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16 SCHULE Die Berliner Schulen leiden unter riesigem Sanie-
rungsstau – soweit herrscht Einigkeit. Aber wer ist schuld an 

der Misere? Nicht die viel gescholtenen Bezirke, sagt  
der Bürgermeister von Berlin-Spandau, Helmut Kleebank.  

Ihnen die Kompetenz für den Schulbau zu entziehen, würde 
das Problem nur verschlimmern
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28  TENDENZEN 80.000 Geflüchtete sind im letzten Jahr nach 
Berlin gekommen. Dieses Jahr werden viele weitere Menschen 

folgen. Um ihnen ein Einleben zu ermöglichen, braucht die Stadt 
ein Integrationskonzept. Jetzt endlich legt der Senat den Entwurf 
seines »Masterplans für Integration und Sicherheit« vor. Der lässt 

aber noch viele Fragen offen, findet Tom Erdmann.

12 SOZIALPÄDAGOGIK  Der Neuköllner Jugendstadtrat  
Falko Liecke möchte eine Diskussion über die bessere Bezah-

lung von ErzieherInnen anstoßen. Im Kita-Eigenbetrieb SüdOst 
will er neuen ErzieherInnen eine Prämie von 1.000 Euro zahlen, 

was ihm von der Senatsverwaltung untersagt wurde.  
Cem Erkisi hat Liecke interviewt.  
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Alles verändert 
sich, wenn wir  
es verändern
Auch in Sachsen streiken Lehrerinnen und 
Lehrer für Einkommensgerechtigkeit

JUNI 2016 | bbz STANDPUNKT

Roman Reusch ist zum Leitenden Ober-
staatsanwalt befördert worden und ab so-
fort für die Abteilung »Auslieferung aus-
ländischer Straftäter« verantwortlich. Das 
dürfte dem AfD-Politiker gut gefallen. So 
hatte er sich mit Forderungen wie »krimi-
nelle Ausländer soweit wie möglich außer 
Landes zu schaffen« einen Namen ge-
macht. In der Vergangenheit war er für 
diese Äußerungen noch versetzt worden. 

Sigmar Gabriel will aus Deutschlands 
Schulen Kathedralen machen. Der SPD-
Chef forderte gegenüber dem Tagesspiegel 
Milliardeninvestitionen für den Bau und 
die Sanierung von Schulgebäuden. Ver-
wundert zeigte sich die Opposition: Gabriel 
sei mit seiner Forderung beim SPD-geführ-
ten Berliner Senat wohl noch nicht durch-
gedrungen. Denn dieser sei doch seit 20 
Jahren in der Verantwortung für den von 
Gabriel beklagten »empörenden Zustand«. 

Patricia Schlesinger heißt die neue Inten-
dantin des RBB. Die Journalistin beerbt 
Dagmar Reim, die sich unter anderem um 
die Frauenförderung im Sender verdient 
gemacht hat. Heute arbeiten im RBB mehr 
Frauen denn je in Führungspositionen.

Beatrice Kramm ist neue Präsidentin der 
Industrie- und Handelskammer Berlin und 
die erste Frau auf diesem Posten in 114 
Jahren. Bildung bezeichnet sie als Rohstoff 
Berlins. Im Interview mit der Morgenpost 
forderte Kramm einen Prozess, um geflüch-
teten Menschen mit Bleibeperspektive 
über Kompetenzerhebung und Sprach-
erwerb einen Weg zur Integration in Aus-
bildung und Arbeit zu ermöglichen. 

Siegfried Arnz hat sich als Leiter der Ab-
teilung 1 der Senatsbildungsverwaltung in 
den Ruhestand verabschiedet. Sein Nach-
folger im Amt ist Christian Blume. GEW- 
Kollege Arnz hatte sich besonders um das 
Modellprojekt Gemeinschaftsschule und 
die Schulstrukturreform verdient gemacht.

Mark Rackles hat den Umbau der Berliner 
SPD-Spitze unbeschadet überstanden. Der 
Staatssekretär in der Senatsbildungsver-
waltung wurde im Amt des SPD-Vize-Vor-
sitzenden bestätigt. 

 LEUTE

den in Sachsen. Aus Überzeugung.« hat 
wenig geholfen. Beim Wettbewerb um den 
Lehrkräftenachwuchs stellt sich Sachsen 
ganz weit hinten an. 

Und das hat Folgen: Der Lehrkräfte
mangel droht nicht, er ist da. Im Februar 
dieses Jahres wurden zwei Drittel der 
ausscheidenden Lehrkräfte an Mittelschu
len durch schulartfremde Lehrkräfte oder 
SeiteneinsteigerInnen ersetzt. Im Sommer 
wird die Lücke noch viel größer sein. Kür
zungen in der Stundentafel sind kein Ta
bu mehr. Vor wenigen Wochen verweiger
te die Kultusministerin uns eine Erklä
rung zur Unterrichtsverpflichtung, weil 
sie sich die Option, die Altersermäßigun
gen zu streichen und das Regelstunden
maß zu erhöhen, offenhalten will. Dass 
immer mehr Lehrkräfte, die das 63. Le
bensjahr erreichen, das Schulsystem 
fluchtartig verlassen, liegt auf der Hand. 
Genauso fluchtartig wenden sich Eltern 
den Schulen in Freier Trägerschaft zu. 
Und: in absehbarer Zeit wird die AfD laut
stark herausfinden, welche Kinder Schuld 
an der Misere seien. 

In Berlin haben die angestellten Lehr
kräfte mit ihrer eindrucksvollen Streik

bereitschaft gezeigt, dass sie kämpfen 
können. Auch in Sachsen wurde dieses 
Jahr bereits zweimal gestreikt. Bei den Ak
tionen für einen Eingruppierungstarifver
trag geht es uns um weit mehr als ums 
Geld. Es geht uns wie euch um Respekt, 
um die Sicherung von Qualität und um die 
Bildungschancen von Kindern und Ju
gendlichen. Wie schwer die Durchsetzung 
dieser Ziele auch angesichts des Verrats 
des Beamtenbundes ist, ist mir bewusst. 
Ich weiß aber auch, wie viel erreichbar 
ist. Ich weiß, dass Menschen in der Lage 
sind, Mauern niederzureißen. 

von Uschi Kruse, Landesvorsitzende  
GEW Sachsen

Anfang September 1989 saßen mein 
Mann und ich mit Freunden zusam

men. Es wurde heiß diskutiert. Über die 
DDR, darüber ob es richtig wäre, das Land 
nun endlich zu verlassen oder eben gera
de jetzt zu bleiben. Alles schien erstarrt, 
nichts veränderbar. Und dann zogen Tau
sende um den Ring in Leipzig und unsere 
Welt wandelte sich innerhalb weniger Wo
chen. Immer wenn ich später in meiner 
Gewerkschaftsarbeit in schwierige Situa
tionen geraten bin, hat mich diese Erin
nerung getragen. Vermeintlich Unmögli
ches wird möglich, wenn wir es wollen.

Das mag naiv klingen. Aus meiner Sicht 
ist es allerdings weniger naiv als der 
Glaube an dauerhafte Einkommensge
rechtigkeit durch den Vertrag, den der 
Beamtenbund mit der Tarifgemeinschaft 
der Länder vereinbart hat. Ungleichbe
handlungen bleiben darin bestehen. Die 
Eingruppierung wird nicht verhandelt, 
sondern von oben bestimmt. Angestellte 
Lehrkräfte sind weiterhin finanziell deut
lich schlechter gestellt als Beamte. Des
wegen kämpfen wir für eine echte tarifli
che Lösung, in Sachsen wie in Berlin.

In Sachsen werden nur SchulleiterInnen 
verbeamtet, alle Lehrerinnen und Lehrer 
sind Angestellte. Diesen Status erlangen 
auch diejenigen, die aus anderen Bundes
ländern kommen. Trotz der netten Men
schen und der schönen Landschaft ist die 
Zahl derjenigen, die im Land des (sehr!) 
charmanten Dialektes bleiben oder unbe
dingt hierher übersiedeln wollen, über
schaubar. Auch die clevere Werbekampa
gne des Kultusministeriums »Lehrer werFO
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 ■ CDU verspricht viel mit neuem 
Bildungsprogramm
Auf ihrer Klausurtagung im April hat die 
CDUFraktion ein Positionspapier veröf
fentlicht, laut dem Berlin ein attraktiver 
Ausbildungs und Arbeitsstandort für 
Lehrkräfte werden soll. Die CDU will die 
Rückkehr zur Verbeamtung sowie bis zu 
500 Euro brutto mehr für Grundschul
lehrkräfte. Auch eine Verdopplung der 
LehramtsStudienplätze und ein Stipendi
enprogramm für angehende Lehrkräfte 
sind geplant. Im Schulbau plant die CDU 
eine Offensive: feste, zweckgebundene, 
übertragbare Budgets, eine Genehmi
gungsbeschleunigung für Bauvorhaben 
bis zu 6 Millionen Euro und mehr Auto
nomie der Bezirke bei der Vergabe von 
Aufträgen. Außerdem soll der MSA an 
Gymnasien abgeschafft werden und jedes 
Gymnasium soll selbst entscheiden dür
fen, ob es bereits ab Klasse 5 beginnt. 

 ■ Betreuung zu Hause statt Kita
Eltern sollen künftig »Betreuungskräfte« 
mit ihrem KitaGutschein nach Hause be
stellen können, wenn sie nachts außer
halb der regulären KitaÖffnungszeiten 
arbeiten müssen. Die Senatsjugendver
waltung hat eine Servicestelle ausge
schrieben, die das Angebot koordinieren 
soll. Die Ausbildung der künftigen Mitar
beiterInnen hat bereits begonnen. Ausge

bildete ErzieherInnen würden für die Ar
beit in der Regel jedoch nicht gebraucht, 
heißt es von der Senatsverwaltung. 
Knapp 700.000 Euro stehen für das Pro
gramm zur Verfügung, dass die Versuche 
mit 24StundenKitas ersetzen soll. 

 ■ Hans-Litten-Schule ist neuer Standort 
der Staatlichen Europa-Schule Berlin
Die HansLittenSchule in Charlottenburg 
wird mit dem Schuljahr 2016/2017 neuer 
Standort der Staatlichen EuropaSchule 
Berlin (SESB). Schülerinnen und Schüler 
des beruflichen Gymnasiums können nun 
in drei Jahren ihre allgemeine Hochschul
reife mit einem bilingualen Abitur erlan
gen. Damit steigt die Zahl der Standorte 
der SESB auf nunmehr 31 mit unter
schiedlichen sprachlichen Profilen. 

 ■ Ganztagsschulen führen nicht 
zwangsläufig zu besseren Leistungen
Ganztagsschulen verbessern nachweis
lich das Sozialverhalten von SchülerIn
nen, das belegt die neue »Studie zur Ent
wicklung von Ganztagsschulen« (StEG) im 
Auftrag des Bundesbildungsministeri
ums. Die Studie belegt ebenfalls, dass 
Ganztagsunterricht nicht zwangsläufig 
zu besseren Leistungen führt. Dies ist 
von der Qualität des Ganztags abhängig. 
Problematisch sei die mangelnde Qualität 

vieler Ganztagsangebote auch an Berliner 
Schulen, wo die Hausaufgabenbetreuung 
häufig nicht mit dem Unterricht ver
knüpft ist und von ehrenamtlichen Hilfs
kräften durchgeführt wird. Wichtig, so 
die ForscherInnen, sei die kontinuierliche 
Inanspruchnahme dieser Leistungen und 
deren Eingliederung in den originären 
Unterricht, um neben der sozialen Ent
wicklung auch den Lernerfolg der Schüle
rInnen zu gewährleisten.

 ■ Fortschreibung der Exzellenzinitiative
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
von Bund und Ländern (GWK) plant die 
Fortsetzung der Exzellenzinitiative. Aus 
Sicht der GEW bleibt es damit bei der fal
schen Prioritätensetzung: Finanzierung 
von Spitzenforschung vor einer ordentli
chen Grundfinanzierung der Universitä
ten. Das bedeutet, dass sich zunächst 
auch nichts an den katastrophalen Ar
beitsbedingungen des akademischen Per
sonals, insbesondere des Mittelbaus, än
dern wird.

 ■ Trendwende im öffentlichen Dienst
Erstmals seit 20 Jahren ist der öffentliche 
Dienst in Berlin im vergangenen Jahr ge
wachsen. Um 1.100 Stellen auf 113.600 
stieg die Zahl der Beschäftigten – nach 
wie vor bescheiden, wenn man die stei
gende Bevölkerungszahl berücksichtigt. 
Der Personalzuwachs geht im Wesentli
chen auf das Konto des Bildungsbereichs. 
So sind im Haushaltsplanentwurf 1.170 
zusätzliche Stellen für Lehrkräfte und 
300 für ErzieherInnen vorgesehen. Rei
chen wird das dennoch nicht. 

 ■ Antirassistischer Jugendpreis  
»Die Gelbe Hand« verliehen 
Das Filmprojekt »Die 30 Menschenrech
te« der berufsvorbereitenden Klasse des 
Berufskollegs in Opladen ist mit dem 
Preis »Die Gelbe Hand« ausgezeichnet wor
den. Der Wettbewerb, den der Gewerk
schafts verein »Mach meinen Kumpel nicht 
an! – Für Gleichbehandlung, gegen Frem
denfeindlichkeit und Rassismus« jährlich 
ausschreibt, prämiert kreative Projekte 
von Jugendlichen, die sich mit Rassismus 
auseinandersetzen. Für ihre Postkarten 
Aktion zu Sexismus, Rassismus und Ge
waltprävention erhielten die Auszubilden
den der Rheinbahn AG Düsseldorf den 
zweiten Preis. Der dritte Preis ging an die 
SchülerInnenvertretung der Berufsbilden
den Schule in Kusel für ihre aktive 

Unter dem Motto »Zeit für mehr Solidarität« demonstrierten rund 3.000 Menschen am 1. Mai 
in Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller warb in seinem Grußwort für Weltof-
fenheit und Toleranz: »Es geht auch darum solidarisch zu sein mit den Menschen, die den letz-
ten Monaten Zuflucht in unserer Stadt gesucht haben.« Die GEW BERLIN war am 1. Mai mit ei-
nem Stand dabei.  FOTO: MANUEL HONISCH
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Guckt euch unser Titelbild dieses Mal 
ruhig genauer an. Anders als sonst 

haben wir kein bereits existierendes Bild 
verwendet, sondern sind selbst kreativ 
geworden. Unser Josef hatte die Idee und 
sie auch umgesetzt. Vielen Dank dafür! 
Der Redaktion gefällt das Bild sehr gut und 
wir sind gespannt, was ihr davon haltet.

Es ist uns schon seit längerer Zeit ein 
Anliegen, die Gestaltung der bbz zu 

verbessern und wir verwenden immer 
mehr Zeit darauf, Titelbilder zu diskutieren 
und neue Ideen umzusetzen. Auch hier 
freuen wir uns – wie immer – über eure 
Rückmeldungen.

Wir waren ja lange auf der Suche 
nach neuen Redaktionsmitgliedern. 

In den letzten Monaten kamen regelmäßig 
interessierte KollegInnen zu Besuch. Sie 
haben auch schon fleißig mitgearbeitet. 
Ab der nächsten Ausgabe sind zwei von 
ihnen offiziell Mitglieder der Redaktion 
und wir freuen uns, sie euch dann vorzu-
stellen.  CMdR
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das Schulsystem künftig gestaltet werden 
sollte, um kein Kind und keine Schule zu 
verlieren. Hier zeigen uns andere Länder 
gute Modelle für unsere Bildungsland
schaft.
Zum anderen muss unsere Gewerkschaft 
die enorme Arbeitsbelastung der Beschäf
tigten im Fokus haben. Nach dem Motto 
»höher – schneller – weiter« oder »bunt 
– gesund – kreativ« werden schulinterne 
Curricula und detaillierte Schulprogram
me verfasst, der Unterricht auf individu
elle Förderung und Inklusion ausgerich
tet. Damit steigt die außerhalb der Unter
richtsstunden zu erbringende Gesamt
dienstleistung der Beschäftigten. Denn 
alles soll mit unzureichenden personel
len und sachlichen Mitteln geleistet wer
den. Betroffen von dieser Mehrarbeit sind 
insbesondere die 24 Prozent der teilzeit
beschäftigten Lehrkräfte an den Berliner 
Schulen, wovon wiederum 83 Prozent 
Frauen sind. Trotz eines vorliegenden Ur
teils des Bundesverwaltungsgerichts von 
2015 hat unsere Senatsbildungsverwal
tung noch kein Konzept dafür vorgelegt, 
wie die Gesamtdienstleistung der Teil
zeitquote zu reduzieren ist. Die GEW muss 
hier sowohl bildungspolitisch als auch in 
Fragen der Arbeitsbelastung über Korrek
turen am Bestehenden hinausgehen.

Elke Gabriel,  
Frauenvertreterin in Tempelhof-Schönberg

Die Mischung macht´s,  
bbz April/Mai 2016

Viele Eltern zerbrechen sich nicht erst 
nach den Winterferien den Kopf, an wel
cher Oberschule sie ihr Kind anmelden 
sollen. Kinder von MittelschichtsEltern 
wissen meist Jahre im Voraus, an wel
chem Gymnasium oder einer ISS mit 
gymnasialer Oberstufe sie ihr Kind an
melden werden. Dieses Anmeldeverhal
ten wurde durch die Berliner Schulreform 
im Jahre 2011 noch begünstigt. Schulen 
werden dadurch in den Konkurrenz
kampf getrieben. Nuri Kiefer beschreibt 
und unterlegt mit Zahlen überzeugend, 
was Manfred Weiß, Bildungsökonom des 
Deutschen Instituts für internationale pä
dagogische Forschung (DIPF), als »Bil
dung von Monokulturen« bezeichnet. 
Aber er greift zu kurz, wenn es um die 
daraus folgenden Konsequenzen für die 
Forderungen der GEW BERLIN geht. 
Für uns als GEW sollte das doch zum ei
nen bedeuten, dass eine tabulose bil
dungspolitische Diskussion geführt wer
den muss, die sich nicht an den Mittel
schichtseltern orientiert. Es kann nicht 
nur darum gehen, die Schulen, die im 
bestehenden System zu Verlierern im 
Konkurrenzkampf werden, mit zusätzli
chen Mitteln über ihre Lage zu trösten. 
Im Mittelpunkt steht doch die Frage, wie 

POST AN DIE REDAKTION

Flüchtlingshilfe. Mehr Informationen zu 
dem Wettbewerb unter www.gelbehand.
de oder www.facebook.de/gelbehand.

 ■ Mehr Geld im Bonusprogramm
Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat 
das Bonusprogramm für Schulen in sozi
al schwacher Lage ausgeweitet. 19 weite
re Bildungseinrichtungen profitieren jetzt 
von den zusätzlichen Geldern. Dafür 
wurden 1,2 Millionen Euro zusätzlich im 
Haushalt bereitgestellt. Insgesamt gibt 
Berlin damit 18,2 Millionen Euro im Jahr 
für das Bonusprogramm aus, die auf ins
gesamt 265 Schulen verteilt werden. 

 ■ Erfolg der Gemeinschaftsschulen 
erwiesen
Der Abschlussbericht zur Pilotphase der 
Gemeinschaftsschulen bescheinigt der 
Schulform großen Erfolg. Die Studie hat 
gezeigt, dass es den Berliner Gemein

schaftsschulen deutlich besser als ande
ren Schularten gelingt, die Lernzuwächse 
von der sozialen Herkunft oder dem För
derbedarf zu entkoppeln und damit den 
Gedanken der Inklusion pädagogische 
Realität werden zu lassen. Die nächste 
Ausgabe der bbz wird sich ausführlich 
mit dem Abschlussbericht auseinander
setzen und fragen, wie es mit der Ge
meinschaftsschule weiter geht.

 ■ Grüne wollen Sporthallensanierung 
zentralisieren
Viele Berliner Sporthallen stehen wegen 
Baumängeln oder der Nutzung als Flücht
lingsnotunterkunft nicht zur Verfügung 
und müssen dringend saniert werden. 
Damit der Schul, Freizeit und Vereins
sport die Hallen wieder schnellstmöglich 
nutzen kann, diskutieren die Grünen eine 
übergeordnete Organisation, die den Pro
zess organisiert und den Bezirken unter 
die Arme greift.  
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Wie junge Menschen diese Rollenbilder verarbeiten 
und wie diese sie beeinflussen, beschäftigt uns Pä-
dagogInnen. Aber auch Erwachsene sind nicht davor 
gefeit und sollten ihr eigenes Rollenspiel selbst zu 
hinterfragen wissen. Als PädagogInnen sind wir ge-
fordert, nicht nur zu lehren, sondern auch zu lernen. 
Der Titel dieser Ausgabe beschäftigt sich  daher mit 
Rollenspielen. Mit der Art und Weise wie Rollen in 
Film, Fernsehen und in Computerspielen dargestellt, 
wahrgenommen und angeeignet werden. Der Fokus 
liegt auf Geschlechterrollen. 

Sebastian Schädler zeigt in seinem Beitrag, wie 
Jugendliche kreativ die Rollenvorgaben aus Fil-
men neu inszenieren und auf YouTube darstel-

len. Maike Groen berichtet über Sexismus in Compu-
terspiele-Communities und wie Form und Inhalt der 
Spiele diesen Sexismus begünstigen. Wie man über 
stereotype Rollenbilder kritische Diskussionen mit 
 Jugendlichen anregen kann, zeigt Ryan Plocher in 
 seinem Beitrag. Wir hoffen, dass die Beiträge Anre-
gungen für die tägliche Bildungsarbeit liefern und 
zum Nachdenken über das eigene tägliche Rollen-
spiel anstoßen. 

