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26 HOCHSCHULE In der Berliner Politik herrscht Konsens, 
dass sich die Beschäftigungsbedingungen wissenschaftlicher 

MitarbeiterInnen ändern müssen. Nur wie? Das diskutierten  
die ExpertInnen der Parteien auf Einladung der GEW BERLIN.  

Michael Frey war dabei. 
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32 TENDENZEN trans*-Sein ist keine Krankheit, sondern  
eine Variante geschlechtlicher Vielfalt. Die psychischen Belas-
tungen für Betroffene können aber trotzdem hoch sein, sei es 

durch eigene Unsicherheit, Spannungen in der Familie oder 
Mobbing in der Schule. Deswegen ist Unterstützung wichtig. 

Nik Schinzler stellt Handlungsmöglichkeiten vor.

16 SCHULE Das Berliner Schulgesetz definiert Sexual-
erziehung als fächerübergreifende Aufgabe. Im neuen Rahmen-

lehrplan war davon zunächst wenig zu entdecken.  
Sexual erziehung sollte auf die Vermittlung biologischer Grund-

lagen reduziert werden. Doch der Druck der GEW BERLIN und 
die  Arbeit der AG Schwule Lehrer zeigten Wirkung, wie  

Alexander Lotz berichtet. 

Der bbz liegt ein Prospekt der Theatergemeinde bei
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Mit dem Rücken 
zur maroden Wand
Mit Müh und Not besetzt die 
Senatsverwaltung zum neuen Schuljahr 
die offenen Stellen. Die Standards wurden 
erneut gesenkt, die Qualität leidet. Doch 
die Zukunft sieht noch düsterer aus.

SEPTEMBER 2016 | bbz STANDPUNKT

Rosemarie Pomian feierte im Mai ihren 
65. Geburtstag und verabschiedete sich in 
den Ruhestand. Mit Rosis Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst verliert die GEW 
eine ihrer ganz großen ExpertInnen der 
Beruflichen Bildung. Rosi gestaltete die 
gewerkschaftliche Bildungspolitik jahr-
zehntelang mit – weit über die Grenzen 
Berlins hinaus. Als überzeugte gewerk-
schaftliche Personalratsvorsitzende stan-
den bei ihr immer die Interessen der Be-
schäftigten im Vordergrund, für die sie 
sich kompromisslos einsetzte. Ihrem 
Selbstverständnis folgend verstand sie 
sich im Personalrat immer als »prima inter 
pares«. Wir wünschen Rosi alles Gute. 

Klaus Seifried geht nach 13 Jahren als 
Leiter des Schulpsychologischen Bera-
tungszentrums Tempelhof / Schöneberg 
in den Ruhestand. Für die GEW BERLIN war 
er in mehreren Funktionen aktiv und über 
die Landesgrenzen hinweg hat er unzähli-
ge Projekte und Innovationen angestoßen 
und unterstützt. Die bbz verdankt ihm 
viele interessante Artikel und auch in an-
deren Tageszeitungen und Zeitschriften 
hat er stets kompetent berichtet und zu 
einer verbesserten Ausstattung der Schul-
psychologie aufgerufen. Wir wünschen 
ihm für die Zukunft eine gute Zeit und im-
mer Wind in den Segeln.

Eva Inés Obergfell ist die neue Vize-Präsi-
dentin für Studium und Lehre an der Hum-
boldt-Universität. Die Jura-Professorin be-
kam von den Studierenden genau die eine 
Stimme, die laut HU-Verfassung zu ihrer 
Wahl nötig ist. Im Februar war die Beset-
zung der Position noch geplatzt, weil die 
StudierendenvertreterInnen sich geweigert 
hatten, die einzige Kandidatin, Politologin 
Julia von Blumenthal, zu wählen. Obergfell 
war zuletzt Dekanin für Forschung. Sie kün-
digte an, an einer abgestimmten Digitalisie-
rungsstrategie der HU arbeiten zu wollen. 

Antonia Arndt ist die erste Berlinerin, die 
das Abitur mit der vollen Punktzahl – 900 
von 900 Punkten – absolviert hat. Die Ab-
solventin des gleichnamigen Dahlemer 
Arndt-Gymnasiums zeigte sich selbst 
überrascht, da sie in den Prüfungen »kein 
perfektes Gefühl gehabt« habe. Nach den 
Sommerferien startet Arndt ihren Bundes-
freiwilligendienst. 

 LEUTE

nen liegt in diesem Jahr bei etwa 24 Pro-
zent der Einstellungen! Die Einarbeitung 
der nicht auf das Unterrichten vorberei-
teten QuereinsteigerInnen bereitet den 
Lehrkräften zusätzliche Arbeit.

Die Situation sähe noch verheerender 
aus, wäre nicht zum letzten Halbjahr ein 
doppelter Jahrgang ReferendarInnen fer-
tig geworden. Doch diesen doppelten 
Jahrgang gibt es nur einmal. Alle Reser-
ven sind inzwischen aktiviert. Aber was 
kommt danach?

Die Politik muss Bildung langfristig 
denken. Statt temporärer Finanzspritzen 
ist eine bedarfsdeckende Finanzierung 
notwendig. Davon ist Berlin meilenweit 
entfernt. Berliner Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern, Studierende, Lehrkräfte und 
sozialpädagogische Kräfte müssen den 
Preis dafür zahlen.

Ich würde mich freuen, wenn sich die 
politisch Verantwortlichen die Frage 

stellen, wie Berlin dem Dilemma entkom-
men kann: Der Bedarf an Lehrkräften und 
ErzieherInnen wird noch Jahre weit höher 
sein als die Zahl der in Berlin ausgebilde-
ten PädagogInnen. Wenn die Stadt Perso-
nal braucht, muss sie die finanziellen 
Anreize erhöhen. Die GEW hat die Rezep-
te: Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit, 
die Entgeltgruppe 13 für alle Lehrkräfte 
mit voller LehrerInnenausbildung und 
den Ausgleich statusbedingter Unter-
schiede in der Bezahlung von angestell-
ten gegenüber verbeamteten Lehrkräften. 
Für die Berliner ErzieherInnen ist die An-
wendung der Entgelttabelle des Sozial- 
und Erziehungsdienstes des TVöD schon 
lange überfällig. Nur so können wir die 
dringend nötigen Fachkräfte gewinnen.

Wenn es dieses Umdenken nicht gibt, 
ist die Katastrophe spätestens für das 
nächste Schuljahr vorprogrammiert. 

von Dieter Haase, Gesamtpersonalrat der 
allgemeinbildenden Schulen 

Die Berliner Schule startet ohne ausrei-
chendes Fachpersonal ins neue 

Schuljahr. Viele Schulen müssen mit einer 
Personalausstattung von weit unter 100 
Prozent leben. Flächendeckend werden 
alle Schulen damit zu kämpfen haben, 
Personal in die Schule zu integrieren, das 
nicht für den Schuldienst ausgebildet ist.

2.400 Lehrkräfte mussten für das Schul-
jahr 2016 eingestellt werden. Ausreichend 
qualifizierte BewerberInnen gab es viel 
zu wenig. Die Senatsverwaltung musste 
vor den Sommerferien zugeben, dass den 
Kitas und Schulen der Stadt mehr als 
1.300 ErzieherInnen fehlen. Kein Wunder, 
verdienen sie im Brandenburger Umland 
doch über 400 Euro mehr im Monat. Ähn-
lich sieht es bei den Grundschullehrkräf-
ten aus. Sage und schreibe zwei Drittel 
der im letzten Halbjahr an Grundschulen 
eingestellten Lehrkräfte waren keine aus-
gebildeten GrundschulpädagogInnen. Es 
gibt viel zu wenige Studienplätze und die 
Bezahlung ist schlecht. Der Mangel ist auf 
eine seit Jahren verfehlte Bildungspolitik 
der SPD zurückzuführen, obwohl die GEW 
seit Ende der 1990er Jahre immer wieder 
darauf hingewiesen hat. 

Das Bildungstischtuch der SPD zeigt 
Mängel und Löcher, egal in welche Rich-
tung man zieht. Die Schulverwaltung 
schöpft jetzt alles aus, was möglich ist. 
StudienrätInnen werden in der Grund-
schule eingesetzt, LehrerInnen unterer 
Klassen (LuKs) werden nach jahrelanger 
Missachtung reaktiviert, LehrerInnen oh-
ne volle Lehrbefähigung mit PKB-Verträ-
gen für ein Schuljahr müssen die Lücken 
füllen. Der Anteil der QuereinsteigerIn-FO
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 ■ Eltern wünschen sich  
mehr Lehrkräfte
Kleinere Klassen und mehr Lehrkräfte, 
das wünschen sich Berliner Eltern mehr 
als alles andere von der Bildungspolitik. 
Sie versprechen sich davon eine Verbes-
serung der als mäßig eingeschätzten Un-
terrichtsqualität. Insgesamt stellen die 
Eltern im »Berlin-Trend« von Morgenpost 
und RBB den Schulen ein schlechtes 
Zeugnis aus. Der bauliche Zustand der 
Schulen wird als besonders negativ be-
urteilt. 

 ■ Schulbauplan wird konkret
Fünf Milliarden Euro wird es kosten, die 
Berliner Schulen zu sanieren und um wei-
tere Bauten zu ergänzen. Dass das drin-
gend nötig ist, erkennen inzwischen alle 
Parteien, wenn auch deutlich zu spät. Die 
jüngst vorgestellten Pläne von SPD, Lin-
ken und Grünen überschneiden sich in 
großen Teilen. Während SPD-Bildungs-
senatorin Sandra Scheeres kurz vor der 
Wahl noch eine »Taskforce Schulbau« ein-
berufen hat, möchte die Linke die histo-
risch niedrige Zinslage am Kapitalmarkt 
nutzen. Mithilfe der Investitionsbank Ber-

lin (IBB) möchte sie ein Darlehen in Höhe 
von 2,5 Milliarden Euro mit einem Zins-
satz von 2 Prozent und einer Laufzeit 
von 20 Jahren aufnehmen. Um die Schul-
denbremse zu umgehen, soll das Geld an 
eine zu gründende Schulbaugesellschaft 
gehen. Einen ähnlichen Plan vertreten die 
Grünen mit ihren Schul- und Bezirke Im-
mobilien Management GmbHs (SuBIM). 
Die Bezirke blieben so Eigentümer der 
Gebäude. Das klingt nach einem Projekt 
für die kommende Legislaturperiode – 
vielleicht für eine Koalition, die sich in 
dieser Frage nicht in die Quere kommt. 

 ■ Viertelparität an der TU Berlin
Die Underdogs der TU Berlin triumphie-
ren: Im Erweiterten Akademischen Senat 
(EAS) der TU Berlin haben ProfessorInnen 
künftig keine Übermacht mehr. Das hat 
eine knappe Abstimmung des EAS erge-
ben. Bisher gehörten den ProfessorInnen 
über die Hälfte der Stimmen. Jetzt gibt es 
im EAS 15 Stimmen für jede einzelne Sta-
tusgruppe: ProfessorInnen, wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen, nicht-wissenschaft-
liche MitarbeiterInnen und Studierende. 
Allerdings wies nach der Sitzung ein Pro-

fessor auf einen Verfahrensfehler hin, der 
die Wahl ungültig machen könnte. Schon 
2013 war die Viertelparität im EAS der TU 
an der Zustimmung des damaligen Präsi-
denten und der Senatsverwaltung geschei-
tert. Der jetzige Präsident Christian 
Thomsen hält die Rechtslage jedoch für 
»unklar« und ist an einem »ganzheitli-
chen Partizipationsmodell von unten 
nach oben« interessiert. 

 ■ Hamburgs Stadtteilschulen  
unter Druck
In einer Erklärung von SchulleiterInnen 
von 51 Hamburger Stadtteilschulen wird 
die zunehmende soziale Segregation in 
der Stadt festgestellt. Nur noch 42 Pro-
zent aller SchülerInnen hätten sich in die-
sem Jahr an Stadtteilschulen angemeldet. 
Die inklusiven Stadtteilschulen in Ham-
burg sind für alle Kinder offen und füh-
ren zu allen Abschlüssen. Setzt sich je-
doch der gegenwärtige Trend fort, wür-
den im Jahr 2020 etwa 70 Prozent der 
Hamburger SchülerInnen das Gymnasium 
besuchen. Damit könnten weder die Stad-
teilschulen noch das Gymnasium ihren 
Bildungsauftrag erfüllen. Entweder kom-
me das »Gymnasium für alle« oder es 
müsse in Hamburg geklärt werden, worin 
Sinn, Zweck und Aufgabe der beiden wei-
terführenden Schulformen, Stadtteilschu-
le und Gymnasium, bestünden, fordern 
die Hamburger SchulleiterInnen in ihrer 
Erklärung vom 17. Juni 2016. 

 ■ Ausbau der Sprachförderung  
für Geflüchtete
Die Bildungsverwaltung hat offenbar den 
Handlungsbedarf in Willkommensklassen 
erkannt und bessert nach. So soll additive 
Sprachförderung in sogenannten Brücken-
kursen den Übergang in die Regelklassen 
unterstützen. Für Lehrkräfte aus Regel- 
und Willkommensklassen sind Tan dem-
Fortbildungen angedacht und die Ver weil-
dauer der SchülerInnen in den Willkom-
mensklassen wird verlängert. 

 ■ Kommunale Kitas bilden bald aus
Angesichts des erheblichen Personalman-
gels soll es in kommunalen Kitas künftig 
ein eigenes Ausbildungsinstitut für Erzie-
herInnen geben. Die fünf Berliner Kita-Ei-
genbetriebe erhoffen sich damit, künftig 
weniger unbesetzte Stellen zu haben. Al-
lein im Eigenbetrieb Süd-Ost können zur-
zeit 70 Stellen nicht besetzt werden, ob-
wohl es dort 2.000 Familien gibt, die einen 

Kampfjets, Panzer, Maschinengewehre – Berlins Kinder und Jugendliche durften Anfang Juli auf 
der »YOU« die modernsten Waffen hautnah erleben. GEW-KollegInnen protestierten mit dem 
Bündnis »Schule ohne Militär« auf der größten Ausbildungsmesse der Stadt. Mit einem großen 
Banner »Ein Koch lernt kochen, ein Schlosser schrauben, ein Soldat töten!« wiesen sie darauf 
hin, dass SoldatIn kein Ausbildungsberuf wie jeder andere ist.  FOTO: ULI SCHOLZ 
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Geht doch bitte einmal in euch und 
blickt auf die letzten zwölf Monate 

zurück. Anfang Oktober fährt die bbz-Re-
daktion auf Klausur, um genau das zu tun. 
Wir evaluieren unsere Arbeit, besprechen, 
was gut gelaufen ist und an welchen 
Punkten Dinge verändert werden sollten. 

Es wäre für uns besonders interessant, 
dazu auch Rückmeldungen von unse-

ren LeserInnen zu erhalten. Wenn euch die 
bbz im letzten Jahr also zum Stirn run-
zeln, zum wütend Schnauben, zum Nach-
denken oder vielleicht auch zum Lachen 
gebracht hat, bitte schreibt es uns. Wir 
wollen es wissen.

Wenn ihr Anregungen für Inhalte 
oder Gestaltung der bbz für das 

Jahr 2017 habt oder uns schon immer et-
was sagen wolltet, so ist genau jetzt der 
richtige Zeitpunkt dafür. Schreibt uns an 
bbz@gew-berlin.de. Wir würden uns da-
rüber freuen.  CMdR
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setzt noch eins drauf: Die populistische 
Argumentation mit den Ferien verdeckt 
die viel logischere Möglichkeit, solche 
»Tage der gemeinsamen Arbeit« auf die 
ersten oder die letzten drei Tage des 
Schuljahrs zu legen. Noch einfacher und 
effektiver wäre es, weniger geizig mit der 
Genehmigung von Studientagen zu sein.
Aber es spielen der Behörde zwei Um-
stände in die Hand: 1. Die Idee des ehe-
maligen Finanzsenators kostet sie nichts, 
sieht wie »durchgreifen« aus und schwächt 
damit weiter das öffentliche Ansehen der 
Lehrkräfte. 2. Das Gros der Betroffenen 
ist so auf Gehorsam getrimmt (hierarchi-
sche Strukturen ohne Partizipation), dass 
es nicht über Alternativen nachdenkt, ge-
schweige denn sich wehrt. Wie sollen sol-
che Menschen Kinder und Jugendliche 
mehr Demokratie und Partizipation leh-
ren? Herzliche Grüße Micaela Grohé

10 Jahre Rütli-Brandbrief,  
bbz Juni 2016

Eine so gelungene, verständliche, kurze 
Zusammenfassung von Ursachen und 
Wirkungen. So deutlich wurde mir Prob-
lem, Lösung, neues Problem, neue Lö-
sungsidee: »Den Unterschied machen die 
Finanzen.« Danke Marianne Pousset

Interview mit Siegfried Arnz,  
bbz Juli / August 2016 

Lieber Siegfried, aus alter Verbundenheit 
habe ich als Erstes das Interview mit dir 
gelesen. Es war damals ein wichtiges Sig-
nal, dass »jemand wie du«, das heißt »je-
mand wie wir«, eine Stelle im Senat be-
setzt. Das hat das Vertrauen in die oft als 
feindlich empfundene Behörde gestärkt.
Ohne Zweifel hast du viel bewegt, viel 
Gutes im Sinne engagierter KollegInnen 
getan. Umso erschrockener war ich beim 
Lesen deines Statements zu den Präsenz-
tagen: An solchen Entscheidungen wird 
deutlich, dass es mit der von dir einge-
forderten Partizipation nicht weit her ist. 
Sonst wäre es nämlich kein Problem für 
jemanden wie dich, diesen Protest nach-
vollziehen. In der letzten Ferienwoche 
sitzen die allermeisten KollegInnen wie-
der an ihrem gut ausgestatteten Schreib-
tisch neben ihren Regalen mit Materiali-
en, das heißt zu Hause. An allen vier 
Schulen, an denen ich gearbeitet habe, 
vereinbaren die MusikkollegInnen einen 
Tag, um die Arbeit zu koordinieren. Sol-
che freiwillige, weil sinnvolle Arbeit in 
den Ferien wird durch die Vorgaben des 
Senats stark behindert und, was schlim-
mer ist, negiert. Wir werden nicht gefragt, 
uns wird Untätigkeit unterstellt und du 

POST AN DIE REDAKTION

Kitaplatz suchen. Es gibt einfach nicht 
genug InteressentInnen. Das Problem wird 
sich aber nicht lösen lassen, ohne den 
Beruf der ErzieherInnen attraktiver zu 
gestalten und die Bezahlung auf ein bun-
desweit vergleichbares Niveau zu heben. 
Daher hat der Eigebetrieb Süd-Ost als So-
fortmaßnahme beschlossen, in der Stel-
lenausschreibung eine individuelle be-
fristete Zulage in Aussicht zu stellen. Es 
wird erwartet, dass zum neuen Kita- und 
Schuljahr 2016/17 mehr als 1.300 Erzie-
herInnen fehlen. 

 ■ Übergreifende Themen des 
Rahmenlehrplans sind verpflichtend
Spätestens im Juli 2017 müssen alle allge-
meinbildenden Schulen Berlins der Schul-
aufsicht ein Schulcurriculum auf Basis 
des neuen Rahmenlehrplans vorlegen. 
Darin muss, anders als in vielen regiona-
len Informationsveranstaltungen darge-
stellt, jede Schule aufzeigen, wie sie die 
13 übergreifenden Themen des Teils B 

didaktisch umsetzt. Dies stellte die der-
zeitige kommissarische Leiterin des zu-
ständigen Referates, Birgit Kölle, auf eine 
Anfrage der GEW BERLIN hin klar. Aller-
dings ist es nicht notwendig, dass alle 13 
Themen in jedem Fach in jeder Jahr-
gangsstufe zu berücksichtigen sind. Die 
Schulen müssen intern verabreden, wie 
sie dafür sorgen, dass alle SchülerInnen 
sich mit allen übergreifenden Themen in 
vielfältiger Weise auseinandersetzen. 
»Erst durch eine vernünftige Planung 
kann gewährleistet werden, dass dies mo-
tivierend und überzeugend geschieht 
und nicht zur abhakbaren Pflichtveran-
staltung verkommt«, so Kölle gegenüber 
Nuri Kiefer, dem Leiter des Vorstandsbe-
reiches Schule der GEW BERLIN. Zusätzli-
che Studientage für die Erstellung der 
Schulcurricula werden jedoch nicht ge-
währt, teilte die Senatsbildungsverwal-
tung mit. Dies bedeutet nichts anderes 
als Mehrarbeit für die Lehrkräfte, die 
nicht ausgeglichen wird. Das lehnt die 
GEW BERLIN strikt ab. 
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nis mit der CDU. Diese hat mit ihren Frontmännern 
Frank Henkel und Mario Czaja auf ganzer Linie ver-
sagt.

Was stand im Koalitionsvertrag?

Werfen wir zuerst einen Blick in die Vereinbarung 
von 2011. Die Schulstruktur wurde nicht angetastet 
und auch die Gemeinschaftsschulen opferte die 
neue große Koalition nicht auf dem Altar ihrer Koa-
litionsvereinbarung. Dabei hatte die CDU in der Op-
position beides hart bekämpft. Die Konsolidierung 
der Schulstrukturreform aus dem Jahr 2010 war für 
die Bildungsverwaltung das dickste Brett, das sie in 
den letzten fünf Jahren zu bohren hatte. Die ständi-

von Tom Erdmann

Nach fast zehn Jahren wählten die BerlinerInnen 
den rot-roten Senat im Jahr 2011 ab. Unter 

SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit war Berlin zu ei-
ner weltweit beachteten Metropole für Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft und Tourismus geworden. Aber 
diese positive Entwicklung kam bei zu wenigen Ber-
linerInnen an. Heute lässt die SPD gerne unter den 
Tisch fallen, dass es nach der damaligen Wahl 
durchaus eine Mehrheit von zwei Mandaten gab, 
noch zusammen mit den Grünen weiter zu regieren. 
Doch anstatt diese progressive Mehrheit zu nutzen, 
entschied sich Wowereit damals lieber für ein Bünd-

Eine Legislatur des Durchwurschtelns
Fünf Jahre waren SPD und CDU scheinbar alternativlos aneinander gekettet.  
Die bildungspolitische Bilanz fällt ernüchternd aus.
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gen An giftungen der CDU waren hierbei sicher 
nicht hilfreich. 

Was hatte sich die Koalition noch vorgenom-
men? »Anstrengungen, den Lehrermangel zu 
stoppen« – wie es in der Vereinbarung hieß – 
sind bisher nicht erkennbar, es sei denn, wir 
verbuchen die vielen Einstellungen von Querein-
steigerInnen als Anstrengung. Die Studienplätze 
für künftige Lehrkräfte sind skandalös wenige. 
Die 300 zusätzlichen Bachelor- Studienplätze, 
die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) 
den Unis abgetrotzt hat, reichen bei weitem 
nicht aus. Zu viele StudienbewerberInnen wer-
den jedes Semester wegen Kapazitätsmangel 
abgelehnt. Die erfolgreiche Leitung einer fünf 
Milliarden Euro-Verwaltung sieht anders aus.

