Inklusion nicht weitergeführt werden.

Erfahrungen mit den neuen Schulformen
Die Vertreter der Gemeinschaftsschule,
Katja Rehnitz von der 1. Gemeinschaftsschule Mitte und Steffen Wiegleb von
der Sophie-Brahe-Schule in Pankow, verwiesen auf ihre inzwischen vierjährige

Erfahrung mit einer Schule, die alle Kinder von Klasse eins bis zehn aufnimmt
und ohne äußere Differenzierung unterrichtet und damit eine Kontinuität herstellt, die eine sehr langfristige Förderung ermöglicht. An beiden Schulen waren
und sind erhebliche Mittel für eine inten
sive Fortbildung vorhanden, die vorrangig
für Unterrichtsentwicklung genutzt wurden. Beide berichteten aber auch bei aller
grundsätzlicher Befürwortung der Gemeinschaftsschule von Erschöpfungszuständen im Kollegium und von einer
Entwicklung, die viele KollegInnen an
das Ende ihrer persönlichen Ressourcen
führt. Hinzu kommen zusätzliche Fahrwege durch verschieden Standorte und
fehlende Räume für Gruppen und Differenzierungsmaßnahmen.
Überwiegend positiv äußerten sich die
Vertreter der Integrierten Sekundarschule, Detlev Pawollek von der Röntgenschule in Neukölln und Paul Schuknecht
von der Friedensburg-Schule in Charlottenburg. Sie bezeichneten ihren Schultyp als Gewinner der Schulreform. Beide
sprachen von einer guten baulichen
Ausstattung, hoben die 26-er Frequenz
und die Möglichkeiten des gebundenen
Ganztagsunterrichts hervor, zum Beispiel
das warme Mittagessen und den Einsatz
von Sozialpädagogen. An beiden Schulen gibt es keine äußere Differenzierung. An der Röntgenschule stehen Angebote zum kulturellen Lernen und zum
dualen Lernen im Vordergrund, für die
Friedensburgschule betonte Schuknecht,
dass sich die angeschlossene dreijährige
gymnasiale Oberstufe günstig auf die
Zusammensetzung der Schülerschaft
ausgewirkt habe. In beiden Schulen treten
ähnliche Probleme in der Lehrerschaft auf
wie in den Gemeinschaftsschulen: Trotz
grundsätzlicher Unterstützung der Re-

form wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden, und die vorhandenen Lehrkräfte »sind hin und hergerissen zwischen Zustimmung und Belastung, zum Beispiel durch einen dauerhaft hohen Lärmpegel und den Unterricht im Nachmittagsblock«.

Volle Klassen in den Gymnasien
Für das Gymnasium sprachen Gunilla
Neukirchen vom Beethoven-Gymnasium
in Lankwitz und Herbert Schkutek vom
Max-Planck-Gymnasium in Mitte, mit Bedacht so ausgewählt, um die Unterschiede innerhalb dieses Schultyps abzubilden, wie sie sich zum Beispiel in 4
Prozent ndh-Kinder an der BeethovenSchule im Vergleich zu mehr als 60 Prozent ndh-Kinder bei Max-Planck niederschlagen. Beide berichteten, dass das
Losverfahren an ihrer Schule keine Auswirkungen gehabt habe, da jeweils alle
Anmeldungen durch zusätzliche Klassen berücksichtigt werden konnten, was
aber im nächsten Jahr anders sein werde, und sie beklagten die hohen Klassenfrequenzen von 32 Kindern und
mehr. Beide vermissen Mittel und qualifiziertes Personal für schulinterne Fortbildung, vorrangig zur Individualisierung von Unterricht, Neukirchen bedauerte das Fehlen von Sozialarbeitern. Als
großes Problem stellte sich der ausschließliche und von der Verwaltung
nachdrücklich gewollte Zugang zum
Gymnasium über den Notendurchschnitt des Grundschulzeugnisses dar,
was den Reformgedanken der sozialen
Durchmischung unterlaufe und an einigen Schulen dazu geführt habe, dass
nur Kinder mit einem Durchschnitt von
unter 2.0 angenommen wurden. Statt-
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dessen wurde ein Mischverfahren aus
Grundschulempfehlung,
Orientierung
an den Stärken des Kindes und dem Angebot der Schule und ein klärendes Gespräch zwischen Schule, Kind und Eltern vorgeschlagen.

Gemeinsame Forderungen
In der anschließenden lebhaften Plenumsdiskussion wurde mehrfach eine
prozessbegleitende Unterstützung im
Alltag gefordert. Das Kollegium müsse
den Fortbildungsbedarf selbst definieren und nicht die Behörde oder das
LISUM. Im Mittelpunkt sollten Angebote
zum Umgang mit Heterogenität und offenen Lernformen stehen, außerdem
Hilfen bei der Umsetzung von Inklusion
und DAZ. Fortbildung sollte schulintern
oder in selbst gewählten Schulverbünden stattfinden. Die regionale Fortbildung wurde als weitgehend wirkungslos
bezeichnet, obwohl sie erhebliche Mittel
bindet. Kritisiert wurden auch die Zugangsregelungen zur Oberschule über
Noten als Hauptkriterium, weil dies bei
Kindern und Eltern ab der dritten Klasse
nur Angst erzeuge und eher sozial entmischend als integrierend wirke, außerdem die Schulen eher weiter auseinander differenziere als die Lasten gerechter verteile. Nachhaltig wurde eine
Ausrichtung am Begabungsprofil des
einzelnen Kindes gefordert, übrigens
mit Zustimmung der Gymnasialvertreter. Viele Beiträge bezogen sich auf bau-

Bildungsdemonstration am 10. September 2011
liche Mängel oder die zügige Fertigstellung begonnener Baumaßnahmen. Einvernehmen bestand bei dem Gedanken,
dass die Inklusion Aufgabe aller sei, also auch des Gymnasiums. Es wurde
deutlich, dass alle Schulen unter fehlenden Ressourcen und zu geringen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten leiden,
insofern waren die Gemeinsamkeiten
deutlich größer als die Unterschiede.
Der spannendste Moment des Abends
war erreicht, als die Frage, wieviel abweichendes Verhalten eine Lerngruppe
vertrage, durch die schlichte Gegenfrage
gekontert wurde, wieviel Homogenität
eine Lerngruppe vertrage. Hier wurden
die unterschiedlichen Positionen deut-

Foto: Christian v. Polentz/transit

lich. Für die Befürworter von ISS und Gemeinschaftsschule ermöglicht erst eine
Vielfalt im kognitiven, emotionalen und
sozialen Bereich eine optimale Förderung aller. Dem wurde von den Gymnasialvertretern entgegengehalten, zu weit
auseinanderliegende Voraussetzungen
und Interessen der Schüler verschärften
die Gegensätze eher, bis hin zu wechselseitiger sozialer Verachtung, was durch
schulische Intervention nicht zu verhindern oder aufzufangen sei.
Für die Fortsetzung des Dialogs zwischen den Veranstaltern könnte ein alter
Lehrertrick greifen: Die Abschlussfrage
einer Stunde bildet die Einstiegsfrage
der nächsten.
A n z e i ge

Der Familien-Stammtisch
E

Esstisch Living

Erleben Sie wie aufregend Einrichtung sein kann.

Kant-/Ecke Uhlandstraße
im
·10623 Berlin
Telefon: 030-315 15 460
Internet: www.trollhus.de
Kant/Ecke Uhlandstraße im
. 10623 Berlin
Telefon: 030-315 15 460 . Telefax: 030-315 15 465
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Gewalt im Spiel
Mehr Aufklärung und Prävention in der Schule ist nötig

Foto: Privat
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von Thomas Haudel, Sozialpädagoge