Wir alle spielen täglich Rollen. Bei der Arbeit 
sind wir KollegInnen, im Freundeskreis 
FreundInnen und in der Familie sind wir 

Mutter, Vater, PartnerIn oder Kind. Wenn wir diese 
Rollen spielen, bedienen wir uns Ausdrucksformen, 
die uns zum Teil von der Gesellschaft vorgegeben, 
zum Teil von uns bewusst ausgewählt werden. Rollen 
können Ausdruck von Zwang aber auch von individu-
eller Entfaltung sein. Sie können sich ergänzen oder 
sich widersprechen. Sie können Qual und Freude 
sein. Menschen können sie übernehmen, sie verän-
dern und kritisch hinterfragen. 
Medien wie das Fernsehen, das Kino, die sozialen 
Netzwerke und die Werbung prägen Rollenbilder. 
Durch diese Medien werden wir oft mit einseitigen 
und teils sehr fragwürdigen Bildern konfrontiert. 
Männer sind meist muskulös, gucken böse, treten ge-
gen Fußbälle oder schießen mit Pistolen. Frauen sind 
oft sehr dünn, zeigen ihr schönstes Lächeln, halten 
ein Kind im Arm oder stehen in der Küche. In der Re-
gel sind alle weiß und Behinderungen sieht man nur 
im Zusammenhang mit Spendenaufrufen. Dies beein-
flusst, was wir als normal, weiblich, männlich, ge-
sund, krank, religiös oder politisch verstehen. 

Rollenspiele
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von Sebastian Schädler 

Kennt ihr das Lied vom »Hanging Tree«? Wenn 
nicht, seid ihr wahrscheinlich über 35 und kein 

Fan von Casting Shows oder ActionFilmen. Das Lied 
ist vie lerorts in den Medien verbreitet. In der TV 
Sendung »The Voice of Germany« wurde es von der 
17jährigen JamieLee Kriweitz gesungen. Das Lied 
klingt wie ein traditioneller Blues, ist jedoch für die 
vierteilige Verfilmung der RomanReihe »Die Tribute 
von Panem« aufgearbeitet worden. Natürlich gibt es 
auch ein Computerspiel und jede Menge Merchandi
singArtikel für die Fans von Jamie Lee zu kaufen.

Große Verbreitung findet der »Hanging Tree« auf 
dem Portal YouTube. Hier gibt es zahlreiche Neuge
staltungen des Liedes, die von Jugendlichen selbst 
erstellt und hochgeladen wurden. Das ist in der heu
tigen Zeit nichts Ungewöhnliches. Dennoch lässt 
sich daran verdeutlichen, wie Jugendliche ihre Rol
lenvorbilder aus Internet, Musik oder Fernsehen ver
arbeiten.

Anknüpfungspunkte für feministische Pädagogik

Seit den 1970er Jahren hat sich im Zuge der feminis
tischen Diskussion weitgehend durchgesetzt, dass 
nicht unsere biologischen Merkmale sondern die 
gesellschaftliche Ausgestaltung der Geschlechterrol
len bestimmt, was wir unter Männern und Frauen 
verstehen. Die populärste Formulierung dafür ist 
wohl die des »doing gender«, auch weil sie an das 
bekannte Zitat von Simone de Beauvoir so gut an
knüpft: »Man kommt nicht als Frau zur Welt, man 

wird dazu gemacht.« Feministische Pädagogik ver
sucht Mädchen alternative Geschlechterrollen zu 
vermitteln. Seit den 1980er Jahren gibt es auch ent
sprechende Angebote für Jungen. Ein wichtiger An
knüpfungspunkt dieser Vermittlungsversuche waren 
immer schon Personen, die sich kritisch mit ihrer 
Geschlechtersozialisation auseinandergesetzt haben 
und dies »vorbildlich« an Kinder und Jugendliche 
vermittelte. Massenmedien stehen in feministischer 
Perspektive generell unter dem Verdacht, eine der 
Sozialisationsinstanzen zu sein, die insbesondere 
sexistische Bilder als »Vorbilder« an Jugendliche wei
tergeben und damit fragwürdige Geschlechterrollen 
reproduzieren. Und dass sich hier homophobe und 
heteronormative Bilder tummeln steht außer Frage. 
Dennoch gibt es auch hier manchmal Bilder, die 
nicht vollständig in den Schubladen steckenbleiben, 
die Ambivalenzen aufweisen, die das Potenzial zu 
einer eigenwilligen Aneignung haben.

Ein erstes massenmediales Produkt in dieser Hin
sicht war die Figur der »Lara Croft«. Ursprünglich als 
eine weibliche Alternative für »Indiana Jones« konzi
piert, wurde die Figur auch durch die Verfilmungen 
mit Angelina Jolie weltbekannt. Diese Figur vereinte 
klassische Merkmale der Sexualisierung des weibli
chen Körpers mit Merkmalen feministischer Emanzi
pation wie Autonomie, Bildung oder Selbstbewusst
sein. Doch die Entscheidung, ob diese Figur als Vor
bild für Mädchen propagiert werden sollte, fiel an
gesichts des sexualisierten Körpers schwer. Vor 
diesem Hintergrund ist die »Tribute von Panem«Rei
he interessant: Jennifer Lawrence spielt die Hauptfi
gur des Films extrem körperbetont, extrem sportlich 
und durchgängig heterosexuell orientiert. Dennoch 
sieht man in keiner Szene der vier Filme sexualisier

Rollenspiel auf YouTube
Im Zeitalter des Web 2.0 imitieren Jugendliche Geschlechterrollen aus Musik und Film nicht 
einfach, sondern eignen sich diese an und erlernen dadurch einen kritischen Umgang.

Fans schlüpfen in 
die Rolle ihrer 

HeldInnen. Hier 
sind es die Figu-
ren der „Tribute 

von Panem“.
FOTO: RYAN QUICK FROM 
GREENBELT, CC BY 2.0, HT-

TPSCOMMONS.WIKIME-
DIA.ORGWINDEX.PHPCU-

RID=42384859
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Die Fragen, welche Rolle Frauen im GamingBereich 
– im wahrsten Sinne des Wortes – spielen (sollen), 
welche Realitäten in Spielen wie repräsentiert wer
den sollten und wie mit Kritik an Spielen und den 
SpielerInnen umzugehen ist, wird in der Community 
kontrovers diskutiert.

Frauen sind passives Beiwerk

Zu Beginn der Ausbreitung des Internets vertraten 
einige PädagogInnen und WissenschaftlerInnen die 
hoffnungsvolle Utopie, aufgrund der möglichen An
onymität und seiner breiten Zugänglichkeit werde 
das Internet ein offener und freier Ort werden. Ins

von Maike Groen

Belästigungen von Frauen im Bereich digitaler 
Spiele sind keine Einzelfälle, denn die sexisti

schen Strukturen der Gesellschaft spiegeln sich auch 
hier wider. Dies geschieht zunächst auf der Ebene 
des Inhalts: in Form von Geschichten, in denen Frau
en an den Rand gedrängt oder ausgebeutet werden, 
als auch auf der ästhetischen Ebene, die Frauen se
xualisiert darstellt. In den um OnlineMultiplay
erSpiele entstehenden Gemeinschaften, den Com
munities, sind sexistische Äußerungen dann fester 
Teil der Ausdrucksformen und als Norm etabliert. 

den Song in ihrem Zuhause nachgestellt und als Vi
deo auf YouTube hochgeladen haben. In einem wei
teren Video zeigen sie ihre Mühen, ihre Fehler und 
den Spaß, den sie beim Erstellen des Videos hatten. 

Diese beiden Mädchen demonstrieren, dass es bei 
dieser Aneignung um mehr als eine bloße Nachah
mung geht. Sie nutzen bestimmte mediale Formate, 
um mediale Geschlechterrollen als falsch darzustel
len. Aus dem »doing« wird so ein »undoing gender«. 
Damit ergeben sich selbst in aktuellen Holly wood
Blockbustern Potentiale für eine kritische Auseinan
dersetzung mit Geschlechterrollen. 

Link zum Youtube-Video in der Online-Version dieses Artikels unter 
www.gew-berlin.de/bbz

te Posen oder nackte Haut. Wie Lara Croft ist auch 
die »Tribute von Panem«Hauptfigur autonom, gebil
det und selbstbewusst, das Selbstbewusstsein ist 
allerdings oft von Zweifeln überlagert und wird in 
Kontakt mit den FreundInnen und ihrer jüngeren 
Schwester immer wieder aufgebaut.

Neue Medien verändern das Rollenverständnis

Die Annahme, dass bestimmte Vorbilder unmittelbar 
zur Nachahmung führen, war vielleicht schon immer 
fragwürdig und besonders im Zeitalter des Web 2.0 
kaum begründbar. Portale wie YouTube sind interak
tiv und vernetzt. Es gibt keine einfache UrsacheMa
nipulationWirkungsKette mehr. Das MegaEreignis 
»Tribute von Panem« wird von den NutzerInnen im 
Internet vielfach persifliert, lächerlich gemacht. 
Auch der Song »Hanging Tree« wird auf vielfältige 
Weise von Jugendlichen angeeignet. Unter anderem 
von den beiden Schwestern Caroline und Gillian, die 

Sebastian Schädler, Sprecher der AG 
Medienbildung in der GEW BERLIN

Männer sind 
Helden – Frauen 
nur Beiwerk
Frauen werden in Online- 
Multiplayer-Spielen diskriminiert.  
Das liegt auch an den 
Geschlechterstereotypen in den 
Spielen selbst.

Schon früh werden 
Mädchen beim 
Computer spielen  
mit Sexismus  
konfrontiert.
FOTO: B. HOFFMANN

Die nicht un-
umstrittene Kultfigur 
Lara Croft
FOTO: LARA CROFT DOUBLE 
DIANA MARIA DOROW
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besondere Avatare, also die fiktiven Charakterdar
stellungen von Spielenden, erschienen als einfache 
Möglichkeit, mit den eigenen Identitäten zu spielen, 
über den eigenen Horizont hinauszublicken und 
neue Perspektiven zu entwickeln. Diese Erwartungen 
wurden nicht erfüllt, denn schon die im Spiel gezeig
ten Designs sind geprägt durch Geschlechterstereo
type der EntwicklerInnen. Avatare sind nur bedingt 
veränderbar und folgen oft bekannten sexistisch 
und rassistisch konnotierten Mustern, was Aussehen 
und Attraktivität betrifft. Es entsteht ein normierter 
Körper, der meistens weiß und schlank ist, mit 
männlich und weiblich stark verschiedenen Charak
teristika, die den gängigen Klischees folgen: Männer 
werden kräftig und raumeinnehmend präsentiert, 
Frauen fragil und emotional. Ohnehin folgen die Me
chanismen und Geschichten populärer Spiele fast 
immer gängigen Geschlechterstereotypen: Der Mann 
ist der (einzig spielbare) Held und Frauen sind bes
tenfalls passives Beiwerk, das gerettet werden muss.

Vergewaltigungsdrohungen aus  
der Spiele-Community 

Diese Probleme zeigen sich nicht nur auf der Ebene 
des Inhalts und des Designs der Computerspiele, 
sondern auch in verschiedenen Gemeinschaften von 
ComputerspielerInnen, in denen die gezeigten sexis
tischen Muster und Rollenstereotype übernommen 
werden. Einen Höhepunkt hatte dieses Phänomen im 
Sommer 2012, als die feministische Medienkritikerin 
Anita Sarkeesian ankündigte, digitale Spiele mit Blick 
auf die Rolle von Frauen untersuchen zu wollen. Die 
offene Wut einiger SpielerInnen gipfelte in einer Flut 
von Todes und Vergewaltigungsdrohungen. Seit Au
gust 2014 gab es ähnliche Angriffe unter dem Twit
terHashtag »Gamergate« auch gegen andere Frauen. 
Diese Aggression trifft nicht nur Frauen, die sexisti
sche Verhältnisse im GamingBereich thematisieren, 
sondern durch den verschwörungstheoretischen 
Hintergrund dieser losen, anonymen Gruppe sind 
auch viele andere davon betroffen. Frauen werden 
dabei angegriffen, weil sie als Sinnbild für einen in
klusiven Wandel der Spieleindustrie stehen, die lang
sam aber zunehmend diversere Spielaspekte entwi
ckelt. Betroffene sehen sich neben klassischen »Shit
storms« auf Twitter und Facebook immer wieder 
auch »Doxxing«, dem Veröffentlichen privater Infor
mationen wie Adressen und Fotos im Internet, aus
gesetzt.

»Titten zeigen« als Regel für Gleichstellung

An derartig aufsehenerregenden Fällen zeigt sich 
deutlich, wie stark die digitale Spielwelt sich als 
Männerdomäne wahrnimmt und Weiblichkeit darin 
abgelehnt und abgewertet wird. Dabei hat die Spie
leindustrie schon lange andere EntertainmentZwei
ge überholt, was Gewinne angeht – und das auch, 

weil Frauen genauso viel Spiele kaufen wie Männer. 
Dennoch bleibt das Bild des männlichheterosexuel
len Spielers nicht nur in den Medien, sondern auch 
bei ComputerspielerInnen selbst vorherrschend. Die 
als Netzphänomen weit verbreiteten sogenannten 
»rules of the internet« greifen gängige Vorurteile 
auf, indem sie als Regel 30 »there are no girls on the 
internet« und Regel 31 »TITS or GTFO« (»tits or get 
the fuck out«) beinhalten. Dies, so erklären anony
me UserInnen, stehe nicht für Ignoranz, sondern für 
Gleichberechtigung, denn die Anonymität des Inter
nets lasse alle UserInnen geschlechtslos erscheinen. 
Wenn Frauen als solche identifizierbar seien, wollen 
sie nur Männer manipulieren, um die gleichen Vor
teile zu erhalten, die sie im OfflineLeben durch ihre 
sexuelle Machtstellung hätten. Um ihnen diese wie
der zuzugestehen, solle man dafür zumindest ihre 
Brüste sehen dürfen. Diese extreme Form der Objek
tivierung von Frauen dient als moralische Grundlage 
für sexuelle Belästigung. Daneben findet sich auch 
häufig die Meinung, Männer seien gesellschaftlich 
unterprivilegiert. Die mangelnde Einsicht in die ei
genen Privilegien bringt auch Unverständnis darü
ber mit, was Herrschaftsverhältnisse und Sexismus 
kennzeichnet und verhindert so eine reflektierte 
Debatte. Viele Frauen sind beim Eintritt in die Szene 
besonders stark von Sexismus betroffen, weil sie 
sich zuerst beweisen müssen und zusätzlich gegen 
gängige Vorurteile kämpfen. So zum Beispiel, dass 
sie nur als »attention whore« Computerspiele spie
len würden, um die Aufmerksamkeit von Männern 
zu erhalten. Denn innerhalb der Szene gelten Jun
gen als »natürliche« Teilnehmer und Mädchen als 
marginalisierte Teilnehmerinnen ohne Wissen und 
Können. Diskriminierungen sind in der digitalen 
Spielwelt nicht immer direkt erkennbar. In Clans, 
den Zusammenschlüssen von Spielenden, sind Jun
gen beispielsweise eher die ClanLeader und Mäd
chen planen eher Zusammenkünfte im OfflineLe
ben. Selbstverständlich lässt sich diskriminieren
des Verhalten innerhalb von Computerspielen 
nicht pauschalisieren. MultiplayerSpie
leGemeinschaften entwickeln wie alle 
Szenen abhängig vom SpielModus und 
den Kommunikationsmöglichkeiten 
spezifische Normen und Werte. 

Widerstand ist möglich

Es existiert die Vorstellung, »Trash 
Talk« oder »Hate Speech« hät
ten keinerlei Auswirkung auf 
Betroffene und Aggression sei 
ein normaler Teil kompetitiven 
Spielens. Diese Idee zeigt sich in 
Foren, in denen zahlreiche GamerInnen 
argumentieren, Betroffene sollten Angriffe 
und Verletzungen einfach ignorieren und 
sich »ein dickes Fell zulegen«. Die Ver
antwortung für den Umgang mit diskriFO

TO
: J

O
SE

F 
H

O
FM

AN



10 TITEL bbz | JUNI 2016
RO

LL
EN

SP
IE

LE Plattform ebenfalls die Möglichkeit, Solidarität zu 
erleben und Machtverhältnisse in Spielen zu be
kämpfen. Obwohl klar ist, dass digitale Spiele gesell
schaftliche Herrschaftsverhältnisse reproduzieren, 
müssen auch die Potenziale gesehen werden. Spiele 
bieten die Möglichkeit, sich relativ unabhängig vom 
Aufenthaltsort zu erfahren, auszuprobieren und so
zial zu vernetzen. Die Lösung der beschriebenen 
Probleme kann folglich keine pauschalisierende Kri
tik, sondern muss eine differenzierte Auseinander
setzung sein. 

Der Artikel wurde der Broschüre »Gaming und Hate Speech – Com-
puterspiele in zivilgesellschaftlicher Perspektive« von der Amadeu 
Antonio Stiftung entnommen. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung derselben.

minierenden Äußerungen wird somit den Opfern 
und nicht den TäterInnen zugeschoben. Die von den 
EntwicklerInnen eingebauten technischen Lösungs
ansätze zur Begrenzung von Hate Speech sind oft 
nahezu nutzlos. Deshalb greifen viele Betroffene, 
insbesondere Frauen, auf defensive Lösungen zu
rück. Dies sind in der Regel Vermeidungsstrategien 
wie der Rückzug aus dem Spiel oder der Versuch 
nicht als Teil einer diskriminierten Minderheit auf
zufallen, beispielsweise männliche Avatare und 
Nicks benutzen oder SprachChats vermeiden. Dane
ben gibt es aber auch organisierte Ansätze von Frau
en für Frauen, sich gegen Aggressionen und Diskri
minierungen zu wehren sowie die Mängel der im 
Spiel vorhandenen technischen Umgangsmöglichkei
ten bloßzustellen. Internetseiten wie www.notinthe
kitchenanymore.com sammeln anonym sexistische 
Kommentare und veröffentlichen diese. Durch die 
Menge an Daten widerlegen sie dann auch die Argu
mentation, Übergriffe im GamingBereich seien Ein
zelfälle. Auf anderen Websites organisieren sich 
Frauen zum gemeinsamen Spielen und solidarischen 
Austausch, um dem sexistischen Alltag etwas entge
genzusetzen. Insofern bieten Computerspiele als 

Klassenzugehörigkeiten, sexueller Orientierungen in 
den Medien entwickelt. Die Fragen des BechdelTests 
sind so einfach, dass man sie sich gut merken und 
ohne lange Vorbereitung in den Unterricht einbrin
gen kann. 

Harry Potter fällt durch

Der Test wurde von der ComicZeichnerin Alison 
Bech del in ihrem Comic »Dykes to Watch out for« 
(zu deutsch: »Bemerkenswerte Lesben«) entwickelt. 
Durch die Anwendung des Tests wird deutlich, dass 
häufig wenige Frauen in Filmen vorkommen, dass 
diese Frauen wenig sprechen, und wenn sie spre
chen, reden sie nur vom männlichen Helden. Das 
trifft leider auch heute noch auf ziemlich viele Filme 
zu. »Harry Potter«, die ersten sechs »Star Wars«Fil
me und alle »Herr der Ringe«Filme fallen beim Be
chdelTest durch.

Der BechdelTest ist kein wissenschaftlicher Test 
und misst auch nicht, ob ein Film feministisch oder 
antisexistisch ist. Filme, in denen mehr als zwei 
Frauen mitspielen und über etwas anderes als einen 

von Ryan Plocher

Viele Lehrkräfte werden es kennen: Vertretungs
stunde. Mal wieder. Zur Vorbereitung der Stunde 

bleibt wenig Zeit, die Klasse und ihr Lernstand sind 
unbekannt und es stellt sich die Frage, wie die Stun
de anregend und pädagogisch sinnvoll gestaltet wer
den kann. Der vorherige Kinobesuch der Klasse im 
Film »Fast & Furious 6« erscheint auf den ersten 
Blick wenig geeignet für den Unterricht. Auf den 
zweiten Blick bietet der unter SchülerInnen sehr be
liebte Film allerdings ungeahnte Möglichkeiten zur 
Erziehung gegen Diskriminierung. 

Es gibt eine Reihe an einfachen, jedoch tiefgehen
den Fragen, die den SchülerInnen als Beobachtungs
aufträge an die Hand gegeben werden können. »Gibt 
es zwei Frauen in dem Film? Haben sie beide Na
men? Reden sie miteinander? Unterhalten sie sich 
über etwas anderes als einen Mann?« So lauten die 
zentralen Fragen des BechdelTests, mit dessen Hil
fe sich schnell eine produktive Diskussion über die 
Darstellung verschiedener Geschlechter, Ethnien, 

Dem Sexismus auf der Spur
Die Vorführung eines handelsüblichen Hollywood-Blockbusters bietet 
Lehrkräften ungeahnte Möglichkeiten, die Darstellung von Geschlechterrollen 
im Unterricht zu thematisieren. Wenn die richtigen Fragen gestellt werden.

