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14 SOZIALPÄDAGOGIK ErzieherInnen müssen ihre 
 päda gogische Arbeit vor- und nachbereiten, genau wie 

 Lehrkräfte. Allerdings wird ihnen dafür bisher keine Zeit zuge-
standen. Mit einer neuen Dienstvereinbarung soll sich das jetzt 

ändern, wie Marion Leibnitz berichtet. 
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31 TENDENZEN Hunderte Mädchen werden jedes Jahr aus 
Berliner Schulen verschleppt, um zwangsverheiratet zu werden. 

Mit guter Präventionsarbeit können PädagogInnen dazu bei-
tragen, dass es nicht so weit kommt. Janina Bähre gibt Tipps. 

6 TITEL In der kulturellen Bildung spielen Vereine, freie 
 Träger, Jugendbildungsstätten und Jugendkunstschulen eine 
wichtige Rolle. Unser Titel blickt über den schulischen Teller-
rand und stellt Organisationen, Beschäftigte und Arbeitsbe-

dingungen in der kulturellen Jugendarbeit vor.
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SOS Kinderschutz
Die Arbeitsbedingungen in den 
Jugendämtern verschlechtern sich immer 
weiter, trotz aller Warnungen vor den 
Folgen. Berlins öffentliche Infrastruktur 
steht vor dem Kollaps.

NOVEMBER 2016 | bbz STANDPUNKT

Mark Rackles kommt in der AG Wahlana-
lyse zu dem Ergebnis, die SPD habe ein 
»nachhaltiges  Profilproblem«, vor allem 
in der Sozialpolitik. Die Gruppe empfiehlt 
ihrer Partei einen Neustart und die Abkehr 
vom Sparkurs. Die Haushaltspolitik müsse 
stattdessen Antworten auf die Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit geben, so die Ana-
lyse. Die Entlohnung im öffentlichen 
Dienst schließt sie explizit mit ein. Da 
können wir nur zustimmen.

Lamya Kaddor warnt in ihrem neuen 
Buch »Die Zerreißprobe« vor einer rassisti-
schen Stimmung in Deutschland. Dafür 
wird die liberale Islam-Pädagogin von 
rechts angefeindet und erhält Morddro-
hungen. Vom Unterricht als Lehrerin für 
Islamkunde ließ sich die 38-Jährige, die 
für eine säkulare islamische Pädagogik 
eintritt, deswegen beurlauben.

Ulrike Gutheil ist zur Staatssekretärin im 
Brandenburger Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur ernannt 
worden. Gutheil war seit 2004 Kanzlerin 
der Technischen Universität Berlin und 
entwickelte die Administration der TU 
maßgeblich weiter. 

Katrin Schultze-Berndt bleibt nicht Bil-
dungsstadträtin im Bezirk Reinickendorf. 
Der CDU-Kreisvorstand Reinickendorf hat 
am Montag einen parteilosen Kandidaten 
für das Amt des Schulstadtrats nominiert: 
Tobias Dollase, Vorsitzender der Sportju-
gend Berlin und Vizepräsident Jugend 
beim Landessportbund-Berlin, soll das 
Ressort Schule, Familie, Jugend und Sport 
übernehmen. Katrin Schultze-Berndt wird 
wohl ins Bau- und Kulturressort wechseln.

Bengt Holmström und Oliver Hart erhal-
ten den Nobelpreis für Ökonomie für ihre 
Vertragstheorie. Die »Principal Agent  
Theory« versucht Beziehungen im Wirt-
schafts leben zu erklären, unter anderem 
das Verhältnis zwischen ArbeitgeberInnen 
und Beschäftigten. Innovativ ist das beilei-
be nicht, denn die Theorie ignoriert we-
sentliche Einflüsse wie die Arbeitsbedin-
gungen, den Führungsstil oder die be-
triebliche Mitbestimmung, wie Rudolf Hi-
ckel in der taz feststellt. Typisch Arbeitge-
berInnenperspektive! 

 LEUTE

GEW ergänzt: Es muss in der Tarifrunde 
2017 einen kräftigen Lohnzuwachs für 
alle sozialpädagogischen Fachkräfte ge
ben!

Nicht nur die Jugendämter wurden in 
Berlin systematisch kaputt gespart. Die 
gesamte Infrastruktur für Kinder und jun
ge Menschen steht vor dem Kollaps. 
Schulen stürzen buchstäblich ein, jahr
zehntelang wurden zu wenige Lehrkräfte 
ausgebildet, Förderstunden fallen flä
chendeckend aus, weil sie für die Vertre
tung gebraucht werden. Jugendzentren 
und Schwimmbäder machen dicht, es 
fehlen tausende Kitaplätze. Gleichzeitig 
führen PolitikerInnen das große Wort von 
der Chancengleichheit, von Inklusion und 
individueller Förderung. Wie zynisch 
muss das den vielen von Armut und Aus
grenzung betroffenen Familien aber auch 
den Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
Berlins vorkommen?

Berlin wird künftig wohl von einer 
rotrotgrünen Koalition regiert. Der 

neue Senat muss Farbe bekennen und 
massiv in die Zukunft unserer Stadt in
vestieren. Auch und gerade die Jugend
ämter müssen wieder in die Lage versetzt 
werden, ihre wichtige Arbeit gut machen 
zu können. Arbeitsbedingungen und Be
zahlung müssen so verbessert werden, 
dass die offenen Stellen im RSD schnell 
besetzt werden können. Der neue Senat 
muss zusätzliche Stellen schaffen, damit 
die schon 2015 versprochene Fallzahl 
von höchstens 65 Familien pro Sozial pä
da gogin erreicht wird. 

Die GEW BERLIN wird die Arbeit des 
neuen Senats kritisch begleiten. Auch 
Linke und Grüne müssen beweisen, dass 
ihre Aussagen vor der Wahl keine leeren 
Worte waren. Kosmetische Verbesserun
gen reichen nicht. 

von Manuel Honisch, Leiter des  
Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit 
der GEW BERLIN

Als Sonderpädagoge an einer Weddin
ger Grundschule arbeite ich eng mit 

dem Regionalen Sozialpädagogischen 
Dienst (RSD) des Jugendamtes zusam
men. Eine Kollegin des RSD kommt regel
mäßig zu gemeinsamen Fallbesprechun
gen an unsere Schule. In Kooperation mit 
dem Jugendamt lassen sich frühzeitig 
Hilfen für Familien installieren. So kann 
verhindert werden, dass sich Lernproble
me verschärfen und aufwändige Maßnah
men eingeleitet werden müssen.

Leider sind die SozialpädagogInnen des 
RSD telefonisch nur noch schwer zu er
reichen. Auf Grund chronischer Überlas
tung können sie sich kaum mehr um Prä
vention kümmern. In Mitte kam es im 
letzten Jahr sogar zu mehreren »Schließ
zeiten«, in denen das Jugendamt nur 
noch in Notfällen erreichbar war. In unse
rer Fallberatung berichtet die Kollegin 
vom RSD, sie könne nur noch aktiv wer
den, wenn die Sicherheit eines Kindes 
akut gefährdet sei. Der Krankenstand ist 
hoch und auch junge KollegInnen werfen 
angesichts der extremen Belastung das 
Handtuch. 

Im September machten die Jugend
stadträtInnen von Mitte und Charlotten
burgWilmersdorf öffentlich, dass ein 
Sechstel der Stellen im RSD in ganz Berlin 
unbesetzt ist. In Berlin verdient eine So
zialpädagogin beim RSD bis zu 500 Euro 
weniger als in anderen Bundesländern. 
Kein Wunder, dass sich kaum noch quali
fizierte BewerberInnen finden. Die Stadt
rätInnen fordern eine höhere Eingruppie
rung der KinderschützerInnen. Und die FO
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 ■  50 neue Stellen  
für IT-ProfessorInnen

Berlin bekommt insgesamt 50 neue Lehr
stühle zum Thema »Digitalisierung«. Das 
Ziel: Die Position Berlins als deutsches 
Zentrum der Digitalisierung soll langfris
tig gefestigt und ein fächerübergreifen
der Diskurs eröffnet werden. Konzerne 
wie Google, Intel oder SAP unterstützen 
das Projekt finanziell – die Freiheit der 
Forschung soll dadurch aber nicht einge
schränkt sein, versicherte Initiator Chris
tian Thomsen, Präsident der TU Berlin. 

 ■  Politischer Appell: Kinder- und 
Jugendtheater erhalten

Mit einem offenen Brief hat der Arbeits
kreis der Berliner Kinder und Jugendthea
ter an die zukünftigen Koalitionspartnerin
nen appelliert, die Berliner Theaterkultur 
strukturell und finanziell zu stärken. Ein 
entsprechender Passus solle bereits im 
Koalitionsvertrag fest verankert werden. 
Der Arbeitskreis hofft, dass die zukünftigen 
Regierungsparteien eine solide Grundsi
cherung der rund 80 Kinder und Ju
gendtheater in Berlin herstellen und die 
wichtige kulturelle Arbeit damit erhalten. 

 ■  FU Berlin etabliert eigenes 
Qualitätssicherungssystem

Die FU Berlin arbeitet an einem eigenstän
digen Qualitätssicherungssystem, das für 
die Einhaltung von Qualitätsstandards 
und die Verbesserung der Studienbedin
gungen sorgen soll. Mit dieser sogenann
ten Systemakkreditierung muss die FU 
nicht mehr jeden neuen Studiengang ex
tern akkreditieren lassen. Das soll Zeit 
und Geld sparen. Ob es aber geeignet ist, 
Mängel aufzudecken und Änderungen zu 
bewirken, ist noch offen.

 ■  Weddinger Eltern nehmen 
Schulraumplanung in die Hand

Wegen des Mangels an Schulen planen 
Senat und Bezirksamt in Mitte Klassenfre
quenzen von 25 Kindern in der Grund
schule. Dabei sollten an Schulen, an denen 
viele Kinder nicht DeutschMuttersprach
ler sind, die Klassen möglichst klein sein. 
ElternvertreterInnen von acht Weddinger 
Grundschulen wollten dies nicht hinneh
men und stellten kurzerhand eine eigene 
Schulraumplanung auf, mit jeweils 21 
Kindern pro Klasse. Nach der ElternRech
nung verfügen die Weddinger Grundschu

len über 1.300 Schulplätze weniger als 
vom Schulamt angenommen. 800 Schul
plätze fehlen, vorausgesetzt Senat und 
Bezirk nehmen das eigene Schulgesetz 
ernst. 

 ■  Hochschulstudium  
attraktiv wie nie

Seit Jahren strömen jeweils 500.000 Erst
semester an die deutschen Universitäten, 
darunter immer mehr Studierende aus 
dem Ausland. Im aktuellen Wintersemes
ter macht das eine Summe von etwa 2,8 
Millionen Studierenden überwiegend an 
den rund 240 Hochschulen in staatlicher 
Trägerschaft. Tatsächlich gehen aber auch 
rund 30 Prozent während des Studiums 
ins Ausland – diese Quote soll steigen. 

 
 ■  Tendenz sinkend: Weniger  

BAföG-EmpfängerInnen
Die Zahl der BAföGEmpfängerInnen sinkt 
kontinuierlich, trotz steigender Studie
rendenzahlen. Zwischen 2012 und 2015 
verringerte sich die Anzahl um mehr als 
100.000 Personen. Grund dafür ist, dass 
trotz steigender Preise und Einkommen 
die Bemessungsgrenzen nicht angehoben 
werden. Im vergangenen Jahr lebten 
870.500 SchülerInnen und Studierende 
von der Ausbildungsförderung. 

 ■  Duale Ausbildung  
ist Berufsgarant

Einer beruflichen Ausbildung im dualen 
System schließt sich meist ein erfolgrei
cher Erwerbseinstieg an – trotz der sich 
rapide verändernden Arbeitsmarktbedin
gungen. Zu diesen Ergebnissen kommen 
Christian BrzinskyFay, Christian Ebner 
und  Holger Seibert in einer Untersuchung, 
die auf LängsschnittDaten des Instituts 
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
beruht. Allerdings: Das Standardmuster 
der Vollzeit und Langzeitbeschäftigung 
beim Ausbildungsunternehmen war auch 
vor 30 Jahren nicht die Regel.

 ■  Forum Inklusive  
Schule geplant

Am 6. Oktober hat der Vorstandsbereich 
Schule zu einer Diskussionsveranstaltung 
zur Inklusiven Schule eingeladen. Zusam
men mit Mario Dobe, Leiter der Fachgrup
pe Inklusion, Diversität, sexuelle Vielfalt, 
Demokratiebildung und Gender mainstre
aming in der Senatsbildungsverwaltung 
wurden Fragen zu Neuerungen und Prob

Laut am Weltlehrertag: Am 5. Oktober, anlässlich des Weltlehrertages, haben rund 100 Hono-
rarlehrkräfte vor dem Brandenburger Tor demonstriert. Mit kreativen Aktionen wiesen die 
Lehrkräfte an Musikschulen, Volkshochschulen, in Sprach- und Integrationskursen und an 
Hochschulen auf ihre prekären Arbeitsverhältnisse hin. FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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Geht wählen, liebe KollegInnen! Ja, 
schon wieder. Diesmal aber eure Inte-

ressenvertretung am Arbeitsplatz: Perso-
nalräte und Frauenvertreterinnen. Eigent-
lich ziert unseren Titel ja immer ein Bild 
zu unserem Schwerpunkt. In dieser Aus-
gabe geben wir den Platz aber gerne für 
die Wahlwerbung ab. Denn ein starker 
Personalrat ist wichtig und eine hohe 
Wahlbeteiligung stärkt ihm den Rücken. 
Infos rund um die Wahlen findet ihr in der 
Mitte des Heftes (Seiten 17-20)

Es gab auch für diese Ausgabe wie im-
mer eine intensive, konzentrierte Re-

daktionssitzung – nur dass die Umgebung 
mal eine andere war. Sie fand nämlich 
während der Klausur in Schmöckwitz 
statt. Anfang Oktober haben wir uns 
zweieinhalb Tage lang intensiv mit unse-
rer Arbeit rund um die bbz beschäftigt. 

Wir wollen euch natürlich an den Er-
gebnissen teilhaben lassen und 

werden in der nächsten Ausgabe ausführ-
lich berichten. CMdR
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lemen der Inklusion in Schule diskutiert. 
Am Ende des Abends war allen klar: Es 
gibt noch viel zu tun, bis die inklusive 
Schule Realität wird. Um diesen Prozess 
weiter zu begleiten, plant die GEW BER
LIN ein »Forum Inklusive Schule« zum 
regelmäßigen Austausch. Mehr dazu in 
Kürze.

 ■  Leistungsdruck: Studierende  
am Stresslimit

53 Prozent der Studierenden in Deutsch
land fühlen sich hohen Belastungen aus
gesetzt. Damit sind sie sogar gestresster 
als Beschäftigte (50 Prozent). Zudem ha
ben Studentinnen ein signifikant höheres 
Stresslevel als ihre männlichen Kommili
tonen. Insgesamt zeichnen sich alle Stu
dierenden durch eine geringe Stressresi
lienz aus.

 ■  Polen: Protest gegen Abschaffung 
der Mittelschulen

In Polen formiert sich massiver Protest 
durch die polnische Lehrergewerkschaft 
(ZNP) gegen die Abschaffung der Mittel
schulen. Zehntausende Lehrer protestier
ten gegen die Pläne der Regierung, die 
schon im kommenden Schuljahr umge
setzt werden sollen. Die Befürchtung: 
Wegfall einer Vielzahl an Stellen und die 
schleichende Bildungsverarmung von ab
seits gelegenen Gegenden. 

 ■  Deutsche Unis  
sind pleite

Deutsche Hochschulen beklagen eine Fi
nanzierungslücke von derzeit 26 Milliar
den Euro. Das macht ein Minus von 9.263 
Euro auf jeden eingeschriebenen Studie
renden. Das Geld fehlt für dringend not
wendige Gebäudesanierungen. Außerdem 
können Bibliotheken nicht bestückt und 
Computer sowie Forschungsmaterial nicht 
beschafft werden. Vor allem bei techni
schen Hochschulen fehlt es an Geld – hier 
beträgt das Defizit fast 11.000 Euro pro 
Studierendem. 

 ■  Bürgerbegehren kämpft für 
Veganpflicht in Kantinen

In FriedrichshainKreuzberg kämpft eine 
BürgerInnenbewegung für vegane Menüs 
in Schulen. Die InitiatorInnen benötigen 
bis Ende März 2017 insgesamt 6.012 Un
terschriften aus dem Bezirk, damit sich 
die Bezirksverordnetenversammlung mit 
dem Thema beschäftigt. Vegetarische Ge

richte werden in der Kantine und den 
Schulen bereits regulär angeboten.

 ■  GEW fordert 50.000 zusätzliche 
Hochschulstellen bundesweit

Die GEW startet eine Entfristungsoffensi
ve und fordert von Bund und Ländern die 
Schaffung von 50.000 zusätzlichen Dau
erstellen an den Hochschulen. Mit der 
sogenannten Wittenberger Erklärung 
stützt sich die GEW auf eine wissen
schaftliche Expertise der Martin Luther
Universität Halle/Wittenberg. Demnach 
muss allein an den Hochschulen die Zahl 
der ProfessorInnen um über 80, bei wis
senschaftlichen MitarbeiterInnen um 
mindestens 30 Prozent erhöht werden. 