Grundschulen wollte der Senat, wie andere 
Schulen auch, mit Funktionsstellen ausstatten. 
Das ist bis heute nicht geschehen. Das Resultat 
dieser Untätigkeit: Der Mangel an geeigneten 
Lehrkräften für Grundschulen ist größer denn 
je, denn berufliche Aufstiegsmöglichkeiten gibt 
es kaum. Zwar wurde die Besoldung für Grund-
schulrektorInnen um eine Stufe angehoben – ein 
längst überfälliger Schritt – doch eingestellt 

Erst schälen, dann wählen! 
So eine Wahlentscheidung will gut durchdacht sein. Wir haben die 
Programme der größeren Parteien zur Abgeordneten hauswahl 2016 unter 
die Lupe genommen und mit den Positionen der GEW verglichen. 
Berücksichtigt wurden Parteien, die nach der Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit ins 
Parlament einziehen werden. Grundlage hierfür waren die Umfragen von Forsa und 
Infratest dimap zum Redaktionsschluss. Die CDU wollte jedoch vor der Verabschiedung 
ihres Wahlprogramms am 15. Juli keine Informationen beisteuern. Rechtspopulistische 
Parteien haben wir ausgeschlossen, da sie sich gegen das gewerkschaftliche Selbstver-
ständnis und gegen demokratische Grundzüge aussprechen. Der dennoch nötigen Aus-
einandersetzung mit der AfD widmen wir uns auf den Seiten 10 und 23. 

THEMA KITA

Um gesellschaftliche Ungleichheiten auszugleichen, sind 
mehr Plätze für kostenfreie Bildung und Erziehung zu schaf-
fen. Um die Qualität in der pädagogischen Arbeit zu gewähr-
leisten und weiterzuentwickeln, bedarf es einer besseren 
Personalausstattung.

Mehr Kita-Plätze. Besondere Berücksichtigung des Bedarfs in 
sozial belasteten Stadtquartieren. Schrittweise Beitragsfrei-
heit für die Ein- bis Dreijährigen. Betreuungsschlüssel erhö-
hen und Vertretungsbudget einführen. 

Mehr Kita-Plätze und ausreichend Plätze für Flüchtlingskinder 
inklusive Sprachförderung. Durch ein Gutscheinsystem sollen 
alle Familien von Tagespflege profitieren, unabhängig vom 
Geldbeutel. Nicht mehr als 4 Kinder pro Fachkraft.

Rechtsanspruch auf vorschulische Förderung in Kita und Ta-
gespflege ausweiten. Plätze für alle Flüchtlingskinder in re-
gulären Kitas. Beitragsfreiheit ausweiten. Bedarfsprüfung ab-
schaffen. Landesinvestitionsprogramm für den Kitaneubau. 
Nicht mehr als 4 Kinder pro Fachkraft.

Das Kita-Angebot soll sich mit flexiblen Öffnungszeiten am 
tatsächlichen Bedarf orientieren. Zusatzmittel für  eine Quali-
tätssteigerung in Kita und Hort statt für deren Kostenfreiheit. 
Betreuungsschlüssel anpassen. 

THEMA SCHULE

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf gute ganztägige 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Dafür sind ausreichend 
qualifizierte PädagogInnen eine wichtige Voraussetzung. Für 
gleichwertige Arbeit muss es auch gleiches Geld geben.

Gleichstellung der Grundschullehrkräfte und mehr Studien-
platzkapazitäten. Ausbau der Jugendsozialarbeit. Vertretungs-
budget für ErzieherInnen. Mittagessen für alle Kinder. 

Gleichstellung der Grundschullehrkräfte. Warmes Mittages-
sen mit guten Lebensmitteln aus der Region. Verzahnung von 
Jugendarbeit und schulischen Aktivitäten.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Pro Grundschule mindestens 
eine SchulsozialarbeiterIn oder SozialpädagogIn. Schrittweise 
ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot. Kostenfreier 
Zugang zum Schulhort für alle. 

Freie Schulwahl – Aufhebung der Einschulungsbereiche. Stär-
kung der MINT-Fächer durch FachlehrerInnen und bessere 
Ausrüstungsstandards. 
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braucht. Erst kurz vor der Wahl hat Scheeres ein Pro-
gramm vorgestellt, wie der skandalös lange Bau von 
neuen Schulen verkürzt werden kann. Erprobt ist 
das Verfahren aber nicht. Bis dahin müssen wir wohl 
weiter damit leben, dass in den Schulen Teilungsräu-
me mit neuen Klassen vollgestopft werden und so 
bewährte und erfolgreiche pädagogische Konzepte 
über den Haufen geworfen werden müssen. Dort, wo 
jede Besenkammer bereits mit Kindern voll ist, wer-
den mobile Ergänzungsbauten auf die Schulhöfe ge-
stellt. Dies sind zwar moderne Gebäude, aber sie 
versprühen den Charme einer Sparkassenfiliale und 
entsprechen nicht den Ansprüchen moderner Päda-
gogik. 

Statt verlässlich Mittel für Sanierungen und Neu-
bauten bereitzustellen, rühmt sich die SPD mit Son-
derprogrammen mit wohlklingenden Namen wie 
»Siwa«. Dieses ist aus den Haushaltsüberschüssen 
gespeist und folgt damit nur der Kassenlage statt 
dem tatsächlichen Bedarf. Wenn der Berliner Haus-
halt mal wieder keine Überschüsse produziert, ge-
hen auch die Mittel für Schulsanierung zurück. Vor-
ausschauende Schulentwicklung sieht anders aus.

Fachkräftemangel gefährdet Kinder

Unter dem Motto »Kinderschutz braucht Kinder-
schützer« protestierten seit Jahren die Sozialarbei-
terInnen der Jugendämter für bessere Arbeitsbedin-
gungen und Bezahlung. Deren Fallzahlen steigen, 
die Anzahl der Stellen aber nicht. Vielmehr bleiben 
die paar neu geschaffenen Stellen unbesetzt, weil es 
keine geeigneten Bewerbungen gibt. Zu unattraktiv 
sind die Arbeitsbedingungen in den Jugendämtern, 
zu schlecht die Bezahlung im Vergleich zu den Bran-
denburger Kommunen. Ohnehin würden die zusätz-
lich geschaffenen Stellen auf Grund der wachsenden 
Bevölkerung lediglich den Status Quo erhalten. Wei-
tere Stellen zur Reduzierung und Begrenzung der 
Fallzahlen gibt es nicht. Aufgrund der hohen Ar-
beitsbelastung ist der Krankenstand sehr hoch und 
viele Planstellen sind nicht besetzt. Doch die Ju-
gendverwaltung reagiert nur träge. Aussitzen hilft 
hier aber wenig, denn jeden Tag befinden sich Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien in Notsituationen 
und benötigen Hilfe.

Sehenden Auges rannte die Koalition auch in den 
Fachkräftemangel in den Kitas hinein. Berlin braucht 
10.000 ErzieherInnen in Kitas und Schulen. Anstren-
gungen, mit der die Attraktivität des Berufsfeldes 
ErzieherIn gesteigert wird, blieben fast komplett 
aus. Das Einkommen Berliner ErzieherInnen liegt 
weit unter dem der KollegInnen in den Brandenbur-
ger Kommunen. Der Senat nimmt diesen Gehaltsun-
terschied von inzwischen 427 Euro offenbar als ge-
geben hin. Statt mit gutem Gehalt Fachkräfte anzu-
werben, setzte die Koalition fast ausschließlich auf 
Quereinstiege. Auch das notwendige Mehr an Kita-
plätzen wurde fast nur von den freien Trägern be-
reitgestellt. Der Senat entzieht sich damit seiner 

wird man zuerst als Lehrkraft und nicht als Schul-
leiterIn. Auch den Wegfall der Bedarfsprüfung in den 
Klassen fünf und sechs hat die Koalition nicht um-
gesetzt. 

Umgesetzt wurde hingegen das Vorhaben, »den 
Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, die am gemeinsamen Unterricht an allgemei-
nen Schulen teilnehmen, zu erhöhen.« Die Stellen 
aus den Förderzentren wurden dafür in vollem Um-
fang in die Regelschulen überführt. Aber Praktike-
rInnen wissen, dass die Stunden für sonderpädago-
gische Förderung pro Kind trotzdem seit Jahren 
gekürzt werden. Inklusion kann ohne zusätzliche 
Ressourcen so nicht erfolgreich sein.

Wäre ich Zyniker, würde ich sagen, dass der »wei-
tere Aufbau der Lebensarbeitszeitkonten« für Lehr-
kräfte erfolgreich gestoppt wurde. Eine echte Kom-
pensation dafür gab es aber nicht. Lediglich die 2003 
abgeschaffte Altersermäßigung führte die Senatsver-
waltung wieder ein – zusammen mit zwei zusätzli-
chen Präsenztagen. Für die KollegInnen ist dies eine 
weitere Erhöhung der Arbeitszeit und ein Schlag ins 
Gesicht für alle engagierten PädagogInnen.

Für den Hochschulbereich verpflichteten SPD und 
CDU sich dazu, »die zunehmend kurzen Vertrags-
laufzeiten von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu vermeiden«. Nach fünf Jahren 
ist der Anteil an prekären Beschäftigungsbe-

dingungen in der Berliner Wissenschafts-
landschaft aber so hoch wie nie zuvor. 

Unsichere Jobs und niedrige Honorare 
treffen insbesondere die Lehrbeauftrag-
ten. Die Schaffung sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsver-

hältnisse, die Anpassung der Stun-
densätze an die Tarifentwicklung 
im öffentlichen Dienst sowie mehr 
Wahl- und Mitbestimmungsrechte 
sind hier schon lange überfällig. 
Die Berliner Hochschulen müssen 
mit den neuen Hochschulverträgen 

zu einem Personalentwicklungskon-
zept gezwungen werden, mit dem 

das ausufernde Maß an prekärer Be-
schäftigung eingedämmt werden kann.

Größte Herausforderung waren Geflüchtete

Die Integration geflüchteter Kinder in das Berliner 
Bildungssystem ist zweifellos die größte bildungs-
politische Herausforderung der letzten Jahre. Bei 
allem Kritikwürdigen haben alle Beschäftigten in der 
Verwaltung und in den Einrichtungen das gut ge-
meistert. Ein Blick in andere Bundesländer wie 
Rheinland-Pfalz oder Thüringen zeigt, dass es kei-
neswegs üblich ist, dass so viele Kinder so schnell 
einen Schulplatz bekommen. Doch hier zeigt sich 
auch die Unfähigkeit auf Unvorhergesehenes zu re-
agieren: Seit drei Jahren wissen wir, dass Berlins 
Bevölkerung wächst. Auch ohne die Kinder aus ge-
flüchteten Familien. Fast genauso lange wissen wir, 
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Tom Erdmann,  
Vorsitzender der GEW BERLIN

THEMA INKLUSION

Der gemeinsame Unterricht muss zur Regel und die inklusive 
Schule muss für den ganzen Tag gedacht werden. Die dafür 
notwendigen innerschulischen Zentren müssen verbindliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen.

Inklusion muss auch leistungsstarke Kinder berücksichtigen. 
Keine Deckelung der Ressourcen für den sonderpäda-
gogischen Förderbedarf. Flächendeckender Aufbau von Bera-
tungszentren, sowie Weiterbildung und Qualifizierung.

Eine Schule für Alle. Lotsensysteme bei den schulpsycho-
logischen und inklusionspädagogischen Beratungszentren 
 ansiedeln.

Eine Schule für alle. Schaffung inklusiver Modellschulen und 
einer Qualifizierungsoffensive für pädagogisches Personal mit 
Weiterbildungsangeboten sowie ein Netzwerk von Beratungs- 
und Unterstützungssystemen.

Inklusive Angebote so fördern, dass Kinder mit und ohne 
 Handicap sie wahrnehmen können. Gleichzeitig bleiben er-
folgreich arbeitende Förderschulen erhalten.

THEMA SOZIALE ARBEIT

Die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsbelastungen sind 
weiter gestiegen – die Anzahl der Beschäftigten aber nicht! 
Aktiver Kinderschutz ist nur mit gut ausgestatteten 
 Jugendämtern möglich.

Personalausstattung in den Jugendämtern verbessern. Um-
setzung des Organisationsmodells des »Sozialräumlich organi-
sierten Jugendamtes«. Familienzentren und Familienbüros als 
lokale Ansprechpartner schaffen. Stärkung dezentraler Ange-
bote der Jugendarbeit, -bildung und -verbände. Hierfür die 
Kooperation Jugendhilfe-Schule weiter qualifizieren.

Mehr qualifiziertes Personal in den Jugendämtern und ein 
Lotsensystem. Etablierung von »Familien-Service-Büros« in 
den Jugendämtern. Regenbogenfamilienzentrum dauerhaft 
erhalten und das Netzwerk Kinderschutz finanziell stärken. 
Ausweitung der Stadtteilmütter. Netzwerk gegen  
Kinderarmut schaffen.

Mehr Personal in Jugendämtern. Kreis der BerlinPass-Berech-
tigten ausweiten. Familienzentren, -bildung und -erholung 
 sowie Nachbarschaftsangebote fördern. Schaffung einer 
 Stelle zur Unterstützung für Familien mit Kindern mit Behin-
derung beim Jugendamt. Kinderschutzbeauftragte mit be-
sonderen Befugnissen und eigenem Etat auf Landesebene.

Vorgehen der Jugendämter stärker vorbeugend ausrichten 
und Ausstattung dem gestiegenen Bedarf anpassen. Für un-
verzügliche und unbürokratische Hilfe Notfallgruppen zum 
Kinderschutz in allen Bezirken einrichten. Unterbringung be-
dürftiger Kinder oder Jugendlicher in einer Pflegefamilie als 

Regelfall. Beherbergung in Heimen nur als Über-
gangslösung. Taskforce in allen Jugendäm-

tern für akute Fälle.

FDP

DIE LINKE

GRÜNE

SPD

bitte einmal 
so ankreuzen

 
und nach innen 

zusammenfalten

Verantwortung, die er mit seinen fünf Kita-Ei-
genbetrieben hätte ausüben müssen.

Der neue Senat muss im Dialog mit den Ge-
werkschaften einen Weg finden, wie innerhalb 
des bestehenden Tarifvertrages die Einkom-
mensschere geschlossen werden kann. Die Vor-
schläge liegen auf dem Tisch. Die Linke fordert 
in ihrem Wahlprogramm Einkommensverbesse-
rungen, die SPD will sich immerhin auf Bundese-
bene dafür einsetzen. Auch die CDU hat das 
Problem erkannt und ihr Neuköllner Jugend-
stadtrat Falko Liecke wollte seinen ErzieherIn-
nen gar einen Bonus von 1.000 Euro bezahlen, 
wurde vom Finanzsenator Matthias Kollatz-Ah-
nen aber zurück gepfiffen. SPD, Linke und Grü-
ne haben sich Forderungen des Berliner Kita-
bündnisses zu Eigen gemacht.

 Auch den Tarifkonflikt mit den angestellten 
Lehrkräften hat die SPD über Jahre ausgesessen. 
Der Koalitionspartnerin CDU fällt hierzu nur der 
Ruf nach Wiedereinführung der Verbeamtung 
ein. Den Besoldungsunterschied von 15 Prozent 
zu den anderen Bundesländern will aber auch 
die CDU nicht schnell beseitigen.

 

SPD braucht neue Partnerinnen
 

In den vergangenen fünf Jahren haben sich vie-
le bildungspolitische Aufgaben in Berlin ange-
staut. Viele sehen nach der Wahl ein Drei-
er-Bündnis aus SPD, Grünen und Linken als ein-
zige Option an. Doch Blicke über die Stadtgren-
ze hinaus zeigen, dass Umfragen und Wahler-
gebnisse erheblich auseinanderliegen können. 
Aber: An der SPD führt in Berlin auch nach der 
Wahl aller Wahrscheinlichkeit nach kein Weg 
vorbei. Doch tief sind Enttäuschung und Miss-
trauen. Seit der Wende sitzt die SPD ununterbro-
chen im Senat. Auch sie trägt Verantwortung für 
Filz und Bankenskandal, der Berlin Anfang der 
2000er Jahre in die größte Finanzkrise der jün-
geren Geschichte gestürzt hat. Es trägt nicht zur 
Vertrauensbildung bei, wenn der stellvertreten-
de SPD- Landesvorsitzende und Bausenator 
Andreas Geisel fast 10.000 Euro Wahlkampf-
spende von einem der führenden Baukonzerne 
Berlins annimmt. Die SPD braucht ein Korrektiv. 
Die CDU hat dabei versagt und ist als Senatsmit-
glied nicht mehr ernst zu nehmen. Grüne und 
Linke stehen bereit. Aber es braucht auch die 
GEW BERLIN, um alle Beteiligten ständig an die 
eigenen Wahlversprechen zu erinnern. 

FDP

DIE LINKE

GRÜNE

SPD

bitte einmal 
so ankreuzen

 
und nach innen 

zusammenfalten
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Keine Alternative für Berlin
Wie ist mit der AfD bei der Abgeordnetenhauswahl umzugehen? Für eine politische 
Auseinandersetzung ist wichtig, dass bekannt ist, wofür diese Partei überhaupt steht.

von David Fischer

Die Wahlerfolge der »Alternative für Deutsch-
land« (AfD) in mittlerweile acht Bundeslän-

dern zeigen, dass in beträchtlichen Teilen der 
Gesellschaft ein lange nicht adressiertes, 

aber dennoch aktivierbares Potenzial 
rechtsradikaler Haltungen vorhanden ist. 
Auch für die Wahlen zum Abgeordne-
tenhaus in Berlin am 18. September 
werden der AfD Ergebnisse zwischen 8 
und 15 Prozent vorhergesagt. Darüber 
hinaus besteht die Gefahr, dass die AfD 

in einzelnen Bezirken mit guten Wahler-
gebnissen sogar Bezirksstadträte stellen 
wird. Das heißt, auch in Berlin wird die 
AfD zukünftig eine politische Kraft sein, 

mit der wir die Auseinandersetzung su-

chen müssen. Dabei helfen Verteufelungen allein 
nicht weiter. Wichtiger ist es, das politische und per-
sönliche Profil der AfD sowie ihre Positionen zu ken-
nen, darüber aufzuklären, Widersprüche aufzude-
cken und vor allem eigene politische Konzepte ent-
gegenzusetzen.

Berliner AfD mit reaktionärem Gesellschaftsbild

Der Berliner Landesverband hat eine klar rechtskon-
servative und rechtspopulistische Ausrichtung. Es 
wird das Programm einer ethnisch homogenen Nati-
on mit einem erzkonservativen, um nicht zu sagen 
reaktionären Gesellschafts- und Familienbild vertre-
ten. Man inszeniert sich als Anti-Establishment-Par-
tei und Teil eines »Aufstandes der Anständigen« 
gegen einen angeblichen linken Mainstream in Poli-
tik und Medien sowie einer von sexuellen Minderhei-
ten dominierten Gesellschaft, die von »Islamisie-

Prominente Berliner AfD-PolitikerInnen gehörten zu den MitorganisatorInnen der »Demo für alle« in Stuttgart, auf der mit homophoben 
Ressentiments gegen den Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg mobilisiert wurde. FOTO: IMAGO / 7AKTUELL
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THEMA ARBEITSBELASTUNG

Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ist seit Jahren stetig 
 gestiegen. Ihre Aufgaben sind vielfältiger und anspruchs-
voller geworden. Um dem gerecht zu werden, müssen neue 
Möglichkeiten der Entlastung und der Gestaltung der 
 Arbeitszeit geschaffen werden.

Ermäßigungsstunden für die anleitenden Lehrkräfte von 
 LehramtsanwärterInnen.

Einführung eines Vertretungsbudgets. Für Absprachen und 
 Koordination allen Kollegien an den Schulen Teamzeiten 
 verschaffen.

Forderung nach einem Arbeitsplatz, der nicht krank macht 
und auch von älteren Lehrkräften bewältigt werden kann. 
Ausreichende Vertretungsreserven an jeder Schule. 

Attraktive Arbeitsbedingungen durch moderne Arbeitsplätze, 
Leistungsanreize, flexible Arbeitszeitregelung und weniger 
 Bürokratie. Personalausstattung auf 110 Prozent anheben.

THEMA WISSENSCHAFT

Die Arbeits- und Qualifizierungsbedingungen des akade-
mischen Mittelbaus müssen im Fokus der Neuverhandlung 
der Hochschulverträge stehen. Prekäre Beschäftigung muss 
durch reguläre, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
ersetzt werden.

Für Daueraufgaben müssen auch Dauerstellen geschaffen 
 werden. Feste Verankerung des Tenure-Track-Modells. 
 Mindestvertragszeiten von 24 Monaten bei landesseitiger 
Finan zierung von Sonderprogrammen. In enger Abstimmung 
mit den Gewerkschaften Konzepte entwickeln, die die 
Arbeits qualität der Beschäftigten verbessern.

Mehr unbefristete Stellen im Mittelbau. Bedingungen für 
 Angestellte verbessern und das Outsourcing beenden. 
 Per sonalstrukturen der Wissenschaftsinstitutionen reformie-
ren und die Pflicht zur nachhaltigen Personalentwicklung 
 einführen. Promotionsbedingungen durch mehrjährige Ver-
tragslaufzeiten verbessern.

Für alle Daueraufgaben müssen auch Dauerstellen geschaffen 
werden. Befristungen nur noch für Qualifikationsphasen. Wo 
Lehrbeauftragte dauerhafte Aufgaben wahrnehmen, sind so-
zialversicherte Arbeitsverhältnisse anzubieten. Gesetzlich und 
hochschulvertraglich fixierter Paradigmenwechsel in der Per-
sonalentwicklung.

Tenure-Track-Programme nach Münchner Vorbild ausbauen. 
Übergänge vom Mittelbau zu Professuren erleichtern. Eigen-
ständiger Wissenschaftstarifvertrag für hochdynamischen 
 Arbeitsmarkt. Ausbau der Eigen- und Selbstständigkeit.

Die hier dargebotenen Auszüge aus den Wahlprogrammen wurden so ausgewählt, dass sie 
möglichst den Kern der Programme wiedergeben. Gegenübergestellt werden sie 

den Forderungen  der GEW BERLIN (jeweils an erster Stelle). Diese sind ausführ-
licher unter www.gew-berlin.de nachzulesen.
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rung« 
und 
Über-
fremdung 
bedroht 
ist.