Maike Groen, Wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin der Fakultät für 

 angewandte Sozialwissenschaften an 
der Technischen Hochschule Köln
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Mann sprechen, können auch sexistische Rollenbil
der darstellen. »Fast & Furious 6« beispielsweise 
besteht den Test, allerdings nur durch einen »Zicken
krieg« unter den dargestellten Frauen. Die SchülerIn
nen in meiner Vertretungsstunde haben das Manko 
des BechdelTests erkannt und somit auch tatsäch
lich in einer Filmanalyse eine Komponente der Ana
lyse beurteilt und bewertet. Den Anforderungsbe
reich III erreicht man wohl nicht in jeder Vertre
tungsstunde! 

Nie hat jemand eine Gehhilfe

Der »BechdelTest« ist um viele andere Differenzkri
terien erweitert worden. Reden People of Color mit
einander über ein anderes Thema als weiße Perso
nen? Reden queere Menschen miteinander über et
was anderes als über Heterosexuelle? Treten über
haupt Menschen mit Behinderung auf, geschweige 
denn in der Mehrzahl? Natürlich treffen nicht alle 
Differenzkategorien auf alle Filmgenres zu. Jedoch 
kann man sich fragen: Wieso sind dann alle ElbInnen 
weiß oder alle Aliens hetero und wieso hat keiner in 
diesem Mittelalterfilm eine Gehhilfe? 

Durch die Kritik an dem BechdelTest ist ein ande
rer Test entstanden, der etwas anspruchsvoller ist: 
Der »MakoMoriTest.« Mako Mori ist eine Protago
nistin in »Pacific Rim«, einem Film aus dem Jahr 2013, 
in dem die Menschheit riesige Roboter einsetzt, um 
Aliens in GodzillaGröße zu bekämpfen. Mako Mori ist 
Roboterpilotin geworden, um sich an den Aliens zu 
rächen, die ihre Familie bei der Zerstörung Tokyos 
getötet haben. Es gibt keine Liebesgeschichte zwi
schen ihr und einem männlichen Helden und sie hat 
ihre eigene Heldinnengeschichte. Insofern fragt der 
MakoMoriTest: Gibt es eine Frau mit Namen? Hat 
sie ihren eigenen Handlungsstrang, der nicht den 

Handlungsstrang eines Mannes unterstützt? Hier 
geht es darum, dass es doch recht oft starke Frauen
figuren gibt, aber diese unterstützen fast immer den 
Handlungsstrang des klassischen männlichen Hel
den. Hermine Granger, die Elbin Galadriel und Prin
zessin Leia (in den »Star Wars«Episoden 79) fallen 
somit durch den MakoMoriTest durch, jedoch nicht 
Katniss Everdeen aus »The Hunger Games« oder 
Prinzessin Leia (in der »Star Wars« Episode 5). In 
»Fast & Furious 6« ist eine Frau das Objekt der Hand
lung, nicht das Subjekt, und fällt somit auch durch. 
Unter den SchülerInnen in meiner Vertretungsstunde 
entstand eine interessante Diskus sion darüber, ob 
Letty (Protagonistin im Film »Fast & Furious 6«) sel
ber ihr Narrativ gestaltet oder ob sie eher eine Figur 
im Narrativ der konkurrierenden Männer des Filmes 
ist. Eine solche Narrativanalyse entspricht dem An
forderungsniveau II, das ansonsten eher anhand 
nicht so schülerInnennahen Materials geübt wird.

Genau wie der BechdelTest lässt sich der Mako 
MoriTest auf andere Differenzkategorien wie Ethnie, 
Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung umge
stalten. In beiden Tests geht es darum, zu bespre
chen, wer wie auf der großen Kinoleinwand gezeigt 
wird. Natürlich lassen sich alle TestErgebnisse 
leicht damit begründen, dass das Publikum mehr 
Tickets kauft, wenn wie immer weiße Männer die 
Hauptrolle spielen. Die weitergehende Frage, die die 
Klasse (und die Lehrkraft) vielleicht länger als 90 
Minuten beschäftigt, ist: Wieso? 

Ryan Plocher,  
Sprecher der  

Jungen GEW BERLIN

Das Spiel mit den 
Rollen kann faszi-
nierend sein. Hier zu 
sehen: Cosplayer  
auf der Messe 
 GamesCom.

FO
TO

: B
ER

N
W

AR
D

 H
O

FF
M

AN
N

FO
TO

: J
O

SE
F 

H
O

FM
AN



12

von Cem Erkisi

Erkisi: Herr Liecke, Anfang Februar wurde 
in den Zeitungen vermeldet, dass Sie eine 
Prämie für PädagogInnen fordern, die beim 
Eigenbetrieb SüdOst ab April anfangen und 
die Probezeit bestehen. Wie kamen Sie auf 
diese ungewöhnliche Idee?

Liecke: Richtig ist, dass ich diese Zula
ge nicht nur gefordert habe, sondern sie 
auch bezahlen wollte. Ich habe sogar das 
Geld dafür in meinem Haushalt bereitge
stellt. Leider hat mir die Senatsverwal
tung für Finanzen unter der Androhung 
persönlicher Haftung verboten, diese Zu

schlichtweg ab. Hier hat Neukölln einfach 
ein Imageproblem.

Es gibt nicht nur einen berlinweiten 
Wettbewerb um gute Fachkräfte, sondern 
wir konkurrieren auch mit Brandenburg 
und anderen Bundesländern. Und in die
sem Wettbewerb hat Neukölln derzeit das 
Nachsehen. Meine Idee war, mit der Zula
ge gute Leute nach Neukölln zu holen, 
damit sie dann merken, dass die Arbeit in 
Neukölln genauso interessant und ab
wechslungsreich sein kann wie in ande
ren Bezirken auch.

Es gibt MitarbeiterInnen des Eigenbetriebs, 
die schon jahrelang in Neukölln arbeiten 
und sich von dieser Bonuszahlung ausge-

lage umzusetzen. Ich halte das für ein 
vollkommen falsches Signal. Denn in 
Neukölln gibt es einen dringenden Bedarf 
an Fachkräften, um die eigentlich vorhan
denen Kitaplätze auch nutzen zu können. 
Es gibt zwar nahezu überall in Berlin 
Fachkräftemangel an pädagogischem Per
sonal, aber Neukölln trifft es besonders 
hart. Viele machen einen Bogen um Neu
kölln, gerade um NordNeukölln. In einer 
Kita in der Köllnischen Heide fehlen zum 
Beispiel sechs Erzieher oder Erzieherin
nen, die dort sofort anfangen könnten. 
Aber Bewerberinnen und Bewerber beim 
Kitaeigenbetrieb SüdOst, der für Neukölln 
und TreptowKöpenick zuständig ist, leh
nen einen Einsatz in NordNeukölln 

SOZIALPÄDAGOGIK bbz | JUNI 2016

»Ich habe lieber eine funktionierende 
Kita als eine billige«
Der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) hat mit seiner Ankündigung, ErzieherInnen  
in seinem Bezirk eine Antrittsprämie zu zahlen, für große Aufmerksamkeit gesorgt. Was ihn dazu 
getrieben hat und was in der Bildungspolitik aus seiner Sicht sonst noch schief läuft, erläutert 
Liecke im Interview.

In Neukölln wird es immer schwieriger, ausreichend ErzieherInnen zu finden. Jugendstadtrat Liecke wollte gegensteuern. FOTO: GEW
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schlossen fühlten. Haben Sie nach der Ver-
kündung der Idee Gegenwind gespürt? Etwa 
vom Eigenbetrieb selbst oder von Freien 
Trägern aus Neukölln, die selbst keine Er-
zieherInnen finden?

Liecke: Natürlich ist es berechtigt, als 
langjährig verdiente Fachkraft zu hinter
fragen, wieso man selbst nicht das Geld 
bekommt. Ich würde gerne an alle einen 
Bonus verteilen. Die Zulage war eher 
symbolisch gedacht, denn nach Abzug 
der Steuern bliebe nicht so viel übrig. 
Symbolisch, denn mein eigentliches An
liegen war es, eine Debatte über die 
schlechte Bezahlung von Fachkräften in 
Krippen und Kitas anzustoßen. Erzieher 
und Erzieherinnen bekommen zu wenig 
für den Stellenwert, den ihre Arbeit in der 
Gesellschaft haben müsste. Sie bekom
men zu wenig für das, was sie unseren 
Kindern mit auf den Weg geben. Denn im 
Grunde wissen wir es: Die ersten Lebens
jahre eines Kindes sind prägend für des
sen gesamtes Leben. Wer im Kindesalter 
Zuwendung und Sicherheit erfährt, kann 
sich später sehr viel besser den Heraus
forderungen des Lebens stellen, leichter 
Krisen bewältigen und auch selbst Ver
trauen zu anderen Menschen entwickeln. 
Ich habe allen Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen einen Brief ge
schrieben, in dem ich 
genau das noch einmal 
erklärt habe.

Tatsächlich gab es aus 
anderen Bezirken Beden
ken und Protest gegen 
meinen Vorstoß. Die Be
fürchtung meiner Kolle
ginnen und Kollegen in den Bezirken 
war, dass ein Überbietungswettbewerb 
ausgelöst wird. Richtig ist: Der Wettbe
werb läuft schon. Und Neukölln kann mit 
einem Investitionsstau von fast elf Milli
onen Euro in Neuköllner Kitas des Eigen
betriebes und der schwierigen Sozial
struktur bisher einfach nicht mithalten. 
Klar ist aber auch, dass eine einmalige 
Zulage in Höhe von 1.000 Euro brutto 
das Problem nicht lösen wird. Mir war es 
wichtig, hier ein Zeichen zu setzen. 
Wenn Kommunen ihrem gesetzlichen 
Auftrag, Kitaplätze bereit zu stellen, 
nicht mehr nachkommen können, muss 
etwas geschehen.

Von Freien Trägern gab es übrigens kei
ne Beschwerden. Ich denke, dass sie mei
ne Zielstellung verstanden haben.

Mit dem Beschluss des neuen Personal-
schlüssels für den Krippenbereich in Kitas 
brauchen wir dringend mehr Fachkräfte. 

schließend auch angemessen bezahlt 
werden, damit die Absolventinnen und 
Absolventen auch nach ihrer Ausbildung 
hier bleiben.

Haben Sie neben Sonderzahlungen bei Be-
stehen der Probezeit auch andere Konzepte? 

Liecke: Wir schöpfen alle Möglichkeiten 
aus, die wir als Kitaeigenbetrieb haben. 
Wer bei uns anfängt, bekommt einen un
befristeten Arbeitsvertrag und wir bieten 
flexible Arbeitszeitmodelle an. Das allein 
reicht als Anreiz aber oft nicht aus. 

Aus meiner Sicht wurde über viele Jah
re verschlafen, für attraktive Rahmen 
und Arbeitsbedingungen im ErzieherIn
nenberuf zu sorgen. Vor allem bei der 
Bezahlung hat sich fast nichts getan – 
und das, obwohl die gesellschaftlichen 
Anforderungen an den ErzieherInnenbe
ruf, den frühkindlichen Bereich, die vie
len bürokratischen und auch pädagogi
schen Standards verbunden mit vielen 
anderen Anforderungen an Erzieherinnen 
und Erzieher stetig angestiegen sind. Ich 
halte in diesem Zusammenhang übrigens 
auch die vom Senat beschlossene Gebüh
renfreiheit für Kitas für falsch. Das ist 
keine Investition in Bildung, sondern das 
Gegenteil davon: Gut und besser verdie
nende Eltern werden um mehr als 60 Mil
lionen Euro entlastet – während Kitaplät
ze fehlen und es von der Decke tropft. 
Ich habe lieber eine funktionierende Kita 
als eine billige. Mit dem verbesserten Per
sonalschlüssel für den Krippenbereich ist 
Berlin auf dem richtigen Weg, auch wenn 
da immer noch Luft nach oben ist. 

Hat der Senat Konzepte vorgelegt, wie dem 
Fachkräftemangel begegnet werden kann? 

Liecke: Laut Senatsverwaltung gibt es 
im Jahr 2.200 Absolventen und Absolven
tinnen an Fachschulen für Pädagogik in 
Berlin. Allerdings kommen nicht alle in 

Berliner Kitas unter. Der ErzieherInnenbe
ruf bietet weitläufige Tätigkeitsfelder für 
Absolventen und Absolventinnen an, wie 
etwa in Grundschulen und Horten. Einige 
gehen aufgrund der räumlichen Nähe 
nach Brandenburg. Dort wird besser be
zahlt. Die Arbeit in der Stadt muss an
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»Sie bekommen zu wenig  
für das, was sie unseren Kindern  

mit auf den Weg geben.«

Cem Erkisi, Erzieher an der 
Kita Emser Straße

Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU)
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von Christiane Weißhoff

Das Berliner Kitabündnis, dem auch 
die GEW BERLIN angehört, hat in den 

letzten Jahren für notwendige qualitative 
Verbesserungen in den Kitas gekämpft. 
Nach einigem Hin und Her – und mit Si
cherheit auch mit Blick auf die nahenden 
Wahlen – haben die Regierungsparteien 
im April ein Paket von Gesetzesänderun
gen vorgelegt. Darin sind neben der 
schrittweisen Abschaffung der Kitage
bühren bis zum 1. August 2018 auch Ver
besserungen der Personalausstattung bis 
zum Jahr 2019 enthalten. Der Senat hat 
diese Änderungen in seiner Sitzung am 
28. April 2016 beschlossen. Damit wird 
ein großer Teil der Forderungen des Ber
liner Kitabündnisses erfüllt. Durch einen 
Stufenplan wird der Personalschlüssel 
verändert und der Leitungszuschlag ver
bessert. Das ist ein großer Erfolg, zu dem 
unsere Aktivitäten beigetragen haben.

Wie sieht der Stufenplan aus?

Der Personalschlüssel für Kinder unter 
drei Jahren wird in vier Schritten ab Au
gust 2016 um bis zu 1,25 Kinder abge
senkt (siehe Tabelle). 

Die Verbesserung für Kitaleitungen er
folgt in zwei Stufen. Es soll ab 1. August 
2016 für Kitas ab 110 Kinder und ab dem 
1. August 2017 ab 100 Kinder eine volle 
Stelle für die Leitungsfunktion geben. 
Auch wird der Personalzuschlag für die 
Förderung von Kindern, die in »Wohnge
bieten mit sozial benachteiligenden Be
dingungen« leben, pro Kind auf 0,01 

hinzieht, kann nur ein Anfang weiterer 
Personalverbesserungen sein. Die Forde
rungen der GEW BERLIN bleiben bestehen 
(siehe Kasten).

Kinder brauchen gute Kitas. ErzieherIn
nen brauchen gute Arbeitsbedingungen. 
Um die Qualität in der pädagogischen 
Arbeit zu gewährleisten und weiterzuent
wickeln, bedarf es einer besseren Perso
nalausstattung. Der zukünftige Senat muss 
sich dieser Verantwortung stellen und wir 
werden dies weiterhin lautstark einfor
dern. 

(jetzt 0,008) erhöht. Zudem wird dieser 
Zuschlag auf »Gebiete mit besonderem 
Aufmerksamkeitsbedarf« ausgeweitet, so 
dass zukünftig mehr Kinder davon profi
tieren. Die entsprechenden Wohngebiete 
werden durch das Monitoring Soziale 
Stadtentwicklung festgelegt. 

In den Berliner Kitas arbeiten wegen des 
großen Fachkräftemangels mittlerweile 
sehr viele QuereinsteigerInnen. Diese Be
schäftigten benötigen verlässlich eine 
fach liche Begleitung und Unterstützung 
durch ausgebildete ErzieherInnen. Die 
GEW BERLIN begrüßt, dass ab dem 1. Au
gust 2016 für die Anleitung von Beschäf
tigten in der berufsbegleitenden Ausbil
dung im ersten Ausbildungsjahr zwei Zeit
stunden zur Verfügung gestellt werden.

Das sind wichtige Schritte für die Ber
liner Kitas. Doch damit sind noch nicht 
alle unsere Forderungen erfüllt. Der Stu
fenplan, der sich über mehr als drei Jahre 
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Berliner Kitas werden besser
Die Gesetzesänderungen des Senats sind ein großer Erfolg  
für das Berliner Kitabündnis. Sie stehen am Anfang weiterer 
notwendiger Personalverbesserungen in den Kitas. 

FORDERUNGEN DER GEW

•  Für Kinder unter drei Jahren ist eine 
Fachkraft-Kind-Relation von 1:3 und 
für Kinder ab drei Jahren ist eine Re-
lation von 1 : 8 erforderlich.

•  Kitas ab 60 Kinder brauchen eine volle 
Stelle für Leitungsfunktionen. 

•  Alle ErzieherInnen brauchen ausrei-
chend Zeit (neun Stunden) für die mit-
telbare päda go gische Arbeit. Dieser 
Anspruch muss im Kita-Förderungsge-
setz festgeschrieben werden. 

•  Zur Anleitung von QuereinsteigerIn-
nen muss für die gesamte Ausbil-
dungsdauer Zeit im Umfang von drei 
Stunden bereitgestellt werden.

Alter Betreuungs-
umfang

Jetziger Per-
sonalschlüssel 

Ab 01.08.2016 
– 31.07.2017

Ab 01.08.2017 
– 31.07.2018

Ab 01.08.2018 
– 31.07.2019

Ab 01.08.2019

bis 2 Jahre bis 9 h 1 : 5 1 : 4,5 1 : 4,25 1 : 4 1 : 3,75

bis 2 Jahre bis 7 h 1 : 6 1 : 5,5 1 : 5,25 1 : 5 1 : 5

bis 2 Jahre bis 5 h 1 : 8 1 : 7,5 1 : 7,25 1 : 7 1 : 7

2 bis 3 Jahre Der Personalschlüssel ist jeweils ein Kind je ErzieherIn höher.

VERBESSERUNG DER ERZIEHER*IN-KIND-RELATION IM KRIPPENBEREICH

Christiane Weißhoff,  
Leiterin des Vorstandsbe-

reichs Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit
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von Bärbel Jung

Ende April ist das neu gegründete 
»Bündnis Qualität im Ganztag« an die 

Öffentlichkeit getreten und hat seine For
derungen nach grundlegenden Verbesse
rungen für die Berliner Ganztagsschulen 
vorgestellt. Zu den ErstunterzeichnerIn
nen gehört auch die GEW BERLIN.

Seit nunmehr zehn Jahren bieten Ber
liner Grundschulen als Ganztagsgrund
schulen neue Chancen der ganztägigen 
Förderung und Begleitung von Kindern. 
Die Ganztagsbereiche sind ständig ge
wachsen. Doch leider ist dem quantitati
ven Ausbau der Ganztagsschulen in Ber
lin kein qualitativer gefolgt.

Die PädagogInnen in den Schulen wer
den in ihren Anstrengungen häufig allein 
gelassen, die Weiterentwicklung der Schu
len wird nicht gefördert und unterstützt, 
die notwendigen Ressourcen fehlen. Die 
personellen und räumlichen Rahmenbe
dingungen haben sich in den letzten Jah

Trägerschaft auch mit dem Träger, gestal
ten. In der Regel sind mehr als 200 Kinder, 
zum Teil sogar 400 oder gar 600 Kinder 
ganztägig in der Schule. Entsprechend 
groß ist die Anzahl der ErzieherInnen, 
deren Arbeit von den koordinierenden 
ErzieherInnen koordiniert werden muss. 

Wir fordern eine Freistellung für die 
koordinierende Tätigkeit/Leitung in Ab
hängigkeit von der Größe des Ganztags. 
Der Schlüssel soll 1 : 100 betragen.

3. Ausreichend Platz!
Ganztagsschulen als Lern und Lebens
räume benötigen ein »Mehr« an Räumen, 
drinnen und draußen. Die Räume müssen 
dem kindlichen Bewegungs und Ruhebe
dürfnis Rechnung tragen. Es braucht so
wohl Unterrichts als auch Spielflächen, 
Begegnungsbereiche und Lernlandschaf
ten, ansprechende Mensen und Hygiene
räume. Inklusive Ganztagsschulen müssen 
barrierefrei umgestaltet werden und im in
klusiven Schulsystem das Recht auf gleich
wertige Bildung für alle gewährleisten.

Deshalb fordern wir: Jedem Schulkind 
müssen mindestens drei Quadratmeter pä
dagogische Nutzfläche zur Verfügung ste
hen. Eine Doppelnutzung von Schulräu
men ist für diesen Grundstandard auszu
schließen. Dem pädagogischen Fachper
sonal sind angemessene schulische Ar
beitsplätze zur Verfügung zu stellen.

Die Umsetzung dieser Forderungen wird 
Geld kosten. Allein für zusätzliches Per
sonal sind etwa 140 Millionen Euro im Jahr 
notwendig. Das ist durchaus kein Pap
penstiel, liegt aber auch daran, dass in all 
den Jahren seit der flächendeckenden 
Ein führung der Ganztagsgrundschulen 
keinerlei Verbesserung der Rahmenbedin
gungen stattgefunden haben. Es besteht 
also ein riesiger Nachholbedarf! 

ren eher verschlechtert denn verbessert. 
Es haben nicht einmal alle Kinder Zugang 
zu einem Platz in einer Ganztagsgrund
schule. Alle Kinder haben ein Recht auf 
eine gute Schule. Das Berliner Bündnis 
Qualität im Ganztag fordert deshalb 
grundlegende Verbesserungen für die 
Ganztagsgrundschulen. 

1. Freier Zugang für alle Kinder bis 16 
Uhr!
Alle Kinder sollen einen Anspruch auf ei
nen Ganztagsplatz bis 16 Uhr haben, 
auch in den Ferien. Der Zugang zu ganz
tägiger Bildung und Erziehung darf kei
nem Kind verweigert werden, weil die 
Eltern arbeitslos sind.