W

er erinnert sich noch an die großen
Werbeplakate mit den schwer bewaffneten Soldaten auf den S-Bahnsteigen im November? Mit einem riesigen
Werbeaufwand sind Ende vergangenen
Jahres zwei neue Kriegsspiele auf den
Markt gekommen, die auch bei manchen
jugendlichen Schülern Begehrlichkeiten
erweckt haben dürften, und zwar »Battlefield 3« und »Call of Duty 3«. Auch
wenn diese Spiele erst ab 18 Jahren freigegeben sind, ist spätestens seit den
wissenschaftlichen Studien des Medienpsychologen Rudolf Weiß bekannt, dass
auch Jugendliche, die einige Jahre jünger sind, sich Zugang zu diesen Spielen
verschaffen. Sie lassen sich die Spiele
von den Eltern, älteren Geschwistern,
manchmal sogar fremden Erwachsenen
kaufen oder laden sie illegal von Freunden auf ihren PC. Der Jugendschutz in
diesem Bereich setzt voraus, dass Eltern
ihrer Verantwortung auch in der Medienerziehung gerecht werden. Das ist
leider ähnlich wie beim Alkohol oft
nicht der Fall, sodass wir es in der Praxis auch bei Computerspielen mit vielen
Verstößen gegen den Jugendschutz zu
tun haben.
Als Fachkräfte in den Bereichen Schule und Jugend stehen wir also vor der
Herausforderung, uns mit den Folgen
des Konsums gewalthaltiger Spiele besonders bei männlichen Jugendlichen
auseinandersetzen zu müssen. Welche
Auswirkungen hat der exzessive Konsum solcher Spiele auf die psychische
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Wir können unter anderem folgende Veränderungen beobachten, die
durch verschiedene wissenschaftliche
Studien belegt sind:
• Verschlechterung der Lernergebnisse:
Die Spiele fordern sehr viel Zeit und
Aufmerksamkeit, die den Jugendlichen für Bewältigung schulischer Anforderungen verloren geht.
• Herabsetzen der Schwelle für die An
wendung von Gewalt in Konfliktsitua

tionen: In den Spielen dieser Art werden Konflikte ausschließlich mit Waffengewalt ausgetragen. Friedliche Lösungsalternativen sind meistens gar
nicht vorgesehen, sodass der Spieler
keine Lernerfahrungen hinsichtlich
der Sozialkompetenz und Deeskalationsstrategien macht.
• Verringerung der Fähigkeit zur Empa
thie mit Menschen, denen Leid zuge
fügt wurde: In gewalthaltigen Spielen
dieser Art gibt es eine hohe Zahl virtueller Opfer, mit denen sich der Spieler nicht befassen muss, sondern für
die Tötungshandlungen sogar mit höheren Punktzahlen belohnt wird.
• Begünstigung einer fatalistischen Le
benseinstellung: Es werden realistische Kriegs- und Terrorszenarien an
konkreten Orten (auch in Berlin) dargestellt. Die politischen Akteure werden als ohnmächtig und nicht mehr
handlungsfähig inszeniert, sodass es
scheinbar nur noch militärische Lösungen für politische und soziale Probleme gibt.
• Installierung und Verfestigung von
Feindbildern: In allen Spielen dieser
Art werden Feinde dargestellt. Das
können sowohl Staaten als auch Terroristen sein, die oft einen islamisch
geprägten kulturellen Hintergrund haben.

Ruhig mal nachfragen
Es wird vermutlich nur wenige Jugendliche geben, die sich outen, diese oder
ähnliche Spiele gespielt zu haben, weil
sie ja wissen, dass das nicht erlaubt ist
und sie nicht wollen, dass ein Lehrer
oder eine Erzieherin mit ihren Eltern darüber redet. Wenn ein Schüler im Zweiergespräch eingesteht, zu Hause ein
nicht altersgemäßes Spiel zu spielen,
gilt es abzuwägen, ob man weiterhin allein mit dem Schüler über die Gefahren
dieser Spiele redet, um sein Vertrauen

nicht zu verlieren, oder die Eltern mit
einbezieht. Wenn das Spiel von den Eltern gekauft wurde, kann es sinnvoll
sein, sie einzuladen und gemeinsam
über die Gefahren des Spieles für ihr
Kind zu reden. Ob es dann zu Hause tatsächlich vom PC verbannt wird, liegt
nicht in unserer Macht. Die Aufklärung
darüber kann aber manchem Jugendlichen die Augen öffnen, womit er da
seine Zeit vergeudet und den Eltern helfen, sich ihrer Verantwortung in diesem
Bereich bewusst zu werden. Wenn es
sich um einen besonders problematischen Schüler handelt, sollte auf jeden
Fall der Schulpsychologische Dienst
oder das Jugendamt einbezogen werden, um die häusliche Situation zu überprüfen.

Prävention ist notwendig
Damit es gar nicht erst so weit kommt,
sollte jede KollegIn nach Möglichkeiten
suchen, die SchülerInnen präventiv im
Unterricht über die Gefahren von gewalthaltigen Spielen aufzuklären und
das Interesse auf jugendgemäße, entwicklungsfördernde Spiele und andere
Freizeitbeschäftigungen zu lenken. Außerdem sollte es in der Schule attraktive
Freizeitangebote geben, zu denen auch
interessante, altersgemäße PC-Spiele gehören können.
Auf der Landesdelegiertenversammlung im Herbst 2011 der GEW BERLIN
gab es zu diesem Thema einen Antrag
von Gökhan Akgün, einem Erzieher an
einer Kreuzberger Schule, mit der Forderung, analog der Tabaksteuer eine
Steuer von zehn Prozent auf gewalthaltige Computerspiele zu erheben. Dieses
Geld soll dann in den Bereichen Schule,
Jugend und Polizei eingesetzt werden,
um medienpädagogische oder gewaltpräventive Projekte zu finanzieren. Eine
berechtigte Forderung, der die Delegierten ihre Zustimmung gaben. 
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Schule als Lern- und Lebensort

von Ilona Zeise, Fachgruppe Schulsozialarbeit

D

ie Fachgruppe Schulsozialarbeit in TeilnehmerInnen fühlten sich angespro- unterschiedliche Arbeitsgruppen aussuder GEW hatte sich vorgenommen, chen von ihrer Fähigkeit, sich einfühl- chen konnte. Folgende Themen boten
das noch in vielen Schubladen ruhende sam in Kinder, denen Schule »Lern-und wir an: »Spielen in der Schule? – Die Kin»Berliner Bildungsprogramm« bekannt Lebensort« sein soll, zu versetzen. Das der sollen doch was lernen!«, »Gesunde
zu machen und zu popularisieren. In sprach auch aus allen ihren theore- Schule – Bewegung, Räume und Ernähden Kitas wird bereits mit dem alters- tischen Überlegungen, die sich nie von rung«, »Kooperation mit externen Partstufengemäßen Bildungsprogramm ge- der Praxis entfernten. Zweitens gelang nern«, »Den Schulalltag gemeinsam mit
arbeitet, während dasjenige für die of- ihr durch die Form ihres Vortrages, Kindern gestalten« und »Lösungsstratefene Ganztagsgrundschule nur als Emp- sprachlich, technisch als auch bildlich, gien bei Konflikten zwischen Kindern«.
fehlung vorliegt. In der gebundenen ihre Zuhörer zu bannen. So war es kein
Es fand ein angeregter Austausch statt
Ganztagsgrundschule ist es kaum im Wunder, dass die Gespräche in den an- über Arbeitsfelder, Erfolge und MisserGespräch.
schließenden Arbeitsgruppen auch bei folge, Freud und Leid in der Arbeit. Es
Das zu ändern, lud die Fachgruppe am unterschiedlichen Standpunkten leb- wurde versucht, mithilfe des Berliner
20. Oktober 2011 ErzieherInnen und haft, intensiv und dem Thema angemes- Bildungsprogramms die unterschiedLehrerInnen in die Ahornstraße zum The- sen verliefen.
lichen Erfahrungen mit dem neuen Wisma »Ganztags in der Schule – Schule als
Für den Vormittag und für den Nach- sen abzugleichen.
Lern-und Lebensort« ein. Aus vielen Ge- mittag bot die Fachgruppe inhaltliche
Wer Fachtagungen kennt, weiß, dass
sprächen mit Eltern, Kindern und Kolle- Arbeitsgruppen an, sodass jeder zwei sich auf den Mittag Ermüdungserscheigen als auch aus der unmittelbaren
nungen bemerkbar machen und
eigenen Erfahrung wussten die
die Reihen sich lichten können.
Mitglieder der Fachgruppe, die dieAber ein jeder blieb, das Intesen Tag vorbereiteten, von dem
resse an der Thematik war so
Problem, dass der Alltag in der
groß, dass selbst die Pausen
Grundschule zugunsten kognitiver
von lebhaften Fachgesprächen
Bildungsinhalte
bestimmt
sein
erfüllt waren.
kann und die unmittelbaren BeNach den Arbeitsgruppen
dürfnisse zu kurz kommen können.
fand ein Fragebogen »Wie geht’s
Dies war der Grund zur Einladung,
im Job?« zur Arbeitsplatzsituaallerdings mit Bangen, ob dieses
tion lebhaftes Interesse, vor
Thema auf genügend Interesse stoallem der Punkt, dass Erzieheßen würde. Das Gegenteil war der
rInnen bei Lehrermangel in die
Fall, über hundert ErzieherInnen
Rolle des Hilfslehrers gedrängt
kamen, einige mussten leider auf
werden – ohne Rücksicht auf ihnachfolgende Veranstaltungen verre eigentliche Tätigkeit.
tröstet werden, da das FassungsDa jede noch so anregende
vermögen der Ahornstraße zu weit
Tagung ihr Ende finden muss,
überschritten worden wäre.
gestalteten wir dieses mit
Der Fachtag wurde eingeleitet
einem gesketschten Theatervon Doreen Siebernik, Erzieherin
stück und mit einer Tombola, in
und Vorsitzende der GEW Berlin,
der es keine Verlierer gab. Auund Marion Leibnitz, Erzieherin
ßerdem gab es eine heiße Kürund Vorsitzende im Gesamtpersobissuppe, deftige belegte Brötnalrat. Sie begrüßten uns herzlich
chen und von der Fachgruppe
und führten uns inhaltlich auf das
selbst gebackenen Kuchen.
Referat von Christa Preissing hin,
Das Resümee des Fachtags
der Mitschöpferin des Berliner Bilwar, dass die angefangene Ardungsprogramms.
beit im ErzieherInnenbereich
Preissing überzeugte mit ihrem Im Mittelpunkt der Tagung stand das Bildungsprogramm für offene Ganztags- unbedingt weiter fortgesetzt
Foto: verlag
Vortrag auf zweierlei Weise. Die schulen.
werden muss.