Die 
Landes liste 
wird vom stärksten 
Be zirks ver band 
Steglitz- Zeh lendorf 
dominiert und die 
Mehrheit der Kandi-
datInnen kann dem Mit-
telstand (Immobilienbran-
che, Unternehmensberatung und andere) zuge-
ordnet werden. Auffällig viele KandidatInnen wa-
ren früher Mitglied von CDU und FDP, die aus die-
sen Parteien im Zuge der Euro-Krise ausgetreten 
sind. 

Trotz des vordergründig bürgerlichen Anstri-
ches existieren im Landesverband Berlin vielfäl-
tige Verbindungen zur sogenannten »Neuen Rech-
ten«. Die Landesvorsitzende Beatrix von Storch 
zum Beispiel unterhält gute Kontakte in evange-
likale Netzwerke sowie die sogenannte Lebens-
schützerbewegung. Zudem war sie Mitorganisa-
torin der gegen den Bildungsplan 2015 in Ba-
den-Württemberg gerichteten, durch aggressive 
homophobe Hetze gekennzeichneten »Demo für 
alle« in Stuttgart. Auf der Landesliste finden sich 
außerdem diverse AutorInnen der »Jungen Frei-
heit« und AnhängerInnen des offen völkische 
Positionen vertretenden Thüringer Landesvorsit-
zenden Björn Höcke wieder. 

Die Jugendorganisation der AfD in Berlin wie-
derum hat starke Bezüge zur rechtsextremen 
»Identitären Bewegung«. Einige BeobachterInnen 
sprechen sogar davon, dass der Jugendverband 
aus deren Reihen gegründet wurde. Insbesonde-
re die Junge Alternative in Berlin stellt eine Ver-
bindung zur außerparlamentarischen Rechten 
dar und versteht sich als radikale Speerspitze 
einer neuen »Konservativen Revolution«. Wäh-
rend die Junge Alternative in Berlin eher unauf-
fällig bleibt, unterhält sie gute Kontakte zu Bran-
denburger Neonazis. Dort beteiligen sich Füh-
rungspersönlichkeiten der Berliner Jungen Alter-
native regelmäßig als RednerInnen und Organi-
satoren rassistischer Mobilisierungen gegen 
Flüchtlingsunterkünfte.

Die Inklusion wird abgelehnt

Die bildungspolitischen Positionen der Berliner 
AfD lassen sich vor allem im Kontext des eben 
kurz beschriebenen Profils des Landesverbandes 
begreifen. Die Richtung wird durch die pau-
schale Kritik an einer »ideologisierten Schul- 
und Hochschulpolitik« vorgegeben, welche 
durch eine »sinnlose Reformflut« eines auf-
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keine Ware sein und sich nicht allein an ökonomi-
scher Verwertbarkeit ausrichten darf. 

Wie das gesamte Wahlprogramm sind auch die bil-
dungspolitischen Positionen der AfD eher allgemein 
gehalten. Sie haben mehr Schlagwortcharakter und 
bewegen sich in der allgemeinen politischen Aus-
richtung der AfD. Echte Konzepte oder politische 
Lösungen werden nicht angeboten. Hier ist auch der 
Ansatzpunkt der Auseinandersetzung. Man muss die 
AfD in die Pflicht nehmen, mehr als nur ideologische 
Phrasen anzubieten. Da, wo es inhaltliche Überschnei-
dungen zu gewerkschaftlichen Positionen gibt, ist es 
wichtig, den populistischen Charakter der AfD-Posi-
tionen zu benennen und herauszuarbeiten, dass dies 
dem Zweck dient, sich als »Partei des kleinen Man-
nes« zu inszenieren.

Wie ehrlich es die AfD mit dieser Selbstinszenierung 
meint, sei an einem kleinen Beispiel verdeutlicht: 
Der Spitzenfunktionär der AfD Alexander Gauland 
verweist gern auf das Vorbild der »Sozialpolitik für 
den kleinen Mann« des Front National in Frankreich. 
Was dies tatsächlich bedeutet, zeigte sich aktuell beim 
französischen Arbeitsmarkt-Reformpaket: Der Front 
National stimmte für die gesetzlichen Ver schlech-
terungen und Einschränkungen im Arbeitsrecht.

Inszenierung mit gewerkschaftsfeindlichen 
Positionen

Wie eingangs erwähnt, verorten aktuelle Prognosen 
die AfD bei 8 bis 15 Prozent der Stimmen. Dies war 
bis Ende 2015 nicht so. Der Aufschwung ist auf die 
erfolgreichen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zurückzu-
führen. Der »typische AfD-Wähler« lebt im Osten 
Berlins, ist 35 bis 49 Jahre alt, männlich und besitzt 
einen mittleren Bildungsabschluss. Ausgehend von 
der Struktur der AfD werden ihre Wahlkampfschwer-
punkte vermutlich in den östlichen Bezirken und 
südwestlichen Stadtteilen Berlins liegen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird im Wahlkampf 
die Bundespolitik eine große Rolle spielen, während 
landespolitische Themen nur nachrangig behandelt 
werden. Voraussichtliche Schwerpunktthemen wer-
den Innere Sicherheit, Asyl- und Migrationspolitik, 
Positionen zur Kultur und zu islamischen Glaubens-
richtungen sowie die Familienpolitik sein. Was aller-
dings auffällt, ist, dass sich die AfD neben ihren Stan-
dardthemen Anti-EU, Anti-Asyl und Anti-Islam zu-
nehmend als »soziale Protestpartei« von rechts mit 
arbeitnehmer-, erwerbslosen- und gewerkschafts-
feindlichen Positionen inszeniert. 

geblähten, von den eta-
blierten Parteien durch-

setzten BeamtenInnen-
apparates gekennzeichnet 

sei und von »Lobbygrup-
pen sexueller Minder hei-

ten« sowie »radikalen isla-
mischen Strömungen« be-

einflusst werde. Migrations-
forschung an Hochschulen dür-
fe nicht zu Lasten anderer Fä-
cher gefördert werden und die 
Förderung der »pseudo wissen-
schaft lichen Gender Studies« 

müsse beendet werden. Schüle-
rInnen dürften nicht von religiö-

sen Symbolen und Handlungen be-
einflusst werden, wobei mehr als deut-

lich wird, dass damit nur muslimische Sym-
bole und Handlungen gemeint sind.

Gewerkschaftlichen Auffassungen diametral ent-
gegenstehend ist die Ablehnung von Gemeinschafts-
schule und Inklusion. Gemeinschaftsschulen sind in 
den Augen der AfD nur »unpersönliche Einheits-
schulen mit Einheitslehrern« und Inklusion berge 
die Gefahr, sowohl den SchülerInnen mit Förderbe-
darf als auch den Gruppen, in die sie integriert wer-
den sollen, Schaden zuzufügen. Auch der Zugang 
zur Hochschulbildung soll durch höhere Zugangs-
voraussetzungen und Leistungssteigerungen in der 
Lehre beschränkt werden. In der Konsequenz bedeu-
tet dies wohl, dass nicht zuletzt individuelle mate-
rielle Voraussetzungen entscheidend sind für Bil-
dungsmöglichkeiten – gerade bei höherer Bildung.

Andererseits gibt es auch Überschneidungen zu 
gewerkschaftlichen Positionen, zum Beispiel wenn 
es um den Erhalt des dualen Berufsbildungssystems 
und die Förderung nichtakademischer Berufe geht. 
Gleiches gilt auch für die Forderung, dass Bildung 
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David Fischer, Jugendbildungsreferent 
Berufsschularbeit, DGB

Die Chefin der Berliner AfD, Beatrix von Storch, ist eine scharfe 
Kritikerin des Gender Mainstreaming und einer Pädagogik der 
Vielfalt, wie sie die GEW vertritt. FO
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von Christiane Weißhoff

Mehr Personal! Mehr Zeit! Freier Zu-
gang für alle Kinder! Ausreichend 

Platz! Dies sind die Forderungen des neu-
en Berliner Bündnisses »Qualität im 
Ganztag«. Im April dieses Jahres wurden 
sie der Öffentlichkeit vorgestellt und 
durch Informationsmaterialien in die Pra-
xis getragen.

Ganztag kommt oft nur am Rande vor

Die ErstunterzeichnerInnen des Bündnis-
ses kamen nun mit politischen Entschei-
dungsträgerInnen ins Gespräch. Der Ein-
ladung zur Podiumsdiskussion in die 
Kurt Tucholsky Grundschule in Moabit 
am 30. Juni folgten die bildungspoliti-
schen SprecherInnen Regina Kittler (Lin-
ke), Stefanie Remlinger (Grüne) und Lars 
Oberg (SPD). In der Diskussion wurde 
deutlich, dass die Versorgung mit Schul-
plätzen im Vordergrund der Politik steht. 
Die Überlegungen, wie Berlin zu neuen 
Schulgebäuden kommt, wurden sehr aus-
führlich besprochen. Die Forderungen 

me und Außenflächen Lernfelder außer-
halb der Schule erschließen könnten.

Zur Umsetzung der Forderungen sind 
natürlich organisatorische Unterstützun-
gen notwendig, die auch finanziert wer-
den müssen. Das Berliner Bündnis »Qua-
lität im Ganztag« wird auch im Hinblick 
auf die bevorstehenden Wahlen zum 
 Abgeordnetenhaus aktiv werden. Dazu 
braucht es die Unterstützung einer gro-
ßen Anzahl von Menschen aus dem Be-
reich der Schule, die diese Forderungen 
auch lautstark an die Politik herantragen.

Wir fordern auch dich auf: Unterstütze 
das Bündnis Qualität im Ganztag! Wenn 
du an einer Schule arbeitest, dann bringe 
dieses Thema in die Gesamtkonferenz 
ein. Fasst einen Beschluss zur Unterstüt-
zung des Bündnisses! Unterstützungs-
formulare und Informationen findest du 
auf der Internetseite www.qualitaet-im- 
ganztag.de. 

für einen verbesserten Ganztag kamen 
jedoch oft nur am Rande vor.

Es wurden Visionen für eine Ganztags-
schule entworfen. Doch wie diese konkret 
unter den jetzigen Bedingungen umge-
setzt werden können, blieb im Dunkeln. 
Die Entwicklung einer Ganztagsschule, 
die formelles und informelles Lernen er-
möglicht, ist eben nur in Kooperation 
und unter Beteiligung aller möglich.

Das Engagement der PädagogInnen wur-
de vor Beginn der Veranstaltung beim 
Rundgang durch die Schule sichtbar. 
Funktionale und gut strukturierte Berei-
che zeigten eine tolle Lernumgebung für 
Kinder einer Schule, in der weit mehr als 
80 Prozent aller SchülerInnen von Armut 
betroffen sind und einen Migrationshin-
tergrund haben.

Eine bessere Personalausstattung  
ist dringend nötig

Die BesucherInnen der Veranstaltung for-
derten eine bessere Personalausstattung, 
die für die Arbeit mit den Kindern und 
Eltern sowie für die Kooperation mit 
Lehrkräften dringend notwendig ist. 
Auch gab es tolle Vorschläge, wie Kinder 
sich angesichts knapper schulischer Räu-

Vision gute Ganztagsschule 
Das im Frühjahr gegründete Bündnis »Qualität im Ganztag« hat am 30. Juni  
zu einer Podiumsdiskussion mit den bildungspolitischen SprecherInnen der Fraktionen  
im Abgeordnetenhaus eingeladen.

Christiane Weißhoff,  
Leiterin Vorstandsbereich 

Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit 

Die Vorsitzende der GEW BERLIN, Doreen Siebernik, präsentierte den BildungsexpertInnen von SPD, Linken, Grünen die Forderungen des 
Bündnisses Qualität im Ganztag. FOTO: GEW
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von Alexander Lotz

Für die Persönlichkeitsentwicklung ei-
nes jungen Menschen ist auch eine 

umfassende und altersangemessene Se-
xualerziehung wichtig. Was heißt das? 
Reicht es, wenn SchülerInnen lernen, wie 
die Fortpflanzungsorgane gebaut sind, wie 
ein Kind entsteht und wie eine Schwan-
gerschaft verhütet werden kann?

Sexualerziehung ist eine 
fächerübergreifende Aufgabe

Die Antwort auf diese Frage ist NEIN! Das 
Berliner Schulgesetz definiert die schuli-
sche Sexualerziehung als fächerübergrei-
fende Aufgabe. Sie soll auch die biologi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Grundlagen von Sexualität und Ge-
schlecht vermitteln, um SchülerInnen zu 
einem verantwortlichen Handeln zu befä-

auch gut ausgebildete Lehrkräfte aus allen 
Unterrichtsfächern benötigt.

Kaum jemand kennt die Richtlinien  
zur Sexualerziehung

Um die Umsetzung dieser Aufgabe zu si-
chern, gibt es im Allgemeinen Teil des 
Rahmenlehrplans für Unterricht und Er-
ziehung in der Berliner Schule die »Richt-
linie zur Sexualerziehung (A V 27)«. Sie 
ist zuletzt 2001 überarbeitet worden. 
2012 wurde im Rahmen einer Studie im 
Auftrag der Senatsbildungsverwaltung 
bekannt, dass nur ein Drittel der Berliner 
Lehrkräfte um die Existenz der A V 27 
weiß. Nur die Hälfte von ihnen kennt 
auch ihren Inhalt.

Auch vor diesem Hintergrund erschien 
es logisch, dass die Regelungen der A V 
27 Eingang in den fächerübergreifenden 
Teil B des neuen Rahmenlehrplans finden 
würden. Gleichzeitig war zu erwarten, 
dass es im Teil C verbindliche Verweise 

higen. Wer bin ich? Wer sind die anderen? 
Wann benachteilige ich andere auf Grund 
ihrer geschlechtlichen Identität oder se-
xuellen Orientierung? Was bedeutet eine 
Schwangerschaft oder die Übertragung 
einer sexuell übertragbaren Krankheit für 
mich und andere? Wie mache ich anderen 
meine körperlichen Grenzen klar? Wie 
wird unser Dasein von Geschlecht und 
Sexualität geprägt?

Diese Fragen berühren die eigene sexu-
elle und geschlechtliche Identitätsent-
wicklung, das Eintreten gegen Diskrimi-
nierung, den verantwortungsvollen Um-
gang mit Sexualität und das Reflektieren 
der Bedeutung von Geschlecht und Sexu-
alität. Die Teilnahme am Aufklärungsun-
terricht im Fach Biologie reicht zu deren 
Beantwortung nicht aus. Vielmehr bedarf 
es in allen Fächern der Thematisierung 
von Identität, Geschlecht, Partnerschaft 
und Zusammenleben, aber auch Formen 
von Diskriminierung wie Sexismus, Ho-
mophobie und sexueller Gewalt. Eine Rie-
senaufgabe, die nicht nur Zeit, sondern 

 … jetzt auch wieder  

in der Berliner Sch
ule!

LET'S TALK ABOUT 

Wie das Thema Sexualerziehung bei der Überarbeitung des Berliner Rahmenlehrplanes  
vor dem Abdriften in die Bedeutungslosigkeit gerettet wurde.
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oder Konkretisierungen in den Vorgaben 
zu den einzelnen Unterrichtsfächern ge-
ben würde.

Doch genau das Gegenteil war passiert! 
Die Sexualerziehung hatte erheblich an 
Stel lenwert eingebüßt. Dies ergab Anfang 
Februar 2015 die Analyse der Anhörungs-
fassung der neuen Rahmenlehrpläne für 
die Grundschule und die Sekundarstufe I 
durch die AG Schwule Lehrer in der GEW 
BERLIN. Im Teil B dieser Fassung tauchte 
das Wort »Sexualerziehung« nur ein Mal 
auf. Bezüge in den fachspezifischen Vor-
gaben in Teil C waren ebenfalls an einer 
Hand abzuzählen. Den Entwürfen zufolge 
hätte sich die Sexualerziehung auf den 
Sachkundeunterricht und den Naturwis-
senschaften-Unterricht (NaWi) in der Grund-
schule sowie den Biologieunterricht in 
der Sekundarstufe I beschränkt. Sexuali-
tät als biologische Notwendigkeit mit dem 
Ziel der Fortpflanzung. Andere Funktionen 
und damit auch die Existenz von nicht- 
heterosexuellen Orientierungen und ande-
ren Geschlechtsidentitäten sollten immer-
hin noch beiläufig erwähnt werden.

GEW verhindert den Rückschritt

Für die GEW Berlin stand fest: Die Anhö-
rungsfassung stellte in Bezug auf eine mo-
derne schulische Sexualerziehung, auch 
im Sinne der Sexualpädagogik der Viel-
falt, einen gravierenden Rückschritt dar. 
Deshalb forderte die GEW dringend eine 
Überarbeitung. Der Plan durfte keines-
falls in dieser Form in Kraft treten. Das 
Ziel war, die schulische Sexualerziehung 
als fächerübergreifende Aufgabe genau wie 
die Gesundheits- oder Demokra tie erzie-

ches Unterrichtsfach welchen Beitrag zur 
Kompetenzentwicklung leistet. Um bei 
der Erstellung künftiger schulinterner 
Curricula dem fächerübergreifenden Cha-
rakter der Sexualerziehung dennoch 
Rechnung zu tragen, fordert die AG 
Schwule Lehrer, dass diese Bezüge in der 
Online-Version deutlich hervorgehoben 
werden. Die Fachkonferenzen an den 
Schulen sollen durch Verweise auf ent-
sprechendes Material unterstützt werden. 
Außerdem muss seitens der Senatsbil-
dungsverwaltung eindeutig kommuni-
ziert werden, dass es sich bei der derzeit 
in Überarbeitung befindlichen Richtlinie 
zur Sexualerziehung (A V 27) nicht nur 
um bloße »Hinweise« im Sinne von fakul-
tativen Möglichkeiten zur Gestaltung des 
Unterrichts handelt. Es sind verbindliche 
Regelungen, die konkret in jedem Unter-
richtsfach von jeder Lehrkraft umzuset-
zen sind. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass SchülerInnen nicht nur lernen, 
wie man zum Beispiel die Geschlechtsor-
gane benennt oder wie ein Kondom funk-
tioniert. Es ist die Grundlage dafür, dass 
SchülerInnen auch eine akzeptierende 
Haltung gegenüber der Vielfalt von Ge-
schlechtsidentitäten entwickeln, über ein 
starkes Ich gegenüber sexuellen Übergrif-
fen verfügen oder sich gegen Sexismus 
und Homophobie stark machen. 

hung deutlich und verbindlich im fach-
übergreifenden Teil B des neuen Rahmen-
lehrplans zu positionieren. Außerdem 
sollten in den fachbezogenen Teilen C 
verbindliche inhaltliche Bezüge zumin-
dest auf dem Niveau der bis dato gelten-
den Rahmenlehrpläne dargestellt werden.

Durch den Druck der GEW BERLIN und 
die inhaltliche Arbeit der AG Schwule 
Lehrer wurde zumindest das erste Ziel 
erreicht. In der nun amtlichen Fassung 
des neuen Rahmenlehrplans wurden im 
Teil B unter anderem »Bildung zur Akzep-
tanz von Vielfalt (Diversity)«, »Gleichstel-
lung und Gleichberechtigung der Ge-
schlechter« sowie »Sexualerziehung/Bil-
dung für sexuelle Selbstbestimmung« als 
fächerübergreifende Aufgaben verbind-
lich festgelegt. Für diese Aufgaben wur-
den jeweils deren Bedeutung begründet, 
der Kompetenzerwerb beschrieben und 
relativ allgemeine Bezüge zu den Fächern 
des Teils C aufgeführt. Im fachspezifischen 
Teil C finden sich dann allerdings nur in 
den Fächern Biologie, NaWi 5/6 und Sa-
chunterricht verbindliche Bezüge zu den 
drei genannten fächerübergreifenden Auf-
gaben. Diesen Fächern wurde ohnehin 
schon immer die schulische Sexualerzie-
hung zugeschrieben. In der überwiegen-
den Zahl der restlichen Fächer fehlen die 
Bezüge völlig oder sind nur vereinzelt 
und fakultativ.

Was noch zu tun bleibt

In der amtlichen Fassung des Rahmen-
lehrplans fehlen so in den fachspezifi-
schen Ausführungen im Teil C weitge-
hend Hinweise, an welchen Stellen wel-

von Ulrich Meuel und Klaus Will

Die alte Flurschule mit den abgeschlos-
senen Klassenräumen wird abgelöst. 

In den neueren Schulplanungen sind Kon-
zepte umgesetzt, die mit Schulraum fle-
xibler umgehen und damit auch unter-
schiedliche Lernprozesse ermöglichen. 
Entscheidend dabei sind maximale Flexi-

ren ebenfalls Service- und Arbeitsplätze 
für das pädagogische Personal. Ein zent-
rales Personal- Zimmer gibt es hier nicht 
mehr. Die SchülerInnen können mehr Räu-
me nutzen, sich aber auch über den Klas-
senverband hinaus austauschen, ebenso 
wie das pädagogische Personal sehr flexi-
bel arbeiten und untereinander kooperie-
ren kann.

Lernlandschaften schaffen 
Denklandschaften

Das Konzept »Lernlandschaft« geht noch 
einen Schritt weiter. Dort gibt es keine 
Klassenräume mehr. Denn diese werden 
in einem großen Raum zusammengefasst 

bilität und Transparenz. Stichworte dazu 
sind »Cluster« oder »Lernlandschaft«. In 
der letzten bbz hatten wir die Planung für 
die neue Clay- Oberschule in Neukölln 
vorgestellt. Kollegium und Architekten 
haben sich dabei für das Clustersystem 
entschieden: Dort werden beispielsweise 
die Unterrichtsräume eines Jahrgangs, 
Gruppenräume und die dazugehörigen 
Erschließungsflächen zu einer Einheit zu-
sammengefasst. Zu diesem Cluster gehö-

Alexander Lotz,  
AG Schwule Lehrer

Blühende Landschaften
Auf dem Hannah-Höch-Campus probiert man das neue Lernen aus
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schiedene Kollegien zusammenführt, zu-
mal sie in diesem Fall auch noch von un-
terschiedlichen Schularten kommen. Zum 
anderen ist die ehemalige Greenwich- 
Schule kein Stahlskelettbau, sondern ein 
massiver Mauerwerkbau. Hier lassen sich 
Umbauten nicht so schnell realisieren, 
weswegen ein pädagogisches Raumkon-
zept wie nebenan kaum umsetzbar war. 
Hier sind die Klassen sieben bis zehn un-
tergebracht. Aber leider festigt das die 
alte Teilung, statt sie aufzuweichen. Zu-
mal der Bezirk es bis heute nicht ge-
schafft hat, eine einheitliche Schließanla-
ge einzubauen. Und immer noch gibt es 
zwei Telefonanlagen. Ein Trauerspiel! 

