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24 GEWERKSCHAFT Mit feurigen Rhythmen heizt die 
GEW-Samba-Gruppe die Stimmung bei Demonstrationen und 

Kundgebungen an. Hans-Jürgen Heusel hat die Gruppe vor fünf 
Jahren gegründet. Im Interview mit Folker Schmidt spricht er 

über die Motivation der Perkussionist*innen.
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32 TENDENZEN  Das Ziel der Gleichstellung ist heute weit-
gehend Konsens – bis abweichende Lebenspraxen religiöser 

Gruppen ins Spiel kommen, behauptet Deborah Feldmann.  
In ihrem Beitrag kritisiert die chassidische Jüdin die Nach sich-

tigkeit unserer Gesellschaft mit Gemeinschaften, die Kinder  
und Frauen unterdrücken. 

16  SCHULE Linke, Grüne und Teile der SPD würden das 
Gymnasium am liebsten abschaffen. Und auch die GEW hat sich 

klar für die eine Schule für alle ausgesprochen. Wolfgang 
 Harnischfeger stellt dem Ideen für ein eigenständiges und 

 zeitgemäßes Gymnasium gegenüber.
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Eine einheitliche 
Strategie ist dringend 
erforderlich
Schuldistanz ist kein neues Problem an 
Berliner Schulen. Dennoch sind die 
Gegenmaßnahmen oft unkoordiniert

FEBRUAR 2017 | bbz STANDPUNKT

Stefanie Remlinger ist den Flügelkämp-
fen der Berliner Grünen zum Opfer gefal-
len. In ihrem Amt als bildungspolitische 
Sprecherin der Grünen im Abgeordneten-
haus wurde sie überraschend nicht bestä-
tigt. Die Abwahl der Reala durch die linke 
Fraktionsmehrheit sorgt nun für reichlich 
Unmut unter grünen Bildungsfachleuten. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Bildung 
fühlt sich übergangen. Denn Remlinger 
galt als profilierteste und fachkundigste 
Bildungspolitikerin der Berliner Grünen. 
Mehr dazu auf Seite 22 und 23.

Renate Valtin, Professorin für Grund-
schulpädagogik an der Humboldt-Univer-
sität, kritisiert die Methode des Schreiben-
lernens nach Gehör. Alle Untersuchungen 
dazu seien negativ, man solle deshalb die-
se Methode verbieten, sagte sie dem Ta-
gesspiegel. Für die generelle Bedeutung 
des Themas Rechtschreibung in Deutsch-
land zeigt Valtin nur wenig Verständnis: 
»International spielt die Beherrschung der 
Rechtschreibung so gut wie keine Rolle«. 
Die Förderung von Lesen und Schreiben 
müsse über das Verfassen von Texten 
statt der Überbetonung der Rechtschrei-
bung geschehen, meint die Expertin. 

Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di, 
wird vom arbeitgebernahen Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) bemitleidet: Als 
Multibranchengewerkschaft stehe ver.di 
vor großen Herausforderungen. Die 
Dienstleistungsgewerkschaft solle sich 
nicht in »endlosen Kleinkonflikten wie 
beim Versandhändler Amazon verstri-
cken«. Angesichts der organisatorischen 
Breite führten Häuserkämpfe zu einem 
enormen personellen und finanziellen 
Ressourcenverbrauch, warnt das Institut 
den von Mitgliederschwund und Ta-
rifflucht gebeutelten Gewerkschaftschef 
fürsorglich. 

Peter-André Alt geht nicht davon aus, 
dass die Berliner Hochschulen die zusätz-
lich geschaffenen Lehramtsstudienplätze 
mit geeigneten Kandidat*innen besetzen 
werden können. Der Lehrer*innenberuf 
sei trotz gehobener Bezahlung nicht at-
traktiv genug, meint der FU-Präsident und 
verlangt nach einem »stimmigen Konzept, 
um den Lehrerberuf attraktiver zu gestal-
ten«.  

 LEUTE

Denn die Schulversäumnisanzeigen zei-
gen eine positive Wirkung: Nur 1,5 Pro-
zent, 1.500 Schüler*innen, fehlen mehr 
als zehn Tage unentschuldigt. Rund 400 
fehlen mehr als 40 Tage. Das ist der harte 
Kern. Vergleichen wir die verschiedenen 
Bezirke, so fehlen in Mitte 2 Prozent, in 
Neukölln und Marzahn-Hellersdorf 1,7 
Prozent mehr als 20 Tage unentschuldigt. 
In Steglitz-Zehlendorf und Pankow sind 
es nur 0,4 Prozent, in Tempelhof-Schöne-
berg 0,6 Prozent. Der Berliner Durch-
schnitt liegt bei 1 Prozent. 