 ■  Aufarbeitung der GEW-
Vergangenheit

Eine Untersuchung des Erziehungswissen
schaftlers Benjamin Ortmeyer erhebt 
schwere Vorwürfe gegen den früheren 
GEWVorsitzenden Max Traeger. Dieser 
habe in den Nachkriegsjahren mit großer 
Energie Geschichtsfälschung betrieben 
und die Behauptung aufgestellt, die 
Weima rer Lehrerverbände seien 1933 
zwangs enteignet und zwangsweise in 
den Nationalsozialistischen Lehrerbund 
(NSLB) ein gegliedert worden. Ortmeyer 
stellt diese Darstellung in Zweifel. Der 
Wissenschaftler wirft der GEW vor, bis in 
die 1970er Jahre hinein Altnazis in ihren 
Reihen beherbergt zu haben. In einem 
offenen Brief an den Hauptvorstand der 
GEW fordert der Bundesausschuss der 
Studentinnen und Studenten der GEW ei
ne breite und öffentliche Debatte und die 
Umbenennung der GEWeigenen Max 
Traeger Stiftung. Die Bundesvorsitzende 
Marlis Tepe sagte, die GEW nehme die 
Vorwürfe sehr ernst. Die BundesGEW hat 
ein wissenschaftliches Forschungsprojekt 
zur Geschichte der GEW initiiert, in dem 
auch zu Max Traeger geforscht wird. »Die 
Forschungsresultate werden wir in Ruhe 
und ergebnisoffen diskutieren und be
werten. Dabei kann am Ende auch heraus
kommen, dass wir die Max Traeger Stif
tung umbenennen«, erklärte Tepe. Auch 
die GEW BERLIN forscht zu ihrer Vergan
genheit. Unter dem Titel »Verfolgte Lehr
kräfte« untersucht Simone LadwigWin
ters die »Gleichschaltung« der Berliner 
LehrerInnenverbände und deren Rolle bei 
der Diskriminierung und Verfolgung der 
Berliner Lehrkräfte im Nationalsozialis
mus, aber auch die gezielte Ausgrenzung 
Einzelner.  
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Die Einrichtungen der kulturellen Bildung sind von der Unter-
finanzierung des Bildungswesens ganz besonders betroffen. 
Wir wenden unseren Blick daher auf die prekäre Bezahlung und 
die schlechte Ausstattung in der außerschulischen Bildungsar-
beit und zeigen Verbesserungsvorschläge auf.
Als AutorInnen konnten wir Menschen gewinnen, die in den Or-
ganisationen der außerschulischen Bildung arbeiten. Sie bieten 
uns einen Einblick in das vielschichtige Arbeitsfeld. In unseren 
Artikeln finden wir Geschichten von Jugendlichen, die kulturelle 
Bildungsangebote außerhalb von Schule nutzen, weil sie mit der 
Schule nicht klar kommen. Die Stärke von Angeboten wie  
»cultures interactive« ist die lebensweltliche Nähe, die enge 
 Anknüpfung an Jugendkulturen wie Hip Hop, Skateboarding 
oder YouTubing. Wenn Kinder nicht nur zuschauen dürfen, son-
dern aktiv mitwirken, können sie ganz anders lernen. Diesen 
Ansatz nutzt die Spielwerkstatt Berlin für ihr Theater. Wie 
 kulturelle Bildung in virtuellen Räumen stattfindet, zeigt das 
multimediale Projekt Trixmix.  

B ildung ist mehr als Mathe und Deutsch und findet 
längst nicht nur in der Schule statt. Bildung bedeutet 
das Recht, die eigene Persönlichkeit frei zu entfalten. 

Unverzichtbar hierfür ist die kulturelle Bildung. 
Kulturelle Bildung hat ihren ganz eigenen Wert. Auf der einen 
Seite vermittelt sie künstlerisch-ästhetische Ausdrucksformen, 
die es jungen Menschen ermöglichen, sich und ihre Meinungen 
und Träume auszudrücken. Auf der anderen Seite erlaubt sie 
das Experimentieren in unsicheren Situationen und vermittelt 
soziale Schlüsselkompetenzen. Gerade in der kulturellen Bil-
dung spielen Vereine, freie Träger, Jugendbildungsstätten und 
Jugendkunstschulen eine wichtige Rolle. Diesen außerschuli-
schen Organisationen wollen wir uns in dem vorliegenden Titel 
genauer zuwenden. Kulturelle Bildung findet dort in Räumen 
statt, die Sicherheit bieten und gleichzeitig frei von schulischen 
Sanktionen und Zwängen sind. In Räumen, in die sich die jun-
gen Menschen mit ihren eigenen Themen einbringen können – 
und in denen auch mal geträumt werden darf. 
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Jugendkulturarbeit als Türöffner
Seit mehr als 15 Jahren macht der Verein »cultures interactive« Angebote für Jugend ein-
richtungen, Kommunen und Schulen. Ziel ist es, mit jugendkulturellen Konzepten auf 
gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Doch die Rahmenbedingungen sind schwierig.

zur Prävention von gruppenbezogener Menschen
feindlichkeit (GMF) und Rechtsextremismus auf.

Momentan erprobt CI in Modellprojekten wie »mix
faktor« Formate in Jugendklubs, um Begegnungen 
zwischen »Einheimischen« und Flüchtlingsjugendli
chen zur Integration und zum Abbau von Vorurtei
len zu ermöglichen. Über moderierte 
mehrsprachige Diskussionsrunden 
verständigen sich dort Jugendliche 
zu Themen wie Herkunft, Zukunfts
wünsche, Menschenrechte und Ge
schlechterperspektiven und bearbei
ten die Themen in Video, Rap oder 
BreakdanceWorkshops. 

Jugendliche wollen  
das Miteinander 

Diese wie andere Ansätze der kultu
rellen Bildung haben wunderschöne 
Effekte, die zeigen, dass ein Miteinan
der ohne Herabwürdigung bestimm
ter Gruppen nicht nur möglich, son
dern von Kindern und Jugendlichen 
gewünscht ist. Wie realistisch ist al
lerdings eine weitreichende Imple
mentierung unter den bestehenden 

von Silke Baer

Was kann kulturelle Bildung? Jugendkulturen 
knüpfen an Interessen von Heranwachsenden 

an und stellen einen lebensweltlichen Bezug auch zu 
sogenannten »schwer erreichbaren« Jugendlichen 
her. Hip Hop oder Punk sind Türöffner und bieten 
gleichzeitig durch ihre Ursprungsgeschichten gute 
inhaltliche Anknüpfungspunkte an Themen wie Dis
kriminierung und soziale Gerechtigkeit. Zivilgesell
schaftliche Tugenden wie Gewaltablehnung, solida
risches Engagement, »Doityourself« (DIY) und das 
Credo, das eigene jugendkulturelle Können an ande
re weiterzugeben (»PeerLearning«), werden durch 
die jugendkulturellen TeamerInnen in Praxiswork
shops vorgelebt.

Die MitarbeiterInnen des Vereins »cultures interac
tive e.V.« (CI) kommen aus verschiedenen Jugendkultur
feldern, zum Beispiel Techno, Skateboarding, You 
Tubing, sowie aus politischer Bildung, Sozial/Päda
gogik, Mediation und psychologisch fundierter Grup
penarbeit. Als interdisziplinäres Team koordinieren 
sie Workshops in Jugendeinrichtungen und Schulen, 
führen FachkräfteFortbildungen durch und beraten 
auf (inter)nationaler Ebene zur Präventionsarbeit. 
Durch den Jugendkulturansatz baut CI Strukturen 

 

 
  

Techno, Skateboard, 
YouTube – der  
Verein »cultures in-
teractive« arbeitet 
mit Jugendkultur.
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von Roland Wylezol

Es ist ein normaler Freitagnachmittag an einer 
Jugendbildungsstätte (JBS). Eine intensive Semi

narwoche mit FSJlerInnen zum Thema Flucht und 
Asyl geht zu Ende. Während ein Teil der Seminarlei
tung die Auswertung mit der Gruppe durchführt, 
bereitet der andere Teil schon die Materialien für 
das anstehende Seminar mit der 8. Klasse der So
phieSchollSchule vor. Die Bildungsstätten in Berlin 
und Brandenburg erfreuen sich einer großen Nach
frage. Seit über 30 Jahren ist die Jugendbildungs
stätte Kaubstraße eine der acht außerschulischen 
Bildungsstätten, die durch den Berliner Senat eine 
Grundförderung erhält. Diese Förderung soll Ber
liner Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bie
ten, sich für einen sehr geringen Teilnahmebeitrag 
mit gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen. Die 

Jungendbildungsstätte Kaubstraße hat den An
spruch, den Teilnehmenden einen Raum für ihre 
Themen zu geben – Wünsche, Ängste und Meinun
gen sollen hier ernst genommen werden, ebenso 
wie Diskriminierungen und Ausgrenzungen auf
grund von Vorurteilen und Normierungen. Das The
menspektrum ist dabei ebenso vielfältig wie die 
Didaktik.

Die Vielfalt der Aufgaben ist groß

Eine 7. Klasse der Integrierten Sekundarschule aus 
Neukölln macht drei Tage Kooperations und Kom
munikationsübungen, um sich besser kennen zu 
lernen. Aus dem fünftägigen Seminar mit der Ge
samtschule aus dem Wedding entsteht eine Radio
sendung zum Thema Vielfalt. Eine Gruppe von 22 
SchülerInnen aus Reinickendorf wird zu MediatorIn
nen ausgebildet und junge Erwachsene in ihrem 

Viele Aufgaben für wenig Geld
In den Jugendbildungsstätten arbeiten zahlreiche freiberufliche ReferentInnen und gestalten ein 
vielfältiges Angebot. Der Anspruch an die Arbeit wächst, die Bezahlung leider nicht.

Vereine engagiert genug sind, sich ein neues Modell
projekt auszudenken, die Mittel dafür bei Bund, EU 
oder Stiftungen einzuwerben und damit die Ange
botsstruktur der lokalen Jugendarbeit aufzubessern. 
Nicht zuletzt ist auch die Situation der freien Tea
merInnen aus Kultur und Bildung prekär. Die Förder
logik vieler Programme wie zum Beispiel »Kultur 
macht stark« sieht nur geringe Honorare vor, die 
weder Vorbereitungs noch Anfahrtszeiten in realis
tischem Sinne berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl 
an kulturelle Bildung als auch Jugendarbeit immer 
wieder große Erwartungen geknüpft sind. Durchaus 
zu recht, denn in diesem Arbeitsfeld stecken zent
rale Potenziale, um die Entwicklungschancen und 
Teilhabe für Kinder und Jugendliche gerechter zu 
gestalten, Inklusion zu ermöglichen und menschen
rechtliche Haltungen zu stärken. Um diese Potenzi
ale ausschöpfen zu können und mit guten Jugend
kulturarbeitsstrukturen etwa der gegenwärtigen 
Polarisierung in der Gesellschaft entgegen wirken zu 
könne, müssten die Bedingungen der Jugendarbeit, 
für Innovationsträger und die Menschen, die in die
sem Feld arbeiten deutlich verbessert werden. 

Bedingungen der Jugendarbeit? Jugendkulturarbeit, 
die inhaltlich wirklich etwas bewegen will, braucht 
Zeit, Kontinuität und engagierte JugendarbeiterIn
nen mit guten beruflichen Perspektiven und Unter
stützungsstrukturen. 

Die Realität sieht allerdings anders aus, wobei es 
deutschlandweit starke regionale Unterschiede gibt. CI 
hat die Erfahrung gemacht, dass Jugendarbeit ausge
rechnet in sozialen Brennpunkten und infrastruktur
schwachen Regionen prekär ausgestattet ist. Jahres
verträge, schlechte Bezahlungen, herausfordernde 
Dienstpläne, fehlende Nachhaltigkeit in der Jugend
hilfeplanung, mangelhaftes Verständnis der Kommu
nalpolitik oder die schlechte Ausstattung der Ein
richtungen verhindern vielerorts, dass Jugendarbeit 
das sein kann, was sie nach dem SGB VIII sein sollte: 
ein Ort, wo Jugendliche ihre soziale Persönlichkeit 
entwickeln, Selbstwirksamkeit, demokratische Teil
habe und kreatives Miteinander erleben können.

Kein Geld für dauerhafte Projekte 

Auch der Bereich einer innovativen kulturellen Bil
dung, die auf aktuelle gesellschaftliche Herausfor
derungen eingeht, ist von Unsicherheiten geprägt. 
Die Träger hangeln sich von Projektfinanzierung zu 
Projektfinanzierung. Gute Modelle werden meist 
nicht weitergefördert oder fest verankert, weil sie 
Kommunen und Ländern zu teuer sind. Oft setzen 
die jeweiligen Behörden ohnehin voraus, dass die 

Silke Baer,  
pädagogisch-wissenschaftliche 

 Leiterin von cultures interactive e.V.

Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit ist ein 
sozialwissenschaftlicher 

Begriff, der Einstellungen 
im Bereich Rassismus, 

Rechtsextremismus, Dis-
kriminierung und Sozial-
darwinismus mit einem 
integrativen Konzept zu 

fassen versucht.
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Freiwilligen Sozialen Jahr kreieren in einem Seminar 
Aktionen und Projekte, um auf die Feindlichkeit ge
gen Sinti und Roma aufmerksam zu machen. Neben 
dem pädagogischen, kulturellen und künstlerischen 
Knowhow bringen die TeamerInnen eine wertschät
zende Haltung sowie ganz unterschiedliche indivi
duelle Ressourcen mit. Bis zur Produktion einer Ra
diosendung oder eines VideoClips zum Thema Gen
derrollen werden beispielsweise Übungen angeleitet 
und ausgewertet, Wissen eingebracht, Diskussionen 
moderiert, Diskriminierungen aufgezeigt, Technik 
erklärt, Prozesse begleitet und unterstützt. 

Der Anspruch an die Tätigkeit ist im Laufe der Jahre 
gewachsen. Während die Seminare in der JBS Kaub
straße vor 15 Jahren noch weitgehend von Studie
renden geleitet wurden, haben die meisten Referen
tInnen heute ein abgeschlossenes Studium und ar
beiten freiberuflich. Momentan sind etwa 20 Refe
rentInnen für die JBS tätig. Die Erwartungen gehen 
dabei oft über die einzelnen Bildungsveranstaltun
gen hinaus. Für ein gelungenes Seminar zum Thema 
Flucht und Asyl etwa muss der oder die TeamerIn über 
politische und fachliche Diskurse gut informiert sein 
und das Seminar dem Thema und der Zielgruppe 

anpassen. Durch die kontinuierliche Wissensaneig
nung steigt die Chance auf einen neuen Auftrag.

 
Prekäre Lebensbedingungen für 
professionelleTeamerInnen

Die zunehmende Professionalisierung der TeamerIn
nen ist leider nicht gleichbedeutend mit der entspre
chenden Erhöhung der Honorare. Das Budget der 
Kaubstraße lässt eine solche Bezahlung nicht zu. 
Durch die Akquise von weiteren Fördergeldern, Ein
nahmen von Teilnahmebeiträgen und die Vermie
tung der Räumlichkeiten können Honorarsätze 
punktuell und teils auch flächendeckend geringfügig 
angehoben werden, von adäquaten Honoraren für 
ReferentInnen kann aber keine Rede sein. In der Ju
gendbildungsstätte Kaubstraße liegt der Honorar
satz pro Tag zwischen 150 und 256 Euro. 

Durch die Freiberufliche Tätigkeit ergeben sich 
häufig prekäre Lebensbedingungen, wenn die Hono
rare nicht für die Lebenshaltungskosten und eine 
ausreichende soziale Absicherung und Altersvorsor
ge ausreichen. Die Reduzierung des TeamerIn
nenSchlüssels bei gleichzeitiger Anhebung der Ho
norarhöhe geht zu Lasten der Teamenden und oft
mals auf Kosten der Seminarqualität. Die Akquise 
neuer Fördergelder wiederum geht einher mit weite
ren Aufgaben für die vier hauptamtlichen Pädago
gInnen (in Teilzeit), die sich dafür aus der inhaltli
chen Bildungsarbeit rausziehen müssen. 

Eine Debatte ist notwendig

Änderungen bei den unfairen Einkommensverhält
nissen können wir letztendlich nur vornehmen, 
wenn sowohl Hauptamtliche als auch Freiberufliche 
gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen: Thema
tisieren statt tabuisieren, kollektiv denken statt ver
einzeln. Denn erst, wenn wir das Denken in Bündnis
sen verinnerlichen, schaffen wir die Basis für geleb
te Wertschätzung gegenüber prekär arbeitenden 
ReferentInnen. Zur Verbesserung dieses Zustandes 
bedarf es einer weitaus besseren Regelfinanzierung. 
Durch diese wären die hauptamtlichen PädagogIn
nen nicht so stark in die Akquise und Verwaltung 
von Sondermitteln eingebunden und könnten sich 
verstärkt den inhaltlichen Bereichen widmen. Eben
so wäre dadurch die bessere Bezahlung der Freibe
ruflerInnen möglich. Es wäre also ein Umdenken 
wichtig in der Jugendpolitik – statt immer mehr Geld 
in Modellprojekte zu stecken, sollten Projekte und 
Einrichtungen der außerschulischen Bildung deut
lich mehr Regelförderung erhalten. 

Roland Wylezol, Bildungsreferent  
und Leiter der Jugendbildungsstätte 

Kaubstraße im Verein  
Alte Feuerwache e.V.

Die Jugendbildungs-
stätte will der Jugend 
einen Raum für ihre 
Themen geben.
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surreale und poetische Geschichten voller Überra
schungen. So handelt »Der Durchbruch« von Han
teln, die durch den Fußboden brechen. Der wütende 
Nachbar trampelt die Treppe nach oben, um sich zu 
beschweren. Doch als er das Mädchen Pauline sieht, 
sagt er nur noch: »Ach das ist nicht so schlimm.« 
Bisher sind 50 Trickfilme zusammen mit über 250 
Kindern und Jugendlichen, die neu in Deutschland 
angekommenen sind, innerhalb einer Woche entstan
den und auf der Webseite www.trickmisch.de veröf
fentlicht. Die entstandenen Trickfilme laden wiede
rum andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, 
die deutsche Sprache auf eine spielerische Weise zu 
erlernen. Mit jedem Film wächst das Scherenschnit
tarchiv und das »sprechende Bilderwörterbuch«. 