Konzept kontra Schulplätze

Aber auch anderen Ärger gibt es: Man 
könne doch gut noch ein bis zwei Klassen 
mehr unterbringen, wird der Schulleitung 
vorgeworfen: Da wo jetzt drei Klassen 
lernen, gab es früher fünf Räume, wird an-
geführt. Aber bislang konnte Kiefer sein 
Raumkonzept gegen die Begehrlichkeiten 
des Bezirkes verteidigen. Dabei, so Nuri 
Kiefer, könnte man das Platzproblem am 
Hannah-Höch-Campus und die fehlenden 
Schulplätze im Bezirk ganz einfach durch 
zusätzliche Bauten hier auf dem Campus 
lösen, dort sei genug Platz. Hier zeigt 
sich die verfehlte Senatspolitik – neue 
Konzepte dürfen kein Geld kosten. Was 
sich berlinweit an der mangelnden Um-
setzung der Inklusion zeigt, verhindert 
auch am Campus Hannah-Höch die Wei-
terentwicklung einer beispielhaften Lern-
landschaft. 

Kiefer plädiert für eine sachgerechte 
Verwaltung der Schulen: Wichtig wäre 
zum Beispiel, dass der Gebäudewert er-
mittelt wird und dann eine bestimmte 
Summe X jedes Jahr für den Werterhalt 
zur Verfügung stehe. Gegenwärtig werde 
mal was gemacht und das soll dann zwan-
zig Jahre halten. Dazwischen kümmere 
man sich aber um nichts oder lege hek-
tisch Sonderprogramme auf, die eine sinn-
volle Weiterentwicklung eher erschweren 
als ermöglichen, da sie alle personellen 
Ressourcen binden würden. 

Bei Interesse ist eine Hospitation an der Schule möglich.

und nur untergliedert durch funktionale 
Ecken, Lern- und Spielflächen oder Arbeits-
plätze. Nur der Raum für das pädago-
gische Personal ist gesondert angeordnet. 

Im Märkischen Viertel kann man sehen, 
wie das aussieht. Wir fahren dazu in den 
Campus-Hannah-Höch, eine Gemeinschafts-
schule mit Grund- und Sekundarstufe. 
Nuri Kiefer ist dort Schulleiter und erzählt 
uns gleich, dass nicht er, sondern sein Vor-
gänger Michael Tisustek 2005 die dama-
lige Grundschule in eine Lernlandschaft 
umgewandelt hat, womit endlich das dort 
praktizierte altersgemischte Lernen (von 
der ersten bis zur dritten Klasse und von 
der vierten bis zur sechsten) auch räum-
lich umgesetzt werden konnte. Kiefer 
kam 2013 an die Schule, die nach großem 
Widerstand der CDU-Stadträtin Gemein-
schaftsschule geworden ist. Die Sekun-
darschule ist die auf dem gleichen Gelän-
de befindliche ehemalige Greenwich- 
Schule. Kiefer leitet die Schule seit 2014. 

Hier gab es gute bauliche Vorausset-
zungen für eine Lernlandschaft. Denn die 
ursprüngliche Hannah-Höch-Grundschule 
ist ein 1973 gebauter Stahlskelettbau, bei 
dem es innen keine tragenden Wände gibt. 
Man konnte also problemlos die raumtei-
lenden Wände herausnehmen. 

Als wir über den Flur in diese Lernland-
schaft kommen, sind wir begeistert von 
dem, was wir da sehen. Und erstaunt re-
gistrieren wir, dass es nicht lauter ist als 
in einer normalen Klasse. Hier aber sind 
drei Klassen zusammengelegt worden: 75 

Kinder lernen hier normalerweise. Kiefer 
versichert uns, dass der Lärmpegel nie 
ein Problem gewesen sei. Alle Kinder hal-
ten sich wie selbstverständlich an das 
leise Reden. 

Möbel ergänzen das Konzept

Die Möblierung sieht hier sehr ungewöhn-
lich aus. So gibt es etwa zwei große Wagen, 
die aussehen wie transportable Regale. 
Man kann sich da reinsetzen, man kann da-
mit den Raum unterteilen, weil diese Mö-
bel auf Rädern schnell und einfach ver-
schoben werden können. Alle Möbel, so 
erfahren wir, sind von Studierenden der 
TU Berlin entworfen worden, die zuvor 
die SchülerInnen gefragt hatten, was sie 
sich wünschen oder vorstellen für ihre 
Schule. Die nach diesen Wünschen ange-
fertigten Entwürfe sind dann vom Ober-
stufenzentrum (OSZ) Bauen umgesetzt 
worden. Das alles ist zehn Jahre her, aber 
sowohl die Möbel als auch der Raum ha-
ben kaum Abnutzungsspuren. Was ge-
schätzt wird, wird auch gepflegt! 

Die Schattenseiten sollen nicht ver-
schwiegen werden: Das Konzept Lern-
landschaft gilt nicht für die gesamte 
Grundstufe, denn dafür war das Geld 
nicht da.

Außerdem ist die alte Teilung zwischen 
den beiden Schulen bis heute noch nicht 
richtig aufgehoben. Zum einen gab es 
kaum Erfahrungen, wie man zwei ver-

Ulrich Meuel, ehemaliger stellvertretender 
Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule und 

Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender 
Redakteur der bbz

Der Raum wurde durch Designstudierende der TU Berlin entworfen. Er ist für das jahrgangs-
übergreifende Lernen konzipiert.  FOTO: ULRICH MEUEL
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Das Interview führten Dieter Haase und 
Klaus Will

bbz: Susanne, fast zehn Jahre bist du inzwi-
schen im Ruhestand. Also seit 2006.

Pape: Ich habe voll durchgearbeitet, 
bin also mit 65 in den Ruhestand gegan-
gen. Ich habe gerne gearbeitet, bin aber 
auch gerne Pensionärin. Und das ohne 
Vorbereitung! Ich habe mir eigentlich kei-
ne Gedanken gemacht, was ich mache, 
wenn ich nicht mehr arbeite. Aber es hat 
sich alles gut ergeben.

Jetzt gehen wir erst einmal eine ganze Zeit-
spanne zurück: Wie bist du zur GEW ge-
kommen?

Ich bin 1962 als Studentin in die GEW 
eingetreten, die damals allerdings noch 
nicht so hieß, sondern BVL, Berliner Ver-
band der Lehrer und Erzieher. Erst 1968 
wurde sie umbenannt. Ich habe den Mit-
gliedsausweis von damals mitgebracht, 
da wurden noch Marken eingeklebt, wenn 
man den Beitrag bezahlt hatte. Die stam-
men allerdings aus der Zeit als ich schon 
im Schuldienst war, denn vorher als Stu-
dentin musste ich keinen Beitrag zahlen. 
Ich war damals an der Pädagogischen 
Hochschule (PH Berlin), wo es eine recht 
aktive GEW-Studentengruppe gab.

Du kommst aber nicht aus Berlin.
Nein, nein! Ich bin in Höxter in Nord-

rhein-Westfalen geboren und in Nieder-
sachsen aufgewachsen, bin aber gleich 
nach dem Abitur nach Berlin gegangen 
und hier hängengeblieben.

und nicht an eine gesonderte Pädagogi-
sche Hochschule. Und als ich 1965 mit 
dem Studium fertig war, hat mich Erich 
dann in seinen Bezirk geholt. Meine erste 
Schule war eine Grundschule in Britz. Ab-
solventInnen der PH wurden damals ja 
sofort als LehrerInnen zur Anstellung 
fest eingestellt. Man bekam das volle Leh-
rerInnengehalt, unterrichtete aber nur so 
um die 20 Stunden und hatte dazu noch 
Ausbildungsseminare, so etwas wie heute 
das Allgemeine Seminar. Das machte da-
mals Eberhard Klein, der war Schulleiter 
der Fritz-Karsen-Schule. Nach zwei bis 
fünf Jahren war man fertig und musste 
dann die volle Stundenzahl unterrichten. 

Du bist dann nach dem Studium als Lehre-
rin nach Neukölln gegangen. Warum gerade 
dahin?

Ich wollte nicht in einem der bürgerli-
chen Bezirke arbeiten, sondern in einem 
ArbeiterInnenbezirk. Und ich kannte den 
Bildungsstadtrat Neuköllns. Das war da-
mals Erich Frister* (siehe Kasten Seite 21), 
der uns als Studierendengruppe schon 
beraten und sehr unterstützt hat. Ohne 
seine Unterstützung hätten wir zum Bei-
spiel unsere Zeitung an der Hochschule 
nicht herausbringen können. Die hieß 
damals »Studpäd«. Der Name sollte sig-
nalisieren, dass die LehrerInnenausbil-
dung eigentlich an die Universität gehört 

Gern gearbeitet,  
gern gegangen
Susanne Pape über ihre Berufskarriere, über den Weggenossen 
Erich Frister und ihren Ruhestand

BBZ-SEITEN  AUSGABE XXVIII

FÜR DAS  ALTERSABHÄNGIG

GEHOBENE ALTER SEPTEMBER 2016SenioRita
Die

EXTRA-SEITEN der bbz

 Susanne Pape und Dieter Haase beim Interview im GEW-Haus in der Ahornstraße FOTO: K. WILL
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Das war ziemlich anstrengend!
Ach ja, aber anderseits hatten wir das 

volle Gehalt! Nach den armen Studienjah-
ren ging es uns plötzlich glänzend. Dage-
gen bekamen die ReferendarInnen da-
mals so gut wie nichts, die mussten fast 
noch was von zuhause mitbringen. Ich 
war eigentlich ganz zufrieden damit.

Du bist später in die Schulaufsicht gewech-
selt. Zunächst warst du in Spandau Schul-
rätin, später Referatsleiterin in der Senats-
schulverwaltung, heute Senatsbildungsver-
waltung. Wie lange warst du denn Lehrkraft? 

An dieser Grundschule in Britz war ich 
bis 1968. Im selben Jahr bin ich dann in-
nerhalb Neuköllns an die Walter-Gropius- 
Gesamtschule gewechselt und habe dort 
die Grundstufe geleitet, da war ich mal 
gerade 26 Jahre alt. Hier hat mir ebenfalls 
Erich Frister Mut gemacht, weil ich doch 
etwas Zweifel hatte, ob ich das schaffe. 
Damals waren übrigens die Lehrkräfte 
noch im Bezirk angestellt, deswegen hat-
te er da auch freie Hand und konnte mich 
fördern. An der »Gropius« bin ich bis 
1984 geblieben, erst als Grundstufenlei-
terin, danach dann als Mittelstufenleite-
rin.

Das waren dann zusammen rund 19 Jahre 
als Lehrkraft.

Stange* gewählt. Aber es war schon 
schwierig, diese Zeit. Aber wir haben ja 
wieder zusammengefunden. 
Noch mal zurück zu Erich Frister, über den 
es ja sehr unterschiedliche Meinungen gibt. 
Du kanntest ihn ja gut: Wie siehst du das?

Erich Frister war schon eine Persönlich-
keit. Er hat uns damals sehr gefördert – 
und uns ermuntert, unseren Weg zu ge-
hen. Zudem war er natürlich auch bil-
dungspolitisch sehr aktiv. Nicht umsonst 
war Neuköllns Gesamtschule die erste 
von den vieren, die es damals in Berlin 
gab. Frister hat sich stark für die Gesamt-
schule eingesetzt. Eigentlich wollte er 
auch an der Gesamtschule unterrichten. 
Er hat es auch versucht, aber letztendlich 
hatte er keine Zeit neben seiner Tätigkeit 
als Stadtrat für Bildung auch noch zu un-
terrichten. Er hat schon viel gemacht. 
Was wir an ihm hatten, haben wir dann 
mitbekommen bei seinem Nachfolger 
Böhm*.

Stimmt, gegen den gab es erhebliche Pro-
teste der GEW Neukölln. Die hatten ein 
»Schwarzbuch Böhm« herausgebracht.

Ja, Böhm war ein rechter Sozialdemo-
krat, anders als Frister, der immer zum 
linken Flügel zählte und in der SPD Neu-
kölln keinen leichten Stand hatte. Er war 
denen zu links.

Uns jungen GEWlern damals war er zu 
rechts!

Ja, so war das damals. So war die Zeit! Er 
war ja 1966/67 Stadtrat geworden, passte 
aber nicht so richtig in das Schema, denn 

Genau. Und dann hatte ich mich 1984 
in Spandau für eine Schulratsstelle be-
worben. Ein Grund war, dass ich mich 
verändern wollte. Dieser Gedanke kam 
bei mir auf, als eine ehemalige Schülerin 
ihr Kind bei mir anmeldete. Also wurde 
ich Schulrätin.

Dazwischen lag ja auch noch die Spaltung 
der GEW. An der du auch nicht ganz unbe-
teiligt warst.

Ja, das ist eine 68er-Geschichte. In der 
GEW hatten damals einige SEW-Leute Ein-
fluss gewonnen. Dagegen gab es zwei 
Initiativen. Einerseits die interne Initiati-
ve, die innerhalb der GEW etwas ändern 
wollte. Zum andern die Initiative um den 
ehemaligen GEW-Vorsitzenden Dietrich 
Schaeffer, die einen eigenen Verein auf-
machten, den VBE. Immerhin haben da-
mals so an die 2.000 Mitglieder die GEW 
verlassen. Ich war in der internen Initia-
tive, der auch Wilfried Seiring* und Karl-
heinz Lehmkuhl* angehörten, alles Neu-
köllner. Wir bekamen auch von Erich Fris-
ter Unterstützung, der damals Bundes-
vorsitzender der GEW war. Für uns kam 
nie in Frage, die GEW zu verlassen.

In der dann neugegründeten GEW im DGB 
waren dann aber doch gerade diese Leute 
eingetreten, deren Einfluss ihr zurückdrän-

gen wolltet. In der Presse war das 
dann die Moskau-GEW, während die 
Ahornstraße als Peking-GEW bezeich-
net wurde.

 Na ja, deshalb wurde ja bei uns 
als Kompromisskandidat Hel mut 

Links: Titelbild der Juni-BLZ 1971: Erich Frister und Annelies Hoppe grüßen  
als Bundesvorsitzende der GEW vom Gewerkschaftstag in Kiel.  

Unten: Susanne Papes GEW-Ausweis, in den noch die  
Beitragsmarken eingeklebt wurden.
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er war doch sehr unkonventionell – und 
eben zu links, zudem auch noch ein Ein-
zelgänger, wenn ich es mir so recht über-
lege. Also in diese rechte Ecke passen 
wohl Böhm und Bath*, aber nicht Erich 
Frister. Zumal der auch ein ganz anderes 
Kaliber war. Es war eher so, dass seine 
Generation durch den Kalten Krieg stär-
ker geprägt war als die 68er. Aber er hat 
viel bewegt, insbesondere als Bundesvor-
sitzender zusammen mit seiner Stellver-
treterin Annelies Hoppe, die auch aus 
Berlin kam und richtig taff war! Damals 
gab es ja die großen besoldungspoliti-
schen Umschwünge, die Bezahlung der 
Lehrkräfte wurde erheblich angehoben. 

Als wir das Interview mit dir geplant hat-
ten, gab es einige Kritiker, die dir deine Zeit 
in Spandau heute noch übelnehmen. Was 
war denn da los?

Das weiß ich auch nicht! Mir ist kein gro-
ßer Konflikt erinnerlich. Höchstens, dass 
ich damals einige Umsetzungen vorneh-
men musste. Da gibt es ja immer böses 
Blut, weil die wenigsten Lehrkräfte einse-
hen, dass es an ihrer Schule Überhang 
gibt. Aber das kommt eben manchmal 
vor. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung, 
konkret ist mir nichts bekannt. Wir waren 
damals ein gutes Team in Spandau. Das 
war auch nötig, denn es war auch die Zeit 
als herauskam, dass einige Gesamtschu-
len, für die ich vor allem zuständig war, 
mit Asbest belastet waren. Plötzlich fehl-

ten eine Menge Klassenräume und wir 
mussten ständig improvisieren. 

1998 bist du dann in das Landesschul-
amt gekommen und bis zu deiner Pensio-
nierung 2006 in der Senatsbildungsverwal-
tung geblieben. Über diese Zeit hört man 
überall vor allem Lob. Aber wie bist du 
überhaupt von der bezirklichen Schulauf-
sicht als Leitende Schulrätin in die Senats-
bildungsverwaltung gekommen? 

Ich war zuerst im Landesschulamt 
(LSA) und habe dort den Steuerungs-
dienst aufgebaut. Wilfried Seiring hatte 
bei mir angefragt. Ihn kannte ich seit Stu-
dientagen als er schon Lehrer war und 
mich als Vorsitzende des AjLE (Ausschuss 
junger Lehrer und Erzieher) vorgeschla-
gen hat. Zudem war er auch in Neukölln 
Schulleiter, an einer Nachbarschule der 
»Gropius«. Aber als ich dann im LSA an-
fing, war er nur noch kurze Zeit da. Ich 
habe es also vor allem mit Wolfgang 
Schimmang, auch ein Neuköllner, zu tun 
gehabt. Später habe ich dann in der Se-
natsschulverwaltung den Bereich von 
Gerlind Mayer übernommen. Das waren 
vor allem die Bereiche Qualität und Per-
sonalentwicklung. Inzwischen ist das ja 
schon wieder umstrukturiert worden.

Wenn du jetzt hörst, was alles so im Bil-
dungsbereich los ist: Bist du froh, dass du 
inzwischen pensioniert bist?

Wie gesagt, ich habe immer gerne gear-
beitet und habe mich eigentlich auf allen 
Positionen wohlgefühlt. Sowohl in der 
Schule als auch in Spandau und in der 
Senatsbildungsverwaltung. Es war immer 
eine Herausforderung und ich habe nie 
bedauert, dass ich dies und jenes ge-
macht habe. Ich habe auch nie gedacht, 
dass es besser gewesen wäre, wenn ich 
dort geblieben wäre, wo ich gerade her-
gekommen bin. Andererseits habe ich 
aber auch keinen einzigen Tag der Arbeit 
nachgetrauert. Ich habe mich schnell ab-
genabelt und mir andere Bereiche für Ak-
tivitäten gesucht. Ich habe mich deswe-
gen nicht im Bereich Schule engagiert, 
sondern im Bereich Kindertagesstätten. 
Und dann bin ich noch aktiv für den Run-
den Tisch für Toleranz und gegen Rassis-
mus in Spandau, einer überparteilichen 
Initiative von Politik, Gewerkschaften 
und Wirtschaftsleuten. Und außerdem bin 
ich noch in Spandau stellvertretende 
Kreisvorsitzende der SPD. 

Wir sehen schon, du langweilst dich nicht. 
Liebe Susanne, wir bedanken uns für dieses 
Gespräch! 

Susanne Pape ist Jahrgang 1941 und seit 
1962 GEW-Mitglied. Bis 1984 war sie Leh-
rerin in Neukölln, danach Schulrätin in 
Spandau und ab 1998 Leitende Schulrätin 
im Landeschulamt und der Senatsbil-
dungsverwaltung. Sie ist 2006 in den 
Ruhe stand gegangen. 

* BERLINER SCHUL- UND 
GEWERKSCHAFTSGESCHICHTE

• Erich Frister war Lehrer und Schullei-
ter in Neukölln und von 1965 bis 1970 
für die SPD Stadtrat für Bildung. Er war 
von 1959 bis 1965 Lan des geschäfts führer 
der GEW BERLIN und von 1968 bis 1981 
GEW-Bundesvorsitzender.
• Gerhard Böhm war als Nachfolger 
von Erich Frister von 1971 bis 1980 für 
die SPD Stadtrat für Bildung in Neukölln. 
Die bezirkliche GEW veröffentlichte 1980 
die Broschüre »Schwarzbuch Böhm – die-
ser Stadtrat muss weg«, weswegen das 
Bezirksamt Strafantrag stellte und die He-
rausgeberInnen zu einer Geldstrafe von 
mehr als 30.000 DM verurteilte. Das Ver-
fahren wurde schließlich gegen eine Geld-
buße von 50 DM für das Berliner Frauen-
haus eingestellt. Böhm ist bei den Wahlen 
1981 nicht mehr angetreten. 
• Herbert Bath war von 1966 bis 1991 
Landesschulrat in Berlin und bis Mitte der 
1980er Jahre Mitglied der SPD. »Die vor-
gesetzten Politiker nervte er vor drei Jah-
ren mit reaktionären Thesen zur Erzie-
hung. Danach gilt dem Schulaufseher die 
Erziehung zu Kritikfähigkeit, Selbstbewusst-
sein und Konfliktbereitschaft wenig. Wich-
tiger sind ihm Rechtschreibung, Grundre-
chenarten und Traditionspflege, die ›Liebe 
zur Heimat und zum Vaterland‹ und auch 
die ›Vermittlung grundlegender Charak-
terwerte wie Ordnung, Sauberkeit, Pünkt-
lichkeit und Fleiß‹« schreibt der Spiegel in 
der Ausgabe 10/1983. 
• Wilfried Seiring war ab 1971 Ober-
schulrat, dann Leitender Oberschulrat und 
von 1995 bis 1998 erster Leiter des Lan-
desschulamtes in Berlin. Er ging mit 63 
Jahren in den Ruhestand und wurde 1999 
Direktor des Ausbildungsinstituts für Hu-
manistische Lebenskunde. Seiring war 
von 1970 bis 1975 im Geschäftsführen-
den Landesvorstand und als Leiter der 
Fachgruppe Schulaufsicht lange Zeit im 
Landesvorstand der GEW BERLIN.
• Karl-Heinz Lehmkuhl war stellvertre-
tender Vorsitzender der neugeründeten 
GEW im DGB und davor von 1956 bis 
1971 in der Bezirksleitung Neukölln aktiv, 
von 1971 bis 1974 als deren Vorsitzender.
• Helmut Stange war von 1970 bis 
1976 Schatzmeister der GEW BERLIN und 
danach in der neugegründeten GEW im DGB 
deren Vorsitzender. In der wiedervereinigten 
GEW hatte er sich für keine Funktion auf-
stellen lassen, wurde aber stellvertreten-
der Vorsitzender im Hauptpersonalrat und 
damit freigestelltes Personalratsmitglied. 
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von Marianne Kriszio

In der GEW Berlin hat sich Anfang 2014 
ein Stammtisch für GEW-SeniorInnen 

konstituiert, der sich seitdem regelmäßig 
einmal im Monat trifft. Auf einem der ers-
ten Treffen wurde vorgeschlagen, darüber 
nachzudenken, ob sich eventuell themen-
bezogene Untergruppen bilden könnten. 

Ein Vorschlag lautete: Könnten wir nicht 
das Umland von Berlin erkunden? Für 
diejenigen, die ein VBB-SeniorInnen- Ticket 
haben, sind solche Fahrten aufgrund der 
Beförderungsbedingungen nicht einmal 
mit zusätzlichen Kosten verbunden. Die 
Übrigen können bei gemeinsamer Nut-
zung eines Berlin-Brandenburg-Tickets 
ebenfalls recht kostengünstig mitmachen.