2. Mehr Personal – mehr Zeit!
Die Ganztagsschule eröffnet vielfältige 
Chancen für pädagogische Lern und Le
benserfahrungen, die über den Unterricht 
hinausgehen. Der gesetzlich vorgeschrie
bene Personalschlüssel von 1 : 22 ist 
nicht ausreichend. Wir fordern einen 
Schlüssel von 1 : 15. Für die gebundene 
Ganztagsgrundschule fordern wir für den 
Zeitraum von 7.30 bis 16 Uhr eine Fach
kraft pro Lerngruppe.

Die ErzieherInnen brauchen Zeit für die 
Arbeit mit den Kindern, aber auch für die 

mittelbare pädagogische Arbeit. Wir for
dern verlässliche und verbindliche Zeiten 
für die mittelbare pädagogische Arbeit 
für alle PädagogInnen im Umfang von ei
nem Viertel der Regelarbeitszeit.

Die koordinierenden ErzieherInnen sind 
verantwortlich für die Leitung des päda
gogischen Entwicklungsprozesses, den 
sie mit dem Team und in Kooperation mit 
LehrerInnen und Schulleitung, in freier 
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Kinder brauchen gute 
Ganztagsgrundschulen
Ein neues Bündnis fordert grundlegende Verbesserungen  
für Ganztagsschulen; mehr Personal, mehr Zeit, mehr Platz  
und das Recht auf Bildung für alle Kinder.

Bärbel Jung,  
Referentin Vorstandsbe-

reich Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit 

Wir freuen uns über UnterstützerInnen!  
Formulare, Kampagnenmaterial und  

mehr Informationen gibt es auf  
www.qualitaet-im-ganztag.de 

Die GEW BERLIN macht sich gleich in 
 mehreren Bündnissen für bessere Arbeits-
bedingungen für ErzieherInnen stark.
FOTO: GEW
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von Helmut Kleebank

Die Diskussion um den maroden Zu
stand zahlreicher Schulen ist ver

ständlich und notwendig. Ebenso die De
batte um den richtigen Weg aus dieser 
Misere. Dabei sollte allerdings nicht ver
gessen werden, welche Ursachen dieser 
Zustand hat.

Im Wesentlichen sind sich hier alle einig. 
Zwei Jahrzehnte wurde hart gespart. We
niger Geld für Reparaturen, Sanierungen 
und Investitionen. Das Personal in den 
Hochbauämtern der Bezirke wurde dras
tisch reduziert. In der Folge konnten längst 

Zum Beispiel durch zusätzliche Sanie
rungs und Fördermittelprogramme. Wur
den 2011 noch etwa sieben Millionen 
Euro in Spandauer Schulen verbaut, sind 
es in diesem Jahr 20 Millionen Euro, also 
eine Steigerung um fast 200 Prozent. 

Dies ist die Leistung des Hochbauam
tes im Bezirk, dessen Personal im glei
chen Zeitraum nur um gut 35 Prozent 
aufgestockt wurde. Zugleich ist es der 
Gegenbeweis: Die Bezirke sind sehr wohl 
in der Lage den Sanierungsstau aufzuhal
ten und zu reduzieren. Sie benötigen da
für aber Geld und Personal, das das Land 
bewilligen muss. Denn die Berliner Bezir
ke sind vom Landeshaushalt fast voll
ständig abhängig.

notwendige Reparaturen und erforderli
che Sanierungen nicht mehr durch geführt 
werden. Die Schulen vergammelten.

Bei der Suche nach den Schuldigen war 
sich ein Großteil der öffentlichen oder 
zumindest der veröffentlichten Meinung 
schnell einig. In der Kurzfassung: Die Be
zirke kriegen es nicht hin.

Mit Geld und Personal schaffen  
es die Bezirke

Am Beispiel Spandau lässt sich belegen, 
dass das Land Berlin eine grundsätzliche 
Kehrtwende vollzogen hat. Seit 2012 
fließt zusätzliches Geld in die Schulen. 

Ohne die Bezirke würde es  
noch schlimmer werden
Das Problem des Sanierungsstaus an Berliner Schulen ist bekannt.  
Eine zentrale Schulbehörde würde die Lage jedoch nicht verbessern. 

Eines von vielen Beispielen für den Sanierungsstau an Berliner Schulen: Die Grundschule am Weißensee FOTO: PRIVAT
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Dennoch ist die Frage berechtigt, ob eine 
andere Struktur, in diesem Fall die Zent
ralisierung, Vorteile hätte gegenüber der 
Bezirksverantwortung. Vor einer Antwort 
auf diese Frage sollte aber Klarheit über 
die Ziele herrschen. 

Manche Verzögerungen sind 
unvermeidlich

Zunächst sollen Baumaßnahmen kosten
günstig und ohne Mehrkosten im vorge
gebenen Zeitplan durchgeführt werden. 
Außerdem soll Korruption ausgeschlos
sen und der Wettbewerb unter den Anbie
tern sicher gestellt sein. Um diese Ziele 
zu erfüllen, hat das Land Berlin seine Vor
schriften immer weiter verfeinert. Mit der 
Folge, dass durch das Vergaberecht und 
die Landeshaushaltsordnung sowie wei
tere Vorschriften bestimmte zeitliche Ab
läufe unvermeidlich sind. Gerade bei gro
ßen Baumaßnahmen gehen viele Monate 
ins Land bis die Planung erstellt, alle Prü
fungen und Vergaben erfolgt sind und 
der erste Spatenstich stattfinden kann. 

Daran würde auch eine zentrale Baube
hörde nichts ändern. Sie wäre an die glei
chen Abläufe gebunden wie die Bezirke. 
Ein schnelleres Bauen ist mit dem euro
päischen Vergaberecht und mit der rela
tiven Kostensicherheit nicht vereinbar. 
Alle Behauptungen, man könne Personal 
einsparen, sind Spekulation. Fast im Ge
genteil: Eine große Behörde schafft neue 
Wasserköpfe und zentrale Baudienststel
len haben dann weite Wege zu den Bau
stellen, da die Baufirmen ja immer noch 
kontrolliert werden müssen.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die 
politische Steuerung und Kontrolle der 
Verwendung der Gelder durch das Parla
ment, die Bezirksverordnetenversamm
lungen (BVV), den Bezirkselternausschuss 
(BEA) und letztlich durch die interessierte 
Öffentlichkeit. Eine zentrale Baubehörde 
würde sich der Kontrolle durch die BVV 
und die Eltern vollständig entziehen. Und 
auch die Abgeordneten wären nicht in 
der Lage die Fülle von Bauvorgängen im 
Land Berlin im Blick zu behalten und das 
Handeln dieser Mammutbehörde tatsäch
lich zu kontrollieren. 

Für die Entscheidung, welche Sporthal
le oder welche Toilette saniert wird, hätte 
nicht mehr die zuständige StadträtIn 
oder das Bezirksamt das letzte Wort. 
Stattdessen würde die zentrale Baubehör
de eigene Prioritäten setzen. Und je grö
ßer der Apparat ist, desto weniger inter
essieren die Belange vor Ort, also in den 

Schulen. Im Falle eines Eigenbetriebes 
aus mehreren Bezirken wären es die Ge
schäftsführung und der Verwaltungsrat. 
In letzterem wären die Bezirke zwar ver
treten, alle Entscheidungen dort wären 
aber Mehrheitsentscheidungen, der ein
zelne Bezirk wäre nur einer unter vielen.

Schließlich stellt sich noch die Frage, 
inwiefern die Belange der NutzerInnen im 
Falle der Zentralisierung eine Rolle spie
len würden. Die Erfahrungen mit anderen 
Großeinrichtungen sind nicht ermuti
gend. Denn letztlich zählt für den Appa
rat, gleichgültig ob zentrale Baubehörde 
oder Eigenbetrieb, das eigene Wohlerge
hen mehr als das der NutzerInnen. Bei
spiele, bei denen am Bedarf vorbei ge
baut worden ist, lassen sich jedem Rech
nungshofbericht entnehmen. 

Zentralisierung führt zu Kontrollverlust

Wer in dieser Frage etwas ändern will, 
soll nicht über Zentralisierung nachden
ken, sondern über eine verpflichtende 
und dokumentierte Beteiligung der spä
teren NutzerInnen. Allerdings vermutlich 
mit der Konsequenz, dass sich die Pla
nungsphase weiter verlängern würde und 
dass die NutzerInnen auch fortlaufend in 
die Entscheidungsprozesse während der 
Bauphase eingebunden werden müssen.

Den Hochbauämtern der Bezirke fehl
ten bislang das Geld und das Personal um 
den Sanierungsstau in den Schulen abzu
bauen. Das Land Berlin ist sich dieser 
Problematik bewusst, daher wird derzeit 
unter aktiver Beteiligung der Bezirke an 
einem Konzept für einen Berliner Sanie
rungsfahrplan gearbeitet. Durch ein zen
trales Bauamt wird dieses Problem je
doch nicht gelöst. Stattdessen handelt 
man sich mangelnde Transparenz und 
eine Aushebelung der öffentlichen Kont
rolle ein. Die Bezirke werden entmachtet, 
stattdessen übernimmt die Bürokratie 
das Kommando. Darauf sollten sich we
der unser Abgeordnetenhaus noch die 
Bezirke oder die Eltern einlassen. Mit 
mehr Baugeld und mehr Personal werden 
die Hochbauämter der Bezirke ihre Leis
tungsfähigkeit weiter steigern. 
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Helmut Kleebank,  
Bezirksbürgermeister 

(SPD) von Berlin-Spandau
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von Norbert Gundacker

Die Umstände, die 2006 zum 
Brandbrief der Lehrkräfte an 

der Rütli Schule in Neukölln führ
ten, waren mehr als unglücklich. 
Die Schulleiterin war langfristig 
erkrankt, die Stimmung in eini
gen Klassen gekennzeichnet von 
Aggression und Respektlosigkeit. 
Die KollegInnen fühlten sich an
gesichts schlechter Ausstattung 
und hohem Krankenstand allein
gelassen. Zeitweise war Letzterer 
bei den Beschäftigten höher als 
bei den SchülerInnen.

 

Wir lüfteten den Vorhang  
des Schweigens

Am Montag, 27. März 2006 tagte der Lan
desvorstand der GEW BERLIN. Ich saß als 
damaliger Vorsitzender der Fachgruppe 
Hauptschulen in der großen Runde, als 
uns der Brandbrief erreichte. Es war die 
Rede von IntensivtäterInnen als Vorbild, 
von fehlender Anerkennung, von der 
Sackgasse Hauptschule. Das Schreiben 
war bereits im Februar an die zuständige 
Schulrätin, die Senatsverwaltung, die in 
der Bezirksverordnetenversammlung ver
tretenen Parteien und an das Abgeordne
tenhaus gegangen. Geschehen war seit
dem jedoch nichts. Kein Wort in der Öf
fentlichkeit. Dies sollte sich ändern, als 
ich den Brief der Presse zukommen ließ.

Der Brandbrief löste ein Beben in unse
rem Land aus. Er beschäftigte in den Fol
getagen sogar den Deutschen Bundestag, 
Zeitungen und TVTeams aus ganz Euro
pa standen vor der Schule mit dem mie
sesten Ruf und berichteten aus dem Neu
köllner Kiez. Alle diskutierten über das 
viergliedrige Schulsystem mit der Haupt
schule als Endstation für Abgehängte. 
Der Bezirksbürgermeister trommelte Ex
pertInnen zusammen, die schließlich Plä
ne zur Gründung des heutigen Campus 
Rütli entwickelten. Freiwillige und Spon
sorInnen aus der halben Welt meldeten 

und SozialarbeiterInnen, die sich für die
se Schule entschieden hatten, mit dieser 
Klientel arbeiten wollten und ergänzende 
Bildungsangebote, die Sanierung der 
Turnhalle und den Ausbau des Ganztag
bereichs vorantrieben. All diese Maßnah
men kosteten viel Geld, aber den eigent
lichen Unterschied macht die gymnasiale 
Oberstufe.

Verliererinnen sind die 
Sekundarschulen ohne Oberstufe

Nach meiner Überzeugung sind die ehe
maligen Gesamtschulen mit gymnasialer 
Oberstufe und die Gemeinschaftsschulen 
die GewinnerInnen der Schulstrukturre
form. Denn Eltern entscheiden sich mit 
ihren Kindern für jene Schulen, die alle 
Berliner Schulabschlüsse garantieren 
können. VerliererInnen sind folglich die 
Integrierten Sekundarschulen ohne Ober
stufe. Dort hat sich wenig verändert. 
Zahlreiche Lehrkräfte aus ehemaligen 
Hauptschulen beklagen in Personalver
sammlungen, dass sich an der SchülerIn
nenklientel nichts geändert hat, aber die 
Klassenfrequenzen von 17 auf bis zu 26 
SchülerInnen deutlich gestiegen sind. Das 
Land Berlin müsste gerade in diesen 
Schulen in die Personalausstattung, in die 
Sanierung der Gebäude, in den Ganztags
bereich und in Oberstufen investieren 
(siehe bbz 9/2015).

Die Lösung könnte ein 11. Jahrgang an 
allen Sekundarschulen sein. Weiter ginge 
es für die Schülerinnen und Schüler dann 
an eigenständigen regionalen Oberstufen. 
Ansonsten wird es über kurz oder lang 
wieder einen Brandbrief eines Kollegiums 
geben, weil alle am Schulleben Beteiligten 
das Abstellgleis fürchten. 

sich, um Projekte an der Brennpunkt 
Schule anzubieten. Plötzlich bekam die 
Schule Möglichkeiten und Mittel, von de
nen die anderen bezirklichen Hauptschu
len nur träumen konnten.

Der Rest ist bekannt. Die Berliner Schul
strukturreform bedeutete das Aus für 
Haupt und Realschule. Die RütliSchule 
wurde zur Gemeinschaftsschule mit Sekun
darstufe II. Inzwischen hat der dritte 
Jahrgang die Abiturprüfungen hinter sich. 
Rütli ist ein Erfolgsmodell geworden.

Den Unterschied machen die Finanzen

Am Beispiel der RütliSchule lässt sich an
schaulich beobachten, was möglich ist, 
wenn die nötigen Ressourcen zur Verfü
gung stehen. Selbstverständlich braucht 
es Konzepte, doch den Unterschied ma
chen die Finanzen. Insofern verstehe ich 
meinen Artikel auch als Plädoyer für die 
Stärkung unserer AG Bildungsfinanzierung.

Die Gemeinschaftsschule als Herz des 
Campus Rütli zählt für mich zu den Ge
winnerInnen der Schulstrukturreform. 
Der Weg von der Perspektivlosigkeit hin 
zum Pilotprojekt der Bildungsverwaltung 
war gekennzeichnet durch Lehrkräfte 

Die Angst vorm Abstellgleis bleibt
Vor zehn Jahren formulierte das ausgebrannte und allein gelassene Kollegium der Neuköllner 
Rütli-Schule einen Brief, der die deutsche Schullandschaft verändert hat. Ein GEW-Kollege 
erinnert sich und blickt nach vorn.

Norbert Gundacker,  
Personalrat in  

Tempelhof-Schöneberg
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von Sebastian Kempf

Schwule Sau«, »Schlampe«, »Huren
sohn«, »Bitch« – die meisten Schimpf

worte in der Schule beziehen sich auf 
Sexualität. Sie haben eine größere »Schlag
kraft« und verletzen auf besondere Wei
se. Warum? Nun, jemanden wegen der 
sexuellen Orientierung oder Geschlecht
errolle als »anders« zu bezeichnen, war 
schon immer ein machtvolles Beschä
mungsmittel. Lehrkräfte und auch alle 
anderen PädagogInnen in den Schulen 
sind davon oft genervt und frustriert. Der 
moralisierende Umgang wie »Solche Wor
te benutzen wir hier nicht!« hilft meist 
nicht weiter. Wäre es dann nicht sinnvol
ler, derartige Sprüche zu ignorieren, bis 
sie von selbst wieder verschwinden?

»Spiel nicht so schwul«

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das 
Wort »schwul« von den Akteuren der 

ge vielleicht eine »unmännliche« Körper
haltung einzunehmen. Doch das Wort 
»schwul« hat auch hier eine negative 
Konnotation. Es steht für unangenehm, 
störend, peinlich, uncool. Damit wird al
so auch ausgedrückt: Schwul ist nicht 
normal, nicht wünschenswert.

Die »Bitch« ist selbstbewusst

»Schlampe« bezeichnete früher eine unor
dentliche Person, heute wird der Begriff 
fast ausschließlich für Mädchen oder Frau
en gebraucht, die (angeblich) mit meh re ren 
oder verschiedenen Männern schlafen und 
dabei Spaß haben. Zentral ist die Missbil
ligung für freiwillig gewählte »g’schlam
perte Verhältnisse«. »Bitch« bedeutet 
»Hündin« und wird manch mal auch im 
Sinne von »Zicke«, meist aber bedeutungs
 gleich zu »Schlampe« verwendet. Ein ein
deutiges Schimpfwort also.

Manchmal bezeichnen sich Mädchen 
selbst oder auch andere als Bitch, ohne 
beleidigend sein zu wollen. Dann schwingt 
Anerkennung für eine mit, die tough ist, 

Schwulenbewegung der 1970erJahre auf
gegriffen und für sich selbst positiv und 
provokativ umgedeutet wurde. »Ich bin 
schwul« ist insofern dann auch kein 
Schimpf wort. Ebenso dann nicht, wenn 
jemand beschreibend, also nicht wertend 
über einen Kollegen sagt: »Nein, der hat 
keine Freundin, der ist schwul.« Verächt
lich wird der Gebrauch des Wortes erst, 
wenn ein Junge zu einem anderen sagt 
»Du bist doch eh schwul!« oder – noch 
deutlicher –, wenn jemand als »schwule 
Sau« beschimpft wird. Sexualisierte 
Schimpf worte drücken dann Sexismus 
und Homophobie aus, sind also eine 
Form gruppenbezogener Menschenfeind
lichkeit.

Wie sieht es aber aus, wenn das Wort 
»schwul« gar nichts mehr mit der sexuel
len Orientierung zu tun hat, wenn Gegen
stände oder Handlungen als schwul be
zeichnet werden? Wenn sich beim Volley
ball die SpielerInnen »Spiel nicht so 
schwul!« zurufen, hat dies auf den ersten 
Blick scheinbar nichts mit sexueller Ori
entierung zu tun. »Schwul spielen« steht 
hier für verkrampft spielen oder als Jun

Der »Schwule« und 
die »Schlampe«
Sexualisierte Schimpfworte in der Schule – woher 
sie kommen und wie wir damit umgehen können
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sich von Vorschriften nicht gängeln lässt, 
sich selbstbewusst den Sex holt, auf den 
sie Lust hat. Also auch hier eine Ambiva
lenz des Begriffs.

Mit sexistischen Sprüchen provozieren

Möchte man mehr über die Motive erfah
ren, warum Jugendliche derartige Schimpf
worte gebrauchen, lohnt es, die Entwick
lungsaufgaben, die sie in der Pubertät 
bewältigen müssen, in den Blick zu neh
men. Im Zuge der Ablösung von der Fa
milie erkennen viele von ihnen, dass ihre 
Eltern nicht so allwissend und un fehlbar 
sind, wie sie es als Kinder geglaubt hat
ten. Umso wichtiger wird die Zugehörig
keit zu Gleichaltrigen in einer Peergroup. 
Die eigene Unsicherheit verstärkt den 
Drang nach Gemeinsamkeit. Eine Gruppe 
schließt sich auch zusammen, indem man 
eine Person findet, die »anders« ist. Belei
digt man diese andere Person, kommt 
man dem Wunsch näher, in der eigenen 
Gruppe anerkannt zu werden.

Gleichzeitig dient es der Abgrenzung 
von der Erwachsenenwelt – eine wichtige 
Motivation. Indem Jugendliche besonders 
derbe, abwertende Begriffe benutzen, las
sen sie sich nicht auf die Konventionen 
höflicher, erwachsener, »politisch korrek
ter« Sprache ein. Mit sexistischen oder 
schwulenfeindlichen Sprüchen provozie
ren sie Erwachsene rasch und wirkungs
voll. Sie haben Spaß daran, diese »auf die 
Palme zu bringen«.