Kinder gestalten und lernen miteinander

Kinder und Jugendliche, die noch wenig Deutsch 
sprechen, können durch die Arbeit mit Trickfilmen 
eigene Geschichten in Bildern erzählen. Dafür wer
den Bilder gezeichnet, als Schattensilhouetten aus

von Julia Kapelle und Nadin Reschke

Jung und Alt lachen gerne über Mickey Mouse und 
Tom & Jerry, aber die Wenigsten wissen, dass man 

mit Trickfilmen auch Sprachen lernen kann. 2013 
haben sich die Filmemacherin Julia Kapelle und die 
Künstlerin Nadin Reschke als »Das Mobile Sprachla
bor« zusammengetan. Seitdem sind sie mit Trickti
schen, FilmSchnittplätzen und einem AudioAufnah
mestudio ausgestattet an Berliner Schulen, in Will
kommensklassen, Notunterkünften, Kinder und 
Jugendeinrichtungen unterwegs, um Aktivitäten zur 
Sprachförderung und Sprachforschung zu betreiben. 
Die Kinder und Jugendlichen, die oft drei bis vier 
Sprachen sprechen, entwickeln dabei eine eigene 
Sprachschule mit Hilfe von Trickfilmen, die dabei 
helfen soll, mit den eigenen Geschichten eine neue 
Sprache zu erlernen. Die Filmtitel, die dabei entstan
den sind, tragen Titel wie »Die geschenkten Bäume«, 
»Der Friseur und der Roboter« oder »Der Durch
bruch« und laden zum Deutsch lernen ein. Es sind 

Wenn Wörter laufen lernen
In dem Projekt Trickmisch entwickeln Kinder eigene Trickfilme und lernen dadurch Deutsch. Eine 
neue Internetseite ermöglicht es, auch vom Computer aus mitzumachen.
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geschnitten und im LegetrickVerfahren animiert. 
Die Geschichte wird nun in Worten erzählt und in 
Zwischentexten animiert. Schließlich werden die Di
aloge live vertont. Schritt für Schritt werden die Ju
gendlichen zu FilmemacherInnen. Am Ende der Wo
che ist der Film fertig. Die Jugendlichen arbeiten bei 
der Trickfilmproduktion in Kleingruppen. Sie orga
nisieren kreative Arbeitsprozesse in der Gruppe, 
entwickeln gemeinsam Ideen und treffen Entschei
dungen, üben technische und handwerkliche Fähig
keiten und lösen gemeinsam Probleme. Die Verant
wortung für Prozess und Produkt fördert enge sozi
ale Interaktion. Die aktive Medienarbeit mit Trickfil
men ermöglicht es Jugendlichen, Kompetenzen und 
Fertigkeiten in vielen verschiedenen Bereichen zu 
entwickeln. Sie setzen sich mit den Darstellungsmit
teln und dem Bildaufbau auseinander und erfahren 
deren Wirkung. Sie lernen den Computer als Werk
zeug kennen, das auch kreatives und produktives 
Arbeiten ermöglicht. 

Interaktiv lernen im Netz

Die Internetseite www.trixmix.de ist die interaktive 
Weiterentwicklung von Trickmisch.de. Auf Trixmix 
kann jeder zur GeschichtenerzählerIn, Sprachspiele

rIn und FilmemacherIn werden. Genauso wie auf 
einem Tricktisch können hier die digitalen Scheren
schnitte bewegt und Foto für Foto animiert werden. 
Die Webseite lädt zum handelnden Lernen ein. Die 
BesucherInnen werden zu SprachspielerInnen. Sie 
können Wörter suchen, finden, über Bilder Wörter 
lernen und mit ihnen experimentieren, dem Klang 
der Aussprache lauschen, BildGeschichten zuschau
en und diese hören sowie lesen. Sie können Bildcol
lagen bauen und sich dabei BildGeschichten aus
denken und diese auf www.trixmix.tv selber online 
animieren. Sie lernen die deutsche Sprache so, wie 
andere Kinder es ihnen vorschlagen: Sie lernen von
einander, also miteinander. 

Interessierte SprachlehrerInnen, die zusammen mit ihren Gruppen 
oder Klassen Trickfilme produzieren möchten, können auf Anfrage 
vom mobilen Bild-Sprachlabor besucht werden oder selber einen 
Projektzugang bekommen.

Julia Kapelle, Filmemacherin und Medienpädagogin, 
und Nadin Reschke, Künstlerin.  

Gemeinsam tätig in vielen Bereichen der  
Medienarbeit und Sprachförderung.

 
 

 

 
Die Geschichten 
werden in Bildern 
erzählt, ausge-
schnitten und im 
 Legetrick-Verfahren 
animiert.

»Der starke Obeida« 
(ganz links) und  
»Die geschenkten 
 Bäume« (2.v.l) – in 
dem Projekt Trick-
misch werden wahre 
Kunstwerke entworfen.
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schwister aufpassen oder kämpfen um den Schulab
schluss. Da bleibt kaum Zeit für Kunst. Aus solchen 
Gründen drohten in Neukölln, die Angebote für die 
älteren Jugendlichen zum Erliegen zu kommen. 

Kooperationen mit Schulen sorgen für volle Kurse

Neue Kursmodelle tragen diesen sozialen Aspekten 
vermehrt Rechnung. Die Angebote der Jugendkunst
schulen werden nun als anrechenbare Schulleistung 
angeboten. Die SchülerInnen der Albert Schweitzer
Schule können beispielsweise neben den SchulAGs 
auch Angebote der Jugendkunstschule Neukölln be
suchen. Dies hat zur Erhöhung der TeilnehmerInnen
zahlen in allen SchulAGs geführt und ermöglicht 
SchülerInnen wie Aesche regelmäßige Kur se der Ju
gendkunstschule zu besuchen. Um verbindliche 
Kursgruppen mit Jugendlichen zu bilden, ist damit 
die organisierte Freistellung über die Ganztags
schulen sehr wesentlich. Aber auch für die Grund
schülerInnen gibt es weiterhin die Möglichkeit im 
Offenen Atelier am Nachmittag zu malen, bauen, fil
men, fotografieren oder zu quatschen. Zu all unseren 
Angeboten sind Geflüchtete herzlich willkommen.

Auch Sprache ist bei uns ein wichtiges Werkzeug. 
Mit Unterstützung der Kooperationsschulen bildeten 
wir in diesem Sommer gezielt SchülerInnen zu Aus
stellungsführerInnen aus. Drei Schulklassen und die 
Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey wurden 
durch die FANTASIAAusstellung geführt.

Neue Räume, neue Möglichkeiten

In Neukölln muss noch viel getan werden, um die 
Jugendkunstschulen zu stärken. Es herrscht aller
dings Zuversicht, dass in Zukunft die Qualitätsstan
dards auch hier konsequent umgesetzt werden. Zwei 
weitere Räume im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 
wurden der Jugendkunstschule ab 2017 zur alleini
gen Nutzung in Aussicht gestellt. In Zukunft werden 
diese Räume auch als plastische und textile Werk
stätten genutzt. In der Gropiusstadt lernen die Kin
der so kreative Techniken und können sich neue 
Berufsperspektiven erschließen. 

von Katia Kuhl

Aus Aesches MP3Player ertönt ein erstaunlich 
ruhiger Rap. Während sie Musik hört, lernt sie in 

der Jugendkunstschule, künstlerische Techniken für 
ihre eigenen Ideen zu nutzen. Zum Beispiel um ih
ren Lieblingsrapper Majoe im Holzschnitt und als 
Collage darzustellen.

Jeder Bezirk muss laut Schulgesetz eine Jugend
kunstschule unterhalten. Die Jugendkunstschulen 
haben die Aufgabe, Kunsterziehung und künstleri
sche Bildung zu betreiben und junge Menschen in 
ihrer Entwicklung zu fördern. Das Angebotsspekt
rum ist sehr breit. In Neukölln bietet die Jugend
kunstschule beispielsweise Kurse, offene Werkstät
ten und Workshops für junge Menschen an. Aber 
auch Fortbildungen für Kunstlehrkräfte. Organisiert 
werden alle Projekte von Kunstlehrkräften, die für 
einige Unterrichtsstunden abgeordnet werden und 
mit KünstlerInnen aus verschiedensten Bereichen 
zusammenarbeiten. Um diese Aufgaben zu leisten, 
wurden vom Berliner Senat Qualitätsstandards fest
gelegt. Die Jugendkunstschulen haben demnach An
spruch auf ausreichend Räume und eine entspre
chende technische und künstlerische Ausstattung. 
Ein eigenes Budget zur Verwaltung von Sachmitteln 
und Honorarkosten gehört ebenfalls dazu. Die Qua
litätsstandards werden allerdings nicht in jedem 
Bezirk einheitlich umgesetzt. Deshalb unterscheiden 
sich die Jugendkunstschulen erheblich in ihrer Aus
stattung und demnach auch in ihrer Arbeitsweise.

Wege, Jugendliche zu erreichen

Alle Jugendkunstschulen arbeiten mit 
unterschiedlichen Herausforderun
gen, um jungen Menschen wie Ae
sche Kunst und Kultur näher zu brin
gen. Jede Jugendkunstschule muss 
sich als eigenständiger Lernort etab
lieren und gleichzeitig Wege finden, 
um mit Ganztagsschulen zusammen 
zu arbeiten. Ob und wie junge Men
schen das Angebot nutzen, hängt da
bei entscheidend von deren individu
eller Lebenssituation ab. Eine große 
Herausforderung besteht da rin, Kin
der und Jugendliche über die un mit
te lbaren Kiezgrenzen hinweg zu 
errei chen. Häufig müssen Oberschü
lerInnen Geld verdienen, den Haus
halt führen oder auf jüngere Ge

Jugend macht Kunst
Die Jugendkunstschulen bieten in Berlin viele kreative Angebote für junge Menschen.  
Allerdings fehlt neben der Schule häufig die Zeit dafür. 

Katia Kuhl, Leiterin der  
Jugendkunstschule Neukölln

Die Jugendkunst-
schulen machen 
 Angebote für die 
Kleinen, die Größe-
ren und auch für 
Lehrkräfte.
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von Wolfgang Nickel

Die Spielwerkstatt Berlin ist ein Kinder und Ju
gendtheater, das Theater spielerisch vermittelt. 

Zum Spielstil gehört es, die Stücke auf das Schul 
und Vorschulcurriculum auszurichten und mit einer 
Fülle von Mitmachübungen anzureichern. Die jun
gen ZuschauerInnen werden in die Vorstellung ein
bezogen und lernen spielerisch. 

Wichtel werden und Sprache lernen

Bei dem Stück »Straßenknirpse« üben die Zuschaue
rInnen das Warten an der Ampel, sichern sich durch 
Blick nach rechts und links ab und überqueren dann 
erst die Straße. Spiele und Übungen dieser Art sind 
nur ein Teil der Aufführung. Sie sind eingebettet in 
Geschichten, die von den SchauspielerInnen vorge
führt werden. 

In dem Stück »Raus mit der Sprache« ist der Protago
nist Otto auf der Flucht vor einem Monster, das hin
ter seiner »wunderschönen« Sprache her ist. Er ver
steckt sich bei der Wichtelkönigin und ihren Wich
teln, den Kindern. Das Monster nimmt ihm trotzdem 
die Sprache. Also muss er neu sprechen lernen. Die 
Kinder helfen ihm. Dabei geht es nicht nur um Wör
ter und Sätze, sondern auch um die Schwierigkeiten 
des Einschlafens, die Vaterrolle, um Angst und ihre 
Überwindung, um AußenseiterInnen, Helfen und In
tegrieren – und ganz zentral um den Verlust der 
Kommunikationsfähigkeit. 

Viele solcher MitspielStücke sind Teil des Programms 
der Spielwerkstatt. Jedes Stück hat sein eigenes 
Lernziel. Ninette Kühne ist Teil des Ensembles der 
Spielwerkstatt und erklärt den Theateransatz im In
terview (siehe unten). 

Nickel: Bringen Sie Ihre Zu-
schauerInnen immer zum Mit-
spielen?

Kühne: Wir versuchen es! 
Die ZuschauerInnen sind ein
geladen mitzuspielen, aber 
müssen? Nein, müssen muss 
niemand. Fast immer gibt es 
ein zehn oder fünfzehnmi
nütiges »Anspiel«, bei dem 
die Kinder erfahren, um was 
es geht. – Wie sie  damit um
gehen, ist dann schon ein 
Teil ihres Mitspiels.

Warum machen Sie das?
Kühne: Weil es viel span

nender, erlebnisreicher, lus
tiger ist; weil es jeden Tag 
neu und anders ist als in den Theateraufführungen, wo nur 
zugeschaut wird. Ich glaube, dass die Freude, die Kinder und 
SchauspielerInnen am gemeinsamen Spiel haben, der Motor die
ses Miteinanders ist.

Macht es wirklich Spaß, wenn die ZuschauerInnen plötzlich mitre-
den oder stört das?

Kühne: Das steht und fällt zum einen mit dem Schauspiele
rInnen. Hat er Angst vor dem, was ein Kind sagen, schreien, 
rufen oder auch brüllen könnte, dann wird das mit dem Mit
spiel keine befreiende, sondern eine einschnürende Sache. 
Zum anderen müssen aber auch in jedem Mitspielstück Spiel

regeln eingehalten wer
den, die durch das »An
spiel« vorgegeben wer
den.

Aber Sie haben auch Stü-
cke, in denen die Kinder 
nur zusehen?

Kühne: Dann gibt es ein 
»Nachspiel«, in dem vor 
allem die Kinder – unter 
Anleitung der Schauspie
lerInnen – zu dem Thema 
des Stücks agieren und 
Variationen erproben. Kin
der sind wie kleine Kobol
de; sie wollen nicht nur 
zuhören, sie wollen selber 
etwas sagen, wollen mit

machen. Und das sollen sie doch auch – sie haben ihre Meinun
gen und sie haben Rechte. Uns auf der Bühne interessiert, was 
sie denken. Wir sind neugierig, was sie machen, wenn wir sie 
auf die Bühne holen und agieren lassen. 

Was zum Beispiel?
Kühne: Wie kann ich mit jemandem umgehen, der neu in die 

Schule kommt: offen, freundlich, neugierig – oder grantig, aus
grenzend, verletzend? Wie gehe ich um mit solchen Erfahrun
gen? Was macht eine solche Erfahrung mit ihm, der oder dem 
»Neuen«? Das sind schwierige Fragen, schwierige Situationen, 
schwierige Erfahrungen – im Spiel kann man sie erproben. 

Mitspielen statt Zugucken
In der Spielwerkstatt dürfen Kinder bei den Aufführungen mitmachen, werden Teil der 
Geschichten und lernen wichtige Dinge für den Alltag und die Schule.

Wolfgang Nickel, Theaterwissenschaftler und ehema-
liger Professor an der Hochschule der Künste Berlin.

   

Verkehrserziehung spielerisch - „Straßenknirpse“ in der Spielwerkstatt.
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von Ulrich Meuel und Klaus Will

Die KätheKollwitzGesamtschule im 
Mühlenbecker Land ist ein architek

tonisches Kleinod mit pädagogischem 
Innovationspotenzial. Diese Schule hat in 
den letzten Jahren eine erstaunliche Kar
riere erlebt. Zunächst beheimatet in einem 
Plattenbau und seit 1992 Ganztags schule, 
zog die KätheKollwitzGesamtschule 2010 
in einen Neubau gleich nebenan. Der Neu
bau ist großzügig angelegt, mit moder
nen Klassen und Fachräumen und einer 
Dreifeldsporthalle. Schon ein großer Fort
schritt gegenüber dem zu klein geworde
nen ehemaligen Gebäude, aber im We
sentlichen war der erste Bauabschnitt der 

nierten Design wahre Eyecatcher. Was 
solche Lärmdämmung bewirkt, bekommt 
mit, wer den ungedämmten Treppenauf
gang benutzt.

Neue Räume ermöglichen  
neue Konzepte

Das Gebäude ist ein Angebot an die Schule, 
neue Lernformen zu praktizieren. »Es gibt 
noch gewisse Schwierigkeiten mit der Öf
fnung der Schule nach außen und der da
mit verbundenen Differenzierung«, sagt 
Schulleiterin Kathrin Haase. »Noch haben 
nicht alle Kolleginnen und Kollegen ihren 
herkömmlichen Unterricht umgestellt und 
einige fremdelten auch mit den transpa
renten Räumen.« Es gebe auch einige Lehr

neuen Gesamtschule noch recht konven
tionell. 

Das änderte sich mit dem neuen Ge
bäude des zweiten Bauabschnittes, der 
2012 fertiggestellt wurde. Die Klassenräu
me sind 80 Quadratmeter groß, alle zum 
Flur hin verglast, öffnen sich also in die 
Schule. Dadurch wird der ohnehin groß
zügige Flurraum noch luftiger und heller. 
Hier können Gruppen arbeiten und sind 
trotzdem noch für die Klasse sichtbar, 
hier kann man aber auch abhängen, kom
munizieren oder lernen. Die sechseckigen 
Klassenräume erinnern an Scharouns Ex
perimente der fünfziger und sechziger 
Jahre, bieten aber den neuesten energeti
schen Standard. Die Akustikplatten an 
der Decke sorgen nicht nur für die Lärm
dämmung, sondern sind mit ihrem raffi

Schöner lernen im Speckgürtel 
Der Landkreis Oberhavel zeigt mit seinen neuen Schulen,  
was innovative Schularchitektur leisten kann.
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kräfte, die noch genauso unter richten, wie 
sie das selbst erlebt haben. Haase selbst 
kam vor fünf Jahren als Schulleiterin an 
die Schule, hat also alle Bauaktivitäten 
miterlebt und musste sich im Umgang 
mit den neuen KollegInnen und zugleich 
im Umgang mit den neuen Schulgebäu
den einarbeiten. »So ein Prozess geht 
eben nicht so schnell, aber man ist auf 
einem guten Weg.« sagt Haase. Jedenfalls 
sei der Zustrom an SchülerInnen enorm, 
mehr als aufgenommen werden könnten. 
Die Schule startet im siebten Jahrgang 
sechszügig und geht dreizügig in die Se
kundarstufe II. Insgesamt unterrichten 70 
Lehrkräfte die fast 900 SchülerInnen. 

Die Schulbibliothek ist vom Bestand her 
zwar relativ klein, hat aber einen schön 
eingerichteten hellen Raum, der mit einer 
Bank in der Mitte auch als Diskussions
raum genutzt wird. Das Kollegium hatte 
sich auch dagegen entschieden, dort Com
puterplätze einzurichten, denn die Biblio
thek solle vor allem ein Ort des Lesens sein. 

Die KätheKollwitzGesamtschule liegt 
mitten im Landschaftsschutzgebiet auf 

Das könnte ein gutes Vorbild für die in 
Berlin zu erwartenden Schulneubauten 
sein. Vielleicht lohnt sich einfach mal ein 
Blick über den Zaun. 

einem leicht ansteigenden Gelände. Von 
einem Großteil der Räume hat man einen 
herrlichen Blick in die grünende und blü
hende Natur. Besonders schön ist der 
Blick aus dem Kunstraum. Und unverbau
bar, wie Haase betont, denn es sei ja Na
turschutzgebiet. Hier gehen deshalb die 
BiologieLehrkräfte mit der Klasse ab und 
zu in die Natur und sammeln seltene 
Kräuter und Blumen. 

PODEWIL 030 – 39 74 74  - 77

A N Z E I G E

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

Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender 
Redakteur der bbz

Das Gebäude ist ein Angebot an die 
Schule, neue Lernformen zu praktizieren. 
Die Klassenräume sind 80 Quadratmeter 
groß und zum Flur hin verglast. Das er-
hellt die Räume und ermöglicht einen 
besseren Überblick.  So kann auch der 
Flur noch für Gruppenarbeiten genutzt 
werden.
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von Nuri Kiefer

Der ehemalige UNSonderberichterstat
ter für das Recht auf Bildung, Profes

sor Vernor Muñoz, war als Gastredner zu 
dem Inklusionskongress »Eine für alle« 
eingeladen. Mit der rhetorischen Frage 
»Wozu dient Bildung und was ist das Ziel 
und der Zweck von Bildung?« leitete er 
sein leidenschaftliches Plädoyer für ein 
inklusives Bildungssystem ein. Bis zur 
Verwirklichung der auch von Deutsch
land ratifizierten UNMenschenrechtskon
vention bleibt noch einiges zu tun.