Schuldistanz kann viele Erscheinungs-
formen haben: Sie beginnt beim Träumen, 
beim Vergessen von Arbeitsmaterial und 
Hausaufgaben oder beim Stören von Un-
terricht. Wenn sich dann Misserfolge und 
Konflikte häufen, ist der Schritt zum 
Fernbleiben nicht mehr weit. Das beginnt 
bereits in der Grundschule. Schüler*innen 
mit Lernproblemen wie LRS oder Rechen-
schwäche, mit Konzentrationsschwierig-
keiten oder Verhaltensproblemen brau-
chen daher frühzeitige Unterstützung, 
um ihnen Erfolge zu verschaffen und die 
Lernmotivation zu erhalten. Schuldistanz 
hat viele Ursachen und viele liegen in der 
Familie. Deshalb ist auch die Elternarbeit 
ein Schlüssel zum Erfolg.

Das Ergebnis von Schuldistanz ist meist 
Schulversagen. Schulerfolg ist ein ent-
scheidender Schlüssel für gesellschaftli-
che Teilhabe. Dem Schwänzen folgen 
häufig Armut, beruflicher Misserfolg, De-
linquenz oder psychische Erkrankungen. 
Die Anzahl der Schüler*innen ohne Schul-
abschluss ist in Berlin mit 9,2 Prozent 
vergleichsweise hoch. Der Bundesdurch-
schnitt liegt bei 5,8 Prozent. Die inklusive 
Schule muss daher noch mehr pädagogi-
sche Anstrengungen erbringen, um Schü-
ler*innen Motivation, persönliche Bin-
dung und Erfolg in der Schule zu ver-
schaffen, um Schuldistanz und damit die 
Zahl der Schulabgänger*innen ohne Ab-
schluss zu verringern. 

von Klaus Seifried, Lehrer und Psychologe, 
ehem. Leiter des SIBUZ Tempelhof- 
Schöneberg

Warum gibt es in Deutschland eine 
Schulpflicht? Weil »Bildung für al-

le« gesellschaftliche Teilhabe fördert und 
dabei hilft, soziale Ungleichheiten abzu-
bauen. Berlin ist eines der wenigen Bun-
desländer, das eine offizielle Fehlzeiten-
statistik führt. In den meisten Bundeslän-
dern und auch in den Bildungsberichten 
der Bundesregierung ist Schuldistanz, Ab-
sentismus oder Schulverweigerung ein 
Tabuthema. 

Die neuen Zahlen der Senatsverwaltung 
zeigen, dass die Anzahl der Fehltage in 
Berlin seit Jahren konstant ist. Die Fehl-
quote beträgt an den Oberschulen (7. bis 
10. Jahrgang) rund 6 Prozent, wobei so-
wohl unentschuldigte als auch entschul-
digte Fehltage erfasst werden. An den 
Grund schulen liegt sie bei 4 Prozent. 
Rund 17.000 Schüler*innen der Ober-
schulen fehlten 2015/16 einige Tage (ma-
ximal zehn) unentschuldigt. Das sind 
mehr als 17 Prozent und zu viele. An den 
Grundschu len (5. bis 6. Klasse) sind es 8 
Prozent. 

Bei unentschuldigtem Fehlen schicken 
die Schulen Schulversäumnisanzeigen an 
das Schulamt des Bezirkes. Jugendamt 
und SIBUZ werden informiert. In Mitte 
gibt es eine enge Kooperation mit den Fa-
miliengerichten, weil Schuldistanz das 
Kindeswohl gefährdet. In Neukölln wer-
den Bußgelder vollstreckt und polizeiliche 
Zuführungen organisiert. In den meisten 
Bezirken gibt es aber keine Bußgelder 
und kaum Reaktionen auf eine Schulver-
säumnisanzeige. Hier ist eine einheitliche 
Strategie der bezirklichen Schulämter in 
Kooperation mit den Schulen, der Schul-
aufsicht, dem Jugendamt und dem SIBUZ 
dringend erforderlich.
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 ■  Forderungen der GEW BERLIN  
an den Senat