Die besondere Zeit der Pubertät

Ein wichtiger Aspekt der Pubertät ist es, 
in die eigene Geschlechterrolle »hinein
zufinden« und sich mit vorgegebenen 
Vorstellungen über Männer und Frauen 
auseinanderzusetzen. Dabei wird die 
Männlichkeit selten positiv definiert. Als 
männlich gilt, was nicht »weibisch« ist. In 
der traditionellen Männerrolle ist BiSein, 
SchwulSein oder gar NichtMannSein
Wollen nicht vorgesehen. Umso klarer 
muss »mann« machen, dass man kein 
Weichei ist. Das gilt vor allem für Jungen, 
die spüren, dass sie für ihr weiteres Le
ben nur über wenige materielle Ressour
cen verfügen. Umso näher liegt dann der 
Rückgriff auf symbolische Ressourcen, 
wobei die wichtigste die »Männlichkeit« 
ist. Zu ihrem klassischen Bild gehört das 
Gefühl der Überlegenheit. Deshalb reicht 
es auch nicht zu sagen »Die sind anders 
als ich, weil die schwul sind.« »Ich bin 

ein Wort, das man im Unterricht verwen
den kann oder sollte man es lassen, weil 
es das Miteinander gefährdet?«
• Klärung der Absicht: »Du sagst heute 
schon zum zehnten Mal ›Schwuchtel‹. 
Wofür soll das gut sein?« Die Frage mag 
naiv erscheinen. Manchmal setzt sie aber 
Denkprozesse in Gang. Allerdings ist 
dann ein Nachhaken nötig und wichtig.
• Der Perspektivenwechsel: Bei dieser 
Variante sollen sich die, die beleidigen, in 
die Situation der beleidigten Person ver
setzen. »Wie würde es Dir denn gehen, 
wenn Dich dauernd jemand Kanake/Bril
lenschlange/Fettsack nennen würde?« 
Weil die Antwort meist »Ist mir doch 
egal!« lautet, ist hier Hartnäckigkeit ge
fragt: »Nein, das glaube ich Dir nicht, 
dass es Dir nichts ausmachen würde.«
• Die eigene Haltung vermitteln: Steht 
das pädagogische Team oder die Schule 
für Vielfalt, ist damit auch klar, dass es 
keine einheitlichen Meinungen geben 
kann. Wird dies auch nur implizit einge
fordert, indem man anders Denkende 
und Handelnde beleidigt, gilt es, sich 
deutlich zu positionieren: »Wir reden 
jetzt nicht darüber, mit wem x angeblich 
rumgemacht hat, sondern darüber, dass 
hier niemand so wie alle anderen sein 
muss, um dazuzugehören.«
• Persönliche Stellungnahme abgeben: 
Dosiert eingesetzt, hilft dieser Weg vor 
allem dann, wenn eine Diskussion immer 
wiederkehrt oder sich im Kreis dreht. 
»Wenn einer sagt, die Schwulen gehören 
alle zusammengeschlagen, finde ich das 
genauso ätzend, wie zu sagen ›Ausländer 
raus‹. Beides ist menschenverachtend und 
darüber diskutiere ich auch nicht mehr.«

Unabhängig von diesen schnellen Reak
tionsvarianten kann es sinnvoll sein, ein
zelne Themen umfassend zu bearbeiten. 
Denkbar ist eine Podiumsdiskussion zum 
Thema Beleidigungen oder die Einladung 
eines Aufklärungsprojekts zu lesbisch 
schwulentransgender Lebensweisen. Auch 
eine methodische Auseinandersetzung 
mit Männlichkeits und Weiblichkeitsan
forderungen kann weiterhelfen. 

Dieser Artikel ist erstmals in der Zeitung der GEW Bayern 
erschienen.

besser als die, weil ich männlicher bin«, 
heißt die Losung. Verspürt ein Jugendli
cher gleichzeitig eigene homosexuelle 
Wünsche – auch wenn sie noch so klein 
sind –, gefährden diese ihn so stark, dass 
er sie nicht wahrhaben will und kann. 
Einfacher ist es dann, diese Anteile bei 
anderen, den »Perversen«, zu sehen und 
zu bekämpfen.

Die klassisch weibliche Geschlechterrol
le gibt Mädchen vor, hübsch und attraktiv 
sein zu müssen. Was damit gemeint ist, 
bestimmen die Schönheitsideale der Jungs 
und Männer. Gleichzeitig sollen sie »an
ständig« sein. Während sexuelle Erfahrun
gen das Ansehen von Jungen bei ihren 
Geschlechtsgenossen steigern, gilt für 
Mädchen das Gegenteil. Traut sich eine 
mehr, läuft sie schnell Gefahr, abqualifi
ziert zu werden. Beschimpft ein Mädchen 
ein anderes als »Schlampe«, sagt sie damit 
auch: »Ich bin die bessere, moralisch hö
her stehende.«

Jungen beschimpfen ein Mädchen 
manch mal als Schlampe, wenn sie dieses 
zwar toll und sexy finden, bei ihr aber 
nicht landen konnten. Die durch die Ab
lehnung verletzte Männlichkeit rächt sich 
dann umso bösartiger.

Sexuelle Beschimpfungen dienen also 
allzu oft dazu, sich der eigenen Ge
schlechterrolle zu versichern und sich 
auf Kosten anderer eine bessere Position 
im Gruppengefüge zu verschaffen.

Handlungsoptionen der Erwachsenen

Hintergründe für solche Beleidigungen 
zu kennen bedeutet aber nicht, sie ein
fach so hinzunehmen. Bezieht eine päd
agogische Fachkraft die Hintergründe 
aber in ihre Überlegungen, wie sie reagie
ren möchte, mit ein, fällt ihr die Entschei
dung über den einzuschlagenden Weg 
vielleicht leichter. Die Bandbreite an Re
aktions beziehungsweise In terventions
möglichkeiten ist dabei groß:

• Klärung der Inhaltsebene: Gerade 
Jüngere wissen oft gar nicht, was zum 
Beispiel »schwul« genau bedeutet. Sie 
wissen nur, dass sie damit andere belei
digen können. »Sag mal, weißt Du eigent
lich, was schwul heißt?« ist ein wichtiger 
erster Schritt des Intervenierens.
• Klärung der Sprachebene: Wichtig ist 
auch, ein Gespür für den eigenen Sprach
gebrauch zu entwickeln. Werden Beleidi
gungen ausgesprochen, sollte auch die 
sprachliche Dimension Thema werden: 
»Wie schätzt Du das ein? Ist ›Schlampe‹ 

Sebastian Kempf, 
 Diplom-Sozialpädagoge 
(FH) im sexualpädagogi-

schen Team der pro familia 
MünchenFO

TO
: G

EW



SCHULE bbz | JUNI 201622

von Matthias Siebert und Klaudia Kachelrieß

Auffälliges, störendes, originelles oder 
herausforderndes Verhalten von Schü

lerinnen oder Schülern wird sehr häufig 
als Anlass für Konflikte in der Schule 
identifiziert. Es ist dann von »Unterrichts
sprengerInnen«, »Emsoz«, »Integrations«, 
»Inklusions« oder kurz »IKindern« die 
Rede. Von der Kita über die Grundschule 
bis zu den weiterführenden Schulen be
lasten Unterrichtsstörungen, Aggressi
onsausbrüche und Gewalttätigkeiten das 
soziale Gruppenklima. 

Verstehen, anerkennen, lieben

In seinem Impulsreferat berichtete Tho
mas Müller, vom Institut für Sonderpäda
gogik an der Universität Würzburg, von 
einem Anstieg von SchülerInnen mit dem 
sogenannten Förderschwerpunkt emotio
nale und soziale Entwicklung.

Parallel zum Ausbau inklusiver Schulen 
ist eine zunehmende Psychiatrisierung und 
psychologistische Umdeutung schulischer 
Lernprozesse zu beobachten. An dieser 
Stelle wird deutlich, welche Schwierigkei
ten im Zusammenhang mit der schuli
schen Inklusion zu bewälti gen sind, ins
besondere wenn Kinder und Jugendliche 
aufgrund ihrer sozialen und emotionalen 
Entwicklung im System immer wieder an 
Grenzen stoßen.

Für die pädagogische Arbeit empfiehlt 
Müller einen Perspektivwechsel. Lehr
kräfte und ErzieherInnen sind gerade we
gen ihrer zuverlässigen Präsenz die an
sprechbaren Bezugspersonen. Sie werden 
Übertragungs und Projektionsphänome
nen ausgesetzt, die sich in Aggressions 
und Wutausbrüchen zeigen. Hilfreich ist 
das Verstehen des subjektiven Sinns des 
jeweiligen Verhaltens. Hinter jedem Kon
flikt steckt ein Traum: verstanden zu wer
den, anerkannt und geliebt zu werden 
und sich als Person verwirklichen zu kön
nen. Mit dieser Botschaft endete das Im
pulsreferat und war damit eine gute 
Grundlage für die vertiefte Auseinander
setzung in den Workshops.

dagogischen Beratungs und Unterstüt
zungszentren – kurz SIBUZ – gewährleis
tet werden. Wie gegenwärtig und zukünf
tig die Diagnostik, Förderung, Beratung 
und Unterstützung bei vermutetem För
derbedarf im Bereich der emotionalenso
zialen Entwicklung aussehen kann, wurde 
im gleichnamigen Workshop vom SIBUZ 
CharlottenburgWilmersdorf vorgestellt.

Wie erfolgreiche Elternarbeit zu einem 
gesunden Schulklima führen kann, stellte 
Eva Schmoll, Schulleiterin der Montesso
riGemeinschaftsschule Lichterfelde vor. 
In ihrem praktizierten Ansatz geht es vor 
allem darum, die SchülerInnen und Eltern 
willkommen zu heißen.

Nach den Workshops wurde im Plenum 
über die Erkenntnisse und sich ergeben
den Forderungen diskutiert. Allgemein gab 
es den Wunsch nach weiterführender und 
vertiefender Beschäftigung mit dem The
ma in Fortbildungen und Fachtagen. Eine 
weitere Veranstaltung ist in Planung. 

Wo finden PädagogInnen Unterstützung? Hilfreiche 
Internetlinks findet ihr in der Online-Version dieses 
Artikels auf www.gew-berlin.de/bbz

Ein Weg das erlebte Verhalten mit Kennt
nissen aus der Entwicklungstherapie und 
Entwicklungspädagogik einzuordnen, wur
de im Workshop ETEP vorgestellt. Hier wur
den konkrete praxisbezogene Möglich
keiten erörtert. 

Aggression als Kontaktangebot

Im Workshop »Handeln in Grenzsituationen: 
pädagogische und recht liche Fragen« von 
Schulpsychologe Matthias Siebert, ging es 
um die erlebte Unsicherheit beim körper
lichen Eingreifen in pädagogischen Grenz
situationen, die häu fig in einem Dilemma 
Dreieck, bestehend aus Fragen nach Ver
bot, Recht und Pflicht begründet sind. Auch 
hier wurde der Perspektivwechsel ange
regt, dass Aggressionsausbrüche psycho 
sozial komplexe Kontaktangebote sein 
können. 

Im dritten Workshop ging es um das 
Zusammenwirken von Schule, Schulpsy
chologie und Ju gendhilfe. An Hand des 
praxiserprobten Beispiels eines multipro
fessionellen Teams am GottfriedKel
lerGymnasium wurde der Wert der Mehr
perspektive durch die Begleitung von 
verschiedenen Fachkräften vorgestellt. 

Eine multiprofessionelle Begleitung soll 
ebenso durch die sich entwickelnden 
Schulpsychologischen und Inklusionspä

»Voll den Nerv getroffen«
»Herausforderndes SchülerInnenverhalten« nannte sich eine Fachtagung der GEW BERLIN, die 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut ankam.

Matthias Siebert, GEW-Vereinigung  
der SchulpsycholgInnen /  

Klaudia Kachelrieß, Referentin  
VB Schule 

Spätestens beim körperlichen Eingreifen geraten Lehrkräfte in pädagogische Grenzsitua-
tionen. Diese führen zu großer Unsicherheit.  FOTO: GEW BERLIN
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von Rainer Knirsch

Ob Arbeitskämpfe in Griechenland, 
Menschenrechte in der Türkei oder 

Fluchtbewegungen weltweit: Wenn ich 
mir unabhängige Informationen aus ers
ter Hand wünsche von Aktiven aus der 
Gewerkschaftsbewegung vor Ort, dann 
werde ich im LabourNet Germany fündig. 
Diese umfangreiche Ressource ist auch 
für eine kritische pädagogische Arbeit 
hilfreich. Deshalb möchte ich sie GEW
Mitgliedern wärmstens empfehlen.

Drei Mal pro Woche versendet das La
bourNet in seinem gratis zu abonnieren
den Newsletter Informationen über sozi
ale Kämpfe in Deutschland und weltweit. 
Ein geografisches und politisches Regis
ter leitet anschaulich zur vollen Informa
tion über, mit Links zu Original texten, 
Film  und TonDokumenten sowie archi
vierten Dokumentationen. Alle Nachrich
ten sind gründlich recherchiert und er
folgen mit Quellenangaben. Viele Infor
mationen werden exklusiv durch direkte 
und fast weltweite Kontakte zu Gewerk
schaftsaktiven übermittelt.

Auf der Homepage befinden sich allein 
aus dem letzten Jahr 3.000 neue Beiträge, 
wobei Beiträge mit Updates sowie Dos
siers, die über einen längeren Zeitraum 
geführt werden, jeweils nur einmal mit
gezählt sind. Insgesamt besteht der Da

beiterInnenbewegung. Darüber hinaus 
arbeitet LabourNet Germany mit den an
deren LabourNets weltweit und internati
onalen KooperationspartnerInnen zusam
men.

Ursprünglich kommt die Basis der Ini
tiatorInnen, InformantInnen und Spend
erInnen aus den gewerkschaftsoppositio
nellen Gruppen und Betriebsratslisten 
der 68er Bewegung, die aus Altersgrün
den weniger werden und damit auch im
mer öfter als finanzielle UnterstützerIn
nen wegfallen. Diese kamen vor allem 
aus den Großbetrieben der Metall  und 
Elektro , vor allem der Auto  und auch 

tenfundus aus aktuell 12.000 Beiträgen. 
Hinzu kommt das LabourNet Archiv mit 
etlichen Seiten und pdf Dateien. Für die
sen Fundus zu Arbeitskämpfen und Ar
beitsbedingungen aus rund 15 Jahren 
gibt es dort eine eigene Volltextsuche. 

Zwischen Medienpreis und 
Hausdurchsuchung

Von den Zugriffen her steigt der Erfolg 
kontinuierlich seit dem Bestehen: Die 
Zahl der aufgerufenen Seiten pro Monat 
reicht bis zu 900.000. Höhere Zugriffe 
gab es zeitweise zu bestimmten Anläs
sen, wie der laufenden Berichterstattung 
zum Streik gegen die Ausgliederungen 
bei Opel Bochum – wofür es den Alterna
tiven Medienpreis gab – oder anlässlich 
der später als rechtswidrig verurteilten 
polizeilichen Hausdurchsuchung der Re
daktion am 5. Juli 2005 im Zusammen
hang mit dem Widerstand gegen die 
Hartz Gesetze.

Diese vielfältige und journalistisch 
wertvolle Vernetzungs Arbeit leistet eine 
momentan dreiköpfige Redaktion seit 
1997, finanziert von Fördermitgliedern 
und der Stiftung »Menschenwürde und 
Kommunikation in der Arbeitswelt«. Seit 
2011 arbeiten sie zudem mit »labournet.
tv«, einem Projekt von Content Verein 
zur Förderung alternativer Medien e.V. 
als Online Archiv von Filmen aus der Ar
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Treffpunkt für Ungehorsame
Das LabourNet Germany ist eine wertvolle Informationsquelle für  
GewerkschafterInnen und PädagogInnen.
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 (nach Ausführung der angegebenen Korrekturen)
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Private Intensiv-Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen PIA in Berlin

Uli  Borowka 
– der 
ehe  malige 
Fußballprofi 
und Autor 
des Buches 
„Volle Pulle“ 
– empfiehlt 
die PIA!

Endlich gibt es die PIA in Berlin, die Private 
Intensiv-Ambulanz für Abhängigkeitser-
krankungen. Für Menschen im Focus der 
Öffentlichkeit, die unter alkoholbezogenen 
Störungen, krankhafter Abhängigkeit von 
Medikamenten, Drogen und nicht-stoff-
bezogenen Störungen wie z.B. Spielsucht 
leiden. 
Diskretion und Verschwiegenheit ist dabei 
unser oberstes Gebot.
Behandlungsziel: Abstinenz. Aber – Neue 
S3-Leitlinie „Alkohol“: A-Empfehlung: 
auch Konsumreduktion ist sinnvoll, wenn 
Abstinenz derzeit unmöglich ist oder schäd-
licher / riskanter Konsum vorliegt. Eine 
Trinkmengenreduktion kann dabei auch ein 

Zwischenschritt zur Abstinenz sein. PIA: 
„Gilt auch für andere Substanzen“!

Wir bieten ambulante PIA-Behandlung 
abends über 10 Wochen. Auch andere 
Zeitformate: tagsüber oder verlängertes 
Wochenende. Vorteil: Sie können ihrer 
Arbeit nachgehen und gleichzeitig an der 
 PIA-Behandlung teilnehmen.

Die PIA bietet ein modernes mehrdimensi-
onales Behandlungskonzept an. Ärztlich- 
psychologische Behandlung, Einzel- und 
Gruppenbehandlung, kreativtherapeutische 
und moderne Entspannungs- und acht-
samkeitsbasierte Therapien werden indivi-
duell und sinnvoll aufeinander abgestimmt. 

Psychopharmakotherapie mit antidepres-
siven Medikamenten oder modernen anti
craving-Substanzen, das sind Medikamen-
te, die das Konsumverlangen vermindern 
können, werden bei Bedarf eingesetzt. 
Zusätzliche Behandlungsbausteine können 
individuell dazu gebucht werden. 
Menschen mit akuten körperlichen Ent-
zugsymptomen müssen vor der PIA-Be-
handlung eine Entgiftung in einer dafür 
ausgerüsteten Klinik machen.
Das PIA-Team setzt sich aus hochqualifi-
zierten FachkollegInnen zusammen.
Weitere Informationen können Sie aus  
www.piainberlin.de entnehmen.

fa

06_2016
240606_a__DT__POLIZ
EI_06_2016:Datentech

nik:Anzeigen_06:Lande

20
16

04
20

-1
04

3 
· [

au
to

m
at

is
ch

 e
rz

eu
gt

: G
dP

-A
nz

ei
Ge

n 
v2

.7
.1

17
 ©

 2
7.

11
.2

00
9–

20
15

 M
. W

ol
te

r,
 L

.N
. S

ch
aff

ra
th

 D
ru

ck
M

ed
ie

n]

A N Z E I G E



24 GEWERKSCHAFT bbz | JUNI 2016

Sibylle Recke
3.12.1956 – 21.3.2016

Die GEW Berlin trauert um eine Kollegin, die sehr engagiert und stets  
aktuell informiert war. Mit Ihrem Engagement und Elan hat sie viele KollegInnen 
 beeindruckt. Ihre enorme Energie, ihr umfangreiches Wissen und ihre standhafte 

Haltung wirkten ansteckend und beflügelnd. 
Überaus aktiv wirkte Sibylle in den letzten Jahren besonders in der Fachgruppe 
Grundschule der GEW BERLIN mit. Hier brachte Sibylle ihre gewerkschaftlichen 

Grundsätze, ihre philosophische Leidenschaft, aber auch ihre kreativen Ideen und 
den Erfahrungsschatz aus ihrer Arbeit als Grundschullehrerin ein.  

Ihre vielfältigen Kontakte ermöglichten die Planung und Durchführung 
 hochkarätiger Diskussionsforen und Publikationen. 

Ich selbst habe sie als eine kompetente Diskussionspartnerin erlebt, die nicht nur 
vielseitige Aspekte einbrachte, sondern auch vehement für Ihre Positionen  

zu kämpfen verstand. Dadurch hat sie sich nicht nur Freunde gemacht.  
Auch wenn diese Diskussionen oft lang andauerten, so waren sie aber dennoch 

 intensiv und bereichernd. Diese enorme Energie und Dynamik werde nicht nur ich 
schmerzlich vermissen. Für mich und für die Fachgruppe Grundschule wirkte Sibylle 

wie ein Motor, der nun nicht mehr läuft. Du wirst uns fehlen. 

Stephan Wahner, für die Fachgruppe Grundschule

Wilm Quentin
ist wissen-
schaftlicher 
Mitarbeiter 
am Fachge-
biet Manage-
ment im Ge-
sundheitswe-
sen an der TU 
Berlin. Er ist 
per Zufalls-
pfeilwurf aus 
der Mitglieds-
datei »er-
wählt« wor-
den.

Was regt dich im Augenblick  
am meisten auf?
Dieser dumme Computer! Dass ich immer 
in der falschen Schlange stehe! Die priva
te Krankenversicherung!

Drei Begriffe, die dir spontan zur  
GEW einfallen?
Lehrer, Anne, Interessenvertretung

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern?
Weniger am Computer sitzen! 

Was wünschst du dir von  
deiner Gewerkschaft?
Einsatz für Arbeitnehmerinteressen im 
Bildungsbereich

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Dass ich dafür bezahlt werde, meinen In
teressen nachzugehen. Die vielen unter
schiedlichen Themen, mit denen ich mich 
beschäftigen darf. Die große Freiheit, zu 
arbeiten, wann ich will. 

 Welches politische Amt würdest du am liebs-
ten einen Monat lang ausüben?
Gesundheitsminister – um die private 
Krankenversicherung abzuschaffen!  

GESICHTER
DER GEW

für sollte das LabourNet Germany auch 
von Lehrenden genutzt werden!

Sich mit Informationen  
gegenseitig helfen

Um langfristig die Informationsarbeit fort
zusetzen, braucht LabourNet Germany 
neue AbonnentInnen und finanzielle Un
terstützerInnen. Die Nutzung der Seite 
selbst und auch das Abo des Newsletters 
sind kostenlos und werden es auch blei
ben. Die Kosten für die Unterstützung 
dieser Arbeit sind demgegenüber fast zu 
gering: Die Fördermitgliedschaft ist schon 
ab 5,50 Euro je Monat möglich, einmalige 
Spenden selbstverständlich auch. Um den 
gesellschaftlichen Nutzen der archivier
ten und aktuellen Informationen von La
bourNet Germany zu bewerten, sollte 
man sich die Website einfach mal anse
hen und darin stöbern: www.labournet.de
 

der Chemie Industrie, weniger aus Klein  
und Mittelbetrieben, und in der Folge zu
nächst auch nicht so stark aus Bildungs
einrichtungen, Universitäten und Schu
len.