Was muss laut Muñoz geändert wer
den? Alles. Und hier ist die Politik ge
fragt. »Denn Bildung kann nicht die Pro
bleme lösen, die die Politiker nicht zu 
lösen gewillt sind«, so der Pädagoge.

Gymnasien bremsen Inklusion

In anderen Beiträgen und den Foren wur
de deutlich, dass in der Tradition der 
deutschen Mehrgliedrigkeit das Gymna
sium eine bremsende Kraft in der Ver
wirklichung eines inklusiven Bildungswe
sens darstellt. Daher war es nicht ver
wunderlich, dass auf dem Kongress an 
verschiedenen Stellen gefordert wurde, 
dass das Gymnasium sich nicht länger 
der Inklusion verweigern dürfe. Zur Stu
dierfähigkeit gehört auch, eine vielfältige 
Gesellschaft zu akzeptieren und zu ler
nen, damit umzugehen.

Ralph Fleischhauer, Vertreter der Kul
tusministerkonferenz (KMK) und der Re
ferent beim Deutschen Städtetag, Martin 
Schenkelberg, streuten etwas Sand in das 

der Inklusion sei eine Mogelpackung.
Eine freie Wahl ermöglichen die syste

mischen Zwänge gar nicht. Wo die Inklu
sion an Regelschulen schlecht ausgestat
tet sei, bliebe den Eltern gar keine andere 
Wahl, als für ihr Kind die Sonderschule 
auszuwählen. »Man muss zornig werden, 
wenn man sieht, wie die Bildung kaputt
regiert wird.« Eichholz plädiert daher 
entschlossen für die Auflösung der Son
der und Regelschulen zugunsten einer 
Schule, in der alle Kinder und Jugendli
che bestmöglich inklusiv gefördert wer
den. 

Getriebe der schwungvollen Diskussion 
um die gemeinsame Schule für alle. »Der 
Städtetag fördert mit Leidenschaft die in
neren Schulreformen, bekennt sich aber 
zur bisherigen, bewährten Schulstruk
tur«, so Schenkelberg. Klar, innere Refor
men kosten erst einmal kein Geld. »Kein 
Bildungspolitiker wird gewählt, wenn er 
offensiv die Abschaffung des Gymnasiums 
fordert«, erklärt KMKMann Fleischhauer.

Vielfalt muss erfahrbar werden

Reinald Eichholz von der National Coali
tion für die Umsetzung der UNKinder
rechtskonvention in Deutschland ver
deutlichte, dass Schule ein Raum sein 
muss, in dem die SchülerInnen das Zu
sammenleben von vielfältigen Formen 
menschlicher Existenz erfahren. Der von 
der Politik vorgeschobene Respekt gegen
über dem freien Elternwahlrecht als Ar
gument für eine behutsame Einführung 

Nuri Kiefer, Leiter des  
Vorstandsbereich Schule 

der GEW BERLIN

Gleichzeitig inklusiv und selektiv geht nicht
Inklusion verwirklichen, ohne die Schulstruktur anzufassen, ist unehrlich und wird nicht gelingen. 
Der Kongress »Eine für alle« wirft grundlegende Fragen auf.

Der Kongress »Eine für alle« fand unter 
maßgeblicher Beteiligung der GEW vom 
26. bis 27. September an der Goethe- 
Universität in Frankfurt am Main statt. 
Neben dem Vorstandsbereich Schule 
nahmen noch weitere Mitglieder aus 
Fachgruppen und Arbeitsgemeinschaf-
ten der GEW BERLIN teil. Mehr Infos zum 
Kongress, zu den BündnispartnerInnen 
und zur Abschlusserklärung im Internet 
unter www.eine-fuer-alle.schule

Die anwesenden Fachleute waren sich einig, dass das Gymnasium eine bremsende Kraft in 
der Verwirklichung eines inklusiven Bildungswesens ist. FOTO: GEW
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von Doreen Siebernik und Tom Erdmann

In den kommenden Wochen werden die 
Personalräte und die Frauenvertreterin

nen im öffentlichen Dienst des Lan
des Berlin neu gewählt. Wir als GEW 
wollen erneut starke Beschäftigten
vertretungen in den KitaEigenbetrie
ben, den Schulen und Hochschulen 
sowie in den Bezirks ämtern stellen. 
Unsere GEWPersonalratsmitglieder 
vertreten die Interessen aller Be
schäftigen. Sie tragen eine hohe Ver
antwortung, denn sie stellen sicher, 
dass Chancengleichheit und Gerech
tigkeit für alle Beschäftigten gewahrt 
sind. Sie setzen sich dafür ein, zu
sätzliche Belastungen und Arbeits
verdichtung zu verhindern. Sie schützen 
Kolleginnen und Kollegen vor Benachtei
ligung und Willkür. 

Die Personalvertretungen der GEW unter
 stützen die Beschäftigten bei der Durch
setzung ihrer Rechte und Anliegen. Oft er
halten KollegInnen mehrere hundert Euro 
mehr im Monat, weil engagierte Personal

den und beraten bei Fragen rund um die 
Elternzeit – auch Männer. 

Die Beschäftigtenvertretungen der GEW 
sorgen durch Infos, Beratungen und Ver
sammlungen dafür, dass alle Beschäftig
ten neue Verwaltungsvorhaben und wich

tige Rechtsentscheidungen ken
nen und eigene Ansprüche an
melden können. 
Als GEW unterstützen wir unsere 
Personal ratsmitglieder selbst
verständlich auch in ihrer Rolle 
als politische Interessen ver
tretung. Es ist unerlässlich, sich 
gegenüber dem Dienstherrn, der 
Verwaltung, der Politik und der 
Presse gegen steigende Be las
tungen und Arbeitsverdichtung, 
für eine bessere Personalaus
stattung und für längst fällige 

Vergütungs und Besoldungs erhöhungen 
einzusetzen. Mehr denn je.

Eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig, 
denn sie stärkt die Stellung der Personal
vertretung in Auseinandersetzungen mit 
dem Arbeitgeber. Deswegen: 

Geht wählen und unterstützt die Vertre-
terInnen der GEW BERLIN!  

räte ihre Berufserfahrung geltend machen 
konnten. Sie beraten bei Umsetzungen, 
beim Wiedereinstieg nach längerer Krank
heit, bei Sabbaticals oder der Entscheidung 
für eine Teilzeittätigkeit. Im Be reich Schule 
werden die Personalräte in den nächsten 

Jahren ein besonderes Augen merk darauf 
legen, dass für Lehrkräfte in Teilzeit auch 
die Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts 
gerecht geteilt werden. 

Auch die Frauenvertreterinnen sind für 
alle Beschäftigen aktiv. Sie achten etwa 
darauf, dass für werdende Mütter die 
Schutzbestimmungen eingehalten wer

Udo Mertens
Vorstandsmitglied im Hauptpersonalrat
Der Hauptpersonalrat (HPR) ist für alle Angelegen
heiten zuständig, die über den Geschäftsbereich 
eines einzelnen Personalrats hinausgehen. Außer
dem gehören die Beratung der Personalräte und 
die Durchführung von Einigungsverfahren zu unse
ren Aufgaben. Hier gelingt es uns zum Beispiel re
gelmäßig, Eingruppierungen zu Gunsten der Be
schäftigten zu ändern. Für die GEW BERLIN neh
men die Aufgaben im 13köpfigen HPRVorstand 
aktuell Christina Kunze, Susanne Stecher und ich 
wahr. Auch in den nächsten Jahren werden wir uns 
mit viel Engagement für eure Interessen einsetzen.

Laura Pinnig
Mitglied im Personalrat der allgemeinbildenden 
Schulen der Region Mitte
»Ich hab da mal ’ne Frage«, könnte ein Bericht 
über meinen Arbeitsalltag heißen. Denn Beratun
gen gehören zum Kerngeschäft des Personalrats. 
Daneben gibt es formale Aufgaben, die in unsere 
Zuständigkeit fallen: zum Beispiel dienstliche Beur
teilungen und Einstellungen. Die Vorlagen werden 
von uns gewissenhaft geprüft. Dabei greifen wir 
nicht nur auf Fachwissen zurück, sondern auch auf 
unsere Erfahrungen als Lehrkräfte und ErzieherIn
nen. Denn wir alle sind auch weiterhin an Schulen 
tätig. Das wird unsere Arbeit auch künftig prägen.

Marion Leibnitz
Vorsitzende des Gesamtpersonalrats
Der Gesamtpersonalrat der allgemeinbildenden 
Schulen kämpft täglich für die Interessen der Be
schäftigten. Zu einigen Erfolgen der letzten Amtszeit 
gehören die Neufassung einer Dienstvereinbarung 
Umsetzung und die Handreichung Medikamenten
gabe, die rechtssichere Informationen zu diesem 
Thema bietet. Mit der Dienstvereinbarung mittel
bare pädagogische Arbeit haben wir für ErzieherIn
nen an Schulen endlich einen Mindestanspruch von 
4 Wochenstunden für Tätigkeiten wie Vorund Nach
bereitung und Kooperationen durchgesetzt. Grund
sätzlich gilt ErzieherInnen vertreten ErzieherInnen. 

Mitbestimmung stärken!    wählen 
Die Wahlen von Personalräten und Frauenvertreterinnen  
stehen vor der Tür. Es zählt jede Stimme.

Vier  Se iten EXTRA

zum Herausnehmen
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zentral verwaltete und  
berufsbildende Schulen

allgemeinbildende 
Schulen

Lehrkräfte &  
Erzieher*innen

Betreuer *innen &  
Sozialpädagog*innen

Schul  sekretär *innen

reguläre  
Referen dar *innen

pädagogisches  
Personal zbS

unterrichts nahes  
Personal zbS

Feuerwehr

Aufgaben der  
Personal und Frauen
vertretungen in den  
Organisations bereichen  
der GEW BERLIN

 1  Die örtlichen Personalräte (PR oder 
öPR) in den SenBJWRegionen, der Per
sonalrat der zentral verwalteten und 
berufsbildenden Schulen (PRzbS), die 
Personalräte in den KitaEigenbetrie
ben und Bezirksämtern sowie an den 
Universitäten und Hochschulen vertre
ten die Interessen der Beschäftigten 
gegenüber der Dienststellenleitung. Sie 
bestimmen bei Einstellungen, Eingrup
pierungen und Kündigungen mit und 
haben ein weitgehendes Informations
recht. Sie beraten und unterstützen die 
Beschäftigten bei allen Problemen und 
Konflikten mit der Dienststellenleitung. 
Die Amtszeit der PR beträgt vier Jahre. 

 2  Die örtlichen Frauenvertreterinnen 
(FV) vertreten die Interessen der weib
lichen Dienstkräfte gegenüber Schul 
bzw. Kita leitungen sowie gegenüber der 
Dienststellenleitung. Insbesondere ach
ten sie darauf, dass die in Landesgleich
stellungsgesetz und Frauenförderplan 
enthaltenen Vorgaben zur Gleichstel
lung von Frauen und Männern eingehal
ten werden. Sie sind an allen personel
len Maßnahmen wie Einstellungen oder 
der Auswahl von Führungspersonal 
beteiligt und überprüfen, ob Beanstan
dungsgründe vorliegen. Die FV werden 
ausschließlich von weiblichen Dienst
kräften gewählt. 

  3  Der Gesamtpersonalrat (GPR) der 
allgemeinbildenden Schulen ist für 
übergeordnete Belange zuständig, die 
mehrere bzw. alle zwölf SenBJWRegi
onen betreffen. Außerdem unterstützt 
und berät er die örtlichen Personalräte 
bei ihrer Arbeit und ist beispielsweise 
für Versetzungen zuständig. Die Be
schäftigten der zentral verwalteten und 
berufsbildenden Schulen fallen nicht 
in den Zuständigkeitsbereich des GPR. 
Auch an der FU und der HU bestehen 
GPRs, die übergeordneten Aufgaben 
wahrnehmen. 

Personalrats und Frauenvertretungswahlen
Wer wählt wen?

Infografik: Katja Gusovius
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RÄTE DER EB 

UND BÄ

FRAUEN-
VERTRETER-

INNEN DER EB 
UND BÄ

 1  2

Kita-Eigenbetriebe und 
Bezirksämter

 GESAMT -
PERSONAL RAT

(NUR FU & HU)

  3

ÖRTLICHER  
PERSONALRAT

 1

PERSONALRAT 
DER STUD.  

BESCHÄFTIGTEN
(WAHL JÄHRLICH)

 6

Hochschulen

Erzieher*innen &  
Kita leiter*innen

technisches  
Personal

studentische  
Beschäftigte

Sozialpädagog*innen & 
Erzieher*innen in BÄ

Hochschul- 
lehrer*innen

sonstige  
Mitarbeiter*innen

Lehrbeauftragte

wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen

Polizei

Senatsverwaltung  
für Finanzen

 4  Die Gesamtfrauenvertreterin (GFV) 
ist analog zum Gesamtpersonalrat für 
alle Belange zuständig, die die Gleich
stellung von Frauen und Männern be
treffen und Auswirkungen nicht nur 
auf die Beschäftigten einer einzelnen 
SenBJWRegion haben. Sie ist an der 
Erstellung des Frauenförderplans be
teiligt und wacht gemeinsam mit ihrer 
Stellvertreterin über dessen Einhaltung. 

  5  Der Personalrat der Lehramtsan
wärter*innen (PR-LAA) vertritt die Inte
ressen der Lehramtsanwärter*innen ge
genüber SenBJW. Er bietet individuelle 
Beratungen und Prüfungsbegleitungen 

an und leistet auch sonst Hilfestellung 
bei allen Fragen rund ums Referendari
at. Der PRLAA wird jährlich im Herbst 
gewählt und ist ausschließlich für re
guläre Referendar*innen zuständig. 
Beschäftigte im berufsbegleitenden Re
ferendariat werden von den örtlichen 
Personalräten vertreten.

 6  Die Personalräte der studentischen 
Beschäftigten (PRstudB) vertreten die 
Interessen der studentischen Beschäf
tigten der jeweiligen Hochschule. Sie 
erfüllen die gleichen Aufgaben wie die 
örtlichen Personalräte. An Hochschulen,  
an denen Gesamtpersonalräte bestehen 

(an FU und HU), sind diese auch für die 
übergeordneten Belange studentischer 
Mitarbeiter*innen zuständig und wer
den deshalb auch von ihnen gewählt.

  7  Der Hauptpersonalrat (HPR) ist 
die oberste Stufenvertretung für den 
gesamten unmittelbaren öffentlichen 
Dienst des Landes Berlin. Das sind 
u. a. alle Senatsverwaltungen, die Be
zirksämter und KitaEigenbetriebe. Der 
HPR ist zuständig für alle arbeits und 
dienstrechtlichen Regelungen, die mehr 
als einen örtlichen Bereich betreffen. 
Dazu zählen ITVerfahren, der Abschluss 
von Rahmendienstvereinbarungen, 

allgemeine Verwaltungsvorschriften 
und Ausführungsvorschriften zu Tarif
verträgen. Eine wichtige Aufgabe des 
HPR ist die Durchführung von Einigungs
verfahren. Diese finden statt, wenn zwi
schen den örtlichen Personalräten und 
der Dienststelle keine Einigung in Mit
bestimmungsangelegenheiten erzielt 
wird.
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Martina Häberle
Vorsitzende des Personalrats der zentral 
 verwalteten und berufsbildenden Schulen
Wir sind ein großer Personalrat mit 21 Mit
gliedern und vertreten über 6.000 Beschäftigte – 
Lehrkräfte, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen 
und das sogenannte »unterrichtsnahe Personal«, 
wie SchulsekretärInnen, SchulhausmeisterInnen 
und hauswartInnen sowie LabortechnikerInnen, 
aber auch TierpflegerInnen und Fährleute. Um 
den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen und 
ihren Problemstellungen gerecht zu werden, sind 
wir inhaltlich sehr breit aufgestellt. Das soll auch 
künftig so bleiben.

Sigrun Döring
Gesamtfrauenvertreterin der  
allgemeinbildenden Schulen
Ein Schwerpunkt der Arbeit der Frauenvertreterin
nen der letzten vier Jahre war der neue Frauenför
derplan. Ich habe die Behörde bei der Erstellung 
beraten und konkrete Festlegungen eingefordert. 
Auch die örtlichen Frauenvertreterinnen waren in 
diesen Prozess involviert. Sie wachen jetzt an der 
Basis über die Einhaltung der gesteckten Ziele und 
beanstanden Verstöße. Neben der Gewinnung von 
Frauen für Führungspositionen ist eines unserer 
zen tralen Ziele, die Vereinbarkeit von Beruf und fa
miliären Betreuungs und Pflege aufgaben voranzu
bringen. Das gilt für Vollzeitbeschäftigte, aber auch 
für Teilzeitkräfte, deren überproportionale Belas
tung es abzubauen gilt. Geltendes Recht berlinweit 
umzusetzen, dazu braucht es auch künftig die Zu
sammenarbeit aller Frauenvertreterinnen und Be
schäftigtenvertretungen – und viel Kraft.

Bernhard Rabe-Rademacher
Vorstandsmitglied im Personalrat  
des Bezirksamts Mitte
Den Schwerpunkt der GEWPersonalratsarbeit in 
den Bezirksämtern bilden die Ar beitsbedingungen 
und belastung in den Sozial, Gesundheits und 
 Jugendämtern. Wir kämpfen gegen schlechte Be
zahlung, zunehmende Arbeitsverdichtung, dauern
de Überlastung, keine zeitnahe Besetzung von 
 freien Stellen… Die Auswirkungen dieser absurden 
Personalpolitik werden auf den Schultern der 
 KollegInnen abgela den. Um hier Abhilfe zu 
 schaffen, ist noch viel Engagement nötig. Dazu wol
len wir auch weiterhin unseren Teil beitragen.

Christiane Weißhoff
Vorsitzende des Personalrats im Eigenbetrieb City
Die Themen Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel 
waren im letzten Jahr die zentralen Themen unserer 
Arbeit in den KitaEigenbetrieben. Besonders wichtig 
waren uns Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, 
wie die Ausstattung mit ergonomischem Mobiliar, 
und Arbeitszeitregelungen, die Zeiten für mittelbare 
pädagogische Arbeit berücksichtigen. Bei Einstellun
gen von Fachkräften und QuereinsteigerInnen setz
ten wir uns für eine gute Einarbeitung ein. An die
sen Themen müssen wir dran bleiben. Toll ist, dass 
wir in diesem Jahr viele neue KandidatInnen ge
winnen konnten, die sich dafür engagieren wollen.