Die Vorsitzende der GEW BERLIN, Doreen 
Siebernik, hat in einem Schreiben an Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres gefordert, 
die Unterrichtsverpflichtung von Berliner 
Lehrkräften auf 21 Wochenstunden zu 
senken. Die Erhöhung der Pflichtstunden-
zahl in den letzten Jahren, eine Reihe von 
neuen Aufgaben und die Verdichtung bis-
heriger Tätigkeiten auch im außerunter-
richtlichen Bereich führten zu einer ste-
tigen Erhöhung der Arbeitsbelastung, 
betonte Siebernik. Die GEW-Vorsitzende 
wies Scheeres darauf hin, dass viele Lehr-
kräfte ihre Tätigkeit nur in guter Qualität 
ausüben könnten, wenn sie in Teilzeit 
arbeiteten. In einem zweiten Brief an Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen rief 
Siebernik die Senatsverwaltung im Na-
men der GEW BERLIN dazu auf, die im 
Koalitionspapier angekündigten Pläne zur 
Erhöhung des Renteneintritts- und Pen-
sionsalters zurück zu nehmen und statt-
dessen Maßnahmen zu ergreifen, allen 
Beschäftigten ein schrittweises früheres 
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben zu 
ermöglichen. Beide Schreiben gehen auf 
Beschlüsse der Landesdelegiertenversamm-
lung aus dem Dezember 2016 zurück.

 ■  Stellenbörse für Kita-
Quereinsteiger*innen

Die Senatsverwaltung und der Dachver-
band der Kinder- und Schülerläden haben 
eine Stellenbörse für Quereinsteiger*in-
nen geschaltet: http://erzieher-werden- in- 
berlin.de/stellenboerse/. Sie richtet sich 
sowohl an jene, die eine berufsbegleiten-

de Ausbildung machen, als auch an Ab-
solvent*innen der Erziehungswissenschaf-
ten, der Psychologie, an Kinderpfleger*in-
nen und Ergotherapeut*innen. Das Ein-
stellen von Angeboten und Gesuchen ist 
kostenfrei. 

 ■  Bessere Zeiten für 
Musikschullehrende

Der neue Koalitionsvertrag sieht eine Ver-
besserung der Arbeitsverhältnisse von 
Kulturarbeiter*innen vor. So liege das 
Einkommen von häufig freiberuflich täti-
gen Musikschullehrer*innen im Schnitt 
bei 1.044 Euro monatlich. Nun soll es 
nicht nur »Mindeststandards für die fi-
nanzielle und personelle Ausstattung« 
geben, sondern Rot-Rot-Grün geht auch 
auf eine weitere Forderung des Landes-
musikrats Berlin ein: 20 Prozent der Leh-
renden an Musikschulen sollen künftig 
fest angestellt werden. Im Länderver-
gleich läge Berlin mit dieser Quote aller-
dings immer noch auf dem letzten Platz. 

 ■  Grundstein gelegt: Kooperations-
abkommen mit Yad Vashem

Der Berliner Senat will künftig Angestell-
te des öffentlichen Dienstes, Lehrkräfte, 
Polizist*innen und Richter*innen, zu Fort-
bildungen nach Israel schicken. 11 der 16 
Bundesländer haben bereits ein Koopera-
tionsabkommen mit der International 
School for Holocaust Studies (ISHS) in Yad 
Vashem. Im September 2016 gab es nun 
ein erstes Treffen zwischen Abgesandten 
der ISHS, der Bildungsstätte »Haus der 
Wannsee-Konferenz«, der Landeszentrale 

für politische Bildung und der Berliner 
Bildungsverwaltung. In 2017 soll eine 
erste Gruppe von 20 Teilnehmer*innen 
nach Yad Vashem fahren. 

 ■ Zu wenig Geld für mehr Studierende
Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung wurde für deutsche Hochschulen, 
bei einem Studierenden-Plus von 28 Pro-
zent, in den letzten zehn Jahren insge-
samt nicht mehr Geld ausgegeben. Nir-
gendwo ist die Ausgabenentwicklung so 
negativ wie in Berlin: minus neun Pro-
zent. Ein Ländervergleich der realen Aus-
gaben pro Student*in von 2004 bis 2013 
zeigt, dass auch in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und 
Schleswig-Holstein weniger Geld ausge-
geben wurde. Spitzenreiter ist Hamburg 
mit einem Plus von 85 Prozent gegenüber 
2004. Immerhin investiert Berlin gemes-
sen an seiner Wirtschaftskraft überdurch-
schnittlich viel in seine Hochschulen. 