Foto: Privat

Bericht über einen Fachtag zur Ganztagsgrundschule
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Berlin bleibt dabei
Lehrkräfte sollen weiterhin nicht verbeamtet werden

vom Vorstandsbereich der GEW BERLIN

D

ie Koalition aus SPD und CDU hat
sich dafür entschieden, Lehrkräfte
nicht mehr zu verbeamten. Auf der
Pressekonferenz am 16. November 2011
haben SPD und CDU erklärt, dass bei einer Wiedereinführung der Verbeamtung
eine »Gerechtigkeitslücke« entstehen
würde und deshalb auf die Verbeamtung verzichtet werde. In der GEW BERLIN war es umstritten, ob Berlin wieder
zur Verbeamtung der LehrerInnen zurückkehren soll. Ausgiebig wurde die
ses Thema auf der Landesdelegiertenversammlung am 8. November 2011 be
raten. Die Delegierten haben dort mit
großer Mehrheit beschlossen, dass die
GEW BERLIN sich nicht für die Wiedereinführung der Verbeamtung einsetzt.
Wesentlich für diesen Beschluss waren
folgende Argumente*:
• Es gibt mindestens 3 200 Lehrkräfte,
die nicht verbeamtet werden können:
Sowohl in den berufsbildenden Schulen
als auch an den sogenannten Förderzentren gibt es rund 600 Lehrkräfte, die wegen ihrer Tätigkeit (LehrerIn für Fachpraxis, Pädagogische Unterrichtshilfen)
keine Beamte werden können, da es in
Berlin (anders als in anderen Bundesländern) dafür keine Laufbahnen gibt. Hinzu kommen 1 200 Lehrkräfte, die keine
»vollständige« Ausbildung haben, weil
zum Beispiel ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden. Außerdem haben rund
1 400 angestellte Lehrkräfte die Höchstaltersgrenze für eine Verbeamtung (50
Jahre) überschritten.
• Auch beim Beamtenstatus gibt es Ungerechtigkeiten: In Berlin gibt es verschiedene Laufbahnen, die jeweils zu
unterschiedlichen Besoldungen und Beförderungsmöglichkeiten führen, auch
wenn die gleiche Tätigkeit vorliegt. An

den Berliner Grundschulen variiert die
Besoldung zwischen A 12 und A 13 plus
Zulage, eine Beförderungsmöglichkeit
ist für Lehrkräfte mit einer Ost-Laufbahn teilweise ausgeschlossen.
• Diese Ungerechtigkeit setzt sich besonders in den Sekundarschulen fort
und findet sich auch in
den Gymnasien. Und der
Beamtenstatus der Lehrkräfte machte es möglich,
dass seit dem Jahr 1990
die Pflichtstundenzahl der
Lehrkräfte in wesentlich
größerem Umfang erhöht
wurde als die Wochenarbeitszeit für die anderen
Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
• Die im DGB zusammengeschlossenen
Gewerkschaften treten für eine Stärkung
der Sozialversicherungssysteme ein. Wir
kritisieren, dass ein Arbeitgeber für sich
das Recht herausnimmt, für einen Großteil seiner Beschäftigten keine Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Als Gewerkschaft können wir das nicht unterstützen. Dafür kann auch nicht die Solidarität der Mehrheit der Mitglieder der
GEW eingefordert werden, für die eine
Verbeamtung nicht zur Debatte steht.
Der individuelle Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit – das ist zweifellos
insgesamt betrachtet der Beamtenstatus
– ist völlig legitim. Aber es kann nicht
Ziel einer Gewerkschaft sein, einen Status zu erhalten oder einzuführen, bei
dem elementare Arbeitnehmerrechte
verweigert werden.
• Die GEW BERLIN organisiert nicht nur
Lehrkräfte, die Hälfte ihrer Mitglieder
kommt aus anderen Berufen. Dass die
GEW sich für »Privilegien« für einen Teil
ihrer Mitglieder einsetzt, wird hier sehr

kritisch gesehen. Als »Privilegien« werden dabei die besondere Behandlung
von Beamten hinsichtlich der Bezahlung
bei Erkrankung und auch die Nichteinbeziehung der Beamten in die Sozialversicherungssysteme gesehen. Aber gerade diese beiden Besonderheiten und die
Aussicht auf eine »hohe«
Pension scheinen das Beamtenverhältnis attraktiv zu
machen. Zu Letzterem ist zu
sagen, dass bei gleichen Beschäftigungszeiten im öffentlichen Dienst durch die
Zusatzversorgung für Angestellte kaum ein Unterschied
bei der Altersversorgung
zwischen RentnerInnen und PensionärInnen besteht.
• Die GEW strebt Arbeits- und Einkommensbedingungen der LehrerInnen an,
die – wie auch bei anderen Beschäftigtengruppen – in einem Tarifvertrag
geregelt werden. Dabei ist aus Sicht der
GEW die Anbindung der Regelungen für
die Angestellten an die Beamten ein
großes Hindernis. Deshalb fordert die
GEW in den Tarifverhandlungen auf
Bundesebene eine eigenständige Eingruppierung für Lehrkräfte, was allerdings erst gegen den Arbeitgeber durchgesetzt werden muss. Hierfür lohnt es
sich zu kämpfen.
Die GEW BERLIN setzt sich aber auch
ein für die aktuelle Verbesserung der Ein
kommen und Arbeitsbedingungen der
angestellten Lehrkräfte und hat dafür
Vorschläge entwickelt (s. Kasten S. 17). 

* Der Artikel fasst die wesentlichen Argumente zusammen, die der Vorstand der GEW BERLIN in einem
Brief vom 24. November an die angestellten Lehrkräfte aufgeführt hat.
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Überlegungen der GEW BERLIN zur
Verbesserung der Einkommens- und
Arbeitsbedingungen für angestellte
Lehrerinnen

•

•
1. Entgelt
a) Im Rahmen des geltenden Tarifvertrages soll der Berliner Senat folgende Regelungen im Mitbestimmungsverfahren mit dem Hauptpersonalrat vereinbaren:
•
Vorweggewährung von jeweils zwei
Stufen für alle Beschäftigten
•
Vorweggewährung der Stufe 5 ab
Stufe 4 bzw. Zahlung eines Zuschlags bei Erreichen der Endstufe
gemäß § 16 Abs. 5 TV-L
b) Neue tarifliche Regelungen soll
es zu folgenden Inhalten geben:
•
Einen Kinderzuschlag soll es für jedes Kind geben
•
Eine bessere Regelung für die Höhergruppierung bei Übernahme eine
Funktionsstelle ist erforderlich
2. Arbeitszeit
•
Senkung der Pflichtstundenzahl auf
ein einheitliches Niveau für alle
Lehrkräfte
•
Eine Überschreitung dieser Zahl ist
um bis zu 2 Wochenstunden möglich, wenn dieser Einsatz mindestens ein Schulhalbjahr beträgt. Die
zusätzlichen Stunden sind in das
monatliche Entgelt einzubeziehen.
•
Bei abgesenkter Pflichtstundenzahl
ist ein freiwilliger Einsatz für Vertretungsunterricht bis zu einer noch
festzulegenden maximalen Wochenstundenzahl möglich, sofern dafür
Freizeitausgleich bis zum Ende des

•

nächsten Monats vereinbart wird,
ansonsten ist anteilig Entgelt zu gewähren.
Die sogenannten Bereitschaftsstunden sind im Verhältnis 2 : 1 als
Pflichtstunden anzuerkennen
Alle angestellten LehrerInnen sollen
einen Anspruch auf Altersermäßigung erhalten
Für den Abbau von Arbeitszeitkonten
ist mit dem Hauptpersonalrat eine
einvernehmliche Dienstvereinbarung abzuschließen