Aus dem »virtuellen Treffpunkt der Be
triebs  und Gewerkschaftslinken« – so der 
LabourNetSlogan der ersten Jahre – wur
de so zunehmend der aktuelle »Treff
punkt für Ungehorsame, mit und ohne 
Job, basisnah, gesellschaftskritisch«. Fan
den sich Berichte über Kämpfe von Leh
rerInnen und SozialarbeiterInnen früher 
vor allem bei lateinamerikanischen und 
asiatischen Ländern in der Rubrik »Inter
nationales«, nehmen diese seit Jahren 
auch in Europa und Deutschland zu.

Die seit zwanzig Jahren zunehmenden 
prekären Beschäftigungsverhältnisse ha
ben sich in der Berichterstattung und in 
zwei Konferenzen von LabourNet Germa
ny niedergeschlagen, aber noch nicht zu 
einer wesentlichen Zunahme der Unter
stützerInnen aus Dienstleistungsberei
chen geführt. Darum wäre eine stärkere 
Verbindung zu Bereichen der LehrerIn
nen, SozialarbeiterInnen und weiteren 
sehr wünschenswert. Sowohl zur gegen
seitigen Information, als auch zur finan
ziellen Unterstützung der Verbreitung 
der aktuellen Nachrichten.

Die Bedeutung der Lehrkräfte für die 
gesellschaftliche Gestaltung ist groß. Da

Rainer Knirsch, BMW-
Betriebsrat im Ruhestand, 
aktiv in der Bildungsarbeit 

der IG Metall
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von Hiltrud Quast
 

Eigentlich ist es ganz einfach. Teilzeit 
heißt Teilzeit. Dennoch arbeiten viele 

Teilzeitkräfte mehr als sie gesetzlich 
müssten und haben Bedenken, von ihrem 
Recht auch Gebrauch zu machen. So äu
ßern sie Sorge vor möglichen Konflikten 
mit KollegInnen oder gar Repressalien 
vonseiten der Schulleitung. Nun soll ein 
jahrzehntelang geltendes Un
recht abgeschafft werden. Das 
grenzt fast an ein Sakrileg. 

Mit dem am 16. Juli 2015 
verabschiedeten Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts 
zum Thema »Teilzeit und au
ßerunterrichtliche Dienstzei
ten« (BVerwG, 2 C 16/14) wird 
die Arbeitssituation von Teil
zeitkräften deutlich konkreti
siert. Die schon lange existie
renden Vorgaben des Landes
gleichstellungsgesetzes und 
des Frauenförderplans erhal
ten nun juristischen Rücken
wind. So können Teilzeitkräfte 
einen Rechtsanspruch geltend 
machen, indem ihre Gesamt
dienstleistungen entsprechend 
ihrer Teilzeitquote reduziert 
werden. Das bedeutet: Alle un
terrichtlichen und nun auch 
außerunterrichtlichen Tätig
keiten, wie beispielsweise die 
Teilnahme an Konferenzen, 
Elternabenden, Projekttagen 
oder das Korrigieren von Klassenarbei
ten, müssen ebenfalls entsprechend der 
Teilzeitquote reduziert werden. Es soll 
endlich sichergestellt sein, dass die Ge
samtheit der Unterrichtsstunden, die un
terrichtsbezogenen Tätigkeiten und an
dere schulische Aufgaben anteilig redu
ziert werden.

Das ist beispielsweise bei Aufsichten, 
Springstunden, Fachkonferenzen und 
Präsenztagen recht einfach. Je nach Teil
zeitumfang werden diese Aufgaben pro
zentual angeglichen. So weit, so gut.

Nun wäre es aber ein etwas absonderli
ches Unterfangen, wenn eine Lehrkraft in 

len der Atem. Woher sollen diese Stunden 
kommen? Müssen Vollzeitbeschäftigte 
diese Stunden abfedern? Sollen etwa Er
zieherInnen einspringen? Häufig liegt die 
Antwort näher als man glaubt: Zum einen 
ist gemäß § 79 (3) Abs. 9 Schulgesetz 
durch die Schulleitung offen zu legen, 
wie viele Stunden der Schule insgesamt 
zur Verfügung stehen. Die Gesamtkonfe
renz fällt dann Grundsatzentscheidungen 
über deren Verteilung. Stehen einer Schu
le nicht genügend Stunden zur Verfügung, 

um auch Teil zeitkräfte 
entsprechend zu be
rücksichtigen, ist in aller 
Logik die Senatsbil
dungsverwaltung in der 
Pflicht: Es müssen mehr 
Lehrkräfte eingestellt 
werden, um den ent
sprechenden Bedarf zu 
decken.

Es ist unwahrschein
lich, dass ohne Druck 
von unten die Recht
sprechung leichtfüßig 
umgesetzt wird. Der 
versprochene Leitfaden 
für Schulen und die 
mehr als magere Beteili
gung der Gesamtkonfe
renzen zeigt, dass es 
bei »los« noch lange 
nicht los geht. Wenn je
doch Teilzeitbeschäftig
te bei ihrer Schulleitung 
ihr Recht geltend ma
chen, wird Bewegung in 
die Sache kommen. 

Dann werden die alten Trampelpfade, auf 
denen galt, dass Teilzeitkräfte selbstver
ständlich mehr arbeiten als sie gesetzlich 
müssen, endlich abgeschafft. Jeder Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt! 

Wer weitere Informationen wünscht, wendet sich an 
die Landesrechtsschutzstelle oder den VB Beamten-, 
Angestellten- und Tarifpolitik der GEW BERLIN

Teilzeit nach der Hälfte der Korrekturar
beit Stift und Hefte niederlegte oder nach 
einer halben Stunde Elternabend verdutz
te Erziehungsberechtigte zurückließe. 
Nicht alle Aufgaben einer Lehrkraft sind 
durch prozentuale Angleichung teilbar. 
Was also tun? Im ersten Anlauf sagte die 
Senatsbildungsverwaltung zu, in einer 
Arbeitsgruppe einen Leitfaden zu entwi
ckeln. Damit nicht jede Schule das Rad 
neu erfinden müsse und teilbare und un
teilbare schulische Aufgaben für alle kla

rer definiert werden. Aber diese Arbeits
gruppe ist so flink wie ein Roller in der 
Kalahari. Nichts ist mehr von ihr zu hö
ren, geschweige denn zu lesen. Böse 
Stimmen behaupten, das Problem werde 
ausgesessen.

Nun gibt es im Urteil des Oberverwal
tungsgerichts einen weiteren, auch ohne 
Leitfaden umsetzbaren Hinweis: »Ist ein 
Ausgleich in diesem Bereich (Anm. d.
Verf.: außerunterrichtliche Aufgaben) 
nicht im erforderlichen Umfang möglich 
oder nicht gewollt, muss der Ausgleich 
durch weitere Ermäßigung der Unterrichts
zeit erfolgen.« Spätestens hier stockt Vie
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Mogelpackung Teilzeit 
Teilzeitkräfte sollen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts  
endlich zu ihrem Recht kommen.

Hiltrud Quast, Frauenvertreterin Charlot-
tenburg/ Wilmersdorf,´und Bärbel Lange, 

Frauenvertreterin ReinickendorfFO
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von Jörg Tetzner und Thomas Schmidt

Die zwei zusätzlichen Präsenztage am 
Ende der Sommerferien waren Teil ei

nes Maßnahmenpakets mit dem zynischen 
Titel »Erhöhung der Attraktivität des Leh
rerberufes«. Schließlich könne so das 
kommende Schuljahr entspannter vorbe
reitetet werden und auch Fortbildungen 
seien ohne SchülerInnenbetrieb effizien
ter, so hieß es von Senatsseite. Im Aus
schuss für Bildung begründete Senatorin 
Sandra Scheeres am 4. Juni 2015 die Prä
senztage damit, dass Lehrkräfte 80 unter
richtsfreie Tage im Schuljahr besäßen. 
Ein Teil davon läge eben in den Sommer
ferien. Die Senatorin und andere ignorie
ren offenbar, dass Lehrkräfte die unter
richtsfreie Zeit durch hohe zeitliche 
Mehrbelastung während der Schulzeit 
herausarbeiten. Zahlreiche Untersuchun
gen zur Arbeitszeit belegen, dass Lehr
kräfte schon jetzt weitaus mehr »heraus
arbeiten«. 

Präsenztage abschaffen

Ist Frau Scheeres tatsächlich der Meinung, 
die Attraktivität unseres Berufes ließe sich 
durch Zwang erhöhen? Mit diesem Argu
ment könnte uns die Senatorin auch Hof
reinigungsdienste am Sonntag anordnen, 
weil durch frische Luft unsere Tätigkeit 
attraktiver wird. Die Präsenztage sind eine 
Entmündigung der Lehrkräfte und eine 
unverschämte Unterstellung. Als würden 
neue Schuljahre zuweilen chaotisch star
ten, weil ausgerechnet Lehrerinnen und 
Lehrer sich nicht ordentlich vorbereiten 
oder fortbilden. Es ist der Senat, der regel
mäßig durch kurzfristige Neuerungen und 
sich widersprechende Verwaltungsanwei
sungen dafür sorgt, dass Schuljahre eben 
nicht entspannt anfangen. So wissen die 
Schulen vor dem ersten Schultag nicht 
einmal, mit welcher personellen Ausstat
tung sie rechnen können. Auch hier ist 
ein Senat schuldig, der über viele Jahre 
Neueinstellungen vor sich hergeschoben 
und die Anzahl der Ausbildungsplätze 
künstlich niedrig gehalten hat. Der Perso

SchülerInnen und ElternvertreterInnen 
regelmäßig nicht dabei sein können.
• Die Kapazitäten, für alle Berliner Lehr
kräfte Fortbildungen anzubieten, beste
hen gar nicht.
• In der Schule arbeiten bereits alle am 
Limit. Wegen der Präsenztage müssen an
dere Aufgaben unerledigt bleiben.

Auf allen Personalversammlungen der 
GEW BERLIN wurden Anträge zur Abschaf
fung der Präsenztage beschlossen. Nach
dem bereits die Bezirkslehrerausschüsse 
von Wilmersdorf, Mitte, TempelhofSchö
neberg, Neukölln und Spandau die Besei
tigung der Präsenzzeiten forderten, wäre 
es wünschenswert, wenn noch mehr Gre
mien diesem Vorbild folgen würden. Denn 
nüchtern betrachtet sind Präsenzzeiten 
für alle Beteiligten überflüssig. Sie müssen 
deshalb wieder abgeschafft werden. 

nalmangel von heute ist auf diesem Mist 
gewachsen. 
Aus Sicht pädagogisch Beschäftigter sind 
Präsenzzeiten aus verschiedenen Grün
den abzulehnen:
• Sie sind de facto eine unbezahlte Verlän
gerung der Arbeitszeit, denn es gibt hier
für keine Entlastung an anderer Stelle.
• Wegen der tariflich schwer regelbaren 
Arbeitszeit kann der Dienstherr Präsenz
zeiten künftig erheblich ausweiten.
• Die Senatsbildungsverwaltung bedient 
mit der Anordnung von Präsenzzeiten das 
populistische Vorurteil der »faulen Säcke« 
und nimmt dafür in Kauf, dass die Vorbe
reitung unserer Arbeit in der Schule massiv 
behindert wird. Wir müssen bestenfalls in 
irgendwelchen Pflichtveranstaltungen he
rumsitzen, anstatt am heimischen PC, in 
der Bibliothek, im Museum oder anders
wo unsere Planung zu machen.
• Durch die schlechte Ausstattung vieler 
Schulen mit Arbeitsplätzen und Nutzflä
chen ist eine gleichzeitige Anwesenheit 
von allen KollegInnen zur tageweisen 
Vorbereitung nicht realisierbar.
• Schulische Gremien können an den Prä
senztagen nicht zusammen kommen, da 

RECHT & TARIF bbz | JUNI 2016

Frau Scheeres und die »faulen Säcke«
Die Anordnung der Präsenztage verschlechtert die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte.  
Es regt sich Widerstand in den Bezirkslehrerausschüssen.

Jörg Tetzner, Mitglied  
GEW-Bezirksleitung Neukölln und  
Thomas Schmidt, Mitglied GEW- 
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satzungsgemäßer Beitragszahlung für 
Rente, Pension und Tätigkeit gewährt wer
den. 

Unabhängig davon gewährt die GEW 
Rechtsschutz während der gesamten Ru
hestandszeit, sofern es sich um berufsbe
zogene Angelegenheiten handelt. Dazu 
gehören vor allem Widersprüche und 
auch Klageverfahren gegen Beihilfebe
scheide sowie Probleme mit den Versor
gungsbezügen, also Renten und Ruhege
hälter. Das gilt auch für die gesetzliche 
Krankenversicherung und das Schwerbe
hindertenrecht, eingeschränkt auch für 
Auseinandersetzungen mit der privaten 
Krankenversicherung. 

Immer ansprechbar ist die Rechtsbera
tung der Landesrechtsschutzstelle der 
GEW BERLIN.

Sehr wichtig ist, dass Mitglieder sich 
zuerst an die GEWRechtsschutzstelle 
wenden. Wenn bereits vorher eine Rechts
anwältIn kontaktiert wurde, darf die GEW 
nicht mehr Rechtsschutz gewähren oder 
gar die Kosten übernehmen. Besonders 
interessant ist oft die Beantwortung der 
Frage, wie viel man hinzuverdienen darf, 
ohne dass die Ruhegehaltsbezüge ge
kürzt werden. Das ist individuell unter
schiedlich, die Rechtsschutzstelle kann 
das jedoch in jedem Einzelfall berechnen. 
Es lohnt sich also, auch im Ruhestand in 
der GEW zu bleiben – für die aktiven Mit
glieder ebenso wie für sich selbst. 

von Holger Dehring

Manche PensionärInnen und Rentne
rInnen fragen sich, was es eigent

lich noch bringt, nach dem Eintritt in den 
Ruhestand weiterhin Mitglied der GEW zu 
bleiben. Natürlich ist da an erster Stelle 
die Solidargemeinschaft zu nennen. Der 
Wille, auch weiterhin die Sache der Päda
goginnen und Pädagogen zu unterstützen 
und für die Interessen unserer Berufs
gruppe einzutreten. 

Aber auch die eigenen Interessen der 
sich im Ruhestand befindlichen Mitglie
der werden von der GEW vertreten. Zu
nächst hat die jüngere Vergangenheit 
gezeigt, dass weder das Renten noch das 
Versorgungs oder Zusatzversorgungs
recht vor Einschränkungen gefeit sind. 
Hier braucht es die Gewerkschaften, um 
Verschlechterungen bestmöglich zu ver
hindern. Und dann gibt es die Versor
gungsempfängerInnen, die aus eigenem 
Antrieb einen Zusatzjob ausüben oder 
zwangsläufig auf Grund niedriger Al
tersversorgung auf eine weitere Tätigkeit 
angewiesen sind, welche die knappen Fi
nanzen aufbessert. In so manchem Bun
desland wird beispielsweise gerade dafür 
geworben, dass pensionierte Lehrkräfte 
geflüchteten Kindern Deutschunterricht 
erteilen. Was aber geschieht, wenn es im 
Rahmen dieser sinnvollen Tätigkeit Prob
leme gibt?

Tätigkeit muss gemeldet werden

Grundsätzlich besteht auch für GEWMit
glieder im Ruhestand die Absicherung, 
die in der aktiven Zeit gegolten hat, also 
Berufshaftpflichtversicherung und Rechts
schutz durch die GEW. Folgende Voraus
setzungen müssen dafür erfüllt sein: 

1. Die Tätigkeit muss in der Mitglieder
verwaltung in der GEWLandesgeschäfts
stelle gemeldet werden. Dort wird die 
Änderung vermerkt und wenn nötig der 
Beitrag angepasst. 

2. Rechtsschutz darf nur bei ordnungs
gemäßer Mitgliedschaft für Tätigkeiten 
im Satzungsbereich der GEW, also nicht 
für beispielsweise Hausmeister, Verkaufs, 
Pflege oder Fahrdiensttätigkeiten, und 
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Es lohnt sich
Rechtsschutz auch für GEW-Mitglieder im Ruhestand

Holger Dehring, Leiter der 
Landesrechtsschutzstelle 

der GEW BERLIN

LEHRKRÄFTE IN DEN 
ENTGELTGRUPPEN 6 UND 8 
AUFGEPASST!

Das Land Berlin wendet den neuen Ta
rifvertrag TV EntgOL auf angestellte 

Lehrkräfte an. Für einige KollegInnen be
inhaltet der Tarifvertrag Verbesserungen, 
für andere drohen Verschlechterungen. In 
der letzten Ausgabe der bbz (April/Mai 
2016) haben wir darüber berichtet, wel
che Konsequen zen das für die einzelnen 
Beschäftigtengruppen hat. Allerdings ha
ben wir in der Überschrift fälschlicher
weise den Eindruck erweckt, dass ange
stellte Lehrkräfte erst ab Entgeltgruppe 9 
betroffen sein können. Dem ist nicht so. 

So sollten sich auch Lehrkräfte, die kein 
Lehramtsstudium abgeschlossen haben, 
die höchstens in Entgeltgruppe 8 ein
gruppiert und an einer Grundschule tätig 
sind, Beratung bei der GEW BERLIN holen, 
wenn sie vor dem 1. August 2015 ein
gruppiert wurden. Gleiches gilt für Päda
gogische Unterrichtshilfen, die bisher in 
die Entgeltgruppen 6, 8 oder in die »klei
ne« Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind. 

Mehr Informationen entnehmt ihr dem 
Artikel aus der letzten bbz, den ihr auch 
unter www.gewberlin.de/bbz nachlesen 
könnt.

TARIF-INITIATIVE 
HAT ERFOLG

Die TarifInitiative der studentischen 
Beschäftigten hat einen ersten Erfolg 

erzielt. Nach ihrer Protestaktion am 27. Ap
ril vor dem Kommunalen Arbeitgeberver
band (KAV) hat der KAV ver.di und die 
GEW BERLIN zu einem Sondierungsge
spräch eingeladen. Das zeigt, dass es et
was bewirkt, wenn wir uns kräftig mit 
unseren Forderungen zu Wort melden. 
Aber der Tarifkampf geht jetzt erst los. 
Macht mit! Mehr unter tvstud.berlin und auf 
Facebook unter fb.com/tvstud.berlin. 
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von Tom Erdmann

Spätestens seit letztem Sommer war 
klar, dass Berlin in einer Verwaltungs

krise steckt. Die Bilder hunderter schutz
suchender Menschen auf dem Gelände 
des Landesamtes für Gesundheit und So
ziales (Lageso) gingen um die Welt. In 
brütender Hitze warteten sie oft tagelang 
auf eine Wartemarke für die Bearbeitung 
ihrer Asylanträge. Nur die Ehrenamtli

dem Senat lange Zeit geschickt, sich um 
eine entscheidende Frage herumzudrü
cken: Wie soll den in 2015 in Berlin ange
kommenen 80.000 Menschen das Ankom
men ermöglicht werden? Der Senat rech
net auch in diesem Jahr noch mit 60.000 
weiteren Geflüchteten. Das ist in nur zwei 
Jahren fast die Bevölkerung eines Stadt
teils wie Kreuzberg. Von Wohnungen, 
über die erste Impfung, Sprachkurse, Kita, 
Schul, Ausbildungs und Arbeitsplätze 
muss alles neu gedacht werden. Die Op
positionsfraktionen verlangten frühzeitig 

chen des Vereins »Moabit hilft« verhin
derten eine humanitäre Katastrophe – 
und das zwanzig Gehminuten vom Regie
rungsviertel entfernt. 

Nach einem Donnerwetter von Michael 
Müller in seiner Regierungserklärung, dem 
Rücktritt von LagesoPräsident Franz Al
lert, der Reaktivierung von ExPolizeiprä
sident Dieter Glietsch als Staatssekretär 
für »Flüchtlingspolitik« direkt beim Bür
germeister und nicht zuletzt dem Ab
schotten Europas hat sich die Situation in 
Berlin etwas entspannt. Dabei gelang es 
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Der Senat hat einen Plan
Der vom Senat vorgelegte Entwurf des »Masterplans für Integration und Sicherheit« lässt viele 
Fragen offen. Aber er gibt die politische Richtung für die Integration von Geflüchteten vor. 

Hunderte HelferInnen und Geflüchtete protestierten im November 2015 vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) gegen die 
unzumutbaren Zustände vor Ort.  FOTO: IMAGO/CHRISTIAN MANG
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nach einem Integrationskonzept, doch 
von der Integrationssenatorin Dilek Kolat 
war lange nichts zu hören.

Zu viele Probleme sind noch unbeachtet

Anfang April lud Kolat nun endlich Ver
treterInnen der DGBGewerkschaften zu 
einem ersten Treffen zur Erörterung des 
»Masterplans für Integration und Sicher
heit« ein. Der Entwurf war damit öffent
lich und die einzelnen Fachbereiche konn
ten in die weitere Diskussion gehen. Als 
GEW BERLIN beschäftigten wir uns natür
lich schwerpunktmäßig mit dem Bil
dungsteil. In einer ersten Stellungnahme 
stellten wir fest, dass es der Senatsver
waltung für Bildung, Jugend und Wissen
schaft besser als anderen Verwaltungen 
gelingt, an mehreren Punkten die ange
strebten Mehrausgaben zu benennen. Al
lerdings bemängelten wir auch, dass die 
veranschlagten Mittel immer noch erheb
lich zu gering seien. 