 ■ Personalnotstand in Kitas
Sandra Scheeres (SPD) will den Erzieher*in-
nenberuf zum Mangelberuf erklären las-
sen, unter anderem, damit die Bundes-
agentur für Arbeit Umschulungen besser 
fördern kann. Den von der GEW beklag-
ten akuten Fachkräftemangel bestreitet 
die Senatorin jedoch. Die AG Kinderta-
gesbetreuung Pankow, ein gemeinsames 
Gremium von offenen und freien Ki-
ta-Trägern, hat laut Berliner Morgenpost 
hingegen berechnet, dass schon jetzt 
Hunderte Erzieher*innen allein in Pankow 
fehlen. Beim Paritätischen Wohlfahrtsver-

Die GEW-Fachtagung »Schule in der Migrationsgesellschaft« am 12. Januar 2017 hat lebhafte und kontroverse Diskussionen gebracht. Die Work-
shops zu den Themen Mehrsprachigkeit, Diversität, Diskriminierung, Islam und Übergänge haben gezeigt, wie groß der Gesprächsbedarf unter 
den Kolleg*innen ist. In der kommenden bbz erscheint ein ausführlicher Bericht. � FOTO:�KLAUDIA�KACHELRIESS
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Gerade erst ist das neue Jahr losgegan-
gen, schon gibt es wieder viel zu tun 

für uns alle. Diesen Monat stehen erneut 
Streiks an. Warum es wichtig ist, dass 
auch du dabei bist, ab Seite 27. 

Es wurde gewählt letztes Jahr in Berlin. 
In der GEW BERLIN machen wir dieses 

Jahr damit weiter. Bevor im Frühling auf 
der Landesdelegiertenversammlung der 
Geschäftsführende Landesvorstand neu 
gewählt wird, stehen zunächst die Wahlen 
in den Bezirken und Abteilungen an. Infor-
mationen zu den Terminen findet ihr in 
dieser und der nächsten bbz auf  Seite 26.

Wer auf seine Beitragsquittung war-
tet, möge im verstärkten Umschlag 

der E&W dieser Ausgabe nachsehen. Dort 
findet ihr auch euren neuen Mitgliedsaus-
weis. Ansonsten, wie immer: Viel Vergnü-
gen bei der Lektüre! CMdR

ÜBRIGENS
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frühere Mitglieder seien nach wie vor da-
bei. Laut dem Deutschlandfunk ist die 
Satzung der DİTİB allerdings nicht öf-
fentlich einsehbar. 

 ■  Spandauer Schulbeschäftigte  
wollen mehr

Die Spandauer Lehrer*innen, Erzieher*in-
nen und Schulmitarbeiter*innen haben 
auf ihrer jährlichen Personalversamm-
lung mit bedeutender Mehrheit eine Re-
solution verabschiedet. Die Forderungen 
entsprechen weitestgehend den Positio-
nen der GEW BERLIN. Unter anderem for-
dern sie eine vorausschauendere Perso-
nalpolitik und eine Vertretungsreserve 
von zehn Prozent an fest angestelltem 
Personal. Lehrkräfte sollen alle in die 
Entgeltgruppe 13 und pädagogische Un-
terrichtshilfen in die Entgeltgruppe 10. 
Der Erzieher*innenberuf müsse durch 
eine Angleichung an den Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes aufgewertet wer-
den. 

 ■  Kampagne der Stiftung Bildung zu 
maroden Schulbauten

Die Stiftung Bildung startet eine bundes-
weite Kampagne mit dem Titel »Einstür-
zende Schulbauten« bis zur Bundestags-
wahl. Die Initiator*innen wollen Schüler*in-
nen, Eltern und Lehrkräften eine Platt-
form geben, vom Lernen und Arbeiten in 
längst baufälligen Gebäuden zu erzählen. 
Auch Parteien- und Verbandsvertreter*in-
nen sollen um Statements und Vorschläge 
gebeten werden. Mehr Informationen gibt 
es auf http://einstuerzendeschulbauten.
stiftungbildung.com