3. Gesundheits- und Altersvorsorge
•
Zahlung des Krankengeldzuschusses über die 39. Woche hinaus
•
Gewährung eines Individualzuschusses für Gesundheitsvorsorge
gemäß Einkommenssteuergesetz
•
Aufbau eines Bonussystems mit
Zeitausgleich für Gesundheitsmaßnahmen
•
Zahlung eines Zuschusses für die
Versicherung bzw. Schaffung einer
Ausgleichsregelung bei Erwerbsminderung und zahntechnischen
Leistungen
•
Maximale Ausnutzung der Entgeltumwandlung als zusätzliches Entgelt
4. weitere Regelungen
•
Vollständige Erstattung der Dienstreisekosten bei Klassenfahrten
•
Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge für den Auslandsschuldienst
•
Anwendung der gleichen tariflichen
Regelungen bei Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit wie bei den anderen Tarifbeschäftigten ( § 14 TV-L)
•
Entwicklung eines Qualifizierungssystems mit Kostenübernahme
durch den Arbeitgeber (§ 5 TV-L)

A n z e i ge

Uraufführung

Die fabelhaften Millibillies

ab 1. Klasse

mit den größten GRIPS-Hits für große und kleine Kinder
für Schulen

GRIPS Klosterstraße

26. Januar, 2. | 3. | 27. | 28. Februar
jeweils 11.00 Uhr

Klosterstraße 68 | 10179 Berlin
U2 Klosterstraße | S Alexanderplatz

für Familien

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen
Tel. 030 – 39 74 74 - 77 für Familien

4. | 25. Februar, jeweils 16.00 Uhr

www.grips-theater.de
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Bildung statt Kinderarbeit
Bericht über ein Projekt der GEW-Stiftung

von Thomas Isensee, Lehrer im Ruhestand

A

uf Einladung der Stiftung »Bildung
Selbstverwaltungsgremien anstoßen
statt Kinderarbeit« der GEW erläu- • Stärkung der örtlichen Gremien, damit sie vorhandene staatliche Mittel
terte Venkat Reddy, Vertreter der inin Anspruch nehmen und die baudischen M. Venkatarangaiya Foundation
lichen Voraussetzungen für die Beund Koordinator eines lokalen Projekts
schulung von 3.000 Kindern schafzur Bekämpfung der Kinderarbeit, im
fen.
November in Berlin seine Arbeit.
Die GEW trägt mit ihrer Stiftung zur
Ziel ist, allen Kindern der Region den
Kampagne der Bildungsinternationale
bei, die international die Kinderarbeit Schulbesuch bis zur 10. Klasse ohne
bekämpfen und den Schulbesuch für al- Unterbrechung zu ermöglichen, eine
le Kinder durchsetzen will. Sie unter- qualitativ hochwertige Bildung zu verstützt ein Projekt in einer ländlichen mitteln und allen Zugang zu einem MitGemeinde im südöstlichen Bundesstaat tagessen und zu weiteren Ernährungsprogrammen zu verschaffen und die
Andra Pradesh, Dornipadu Mandal.
Reddy stellt die Gemeinde vor: 50 Selbstverwaltungsgremien zur WahrProzent der Einwohner sind Analpha- nehmung der Kinderrechte zu drängen.
beten, etwa 50 Prozent der Kinder, das Dies steht zugleich im Kontext der Arsind 3.000, besuchen keine Schule und mutsbekämpfung. Aus der Sicht von
arbeiten beim Anbau von Baumwoll- Reddy ist Kinderarbeit kein Weg aus
saatgut, einem wichtigen und sehr ar- der Armut, sondern eine Ursache für
beitsintensiven Zweig der örtlichen Landwirtschaft. Die Arbeit
wird unter menschenunwürdigen
Bedingungen geleistet: Arbeitszeit
von 11 Stunden am Tag, verbale
und physische Misshandlung, Gesundheitsgefährdung durch hohe
Belastung durch Pestizide, men
schenunwürdige Unterbringung,
Entlohnung weit unterhalb der indischen Mindestlöhne. Das Projekt zielt auf die Schaffung einer
»kinderarbeitsfreien Zone«, die
auf andere Regionen ausstrahlen
und weitere Initiativen anregen
soll.
Reddy versteht Kinderarbeit als
ein komplexes soziales Problem,
das entsprechend komplex angegangen werden muss. Da geht es
um einen grundlegenden Mentalitätswandel in der Region durch
• Gewinnung freiwilliger Mitarbeiter, die sich in Kinderrechtsforen
(Child Rights Protection Forum,
CRPF) organisieren und den Mentalitätswandel durch Gespräche Mit Hilfe der Stiftung sollen Projekte in die Praxis umgesetzt werden,
mit Eltern und den örtlichen die Kindern statt Arbeit den Schulbesuch ermöglichen.

ihr Fortdauern: Kinderarbeit ist Lohndrückerei – niemand beschäftigt Erwachsene, wenn er billige Kinderarbeiter zur Verfügung hat.

Die Rolle der Eltern
Reddy wendet sich gegen die Auffassung, Eltern würden den Schulbesuch
ihrer Kinder nicht wünschen. Er zeichnet ein differenzierteres Bild: Viele Eltern der Region bezweifeln, dass die
staatlichen Schulen die nötige Qualität
besitzen, damit ihre Kinder dort auch
tatsächlich etwas lernen, und legen deshalb nicht so viel Wert auf den Schulbesuch ihrer Kinder. Diese Meinung wird
durch die hohe Abbrecherquote – mehr
als 30 Prozent – unterstützt. Das eröffnet neben der Überzeugungsarbeit in
den Gemeindegremien und gegenüber
Eltern ein weiteres Feld: die Überzeugungsarbeit bei den Lehrkräften, »kinderfreundlicher« zu arbeiten und die
pädagogische Qualität der Schulen zu
erhöhen.
Ein weiteres pädagogisches Problem
ist die schulische Eingliederung von
Kindern, die teilweise jahrelang im Arbeitsleben gestanden haben. Ihre Erfahrungswelt unterscheidet sich von
der der regulären Schulkinder und nähert sich eher der von Erwachsenen.
Zusammen mit den regulären Schulkindern zur Schule zu gehen erscheint
ihnen wenig attraktiv. Zugleich sind
sie aber hoch motiviert und leistungswillig. Für sie muss eine andere Methodik entwickelt werden; in so genannten »Brückenschulen« wird in
einem Jahr der Stoff von vier Jahren
erarbeitet.
Die Brückenschulen erfordern einen
hohen finanziellen Aufwand. Hier ist
die Stiftung der GEW – und damit wir
alle – gefordert. Wer die gelassene Zuversicht erlebt hat, mit der Reddy seine
Arbeit darstellt, wird ihm seine Unter-
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Was brauchen die ISS, um gute
Schulen für alle zu sein?

Die Männer der Chefetage: Bill Haydon (Colin Firth), Toby Esterhase (David Dencik), Percy Alleline (Toby Jones) bei der
Arbeit.
Foto: verleih

Dame, König, As, Spion
Voraufführung für GEW-Mitglieder am 22. Januar 2012

von der Kultur-AG

E

in Maulwurf sorgt beim britischen
Secret Service für Aufregung. Brisante Informationen landen seit Jahren
beim sowjetischen Abwehrdienst KGB.
Als man sich nicht mehr zu helfen weiß,
wird der ehemalige Meisteragent George
Smiley aus dem Ruhestand geholt, um
den Maulwurf zu finden. Das erweist
sich als überaus schwierig, denn man
verweigert ihm den Zugang zu geheimen Dokumenten, und außerdem
muss er seine Mission vor den Kollegen
geheim halten – denn einer von ihnen
ist der Verräter.
Ein Agententhriller nach John Le
Carrés Bestseller, der John Irvin 1979

schon als Vorlage zur hoch gepriesenen
gleichnamigen Miniserie diente. Brisant,
Volten schlagend und vielschichtig geht
es in diesem Spionagefilm alter Schule
zu, den »So finster die Nacht«-Regisseur
Tomas Alfredson mit Gespür für Atmosphäre und Spannung in Szene gesetzt
hat. Als Smiley brilliert auf den Spuren
von Sir Alec Guinness Gary Oldman, als
Gegenspieler/Mitarbeiter glänzen unter
anderem Colin Firth, John Hurt und
Ciarán Hinds.
Der Film startet am 2. Februar in den
Kinos. Wir zeigen ihn in einer Voraufführung am 22. Januar um 12 Uhr im
Yorck-Kino in Kreuzberg. 