Rainer Hansel
Vorsitzender des Personalrats des  
Hochschul bereichs der HU Berlin

Gilda A. Langkau
Vorsitzende des Personalrats Dahlem der  
FU Berlin

Alexander Reich
Mitglied des Personalrats der  
Lehramts anwärterInnen

Michael Sebek
Mitglied des Personalrats der  
Lehramts anwärterInnen

Exzellente Hochschulen – exzellente Arbeitsbedingungen? Denkste! Ohne die GEWPersonalratsmitglieder 
wären Befristungen noch häufiger, noch kurzfristiger, wären Erfahrungen weniger wert, würden Überlast 
und gesundheitliche Gefährdungen unbeachtet übergangen. Wir mischen uns ein und sind bei aktuellen 
Debatten an den Hochschulen dabei. Wir vermitteln in Konflikten, wir suchen nach Lösungen und wir fin
den sie, auch wenn sich nicht immer alles gleich realisieren lässt. Wir bleiben dran. Versprochen.

Der Personalrat der LehramtsanwärterInnen vertritt deren Interessen gegenüber der Senatsverwaltung. 
Unsere Arbeit umfasst die Beratung bei Fragen und Problemen in der Ausbildung sowie den regelmäßi
gen Austausch mit den verantwortlichen DienststellenleiterInnen. Unsere Hauptanliegen im letzten Jahr 
waren die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen an den Schulen und die Sicherung der Ausbil
dungsqualität. Für die neue Legislatur wünschen wir uns engagierte KandidatInnen, die unsere Arbeit 
fortführen.

Mehr Informationen und  
die Wahl termine auf  

unserer Webseite unter
www.gew-berlin.de/pr-wahlen.php FO
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von Marion Leibnitz 

Welche Aufgaben haben ErzieherIn
nen eigentlich in der Schule? Sie 

machen pädagogische Arbeit mit den 
SchülerInnen, soviel ist klar. Doch ihre 
Aufgaben gehen weit darüber hinaus. Er
zieherInnen müssen ihre pädagogische 
Arbeit vor und nachbereiten, sie müssen 
ihre Arbeit mit allen Beteiligten an der 
Schule koordinieren, individuelle Förder
pläne umsetzen, ihre Arbeit dokumentie
ren und viel zu oft müssen sie Lehrkräfte 
vertreten. 

Bildung braucht Zeit

Zweieinhalb Jahre lang haben wir mitein
ander gerungen. Die Bildungsverwaltung 
war anfangs gänzlich ablehnend und sah 
in einer Dienstvereinbarung eher ein Ins
trument zur Organisation von Vertre
tungsunterricht. Ich habe die Verhand
lungsrunden nicht gezählt, es waren 
sehr, sehr viele. Parallel dazu fanden re
gelmäßige Treffen im Kreis der GEWEr
zieherInnen statt, um Forderungen zu 
diskutieren und Kompromisse zu finden. 

Die Dienstvereinbarung verfolgt das 
Ziel, ein Zeitbudget für nicht unmittelbar 
mit den Kindern verbracht Arbeitszeit si
cherzustellen. Dieses ist eine fundamen

ErzieherInnen leisten eine ganze Menge. 
Doch welche Arbeitszeit ihnen hierfür 
zur Verfügung steht, war bisher nicht 
klar geregelt – eine unbefriedigende Situ
ation für die Bildungsund Erziehungsar
beit im außerunterrichtlichen Bereich 
und vor allem für die ErzieherInnen 
selbst. Dies ändert sich nun mit einer 
Dienstvereinbarung, die die Senatsschul
verwaltung mit dem Gesamtpersonalrat 
sowie dem Personalrat der berufsbilden
den und zentral verwalteten Schulen aus
gehandelt hat. ErzieherInnen an Schulen 
bekommen endlich einen verbindlichen 
Mindestanspruch von immerhin vier 
Stunden für die sogenannte mittelbare 
pädagogische Arbeit.

SOZIALPÄDAGOGIK bbz | NOVEMBER 2016

So viel Zeit muss sein
ErzieherInnen haben vielfältige Aufgaben. Mit einer neuen Dienstvereinbarung  
bekommen sie nun vier Stunden, diese umzusetzen.
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tale Voraussetzung für gemeinsames Pla
nen und Handeln aller pädagogischen 
Fachkräfte. Die Schule zu einem Ort des 
Lebens und Lernens zu gestalten und mo
tivierende Bildung über den ganzen Tag 
anzubieten, ist das zentrale Ziel der 
Ganztagsschule. Dafür bedarf es differen
zierter pädagogische Konzepte, in denen 
konzeptionell Unterricht und außerunter
richtliche Angebote zu einem ganztägigen 
Bildungskonzept miteinander verbunden 
werden. Ein Mindestmaß an Zeit ist uner
lässlich dafür, in multiprofessionellen 
Teams Bildung über den ganzen Tag zu 
gestalten und pädagogische Prozesse 
vorzubereiten sowie zu reflektieren. 

Das harte Ringen hat sich gelohnt

Das harte Ringen um die »Dienstverein
barung zur mittelbaren pädagogischen 
Arbeit« (DV mpA) hat sich daher gelohnt:

•  ErzieherInnen bekommen einen indivi
duellen Mindestanspruch von vier Zeit

Die Dienstvereinbarung tritt im Februar 
2017 in Kraft. Das heißt aber nicht, dass 
bis dahin gewartet werden und an der 
Schule alles beim Alten bleiben muss. Die 
Umsetzung sollte sofort erfolgen. 

Wir haben vereinbart, die Dienstverein
barung nach eineinhalb Jahren zu evalu
ieren. Diese Evaluation wird sehr wichtig 
sein. Wir brauchen hier auch Eure Hilfe. 
Es ist ein erster Schritt, dass es jetzt end
lich gelungen ist, verbindliche Vereinba
rungen festzuhalten. Die vier Zeitstunden 
reichen für die vielfältigen Aufgaben der 
ErzieherInnen allerdings lange nicht aus. 
Hier ist erst der Anfang gemacht. 

Wir wollen noch mehr

Es ist für uns daher dringend notwendig, 
dass die Kolleginnen und Kollegen in den 
Schulen uns bei der Weiterentwicklung 
der Dienstvereinbarungen unterstützen. 
Informiert uns, wie die Umsetzung bei 
Euch funktioniert und welchen Weiterent
wicklungsbedarf Ihr seht. Wir freuen uns 
über alle Anregungen. Sollte die Umset
zung der Dienstvereinbarung in Eurer 
Schule Schwierigkeiten bereiten, holt 
Euch Unterstützung und wendet Euch an 
Euren örtlichen Personalrat. 

Die Dienstvereinbarung zur mittelbaren pädago-
gischen Arbeit sowie eine Handreichung und ein 
Schreiben der Senatorin findet ihr in unserer Online-
Ausgabe.

stunden wöchentlich für die mittelbare 
pädagogische Arbeit. Die vier Zeitstun
den sind ein Minimum. Schulen, an de
nen bereits mehr als vier Wochenstun
den mittelbare pädagogische Arbeit 
Praxis sind, können ihre bisherigen 
Regelungen beibehalten. 

•  Die Zeiten für die mittelbare pädagogi
sche Arbeit sind im Dienstplan festzu
halten. Darüber hinaus sind 2,5 Stun
den in der Woche für Vertretungsbedar
fe vorzuhalten. Sollte diese Zeit nicht 
notwendig werden, steht sie für die 
mittelbare pädagogische Arbeit zusätz
lich zur Verfügung. 

•  Die Dienstvereinbarung formuliert er
neut den Grundsatz: ErzieherInnen ver
treten ErzieherInnen und Lehrkräfte 
vertreten Lehrkräfte.

•  Zeiten für die Teilnahme an Gremien
sitzungen, die sich aus dem Schulge
setz ergeben, werden nicht zur mittel
baren pädagogischen Arbeit gezählt. 

MITTELBARE PÄDAGOGISCHE ARBEIT

Neben der unmittelbaren pädagogischen Arbeit am Kind haben ErzieherInnen  
viele weitere Aufgaben, die als mittelbare pädagogische Arbeit bezeichnet werden.  
Dazu gehören: 

•  Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit
• Teambesprechungen
•  Kooperation mit allen anderen PädagogInnen an der Schule
•  Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen
• Kooperation mit den Eltern
•  Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung durch Konzeptionsentwicklung  

und Evaluation
• Beobachtung und Dokumentation 
• individuelle Förderplanung

Marion Leibnitz, Vorsitzen-
de des Gesamtpersonal-

rats der allgemeinbilden-
den Schulen

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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von Doreen Siebernik und Udo Jeschal

In den zurückliegenden zwei Jahrzehn
ten hat sich die Mitgliedschaft der GEW 

BERLIN grundlegend verändert. Heute ist 
unser Landesverband längst nicht mehr 
eine LehrerInnenGewerkschaft, sondern 
im besten Sinne eine »Bildungsgewerk
schaft«. In dieser organisieren sich Be
schäftigte aus allen Bereichen des staatli
chen und nichtstaatlichen Bildungs und 
Erziehungswesens. Der Anteil an beruflich 
aktiven Lehrkräften in der GEW beträgt 
der zeit »nur« noch 47 Prozent. In absolu
ten Zahlen sind dies aber immer noch 
deutlich mehr als 2007. Denn die Verän
derung der Mitgliedschaft geht seit nun
mehr fast zehn Jahren einher mit einem 
stetigen Wachstum. Heute haben wir fast 
6.500 Mitglieder mehr als Ende 2007. Die 
GEWMitgliedschaft ist zu 73 Prozent 
weib lich und erfreulicherweise auch wie
der zunehmend jünger. Lang sam aber 
stetig sinkt das Durchschnittsalter.

LV und GLV) selbst evalu iert. Angestoßen 
wurde der Prozess zusätzlich durch den 
Beschluss des Gewerkschaftstages 2013 
zur Organisa tions entwicklung der GEW.

Auf der HerbstLDV Anfang Dezember 
stehen jetzt die Ergebnisse dieses Prozes
ses zur Abstimmung. Sie können wie 
folgt zusammengefasst werden:
• Die GEW BERLIN soll zukünftig von 
zwei gleichberechtigten Vorsitzenden ge
leitet werden. Eine der Vorsitzende muss 
eine Frau sein. Nach übereinstimmender 
Einschätzung hat sich die DreierSpitze 
aus unterschiedlichen Gründen nicht be
währt – mit der seit nunmehr zweieinhalb 
Jahren arbeitenden Doppelspitze wurden 
jedoch gute Erfahrungen gemacht.
• Für den GLV gibt es den Vorschlag der 
Quotierung: Treten Teams für einen Vor
stands bereich an, muss mindestens eine 
Frau dabei sein.
• Der LV bleibt als Gremium strukturell 
unverändert. In ihm sind Bezirke, Abtei
lungen, Fach und Personengruppen so
wie der GLV vertrete. Bewährt hat sich die 
Einführung einer eintägigen Klausur, die 

Auf diese Veränderungen hat der Lan des
verband 2010 mit einer Strukturreform 
reagiert. Das Ziel: Jüngeren Mitgliedern 
sollte der Zugang zu ehrenamtlichen Funk
 tionen erleichtert werden. Auf allen Ebe
nen, bis in den Geschäftsführenden Lan
desvorstand (GLV), konnten sich Teams 
zur Wahl stellen. Die alte Funktion der 
einen oder des einen Vorsitzenden mit 
drei StellvertreterInnen wurde zugunsten 
von drei gleichberechtigten Vorsitzenden 
an der Spitze unseres Landesverbandes 
aufgegeben.

Zweier- statt Dreier-Spitze

Nach zwei durchlaufenen Wahlperioden gilt 
es, die mit diesen Änderungen gemachten 
Erfahrungen auszuwerten und nachzu
justieren. Dazu hat der Landesvorstand 
(LV) im Herbst 2015 eine AG eingerichtet, 
der Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Bereichen und Ebenen der GEW BERLIN 
angehörten. Im vergangenen Jahr haben 
sich die Organe des Landesver bandes (LDV, 

GEWERKSCHAFT bbz | NOVEMBER 2016

Die GEW BERLIN verändert sich
Satzungsänderungen sind nicht das »Highlight« einer Landesdelegiertenversammlung. Aber die 
Erneuerung der gemeinsamen Arbeitsgrundlage ist wichtig für die Zukunft der GEW BERLIN. 
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der LV in den beiden letzten Jahren durch
geführt hat.
• Die diesjährige FrühjahrsLDV hat sich 
eingehend mit sich selbst beschäftigt: mit 
ihrer Größe, ihrer Arbeitsweise und der 
Tagungsfrequenz. Anlass war die häufig 
geringe Beteiligung an den Versammlun
gen. Neben individuellen gibt es dafür 
objektive Gründe, die von uns nicht zu 
beeinflussen sind. Beispielsweise sinkt 
der Anteil von Mitgliedern, für die nicht 
die Sonderurlaubsregelungen des öffent
lichen Dienstes gelten. De facto ist für sie 
die Wahrnehmung eines Delegiertenman
dats an vier Tagen pro Jahr nicht mög
lich. Der Diskussionsprozess machte aber 
auch deutlich, dass die Änderungsvor
schläge der Arbeitsgruppe die Delegierten 
nicht überzeugen konnten. Weder fand 
die Herabsetzung der Delegiertenzahl 
aus den Bezirken und Abteilungen Unter
stützung, noch konnte sich der Vorschlag 
durchsetzen, nur noch eine LDV im Jahr 
zwingend vorzuschreiben. Der LV hat des
halb davon Abstand genommen, die ent
sprechenden Änderungsanträge in die 
HerbstLDV einzubringen.

• Auf der FrühjahrsLDV standen auch 
weitreichende Vorschläge zu Quotie
rungsregelungen auf dem Prüfstand. Als 
Ergebnis der Diskussion wurde deutlich, 
dass die Mehrheit der Delegierten Quotie
rungen grundsätzlich in die Satzung auf
genommen haben möchte. Eine Ausnah
me soll für den Fall gelten, dass sich aus 
der Quotierung eine Vakanz ergeben wür
de. Der AlternativVorschlag des Landes
vorstands sieht daher vor, dass in allen 
Fällen, in denen Quotierungsregelungen 
in die Satzung aufgenommen werden sol
len, das jeweilige Gremium mit einer 
ZweidrittelMehrheit Abweichungen vom 
Grundsatz beschließen kann.
• Zudem soll ein modifiziertes Verfahren 
zur Änderung der Satzung aufgenommen 
werden – ohne dass die bisher geltenden 
Quoten als Reaktion auf eine geringe Be
teiligung an einer LDV gesenkt werden 
(müssen).
• Schließlich gibt es noch eine Reihe von 
Straffungen, beispielsweise eine Neuord
nung der Fach und Personengruppen so
wie weitere kleinere Änderungsvorschlä
ge, die der Landesvorstand der LDV zur 
Abstimmung vorlegt.

Dem höchsten Organ vorbehalten

Satzungsdiskussionen sind nicht das 
»Highlight« einer LDV. Aus gutem Grund 
sind Änderungen an der Satzung, den 
Wahl ordnungen und der Geschäftsord
nung jedoch dem höchsten Beschlussorg
an der GEW BERLIN vorbehalten. Selbst 
wenn es den Veränderungsprozess in den 
Augen vieler etwas langsam macht und 
sich manchem das Bild des behäbigen 
Tankers aufdrängt. 

Es ist sehr erfreulich, dass wir in den 
vergangenen Jahren durch Veränderun
gen junge Mitglieder bestärken konnten, 
für verantwortungsvolle Positionen im Lan
desverband zu kandidieren. Auch wenn 
die jetzt vorliegenden Anträge vielen nicht 
weit genug gehen, stellen sie in ihrer Sum
me einen Kompromiss dar, der von einer 
sehr breiten Mehrheit im Landesvorstand 
getragen wird. Jetzt ist es an den Delegier
ten, das Ergebnis zu bewerten. 

Die satzungsändernden Anträge für die Herbst-LDV 
2016 sind entsprechend § 54 der Satzung der GEW 
BERLIN fristgerecht auf unserer Website unter http://
www.gew-berlin.de/4426_11777.php veröffentlicht.
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LANDESDELEGIERTEN- 
VERSAMMLUNG (LDV)

Die LDV ist das höchste Gremium der GEW 
BERLIN. Sie besteht aus 400 Delegierten 
aus den Bezirken und Abteilungen, je-
weils einer/m Delegiertem je Fachgrup-
pe und allen Mitgliedern des Landesvor-
standes. Die LDV tagt zwei Mal im Jahr.

LANDESVORSTAND (LV)

Der LV besteht aus dem GLV und jeweils 
zwei VertreterInnen der 12 Bezirke und 
3 Abteilungen sowie jeweils einer Ver-
treterIn der 12 Fachgruppen und 7 Aus-
schüsse. Der LV tagt einmal monatlich.

GESCHÄFTSFÜHRENDER 
LANDESVORSTAND (GLV)

Der GLV besteht zurzeit aus 15 Mitglie-
dern. Im GLV sind die zwei Vorsitzenden 
und die jeweils zwei Teammitglieder der 
Vorstandsbereiche Finanzen; Beamten-, 
Angestellten- und Tarifpolitik; Kinder-, Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit, Schule; Hoch-
schulen und Lehrkräftebildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Der Geschäftsführer ist 
ordentliches Mitglied ohne Stimmrecht. 
Der GLV tagt einmal wöchentlich.