 ■ Lohndumping Teilzeit
Von den knapp 31.000 Berliner Lehrkräf-
ten arbeiten mehr als 8.000 in Teilzeit. 
Das hat eine Anfrage der Linken-Bildungs-
politikerin Regina Kittler an den Senat 
ergeben. Grund für viele Teilzeit- Ent schei-
dungen ist die hohe Arbeitsbelastung. 
Vielen Lehrkräften ist es nicht möglich, 
den hohen Anforderungen gerecht zu 
werden, ohne die Stundenzahl zu redu-
zieren. Vor allem Frauen sind von dieser 
Überlastung betroffen, da ihnen häufig 
noch die eigene Kindeserziehung zuteil-
wird. So stecken sie langfristig in Sachen 
Rente und Karriere zurück. Es läge an den 
Schulleiter*innen dafür zu sorgen, die 
außerunterrichtlichen Aufgaben der Teil-
zeitbeschäftigten zu reduzieren, heißt es 
von der Linksfraktion.  

band rechnet man bis zum Sommer mit 
1.500 unbesetzten Stellen. Die GEW BER-
LIN weist darauf hin, dass eine bessere 
Bezahlung der Berliner Erzieher*innen 
eine dringend notwendige Maßnahme ist, 
um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

 ■  Politik als Fach wird neu verhandelt
Politikwissenschaft ist erst in der Ober-
stufe als eigenständiges Fach vorgesehen 
und selbst dann ist es nicht verpflich-
tend. Vorher soll es als Bestandteil der 
»Gesellschaftswissenschaften« neben Ge-
schichte und Geografie gelehrt werden. 
De facto passiere das aber nicht, bemän-
gelt der Landesschüler*innenausschuss 
(LSA). Der LSA ist sogar bereit, eine Stun-
de mehr Unterricht in der Woche hinzu-
nehmen, wenn dies dazu führte, dass 
Schüler*innen sich mehr engagieren. Nun 
will der Senat in einem »ergebnisoffenen 
Dialog« mit allen Beteiligten klären, wie 
das umzusetzen ist.

 ■  Vorstand des Landeseltern-
ausschusses Schule gewählt

Der Landeselternausschuss Schule (LEA) 
hat im Januar seinen Vorstand gewählt. 
Als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt 
wurde Norman Heise vom Bezirkseltern-
ausschuss (BEA) Marzahn-Hellersdorf. 
Ebenfalls wiedergewählt wurden Cornelia 
Partmann (BEA Friedrichshain-Kreuzberg) 
und Detlef Lange (BEA Spandau). Neu im 
Vorstand ist Sabina Spindeldreier (BEA 
Steglitz-Zehlendorf). Die Wahl erfolgte 
offen und einstimmig. Der LEA möchte in 
der nächsten Amtszeit sich vor allem den 
Herausforderungen beim Schulbau und 
der Schulsanierung widmen.

 ■  S,ehitlik-Moschee dementiert 
Vorwürfe

Im Dezember hatte eine Neubesetzung 
des Vorstands der als liberal bekannten 
S,ehitlik-Moschee in Neukölln für Kontro-
versen gesorgt. Der Tagesspiegel hatte 
Vorwürfe nach Ankara formuliert, dass 
die Türkisch-Islamische Union der An-
stalt für Religion (DİTİB), die dem türki-
schen Diyanet İşleri Başkanlığı (Präsidium 
für Religionsangelegenheiten) in Leitung 
und Kontrolle unterliegt, den Vorstand 
der S,ehitlik-Moschee abgesetzt habe. Der 
ehemalige Vorstandsvorsitzende der Mo-
schee, Ender Çetin, widerspricht. Es habe 
sich um eine satzungsgerechte Neuwahl 
gehandelt. Der Vorstand sei auch nicht 
komplett ersetzt worden, sondern zwei 
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dern fördern und begleiten. Ein verändertes Verständ-
nis von kindlichem Lernen als einem eigensinnigen, 
aktiven Prozess der Auseinandersetzung mit der Welt 
macht die pädagogische Arbeit von Erzieher*innen 
zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Um Kinder in ih-
ren individuellen Entwicklungsprozessen zu unter-
stützen, benötigen Erzieher*innen Zeit, um die Kin-
der zu beobachten, Projekte vorzubereiten, die Arbeit 
zu reflektieren und sich mit anderen auszutauschen.
Diese Tätigkeiten, die nicht unmittelbar im Kontakt 
mit dem Kind erfolgen, werden als mittelbare päda-
gogische Arbeit bezeichnet. Die dazugehörigen Auf-
gaben werden an verschiedenen Stellen definiert. Für 
Erzieher*innen in Kitas sind sie unter anderem in der 
Verordnung zum Kita-Förderungsgesetz und in der 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung Kindertagesstät-
ten festgehalten. Für Erzieher*innen an Grundschu-