So sind für Jugendsozialarbeit nur knapp 
zwei zusätzliche Stellen geplant und eini
ge Probleme werden im Entwurf gar nicht 
erst angegangen. Zum Beispiel ist für die 
unbegleiteten Minderjährigen bis zur 
Übergabe an die bezirklichen Jugendäm
ter die Senatsverwaltung für Jugend zu
ständig. Die betreuenden Sozialarbeite
rInnen müssen mitunter Monate auf eine 
Unterschrift zum Beispiel für die Mit
gliedschaft in einem Sportverein oder gar 
für notwendige medizinische Behandlun
gen warten. Der Masterplan trifft keine 
Aussage darüber, wie dieses gravierende 
Problem angegangen werden soll. 

Viele andere wichtige Maßnahmen, wie 
Sprachkurse oder Kollegplätze für Stu
dierwillige sollen aus den laufenden 
Haushaltsmitteln bezahlt werden. Es gibt 
also kein frisches Geld. 

Das Schulgesetz sieht für kleine Kinder 
anderthalb Jahre vor Schulbeginn Sprach
förderung vor. Es stehen dafür aber noch 
zu wenige Plätze zur Verfügung. 

Der Senat räumt zwar »der Beschulung 
an Regelschulen« oberste Priorität ein, 
aber die nachfolgenden Begriffe wie »Vor
bereitungsklassen« oder »Beschulungsan
gebote in Großeinrichtungen« lassen nichts 
Gutes erahnen. Wir wissen nicht viel über 
die beiden Bildungsangebote, außer dass 
sie von freien Trägern durchgeführt wer
den und der Senat sich somit seiner Ver
antwortung für die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen entzieht. 

Über den Übergang der Kinder und Ju
gendlichen von den Sprachlerngruppen, 

fache Rechnung macht aber deutlich: Das 
landeseigene Unternehmen mit seinen 
4500 Beschäftigten taugt nicht wirklich als 
Vorbild. Selbst wenn sich alle Arbeitgebe
rInnen in Berlin ähnlich »engagieren« 
würden, könnten nicht einmal für 2000 
Menschen derartige Angebote geschaffen 
werden. 

Es ist klar, dass die Anstrengungen er
höht werden müssen, um Geflüchtete 
möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Ronald Rahmig, Vorsitzender 
des Vereins Berufliche Bildung in Berlin 
(BBB) und GEWMitglied, ist ebenfalls ver
ärgert und sagte: »Die sollen den Leuten 
ordentliche Ausbildungsverträge geben 
und sich nicht prekäre Beschäftigung 
vom Jobcenter bezahlen lassen.«

Im Panel zur Bildung traf das geballte 
Fachwissen aufeinander. Staatssekretär 
Mark Rackles räumte ein, dass der Pro
zess zur Erstellung des Masterplans auch 
mit dieser Dialogkonferenz hätte starten 
können, um dann in den Fachverwaltun
gen ausgearbeitet zu werden. Wichtig für 
uns als GEW BERLIN ist aber, dass an den 
entscheidenden Stellen nachgebessert 
wird. Der Masterplan ist ein Bekenntnis 
des Berliner Senats, den zu uns geflohe
nen Menschen das Ankommen wirklich 
ermöglichen zu wollen. Glücklicherweise 
ist nirgendwo von Sanktionen die Rede, 
die angesichts des Mangels an Integra
tions und Sprachkursen sowieso nur Po
pulismus wären.

Kein großer Wurf

Ein großer Wurf ist der Masterplan aber 
nicht. Dafür sind an zu vielen Stellen 
noch zu viele Fragezeichen. Ein Radio
kommentator spitzte das mal zu: »Muss 
es gleich ein Masterplan sein? Hätte nicht 
ein Plan gereicht?« Wann und wie werden 
die nötigen Schulplätze ausgebaut? Wie 
werden die erheblich zu langen Warte
zeiten bei der Versorgung der unbegleite
ten Minderjährigen reduziert? Wie werden 
die zusätzlichen Kitaplätze geschaffen, 
ohne die gerade beschlossenen Qualitäts
verbesserungen wieder zu streichen und 
vor allem, wo kommt das Personal her? 

Wir werden den weiteren Prozess kri
tisch begleiten und uns einmischen. 

den sogenannten Willkommensklassen, 
in die Regelschule erfahren wir viel zu 
wenig. Angesichts des ohnehin riesigen 
Mangels an Schulplätzen, wird dies eine 
besonders schwierige Aufgabe sein. 

Im Hochschulbereich werden kaum 
Aussagen über die zu erwartende Anzahl 
an Studierwilligen getroffen, sodass wir 
hier angemahnt haben, die Studienplatz
kapazitäten auszubauen, um einen spä
teren Verdrängungswettbewerb um die 
zu knappen Studienplätze zu verhindern. 
Nach Schätzungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge müsste Berlin 
für mindestens 8.000 Menschen Angebo
te an den Hochschulen schaffen. 

Beteiligung im Hau-Ruck-Verfahren

Bürgermeister Michael Müller lud Mitte 
April über 200 AkteurInnen der Stadtge
sellschaft ein, um auf einer Dialogkonfe
renz über den Masterplan zu diskutieren. 
Zuvor fanden in den einzelnen Senatsver
waltungen Treffen mit VertreterInnen der 
wichtigsten Verbände statt, um in kleine
ren Kreisen die Konferenz vorzubereiten. 
Uns gelang es hierbei schon, unsere wich
tigsten Kritikpunkte vorzutragen. Positiv 
war, dass sich in den wichtigsten Punkten 
praktisch alle einig waren. Von der Se
natsbildungsverwaltung über den Ver
band der Oberstudiendirektoren um Ralf 
Treptow über die Deutsche Kinder und 
Jugendstiftung bis zum Netzwerk Ge
meinschaftsschule und zur GEW: Der Be
such in einer Regelschule soll Vorrang 
vor Bildungseinrichtungen innerhalb der 
Erstunterkünfte haben. Nur so kann Inte
gration gelingen. Auch, dass das Wort Ganz
 tagsschule nirgendwo auftaucht, stieß den 
meisten bitter auf. Naturgemäß gab es 
einige Unterschiede bei der Auffassung 
über die Ausgestaltung des Unterrichts in 
den Sprachlerngruppen.

Im Roten Rathaus tummelten sich dann 
verschiedene Verbände und Interessen
gruppen, um sich in »Panels« zu beraten: 
MigrantInnenvereine, Unternehmensver
bände, die Industrie und Handelskammer, 
die GEW als Bildungsexpertin und weitere. 

Als gelungenes Beispiel für Integration 
wurde ein Projekt der Berliner Wasserbe
triebe gelobt: Sie bieten sechs (!) Geflüch
teten praktikumsähnliche Arbeitsver hält
nis se, um in die verschiedenen Berufe des 
Unternehmens hinein zu schnuppern und 
im Anschluss Ausbildungsverträge zu er
halten. Die Anleitung und die Finanzie
rung der Einkommen der PraktikantInnen 
werden vom Jobcenter bezahlt. Eine ein
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von Orkan Özdemir 

Es ist ohne Zweifel löblich und fast 
schon revolutionär, wenn der Chef der 

Berliner Industrie und Handelskammer 
Eric Schweitzer auf das Potential der ge
flüchteten Menschen aufmerksam macht 
und für sie die Marschrichtung Ar beits
marktintegration ausgibt. Das Problem 
im Kontext der Arbeits markt integration 
ist ein bekanntes: »Wir wollten Arbeits
kräfte und es kamen Menschen«.

Qualifikationen nutzen und sie 
ermöglichen

Im Zuge der Krisen weltweit kommen 
täglich hunderte Menschen mit akademi
schem Grad und/oder einer soliden Aus
bildung und viel spezifischer Arbeitser
fahrung nach Deutschland. Politik und 
Verwaltung handelt des Öfteren nach 
dem Motto »Jeder muss mal groß anfan
gen«. So ist die Ausschöpfung dieser Po
tentiale das große Ziel der Landesregie
rungen. Warum auch nicht: Null Investi
tionskosten und volle Ausschöpfung. Im 
Zuge dieser Entwicklungen wurden die 

liche im schulpflichtigen Alter. Rund 50 
Prozent der schutzsuchenden Menschen 
sind unter 18 Jahren! 

Chancengleichheit statt alter Fehler

Das Land befindet sich in einer historisch 
hochinteressanten Phase. Deutschland, 
und ganz besonders Ballungsräume wie 
München, Hamburg und Berlin werden in 
den nächsten Jahren bemerkenswerte 
Entwicklungen durchmachen. Die Gesell
schaft wird sich verändern. Zurzeit befin
den sich rund 50.000 bis 60.000 geflüch
tete Menschen allein in Berlin. Davon 
sind rund 25.000 Kinder und Jugendliche 
im schulpflichtigen Alter. Die Anzahl 
neuer Geflüchteter nimmt derzeit ab, 
man wird jedoch davon ausgehen müs
sen, dass weiter Menschen zur Flucht, 
auch nach Berlin, gezwungen sind. Bei 
dieser Entwicklung und den Eingliede
rungsErfahrungen mit den Arbeits
migrantInnen der 60er und 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts ist eine kriti
sche Sichtweise auf die anstehenden He
rausforderungen geboten und notwendig.

Es ist erstaunlich wie sehr sich die Un
terbringungs und »Teilhabe«Maßnahmen 
der geflüchteten Menschen und der Ar

Prozesse der Anerkennung ausländischer 
Hochschul und Berufsausbildungen in 
Land und Bund vorangetrieben. Länder 
wie Berlin implementieren sinnvolle 
Qualifizierungs konzepte wie beispiels
weise Arrivo (Ausbildungs und Berufsi
nitiative zur Integration von geflüchteten 
Menschen in den Berliner Arbeitsmarkt). 
Der Wunsch, Menschen mit Qualifikatio
nen eine Perspektive im Ankunftsland zu 
geben, sei es auch aus marktwirtschaftli
chen Gründen, ist nicht unmoralisch 
oder gar selektiv, solange das Asylbestre
ben nicht auf Basis dieser Faktoren erör
tert wird. Kurzfristig kann die Abschöp
fung durch Arbeitsmarktintegration die
ser hoch und mittelqualifizierten ge
flüchteten Menschen positive Effekte 
zum einen auf die Wirtschaft und Indus
trie haben, und zum anderen sind Posi
tivbeispiele der Arbeitsmarktintegration 
gut für die Stimmung unter den Bürge
rInnen des Landes. Während die Politik 
diese wichtigen Anstrengungen vor
nimmt, wird jedoch etwas Entscheiden
des vergessen: Die Gruppe der hoch und 
mittelqualifizierten macht schätzungs
weise lediglich ein Viertel bis ein Drittel 
der geflüchteten Menschen aus, die zu 
uns kommen. Die weit wichtigere und 
größere Gruppe sind Kinder und Jugend
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Der Flucht muss eine Perspektive folgen
Einige bildungspolitische Überlegungen zu den Integrationsbemühungen der Politik

Nicht die Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen, muss eine Devise sein in der Berliner Integrationspolitik.  FOTO: GEW
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beitsmigrantInnen der 60er und 70er Jah
re ähneln. Wohnortzuweisungen, Beschäf
tigungseinschränkungen und Schul platz
unterbringung sind hierbei nur einige 
wenige Schlagworte. In den letzten Jah
ren wurde immer und immer wieder die 
schwache Integrationsleistung der zwei
ten und dritten Einwanderergeneration 
thematisiert. Viele kritische Analysen und 
unabhängige Studien haben gezeigt, dass 
die Schulsysteme der Länder nicht im 
Stande sind mit Diversität in ihren Struk
turen umzugehen. Dieser mantraartige 
Einwand von WissenschaftlerInnen, als 
auch ExpertInnen hat sich als Endlos
schleife im öffentlichen Diskurs lähmend 
manifestiert. Das Land Berlin reagierte 
auf diese und weitere bildungspolitische 
Kritik mit der Schulstrukturreform in 
2011. Das Ziel dieser Reform war es, die 
Durchlässigkeit von der sogenannten 
Hauptschule bis zum Abitur zu erhöhen, 
indem alle Kinder bis zur zehnten Klas
senstufe mehr oder minder zusammen 
lernen sollten. Ganz davon abgesehen, ob 
diese Kon zeption sinnvoll umgesetzt 
wurde, kann man im Zuge der Strukturre
form von einem progressiveren Grundge
danken nach skandinavischem Modell 
ausgehen. 

Auch die Schulstrukturreform, die ur
sprünglich als Ziel die Chancengleichheit 
im Bildungssystem zugrunde liegen hat
te, hat nicht den erwünschten Reform
progress im Kontext der Ertüchtigung des 
Schulsystems für eine vielfältige Schüle
rInnenschaft gebracht. Diese Ertüchti
gung ist jedoch einer der Zentralen Fak
toren damit aus einem »Flüchtlingspro
blem« kein »Integrationsproblem« auf 
mittel und langfristige Sicht wird. 

Vielfalt als Bildungsziel

Zu den drängendsten Problemen gehören 
sowohl Fragen der Unterbringung und 
des Wohnens als auch die Arbeitsmarkt
integration. Ebenso stellen sich jedoch 
akut Fragen der Bildung, wozu gerade 
auch jene zur Beschulung von schul
pflichtigen geflüchteten Kindern und Ju

und ethnische Gruppen legen. Interkultu
relle Kompetenz, also das Zulassen von 
Vielfalt, legt den Fokus auf Interaktion von 
Individuen, statt auf strukturelle Systeme. 
Trotzdem erfolgt jede zwischenmensch
liche Begegnung innerhalb eines Rahmens, 
der durch die Willensbildung und Norm
gebung in der entsprechenden Struktur 
gestaltet wird. Wenn dieser Rahmen do
miniert wird durch entsprechende Macht
verhältnisse, die Assimilation unter spe
zifischen Identitätskonzepten (Leitkultur) 
zur Grundlage haben und einhergehend 
Verteilungs und Anerkennungskonflikte 
(Teilhabe) provozieren, kann der Ansatz 
einer integrativen Schulstruktur kaum in 
einer Weise verwirklicht werden, wie es 
heute mehr denn je von Nöten ist. 

Ein diversitätssensibler Rahmen kann 
nur entstehen, wenn gesellschaftspoliti
sche Maßnahmen zu Identitätskonzepten 
und einem Grundverständnis von gesamt
gesellschaftlicher Chancengleichheit füh
ren und sich mit ausnahmslos allen Mit
gliedern einer Gesellschaft befasst und 
sich nicht mehr an dem Konstrukt einer 
kulturell homogenen Gruppe orientiert 
wird. Diesen Rahmen in einer von Diver
sität geprägten Gesellschaft zu gestalten, 
liegt in der Verantwortung der rahmenbil
denden politischen und verwaltenden 
AkteurInnen.

Die anstehende Arbeit für Regierung und 
Verwaltung ist ein erster Aufschlag in Form 
eines Integrations und Teilhabekonzeptes, 
welches alle in diesem Text angesproche
nen Punkte verknüpft und in ein symbio
tisches Verhältnis setzt. Dabei müssen 
klare Meilensteine und Zielvorstellungen 
verbindlich artikuliert werden, sodass ei
ne Evaluation im zwei bis fünf Jahrestur
nus konsequent durchgeführt werden 
kann und auch Konsequenzen bezie
hungsweise entsprechende verbindliche 
Handlungskonzepte zur Folge hat.  

gendlichen gehören. Auf die genannten 
Herausforderungen reagierte der Berliner 
Senat im März mit seinem Entwurf des 
Masterplans Integration und Sicherheit. 
Wenn die aktuelle »Flüchtlingsproblema
tik« nicht zu einem hausgemachten mit
tel und langfristigen »Integrationspro
blem« werden soll, muss auf die mit Ab
stand größte Gruppe der geflüchteten 
Menschen, der unter 18Jährigen, ein 
besonderer Fokus gelegt werden. Die He
rausforderung der Beschulung kann nicht 
nur in der Integration in die Regelklassen 
gesehen werden, sondern muss in einer 
stringenten systemischen Förderung Aus
druck finden. Dies fängt bei progressiven 
Konzepten wie JüL (Jahrgangsübergrei
fendes Lernen) und LaKo BSO (Landes
konzept für Berufs und Studienorientie
rung) an und muss einhergehen mit einer 
interkulturellen Ausarbeitung jener Kon
zepte. Ganz besonders in einer Metropo
le wie Berlin wächst das Bewusstsein für 
die Chancen einer von kultureller Diver
sität gekennzeichneten Gesellschaft. Mit 
der globalisierungsbedingten Pluralisie
rung wird die ethnische, kulturellreligi
öse und die dadurch bedingte heterogene 
Wertehaltung unserer Gesellschaft weiter 
zunehmen. So ist absehbar, dass der kon
struktive Umgang mit kultureller Vielfalt 
nicht nur eine Schlüsselqualifikation für 
KosmopolitInnen darstellt, viel mehr sich 
zum allgemeinen Bildungsziel einer jeden 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
Basiskompetenz in unserer Gesellschaft 
entwickelt und sich daraus das produkti
ve Erleben kultureller Vielfalt speist. Im 
Zuge dieser Prozesse hat sich der Begriff 
»Interkulturelle Kompetenz« zu einem 
Schlagwort entwickelt, dessen inhaltliche 
Bedeutung und Dimensionen noch nicht 
abschließend definiert worden sind.

Integration braucht ein Konzept

Eine Bildungsinstitution, mit interkulturel
lem Anspruch darf nicht den Fokus auf 
eine gelungene Interaktion und Kommu
nikation von »Kollektivkonstruktionen«, 
wie zum Beispiel Nationalität, Religion 
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Orkan Özdemir,  
SPD-Fraktion BVV  

Tempelhof-Schöneberg

ZURÜCK INS LEBEN –
Raus aus dem Burnout

SEMINARE für LehrerInnen

www.sprechende-medizin.net
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»Thisisitgirl« in der Schaubühne 
kündet ein spannendes Thema an: 
»Frauenfragen für Frauen und 
Männer« skizziert eine interessante 
Konstellation (eine Therapeutin, 
drei männliche Klienten), nutzt 
Rilkes Panther-Gedicht zu einem 
einprägsamen Bild (jeder gefangen 
im Käfig seiner individuellen Vor-
stellungen) und verliert sich dann 
(trotz imponierender Literaturli-
ste im Programmzettel) sehr 
schnell in trashiger Veralberung. 

Zum (krönenden?) Abschluss wird 
die Bühne mit blechernen Bier-
büchsen zugekippt. 

»Ich bin hier«, so klar und direkt 
ist die Aussage der Akademie der 
Autodidakten im Ballhaus Nau-
nynstraße. Es spielen Jugendliche 
und junge Erwachsene, die dann 
sofort zur Sache kommen: Wer 
bist du, was magst du, was findest 
du scheiße? Eine gegenseitige 
Befragung ohne Häme, eine offene, 

von Neugier getragene Konfron-
tation, schlank und direkt – dazu 
einige Hinweise auf schon mitei-
nander gemachte Erfahrungen. 
Insgesamt ernst und spielerisch, 
unverkrampft auf Gegenwart und 
Zukunft bezogen. Zum Schluss 
schweben bunte Luftballons vom 
Bühnenhimmel (ab 14). 

Sehr vorsichtig nähert sich der 
Grips-Jugendclub Banda Agita in 
seiner 14. Inszenierung dem The-

ma Flucht und Fremde, wechselt 
mehrfach die Perspektive, bricht 
die Handlung durch spielerische 
Intermezzi, bleibt mit »WerWürfel« 
jedoch immer dicht an der Pro-
blematik. Zum Schluss wird der 
Running Gag mit einem Koffer zur 
poetischen Metapher: Die existen-
tielle Situation Flucht-Flüchtling 
findet ihre adäquate Entsprechung 
(ab 14). 

Das Impro-Festival der Gorillas 
und ihrer internationalen Gäste 
ist schon immer auf Gegenwarts-
probleme bezogen. Besonders 
drängend die Aktualität in diesem 
Jahr: zum Teil vorgeplant, zum 
Teil improvisiert, ging es um das 
Thema Flüchtlinge. »A place to be« 
bezog sich schon vom Konzept 
her auf das Thema Flucht und 
Grenzen; vorbereitet in Workshops 
mit Impro-Gästen aus Syrien, Al-
gerien und dem Libanon und dem 
spontanen Einbeziehen von Ge-
flüchteten aus Berlin. »Ick & Ber-
lin« stellt Erfahrungen auswärtiger 
Improgäste nach einer gemein-
samen Erkundung von Oberschö-
neweide vor; dazu dann die vielen 
kleinen Zufälligkeiten in den Bei-
trägen des Publikums, in den 
daraufhin realisierten Improvisa-
tionen (ab 14). 