Die vorgeschlagene Ausflugsgruppe kam 
relativ schnell zustande. Nachdem eine 
von uns die Initiative zur Auswahl des 
ersten Ziels übernommen hatte, fand am 
23. April 2014 der erste Ausflug nach Cott-
bus und in den Fürst-Pückler-Park in Bra-
nitz statt. Auf der Rückfahrt wurde dann 
das nächste Ziel festgelegt. Nach diesem 
Prinzip ist die Gruppe seitdem fast jeden 
Monat unterwegs. Der Verteiler aller der-
jenigen GEW-SeniorInnen, die regelmäßig 

per E-Mail über die nächsten Ausflüge 
informiert werden wollen, ist inzwischen 
ziemlich angewachsen. Die reale Teilneh-
mendenzahl bei den einzelnen Ausflügen 
schwankt zwischen 5 und 15 Personen. 

Etwas organisatorische Vorbereitung der 
einzelnen Ausflüge ist natürlich notwen-
dig: Erkundung der Abfahrtzeiten der Re-
gionalbahnen an den verschiedenen Ber-
liner Bahnhöfen, Kontakt zu den örtlichen 
Touristen-Informations-Büros; gegebenen-
falls Buchung von Führungen. Diese Auf-
gabe übernehmen in der Regel zwei Mit-
glieder der Gruppe abwechselnd.

In den letzten beiden Jahren haben wir 
schon folgende Orte in Brandenburg be-
sucht: Cottbus, Doberlug-Kirchhain, Des-
sau (Sachsen-Anhalt), den Kunstwanderweg 
zwischen Bad Belzig und Wiesenburg, 
Neuglobsow und den Stechlinsee, Prenz-
lau, Calau, Her manns werder, Oranienburg, 
Königswuster hausen, Beelitz-Heilstätten, 
Rib beck, Groß räschen und Senftenberg, 
Frankfurt/Oder, Eisenhüttenstadt, Neu-
ruppin, Wünsdorf, Luckenwalde, Jüterbog 
und Kloster Zinna sowie Kloster Neuzelle.

Die Ausflüge mit dieser Gruppe ma-
chen immer wieder großen Spaß. So viele 
Orte in Brandenburg habe ich in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht kennen ge-
lernt wie auf diesen Ausflügen. 

Auf ins Umland!
Die Ausflugsgruppe des Stammtischs der GEW-SeniorInnen 
stellt sich vor

ANRECHNUNGSFREIES   
EINKOM MEN FÜR PENSIONIERTE

Lehrkräfte nach der Pensionierung ge-
nießen als VersorgungsempfängerIn-

nen den wohlverdienten Ruhestand und 
haben die Schule hinter sich gelassen. Es 
gibt aber auch einige PensionärInnen, die 
über PKB-Beschäftigungen in den Schulen, 
denen Personal fehlt, wertvolle Arbeit 
leisten. Der daraus resultierende Zusatz-
verdienst wird allerdings entsprechend 
§ 53 Landesbeamtenversorgungsgesetz 
begrenzt.

Im Zuge der gestiegenen Anzahl von Ge-
flüchteten und Asylbegehrenden ist für 
Tätigkeiten, die damit in Zusammenhang 
stehen, die Anrechnung des Einkommens 
auf die Versorgungsbezüge und damit die 
Begrenzung bis zum 31. Dezember 2018 
aufgehoben. PensionärInnen, die in Will-
kommensklassen oder in Regelklassen 
unterrichten, in denen geflüchtete Kinder 
und Jugendliche sind, sollten bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen der Ausnahme 
nach § 108b LBeamtVG, wie oben be-
schrieben, prüfen, ob sie die Tätigkeit 
ausweiten wollen, da es keine Begren-
zung des Einkommens bis 2018 gibt. Bei 
Fragen können sie sich an die örtlichen 
Personalräte wenden.

AUCH IM ALTER 
GEWERKSCHAFTSMITGLIED

In einem Flugblatt des DGB-Arbeitskrei-
ses Gesundheit und Pflege wird aufge-

rufen, auch im Alter Gewerkschaftsmit-
glied zu bleiben. Dort werden folgende 
Argumente aufgeführt: Was die Gewerk-
schaften in Verhandlungen für die Gesell-
schaft durchsetzen, nützt allen. Voraus-
setzung für die gesellschaftspolitischen 
Aktivitäten und den Einfluss der Gewerk-
schaft in vielen Gremien ist ihre Durch-
setzungskraft und Stärke. Beides wird 
entscheidend durch Mitgliederzahl und 
Mitgliedsbeiträge bestimmt. Deswegen: 
Solidarisch sein und in der Gewerkschaft 
bleiben. Außerdem engagieren sich Ge-
werkschaften für alternsgerechte Wohnun-
gen, alten- und behindertengerechte Ver-
kehrsverbindungen, für ein solidarisches 
Miteinander in der Gesellschaft zwischen 
Alt und Jung, zwischen Einheimischen 
und Zugezogenen. Und nicht zuletzt er-
folgen Renten- und Pensionserhöhungen 
nur nach Lohn- und Gehaltssteigerungen. 
Also sind auch gewerkschaftliche Streiks 
und ihre Unterstützung für SeniorInnen 
wichtig.  

Ausflug der SeniorInnen nach Dessau zu den dortigen Bauhaus-Stätten. Hier gibt es gerade 
Erklärungen zu den Meisterhäusern, die im Hintergrund zu sehen sind.
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von Janina Bähre

Nachdem sich die AfD lange Zeit davor 
gedrückt hat, ein eigenes Parteipro-

gramm auf die Beine zu stellen, ist es 
jetzt da. Es verknüpft wirtschaftsliberale 
mit rechtspopulistischen Forderungen. In 
den nächsten Wahlkämpfen hat sich die 
AfD dazu entschieden, eine anti-islami-
sche Strategie zu fahren, da das Eurothe-
ma verbraucht sei, so Beatrix von Storch. 
Hier lohnt es sich anzuknüpfen, denn die 
Thematisierung des Parteiprogramms 
und die Reflexion der dortigen Aussagen 
lassen Lehrkräften nicht nur Platz für 
persönliche Stellungnahmen und Diskus-
sionen, sondern entschleiern auch den 
Mythos der AfD.

Widersprüche thematisieren

Die einzelnen Forderungen der AfD las-
sen sich im Unterricht nicht nur auf Um-
setzbarkeit oder Legitimität überprüfen, 
sondern auch dahingehend, inwiefern die 
Partei tatsächlich die Interessen ihres Kli-
entels abbildet. Da lassen sich sowohl die 
Widersprüchlichkeit der Partei als auch 
Populismus im Allgemeinen gut mit Schü-
lerInnen thematisieren. Der Umstand, dass 

Ein anderer Erklärungsversuch für die 
Wahlerfolge der AfD ist in der etablierten 
Parteienlandschaft selbst zu suchen – 
und zwar dort, wo der politische Streit 
häufig abhandenkommt, zugunsten einer 
steigenden Anzahl großer Koalitionen oder 
anderer pragmatisch regierungsfähiger 
Bündnisse. Kuscheln in großen Koalitio-
nen und eine fehlende Streitkultur sorgen 
für viel Platz am rechten Rand. Im Unter-
richt lässt sich diskutieren, inwieweit die 
AfD die versprochene Veränderung der 
Parteienlandschaft tatsächlich mit sich 
bringt, ob sie wirklich einen Zugewinn 
für eine demokratische Streitkultur be-
deutet – oder in ihr nicht vielmehr eine 
Gefahr für die Demokratie gesehen wer-
den muss. Auch die Thematisierung der 
Geschichte der AfD unter dem Aspekt 
zunehmender Radikalisierung, der Mis-
sachtung demokratischer Regeln und Um-
gangsformen bietet hierfür Diskussions-
stoff.

Das Kennenlernen der Biographien der 
VertreterInnen der AfD zeigt weitere Wi-
dersprüchlichkeiten auf. Die Analyse von 
Wahlplakaten schult methodische Kom-
petenzen und könnte Forderungen auf 
ihre Umsetzbarkeit hin überprüfen. Im 
Englischunterricht könnten Einschätzun-
gen der internationalen Presse zur AfD 
diskutiert werden. Bislang lehnt das Gros 
der demokratisch gewählten PolitikerIn-
nen eine offene Zusammenarbeit mit der 
Partei ab. Das macht es der AfD leicht, 
populistische Forderungen zu formulie-
ren ohne Lösungsansätze präsentieren zu 
müssen. Dahingehend lohnt es sich, im 
Politikunterricht zu diskutieren, inwie-
fern es Parteien ohne Regierungsverant-
wortung leichter fällt, erfolgreich zu sein. 
Hier können auch Zukunftschancen der 
AfD diskutiert werden.

Die Angst vor der AfD überwinden 

Schule ist zu politischer Neutralität ver-
pflich tet. Fraglos. Der Beutelsbacher Kon-
sens ist wichtig und notwendig für eine 
demokratische Erziehung. Deshalb haben 
PädagogInnen oft Sorgen, wenn in Diskus-
sionen stark linke oder rechte Positionen 

die AfD besonders viele NichtwählerInnen 
zur Urne locken konnte, zeigt uns auf, 
dass sich viele AfD-WählerInnen vom 
poli tischen System entweder nicht reprä-
sentiert sehen oder von den großen Par-
teien enttäuscht sind. Viele Menschen, 
die sich abgehängt sehen, hoffen nun auf 
einfache Lösungen und genau an dieser 
Stelle hat Rechtspopulismus Erfolg. Es ist 
spannend, im Unterricht zu diskutieren, 
was passieren muss, damit diese Men-
schen wieder Vertrauen in unsere Par-
teiendemo kratie bekommen. Denn das 
Phänomen AfD beweist, dass diese Men-
schen nicht unpolitisch oder politisch 
desinteressiert sind, sondern, dass sie 
sich mehr Verständ nis und Unterstüt-
zung von der Politik wünschen. Hier er-
wächst eine Herausforderung an die De-
mokratie, die sich hervorragend im Un-
terricht diskutieren lässt. 

Spannend ist es auch, zu betrachten, 
aus welchen Parteien sich AfD-WählerIn-
nen rekrutieren. Nach den Nicht-Wähle-
rInnen ist der größte Teil aus der CDU 
und Linken weggewechselt. Dies zeigt 
einerseits auf, dass es Menschen gibt, die 
ihre konservativen Wertvorstellungen mitt-
lerweile besser von der AfD vertreten sehen 
und es die Linkspartei andererseits ver-
säumt hat, ihren Standpunkt zur Flücht-
lingsthematik zu erläutern und Umset-
zungsvorschläge zu präsentieren.

Die AfD – kein heißes Eisen
Ursprünglich als eurokritische Protestpartei gegründet, entwickelte sich die AfD zunehmend zu 
einer rechtspopulistischen Partei. Die Auseinandersetzung mit ihr scheuen viele Lehrkräfte. Sie ist 
aber notwendig und bietet Chancen zur politischen Bildung.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD kann auch humorvoll sein. 
Hier auf einer Gegendemonstration zur evangelikalen »Demo für alle« in Stuttgart. FO
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vertreten werden. Die Angst, falsch zu rea-
gieren, führt oft dazu, dass PädagogInnen 
Themen wie die AfD im Unterricht scheuen. 
Unsicherheit besteht auch hinsichtlich 
einer persönlichen Positionierung. »Darf 
ich das?« oder »Muss ich nicht jetzt was 
sagen?«, fragen sich Unterrichtende in 
solchen Situationen. Und ja: wir sollten, 
ja müssen sogar! Das Diskussionsbedürf-
nis und Interesse von SchülerInnen zum 
Thema AfD ist groß und es ist unbestrit-
ten, dass Phänomene wie AfD oder Pegida 
im Rahmen von Schule thematisiert wer-
den müssen. Dass sich PolitikerInnen bis-
lang oft weigern, mit der AfD zu diskutie-
ren, ist vielleicht sympathisch, aber nicht 
in jeder Situation richtig. Das Totschwei-
gen der AfD im Unterricht ist ähnlich, 
denn es verstärkt den Eindruck, dass Po-
litikerInnen oder Schule aus Überheblich-
keit oder Hilflosigkeit die Auseinander-
setzung mit den AfD-Positionen scheuen 
und den rechtspopulistischen Parolen 
nichts entgegenzusetzen hätten.

Es ist wichtig, dass sich Lehrkräfte po-
litisch nicht gleichgültig verhalten, denn 
auch das wird von SchülerInnen oft als 
Belastung empfunden. Wie sollen diese 
sich positionieren, wenn es nicht mal die 
eigene Lehrkraft schafft, eine Haltung zu 
einem kritischen Thema zu entwickeln? 
Viel mehr kommt es darauf an, den Schü-
lerInnen den Raum zu geben, eigene Mei-
nungen zu entwickeln. Eingegriffen wer-
den muss, wenn es zu Positionierungen 

dingt notwendig. Die den Islam betreffen-
den Positionen von AfD und Pegida und 
der damit einhergehende Medienrummel 
vermitteln vielen jungen MuslimInnen, 
hier unerwünscht zu sein. Es ist wichtig, 
ihnen zu zeigen, dass anti- muslimische 
Positionen oft aus Unwissen heit und 
Ängsten entstehen und die AfD nicht die 
Mehrheitsmeinung in unserer Gesell-
schaft vertritt, denn so lässt sich in vie-
len Positionierungen deutscher Politike-
rInnen auch die Meinung zeigen, dass der 
Islam zu Deutschland gehöre. Religions-
freiheit als politisches Ideal muss, wie 
die Forderungen der AfD zeigen, wie an-
dere Grundrechte auch, verteidigt werden. 
Derzeit ist immer von Angst die Rede. 
Angst vor MuslimInnen, Angst vor Flücht-
lingen, Angst vor Überfremdung. Es ist an 
der Zeit, Ängste zu nehmen und mit Mut 
für eine Gesellschaft zu werben und zu 
kämpfen, wie sie ein Rechtsstaat braucht: 
Demokratisch, menschlich, weltoffen und 
heterogen. 

Mehr Tipps gibt es in der sehr guten Handreichung 
der Amadeu Antonio Stiftung »Nachfragen, Klarstel-
len, Grenzen setzen – Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit der AfD«

kommt, die unvereinbar mit dem Grund-
gesetz oder den Menschenrechten sind. 
Diese sollten immer den Orientierungs-
rahmen in Unterrichtsdiskussionen dar-
stellen. Hier gilt Feingefühl, denn ein 
»Das-wird-man-ja-noch-sagen-dürfen!« 
kann, auch wenn es eine von mehreren 
Menschen geteilte Position ist, Rassismus 
sein. Das hat spätestens Thilo Sarrazin 
gezeigt. Rassismus bleibt, wenn auch 
durch BürgerInnenängste ausgelöst, Ras-
sismus und muss auch so benannt wer-
den dürfen, ohne dass sich SchülerInnen 
gleich verprellt sehen. Es muss also auch 
erklärt werden, warum eine Position als 
rassistisch eingeschätzt wird. Manchmal 
lohnt es, sich an dieser Stelle zurückzu-
lehnen, denn auch Schülerinnen und 
Schüler können sich gegenseitig auf ras-
sistische Thesen aufmerksam machen 
und diese hinterfragen.

Für ein buntes Deutschland werben

Pegida und AfD bedienen mit ihren Dar-
stellungen von Menschen mit Migrations-
hintergrund Stereotype, die überholt sind 
und nicht die vielfältige Realität der 
MigrantInnen und ihrer Lebenswelt abbil-
den. In einer Gesell schaft, in der 33 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen bis 15 
Jahre Migrationserfahrung haben, ist die 
Normalisierung und Thematisierung von 
migrationsbedingter Heterogenität unbe-

Janina Bähre, Lehrerin am 
Campus Efeuweg und Mit-
glied in der bbz-Redaktion
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von Hans-Jürgen Lindemann

Das Wachstum des Bezirks Pankow 
wird für die kommenden Jahre auf 

über 25 Prozent geschätzt. Pankow ist 
der am stärksten wachsende Bezirk in 
Berlin, das ist seit langem bekannt. Dass 
die Kinder in Pankow Schulplätze brau-
chen, scheint der Schulplanung aller-
dings entgangen zu sein. 

Nun stehen viele angehende Gym na-
siastInnen vor den Toren der Schulen, die 
es nicht in ausreichender Zahl gibt. Die 
Lösung soll die Unterbringung einer gym-
nasialen Oberstufe in der Filiale der Mar-
tin-Wagner-Schule und in der Marcel- 
Breuer-Schule in der Driesener Straße 
sein. Die Martin-Wagner-Schule (MWS) soll 
aufgelöst und geschlossen werden. 

Zerschlagen und verteilt

Es ging alles ganz schnell. Auf Anordnung 
der Bildungssenatorin Sandra Scheeres 
musste die Filiale Driesener Straße ge-
räumt werden. Damit nicht genug, auch aus 
dem Standort Weißensee, dem Stamm-
standort der Martin-Wagner-Schule und 
der Marcel-Breuer-Schule, soll ein Gymna-
sialstandort »Gestaltung« werden. Des-
halb war und ist die MWS im Wege. 

Anfang Juni verkündete die Schulauf-
sicht auf der Gesamtkonferenz der MWS 
den KollegInnen die Schließung. Bildungs-
gänge sollten verlagert werden, nach Span-
dau an die Knobelsdorff-Schule und das 
OSZ Informations- und Medizintechnik 
nach Neukölln. Planlose und kopflose Ak-
tionen, denn in Neukölln ist kein Platz.

Pikant an der ganzen Angelegenheit ist: 
Der Wahlkreis von Senatorin Scheeres ist 
in Pankow. Will man da dem Wahlvolk des 
grünen Mittelstandes und linksliberalen 
Bürgertums ein Wahlgeschenk machen? 
Das schicke neues Schulgebäude der MWS 
am Standort Weißensee, erst vor rund sie-
ben Jahren neu bezogen und kofinanziert 
von der EU, weckt wohl Begehrlichkeiten. 

Die Protestbewegung der Schule zwang 
die Spitze der Bildungsverwaltung schließ-
lich zum Einlenken: Die Fusion mit der 
Marcel-Breuer-Schule soll jetzt ein ergeb-

heimnis. Warum Anfang August der Schul-
leiter abgezogen wird, auch. 

Keinen Ärger vor der Wahl

Die SPD ist vor der Wahl im Sinkflug. Das 
hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun. Bil-
dungsstaatssekretär Mark Rackles bekräf-
tigte im Abgeordnetenhaus, dass durch 
den Senat keine Schließung angekündigt 
worden sei. Auf der Gesamtkonferenz An-
fang Juni wiederum verkündete der Leiter 
der Schulaufsicht der beruflichen Schu-
len, Stefan Platzek, die Auflösung und 
Schließung vor rund 70 KollegInnen. 

Die Lehrkräfte der MWS schließen dar-
aus, dass der angekündigte Dialog halb-
herzig ist. Es geht wohl darum, vor der 
Wahl alle zu beruhigen. Vertrauen kann 
so nicht zurückgewonnen werden. 

Die Standortgruppe »Dialog« wird dem 
Treiben der Schulaufsicht und der derzei-
tigen Spitze der Senatsbildungsverwal-
tung den Widerstand des Kollegiums und 
vieler aktiver BerufsbildnerInnen entge-
gensetzen.  

nisoffener Prozess sein. Dazu schlägt die 
Senatorin die Gründung einer Steuergrup-
pe vor. Allerdings folgt die Zusammen-
setzung dem hierarchischen Denken ih-
rer Schulaufsicht. Es nehmen die Schul- 
aufsicht und Schulleitungen, nicht hinge-
gen betroffene KollegInnen, teil. Die Wirt-
schaft soll am Tisch sitzen, nicht aber die 
Gewerkschaften. 

Die KollegInnen der MWS haben Zweifel 
an der Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Die 
Vorgehensweise wirft einige Fragen auf: 
GymnasiastInnen in das neue Gebäude in 
Weißensee und BetonbauerInnen und an-
dere »Schmuddeljugendliche« in die In-
dustriebrachen von Spandau? Hat Frau 
Scheeres davon wirklich Abstand genom-
men? Will die Schulverwaltung im Beton-
labor mit Ölabscheider und Zuschlagla-
ger zukünftig Lateinunterricht abhalten? 

Da ist doch wohl einiges aus den Fugen 
geraten. Die Schulaufsicht hatte sich das 
Gebäude vor der Verkündung der Schlie-
ßung nie genau angesehen, anders ist die 
Ahnungslosigkeit kaum zu erklären. 

Die MWS ist innovativ und hat sich in 
den letzten Jahren modernisiert. Die Zu-
sammenarbeit in der Schule läuft gut. 
Nachzulesen ist dies im letzten Schulins-
pektionsbericht und zu besichtigen ist dies 
vor Ort.

Warum die Senatorin und ihre Schul-
aufsicht eine der besten Innovations-
schmieden der Berufsbildung in Berlin 
nicht hegen und pflegen, bleibt ihr Ge-

Lateinunterricht im Betonlabor
Die Martin-Wagner-Schule soll geschlossen werden, damit eine gymnasiale Oberstufe Platz 
findet. Das Kollegium wehrt sich. 

Hans-Jürgen Lindemann, 
Lehrer für Bautechnik an 

der Martin-Wagner-Schule

Technische AssistentInnen der Martin-Wagner-Schule beim Modellbau im Architekturbüro.
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von Michael Frey 

Das »Programm zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses« 

wurde im Juni von Bund und Ländern be-
schlossen und läuft von 2017 bis 2032. 
Der Bund stellt hierfür eine Milliarde Euro 
bereit. Das Programm soll die Karrierewe-
ge des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an Universitäten besser planbar und 
transparenter machen. Dazu werden 
1.000 zusätzliche Tenure-Track-Professu-
ren geschaffen. Damit soll ein Impuls ge-
setzt werden, die Tenure-Track-Professu-
ren als eigenständigen Karriereweg neben 
dem herkömmlichen Berufungsverfahren 
auf eine Professur an Universitäten dau-
erhaft zu etablieren. Jungen Wissen-
schaftlerInnen sollen damit bessere Kar-
rierechancen als bisher eröffnet werden. 

Die GEW kritisiert, dass mit dem Pro-
gramm keine neuen Stellenkategorien 

versprochenen 1.000 neuen Tenure- 
Track- Professuren viel zu wenig, um die 
Berufsperspektiven in der Wissenschaft 
wirksam zu verbessern. Dazu wären nach 
einer von der Max-Traeger-Stiftung in 
Auftrag gegebenen Expertise zu den »An-
forderungen an eine aufgaben- und qua-
litätsgerechte Ausstattung der Universi-
täten mit wissenschaftlichem Personal« 
mindestens 5.000 neue Professuren er-
forderlich. 