Die GEW BERLIN hat die Einführung
der ISS als einen Schritt in Richtung
Gemeinschaftsschule begrüßt. Wie
sieht aber diese bildungspolitische
Vision in der Wirklichkeit aus? Die
bisherige Entwicklung der Sekundarschulen bietet eine bunte Bandbreite an Erfahrungen. Während einige Kollegien eine positive Entwicklung erleben, berichten andere
Schulen von gravierenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
Schulstrukturreform.
Die Tagung am 16. Februar 2012 ermöglicht, einen vertieften Einblick
auf den Status quo zu gewinnen
und die Gelingensbedingungen für
erfolgreiche ISS zu definieren.
Nach einem Vortrag von Prof. Dr.
Matthias von Saldern (Leuphana
Universität Lüneburg) über das Lernen in heterogenen Gruppen stellen
vier ISS ihre Werdegänge vor und
ziehen eine Bilanz der bisherigen
Entwicklungen. Mit Siegfried Arnz
(SenBWF) wird auf dem Podium und
im Plenum über die Schulstrukturreform, die verschiedenen Rahmenbedingungen der ISS und künftige Entwicklungen diskutiert.
Am Nachmittag werden in verschiedenen Arbeitsgruppen viele spannende Themen behandelt wie Ganztag und Rhythmisierung, Differenzierung, Aufnahmekriterien und
Schulprofil, Schulsozialarbeit, Umgang mit schwierigen SchülerInnen,
Integration,
Selbstmanagement,
Ganztagsschule oder WAT/Duales
Lernen.
Ein abschließender Spaziergang auf
dem «Marktplatz der Ideen« soll
Tipps der Arbeitsgruppen für den
Weg zu erfolgreichen ISS vermitteln.
Quo vadis ISS? Die Antwort(en) auf
diese Frage findest du am Donnerstag, 16. Februar 2012 von 9
bis 16.30 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstr. 5.

Anmeldungen mit Angabe der gewünschten
und einer alternativen Arbeitsgruppe bitte
schriftlich spätestens bis zum 9.2.2012 an die
GEW BERLIN. Für Nichtmitglieder wird ein Kosten
beitrag von 20 Euro erhoben. Weitere Infos und
Auflistung der Arbeitsgruppen sowie Anmeldebogen
unter 
www.gew-berlin.de/22956.htm
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Kulturkampf um sexuelle Vielfalt
Reaktionen auf die Antidiskriminierungskampagne des Berliner Senats

Foto: Privat
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von Detlef Mücke, AG homosexuelle Lehrer

I

m April 2009 wurde vom Berliner Abgeordnetenhaus fraktionsübergreifend
ein »Aktionsplan gegen Homophobie«
beschlossen. Unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher AkteurInnen aus der
LSBTI-Community (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans- und Intersexuell) und
auch der AG schwuler Lehrer der GEW
BERLIN wurden Maßnahmenvorschläge
entwickelt, die seit Juni 2011 Eingang
in die Berliner Schule fanden: Themenseiten zu »Sexueller Vielfalt« auf dem
Bildungsserver Berlin-Brandenburg oder
ein Medienkoffer für Grundschulen
zum Thema »Familie, Lebensweisen und
sexuelle Vielfalt« sowie Infoblätter zum
Thema »Mobbing aufgrund der sexuellen
Identität in Schulen« und eine Checkliste
zur Unterstützung von LSBTI an Schulen. Und zu guter Letzt die Aufforderung
an alle Schulen »Ansprechpersonen für
sexuelle Vielfalt zu benennen.«

Schmuddelkampagne
Allein durch die Ankündigung der Materialien ist ein Kulturkampf ausgebrochen. Die BZ-Berlin titelt am 20. Juni
2011 »Schulfach: Schwul« und berichtet
teils sachlich, teils polemisch über die
Aufklärungskampagne. Es wird der Eindruck vermittelt, als sollten beispielsweise GrundschülerInnen Selbstbefriedigung pantomimisch darstellen, was
nicht der Fall ist. Am 20. Juli 2011 folgt
die FAZ mit »Für ein anderes Bild von
Familie« und behauptet schon in der
Überschrift des Artikels, dass »in Berlin
ein Bücher- und Spielekoffer Erstklässlern die Vielfalt des Sexuallebens« näherbringen soll.
Monika Grütters, stellvertretende Vor
sitzende der CDU in Berlin, sieht laut

FAZ »Übereifer am Werk«. Die Eltern
selbst müssten entscheiden, wann sie
ihre Kinder mit welchen Themen konfrontieren. Gerade in Berlin gebe es genügend Möglichkeiten, die Kinder auf
selbstverständliche Weise aufzuklären.
Das müsse ihnen nicht von der Schule
in einem Alter aufgedrängt werden, in
dem sie die Fragen vielleicht noch gar
nicht stellen. »So viel Vertrauen in die
Familie muss sein.« Josef Kraus, Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes, hat der
»Jungen Freiheit«, einem rechten Blatt,
ein Interview gegeben: »Die Initiative ist
ein massiver Eingriff in die elterlichen
Erziehungsrechte.« Und die FAZ zitiert
ihn mit: »Was in Berlin geschehe, sei eine
›Verstaatlichung von Werteerziehung‹«.

Piusbruderschaft sieht Umerziehung
Auf diese beiden Artikel bezieht sich die
Piusbruderschaft. Auf ihrer Website behauptet sie: »Den Kindern soll von
Grund auf die neue Weltordnung eingehämmert werden, und da gibt es eine
völlig neue Sexualwelt: Schwule, Lesben,
Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen, eben all das, was man
in einem Wort »Gender« bezeichnet. Die
größte Umerziehung seit dem Zweiten
Weltkrieg hat begonnen.« Und weiter:
»Die grün-rote Lobby in Deutschland
wird auch noch die letzten Wurzeln des
christlichen Abendlandes vernichten.«
»Unsere Kinder sollen regelrecht zur
Homosexualität, zur Unzucht und Sittenlosigkeit erzogen werden.«
Am Ende wird dazu aufgerufen, sich
an eine, namentlich genannte, Mitarbeiterin der Senatsbildungsverwaltung
zu wenden: »Aufruf an alle Katholiken.
Bitte stellen Sie sich gegen die sexuel-

le Zerstörung unserer Kinder.« Diese
Mitarbeiterin hat prompt Hassmails
erhalten. In einer wurde mit folgendem
Satz gedroht: »Oslo kann auch in Berlin
passieren!« »Hat die GEW nichts ande
res im Hirn als unsere Kinder zu Pornoschweinen, Hurenböcken, Sexmonstern und Schwulen zu machen?«, so
steht es in einem dreiseitigen hasserfüllten Schreiben an die GEW BERLIN.
Der Berliner Weihbischof Matthias
Heinrich kritisiert die Aufklärungskampagne. Es bedürfe keiner verordneten
Aufklärung, dass der Mensch als Geschöpf Gottes ein sexuelles Wesen sei,
so Heinrich. Und die Katholische Elternschaft Deutschlands sieht eine »Missachtung der Elternrechte und fordert
ein Mitspracherecht.« Schließlich beob
achten die Neonazis genau alle Aufklärungsprojekte in ganz Deutschland und
polemisieren auf ihre Weise gegen die
»Schwule Schule« in der Novemberausgabe 2011 ihres »Deutschen Nachrichtenmagazins ZUERST«.
Der LSVD hat in Zusammenarbeit mit
der AG schwule Lehrer in der GEW und
dem Türkischen Bund Berlin (TBB)
deutsch-türkische Elternbriefe verfasst,
die Gelegenheit für ein Gespräch ermöglichen. Ähnliche Elternbriefe gibt
es auch in deutsch-arabisch und
deutsch-russisch.
Die AG schwuler Lehrer und die AG
lesbischer Lehrerinnen würde es begrüßen, wenn Lehrkräfte sich ein eigenes
Bild von den Materialien machen, und
uns und dem Vorstand der GEW BERLIN
eine Rückmeldung geben würden. 

Weitere Informationen unter: http://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/sexuelle_vielfalt.html und
www.gender.hu-berlin.de/rainbowchildren/downloads/materialien
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Kinder brauchen Kinder
Mehr Kitaplätze schaffen mit dem Betreuungsgeld

von Doreen Siebernik, Vorsitzende GEW BERLIN

K

inder müssen vor Ausgrenzung
und Diskriminierung geschützt
werden. Die Bundesregierung versteht
das Betreuungsgeld, das im Rahmen
der geplanten Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung in Deutschland zum Beginn des Jahres 2013 eingeführt werden soll, als besondere Sozialleistung. Ziel nach Ansicht der Koalitionäre ist es, die Leistung
von Eltern bei der Kinderbetreuung
mehr
zu
würdigen. Doch selbst
die Frauen in der
Union sind gegen
das Betreuungsgeld
in dieser Form.
Die
Einführung
eines
Betreuungsgeldes für Mütter und
Väter, die keinen Betreuungsplatz für ihr einbis dreijähriges Kind in Anspruch nehmen, passt nicht mehr in
unsere Zeit und ihre Herausforderungen. Es setzt bildungs-, arbeitsmarkt- und migrationspolitisch die
falschen Signale. Und es steht im krassen Widerspruch zu allen bildungspolitischen Zielen, die die Bundesregierung zu haben vorgibt.
Dieses Geld hilft vor allem nicht den
Kindern, die zu Hause keine Förderung
erfahren. Im Gegenteil: Gerade für Eltern aus einkommensschwachen Haushalten ist das ein starker finanzieller
Anreiz, ihre Kinder nicht in eine Kindertageseinrichtung zu schicken. Das
ist kinderpolitisch ein großer Irrsinn.
Dieses Betreuungsgeld subventioniert das veralterte Familienmodell des
Alleinverdieners und wird sich als ein
milliardenschweres Ausgrenzungsprogramm entpuppen. Hinzu kommt, dass
mit dem Betreuungsgeld ein Anreiz geschaffen wird, länger aus dem Berufsleben auszusteigen. Und gerade das
machen nach wie vor fast ausschließlich Frauen. Das führt zu Karriere- und
Einkommensverlusten, die im weiteren