Doreen Siebernik, Vorsitzende  
der GEW BERLIN, und Udo Jeschal,  

Geschäftsführer der GEW BERLIN
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GESCHÄFTSFÜHRUNG
Seit über 30 Jahren hält Udo Jeschal in der Ge
schäftsstelle der GEW BERLIN die Fäden zusam
men. Udo kennt jede*n in der GEW und sorgt für 
die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Vor
stand, Geschäftsstelle und Mitgliedern.  
Durchwahl: -23

SEKRETARIAT
Egal ob Anrufe, Post oder Besuch – der Weg in die 
Geschäftsstelle geht fast immer durch das Sekreta
riat. Im »Pool« federn Sabine Kube, Svenja Borg-
schulte, Sasheena Quast und Bärbel Kaiser (v.l.) 
so einiges an Arbeit ab. Darüber hinaus ist Sabine 
als Sekretärin des Geschäftsführers, Bärbel für die 
Vorsitzenden und Svenja für die Öffentlichkeitsar
beit tätig. Sasheena macht ihre Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement.  
Durchwahl: -0 

MITGLIEDERVERWALTUNG
Bei seit Jahren steigenden Mitgliederzahlen haben 
Eva Proß und Heike Tonicke (v.l.) viel zu tun. In 
der Mitgliederverwaltung behalten sie den Über
blick über die Daten jedes Mitglieds und sorgen 
dafür, dass Mails und Briefe auch bei den Kol
leg*innen ankommen.  
Durchwahl Eva Proß: -36, Heike Tonicke: -34

RECHTSSCHUTZ
Zu ihrem Recht wird unseren Mitgliedern im Dach
geschoss verholfen. Vanessa Stahl, Ellen Richert, 
Susanne Müller-Güldemeister (v.l.) und Heike 
 Engelmann (nicht auf dem Foto) kennen sich aus 
mit Paragraphen wie ArbeitgeberSchikanen und 
haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Kolleg*innen.  
Durchwahl: -0

FINANZEN
Karin Schaal-Büscher und Yvonne Schmidt (v.i.)
sind die Hüterinnen der Mitgliedsbeiträge. Als 
Buchhalterinnen sorgen sie für die korrekte Finanz
abwicklung im Landesverband. Seit 1977 (!) im 
Dienst, ist Karin die dienstälteste Beschäftigte im 
Haus. Ende dieses Jahres geht sie in den Ruhestand.  
Durchwahl Karin Schaal-Büscher: -35, Yvonne 
Schmidt: -27

GEWERKSCHAFTLICHE  
BILDUNGS ARBEIT
Fabian Klasse und Dana Geist (v.l.) sorgen dafür, 
dass unser Haus in der Ahornstraße das ganze Jahr 
über gut besucht ist. Rund 200 Seminare im Jahr 
organisieren sie für die Mitglieder.  
Durchwahl: -61. 
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Die Beschäftigten der Geschäftsstelle 
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TECHNISCHE DIENSTE
Auch in einer Bildungsgewerkschaft muss an
gepackt werden. Benjamin Handke, Axel Sauer 
(v.l.) und Julia Parraquez (nicht auf dem Foto) 
sind hierfür unverzichtbar. Julia kümmert sich als 
Hausmeisterin um das leibliche Wohl und die Ord
nung in der  Geschäftsstelle. Axel und Ben drucken, 
packen, räumen, reparieren und fahren noch dazu 
unser Streikmobil durch die Stadt.  
Durchwahl Benjamin Handke: -20, Axel Sauer: -22

REFERENTINNEN IM VORSTANDS-
BEREICH BEAMTEN-, ANGESTELLTEN 
UND TARIFPOLITIK
Sabine Herzig, Julia Herzog, Katja Müller (v.l.) 
und Katja Metzig (nicht auf dem Foto) beraten 
freundlich und kompetent, wenn es um Gehalts
fragen, Unklarheiten im Arbeitsvertrag oder die 
Rechte von Betriebs und Personalräten geht. Sie 
unterstützen die ehrenamtlichen Vorstandsmitglie
der mit Rat und Tat in Tarifverhandlungen, selbst
verständlich parteilich und hart in der Sache.  
Durchwahl Sabine Herzig: -41, Julia Herzog: -41, 
Katja Müller: -33, Katja Metzig: -58

REFERENT IM VORSTANDSBEREICH 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Markus Hanisch ist als Öffentlichkeitsarbeiter an 
allen Fronten der GEW am Start. Kaum ein Thema, 
an dessen Erklärung er nicht beteiligt wäre. Erst 
seit eineinhalb Jahren bei der GEW BERLIN, hat er 
schon so manche Veränderung angestoßen: 
 Internet, Pressearbeit und nicht zuletzt in der bbz.  
Durchwahl: -46

REFERENTIN IM VORSTANDSBEREICH 
SCHULE
Auch wenn die GEW längst keine reine »Lehrerge
werkschaft« mehr ist, das Feld von Klaudia Kachel-
rieß ist weit. Allgemeine Bildungspolitik, Schulent
wicklung, Schulrecht, Schulbau, alles rund um die 
Schule wird von Klaudia mitgedacht. Dauerbrenner 
ist die Inklusion, mitsamt ihrer miserablen Umset
zungsbedingungen an der Berliner Schule.  
Durchwahl: -57

REFERENTIN IM VORSTANDSBEREICH 
KINDER-, JUGENDHILFE UND  
SOZIALARBEIT
Bärbel Jung ist eine Institution. Wie kaum eine 
 andere kennt sie sich im Gewirr der Berliner 
 Trägerlandschaft in der Kinder, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit aus. Unermüdlich gibt sie Auskunft auf 
die Fragen von Erzieher*innen und Sozialpädago
g*innen. Sie berät nicht nur, sondern packt mit an: 
keine der vielen Erzieher*innenAktionen ohne 
Bärbels Mithilfe.  
Durchwahl: -40

REFERENT IM VORSTANDSBEREICH 
HOCHSCHULEN UND  
LEHRER*INNENBILDUNG
Matthias Jähne ist überall, wo es um die Belange 
der jungen Kolleg*innen geht – egal ob es unsere 
studentischen Mitglieder, Berufseinsteiger*innen 
oder die Referendar*innen sind. Der Beratungs
bedarf ist hier naturgemäß hoch und so klingelt 
Matthias’ Telefon unablässig. Da vergisst man 
 gerne, dass Matthias auch unser Experte für 
 Hochschule und Wissenschaft ist.  
Durchwahl: -59
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KONTAKT: Alle Beschäftigten können über die einheitliche Email-Adresse  
Vorname.Nachname@gew-berlin.de (z.B.: Udo.Jeschal@gew-berlin.de)  

kontaktiert werden. Telefonisch sind sie in den Sprechzeiten über die  
Tel. 0 30 21 99 93 + ihre persönliche Durchwahl erreichbar. 

Die Beschäftigten der Geschäftsstelle BERLIN
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von Michael Frey und Martin Helbig

Homosexualität und Transgender in 
der Arbeitswelt sind noch immer mar

ginalisierte Themen. Ein ComingOut am 
Arbeitsplatz stellt vielerorts ein Karrie
rehemmnis dar. In den Führungsetagen 
von Unternehmen und Verwaltungen, aber 
auch Schulen und Hochschulen ist ein 
offenes Bekenntnis zur eigenen Homo 
oder Transsexualität oftmals ein Tabu. 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender 
und Intersex (LSBTI*) müssen häufig mit 
Ausgrenzung oder gar Mobbing durch 
Kolleginnen und Kollegen rechnen.

Trotz dieser diskriminierenden Situation 
gehören die Themen sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität traditionell 
nicht zu den Hauptanliegen von Gewerk
schaften. Dies erklärt sich zum einen aus 
der Geschichte der männlich dominierten 
Arbeiterbewegung und ihrem auf traditi
oneller Männlichkeit basierenden Selbst
verständnis. Zum anderen spiegeln auch 
die Gewerkschaften die allgemeinen Vor
behalte in der Gesellschaft gegenüber 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
wider. Auch heute noch hat die Mehrzahl 
der bundesdeutschen Gewerkschaften 
keine eigenen Regenbogenstrukturen für 
ihre LSBTI*Mitglieder.

Internationaler Zusammenschluss  
für LSBTI*

Vor diesem Hintergrund fand im August 
2016 in Amsterdam die internationale 
LSBTI*Gewerkschaftskonferenz »Freedom 
at Work« statt. Organisiert wurde die 
Konferenz, an der sich rund 130 Gewerk
schaftsaktivist*innen aus aller Welt betei
ligten, vom Netwerk Roze (»Rosa Netz
werk«). Als Zusammenschluss von LSBTI* 
Mitgliedern des niederländischen Ge werk
schaftsbundes FNV hat sich dieses ver
pflichtet, für eine sichere und angenehme 
Arbeitsumgebung für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und Intersex ein
zutreten. Dies geschieht über die Verhü

Leeuwen sogar selbst an der Konferenz 
teil. Das Bildungs und Förderungswerk 
der GEW vervollständigte die Reihen der 
Unterstützer*innen.

Raum für Austausch schaffen

Allen Veranstalter*innen ging es darum, 
dass Gewerkschaften und ihre Mitglieder 
für die Gleichstellung von LSBTI* in der 
Arbeitswelt aktiviert werden. Dies schließt 
Aufklärung über bestehende Diskriminie
rungen von LSBTI*Beschäftigten ein wie 
beispielsweise bei der Einstellung oder 
Beförderung. Zudem sollte das Knowhow 
in den Gewerkschaftsorganisationen in Be
zug auf LSBTI*Aktivitäten und Maßnah
men verbessert werden. Mit der Konfe
renz wurde ein gemeinsamer Raum für 
den Austausch von Erfahrungen in diesen 
Bereichen geschaffen. 

Die GEW nutzte diesen Raum und war 
in Gestalt der bundesweiten Arbeitsge
meinschaft LSBTI* stark vertreten. Mit 15 
Delegierten stellte sie eine der größten 
Gewerkschaftsabordnungen auf der Kon
ferenz. Davon brachten sich einige auch 
aktiv in die Konferenz ein und veranstal
teten einen Workshop, der die jüngsten 
Angriffe von Gegner*innen einer Pädago
gik der Vielfalt an Schulen zum Thema 
hatte. Dabei zeigte sich, dass sich die Art 
der rechtskonservativen bis reaktionären 
Angriffe in Deutschland, Frankreich, Spa
nien und Kanada sehr ähneln.

tung und Bekämpfung von Diskriminie
rung und die Förderung der Emanzipation 
von LSBTI*Beschäftigten. Darüber hinaus 
verfolgt das Netzwerk Roze die internati
onale Zusammenarbeit – so geschehen 
bei der Konferenz. 

Zusätzliche Unterstützung gab es von 
zwei internationalen Gewerkschaftsbün
den: Zum einen durch Public Services 
International (PSI). Sie verteidigt die Men
schenrechte, streitet für soziale Gerech
tigkeit und setzt sich für einen universel
len Zugang zu qualitativ hochwertigen 
öffentlichen Diensten ein. Die PSI arbei
tet eng mit den Vereinten Nationen zu
sammen und unterhält Partnerschaften 
zu zahlreichen Gewerkschaften und an
deren zivilgesellschaftlichen Organisati
onen. Von den bundesdeutschen Gewerk
schaften ist nur ver.di eine Mitgliedsor
ganisation der PSI. Zum anderen unter
stützte Education International (EI) die 
Konferenz. Die Bildungsinternationale – 
so der deutsche Name der EI – tritt für 
Fairness und Gleichheit in der Gesell
schaft ein und bekämpft Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit. Sie spricht sich 
gegen Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts, der sexuel len Orientierung, des 
sozioökonomischen Status, der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft bezie
hungsweise Merkmale aus. Die GEW ist 
als einzige DGBGewerkschaft Mitglied in 
der Bildungsinternationalen. Von beiden 
Organisationen nahmen die Generalse
kretärInnen Rosa Pavanelli und Fred van 
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Lesben, Schwule und Transgender am 
Arbeitsplatz − ein Thema für Gewerkschaften
Bericht von der internationalen LSBTI*-Gewerkschaftskonferenz »Freedom at Work« in 
Amsterdam. Die GEW bringt sich ein.

Stark vertreten auf der LSBTI*-Gewerkschaftskonferenz war die GEW mit einer 15-köpfigen 
Delegation. FOTO: MARTIN HELBIG
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Diskriminierung ist weit verbreitet

Starke Impulse gingen von Aktivist*innen 
aus Großbritannien und Südafrika aus. In 
ihren Konferenzbeiträgen verdeutlichten 
sie den engen Zusammenhang von LSB
TI*Feindlichkeit, Sexismus und Rassis
mus. Der dafür stehende − und zunächst 
sehr abstrakt klingende − Begriff der In
tersektionalität wurde durch ihre persön
lichen Erfahrungsberichte auf bewegende 
Weise greifbar. 

Bundesebene des Gewerkschaftsaufbaus 
geschuldet. Zum anderen verknüpfen 
sich mit einer eigenen Interessenvertre
tungsstruktur sowohl finanzielle Res
sourcen als auch offizielle, also satzungs
gemäße Beteiligungsrechte wie zum Bei
spiel bei den Gewerkschaftstagen. Dabei 
ist der aktuelle Stand in der GEW recht 
positiv: Seit Mitte 2012 gibt es eine vom 
Hauptvorstand auf Dauer eingerichtete 
Arbeitsgruppe LSBTI in der GEW. Sie 
agiert bundesweit und trifft sich zweimal 
im Jahr zur Sitzung. Daneben existiert in 
der GEW BERLIN bereits seit 1978 die AG 
Homosexuelle Lehrer. 2001 hat sich die 
AG Lesbische Lehrerinnen gegründet. Zu
dem gibt es in der Abteilung Wissen
schaft seit 2015 eine AG Queer.

Einig waren sich die Konferenzteilneh
menden aber auch darin, dass es nicht aus
reicht, auf institutionalisierte LSBTI*Gre
mienstrukturen einfach zu warten. Gera
de dann, wenn noch keine festen Regen
bogenstrukturen in der Gewerkschaftsor
ganisation existieren, kann das eigenstän
dige Zusammenschließen an der Ba sis ein 
kraftvoller Anfang dafür sein. 

So berichtete die britische Gewerk
schaftsaktivistin Phyll OpukuGyimah, 
Mitbegründerin des London Black Pride, 
von rassistischen Alltagserfahrungen auf
grund ihrer Hautfarbe. Die südafrikanische 
LSBTI* und Gewerkschaftsaktivistin Virgi
nia Magwaza erzählte von der unvorstell
baren Hassgewalt von Männern gegen 
Lesben. In sogenannten »Corrective rapes« 
(»korrigierende Vergewaltigungen«) wer
den Frauen wegen ihrer vermeintlichen 
sexuellen Orientierung oder Geschlechts
identität vergewaltigt. Die männlichen 
Täter beabsichtigen mit diesem Hassver
brechen die Opfer heterosexuell zu ma
chen oder Konformität mit Geschlechter
stereotypen zu erzwingen.

Regenbogenstrukturen sind notwendig

Der Erfahrungsaustausch auf der Konfe
renz verdeutlichte den Stellenwert, den 
institutionalisierte Interessenvertretungs
strukturen in den Gewerkschaften für 
LSBTI*Mitglieder haben. In den Gewerk
schaftsorganisationen, die solche Struk
turen haben – wie sie im Übrigen in vie
len Gewerkschaften für die sogenannten 
Personengruppen der Frauen, Jugend und 
SeniorInnen üblich sind – lassen sich er
werbsarbeitsbezogene LSBTI*Themen we
sentlich besser voranbringen. Dies ist 
zum einen den dann vorhandenen spezi
ellen Gremien auf Orts, Landes und 

Das Gespräch führten Monika Rebitzki und 
Klaus Will

Brigitte und Sanem, ihr habt vor 25 Jahren 
die Mahnwache mitinitiiert. Was war der 
Anlass dafür?

Sanem: Anfang der 90er Jahre gab es 
verstärkt neonazistische und fremden
feindliche Angriffe. Das ging so weit, 
dass einige Lehrkräfte nicht mehr in die 
neuen Bundesländer fahren wollten, weil 
es dort ständig zu Übergriffen auf anders 
aussehende Schülerinnen und Schüler 
kam. Die GEW hatte damals erfolgreich 
versucht, im Zusammenwirken mit dem 
Jugendherbergsverband, der örtlichen 
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Kein Verfallsdatum
Seit 25 Jahren gibt es am 9. November die GEW-Mahnwache gegen Rassismus auf dem Wittenbergplatz.  
Sanem Kleff und Brigitte Reich berichten, wie alles anfing, und betonen die aktuelle Relevanz.

Michael Frey, Mitglied im Vorstand  
der Abt. Wissenschaft der GEW BERLIN 

und Sprecher der dortigen AG Queer, 
Martin Helbig, AG Homosexuelle Lehrer  

in der GEW BERLIN

Der Chor von Uwe Kany begleitet seit einigen Jahren die Mahnwache auf dem Wittenberg-
platz. FOTO: PRIVAT

INTERSEKTIONALITÄT

Der Begriff Intersektionalität beschreibt 
die Überschneidung (engl. intersection 
= Schnittpunkt, Schnittmenge) von 
verschie denen Diskriminierungsformen 
in einer Person. Intersektionelle Diskri-
minierung liegt vor, wenn eine Person 
aufgrund verschiedener zusammenwir-
kender Persönlichkeitsmerkmale Opfer 
von Diskriminierung wird. Im Unter-
schied zum Begriff der Mehrfachdiskri-
minierung betont der intersektionale 
Ansatz, dass Diskriminierungsformen 
wie Rassismus, Sexismus, Homo- und 
Transfeindlichkeit oder Klassismus sich 
nicht nur in einer Person einfach addie-
ren, sondern zu eigenständigen Diskri-
minierungserfahrungen führen. 
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Polizei und anderen die Situation zu ent
schärfen. Die Jugendherbergen haben 
beispielsweise ihre Telefonleitungen un
terirdisch verlegt, damit die nicht einfach 
gekappt werden konnten, wie das vorge
kommen ist, um die Benachrichtigung 
der Polizei zu verhindern. Die GEW hatte 
damals gefordert, dass jede Lehrkraft ein 
kostenfreies Handy bekommt, um jeder
zeit erreichbar zu sein.

Brigitte: Ebenfalls um diese Zeit began
nen die Jugoslawienkriege in deren Folge 
verstärkt Kriegsflüchtlinge nach Deutsch
land kamen, was schon damals heftige 
Emotionen schürte. Es gab zunehmend 
Angriffe auf AsylbewerberInnenunter
künfte und Wohnhäuser von Einwander
Innen, so 1992 in RostockLichtenhagen, 
im gleichen Jahr auch in Mölln und 1993 
in Solingen. Damals hatten wir uns in der 
GEW BERLIN überlegt, ob wir Nacht
wachen organisieren. Peter Kühling, der 
auch mit uns und Christian Meyer die 
Mahnwache initiiert hatte, organisierte 
mit anderen zusammen solche Nacht
wachen. Wir vom Vorstand haben uns 
überlegt, Patenschaften zu einem Flücht
lingsheim zu übernehmen. Wir haben 
dann auch Nachtwachen an dem Haus an 
der Potsdamer Straße/Ecke Bülowstraße 
organisiert, aber uns dort ebenfalls um 
Spielsachen gekümmert und mit den Leu
ten gesprochen. 