Die Beschäftigungsbedingungen in der 
Wissenschaft sind seit einiger Zeit in der 
öffentlichen Diskussion. Im Mittelpunkt 
dabei stehen die befristeten Arbeitsver-
hältnisse, die unsicheren Berufsperspek-
tiven und die unberechenbaren Karriere-
wege der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen. 90 Prozent von ihnen haben Zeit-
verträge mit Laufzeiten zum Teil von 
unter einem Jahr. Für die Mehrheit von 
ihnen gibt es keine Aussicht auf eine feste 
Stelle. Dazu ist zum einen die Anzahl der 
Professuren zu gering, und zum anderen 

jenseits der Professur geschaffen werden. 
Promovierten, die in der Wissenschaft 
bleiben wollen, aber keine Chance oder 
keine Ambition auf eine Professur haben, 
wird so kein neuer und verlässlicher Kar-
riereweg eröffnet. Außerdem sind die 

Hamsterrad Mittelbau 
Die Beschäftigungsbedingungen von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sind unbefriedigend, 
darin sind sich die PolitikerInnen einig. Ihre Ideen gehen allerdings in sehr unter schiedliche 
Richtungen, wie sich in der Mitgliederversammlung der Abteilung Wissenschaft zeigte.

TENURE-TRACK

Ein Tenure-Track ist ein Verfahren der 
akademischen Stellenbesetzung, das 
nach einer Phase der befristeten Anstel-
lung (z.B. für fünf Jahre) bei Bewährung 
die Aussicht auf eine dauerhafte Stelle 
vorsieht. Voraussetzung dafür ist die Er-
füllung der in der Bewährungsphase ver-
einbarten Leistungsziele (z.B. Zahl der 
Veröffentlichungen, Drittmittelakquise, 
positive Lehrevaluationen). Der Tenu-
re-Track ist in den USA das übliche Ver-
fahren zur Einstellung von dauerhaft 
angestelltem Hochschulpersonal. FO
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gibt es keine Dauerstellen in Lehre und 
Forschung unterhalb der Professur. Die 
Berufsperspektiven in der Wissenschaft 
sind somit hochgradig unsicher, so dass 
der Ausdruck vom »akademischen Preka-
riat« die Runde macht. Zwar hat die Politik 
inzwischen auf diese Missstände reagiert 
und zum Beispiel im März 2016 das Wis-
senschaftszeitvertrags gesetz (WissZeit-
VG) novelliert. Ein weiterer Ansatz ist das 
oben beschriebene »Programm zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses«. Nach Ansicht der GEW gehen diese 
Ansätze jedoch nicht weit genug, um da-
raus tatsächlich den »Traumjob Wissen-
schaft« zu machen, wie er im »Templiner 
Manifest« (2010) unserer Gewerkschaft 
beschrieben ist. 

Diskussion mit Mitgliedern des 
Abgeordnetenhauses

Vor diesem Hintergrund lud die Abteilung 
Wissenschaft der GEW BERLIN im Mai die 
WissenschaftspolitikerInnen der im Ber-
liner Abgeordnetenhaus vertretenen Par-
teien zur öffentlichen Podiumsdiskussion 
in das Auditorium des Grimm-Zentrums 
der Humboldt-Universität zu Berlin ein. 
Der Einladung gefolgt waren Ina Czyborra 
(SPD), Hans-Christian Hausmann (CDU), 
Anja Schillhaneck (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Tobias Schulze (Die Linke). Die 
Diskussion moderierte Mechthild von Va-
cano, Mittelbauvertrerin im Akademi-
schen Senat der FU Berlin.

Unter den PodiumsteilnehmerInnen be-
stand weitgehend Konsens, dass die ge-
genwärtigen Beschäftigungsbedingungen 
der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
unbefriedigend sind. Einig war man sich 
auch darin, dass die 65 Professuren, die 
Berlin aus dem Programm zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses er-
warten kann, nicht die Probleme lösen. 
Der »Flaschenhals« für die Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen wird weiter bleiben. 

In ihren Vorschlägen zur Veränderung 
dieser Situation unterschieden sich die 
anwesenden ParteienvertreterInnen aller-
dings deutlich. Am weitesten gingen die 
VertreterInnen von Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke. So forderte Tobias 
Schulze, dass Berlin als »bundesweiter 
Prekaritätsmeister« die Hälfte der wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen entfristen 
müsse. Anja Schillhaneck betonte, dass in 
den einzelnen Fachdisziplinen die tat-
sächlichen Qualifikationszeiten, zum Bei-
spiel für eine Promotion, ermittelt wer-
den müssten, um dies dann als Grundla-

ge für die jeweiligen Mindestlaufzeiten 
der Arbeitsverträge zu machen. Gemein-
sam mit Ina Czyborra forderte sie zudem 
die Einrichtung von attraktiven Mittel-
bau-Stellen mit Schwerpunkt in der Leh-
re. In diesen Positionen lassen sich viele 
Überschneidungen mit den GEW-Forde-
rungen erkennen. 

Mangelnde Grundausstattung ist das 
Hauptproblem

In der anschließenden Diskussion mit 
dem Publikum wurde auf die mangelnde 
finanzielle Grundausstattung der Hoch-
schulen verwiesen. Sie verhindere, dass 
für die bestehenden Daueraufgaben in 
Lehre und Forschung auch Dauerstellen 
für wissenschaftliches Personal unterhalb 
der Professur eingerichtet werden kön-
nen. Außerdem wurde auf die Antiquiert-
heit des Lehrstuhl-Prinzips hingewiesen. 
Auch dies sei ein strukturelles Hemmnis 
für mehr Dauerstellen in der Wissen-
schaft. Für die von der GEW geforderte 
Reform der Personalstrukturen und Kar-
rierewege in der Wissenschaft spielen 
beide Punkte eine wichtige Rolle. 

Die am 6. Juni 2016 unterzeichnete Ver-
einbarung zwischen der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft und 
den Hochschulen des Landes Berlin zur 
»Berliner Qualitäts- und Innovationsoffen-
sive 2016-2020« greift wichtige Forderun-
gen der GEW auf. Die Vereinbarung stellt 
Mittel für die Finanzierung von Stellen 
bereit, um WissenschaftlerInnen weitere 
Karrierewege in der Wissenschaft zur oder 
neben der Professur zu eröffnen. Aus die-
sen Mitteln können die Universitäten neue 
Dauerstellen im wissenschaftlichen Mit-
telbau für die Wahrnehmung von Dauer-
aufgaben in Lehre, Forschung und anteilig 
im Wissenschaftsmanagement einrichten. 
Außerdem sind Dauerstellen für neue 
Personalkategorien mit Aufgabenschwer-
punkt in der Lehre vorgesehen. Die Lehr-
verpflichtung für diese wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen mit Aufgabenschwer-
punkt in der Lehre und für Hochschuldo-
zentInnen beträgt 18 Semesterwochen-
stunden. 

Michael Frey, Mitglied im 
Vorstand der Abteilung 

Wissenschaft
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von Markus Hanisch

Sei es die Umsetzung von Inklusion und 
Schulstrukturreform, die Einführung 

des neuen Rahmenlehrplanes oder die 
Integration der Geflüchteten: die Arbeits-
belastung an Berliner Schulen und Kitas 
ist immens. Und sie wird immer schlim-
mer, da es massenhaft an Fachkräf ten fehlt. 
Es verwundert also nicht, dass das Thema 
Arbeitsbelastung im Mittelpunkt der Lan-
desdelegiertenversammlung (LDV) der 
GEW BERLIN stand. Die GEW müsse die 
Überlastung von Lehr kräften und Erziehe-
rInnen noch stärker zum Thema machen, 
betonten die Delegierten am 14. und 15. 
Juni in der Max-Taut-Schule in Lichten-
berg. Dringend sollen Maßnahmen zur 
Entlastung her, so das einhellige Votum 
der LDV. 

Bereits im Jahr 2014 hatte die LDV fest-
gestellt, dass »die fortlaufenden Erhö-
hungen der Arbeitsbelastung von Lehr-
kräften und ErzieherInnen ein hinnehm-
bares Maß überschritten haben«. Die Über-
lastung ginge längst zulasten der Bil-
dungsqualität und der Gesundheit der 
Beschäftigten, so der Wortlaut des LDV- 
Beschlusses. Die LDV forderte die eigene 
Gewerkschaft dazu auf, in einer gewerk-

tung ganz besonders: die von der Senats-
verwaltung verordneten Präsenztage und 
die bisher ausgebliebene Entlastung der 
Teilzeitbeschäftigten. »Teilzeitbeschäftig-
te haben das Recht, nicht über ihre Teil-
zeitquote hinaus zur Dienstleistung her-
angezogen zu werden. Das betrifft nicht 
nur den Unterrichtseinsatz, sondern auch 
alle außerunterrichtlichen Tätigkeiten«, 
unterstrich der Leiter der Landesrechts-
schutzstelle, Holger Dehring. »Die Kolle-
ginnen und Kollegen erkaufen sich diese 
Freizeit durch ein niedrigeres Gehalt – 
das muss respektiert werden«, forderte 
Gesamtfrauenvertreterin Sigrun Döring. 
Döring und Dehring beantragten gemein-
sam mit zahlreichen Frauenvertreterin-
nen, die GEW BERLIN möge teilzeitbe-
schäftigte Lehrkräfte bei der Durchset-
zung ihres Rechts auf Berücksichtigung 
des Teilzeitumfangs stärker unterstützen. 
Die Schulleitungen sollen aufgefordert 
werden, das Thema auf den Gesamtkon-
ferenzen zu beraten und Maßnahmen zur 
Entlastung der KollegInnen zu treffen. 
Der Beschluss sieht vor, dass die Senats-
verwaltung den Schulen ein jährliches 
Entlastungskontingent gewährt. Dies ist 
dringend nötig, da die Schulen bisher keine 
Mittel erhalten, mit denen die Entlastung 
der Teilzeitbeschäftigten bei den außer-
unterrichtlichen Aufgaben ausgeglichen 

schaftsöffentlichen Diskussion eine Stra-
tegie zu erarbeiten, wie die GEW mit der 
Senatsverwaltung in die Auseinanderset-
zung um Arbeitsbedingungen und Ar-
beitszeit gehen soll. 

Mobilisierung der KollegInnen  
wird entscheidend sein

Die GEW hat in der Zwischenzeit Mitglieder-
versammlungen und einen Fachtag zum 
Thema veranstaltet (siehe auch S. 30) und 
mehrere Arbeitsgruppen eingesetzt, die 
sich die Reduzierung der Unterrichtsver-
pflichtung zum Ziel gesetzt haben. Es 
soll eine gleiche Pflichtstundenzahl für 
alle Schulformen erreicht werden. »Um 
dieses Ziel zu erreichen, wird es ent-
scheidend sein, wie wir die KollegInnen 
an den einzelnen Schulen mobilisieren 
können«, betonte Heike Zeisig, Leiterin 
des Vorstandsbereichs Beamten-, Ange-
stellten- und Tarifpolitik als Antragstelle-
rin. Zeisig will daher die Vertrauensleute-
arbeit aktivieren, die Öffentlichkeitsar-
beit ausweiten und noch mehr KollegIn-
nen als bisher in die Diskussion einbezie-
hen. Bis zur Herbst-LDV soll eine konkre-
te Strategie erarbeitet sein. 

Zwei Themen erhitzten die Gemüter der 
Delegierten im Kontext der Arbeitsbelas-

So kann es nicht weitergehen
Der Kampf gegen die immer größer werdende Arbeitsbelastung stand im Mittelpunkt der 
Frühjahrs-LDV der GEW BERLIN. Bis zum Herbst wird eine Strategie erarbeitet. 

Die Arbeitsbelastung in Berliner Bildungseinrichtungen wird immer schlimmer. Das machten die Landesdelegierten in vielen Diskussionsbei-
trägen deutlich.  FOTO: MARKUS HANISCH
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je Lehr kraft sei bereitzustellen, forderten 
die AntragstellerInnen Juliane Zacher, Nu-
ri Kiefer und Tom Erdmann. Für die inklu-
sionspädagogische Beratung seien pro 
Schule mindestens vier bis acht Anrech-
nungsstunden, je nach Anzahl der Schü-
lerInnen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, vorzusehen. Diese Mittel müss-
ten unabhängig vom Verfügungsfonds 
verbindlich bereitgestellt werden. 

Die LDV fordert außerdem zusätzliche 
personelle Ressourcen bei der Einführung 
des neuen Rahmenlehrplans. »Für die Er-
arbeitung der schulinternen Curricula 
müssen jeder Schule zusätzliche Ressour-
cen zur Verfügung gestellt werden«, heißt 
es im entsprechenden Beschluss. Die An-
zahl der notwendigen Studientage solle je 
nach Bedarf von den Gesamtkonferenzen 
festgelegt und für jedes Fach zwei Entlas-
tungsstunden bereitgestellt werden. 

Gemeinschaftsschulen bieten  
Grund zur Freude

Sie waren zwar deutlich in der Minderheit, 
aber es gab sie auch: die guten Nachrich-
ten. Der erfolgreiche Abschluss des Modell-
projekts Gemeinschaftsschule bestätigt 
die langjährige GEW-Forderung nach län-
gerem gemeinsamen Lernen. »Jetzt haben 
wir endlich den Beweis, dass die eine 
Schule für alle funktioniert«, freute sich 
Marliese Seiler-Beck. Zusammen mit Mi-
chaela Ghazi, Ramona Wöhlecke und Paul 
Wellenreuther stellte sie den Antrag, die 
GEW BERLIN möge die Weiterentwicklung 
und den Ausbau der Gemeinschaftsschu-
le unterstützen, deren unverzügliche Ver-
ankerung als eigenständige Schulform ins 
Schulgesetz fordern und sich gegenüber 
der Senatsverwaltung dafür einzusetzen, 
Anträgen zur Einrichtung gymnasialer 
Oberstufen an den Gemeinschaftsschulen 
stattzugeben. Mit Hilfe einer Werbeaktion, 
durch Fortbildungsmaßnahmen und die 
weitere wissenschaftliche Begleitung soll 
die Schulform weiter gestärkt werden. Bei 
allen angesprochenen Problemen gibt es 
also auch Anlass, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken.  

Eine Übersicht über alle Beschlüsse gibt es in der Online-
version dieses Artikels unter www.gew-berlin.de/bbz

werden können. »Wenn die Entlastung 
der Teilzeitbeschäftigten nicht zu einer 
zusätzlichen Belastung der Vollzeitbe-
schäftigten führen soll, müssen wir die 
Senatsverwaltung vorantreiben, dass sie 
Mittel zur Kompensation zur Verfügung 
stellt«, forderte Döring.

Präsenztage sind öffentliche 
Rufschädigung

Die Delegierten werteten auch die zwangs-
weise verordneten »Präsenztage« vor Be-
ginn des neuen Schuljahres als zusätzli-
che Arbeitsbelastung und lehnten diese 
mit großem Nachdruck ab. Die GEW BER-
LIN betrachtet die Präsenztage als »De- 
Facto-Verlängerung der Jahresarbeitszeit 
ohne zeitlichen Ausgleich oder Bezah-
lung«. Als »öffentliche Rufschädigung für 
die Lehrkräfte« bezeichnete Antragsteller 
Uli Scholz die Verordnung der Präsenztage. 
»Der Senat suggeriert damit, dass wir an 
diesen Tagen bisher Sommerferien ge-
habt hätten. Dabei nimmt er uns die Zeit 
am einzigen anständig ausgestatteten Ar-
beitsplatz, den wir haben: dem heimi-
schen Schreibtisch«. 

Auch einige andere Beschlüsse lassen 
sich in den Kampf um die Verringerung 
der Arbeitsbelastung einordnen. So geht 
ein dringender Appell der LDV an die Se-
natsverwaltung, die Qualifizierung für die 
»in klusive Schule« personell zu unterfüt-
tern. Eine Anrechnungsstunde pro Woche 
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Martin Schmidt
Gebürtiger Kölner 
wohnt seit sechs 
Mo naten in Berlin 
und arbeitet als 
Schulhelfer an einer 
Berliner Grundschu-
le. Er ist per Zufalls-
pfeilwurf aus der 

Mitgliederdatei »erwählt« worden.

Was regt dich im Augenblick  
am meisten auf?
Dass man immer für etwas die Schuld an 
jemandem anderen sucht und nicht über 
aktuell wichtige Dinge wie den Lehrkräf-
temangel gesprochen wird oder Lösun-
gen gesucht werden. Stattdessen wird 
über eine neue banale Fernsehshow oder 
ein neues Angebot im Supermarkt ge-
sprochen.

Drei Begriffe, die dir spontan zur  
GEW einfallen?
Wichtig, Am Puls der Zeit, eine starke 
Partnerin.

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern?
Nichts, denn ich fange gerade erst an, 
mich in Berlin einzuarbeiten.

Was wünschst du dir von  
deiner Gewerkschaft?
Mehr junge Leute zu aktivieren und Wei-
terbildung.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Ich genieße die selbständige Arbeit und 
Flexibilität in der Umsetzung von päda-
gogischen Angeboten.

 Welches politische Amt würdest du am liebs-
ten einen Monat lang ausüben?
Senator für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft. Ich würde klare Strukturen schaf-
fen, was die Schulhilfe und deren Organi-
sation und Finanzierung angeht. 

GESICHTER
DER GEW

LDV BEFASST SICH MIT SICH SELBST

Neben den bildungs- und tarifpolitischen 
Anträgen stand die Auseinandersetzung 
mit der Satzung der GEW BERLIN und die 
Frage nach einer strukturellen Reform 
der Landesdelegiertenversammlung im 
Mittelpunkt der Frühjahrs-LDV. »Für Sat-
zungsänderungen brauchen wir die Rück-
meldungen aus dieser LDV – also bringt 
euch ein und beteiligt euch an der Sat-
zungsdebatte«, sagte Doreen Siebernik, 
Vorsitzende der GEW BERLIN, zu Beginn 
der LDV. In zahlreichen kleinen Arbeits-
gruppen diskutierten die Delegierten im 
Anschluss, ob und wie sich die LDV verän-
dern sollte. Es wurden insbesondere die 
Größe der LDV, ihre Zusammensetzung 
und die Häufigkeit der Versammlungen 
zwei mal zwei Tage im Jahr hinterfragt. 
Der Stand der Satzungsdebatte wird in 
einem eigenen Beitrag in einer der kom-
menden Ausgaben der bbz vorgestellt. 

Markus Hanisch,  
geschäftsführender 

 Redakteur der bbz
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von Thomas Schmidt und Uli Scholz

Seit der Unterrichtsstundenerhöhung 
im Jahr 1992 ist kein Schuljahr ver-

gangen, in dem die Senatsverwaltung die 
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte nicht an-
hoben hat. Um mindestens drei Wochen-
stunden hat sie sich in den letzten 24 
Jahren erhöht. Das sind über zehn Pro-
zent. Außerdem kamen noch zusätzliche 
Arbeiten dazu, die noch einmal zehn Pro-
zent ausmachen dürften. Dem gegenüber 
steht ein Reallohnzuwachs von Null. Das 
Ergebnis: Die Arbeit macht die Lehrkräfte 
krank. Viele gehen in Teilzeit, weil sie 
ihre Arbeit nicht mehr schaffen.

Die bislang letzten Zeitraubzüge des 
Senats waren die Streichung der Alterser-
mäßigung im Jahr 2002, die Stundenerhö-
hung 2003, die Abschaffung des Alters-
teilzeitmodells 2006, die Abschaffung der 
fünf Arbeitskontentage pro Jahr und die 
verpflichtenden drei Präsenztage am En-
de der unterrichtsfreien Zeit im Sommer 
2015. Die Wiedereinführung einer gerin-
gen Altersermäßigung glich diese letzten 
Schandtaten zwar für die älteren Lehr-
kräfte zum Teil aus, die jüngeren bleiben 
jedoch auf ihrer Zusatzarbeit sitzen. 
Obendrein ernteten sie noch Hohn und 
Spott von Senatorin Scheeres, die dieses 
Paket als »Maßnahme zur weiteren Stei-
gerung der Attraktivität des Lehrerbe-
rufs« bezeichnete.

Teil der Senatsstrategie zur Arbeitsinten-
sivierung sind sinnvolle Projekte wie das 
jahrgangsübergreifende Lernen (JüL) und 
erstrebenswerte Ziele wie wirkliche Inklu-
sion. Die Ideen sind gut, aber kosten dür-
fen sie nichts. Stattdessen wird der päd-

»Psychologisch gesehen ist (der Leh-
rerInnenberuf) ein Hochleistungssport«, 
pointierte Uta Klusmann von der Uni Kiel 
ihren Überblick über die Forschungslage 
zur Arbeitsbelastung von Lehrkräften in 
Deutschland. Die Rechts- und Tarifexper-
tInnen des GEW-Landesvorstands gaben 
Einblicke in juristische Absonderlichkei-
ten. So nehme der Senat billigend in Kauf, 
dass nicht-unterrichtliche Tätigkeiten in-
folge der Pflichtstundenzahl »qualitativ 
schlechter erledigt werden«, so die Spruch-
 praxis der Gerichte. Arbeitsgruppen dis-
kutierten, wie langfristig eine Verkürzung 
der Pflichtstundenzahl erreicht werden 
kann, welche Arbeitszeitmodelle gut sind, 
wie Belastungen für Lehrkräfte reduziert 
werden können und welche Handlungs-
möglichkeiten des Personalrats bestehen.

Das Plenum des Fachtags beschloss die 
Fortsetzung der Arbeit in einer neu ge-
gründeten AG »Arbeitszeit und Arbeits-
entlastung«. Auch die Landesdelegierten-
versammlung der GEW BERLIN diskutierte 
im Juni intensiv über das Thema (siehe 
Seite 28). 

agogische Ethos und die Kompromissbe-
reitschaft der Lehrkräfte ausgenutzt.

Die auf Kosten der Lehrkräfte gespar-
ten Gelder fließen in die Berliner Schule 
zurück, könnte man annehmen. Doch das 
ist eine Illusion. Es wird zwar gespart, 
aber das Geld fehlt dennoch überall. So 
wird der Sanierungsbedarf an den Schu-
len auf rund fünf Milliarden Euro ge-
schätzt. Die GEW geht davon aus, dass in 
den nächsten Jahren 85 Schulgebäude 
fehlen. Immer noch fehlen ausgebildete 
Lehrkräfte an den Grundschulen.

Arbeitszeit wieder ins Zentrum 
gewerkschaftlicher Kämpfe rücken

Rund 100 KollegInnen, die sich im April am 
Fachtag »Arbeitsbelastung und Arbeits-
zeit von Lehrkräften« der GEW BERLIN be-
teiligten, wollen das ändern und selbst 
aktiv werden. Diskutiert wurde über Kam-
pagnen, Öffentlichkeitsarbeit, die Folgen 
der ungerechten Belastung der Teilzeit-
kräfte, über Druck auf die Wahlkampf- 
Parteien und die Möglichkeiten, durch Per-
sonalräte, Gesundheitsschutz und Gefähr-
dungsbeurteilungen das Thema Arbeits-
zeit und -belastung wieder in das Zent-
rum gewerkschaftlicher Arbeit zu rücken.

Der Widerstand wächst mit der Arbeitslast 
Der LehrerInnenberuf ist durch steigende Arbeitsbelastung zum Hochleistungssport  
verkommen. Wir können das hinnehmen oder wir kämpfen.