Kindheit in Deutschland hat sich verändert. 
Mehr Kinder verbringen mehr Zeit in Bildungs-
institutionen. Die Kita ist längst zur ersten 

 Bildungseinrichtung geworden. Und die Grundschule 
hat sich als Ganztagsschule zu einem Lern- und 
 Lebensort für den ganzen Tag entwickelt.
Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit 
einem verstärkten Interesse an kindlichen Bildungs-
prozessen und der Hoffnung auf mehr Chancen-
gleichheit. Alle Kinder sollen durch gute Bildung die 
Möglichkeit erhalten, ihre Potenziale zu entfalten und 
zu gesellschaftlicher Teilhabe befähigt werden. Das 
Berliner Bildungsprogramm für Kitas und das – leider 
nicht verbindliche – Berliner Bildungsprogramm für 
Ganztagsschulen bilden einen Rahmen für die Arbeit 
aller Erzieher*innen. Erzieher*innen in Kitas und 
Schulen sollen individuelle Bildungsprozesse von Kin-

•  Wochenplanung 

mit Frau H. (neue 

Klassenleitung)

 •  Teambesprechung 

vorbereiten

So viel Zeit muss sein
  ERZIEHER*INNEN IN KITAS UND SCHULEN
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len, die im öffentlichen Dienst arbeiten, regelt nicht 
zuletzt die im September 2016 abgeschlossene 
Dienstvereinbarung über die mittelbare pädago- 
gische Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern an 
Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt (DVmpA) entsprechende 
Aufgaben.

Die desolate Personalsituation von Erzieher*in-
nen in Kitas und Schulen in Berlin ist bekannt. 
Immer mehr zusätzliche Aufgaben bei gleich-

zeitiger Personalknappheit – das macht die Wahrneh-
mung mittelbarer pädagogischer Arbeit für Erzieher*in-
nen nicht einfach. Die DVmpA sichert den beim Senat 
angestellten Erzieher*innen mindestens vier Wochen-
stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeiten zu. 
Für einen Teil der Erzieher*innen in Kitas bestehen 

trägerabhängig Dienstvereinbarungen, die Zeiten  
für mittelbare pädagogische Arbeit stark va riierend 
 regeln. Eine verbindliche Regelung im Kita- Förde-
rungs gesetz, die für alle Erzieher*innen gilt, steht  
jedoch aus.
In dem Titel dieser Ausgabe widmen wir uns der mit-
telbaren pädagogischen Arbeit und den Dienstverein-
barungen, die diesbezüglich mit der Senatsverwal-
tung und den Kita-Eigenbetrieben getroffen wurden. 
Christiane Weißhoff und Bärbel Jung von der GEW 
BERLIN zeigen auf, welche Verbesserungen für die 
 Arbeit von Erzieher*innen durch Dienstvereinbarun-
gen zur mittelbaren pädagogischen Arbeit erzielt 
wurden. Im Anschluss geben drei Erzieher*innen aus 
Grundschulen und einem Kitaeigenbetrieb Einblick in 
die Praxis.
 Doreen Beer und Josef Hofman

- Vorbereitung 
kreatives Angebot
- Konzept für 
Toberaum mit der 
Leitung abstimmen
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ßen. Sie tritt zum 1. Februar 2017 in Kraft. Die DV 
mpA wurde vereinbart zwischen der Senatsbildungs-
verwaltung und dem Gesamtpersonalrat bei der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft sowie dem Personalrat der zentralverwalteten 
und beruflichen Schulen bei der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft.

Es ist eine alte gewerkschaftliche Forderung der 
GEW BERLIN, den Erzieher*innen verbindliche Zeiten 
für die mittelbare pädagogische Arbeit, insbesonde-
re natürlich für die individuelle oder im Team erfol-
gende Vor- und Nachbereitung, zur Verfügung zu 
stellen. Dafür bedarf es Regelungen, die den An-
spruch der Kolleg*innen sicherstellen. Das gilt für 
die Erzieher*innen in Kitas und Ganztagsgrundschu-
len, sowie in sonderpädagogischen Förderzentren.