Lebensverlauf nicht mehr rückgängig
gemacht werden können. Ebenso kann
diese Politik auch zur Armutsfalle für
viele werden. Die Änderungen des Unterhaltsrechts zeigen, dass die Eigenverantwortlichkeit
der
Ehepartner,
nach einer Scheidung plötzlich zügig
eingefordert wird. Für Frauen können
daraus oft prekäre Lebenslagen entstehen und ein erhöhtes Armutsrisiko, vor allem im Alter.
Kinder brauchen Kinder.
Es ist unbestritten, dass
es für die ganzheitliche
Entwicklung der Kinder
am Besten ist, wenn sie
eine
Kindertageseinrichtung besuchen. Familienministerin Kristina Schröder zeigt einmal mehr, für welche
rückwärtsgewandte Familienpolitik die derzeitige Regierung dieses Landes steht. Die Weichen
für Familienpolitik stellt diese Regierung falsch.
Das einzelne Kind gehört in den Mittelpunkt und dazu gehört auch ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Mit diesem Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz hätten Mütter und Väter endlich echte Wahlfreiheit, sich für beides zu entscheiden –
für Familie und Beruf.
Um Eltern wirklich zu unterstützen
und jedem Kind gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, müssen die vorgesehenen Milliardenbeträge in eine verlässliche, qualitativ hochwertige Infrastruktur in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gesteckt werden. Und
es müssen nachhaltige Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel getroffen
werden.
Jeder Euro Investition in frühkindliche Bildung und Erziehung hilft nachhaltig Kinderarmut und Altersarmut
von Frauen zu vermeiden. Die breite
Mehrheit der Bevölkerung lehnt dieses
Betreuungsgeld ab – ich auch.

Foto: CH. v. poLEntz/tranSitFoto
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nicht problemlosen Leben. Am
Ende des Stücks dann wieder
das Hochzeitsritual – und der
Ausbruch der »Arabqueen« aus
dem oktroyierten Schicksal –
wohin, bleibt offen. Bemerkenswert intensiv gespielt und
gut inszeniert (ein fast freier
Spielraum mit ausdrucksstark
eingesetzten Requisiten) (ab 14).

Die Bühne ist eine Skaterbahn, die Tempo und ungewöhnliche Körperaktionen ermöglicht:
Jennifer Breitrück als Pünktchen und Florian Rummel als Anton im neuen Grips-Stück.

Foto: David baltzer/bildbuehne.de

Aufführungen Kritisch gesehen
Mit großem Erfolg startet Grips
»Pünktchen trifft Anton«, ein
Kinder-»Musical«. Von Erich
Kästner stammen Grundkonstellation und die abenteuerliche Geschichte, aus der Gegen
wart kommt die konkrete politische Situation mit in Berlin
lebenden Illegalen, mit Immobiliengeschäften und glamouröser, gesellschaftlich anerkann
ter »Charity«-Betriebsamkeit –
der ernste politische Hintergrund inhaltlich vorbereitet
von und verbunden mit dem
Berliner Kinderkongress und
Aktivitäten der Grips-TheaterpädagogInnen.
Die Bühne, eine Skaterbahn, ist
vor allem ein Spielfeld, das ungewöhnliches Tempo und ungewöhnliche Körperaktionen
ermöglicht; wenige Versatzteile
und pfiffige Projektionen liefern
die nötigen Informationen zum
Spielort; scharf umrissene Figu
ren (darunter auch zwei skurrilclevere Pädagogen) transportieren die Geschichte mit Witz
und Spannung – und immer
wieder auch mit zu Herzen gehender Emotionalität – so die
wunderbare Liebesszene zwi-

schen Pünktchen und Anton.
Für Grips-Kenner gibt es überdies einige Reminiszenzen aus
der langen und erfolgreichen
Grips-Geschichte. Die Altersangabe des Theaters (ab 9) erscheint mir verfrüht; einerseits
sind die politischen Inhalte
nicht gar so einfach; auch
scheint mir die überdrehte
Friedrichstraßen-Szene sowie
das amerikanische au-pair-Mädchen und ihre unglückliche
Love-Story eher für Ältere geeignet – etwa ab 11/12. Auf jeden Fall aber ist es, nach oben
unbegrenzt, auch eine Inszenierung für Erwachsene und
Familien!
»Arabqueen« im Heimathafen
Neukölln – drei junge Frauen
in vielen verschiedenen Rollen,
vor allem aber als TeenagerFreundinnen und Mutter – beginnt mit einem Hochzeitsritual,
greift zurück zur Geschichte
der Mutter und deren Ehe, konfrontiert die jugendliche »Arabqueen« mit der Gegenwart von
Berlin und (durch ihre deutsche
Freundin) von Paris – einem anderen, freien, freilich auch

Für Puschkins »Eugen Onegin«
an der Schaubühne braucht es
Geduld. Zu sehen ist eine nur
wenig tiefe, breite Schau-Bühne, stilsicher eingerichtet wie
ein Museum des frühen 19.
Jahrhunderts; zu sehen sind einige Schauspieler in Alltagsklamot
ten; zu hören sind (sprachlich
sehr exakt geformte) hingeplauderte Informationen zu
Puschkin, seinem Werk, seiner
Zeit. Aus der fast spöttischen
Distanz der Gegenwart geht
die Aufführung langsam über
in Kostüm und Emotionalität einer vergangenen Zeit, gibt sich
dem epischen Klang des Versromans von Puschkin hin ...
Wer Geduld hatte, hat eine ungewöhnliche Theaterform erlebt und einen reichen Einblick
erhalten in die Begegnung von
(jungen) Männern mit Teenager-Jungfrauen im zaristischen
Russland (ab Sek II).

Hans-Wolfgang Nickel

A K TIVIT Ä TEN
Führungen durch das
Willy-Brandt-Haus
Ein spezielles Programm für Besuchergruppen, auch Schülergruppen bietet das Willy-BrandtHaus, Sitz des Parteivorstandes
der SPD. Neben einer Führung
mit Informationen über Architektur und Funktion des Hauses
gibt es einen 20minütigen Film
über Geschichte und Gegenwart
der SPD sowie eine anschließende Diskussionsrunde mit einer ReferentIn des Parteivorstandes. Das Programm dauert
rund 1,5 Stunden und ist kostenlos. Anmeldungen unter:
www.willy-brandt-haus.de oder
Tel. 25 00 37 18.

Tipp für den EnglischUnterricht
Drei Jugendliche versuchen her

auszufinden, wie ihr Leben nach
der Schule aussehen könnte.
Ein aufregender Entscheidungsprozess beginnt: »The Call« A
New Play about Career Choice
from Peter Scollin ist geschrieben für Jugendliche ab 14 Jahre.
Mit Musik und Unterrichtsmaterialien. Das Platypus Theater
wurde vor 26 Jahren von Anja
und Peter Scollin gegründet.
Heute ist es ein anerkanntes
und viel besuchtes Jugendtheater in englischer Sprache mit eigenen Stücken und Unterrichtsmaterialien für die Lehrer. In
den letzten sechs Jahren hat
das Theater nach der offiziellen
Theaterstatistik des Berliner Senats mit 681 Vorstellungen allein in Berlin 108.310 Zuschauer erreicht. Termine im Januar/
Februar 2012 »The Call«: BKA
Theater 11 a.m.: 24.01. /22.02.;
Freizeitforum Marzahn 11 a.m.:
25.01.; Kabarett Theater Distel
11 a.m.: 23.02. Anmeldung/Karten: Tel. 61 40 19 20, Fax: 25 93
93 68, mail@platypus-theater.
de,www.platypus-theater.de