GEWERKSCHAFT bbz | SEPTEMBER 2016

Thomas Schmidt und Uli Scholz,  
Mitglieder des Bezirkslehrerausschuss 

Tempelhof-Schöneberg

DIE AG »ARBEITSZEIT UND 
ARBEITSENTLASTUNG« 

trifft sich das nächste Mal am 22.9. um 
17 Uhr in der GEW-Geschäftsstelle, in 
der Ahornstraße 5. Wer zu den Treffen 
der AG persönlich eingeladen werden 
möchte, schickt eine kurze Mail an in-
fo@gew-berlin.de. Wir freuen uns auf 
neue MitstreiterInnen!

Nicht nur ihre unfaire Bezahlung, sondern auch die riesige Arbeitsbelastung hat in den letz-
ten Monaten tausende angestellte Lehrkräfte auf die Straße getrieben. 
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von Barbara Dobschall

Von Anfang Oktober bis Mitte Dezem-
ber sind alle Beschäftigten an Ber-

liner Kitas, Schulen und Hochschulen 
aufgerufen, wählen zu gehen. Beschäftig-
te an Berliner Schulen können sich die 
Woche vom 20. bis 24. November 2016 
rot im Kalender notieren. Es finden die 
Wahlen der Frauenvertreterinnen und der 
Personalräte statt. 

Ich bin seit 1996 mit dabei, habe vier-
mal die Wahl der Frauenvertreterinnen 
organisiert und werde jetzt zum zweiten 
Mal die Personalratswahlen leiten. Die 
Arbeit der Beschäftigtenvertretungen fin-
de ich sehr wichtig, daher habe ich dies 
immer gerne gemacht.

 
Auch du kannst mit dabei sein

Frauen können sowohl Wahlhelferin bei 
der Wahl der Frauenvertreterin, als auch 
bei der Wahl der Personalräte sein. Män-
ner können nur Wahlhelfer bei der Wahl 
der Personalräte werden. Als Wahlhelfe-
rIn musst du dich in der Regel nicht um 

den. Gründe der Verhinderung können 
auch Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit, 
Sabbatical, Beurlaubung oder das »Ab-
bummeln« von AZK-Tagen vor dem Ruhe-
stand sein. 

Die Briefwahl kannst du formlos bean-
tragen oder Vordrucke der GEW BERLIN 
verwenden. Gib aber auf jeden Fall deinen 
Vor- und Nachnamen, deine Schulnummer 
und deine Privatanschrift an und unter-
schreibe persönlich. Trag’ zu einer ho hen 
Wahlbeteiligung und dem Gelingen der 
Wahl bei! Danke! 

Vordrucke zur Beantragung der Briefwahl und viele 
weitere wichtige Informationen rund um die Wahl 
findest du in Kürze auf unserer Webseite unter www.
gew-berlin.de/pr-wahlen.php
Auch in der November-Ausgabe der bbz werden wir 
ausführlich über die Wahlen informieren. 

die Organisation des Tages kümmern, son-
dern nur am Wahltag beispielsweise beim 
Verteilen der Stimmzettel und beim Ein-
tragen in die WählerInnenliste helfen. In 
den Wahllokalen gibt es besonders zu den 
großen Pausen etwas Andrang, aber in 
der Zwischenzeit gibt es die Möglichkeit, 
mit Kolleginnen und Kollegen nette Ge-
spräche zu führen. Erfahrungsgemäß sind 
die Absprachen in den Wahlbüros sehr 
kollegial, so dass Pausen gut organisiert 
werden. Wenn du Interesse hast, melde 
dich einfach bei deinem Wahlvorstand. 

Wenn Du nicht Wahlhelferin oder Wahl-
helfer sein möchtest, bleibt noch die große 
Bitte: Geh zur Wahl! Eine hohe Wahlbetei-
ligung ist wichtig zur Stärkung der Be-
schäftigtenvertretungen. Auch alle befris-
tet Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der 
Wahl beschäftigt sind, können wählen. 

Wenn du es an dem Tag nicht schaffen 
würdest, das Wahllokal zu erreichen, soll-
test du bei beiden Wahlvorständen Brief-
wahl beantragen. Die Wahlen zu den 
Frauenvertreterinnen und den Personal-
räten sind nämlich zwei verschiedene 
Wahlen. Dies wird leider oft missverstan-

SEPTEMBER 2016 | bbz RECHT & TARIF

FRAUENVERSAMMLUNGEN DER 
FRAUENVERTRETERINNEN

• Berufliche Schulen, Mittwoch, 5. Ok-
tober, 12 Uhr in der Max-Taut-Schule 
(Martina Brömme, Ines Riedel)
• Tempelhof-Schöneberg, Montag, 19. 
September, 12 Uhr in der Langen-
scheidt-Schule (Elke Gabriel, Friederike 
Peiser)
• Mitte, Dienstag, 20. September (Bar-
bara Dobschall, Brigitte Dost-Ramos de 
Sousa Ferreira)
• Reinickendorf, Donnerstag, 6. Okto-
ber, in der Max-Beckmann-Schule (Bärbel 
Lange)
• Charlottenburg-Wilmersdorf, Montag, 
26. September

Mehr Informationen bekommt ihr auf 
unserer Website www.gew-berlin.de 

Du bist gefragt 
In Kürze finden die Wahlen der Frauenvertreterinnen und der Personalräte statt.  
Engagiere dich als WahlhelferIn und geh’ wählen.

Barbara Dobschall,  
Frauenvertreterin in Mitte

Eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig zur Stärkung der Beschäftigtenvertretungen.
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von Nik Schinzler

Junge Menschen, deren Geschlechts-
identität nicht dem entspricht, was sie 

an Zuschreibung erfahren, brauchen Un-
terstützung auf ihrem Weg und Möglich-
keiten, sich mit anderen darüber auszu-
tauschen. Das Projekt TRANS*-JA UND?! 
hilft, aber auch Pädagog_innen sind ge-
fragt, einen Beitrag zu leisten.

Kindern und Jugendlichen gegenüber 
wird ihr Trans*-sein häufig angezweifelt, 
als Krankheit deklariert und mit psychia-
trischen Diagnosen belegt. Ihre Identität 
bleibt oft unsichtbar, wird ignoriert oder 

sonen insbesondere im Arbeitsleben« der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
zeigt dies auf. 

Du bist ein Junge und damit basta

Junge Menschen, deren Geschlechts-
iden tität nicht dem entspricht, was sie 
an Zuschreibung erfahren, brauchen Un-
terstützung auf ihrem Weg und Möglich-
keiten, sich mit anderen darüber auszu-
tauschen. Gerade PädagogInnen haben 
hier eine besondere Verantwortung, 
aber auch eine besondere Chance ihnen 
beizustehen. 

abfällig kommentiert. Es fehlt an kompe-
tenter, unterstützender Beratung und 
speziellen Angeboten für trans* Kinder, 
-Jugendliche und deren Angehörige. Die 
höheren Raten von trans* Schulabgän-
ger_innen ohne Abschluss, die vielen Pro-
bleme in Familie, Schule und Ausbildung 
sind Ausdruck vielfacher Diskriminierun-
gen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt 
und im Gesundheitssektor. 

Diese halten Jugendliche und junge Er-
wachsene Trans* oft davon ab, ein selbst-
bewusstes Selbstbild zu entwickeln und 
eine gleichberechtigte demokratische 
Teilhabe zu realisieren. Auch die »Exper-
tise zur Benachteiligung von Trans*-Per-

TENDENZEN bbz | SEPTEMBER 2016

Nenn mich nicht Lars, ich bin Lisa
Kinder und Jugendliche machen im Laufe ihres Lebens viele kleinere und auch größere 
Veränderungen durch. Genauso und doch ganz anders trans* Kinder und -Jugendliche.
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Was kann ein_e Pädagog_in im Alltag 
für Trans* tun?

• Sprich trans* idente Menschen mit den 
Vornamen ihrer Wahl an und benutze 
beim Sprechen über sie deren bevorzugte 
Pronomen – auch falls das deiner eigenen 
Wahrnehmung nicht entspricht und es 
keine offizielle Namensänderung gibt.

• Schreibe trans* Kinder und Jugendli-
che – auch im Klassenbuch und in Zeug-
nissen – ihrer Identität entsprechend. 
Das ist äußerst sinnvoll und rechtlich 
auch zulässig. 

• Biete vertrauliche Gespräche an. Stelle 
aber nur Fragen, die für die Nähe eurer 
Beziehung auch angemessen sind. Behan-
dele vertrauliche Informationen unbe 
dingt als solche. Oute keine_n gegen sei-
nen_ihren Willen!

• Prüfe deine Einrichtung – beispielswei-
se auf geeignete Materialien und gender-
neutrale Toiletten und mach auf Bedarfe 
aufmerksam – beispielsweise für eine 
Schulung des Kollegiums.

• Mach dich vertraut mit der Vielfalt ge-
schlechtlicher Identitäten und sexueller 
Orientierungen und benenne Trans* und 
Inter*geschlechtlichkeit als normale Vari-
anten.

• Hole dir selbst Rat, sofern du es benö-
tigst.

• Setz dich für die Wahrung von Grund- 
und Menschenrechten und gegen Homo-, 
Trans* und Inter*feindlichkeit ein. 

Internet ist oft der erste Schritt

Unterstützung für junge Trans* gibt es 
auch durch das Projekt TRANS*-JA UND?!. 
Das ist ein Projekt mit dem vorrangigen 
Ziel, ihnen aus der Isolation heraus und 
zu einem stärkeren Selbstbewusstsein in 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität zu helfen. 

Oftmals ist das Internet die einzige 
Möglichkeit oder der erste Schritt, um 
sich auszutauschen und zu informieren, 
ohne sich selbst zu outen. Der nächste 
Schritt kann die Teilnahme an einem Pro-
jekt, einer Gruppe oder einem Treffen in 
einem geschützten Rahmen speziell für 
junge Trans* sein. Für sie ist es wichtig, 
dass die richtigen Pronomen verwendet 
werden und sie mit dem für sie stimmi-
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DIE BEZEICHNUNG »TRANS*«

… wird im deutschen Sprachgebrauch zunehmend 
als Sammelbegriff für viele Trans-Selbstbeschreibun-
gen verwendet. Der Asterisk »*« hinter »Trans« dient 
dabei als Platzhalter für verschiedene mögliche 
Wortfortsetzungen wie »transgender« oder »trans-
sexuell« und soll auf die Vielfalt transgeschlechtli-
cher Selbstbezeichnungen und Lebensmöglichkei-
ten hinweisen.   
Im Sinne einer geschlechtersensiblen Sprache 
wird der Unterstrich »_«, beispielsweise bei 
»Schüler_innen« verwendet, um einen Hinweis 
auf Menschen zu geben, die in der gängigen 
Sprachpraxis unsichtbar sind – die sich beispiels-
weise als trans*, inter* oder weder männlich 
noch weiblich verorten. Der Unterstrich kann 
beim Sprechen durch eine kurze Pause zum 
Ausdruck gebracht werden.  

Termine/ Infos/ Kontakt: www.transjaund.dewww.demokratie-leben.de

Ein Gemeinschaftsprojekt von Lambda 
und Bundesverband Trans*. Für junge Trans*!

gen Namen angesprochen werden. Einige 
Trans* benutzen für sich Begriffe wie trans-
sexuell, transgender, trans* oder transi-
dent, hinterfragen Kategorien wie »männ-
lich« und »weiblich«, »Frauen« und »Män-
ner« und suchen für sich selbst nach einem 
stimmigen Weg innerhalb oder außerhalb 
gewöhnlicher Zuordnungen.

Sie wollen sich nicht erklären müssen, 
sondern angenommen werden, wie sie 
sind. Und das ist für sie im Alltag, in der 
Schule, in anderen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe leider nicht selbst-
verständlich gegeben. Sie brauchen Räu-
me, in denen sie sich treffen können, sich 
informieren, austauschen oder einfach mal 
entspannen und gemeinsam Spaß haben. 

Ich bin nicht alleine

Solche Angebote und Gruppen sind rar, 
aber im Rahmen von TRANS*-JA UND?! 

gibt es Angebote, um bestehende Trans*- 
Jugendgruppen und einzelne junge Trans* 
zu stärken. Unter anderem gibt es bun-
desweit in vier verschiedenen Städten 
Medien- und Empowerment-Workshops 
für junge Trans*. Viele Teilnehmer_innen 
tauen während eines TRANS*- JA UND?!- 
Workshops förmlich auf. Sie bekommen 
Mut zu erzählen, fühlen sich «das erste 
Mal normal«, begegnen anderen jungen 
Trans* und erleben, dass sie nicht allein 
sind. Sie haben von der Leitung ihrer 
Trans* Jugendgruppe vom Workshop er-
fahren, oder sind beim Surfen im Internet 
auf die Projektwebseite gestoßen, haben 
eine Postkarte zur Bewerbung des Pro-
jekts gefunden oder von Freund_innen 
davon gehört.

Die 14- bis 26-jährigen Teilnehmenden 
erzählen hier ihre eigenen Geschichten. 
Spielerische Übungen und gemeinsame 
Essenspausen sorgen für eine lockere, 
entspannte Atmosphäre und genügend FO
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Zeit zum Austauschen und Kennenler-
nen. Ein Warm Up mit kreativem Schrei-
ben bringt auch ungeübte Schreiber_in-
nen dazu, ihre Kreativität zu nutzen und 
Texte entstehen zu lassen. Mit professio-
neller Unterstützung entstehen aus den 
Texten je nach Workshop-Schwerpunkt 
Trickfilme oder Aufzeichnungen von Spo-
ken Word Performances. Dabei entschei-
den die Teilnehmenden immer selbst, ob 
und wie sie zu sehen sind.

Fragen, die ich nicht mehr hören will

Die entstandenen Videos sind sehr vielsei-
tig. In »Fragen, die ich nicht mehr hören 
will« sind solche aufgezählt, die als nicht 
respektvoll, unangemessen oder verlet-
zend empfunden werden. In einem ande-
ren Film erzählt der Autor vom Gefühl, 
nicht Aufstehen zu wollen bei dem Ge-
danken an all das, was ihn an diesem Tag 
wieder erwarten wird. Das Video »Perso-
nal Space« besteht aus Collagen und Bil-
dern, die mit Ton unterlegt sind. Es han-

halb 2015 im Anschluss an die Work-
shops auch Forschungsgespräche statt, 
an denen sich viele Workshop-Teilneh-
mer_innen engagiert beteiligten. Die Er-
gebnisse werden vermutlich im Sommer 
2016 veröffentlicht. Mit den Forschungs-
ergebnissen sollen Politik und andere 
Entscheidungsträger_innen über Lebens-
situationen und mögliche Bedürfnisse 
von trans* Jugendlichen informiert wer-
den. Die Beteiligten wollen dazu beitra-
gen, dass sich für sie und andere etwas 
ändert. Hoffen wir, dass es klappt. 

Links zu weiterführenden Informationen findet ihr in 
der Online-Version dieses Artikels auf 
www.gew-berlin.de/bbz 

delt vom Wunsch nach Freiheit und Raum, 
von fehlendem Freiraum und den Beklem-
mungen durch unpassende Zuschreibun-
gen. Das absurde Glücksmoment im Film 
zeigt eine Person, die in der engen Bahn 
stürzt und trotz der schmerzlichen Erfah-
rung lächelt, weil sie in diesem Moment 
eine für sich stimmige Geschlechtszu-
schreibung bekommt.

Sofern sie es wollen, können die Teilneh-
menden der Empowerment-Workshops ihre 
digitalen Produkte zur Veröffentlichung 
freigeben. Einige der Videos aus den 
Workshops sind nun auf der Projektweb-
seite zu sehen und stehen dadurch einer 
breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Sie können als Beispiele gezeigt werden, 
um einen Eindruck von Lebensrealitäten 
von jungen Trans* zu vermitteln. 

Sichtbar werden für Veränderungen

Bislang gibt es kaum Forschung über die 
Lebenssituation von Trans*Jugendlichen. 
Im Projekt TRANS*- JA UND?! fanden des-
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Versichern und Bausparen

Die zeitgemäße und intelligente Altersvorsorge.

Informieren Sie sich jetzt.

Landesgeschäftsstelle 
Berlin
Dominicusstraße 14
10823 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
www.debeka.de

Chancenorientierte Rentenversicherung mit 
Fondskomponenten

Die 
Debeka-Vorsorge- 
Innovation 2016

CHANCE

www.debeka.de/socialmedia
Debeka – anders als andere.

185x124 Chancenorientierte Rentenversicherung_LGS-Berlin.indd   1 07.07.2016   13:51:56

Nik Schinzler engagiert sich seit 2010 in 
geschlechtersensibler Bildungsarbeit. Er 

koordiniert TRANS*-JA UND?!  
Als Referent gibt er für pädagogische 
Fachkräfte diversity-Schulungen mit 

Schwerpunkt sexuelle Vielfalt und 
 geschlechtliche Identität. 
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von Marcus Felix

Die Debatte über die Wahlerfolge der 
»Al ternative für Deutschland« (AfD) 

bei den Landtagswahlen im Frühjahr zei-
gen wie wichtig es ist, für eine offene Ge-
sellschaft einzutreten und vereinfachende 
Argumente zu hinterfragen. Im Mai 2016 
ist eine Broschüre der GEW erschienen, 
die sich mit den diffamierenden Aus sa-
gen über eine Pädagogik der Vielfalt aus-
einandersetzt und damit Lehrkräfte, Eltern 
und SchülerInnen unterstützen möchte. 
Wenn sie selbst zum Ziel von diffamie-
renden Angriffen werden, informiert die 
Broschüre über rechtliche Grund lagen. 
Die Sichtbarkeit gesellschaftlicher Vielfalt 
in der Schule wird aufgezeigt und Hilfen 
für die Einsetzbarkeit beschrieben. Ange-
sichts zunehmender Angriffe auf eine 
Vielfalt wertschätzender Bildung und Er-
ziehung unterstützt die Broschüre mit 
Argumenten und Informationen über Hin-
tergründe, Aufgaben und Rechte.

»Dass Vielfalt längst gelebte Realität ist, 
zeigt der Blick in jede Einkaufsstraße, zei-
gen die Namenslisten der Kinder in jeder 
Schulklasse«, so Frauke Gützkow, Mitglied 
im Geschäftsführenden Vorstand der GEW 
Bund. Nicht ausreichend sichtbar werde 
diese Wirklichkeit allerdings in den päd-
agogischen Konzepten. »Deshalb fordert 
die GEW eine Pädagogik der Vielfalt, die 
diesen Namen verdient«. 

Die Broschüre klärt über neu-rechte, 
ultrakonservative und fundamentalisti-
sche Gruppierungen und Positionen auf, 
die nicht nur bildungspolitische Debatten 
verunsachlichen und ideologisieren, son-
dern auch Bemühungen um inklusive 
päda gogische Konzepte torpedieren und 
auch nicht davor zurückschrecken, Ak-
teurInnen zu bedrohen.

In einem Argumentationsteil werden üb-
liche Behauptungen, Vorurteile und Falsch-
aussagen rund um diverse Familien kon-
stellationen, Geschlechtsidentitäten und 
Vorstellungen von einer Pädagogik der 
Vielfalt entkräftet. Interessierten und Be-
troffenen von Anfeindungen werden da-

gisches Leitbild und für die Realisierung 
in der Schule.«

Mehr zur Broschüre »Für eine Pädago-
gik der Vielfalt – Argumente gegen ultra-
konservative, neu-rechte und christlich- 
fundamentalistische Behauptungen« un-
ter www.gew.de. 

Bestellungen ab 10 Stück über GEW-Shop: 
www.gew-shop.de

mit Argumente an die Hand gegeben für 
Elterngespräche, für Diskussionen im Kol-
legium, im kommunalpolitischen und öf-
fentlichen Raum.

Wenn sich die GEW für eine Pädagogik 
der Vielfalt ausspricht, meint sie damit 
auch das Streiten für gleiche Rechte, Gleich-
wertigkeit gleiche Teilhabe – und zwar für 
alle Menschen jedweder Religion, ethni-
scher Herkunft, geschlechtlichen oder se-
xuellen Identität und Behinderung. »Es 
geht um die universellen Menschenrechte, 
deren Verwirklichung für alle vorange-
trieben werden muss«, so Gützkow. In 
diesem Sinne engagiert sich die GEW für 
Vielfalt als humanistisches und pädago-
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Aus die Maus
Von Georg Piller, Nadja Sieger und Ensemble

Für 3. – 5. Klasse
Uraufführung 22. September | 17 Uhr
Schulpremiere mit Autogrammstunde: 23. Sept. | 10 Uhr
Schulvorstellungen: 6. Okt. | 7. Okt. | 10 Uhr
Familienvorstellungen: 24. Sept. | 16 Uhr
weitere Stücke: grips-theater.de

PODEWIL 030 – 39 74 74  - 77 GRIPS Podewil | Klosterstraße 68 | 10179 Berlin
U2 Klosterstraße | S+U Jannowitzbrücke | S+U Alexanderplatz
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Vielfältige Argumente gegen  
einfältige Vorurteile
Eine neue GEW-Argumentationshilfe unterstützt im Umgang mit neu-rechten,  
ultrakonservativen und fundamentalistischen Behauptungen.

Marcus Felix,  
Landesausschuss Diversity 

in der GEW Thüringen
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Ein Frage, über die ich mich sehr freue. 
Die Antwort ist einfach: alles! Bei den Pi-
raten war ja bereits die politische Aus-
richtung fragwürdig. Wem nur an freiem 
W-LAN gelegen ist … Die PARTEI hingegen 
will endlich auch die Teilzeitbedingungen 
im Lehramtsberuf verbessern. Fünf Pro-
zent mehr Geld je zehn Prozent Arbeits-
zeitkürzung. So etwas verspricht nur Die 
PARTEI! 

Glaubt man den Prognosen, wird es wahr-
scheinlich nicht für die absolute Mehrheit 
reichen. Mit welchen Parteien könntet ihr 
euch eine Koalition vorstellen?

Ich mag durchaus auch fiktive Fragen; 
doch unser Wahlziel ist klar: 100 Prozent 
+ X Stimmen! Sollte es jedoch wider Er-
warten nicht für die absolute Mehrheit 
reichen, koalieren wir mit jeder Partei, 
die uns als Steigbügelhalter dient. Außer 
der FDP natürlich; wir distanzieren uns 
klar von dieser Spaßpartei.

Bei der letzten Wahl forderte Die PARTEI 
den Wiederaufbau der Mauer. In der Ver-
gangenheit ist dieser Plan aber immer 
mehr in den Hintergrund gerückt. Ist dieses 
Ziel noch haltbar?