Sanem: Das war damals wirklich sehr, 
sehr brenzlig. Da lag es schon nahe, öffent
lich zu mahnen, dass das so nicht geht.

Und wie kamt ihr auf den 9. November in 
diesem Zusammenhang?

Brigitte: In dieser Situation wollten wir 
ein Zeichen nach außen setzten. Weil der 
9. November das wohl wichtigste Datum 
für Deutschland ist: Novemberrevolution 
1918, Pogromnacht 1938 und der Fall der 
Mauer 1989. Gerade auch, wenn es um 
mehr Humanität, um Schutz von Minder
heiten, um demokratischen Mut geht, ist 
dieser 9. November wichtig. Wir knüpfen 
aber vor allem an den 9. November 1938, 
als die Nazis die Synagogen anzündeten, 
die Geschäfte und Wohnungen jüdischer 
Menschen plünderte, und viele – viel zu 
viele – zuschauten, ihren NachbarInnen 
nicht halfen und sich gegen den Terror 
nicht wehrten. Wir wollten an die Untaten 
von damals erinnern und damit zugleich 
gegen die Meinungsmache gegen Flücht
linge, anders aussehende oder anders 
orientierte Menschen vorgehen.

Sanem: Ich kann mich noch gut erin
nern, wie wir damals um jedes Wort in 
unserem Flugblatt gerungen haben. 

haben wir erst dann gemalt. Aber wir hat
ten nie das Gefühl, umsonst dort zu ste
hen. Immer haben uns PassantInnen an
gesprochen, die unsere Aktion gut fin
den. Einige haben uns auch erklärt, dass 
sie erst durch unsere Mahnwache die 
Existenz der Schilder mit den Namen der 
KZStätten wahrgenommen haben. Als 
dann später etwa ab dem Jahr 2000 der 
Chor Kontrapunkte mit uns auftrat, ha
ben wir natürlich noch mehr Aufmerk
samkeit bekommen.

Brigitte: Obwohl wir am Anfang nur 
wenige von der GEW waren, war es doch 
möglich, Anzeigen zum 9. November im 
Tagesspiegel und taz zu schalten. Und als 
Gesprächsanlass hatten wir damals ledig
lich unsere kopierte Zeitungsanzeige, die 
wir den Leuten in die Hand drückten. 
Ging aber auch.

Sanem: Wir hatten ja auch viel Zu
spruch aus der Mitgliedschaft, die unsere 
Aktion gut fanden, die uns deswegen 
auch angesprochen haben. Wir und natür
lich auch die GEW haben uns aber über 
die Aktion hinaus für die Belange der 
Flüchtlinge eingesetzt. 

Brigitte: Und wir haben auch etwas er
reicht! Damals wurde ja noch heftig dis
kutiert, wer von den Kindern der Geflüch
teten überhaupt ein Anrecht auf Schulbe
such hat. Ob die Schulleitung melden 
muss, wenn es SchülerInnen gibt, die 
kein Aufenthaltsrecht haben. Zu diesen 
Fragen besteht heute mehr Rechtssicher
heit, wozu auch die GEW mit beigetragen 
hat. Dennoch gibt es noch immer viele 
Schwierigkeiten, wenn es um den Schul
besuch für Geflüchtete geht. Und die 
Lehrkräfte waren schon damals mit trau
matisierten Kindern konfrontiert und 
wussten eigentlich nicht, wie damit um
gehen. Heute wird so getan, als ob all die
se Probleme völlig neu und überraschend 
gekommen seien. Aber das hätte man 
damals schon lernen können. 

Sanem: Genau, man könnte heute schon 
viel weiter sein! Stattdessen werden die 
antidemokratischen und antihumanisti
schen Töne lauter und politische Kräfte 
werden stärker, die nationalistische Sprü
che klopfen. Wir sollten uns gerade jetzt 
daran erinnern, dass schlimme Dinge oft 
ganz klein anfangen, das kennen wir aus 
der Geschichte. Da muss und sollte man 
sich wehren!

Brigitte: Tatsächlich gibt es viele Anknüp
fungspunkte und Parallelen zum damali
gen Anlass unserer Mahnwache. Deshalb 
muss auch nach 25 Jahren der Existenz 
die Mahnwache fortgeführt werden. Sie 
ist heute so notwendig wie damals. 

Schließlich sollte dieses Flugblatt ja mög
lichst viele Menschen ansprechen. Und 
das Thema ist ja nicht so einfach, es soll
te andererseits aber auch betroffen ma
chen. Vielleicht sollten wir in der jetzigen 
Situation sogar noch etwas stärker her
ausstellen, dass wir vor allem deswegen 
an die Vergangenheit erinnern, weil wir 
die gegenwärtig erfahrbaren Parallelen 
sehen und ablehnen. Es geht um Erinne
rung und Gegenwart gleichermaßen.

Wie war eigentlich die Resonanz auf eure 
Aktion?

Sanem: Die Mahnwache war nie als 
Massenveranstaltung geplant, wir hatten 
auch nie erwogen, irgendwelche Promi
nenz einzuladen. Deswegen standen wir 
immer mit relativ wenigen Leuten da. In 

den Anfangsjahren oftmals nur wir vier: 
Brigitte und ich und Christian Meyer und 
Peter Kühling. Zunächst hatten wir noch 
nicht einmal ein Transparent dabei; das 
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Sanem Kleff (rechts)
Ist Jahrgang 1955 und in Ankara geboren. 
Ab 1980 unterrichtete sie in Berlin-Tempel-
hof, arbeitete später als Dozentin in der 
Lehrerfortbildung. In der GEW BERLIN war 
sie ab 1981 aktiv als Personalrätin, Vorsit-
zende des »Landesausschusses für Multi-
kulturelle Angelegenheiten« (LAMA) und 
stellvertretende Landesvorsitzende. Seit 
2000 ist sie Leiterin des Netzwerkes »Schu-
le ohne Rassismus – Schule mit Courage«

Monika Rebitzki (Mitte)
Ist Jahrgang 1941. Sie war jahrelang Lei-
terin des Referates Schulrecht, Schulfi-
nanzierung in der GEW BERLIN und ist 
Mitglied im Landesausschuss für Mig-
ration, Diversität und Anitdiskriminie rung 
und leitet den Chor der GEW BERLIN.

Brigitte Reich (links)
Ist Jahrgang 1947, leitete in der GEW 
BERLIN von 1989 bis 1991 das Referat D 
und war danach stellvertretende Landes-
vorsitzende der GEW BERLIN bis 1999. 
Sie arbeitete in verschiedenen Gremien 
auf Bundesebene in der GEW mit.
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von Janina Bähre

Eine Umfrage des Arbeitskreises gegen 
Zwangsheirat ergab, dass es im Jahr 

2014 in Berlin 460 Fälle von drohenden 
oder vollzogenen Eheschließungen gegen 
den Willen der Betroffenen gab. Die Dun
kelziffer dürfte um ein Vielfaches höher 
sein. Die meisten der Betroffenen waren 
Mädchen und Frauen, hauptsächlich zwi
schen 18 und 21 Jahre alt, die zweitgröß
te Gruppe waren 16 bis 17Jährige. Aller
dings gab es auch vier Fälle, in denen 
zehn bis zwölfjährige Kinder verheiratet 
werden sollten oder wurden. Ein Drittel 
der Betroffenen hatte türkische Wurzeln, 
je ein Fünftel kam aus dem arabischen 
Raum oder aus Balkanländern.

Obwohl die von Zwangsheirat betroffe
nen Mädchen oft einen Migrationshinter

re« der letzte Weg, Ansehen zu erhalten. 
Auch bei jüngeren Menschen führen Schul
 abbruch, Arbeitslosigkeit und mangelnde 
Deutschkenntnisse oft dazu, dass Ehr vor
stellungen weiter tradiert werden. Zwangs
heirat ist nur eine extremeren Aus prägung 
eines viel weitreichenderen Problems: 
Viele Mädchen dürfen in ihrer Freizeit 
nicht alleine vor die Tür, Kontakte zu 
Jungen pflegen oder soziale Netzwerke 
wie Facebook nutzen. Tun sie es doch, 
werden sie oft geschlagen und erniedrigt. 

Warnsignale frühzeitig erkennen, 
präventiv arbeiten

Wenn gute SchülerInnen plötzlich abbauen 
oder unauffällige plötzlich aggressiv wer
den, Verwandte in der Schule auftauchen, 
um zu kontrollieren, ob sie wirklich dort 
sind, gilt es genauer hinzuschauen. Wenn 

grund aus muslimischen Ländern besit
zen, ist sie kein explizit religiöses Phäno
men. Es handelt sich vielmehr um patri
archale Traditionen, die die Eltern aus 
ihrem Herkunftsland kennen. Sie halten 
an überkommenen Wertvorstellungen fest, 
es mangelt an Bildung und aufgrund exis
tenzieller oder sozialer Probleme ist »Eh

NOVEMBER 2016 | bbz TENDENZEN

Verschleppt, misshandelt und verheiratet – 
aber niemals vergessen
Jedes Jahr kommen hunderte Berliner Mädchen nicht aus den Sommerferien zurück. Mehr als 
die Hälfte von ihnen wird in Länder verschleppt, die die Haager Konvention zur Kindes entführung 
nicht unterzeichnet haben. Verzweifelten Lehrkräften sind die Hände gebunden.

Auf dem Jugendportal www.zwangs-
heirat.de können sich Betroffene, Ange-
hörige und Menschen, die helfen wollen, 
informieren.

Die Organsation Terre des Femmes hat 
die Fachberatungsstelle gegen Zwangs-
heirat und Gewalt im Namen der Ehre 
LANA eingerichtet. Die Beratungsstelle 
ist in Berlin ansässig und zu finden un-
ter: www.frauenrechte.de/online
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SchülerInnen bei Gesprächen über Zu
kunfts oder Berufs chancen den Kopf auf 
den Tisch legen und abweisend reagie
ren, gilt es das zu hinterfragen. Jugendli
che, die berichten, für den Besitz eines 
Facebookaccounts erniedrigt worden zu 
sein oder keinerlei Freiheiten zu haben, 
benötigen unser Verständnis und unsere 
Aufmerksamkeit.

Allerdings fürchten sich SchülerInnen, 
die wir als bedroht einstufen, oft davor, 
sich Erwachsenen anzuvertrauen. Sie ha
ben Erwachsene kaum als verlässliche 
Schutzpersonen kennengelernt. Deshalb 
muss Schule hier vielfältige und kontinu
ierliche Angebote machen. 

Gesprächsangebote machen – 
Ganztagsstrukturen nutzen

In Einzelgesprächen kann eine Lehrkraft 
nach Zukunftswünschen fragen: Wie viele 
Kinder willst du? Wo willst du einmal 
wohnen? Wie soll deine Beziehungskons
tellation aussehen? Im Anschluss wird 
gefragt »Was kann dich daran hindern?«. 
Wichtig bei solchen Gesprächen ist im
mer, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. 
Als ich hörte, dass eine Schülerin in den 
Libanon gehen wird, bot ich an, mit ihr 
über Auswanderung zu sprechen, da das 
ja ein großer Schritt für eine junge Frau 
sei und sie vielleicht ein wenig Beratung 
wünsche. Sie rief tatsächlich zwei Tage 
später an – auch da lag der Fokus des Ge
spräches auf Auswanderung. Das Wort 
»Heiraten« vermied ich bewusst. Ein ver
trautes Gespräch ist oft ein guter Anfang. 
Um solche Gespräche jenseits von Unter
richt zu ermöglichen, sollten Schulen 
Sprechzeiten anbieten.

Das Ganztagsangebot an Schulen er
möglicht es uns, verschiedene ExpertIn
nen in den Schulalltag einzubinden. So gibt 
es bei uns mittlerweile die MädchenAG, 
die MädchenRapAG oder die Mädchen
BoxAG, die von erfahrenen TeamerInnen 
geleitet werden. Schlagen diese Alarm, 
werden TeamerInnen, Schulsozialarbeit 
und Lehrkräfte gemeinsam tätig. 

Gute Präventivarbeit kann dazu führen, 
dass irgendwann deutlich wird, dass ein 
Mädchen von Zwangsheirat oder Verschlep
pung bedroht ist. Im Fall von Suza (Name 
geändert) verliebte sich das Mädchen, die 
Eltern bekamen es raus und sie wurde 
von ihrer Mutter mit einem Kabel geschla
gen. Sie wartete nicht mehr, bis der Vater 
heim kam, sondern lief weg und nahm 
Kontakt zu uns auf. Sie wollte frei leben, 
nicht mehr eingesperrt und geschlagen 

die Täter mit bis zu fünf Jahren Gefäng
nis bestraft. Leider gilt das Gesetz nicht 
für im Ausland vollzogene Zwangsehen. 
Außerdem stellt Zwangsheirat oder Ver
schleppung keinen eigenen Straftatbe
stand dar, sondern fällt unter Nötigung.

Wir brauchen in Ländern mit einer ho
hen Verschleppungszahl deutsche Anlauf
stellen, die die Mädchen aufspüren und 
bei einer Rückkehr unterstützen. Lehr
kräfte benötigen Fortbildungen, um bes
ser erkennen zu können, wann und ob 
junge Frauen Betroffene von häuslicher 
Gewalt oder Zwangsehe sind. Mitarbeite
rInnen von Jugendämtern, Polizei und 
anderen Behörden brauchen Fortbildun
gen, um adäquater und sensibler reagie
ren zu können.

Wir brauchen viel mehr Mädchenkrisen
einrichtungen, Mädchenjugendclubs und 
eine eigene Anlaufstelle bei den Jugend
ämtern. Die Arbeitsvorraussetzungen müs
sen attraktiver gestaltet werden, um auch 
wirklich gutes und engagiertes Personal 
einstellen zu können. Der Staat muss es 
sich endlich etwas kosten lassen, unsere 
Jugendlichen vor Verschleppung oder 
Zwangsehe zu schützen. Sonst sind diese 
Mädchen auch bei uns nichts wert. Zei
gen wir ihnen, dass das nicht der Fall ist!

Unterstützen wir auch junge Männer. 
Ein Schutz für sie existiert bislang gar 
nicht. Auch hier muss nachgebessert wer
den, indem Anlaufstellen geschaffen wer
den und thematisiert wird, dass auch 
Männer Betroffene sein können. Wir müs
sen jungen Männern auch ermöglichen, 
ihr Leben so zu gestalten, dass sie erfolg
reich jenseits von traditionellen Rollen 
einen Lebensentwurf aufbauen können. 
Wir müssen ihnen ein Selbstbewusstsein 
ermöglichen, dass sich nicht aus ihrer 
Rolle als Patriarch speist.

Ein weiteres Problem ergibt sich für so 
genannte »Importbräute«. Das sind nach 
Deutschland verschleppte Mädchen. Es 
sollte für diese sichergestellt werden, dass 
sie unabhängig von der Eheaufhebung Un
terhalt und Aufenthalt bekommen.

Für Suza ist es zu spät – doch da drau
ßen sind tausende Jugendliche, die unse
re Unterstützung noch brauchen. Seien 
wir vorbereitet.  

werden. Sie entschied sich für die Inob
hutnahme durch das Jugendamt. Dort 
war das Personal in diesem Fall leider 
nicht sehr geschult oder sensibel. Dabei 
fällt es Mädchen sehr schwer vor Frem
den Familienangehörige zu belasten. Das 
war auch bei Suza der Fall und das Ju
gendamt wollte erst nicht zuhören und 
begann dann, den Fall zu verharmlosen. 

Suza erzählte später, dass sie bereits 
seit anderthalb Jahren weglaufen wollte. 
Sie wurde gehalten wie eine Haussklavin. 
Vier Wochen lief die Inobhutnahme gut. 
Suza war glücklich, schaute ihrer Zukunft 
entgegen. Aber natürlich hatte sie Heim
weh. Dazu kamen Schuld und Schamge
fühle. Das Jugendamt stellte den Kontakt 
zu den Eltern her. Diese versprachen, dass 
sich alles ändern würde. Der verstoßene 
Bruder kam zurück und wirkte auf Suza 
ein. Psychische Erpressung ist oft ein be
liebtes Druckmittel. Suza war nicht mehr 
zu halten und ging nach Hause zurück.

Jetzt ist sie weg. Der Vater behauptet, 
sie würde im Libanon eine FriseurInnen
ausbildung machen. Niemand hat mehr 
Kontakt zu ihr. FreundInnen, Schulsozial
arbeit und Lehrkräfte gehen von Ver
schleppung aus. Nach der polizeilichen 
Abmeldung durch den Vater sind uns nun 
die Hände gebunden. Wir hätten deutli
cher machen müssen, dass sich trotz Be
teuerung der Eltern nichts schnell ändern 
wird. Wir hätten ihr begreiflicher machen 
müssen, dass die Hilfsmöglichkeiten sehr 
eingeschränkt sind, wenn sie erstmal weg 
ist. Wir hätten vehementer darauf drän
gen müssen, dass sie eine Passkopie und 
eine Erklärung, nicht in den Libanon zu 
wollen, schriftlich bei uns lässt. Wir hät
ten ihr ein Handy mitgeben sollen. Doch 
als Loya li täts beweis den Eltern gegen
über, brach sie den Kontakt ab. Mädchen, 
die nie Entscheidungen für sich treffen 
konnten, können in Situationen von 
Druck und Schuld und dem Bedürfnis 
nach Familie ihre Entscheidung wieder 
kippen. Oft brauchen Mädchen auch ei
nen zweiten Versuch und laufen nach der 
Heimkehr wieder weg. Für viele Mädchen 
ist es jetzt zu spät. Doch wir können ler
nen und es in Zukunft besser machen. 
Ohne mehr staat liches Engagement geht 
es aber nicht. 