Umweltschule in Europa
Seit zehn Jahren nehmen Berliner Schulen aller Schulformen
am Projekt »Umweltschule in
Europa/Internationale Agenda
21-Schule« teil. Gegenwärtig beteiligen sich daran weltweit über
14.000 Schulen in mehr als 38
Staaten. Die Auszeichnung wird
als ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Unterricht und zum
Erwerb lebenswichtiger Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen verstanden. Dazu gehören das Begreifen und Beurteilen ökologischer, ökonomischer
und sozialer Zusammenhänge
für die zukünftigen Lebensgrundlagen auf der Erde. Für
die Bewerbung muss ein Projekt
aus dem ersten, verbindlichen
Themenbereich gewählt werden
und ein zweites zu einem frei
gewählten Thema. Verbindliche
Jahresthemen sind im Schuljahr
2011/12: Ernährung oder Generationen verbindendes Lernen
oder Klima und nachwachsende
Rohstoffe. Anregungen bekommt
man auch unter www.programm
werkstatt.de, www.bneportal.de,
www.umwelterziehung.de und
www.fortbildung-berlin.de. Die
Anmeldung muss bis zum
20. Januar 2012 erfolgen, bis
zum 25. Mai muss die Dokumentation eingereicht werden
Kontakt und Beratung: petra.
brandstaedter@senbwf.berlin.de,
Tel. 902 27 60 59 (mittwochs).
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Band für Mut und
Verständigung 2012
Auch in diesem Jahr verleiht das
Bündnis der Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit
wieder das Band für Mut und
Verständigung an Menschen aus
Berlin und Brandenburg, die
durch ihr mutiges Eingreifen Mit
bürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischer Gewalt beschützt
oder durch ihre langjährige engagierte ehrenamtliche Arbeit
zur interkulturellen und sozialen Verständigung beigetragen
haben. Wer hat Ihrer Meinung
nach die Auszeichnung für das
Jahr 2011 verdient? Vorschläge
können bis spätestens 1. März
2012 unter Buendnis@BerlinBrandenburg.DGB.de oder beim
DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg,
Bündnis der Vernunft, Keithstr.
1-3, 10787 Berlin eingereicht
werden. Weitere Informationen
unter www.respekt.dgb.de.

M A TERI A LIEN
Jugend + Porno =
Erwachsenenpanik?
Hat mein Kind bereits Sex, wenn
es Pornos schaut? Welche möglichen Auswirkungen kann Pornografiekonsum haben? Meine
SchülerInnen verbreiten Pornos
auf ihren Handys. Was kann
und muss ich tun? Diese und
viele weitere Fragen werden in
der neuen Broschüre des pro familia Landesverbandes Berlin
e. V. beantwortet. In insgesamt
fünf Kapiteln werden die Hintergründe zum Thema Jugend
und Pornografie beleuchtet, Ju-

gendliche werfen selbst einen
Blick auf das Thema. Die Broschüre beantwortet häufig gestellte Fragen von Eltern und
LehrerInnen, gibt Anregungen
für den pädagogischen Alltag
im Unterricht und zeigt Anlaufstellen und die Angebote von
pro familia auf. Die Broschüre
kann für 2 Euro zzgl. Porto bestellt werden: pro familia, Fachgruppe Sexualpädagogik, Kalk
reuthstraße 4, 10777 Berlin
oder per E-Mail sexualpaedagogik.berlin@profamilia.de

Soziale Bewegungen und
Social Media
Mit »Soziale Bewegungen und
Social Media«, hrsg. von Hans
Christian Voigt und Thomas
Kreiml liegt das erste Handbuch
zum Einsatz von Social Media
vor, das sich nicht dem wirtschaftlichen Nutzen und der
kommerziellen Verwertung widmet, sondern das für ArbeitnehmerInnen und BetriebsrätInnen,
Bürgerinitiativen, NGO und Gewerkschaften geschrieben ist.
Im Mittelpunkt stehen kooperatives gesellschaftliches Engagement, Informations- und Kampagnenarbeit im Sinne autonomer Gegenöffentlichkeit sowie
(transnationale) Vernetzung und
Zusammenarbeit. Weiter Infos
und Bestellung unter www.oegb
verlag.at Hans Christian Voigt/
Thomas Kreiml (Hg.): Soziale
Bewegungen und Social Media.
Handbuch für den Einsatz von
Web 2.0, 2011,396 Seiten, 29,90
Euro zzgl. Versandkosten. ISBN:
978-3-7035-1462-3

Inklusion umsetzen in der
Sekundarstufe
In dem 360 Seiten starken Praxis
buch beschreiben 40 PädagogInnen aus integrativen Schulen,
wie sie den Unterricht in ihren
heterogenen Klassen gestalten.
Zum Nachmachen: Von der Arbeit mit Wochenplänen bis zur
Gestaltung von Lernlandschaf
ten, von Deutsch bis Naturwissenschaften, vom Tischgruppen
training bis zur Schülerfirma
und vieles mehr, was beim Aufbau einer inklusiven Schule zu
bedenken ist. Das Praxisbuch
»Eine Schule für alle. Inklusion
umsetzen in der Sekundarstufe« (26,90 Euro) kann über mittendrinev@netcologne.de bestellt
werden oder über den Verlag an
der Ruhr: www.verlagruhr.de
Außerdem jetzt erhältlich: Eine
Schule für Alle. Vielfalt leben! –

Materialien vom Kongress 2010.
356 Seiten. Ladenpreis 22,00
Euro. ISBN 9783842372115.
Ebenfalls bestellen unter mittendrinev@netcologne.de

Die neue Q-rage ist
erschienen
Q-rage ist die Zeitung von
»Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«, dem größten
Schulnetzwerk in Deutschland.
Sie erscheint in diesem Jahr in
einer Auflage von 600.000 Exemplaren und wird an allen
11.000 Schulen der Sekundarstufe II verteilt. Schwerpunktthema der »Q-rage 2011« sind
»Geschlechterrollen in der Einwanderungsgesellschaft«. In Interviews hören sich die Jugendlichen in der Republik um, welche Erwartungen Männer heute
erfüllen müssen, um als Mann
zu bestehen. In weiteren Beiträgen gehen die jugendlichen ReporterInnen den Fragen nach:
Was können wir tun, damit unsere Schule zu einem Ort wird,
an dem sich jede und jeder
wohlfühlt und Neonazis und andere Hassprediger keine Chance
haben? Die Zeitung kann unter
schule@aktioncourage.org bestellt werden oder unter www.
schule-ohne-rassismus.org heruntergeladen werden.

S TELLENB Ö R S E
Suche Stelle als koordinieren
der Erzieher zum Schulhalbjahreswechsel 2011/2012 oder
Schuljahr 2012/2013. Alternativ:
Fördergruppenunterricht speziell für Kinder ndH (Sprachförderung in der Saph). DaZ-Lehrerausbildung und Erfolge in der
Tätigkeit sind nachweisbar. Anfrage an: school@t-online.de

S ENIORINNEN
24. Januar 2012: Besuch des
Deutsch-Russischen Museums in
Karlshorst. Thema: Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion
vor 70 Jahren. Um 10 Uhr am Museum, Zwieseler Straße 4.
25. Januar 2012: Besuch des
Computermuseums im ehemaligen Café Warschau. Treffpunkt
um 10 Uhr Karl-Marx-Allee 93.
21. Februar 2012: Führung in
der Mendelssohn-Remise. Treffpunkt um 14 Uhr Jägerstraße 51
in Mitte.
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28. Februar 2012: Rathausgespräch mit Frau Behlicke. Treffpunkt um 9.45 Uhr Rathaus
Friedrichshain.

INTERNET
www.verbraucherbildung.de/
materialkompass.html Der
Schulmaterialkompass der Verbraucherzentralen prüft die
zahlreichen Unterrichtsmaterialien der Verbände und Lobbygruppen, die seit einiger Zeit
die Einrichtungen überschwemmen, und bewertet sie.

www.inklusion-als-menschenrecht.de Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat in
Kooperation mit der Stiftung
Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft das »Online-Handbuch
Inklusion als Menschenrecht«
veröffentlicht. Das dazugehörige Internet-Portal bietet neben Informationen und Spielen
zahlreiche pädagogische Materialien zu den Themen Inklusion, Behinderung und Menschenrechte.

www.unterricht.wir-waren-sofrei.de Begleitend zum Internet-Archiv »Wir waren so frei –
Momentaufnahmen 1989/ 1990«
ist nun das Portal www.unterricht.wir-waren-so-frei.de online,
das die Zeitdokumente für den
schulischen Alltag nutzbar macht.
Ausgewählte Bilder und die Erinnerungen der Fotografen an
die Aufnahmesituation machen
deutsch-deutsche
Geschichte
für Kinder und Jugendliche anschaulich und nacherlebbar. Dazu werden Arbeitsblätter zu
verschiedenen Themen sowie
eine Stadtrallye für Projekttage
oder Klassenfahrten angeboten.
Die Ausstellung »Wir waren so
frei – Momentaufnahmen 1989/
1990« ist dauerhaft im Internet
unter www.wir-waren-so-frei.de
erreichbar und wird kontinuierlich erweitert.

www.fairplayer.de Anti-Mobbing-Programm, das an der FU
Berlin entwickelt wurde. Der
Verein fairplayer e.V. wurde
2003 gegründet und setzt sich
für die Entwicklung wissenschaftlich fundierter und nachhaltiger Strategien zur Prävention von Gewalt und zur Förderung sozialer Kompetenzen im
Kindes- und Jugendalter ein.
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www.agj.de/Stellungnahmen
Link 2010-2011: Positionspapier
»Gute Erziehung, Bildung und
Betreuung: Anforderungen an
Kindertagesbetreuung aus Sicht
von Familien« der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe(AGJ).

http://www.wiki-gute-arbeit.
de Das Wiki »Gute Arbeit«
sucht MitstreiterInnen. Das Wiki
ist mit über 2.000 Seiten zu den
Themenschwerpunkten »Gute
Arbeit« und Arbeitswelt & Gewerkschaftspolitik am Netz.
Entstanden aus dem ver.di-Projekt »E-Union«, ist das Wiki
mittlerweile eine der größten

Service
gewerkschaftlichen Online-Enzyklopädien in Deutschland.
Damit das so bleibt, seid ihr
herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Dazu ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Kollege
Bernhard Pfitzner (bernhard.
pfitzner@web.de) steht euch für
Anregungen und Fragen gerne
zur Verfügung.