Herzlichen Dank. Da in Berlin die Tei-
lung ohnehin noch offenkundig ist, kann 
Die PARTEI in dieser Beziehung eine Poli-
tik der lockeren Hand verfolgen. Wir fas-
sen stattdessen lieber heiße Eisen an: 
Noten nach der dritten Klasse? Keine gu-
te Idee; nahezu die meisten SchülerInnen 
können in der Dritten bereits bis sechs 
zählen! Verbale und schriftliche Einschät-
zungen bringen vielmehr individuelle, 
nun ja, Dynamik in den Schulalltag. 

Wie kann man die AfD aus der Stadt raus-
halten? Also auch aus Köpenick, Spandau 
und Marzahn.

Selbst für diese Frage möchte ich mich 
höflicherweise bedanken. Es steht fest, 
dass Die PARTEI in Sachen Populismus den 
politischen »Alternativen«, dies schließt 
selbstredend die derzeitigen Regierungs-
parteien mit ein, in Nichts nachstehen 
wird. Doch etwas zeichnet uns dabei aus: 
Die PARTEI ist politisch korrekt und mo-
ralisch flexibel. Aber jetzt doch noch mal 
ein Frage von mir: Warum muss der Un-
terricht in Schulen – gerade bei Pubertie-
renden – um 8 Uhr beginnen? Die PARTEI 
erwägt für Berlin Ganztagsschulen, die 
auch den Biorhythmus der Beteiligten be-
rücksichtigen. So wird moderne Politik 
mit menschlichem Antlitz gemacht. Ihre 
Stimme für Die PARTEI ebnet uns den 
Weg hierfür!  

Das Interview führte Arne Schaller

bbz: Bevor wir zu den Inhalten kommen, 
zunächst eine persönlich Frage: Was hat 
dich dazu bewogen für Die PARTEI zu kan-
didieren?

Jens Glatzer: Zu allererst möchte ich 
mich für die Frage bedanken. Sodann 
geht es mir als Politiker selbstverständ-
lich um Macht und Geld – für mich! Der 
direkte Weg zu diesem Ziel führt über 
eine Kandidatur. Aber was blieb, eine Lin-
ke, die selbst nicht weiß wie weiter, eine 
SPD … gut, Scherz beiseite, eine CDU, die 
ernsthaft glaubt, es läuft bei ihr und die 
Grünen, die für jeden abgeschobenen 
Flüchtling ein Windrad bauen. Es musste 
eine Partei für alle sein, eine Partei der 
extremen Mitte: Die PARTEI! 

Eine eurer Hauptforderungen ist die Attrak-
tivität des LehrerInnenberufes zu steigern. 
Wie wollt ihr das umsetzen?

Eine wichtige Frage. Wer wünscht sich 
nicht attraktivere Lehrkräfte in Berlin? 
Einfach Präsenztage einzuführen, bringt 

hier per se nichts. Dabei reicht es schon, 
die Präsenz der Lehrkräfte von den Schu-
len etwa auf Wellnessbereiche zu verle-
gen, so dass Lehrkräfte tatsächlich ein-
mal entspannt aus den Ferien kommen.

In eurem Bildungsprogramm fordert ihr die 
gleiche Entgeltgruppe für alle Lehrkräfte. 
Kannst du exklusiv für die bbz verraten, 
welche das sein wird?

Auf Fragen mit Bezug auf unser Wahl-
programm antworte ich natürlich beson-
ders gern. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
ich aus nahe liegenden Gründen noch 
keinen ganz konkreten Ziffernwert für 
die Entgeltgruppe nennen. Ich verspreche 
jedoch, Die PARTEI wird nach ihrem 
Wahlsieg in Berlin umfassend in das Bil-
dungswesen, und damit auch in die Lehr-
kräfte, investieren. Klar versprechen dies 
die Regierungsparteien auch, nachdem 
sie alles kaputt gespart haben. Aber im 
Unterschied dazu hat Die PARTEI noch 
nie ein Wahlversprechen gebrochen. 

Wenn ihr wie die Piraten bei der letzten 
Wahl ins Abgeordnetenhaus einzieht, was 
macht ihr dann weniger falsch?

GLOSSE bbz | SEPTEMBER 2016

Exklusivinterview mit  
der Partei Die PARTEI
Direktkandidat Dr. Jens Glatzer gibt tiefe Einblicke, wie und mit 
wem Die PARTEI in Berlin regieren will.

Dr. Jens Glatzer ist Direktkandidat im zweiten Wahlbezirk in Friedrichshain-Kreuzberg für die 
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative; 
kurz: Die PARTEI. Glatzer ist zudem Mitglied in der bbz-Redaktion. FOTO: HEIKO MARQUARDT
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

ein Bühnenloch, aus dem ein 
Schauspieler herausspringt; ein 
Seil, das diesen Schauspieler in 
den Bühnenhimmel zieht; eine 
Treppe, die vom Bühnenhimmel 
herabkommt und das Bühnenloch 
ausfüllt. Dazu Sprache, Sprache, 
Sprache, Text, Text, Text, häufig 
verdoppelt, meist mit Gesten und 
Körperbewegungen verzappelt, 
das Altdeutsch Luthers häufig 
genüsslich betonend, nicht auf 
Sinn gesprochen, auf Zusammen-
hang, Aussage hin interpretiert, 
sondern Wort für Wort, Satz für 
Satz als verbales Spielmaterial 
nutzend. Ein Spiel zum Schauen, 
nicht zum Denken. Dabei ist es 
eigentlich eine gute Idee, die Apo-
kalypse in Martin Luthers Über-
setzung von 1545 zu untersuchen: 
zum Luther-Jubiläum in seine 
Sprache hineinzuhorchen; das Bild 
der Apokalypse, des Weltunter-
gangs, zu vergegenwärtigen; viel-
leicht auch die anmaßende Über-
heblichkeit des Christentums ge-
genüber »Heiden« zur Anschauung 
zu bringen. Nichts davon. Es bleibt 
bei einigen großen Bildern und 
vielen Wörtern, bei einem virtu-
osen Solo, verloren in den vielen 
Wiederholungen des Originaltextes 
– ohne erhellende, erschreckende 
Momente.
Noch einmal Fritsch: »Der die Mann« 
mit dem Untertitel »eineliebeser-
klärhundsehrernsthaftstrafeähn-
liche / auseinander set zung mit ten-
durch  konradbayer«. Eine weiträumi-
ge Spielfläche bis zum Rundhori-
zont, in unterschiedliches Licht 
getaucht; darauf zwei große, far bige 
Spielelemente: eine Treppe, ein 
Schalltrichter. Ein eher chorisch 
geführtes Ensemble von sieben Spiele-
rIn nen – sie verkörpern keine Fi-
guren, sondern spielen ihre jewei-
lige Individualität aus, überex-
pressiv in Stimme und Körper, 
angereichert durch Zirkuselemente, 
Akrobatisches. Das entspricht dem 
sortierenden Sprachmaterial von 
Kon rad Bayer, der keine Geschich-
ten erzählt, keine spezifischen 
Formen nutzt, keine Aussagen 
transportiert. Aber es macht den 
Protagonisten der Wiener Gruppe 
(zu der u.a. Achleitner, Artmann, 
Rühm gehörten) nicht deutlich; 
1934 geboren, 1964 Selbsttötung: 
»Es gibt nichts, was zu erreichen 
wäre außer dem Tod.« Dazu Ernst 
Bloch: »eine Form von Heimatlo-
sigkeit ... eine Sprengung des Ver-
abredeten ... Witz. Der Witz und 
das Grauen hängen sehr eng zu-
sammen.« – Am Ende der Auffüh-
rung lang anhaltender, jubelnder 
Beifall in der Volksbühne.
 
  Hans-Wolfgang Nickel

dessen werde, wie Volksbühnen-
mitarbeiterInnen fürchten, eine 
»globale Konsenskultur« etabliert, 
weil, so Dercon, »das Sprechthe-
ater nicht die dominante Säule« 
der Volksbühne sein wird. Deshalb 
also ein viermaliger Abschieds-
besuch. 
Zunächst die Castorf-Inszenierung: 
»Die Kabale der Scheinheiligen / Das 
Leben des Herrn de Molière«, Texte 
von Molière und Bulgakow, dazu 
Corneille und Racine, Fassbinder 
und Heiner Müller aus der deut-
schen Theater- und Filmgeschich-
te. Eine Bühne auf der Bühne, ein 
zierliches Spielzeug; freilich we-
nig genutzt, zumal im ersten Teil. 
Da dominiert die Videoleinwand, 
auf der die meisten Szenen in 
Großaufnahme und sprachlich 
deutlich verständlich gezeigt wer-
den. Es geht um das Verhältnis 
von Molière zu Louis Quatorze, 
von Bulgakow zu Stalin, vor allem 
aber um die Aktionen und die 
Schwierigkeiten eines Filmregis-
seurs, der wütend-berserkerhaft 
mit der Produktion seines Films 
beschäftigt ist – also eher ein ak-
tuelles Selbstportrait als eine 
historische Untersuchung. Gut 
fünf Stunden lang dominiert ak-
tuelle Theaterarbeit über Klärung 
historischer Ereignisse ... 
Dann zweimal Fritsch, zunächst 
»Apokalypse«. Drei große Bilder: 

»Verflixte Zeit« von der Spielwerk-
statt im Jugendheim Zillestraße: 
Claras Mutter ist krank; also muss 
sie zu ihrem Onkel, einem kon-
taktarmen, rigiden Griesgram, 
absorbiert von seiner Arbeit. Er 
baut leidenschaftlich Uhren, rich-
tet aber auch sein Leben penibel 
nach der Uhrzeit aus. Da ist na-
türlich seine Nichte, die die Uhr 
noch nicht lesen kann, ziemlich 
fehl am Platz. Sie wäre verloren, 
wäre da nicht ein Kobold, der ihr 
hilft und zugleich die kleinen Zu-
schauerInnen als »ExpertInnen« 
zu Hilfe holt. Das funktioniert 
vorzüglich – sie helfen mit Uhrzeit 
und Monatsnamen, dürfen die 
richtigen Lösungen von der Büh-
ne herab verkünden, bekommen 
Applaus, wenn’s richtig ist – eine 
Fülle von Übungen für die Zuschau-
erInnen, die in der Schule gerade 
dabei sind, die Uhrzeit zu lernen. 
Und dabei gewöhnt sich der Onkel 
sogar an seine Nichte, richtet ihr, 
mit Hilfe der Kinder und zu deren 
großem Jubel, den Geburtstag aus 
(1. und 2. Klasse; die Spielwerkstatt 
spielt an unterschiedlichen Spiel-
orten, auch direkt in der Schule). 

Abschied von der »alten« Volks-
bühne: nur noch eine Spielzeit 
mit Frank Castorf, dann kommt 
ein neuer Intendant. Castorf, der 
kein »wohltemperiertes« Theater 

machte, sondern dicht, manchmal 
brutal an seine Texte heranging, 
sie aufbrach und auf Gegenwart 
bezog (Musterbeispiel: »Die Nibe-
lungen«), konnte sehr schnell das 
große Haus der Volksbühne mit 
immer wieder neuen Überraschun-
gen füllen, ein politisch waches, 
experimentierfreudiges Publikum 
anziehen, das bis heute die Volks-
bühne füllt. Nicht zuletzt deshalb, 
weil der Intendant Castorf auch 
deutlich anders arbeitende Regis-
seure (Marthaler, Fritsch ...) zuließ. 
Castorf selbst geriet freilich in die 
Gefahr, seine Stilmittel (den gro-
bianischen Extremausdruck) zu 
überreizen und damit auch in ihrer 
Wirkung zu beeinträchtigen – wo-
bei die provokante Ausdrucks- und 
Experimentierlust sich weniger 
und weniger auf Inhalte bezog, 
auch nicht (mehr) auf inhaltlich-
intellektuelle Auseinandersetzung 
angelegt war; so zeigen es z.B. die 
nichtssagenden Programmzettel.
Mit dem Intendantenwechsel und 
dem designierten Nachfolger Chris 
Dercon droht nun ein Wechsel ins 
Ungewisse; Dercon hat noch keine 
Pläne vorgestellt; es gibt jedoch 
bereits deutliche Proteste; befürch-
tet wird ein Verlust, ein Zurück-
schneiden von Castorfs die Schau-
spieler inspirierendem und frei 
setzendem Sprechtheater, ein Ver-
zicht auf politische Relevanz; statt-

Die Compagnia TPO macht interaktives Tanztheater, das die Trennlinie zwischen Kunst und Spiel verwischen lässt. Die aus 
der italienischen Toskana stammende Gruppe gastiert auf dem internationalen Tanzfestival für junges Publikum vom 23. bis 
29. Januar 2017 in Berlin. FOTO: COMPAGNIA TPO
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AKTIVITÄTEN

GEW-Referendariatstag 2016
Mit Workshops zu Unterrichtsstö-
rungen, Cybermobbing, Zeit- und 
Selbstmanagement. Am 6. Oktober, 
von 9 bis 16 Uhr im GEW-Haus. 
Anmeldung unter www.gew-berlin.
de/reftag.php.

Mache deine Schule 
partizipativer!
Am 12. September veranstaltet 
die Heinrich-Böll-Stiftung den 2. 
Bundesweiten Demokratietag in 
Berlin. »Meine Werte, Deine Werte. 
Unsere Werte«, so der Titel der 
Konferenz, zu der die Deutsche 
Gesellschaft für Demokratiepäda-
gogik (DeGeDe) und die Schulen 
des Demokratie-Erleben-Preises 
2015 sowie die Junge Islam Kon-
ferenz einladen. Der Demokratie-
tag soll Einblicke in demokratisch 
gelebte (Schul-)Praxis geben und 
ein Forum zum Austausch, Ver-
netzen und zum Diskurs über 
Qualitätsstandards demokratie-
pädagogischer Aktivitäten schaf-
fen. Die Tagung ist teilweise als 
Barcamp organisiert, was eine 
größtmögliche Beteiligung aller 
TeilnehmerInnen sicherstellen soll. 
Mehr Infos unter www.demokra-
tietag.net

In fremde Sprachen 
eintauchen
Vom 18. bis 19. November findet 
in Berlin die 29. Internationale 
Messe für Sprachen und Kulturen 
»Expolingua« statt. Die Expolingua 
sieht sich als Plattform für die 
vielen Methoden zum Lehren und 
Erlernen einer Fremdsprache. Sie 
will ein Forum bieten, um neue 
Methoden zu diskutieren, auszu-
probieren und in fremde Sprachen 
einzutauchen. Vorträge, kulturelle 
Darbietungen und kulinarische 
Spezialitäten aus aller Welt runden 
das Messeprogramm ab. Freikar-
ten, auch für Schulklassen, zu be-
stellen unter www.expolingua.com 

Berliner Tanzfestival  
feiert Auftakt
Das internationale Tanzfestival 
für ein junges Publikum PURPLE 
wurde speziell für Berliner Schu-
len konzipiert und wird vom 23. 
bis 29. Januar 2017 seinen Auftakt 
feiern. Das Festival bietet neben 
dem professionellen Bühnenpro-
gramm für verschiedene Alters-
klassen auch Werkeinführungen, 
Gesprächsformate und kostenlose 
Workshops für Schulklassen in 
Zusammenarbeit mit den beteili-

gten KünstlerInnen an. Das Festi-
val richtet sich an Kinder und 
Jugendliche ab sechs Jahre sowie 
an alle Interessierten und findet 
in den Uferstudios im Wedding, 
bei TanzZeit im Podewil und in 
der STRAHLHalle Ostkreuz statt. 
Informationen über contact@
cananerek.de

MATERIALIEN

Flüchtlingsfragen  
spielerisch erklärt
Eine sachliche Auseinandersetzung 
mit dem Zuzug von geflüchteten 
Menschen ist in den letzten Mo-
naten zunehmend unter die Räder 
von Stimmungsmache, Ängsten 
und Machtspielen geraten. Das 
nicht-kommerzielle Info-Projekt 
«Flüchtlingsfragen – Das Recher-
che-Quiz« möchte dieser Entwick-
lung entgegenwirken. Es macht 
grundlegende Zusammenhänge 
bewusst, um Verständnis, politi-
sches Engagement und Mitmensch-
lichkeit zu fördern. Und es ver-
mittelt spannend und spielerisch 
Hintergrundwissen zur aktuellen 
»Flüchtlingskrise«. Es kann ko-
stenlos bestellt, heruntergeladen 
und online gespielt werden unter 
www.fluechtlingsfragen.de

Cybermobbing im Kino
Ab 22. September startet ein emp-
fehlenswerter Film zum Thema 
Cyber-Mobbing in den Kinos. »Le-
naLove« eignet sich gut für Schul-
klassen ab Klasse 9. Er hat von 
der FBW das Prädikat »Besonders 
wert voll« erhalten und wird von 
führenden Anti-Mobbing Organisa-
tio nen unterstützt. Die Firma 
Alpenrepublik bietet auch Son der-
vor führungen für PädagogInnen 
an. Informationen unter www.
alpenrepublik.eu

DGB-Positionspapier zur Wahl 
in den Bezirken
Der DGB hat zur Wahl der Bezirks-
verordnetenversammlungen (BVV) 
im September seine Positionen 
zur Berliner Kommunalpolitik for-
muliert. In dem Papier fordern 
Gewerkschaften und DGB, Schul-
sanierung und Schulbau effektiv 
voranzutreiben, gute Arbeitsbe-
dingungen zur Voraussetzung bei 
der Auftragsvergabe zu machen, 
die Schwarzarbeit bezirksüber-
greifend zu bekämpfen und Ge-
nehmigungen für Wohnungsbau 
zu beschleunigen. Das Positions-
papier »Anforderungen an die 
künftige Bezirkspolitik« gibt es 
auf der Internetseite des DGB.

INTERNET

Geschichte der Arbeit in 
Deutschland
Deutschland in den 1830er Jahren 
ist der Ausgangspunkt des neuen 
Portals der Hans-Böckler-Stiftung, 
das die Geschichte der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung multi-
medial erfahrbar macht: Hunder-
te historische Fotos und Doku-
mente, Original-Tonaufnahmen, 
Filmclips und Spiele machen die 
Website zu einer Fundgrube für 
den Unterricht. Das Portal zeich-
net die Entwicklung von Organi-
sation, Programmatik, Tarifarbeit 
und Politik der Bewegung nach. 
Ergänzend werden Themen wie 
Geschichte der Mitbestimmung, 
Frauenpolitik, Arbeitswelt und 
Sozialstaat thematisch aufgear-
beitet. Hinzu kommen eine aus-
führliche Chronik und Kurz bio-
graphien von über 70 Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschaf tern. 
www.gewerkschaftsgeschichte.de

SENIOR*INNEN

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

BSA Pankow
Dienstag, 4. Oktober 2016, 14 Uhr: 
In der Villa Folke Bernadotte in 
Lichterfelde-Ost, Jungfernstieg 
19 in 12207 Berlin (Steglitz), er-
fand ein Berliner Pionier das 
Fernsehen. Vor 85 Jahren gelang 
Manfred von Ardenne der tech-
nische Durchbruch. Dieses inzwi-
schen zum Familienzentrum ge-
staltete Haus wollen wir besuchen. 
Treffpunkt:13.45 Uhr, S-Bahn hof 
Lichterfelde-Ost, verantwortlich: 
Kolln. Slateff.

GEW-Stammtisch der SeniorInnen 
/ Junge Alte: 28. September 2016 
um 14.30 bis 17.30 Uhr im »Ul-
richs« , Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel. 471 61 74

GEW-Chor: 28. September und 12. 
Oktober, jeweils 17 Uhr im GEW-
Haus, Raum 33, Kontakt: Monika 
Rebitzki 4 71 61 74 und Eva Bes-
ler, Tel. 8 33 57 27

GEW-Singkreis: 21. September 
und 5. Oktober, jeweils um 17.30 
Uhr im GEW-Haus, in der Kantine, 
Kontakt Claudia Reuter, Tel. 3 91 
47 87 und Luis von Simons, Tel. 
6 92 86 39 

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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Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 190 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

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.
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13. SEP 18.00 Uhr  AG Verfolgte Lehrkräfte 
13. SEP 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
14. SEP  18.00 Uhr  FG Sonderpädagogik und Grundschule: Diagnostik, 

 Ambulanzlehrkräfte, Sonderpädagogische Kräfte
14. SEP 19.00 Uhr  FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
15. SEP 18.00 Uhr   FG Gymnasien: Arbeitsentlastung am Gymnasium  

durch Gesamtkonferenzbeschlüsse 
15. SEP 18.00 Uhr  FG Schulsozialarbeit
15. SEP 18.00 Uhr Kita-AG (FG Kindertageseinrichtungen)
15. SEP 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft 
20. SEP  18.00 Uhr  Junge GEW
20. SEP 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
21. SEP 15.00 Uhr SeniorInnen / Junge Alte 
21. SEP 17.00 Uhr   FG ISS / Gemeinschaftsschule: Gemeinschaftsschule  

für alle – wie geht es weiter?
22. SEP  17.00 Uhr  AG Arbeitszeitverkürzung und Reduzierung  

der Arbeitsbelastung: Strategie und Mobilisierung
22. SEP  18.00 Uhr Mitgliederversammlung ReferendarInnen
22. SEP 17.30 Uhr  Fluchtursachen im Unterricht thematisieren:  

Veranstaltung von VB Schule und AG Frieden
27. SEP  17.00 Uhr  AG Medienbildung:  

Medienentwicklungsplanung
29. SEP 14.00 Uhr AG Koordinierende ErzieherInnen
06. OKT  18.00 Uhr  AG Sprachlehrer*innen in Willkommensklassen

DAS GEW-HAUS IM SEPTEMBER / OKTOBER 2016  VERANSTALTUNGEN

WAS TUN GEGEN RECHTS?
Die Wahlergebnisse der Alternative für Deutsch land (AfD) 
haben schockiert. Die Republik ist nach rechts gerückt. 
Auch die Wahlen in Berlin am 18. September werden 
davon nicht unberührt bleiben. In einer open-space- 
Veranstaltung am 14. September ab 17 Uhr im GEW-
Haus wollen wir über die Konsequenzen dieser Entwick-
lung sprechen. Welche Gründe gibt es? Was können wir 
tun? Was denkst du? Der Abend wird von der AG Friedens-
erziehung und Friedenspolitik der GEW BERLIN organi-
siert. Jedes GEW-Mitglied ist herzlich eingeladen.

GUTE ARBEIT IN DER ERWACHSENENBILDUNG
Hohe Anforderungen, aber miese Bezahlung und fehlende 
Rechte – das ist Alltag für Lehrkräfte in der Erwachsenen-
bildung. Als GEW wollen wir das nicht länger hin nehmen. 
Wir haben Forderungen und Strategien für gute Arbeit in 
der Erwachsenen- und Weiterbildung ent wickelt: unsere 
»Weimarer Thesen«. Durchsetzen  können wir sie nur 
gemeinsam. Mehr dazu am Freitag, 9. September  
ab 17 Uhr im GEW-Haus. 

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DEKlare Ansagen der streikenden Lehrkräfte – auch mit Blick auf die Wahl am 18. September DEINE
WAHL