Frank Witzels 800-Seiten-Roman 
»Die Erfindung der Roten Armee 
Fraktion« bleibt als Aufführung 
(Romanadaption und Regie Armin 
Petras) in der Schaubühne unbe-
friedigend. Das liegt zum einen 
am Tempo: Handlungen, Erzählun-
gen lassen sich sehr viel schneller 
lesen als auf der Bühne darstellen; 
SchauspielerInnen und Regisseur 
unterwerfen die ZuschauerInnen 
ihrem Einheitstempo. Dazu kommt, 
dass die Jugendlichen, die hier 
die RAF nacherfinden und nach-
spielen, von SchauspielerInnen 
verkörpert werden, die als Jugend-
liche nicht unbedingt zu erkennen 
sind. Also bleibt, so man den 
Roman nicht kennt, vieles rätsel-
haft (ab 16, aber man sollte zu-
mindest historisch einigermaßen 
Bescheid wissen).
 Hans-Wolfgang Nickel

MATERIALIEN

Inklusion als Seefahrt
Wiltrud Thies nutzt für ihr Buch 
»Inklusion jetzt! Kompass zur 
Schul- und Selbstentwicklung in 
der Grundschule« das schöne Bild 
der Seefahrt. So gesehen ist sie 
die Kapitänin, die als Schulleiterin 
einer der ersten integrativen 

Das 150-jährige Jubiläum des  Lette-Vereins, gegründet zur Förderung des weiblichen Geschlechts, ist für das Stadtmu-
seum Berlin der Anlass zur Ausstellung »Berlin – Stadt der Frauen«. Anhand von 20 Biografien erzählt die Ausstellung 
über die Chancen von Frauen in Berlin von 1866 bis heute; darüber, wie sie das Korsett gesellschaftlicher Zwänge ab-
warfen, was sie erlebten und wie sie dabei die Geschichte der Stadt mitgeformt haben. Die Ausstellung läuft noch bis 
zum 28. August 2016.  FOTO: UNBEKANNTER FOTOGRAF; EVA KEMLEIN MIT KAMERA, BERLIN, 1945–1951, © STADTMUSEUM BERLIN

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
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Grundschulen in diesem Buch 
ihre Erfahrungen gesammelt hat. 
Sie vertritt die Überzeugung, dass 
Lehrkräfte sich ihre eigene Haltung 
gegenüber dem Lernen sehr ver-
schiedener Kinder bewusst machen 
müssen. Dabei sind sowohl die 
hoch befähigten Kinder im Blick 
als auch die Kinder, die – aus wel-
chem Grund auch immer – für ihr 
Lernen eine besondere Unterstüt-
zung benötigen. Besonders wert-
voll sind die beigefügten »Seekar-
ten«, die hilfreiche Tipps zur 
Vorbereitung einer solchen Fahrt 
in die bisher wenig bekannten 
Gewässer des gemeinsamen Ler-
nens beinhalten; zum Beispiel das 
Vielfaltstableau der Uni Paderborn 
oder praktische Hinweise zur ko-
operativen Förderplanung, zur 
schulinternen Evaluation oder 
Ideen zur flexiblen Ausstattung 
der Unterrichtsräume. Wichtig ist 
dieses Buch vor allem für Schul-
leitungen und Grundschulkol-
legien. Es macht Mut zum Aufbruch 
aus Arbeitsroutinen, dem Stärken 
der Selbstwahrnehmung, dem Über-
winden von Einzelverantwortung 
hin zur Teamentwicklung und kann 
dadurch auch Entspannung und 
Schutz vor Überlastung bieten. 

Prof. Jutta Schöler, emeritierte 
Professorin für Erziehungswis-

senschaft an der TU Berlin

Broschüre zu Inklusion
Barbara Kerschner berichtet in 
einer Broschüre aus ihrer Erfahrung 
als Lehrerin mit körperlicher Be-
hinderung und möchte damit 
Empfehlungen an KollegInnen 
abgeben, die über den Inklusions-
tellerrand hinausschauen wollen. 
Preis: 6,50 Euro, bestellbar unter 
Tel. 0 36 81 42 17 39, E-Mail: bker-
schner@web.de

Was macht die Bank mit 
meinem Geld?
Ein neues Unterrichtsmaterial soll 
SchülerInnen bewusst machen, 
dass es neben fairem Kaffee und 
fairer Kleidung auch faire Banken 
gibt. Oder andersherum, dass auch 
an Banken und ihren Geschäften 
ökologische oder soziale Kriterien 
angelegt werden müssen. Die Ju-
gendlichen sollten sich auch ihrer 
Verantwortung beim Geldanlegen 
bewusst werden, sagt Maria Yücel, 
eine der Initiatorinnen aus Lever-
kusen. Die Unterrichtseinheiten 
beschäftigen sich damit, in was 
für Geschäftsfelder Banken das 
Geld ihrer AnlegerInnen investie-
ren und wie manche von ihnen 
versuchen, ihre Geschäfte zu ver-
bergen. Das Material ist für die 

Informationen zu fair childhood 
auf www.fair-childhood.de

Jazz-Touren durch die 
Weimarer Republik
Unmittelbar nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs erreichten un-
erhörte Töne aus der Neuen Welt 
Berlin. Jazz war zeitgemäß – hek-
tisch, nervös, atemlos! Die ame-
rikanischen Rhythmen bedeuteten 
Revolution und Optimismus in 
den Augen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Zwei Stadtführungen füh-
ren heute zu damaligen Veranstal-
tungsorten von Jazz und erzählen 
Musik-, Sozial- und Stadtgeschich-
ten. Die Tour des Neuen Westens 
stellt das jüngere Vergnügungs-
zentrum vor, vom Olof-Palme-Platz 
über das Ellington-Hotel geht es 
bis zum Bikini-Haus. Die Fried-
richstadt Tour führt vom Hotel 
Adlon über die Komische Oper bis 
zum ehemaligen Konzerthaus Clou. 
Kosten ca. 10 Euro/Person, für 
Gruppen günstiger. Mehr unter 
www.jazzgeschichten.de

U18-Wahl
Am 9. September, neun Tage vor 
der Berliner Abgeordnetenhaus-
wahl, können bei der Jugendwahl 
U18 alle Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahren wählen. Der Wahl-
tag stellt den Höhepunkt einer 
langfristigen inhaltlichen Ausei-
nandersetzung mit Politik dar. 
Denn in den Wochen und Monaten 
zuvor können Kinder und Jugend-
liche in vielen spannenden Pro-
jekten erfahren, wie Demokratie 
funktioniert und was politisches 
Engagement bedeutet. Ziel von 
U18 ist es, möglichst viele Kinder 
und Jugendliche dauerhaft für 
Politik zu begeistern. Die ersten 
44 Wahllokale sind bereits ange-
meldet! www.u18.org/berlin-2016 

Hilfe für Ecuador
Im April hat ein Erdbeben in Ecua-
dor schwere Verwüstungen ange-
richtet. Die Deutsche Schule Qui-
to ruft zu Spenden auf, um vor 
Ort bei der Bewältigung der Ka-
tastrophe unterstützen zu können. 
Über die Soforthilfe hinaus plant 
die Schule, beim Wiederaufbau 
einer kleinen Schule in der beson-
ders betroffenen Küstenregion zu 
helfen. Wer mit Spenden unter-
stützen will, kann unter dem 
Stichwort »Solidarität mit Ecuador« 
auf das Konto der Deutschen Schu-
le Quito spenden: IBAN DE70 2012 
0000 0021 3570 09, BIC BEGO-
DEHH. Mehr Infos unter www.caq.
edu.ec

Fächer Sozialkunde und Praktische 
Philosophie konzipiert und mit 
dem nordrheinwestfälischem 
Lehrplan abgestimmt. Aber es ist 
bestimmt auch für den Berliner 
Unterricht brauchbar. Gedruckte 
Version: Unkostenbeitrag von 12 
Euro, kostenloser Download von 
der Website www.urgewald.org 

Bildungsaufsteiger  
schreibt Buch
Das Buch »Muksmäuschenschlau« 
von Yiğit Muk sorgt bundesweit 
für Furore. Mit dem Untertitel »Wie 
ich als Hauptschulproll ein Abi 
mit 1+ hinlegte« schreibt der Neu-
köllner – zusammen mit Lars 
Wandke – über seine Schulzeit. 
Muk machte 2012 das beste Abi-
tur seit Bestehen der Kant-Ober-
schule. Preis: 9,99 Euro. 
 

AKTIVITÄTEN

Neues Netzwerk für inklusive 
Theaterprojekte
Der Einsatz von Theaterarbeit im 
inklusiven Kontext birgt große 
Chancen und Möglichkeiten für 
Schulen und Theatereinrichtungen. 
Andreas Merkert, Werner Beuste-
rien und Friederike Jentsch laden 
zum Gründungstreffen des Netz-
werks Inklusive Theaterarbeit ein, 
bei dem AkteurInnen und Interes-
senten von Theaterarbeit und 
Pädagogik sich treffen und aus-
tauschen können, um die Umset-
zung von inklusiven Projekten 
anzuregen und zu unterstützen 
sowie methodisch-didaktische 
Grundlagen zu erarbeiten und 
weiterzudenken. Am 22. Juni um 
17.30 Uhr im Palais Podewil, Klo-
sterstraße 68. Kontakt: Tel. 57 70 
49 04. E-Mail: a.merkert@gmx.de

Bildung statt Kinderarbeit – 
Spendenlauf
Kinder haben ein Recht auf Bil-
dung; dafür steht die 2011 gegrün-
dete Stiftung fair childhood der 
GEW. Mit Spendengeldern unter-
stützen wir Projekte in Albanien, 
Burkina Faso und Indien, die Kin-
dern Bildung ermöglichen. Um 
diese Aufgaben fortzusetzen, ist 
»fair childhood« auf Spenden an-
gewiesen. Eine Möglichkeit, um 
Spenden zu sammeln, ist die Or-
ganisation eines Spendenlaufs an 
der eigenen Schule. Die Stiftung 
unterstützt KollegInnen, die sich 
engagieren wollen, mit Materialien 
zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung eines solchen Spendenlaufs. 
Interesse? Dann schreibt an su-
sanne.hemmerling@gew.de. Mehr 

MITMACHEN IN DER  
GEW-SAMBAGRUPPE

Neugierige oder Erfahrene  
sind herzlich willkommen:  
Jeden  Donnerstag von  
16.30 bis 18.00 Uhr probt die  
GEW-Sambagruppe im  
GROOVE, Fidicinstraße 3.  
Kontakt: samba@gew-berlin.de

Wir bezahlen deine 
Kinderbetreuung! 

Mitglieder der  
GEW BERLIN bekommen ihre 

Kinder betreuungskosten  
während Veranstaltungen  

oder Seminaren der GEW für 
Kinder bis zu 14 Jahren  
mit 10 Euro die Stunde  

bezuschusst. 

Mehr Infos unter  
www.gew-berlin.de/14559.php
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Facetten der 
Demokratiepädagogik
Die DeGeDe und die Preisträger-
schulen des DemokratieErleben-
Preises 2015 laden zum zweiten 
bundesweiten Demokratietag. Ge-
meinsam mit demokratiefördern-
den Initiativen bekommen Jugend-
liche und Erwachsene Einblicke 
in demokratisch gelebte (Schul-)
Praxis und demokratiefördernde 
Programme von Bildungsinitiati-
ven sowie aus der Kinder- und 
Jugendarbeit. 12. September 2016, 
ab 9 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung, 
Schumannstr. 8, 10117 Berlin. 
Anmeldung: www.degede.de

Mitarbeit in Hellersdorfer 
Schulbibliothek 
Die Rahel-Hirsch-Schule sucht »eh-
ren amtliche Hausfrauen / Haus-
männer oder SeniorInnen«, die in 
der Schul-Bibliothek mitarbeiten 
möch ten. »Wir freuen uns, wenn 
du mithelfen möchtest, unsere 
Öffnungszeiten zu verbessern, 
ein kleines Projekt zu betreuen 
und uns bei der Ausleihe in unserer 
Schul-Bücherei zu unterstützen«, 
heißt es von der Rahel-Hirsch-
Schule (OSZ Gesundheit Medizin) 
am U-Bahnhof Hellersdorf. Die 
SchülerInnen sind zwischen 16 
und 25 Jahren alt, machen eine 
Berufsausbildung zur (Zahn-)
Medizini schen Fachangestellten 
oder besuchen die Oberstufe mit 
dem Schwerpunkt Gesundheit / 
Medizin. Frau Trzewik, Tel. 030 / 
99 28 90 51.

INTERNET

Unsere Positionen zur Wahl
Die GEW BERLIN hat ihre Positionen 
zur Berlin-Wahl 2016 beschlossen 
und in einer Broschüre veröffent-
licht. Während das Thema den 
Schwerpunkt der bbz-Ausgabe im 

September bilden wird, könnt ihr 
die Broschüre »Gute Bildung braucht 
gute Arbeitsbedingungen« schon 
jetzt auf unserer Internetseite 
anschauen und herunterladen: 
www.gew-berlin.de/15051.php 

Neuer GEW-Ratgeber zum 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Seit dem 17. März 2016 gilt das 
neue Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz (WissZeitVG). Was ist neu 
ab 2016? Für wen gilt das Wiss-
ZeitVG? Wo gilt das WissZeitVG? 
Antworten gibt unser neuer Rat-
geber »Befristete Arbeitsverträge 
in der Wissenschaft«. Thematisiert 
werden darüber hinaus befristete 
Arbeitsverträge aufgrund von 
Drittmittelfinanzierung, die An-
rechnung von Zeiten auf Verträge 
mit Qualifizierungsbefristung so-
wie die familien- und behinder-
tenpolitische Komponente. Down-
load unter www.gew.de 

Wegweiser für Geflüchtete
Es gibt viele Informationsangebote 
für Geflüchtete in Deutschland. 
Um einen Überblick zu behalten, 
hat sich jup.berlin dazu entschlos-
sen, eine Übersicht der Angebote 
zu erstellen. Es werden ausschließ-
lich mehrsprachige Angebote 
vorgestellt, die Geflüchteten dabei 
helfen können, sich in Deutschland 
zurechtzufinden. jup.berlin

Neues Portal 
Gewerkschaftsgeschichte
Mit dem Portal www.gewerkschafts-
geschichte.de steht jetzt erstmals 
eine umfassende Geschichte der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung 
im Internet. Entwickelt hat das 
Info-Angebot die Hans-Böckler-
Stiftung. Deutschland in den 
1830er Jahren ist der Ausgangs-
punkt des neuen Portals, das Ge-

schichte multimedial und inter-
aktiv erfahrbar macht: Hunderte 
historische Fotos und Dokumente, 
Original-Tonaufnahmen, Filmclips 
und Spiele machen die Website 
mit ihren umfangreichen Analysen 
und Beschreibungen ebenso in-
formativ wie unterhaltsam.

STELLENANGEBOT

Praktikum in der 
therapeutischen 
Kinderwohngruppe neuhland 
Die therapeutischen Kinderwohn-
gruppe neuhland bietet einen 
Praktikumsplatz an. In der Grup-
pe werden sieben traumatisierte 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von fünf bis sechzehn Jahren rund 
um die Uhr betreut. Gesucht ist 
ein/e kontaktfähige/r, teamfähige/r 
und an therapeutischer Arbeit 
interessierte/r Praktikant/in, die 
aus verschiedensten sozialen Aus-
bildungszweigen wie ErzieherIn 
oder Studiengängen wie z.B. So-
zialpädagogik; Psychologie; Re-
habilitationspsychologie; Heilpä-
dagogik oder ähnlichem kommen 
kann. Der Träger bietet eine inte-
ressante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem therapeutisch 
ausgerichteten und multiprofes-
sionellen Team unter fachlicher 
Begleitung einer Psychologin und 
die Einbindung in den fachlichen 
und organisatorischen Kontext 
des Trägers neuhland – Hilfe in 
Krisen gGmbH. Bewerbung bitte 
gerne per E-Mail: katja.zimmer-
mann@neuhland.net

SENIORiNNEN

Die Veranstaltungen der SeniorIn
nen sind selbstverständlich offen 
für alle GEWMitglieder und Gäste! 
Eintrittsgelder müssen selbst ge
tragen werden. Wenn nicht anders 

Für alle Fälle
Darf meine SchulleiterIn 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 der 
Schulrechtssammlung hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -27
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

angegeben, ist eine Anmeldung 
nicht erforderlich.

Veranstaltungen des LSA / 
der Jungen Alten
Freitag, 8. Juli 2016. Historischer 
Spaziergang durch den Treptower 
Park mit Dr. Christian Meyer; Auf 
den Spuren von … der Gewerbeaus-
stellung, Albert Einstein und Fried-
rich Simon Archenhold, dem 
Schiffsunglück, dem Strahlauer 
Fischzug, dem Sowjetischen Eh-
renmal, dem Spreetunnel, Zenner 
und dem Eierhäuschen, der Ab-
teiinsel – Insel der Jugend, dem 
Spreepark. Treffpunkt: 11 Uhr 
S-Bahnhof Treptower Park, Ausgang 
zu den Dampfer-Anlegestellen. 
Kontakt: Dr. Christian Meyer, Tel. 
7 92 22 01

GEW-Stammtisch für Ruhe ständ-
lerInnen: Mittwochs, 22. Juni 
und 27. Juli 2016 jeweils 14.30 
bis 17.30 Uhr im »Ulrichs« , 
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 
471 61 74. 

GEW-Chor: 22. Juni 2016, 17 Uhr 
im GEW-Haus, Kontakt: Monika 
Rebitzki, Tel. 471 61 74.

GEW-Singkreis: 15. und 29. Juni 
2016, 17.30 Uhr im GEW-Haus, 
Kontakt: Luis von Simons, Tel. 692 
86 39 oder Claudia Reuter, Tel. 3 
91 47 87.

BSA Lichtenberg
Dienstag, 14. Juni 2016: Ausflug 
zur Bio-Molkerei nach Biesenthal, 
Treffpunkt: 8.50 Uhr, S- und Fern-
Bahnhof Berlin-Lichtenberg, Bahn-
steig 2, Kontakt: Kolln. Hirschberger, 
Tel: 9 93 59 10

BSA Pankow
Dienstag, 21. Juni 2016: Ausflug zur 
Pfaueninsel mit Picknick, Kontakt: 
Kolln. Slateff, Tel: 9 86 48 37
 

A N Z E I G E
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Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 95 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer . Siehe auch 

die neue »Preisliste Farbanzeigen« . Tel . 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin .de

Abruzzen im Herzen der Natur  ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien 
Baltische Länder per Rad  ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung  ab 1280 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

www.locketours.de
Lefevrestr. 21         Tel. (0 30)) 8 52 30 30  
12161 Berlin  e-Mail: ��info@locketours.de

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2016
•  Interkulturelle Kommunikationskompetenz
•  Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•  Improvisation und Singen – Impulse für die 

Stimmarbeit
•  Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
•  Ressource Lampenfieber
•  Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A. 
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

SprechStimme I Sprechtraining & Stimmbildung
Prävention von Stimmerkrankungen I kraftvolle Stimme – Präsenz & Ausdruck
flexible Stimme – Singen & Sprechen im Unterricht
Ihre Stimme ist belastet? Ihre Stimme belastet Sie? 
Céline Geyer M.A. I staatl. gepr. Atem- , Sprech-  und Stimmlehrerin  
Stimmtherapie in logopädischer Praxis I Tel: 91 49 55 26
geyer@sprechstimme- berlin.de I Berlin Mitte & Charlottenburg

bleifrei Medien + Kommunikation 

Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36-0  
info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

GEWERKSCHAFT Wir sind engagiert in der  journalistischen Gestaltung   
von Gewerk schafts publikationen. KULTUR Wir sind versiert in der Umsetzung 

 komplexer ge stal te rischer, farb- und bildbetonter Anforde rungen, wie sie Kunst- und 
Kulturinstitute stellen. SOZIALES Wir sind kompetent und  ideenreich im  

Konzipieren ziel gruppengerechter Printmedien.



GEW-Haus | Ahornstraße 5 | 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz) 
Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr | Telefonsprechzeiten ab 10 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

14. JUN 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
15. JUN 15.00 Uhr   SeniorInnen/Junge Alte:  

Grüne Gentechnik 
16. JUN 18.00 Uhr  Fachgruppe Schulsozialarbeit  
16. JUN 18.00 Uhr  Kita-AG:  

Bildung braucht Bindung und Beziehung
21. JUN 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
23. JUN 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
29. JUN 17.30 Uhr   FG Grundschule und FG Sonderpädagogik: Umgang mit 

dem Rahmenlehrplan und schulinternen Curricula
30. JUN 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
05. JUL 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
06. JUL 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung
13. JUL 17.00 Uhr FG Integrierte Sekundarschule/ Gemeinschaftsschule
13. JUL 17.00 Uhr AG Frieden
13. JUL 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
14. JUL 18.00 Uhr  Fachgruppe Schulsozialarbeit  
18. JUL 18.00 Uhr Landesvorstand
19. JUL 18.00 Uhr Junge GEW
19. JUL 15.00 Uhr SeniorInnen / Junge Alte

DAS GEW-HAUS IM JUNI / JULI 2016 VERANSTALTUNG

SENIORiNNEN HEISSEN  
GEFLÜCHTETE WILLKOMMEN
Unter dem Motto »Willkommen bei uns!« beschäftigt 
sich die diesjährige 42. Berliner Seniorenwoche vom 25. 
Juni bis 6. Juli mit dem Thema Solidarität und Hilfsbe-
reitschaft gegenüber den vielen geflüchteten Menschen 
in der Stadt. Eröffnet wird die Woche am 25. Juni um 9 
Uhr auf dem Breitscheidplatz am Bahnhof Zoologischer 
Garten. Das Programmheft liegt ab Mai 2016 in den 
Bürgerämtern aus.

GEW BERLIN EVALUIERT SATZUNG
Am 14. Juni ab 9 Uhr ist die Landesdelegierten-
versammlung der GEW BERLIN. In der Max-Taut-Schule, 
Fischerstraße 36 tagt das höchste beschlussfassende 
Gremium der GEW BERLIN. Schwerpunkt wird die Eva-
luation der Satzung der GEW BERLIN sein. In der näch-
sten bbz werden wir wie gewohnt berichten.

GESTALTUNG: GRAPH DRUCKULADer Mete-Eks,i-Preis soll zum Abbau von Vorurteilen und Gewalt beitragen