Der Bildungsserver Berlin
Brandenburg empfiehlt
• eTwinning-Preise für Berliner
Schulen: Insgesamt neun Schulen aus fünf Bundesländern erhielten im November 2011 für
ihre europäischen Online-Projekte die Deutschen eTwinning-

Demenz – ein Thema für den Unterricht

Älter werden + lebendig bleiben
+ Zukunft gestalten

Institut für
Gruppendynamik

In Berlin sind rund 40.000 Menschen von einer demenziellen
Erkrankung betroffen. Die Alzheimer-Krankheit, die oft synonym verwendet wird, ist die häufigste Form einer Demenz.
Für Kinder und Jugendliche sind die Großeltern oft wichtige Bezugspersonen. Wenn ein Großelternteil eine Demenz entwickelt
und sich dabei verändert, kann dies bei Kindern Fragen und
Irritationen auslösen. 2007 hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. das Projekt Alzheimer & You ins Leben gerufen. Dabei entstand die Idee zum Handbuch »Demenz – Praxishandbuch für den Unterricht«. Das Material des Handbuches ist auf
eine oder wahlweise mehrere Unterrichtseinheiten ausgelegt
und für die Klassen 5-10 gedacht. Das Handbuch wurde auf
Praxistauglichkeit überprüft und konnte an zahlreichen Schulen
erfolgreich genutzt und angewendet werden. Dazu gibt es für
Lehrkräfte eine Informationsveranstaltung:

Gruppe: Gemeinsam Neues erforschen

Supervisionsgruppen

Demenz – ein Thema für den Unterricht
Informationsveranstaltung für Lehrkräfte am
22. Februar 2012 von 16 bis 19 Uhr
Ärztekammer Berlin, Friedrichstraße 16, 10969 Berlin
Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen und weitere Informationen zu der Veranstaltung: Alzheimer-Gesellschaft Berlin e. V., Telefon: 030-89094357; info@alzheimer-berlin.de

Info + Flyer anfordern
Bettina Schroeter: Tel. 87 39 180

www.transformative-koerperpsychotherapie.de

Hans Dräger: Tel. 39 83 90 30
www.raum-fuer-leib-und-seele.de

für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

THE CommuniCaTion aCadEmy BERLin
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2012
Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining –
Auftritt und Stimme – klar und sicher!
Interkulturelle Kommunikationskompetenz –
Verständigung erzielen!
Dialog-Kompetenz –
gemeinsam denken und handeln!
dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Supervisionsgruppe

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie
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Preise der Initiative »Schulen
ans Netz e. V.« Darunter sind
die Berliner Dunant-Grundschule und die Schule am Pappelhof:
www.etwinning.de

• Neue Handreichung des LISUM:
Jahrgangsübergreifender Mathematikunterricht in der Schulanfangsphase. Besonders der Mathematikunterricht in jahrgangsgemischten Lerngruppen stellt
viele Lehrkräfte vor neue pädagogische und fachdidaktische
http://bilHerausforderungen.
dungsserver.berlin-brandenburg.
de/351+M57a9f9bc0a8.html

• Aktion Klima! – noch bis Februar: Was ist CO2? Wie beeinflusst es das Klima? Was kann
man tun? SchülerInnen in bisher über 2.000 Schulen lernen
mit Aktion Klima! aktiven Klimaschutz und sparen gemeinsam CO2. Schulen können die
grüne KlimaKiste, gefüllt mit
Messgeräten und Materialien im
Wert von etwa 500 Euro, ko-

stenlos erhalten. Die Bewerbung ist einfach und schnell online durchführbar. http://klima.
bildungscent.de/bewerbung

AnzeigeN

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Ausschreibung 2012 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

		

SCHULFAHRTEN 2012
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Zum 19. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die
durch ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger
vor rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre enga
gierte Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständi
gung beigetragen haben. Vorschläge können bis spätestens
1. März 2012 an Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de
geschickt werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.respekt.dgb.de

www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach München.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2012.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

  
 
   
 
       
      
      
 
       

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren
Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

www.primaklima.de
Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21‑99‑93-62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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A n ze i ge n

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

		

SCHULFAHRTEN 2012

www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London, nach München.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2012.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Beamtendarlehen supergünstig

5,27%

FINANZ

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.

Ängste und Zwänge
Ihr zuverlässiger Partner bei psychischen
und psychosomatischen Erkrankungen

PRIVATKLINIK FÜR
PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK

Heubnerweg 2 a · 14059 Berlin
Telefon (0 30) 36 41 04 – 72 01
Telefax (0 30) 36 41 04 – 72 50
info@klinik-sc.de · www.klinik-sc.de
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09. JAN. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
10. JAN. 16.00 Uhr
11. JAN 17.00 Uhr
17.00 Uhr
12. JAN. 17.00 Uhr
16. JAN 19.00 Uhr
17. JAN. 17.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
18. JAN. 15.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19. JAN. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
24. JAN. 19.00 Uhr
19.00 Uhr
25. JAN. 17.00 Uhr
26. JAN. 16.30 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
01. FEB. 17.00 Uhr
06. FEB. 17.00 Uhr
07. FEB. 16.00 Uhr
17.00 Uhr
08. FEB. 17.00 Uhr
17.00 Uhr

FG Kindertageseinrichtungen
FG Sonderpädagogik
AG Bildungsfinanzierung
Singkreis
AG Frieden
AG LehrerInnenbildung
FG Integrierte Sekundarschulen
AG Arbeitsentlastung
AG Lehrbeauftragte
Abteilung Berufsbildende Schulen
AG Junge Alte
GEW-Chor
Junge GEW	
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG	
LA multikulturelle Angelegenheiten
AG schwule Lehrer
GEW-Chor
AG Jugendliteratur
FG Kindertagesstätten
AG ambulante Hilfen
GEW-Chor
FG Sonderpädagogik
AG Bildungsfinanzierung
AG Schule im sozialen Brennpunkt
Singkreis
AG Frieden

V e r a n s t a l t u n ge n

Raum 34
Raum 31
Raum 300
Raum 31
Raum 300
Raum 33
Raum 31
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 300
Raum 31
Raum 31
Raum 47
Raum 32
Raum 33
Raum 33
Raum 47
Raum 31
Raum 31
Raum 33
Raum 34
Raum 31
Raum 31
Raum 300
Raum 34
Raum 33
Raum 300

Arbeitsbedingungen angestellter Lehrkräfte
Informationsveranstaltung am
10. Januar um 18 Uhr
im GEW-Haus.
Das faschistische Jahrzwölft
Die GEW Lichtenberg und die Junge GEW laden ein zur Vorstellung
neuer Bücher, CD’s und Filme zum Thema. Dienstag, 24. Januar
2012 um 17 Uhr im Herder-Gymnasium, Haus B, Raum 303,
Franz-Jacob-Straße 5-7. Kontakt: j-d.mnich@web.de
ISS mit Zukunft
Was brauchen Integrierte Sekundarschulen, um gute Schulen für
alle zu sein? Fachtagung am Donnerstag, 16. Februar 2012
im GEW-Haus. Berichte und Diskussion über den Stand der ISS
sowie zehn Arbeitsgruppen zu wichtigen Aspekten der Schulpraxis
der ISS (siehe auch Seite 19).
»So heiss gegessen wie gekocht«
Klimakatastrophe mit Musik und Biss: 15. Februar 2012
um 19 Uhr in der Muskauer Str. 20a in 10997 Berlin. Das Stück der
Berliner Compagnie erzählt von einem kleinen Gasthof und seinem
Kampf gegen einen schier übermächtigen Stromkonzern. Eine Veranstaltung der Kultur-AG der GEW BERLIN. Karten sind zum Vorzugspreis von 9 Euro über die GEW-Geschäftsstelle zu beziehen.

A k t i o n a m 17. N o ve m b e r 2 0 11 a n d e r V H S S c h ö n e b e r g

GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Foto: Wendt