Zeigen wir ihnen, dass sie uns  
etwas wert sind

Seit Juli 2011 gibt es ein spezielles Ge
setz zur Bekämpfung der Zwangsheirat 
und zum besseren Schutz der Opfer, das 
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Janina Bähre, Lehrkraft 
am Campus Efeuweg  

und Mitglied der  
bbz-Redaktion
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

sowie das Themenfeld Waffen 
behandelt. Da es bei der Bewälti-
gung von Konfliktsituationen in 
der Schule um ein gemeinsam 
abgestimmtes Vorgehen von Schul-
leitung, Lehrkräften und Mitarbei-
terInnen der Schule geht, wird 
eine gemeinsame Teilnahme die-
ses Personenkreises empfohlen. 
Einzelanmeldungen sind aber auch 
möglich. Das Seminar dauert ca. 
3-4 Stunden und kostet 400 Euro. 
Weitere Informationen sowie An-
meldung über wekamattausch@t-
online.de

Internationales 
Theaterfestival UNIDRAM 
Zum 23. Mal präsentiert das In-
ternationale Festival UNIDRAM in 
Potsdam neues Theater aus Euro-
pa und Israel: vom 8. bis 12. No-
vember zeigen experimentierfreu-
dige JungkünstlerInnen Inszenie-
rungen, die Genregrenzen über-
schreiten und aus dem Zusam-
menspiel unterschiedlicher Thea-
terformen immer wieder neue 
faszinierende Theaterwelten ent-
stehen lassen. Sieben der zwölf 
Inszenierungen sind das erste Mal 
in Deutschland zu Gast. Programm 
und Tickets gibt es unter www.
unidram.de

Film ab!
Am 14. November starten die elf-
tägigen SchulKinoWochen Berlin. 
Das erfolgreiche Filmbildungspro-
jekt bringt zum 13. Mal ein gen-
rereiches Spektrum von mehr als 
40 herausragenden Filmen in die 
städtischen Kinos. Ganz nach der 
Devise »Film auf den Stundenplan« 
wurden die Filme speziell für den 
Einsatz im Unterricht ausgewählt 
und sollen das Verständnis für 
mediale Wirkungs- und Ausdrucks-
formen bei SchülerInnen aller 
Altersklassen vertiefen. Zur Vor- 
und Nachbereitung der Filme ist 
kostenloses pädagogisches Be-
gleitmaterial für Lehrkräfte erhält-
lich. Programm unter www.schul-
kinowochen-berlin.de

Glück im LehrerInnenberuf
Die Ruhr-Universität Bochum führt 
eine Studie »Glück im Lehrberuf« 
durch. Wie entsteht subjektives 
Wohlbefinden als ein wichtiger 
Aspekt der Lebensqualität und als 
Bedingungsfaktor für physische 
Gesundheit bei LehrerInnen und 
wie kann es gefördert werden? 
Darum geht es in der Studie, die 
sich an Lehrkräfte aller Schul-
formen richtet. Die Studienteil-
nehmerInnen bekommen ein in-

Lieder; sehen beileibe keine er-
zählbare Geschichte. Wir atmen 
Stimmung: melancholisch, ruhig, 
geheimnisvoll, poetisch-verspon-
nen. Wir ahnen eine sterbende/
gestorbene Liebe, viele mögliche 
keimende, befinden uns in einer 
Welt mit Überraschungen und 
Geheimnissen, keineswegs platt 
realistisch, aber doch vertraut, 
bekannt. Durchaus kein happy 
ending, trotzdem Glücksgefühle 
beim Zuschauen. Zauber Volks-
bühne (ab Sek II).
 Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN

Anti-Gewalt-Seminar für 
Lehrkräfte
Die Fortbildung »Umgang mit Ag-
gression und Gewalt in der Schu-
le« widmet sich klassischen Kon-
fliktsituationen aus dem Schul-
alltag. Der Leiter, Kriminalhaupt-
kommissar Werner Mattausch, 
stellt ein grundsätzliches Verhal-
tensprinzip vor, mit dem Lehr-
kräfte frühzeitig aus aggressiven, 
teils gewalttätigen Situationen 
aussteigen können. Zudem werden 
rechtliche Möglichkeiten aufgezeigt 

Im Grips-Podewil »Aus die Maus«: 
Ein junger Zauberkünstler, kostü-
miert als Maus, lädt ein zur Zau-
bershow. Aber gleich nach den 
ersten frappierenden Kunststücken 
wird er unterbrochen: auf der 
Bühne hat sich ein ungebetener 
Gast »angesiedelt« – unvermittelt 
bricht soziale Wirklichkeit ins 
Theater ein. Ein wunderbares Spiel 
von Annäherung und Distanzie-
rung, von Selbstbehauptung und 
Offenheit, von Abstoßung und 
Hilfsbereitschaft, von »Theater« 
und »Wirklichkeit« entwickelt sich, 
zauberhaft und überaus intensiv 
gespielt. Kein Happy End, aber 
eine intensive menschliche Begeg-
nung (ab 8; ein besonderes Lob 
für das Programmheft: eine Son-
dernummer des »Straßenfeger« 
– für die Erwachsenen!). 

»Empire« in der Schaubühne: ru-
hig entspanntes, persönliches 
Erzählen, zugleich böse Geschich-
ten von Flucht und Vertreibung, 
von politischen Aktionen, dem 
Überleben in fremden Ländern, 
der Kraft des Theaters. Das Gan-
ze mit vier professionellen Dar-
stellerInnen aus unterschiedlichs-
ten Ländern eindrucksvoll und 
sensibel inszeniert ohne großen 
Aufwand: ein erschreckender 

Einblick in unsere Gegenwart und 
doch hoffnungsvoll stimmend 
(ab 16). 

»Schatten (Eurydike sagt)«, ebenfalls 
in der Schaubühne, ist eher eine 
Aufführung für Technikfreaks. Auf 
der vielfältig vollgestellten und 
veränderbaren Bühne sehen wir 
zwei Schauspieler, eine Schauspie-
lerin, eine Sprecherin (in einer 
Kabine); dazwischen wuseln 13 
Video- und Mikrophonkünstle-
rInnen herum. Von Elfriede Jelineks 
Text bleibt nicht viel, schon gar 
nicht von der Orpheus-Eurydike-
Geschichte und ihren mytholo-
gischen Bezügen (ab 16). 

An der Volksbühne geht Regisseur 
Frank Castorf in seine letzte Sai-
son als Intendant, der belgische 
Kurator Dercon soll neuer Inten-
dant werden. Unklar, was dabei 
aus dem Schauspiel wird. Also 
noch einmal ein Abschiedsbesuch: 
die Marthaler-Inszenierung »Tessa 
Blomstedt gibt nicht auf«. Anne 
Viebrock, Kostüm- und Bühnen-
bildnerin hat ein rätselhaft-viel-
gestaltiges Interieur auf die Büh-
ne gebaut, darin überall Musik – 
Instrumente, Klänge, Gesang. Wir 
hören unterschiedlichste Texte/
Textfragmente/Kompositionen/

Zauber Volksbühne: Für »Tessa Blomstedt gibt nicht auf« wurde ein rätselhaft-vielgestaltiges Bühnenbild gebaut.
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dividuelles Glücksprofil erstellt. 
Anmeldung unter www.glueck.
im-lehrberuf.de

Schul-Wettbewerb im 
Endspurt
Der Wettbewerb »Demokratisch 
Handeln« findet in diesem Jahr 
unter dem Motto »Gesagt. Getan!« 
statt. Gesucht werden Beispiele 
für Demokratie – in der Schule und 
darüber hinaus. Dabei interessie-
ren Themen und Projekte aus dem 
Alltag von Schule und Jugendar-
beit, insbesondere solche, die 
eine eigenverantwortliche Tätig-
keit ermöglichen. Teilnehmen 
können Kinder und Jugendliche 
alleine, in Gruppen oder zusam-
men mit Lehrenden aller Schul-
arten und Schulstufen. Einsende-
schluss ist der 30. November. 
Informationen und Anmeldung 
unter www.demokratisch-handeln.
de/wettbewerb/index.html

MATERIAL

Lernen in der 
Einwanderungsgesellschaft
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 
ein Lern- und Arbeitsbuch »Lernen 
in der Einwanderungsgesellschaft« 
herausgegeben. Es zeigt, wie Lern-
prozesse in der Einwanderungs-
gesellschaft gelingen können – 
basierend auf der seit Jahrzehnten 
bestehenden Einwanderung nach 
Deutschland wie auch der gegen-
wärtigen Zuwanderung von Ge-
flüchteten. Außerdem widmet sich 
der Band generellen Fragen reli-
giöser, kultureller, lebensweltlicher 
und sozialer Vielfalt. Bestellungen 
über www.dietz-verlag.de 

DDS: Querschnittsaufgaben 
von Schulen
Die Zeitschrift »DDS – Die Deutsche 
Schule« widmet ihre aktuelle Aus-
gabe vollständig dem Themen-
schwerpunkt »Querschnittsauf-
gaben von Schulen«. Die Zeitschrift 
für Erziehungswissenschaft, Bil-
dungspolitik und pädagogische 
Praxis zeigt praktische Ansätze 
auf und benennt Erfolgsfaktoren 
sowie Stolpersteine. Denn neben 
der reinen Wissensvermittlung sind 
Lehrkräfte auch gefordert, die 
SchülerInnen fit und sensibel für 
gesellschaftliche Herausforde-
rungen zu machen, beispielswei-
se beim Umweltschutz, Nachhal-
tigkeit oder bei der Gleichstellung 
verschiedener Gruppen. Die ge-
samte DDS wie auch einzelne Ar-
tikel können online und gedruckt 
bezogen werden: www.dds-home.de

Publikation »Schulbücher auf 
dem Prüfstand«
Schulbücher und schulbezogene 
Bildungsmedien gehören regel-
mäßig auf den Prüfstand. Aber: 
Wer ist berechtigt, sie zu prüfen 
und was sind die Prüfkriterien? 
Zu diesen Fragen haben die Augs-
burger Erziehungswissenschaft-
lerin Eva Matthes (Lehrstuhl für 
Pädagogik) und ihre Kollegin Syl-
via Schütze (Universität Hannover) 
in der Reihe »Beiträge zur histo-
rischen und systematischen Schul-
buchforschung« des Verlags Klink-
hardt jetzt den Sammelband 
»Schulbücher auf dem Prüfstand 
– Textbooks under Scrutiny« he-
rausgegeben. Mehr Infos auf idw-
online.de/de/news660579

BERATUNG

Unterstützung in allen 
Lebens lagen – 
Lesbenberatung Berlin e.V. 
Lesbischen, bisexuellen, queeren 
Frauen wie Trans- und Inter-Per-
sonen (LBT*I*) steht die Lesben-
beratung Berlin e.V. zur Seite. Der 
Verein ist vor allem beratend aktiv: 
bei gesundheitlichen, rechtlichen 
oder asyl- und aufenthaltsrecht-
lichen Fragen. Bei Bedarf und in 
Konfliktsituationen werden auch 
Ämter- und Behördengänge be-
gleitet. Außerdem bietet die Les-
benberatung eine ambulante Nach-
sorge nach einer stationären Sucht-
therapie, Coming-Out Abende, 
Paarberatung und viele offene 
Treffen an. Für weitere Informa-
tionen: www.lesbenberatung-
berlin.de oder www.youngand-
queer.de 

SENIORINNEN

Die Veranstaltungen der SeniorInnen 
sind selbstverständlich offen für 
alle GEW-Mitglieder und Gäste! Ein-
trittsgelder müssen selbst getragen 
werden. Wenn nicht anders ange-
geben, ist eine Anmeldung nicht 
erforderlich.

Junge Alte
Montag, 21. November 2016: Füh-
rung durch den ehemaligen In-
dustriestandort Schöneweide (AEG, 
Kabelwerke Oberspree), eines der 
eindrucksvollsten Industriedenk-
mäler Berlins, Treffpunkt: 13 Uhr 
Industriesalon, Reinbeckstraße 9 
in Berlin-Oberschöneweide. Füh-
rungskosten: 8 Euro. Kontakt: 
Reinhard Brettel, 69 81 69 31 

Mittwoch, 7. Dezember 2016: Besuch 
inkl. Führung der Ausstellung »Wir 

waren Nachbarn – Biografien jü-
discher Zeitzeugen«, Treffpunkt: 
14 Uhr vor dem Rathaus Schöne-
berg. Eintritt und Führung frei. 
Kontakt: Reinhard Brettel, 69 81 
69 31 

BSA Lichtenberg
Donnerstag, 17. November 2016, 
13.30 Uhr: Wir laden ein zu einem 
literarisch-musikalischen Nach-
mittag mit Herrn Stroppe in den 
Räumen der Volkssolidarität in 
der Einbeckstr. 85. Diesmal erfah-
ren wir Wissenswertes über Giu-
seppe Verdi und hören Melodien 
aus seinen Opern. Treffpunkt: 
13.30 Uhr U-Bahnhof Friedrichs-
felde (U5). Kosten: 2 Euro für 
Kaffee und Kuchen. Kontakt: Gu-
drun Braune, Tel.: 512 89 58

Mittwoch, 7. Dezember 2016, 8 Uhr: 
Adventsfahrt in die Schorfheide. 
Unser Ausflug beginnt in Groß-
Schönebeck mit einer Führung im 
Jagdschloss zum Thema Jagd und 
Macht. Es schließt sich die Fahrt 
entlang des Werbellinsees an. Dort 
nehmen wir unser Mittagessen 
ein. Ganz in der Nähe besichtigen 
wir in Joachimsthal den Kaiser-
bahnhof, Deutschlands einzigen 
Hörspielbahnhof, und hören eine 
Kostprobe. Als nächstes Highlight 
wartet das Kaffeetrinken in Holz-
schuhmacher-Erlebniszentrum in 
Friedrichswalde auf uns. Zum 
Abschluss erwartet uns eine klin-
gende Überraschung. Treffpunkt: 
S-Bahnhof Lichtenberg/Einbecker 
Str, Kosten: 50 Euro für Mitglieder 
der Seniorengruppe Lichtenberg, 
55 Euro für Gäste. Anmeldung und 
Bezahlung bis 17. November bei 
Erich Juhnke während der Vor-
standssitzungen und bei den 
Veranstaltungen. Kontakt: Barba-
ra Schütz, Tel.: 47 27 477

GEW-Singkreis: 16. und 30. No-
vember 2016, jeweils um 17.30 
Uhr im GEW-Haus, Kantine, Kon-
takt: Claudia Reuter, Tel.: 3 91 47 
87 und Luis von Simons, Tel.: 6 
92 86 39

GEW-Stammtisch der SeniorInnen/
Junge Alte: 23. November 2016 
um 14.30 bis 17.30 Uhr im »Ul-
richs«. Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel.: 471 61 74

GEW-Chor: 23. November und 7. 
Dezember 2016, jeweils um 17 
Uhr im GEW-Haus, Raum 31/32, 
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.: 
471 61 74 und Eva Besler, Tel.: 8 
33 57 27

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  
125,28 Euro zuzüglich Mehrwert- 

steuer . 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

Machen Sie mit. Werden Sie Förderer 
und Förderin von Fair Childhood – 
GEW-Stiftung Bildung statt Kinder arbeit
Spendenkonto:  Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto-Nr. 375 188 0 188,  BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu

childh   d
fair

GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit

Schuften für einen Hunger-
lohn von 50 Cent am Tag
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Kindern 
eine 
Kindheit 
geben
Kinderarbeit ist ein  
Armutszeugnis – in  
doppelter Hinsicht. Sie  
ist ein Zeugnis von Armut.

Jetzt mitmachen  
und spenden:
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr. 375 1880 188
Bbz 700 20 500

www.fair-childhood.eu

Machen Sie mit. Werden Sie Förderer 
und Förderin von Fair Childhood – 
GEW-Stiftung Bildung statt Kinder arbeit
Spendenkonto:  Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto-Nr. 375 188 0 188,  BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu

childh   d
fair

GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit

Schuften für einen Hunger-
lohn von 50 Cent am Tag
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Was tun bei

ARTHROSE?
Was kann man selbst bei Arthrose tun? 
Wie kann man ein Fortschreiten verhin-
dern? Hierzu gibt die Deutsche Arthrose-
Hilfe in ihren „Arthrose-Infos“ fundierte 
Antworten. Eine Musterausgabe ist kos-
tenlos erhältlich bei: Deut sche Arthro-
se-Hilfe e.V., Postfach 11 05 51, 60040 
Frankfurt/Main (bitte eine 0,70-€-Brief-
marke beifügen) oder per service@
arthrose.de (mit vollständiger Adresse).

45 x 40



GEW-Haus | Ahornstraße 5 | 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz) 
Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr | Telefonsprechzeiten ab 10 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

10. NOV 17.00 Uhr  Diskussionsabend:  
»Wie neutral kann/soll die Berliner Schule sein?«

12. NOV 09.00 Uhr  Veranstaltung zur Kampagne »Tariflohn für Alle«:  
Bezahlung von ErzieherInnen an freien Trägern 

15. NOV 18.00 Uhr  Junge GEW: 
Streik bei der Schwulenberatung

15. NOV 19.00 Uhr  LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung: 
UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft

16. NOV 17.00 Uhr  FG Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule und 
FG Grundschule und FG Sonderpädagik:  
So gelingt der Übergang von Grundschule zu Sekundarstufe I

16. NOV 17.00 Uhr AG Frieden
17. NOV 16.00 Uhr  AG Arbeitszeitverkürzung und Reduzierung der  

Arbeitsbelastung
17. NOV 17.30 Uhr FG Schulsozialarbeit
17. NOV 18.00 Uhr  Kita AG: Selbstbestimmung von Kindern und  

Gemeinschaftssinn in der Kita
17. NOV 18.00 Uhr  FG Schulsozialarbeit 
17. NOV 18.30 Uhr  Abteilung Wissenschaft: Koalitionsvereinbarung in Berlin: 

Wie weiter mit der Wissenschaft?
06. DEZ 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
07. DEZ 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung

DAS GEW-HAUS IM NOVEMBER / DEZEMBER 2016 VERANSTALTUNGEN

ZEHN JAHRE ETHIKUNTERRICHT IN BERLIN
Einen Rückblick auf zehn Jahre Ethikunterricht und Aus-
blick auf kommende Herausforderungen unternimmt 
der Fachverband Ethik (in Kooperation mit der GEW 
BERLIN und dem Bündnis Pro Ethik) am Mittwoch, den 
16. November um 19.30 Uhr im GEW-Haus. Ethiklehr-
kräfte diskutieren auf dem Podium mit VertreterInnen 
des Faches aus Studium, LehrerInnenausbildung, Senat 
und Gesellschaft. Unter anderem mit der Philosophiedi-
daktikerin Kirsten Meyer und dem Vorsitzenden der 
Şehitlik-Moschee, Ender Cetin. 

HERAUSFORDERNDE SCHÜLERINNEN
Wie entstehen sozio-emotionale Störungen und wie 
können PädagogInnen ihnen begegnen? Das sind die 
Grundfragen der Fachtagung »Herausforderndes Schü-
lerInnenverhalten in der inklusiven Schule« der GEW 
BERLIN am 6. Dezember ab 9 Uhr. Im Kontext dieser 
Fragen werden Ansätze aus der Praxis vorgestellt. Den 
Teilnehmenden soll so individuelle Handlungssicherheit 
verschafft werden. Anmeldung auf www.gew-berlin.de 

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DEDie Arbeit der Berliner ErzieherInnen ist mehr wert. Der neue Senat muss schnell etwas tun!