Die nun abgeschlossene Dienstvereinbarung für 
die Erzieher*innen an Grundschulen wird sicherlich 
noch nicht alle Wünsche erfüllen und kann auch 
nicht alle Probleme aus der Welt schaffen. Sie stellt 
auch nicht mehr Personal zur Verfügung. Aber sie 
kann dazu beitragen, dass die vorhandenen perso-
nellen Ressourcen anders und besser genutzt wer-
den: Im Interesse der pädagogischen Qualität und 
zur Entlastung der Kolleg*innen. Die Dienstverein-
barung sieht mindestens vier Stunden in der Woche 
für die mittelbare pädagogische Arbeit vor. Das ist 

von Bärbel Jung

Erzieher*innen – egal, ob in der Kita oder in der 
Ganztagsgrundschule beschäftigt – benötigen 

ausreichend Zeit für die mittelbare pädagogische 
Arbeit (mpA). Zur mpA gehören neben Vor- und 
Nachbereitungszeiten alle die Arbeiten, die nicht im 
direkten Kontakt mit den Kindern stehen. Dabei han-
delt es sich zum Beispiel um Beobachtung und Do-
kumentation, Elternarbeit, Teambesprechungen, 
Konzeptionsarbeit, Kooperation mit anderen Päda-
gog*innen in der Einrichtung und im Sozialraum. 

Vier Stunden Zeit für mittelbare  
pädagogische Arbeit

Endlich – nach über zwei Jahren 
Verhandlungen – ist es gelungen, 
eine Dienstvereinbarung zur Rege-
lung der mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit (DV mpA) für die an 
den Grundschulen und sonderpäd-
agogischen Förderzentren beschäf-
tigten Erzieher*innen abzuschlie-

Die Dienstvereinbarung zur mittelbaren pädagogischen Arbeit ist ein Anfang zur 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Erzieher*innen. Den Personalmangel 
beseitigt sie nicht

 Mehr Planbarkeit an Grundschulenn 

•  Elterngespräche 
verabreden

•  letzte Woche  
 dokumentieren

Hartmut Krüger  
ist Erzieher an der 
Dietrich-Bon hoeffer-
Grundschule in Char-
lottenburg FO
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BERLIN wären neun Stunden erforderlich. Aber es ist 
ein Anfang.

Die vielen Anfragen, die die GEW BERLIN schon 
jetzt erreicht haben, zeigen, dass auch die Umset-
zung von vier Stunden an vielen Schulen schon etli-
che Diskussionen mit sich bringt. Die Handreichung 
zur Dienstvereinbarung verweist darauf, dass beste-
hende Praxis fortgesetzt werden sollte: Alle Schulen, 
die bisher schon weitergehende Regelungen gehabt 
haben, können und sollten diese Praxis auch künftig 
fortsetzen! Es soll und darf auch im Einzelfall kei-
neswegs zu Verschlechterungen kommen! 

Wertschätzung geht anders

Wir wissen aus vielen Gesprächen mit Erzieher*in-
nen (und letztlich auch aus der großen Studie zur 
Arbeitsbelastung von Erzieher*innen an Ganztags-
grundschulen von Prof. Rudow), dass Erzieher*innen 
in den allermeisten Fällen nicht verbindlich in den 
Genuss von Zeiten für die mpA kommen. In der Re-
gel bestätigen die Kolleg*innen, dass sie ein bis zwei 
Stunden in der Woche Zeit für Vor- und Nachberei-
tung haben. Dies aber nur, wenn »nichts dazwischen 
kommt«, also kein Personalengpass besteht. Perso-
nalmangel, fehlende Lehrer*innen, die Fülle der zu 
erledigenden Aufgaben, für die gar kein Personal zur 
Verfügung gestellt wird, führen in der täglichen 
Schulpraxis immer wieder dazu, dass die Arbeit der 
Erzieher*innen wenig planbar ist und sie als »Feuer-
wehr« für alle möglichen (und unmöglichen!) Situa-
tionen zur Verfügung stehen sollen.

Darunter leidet natürlich nicht nur die pädagogi-
sche Qualität, sondern auch die Wertschätzung der 
Arbeit der Erzieher*innen.

Die Personalausstattung mit Erzieher*innen an 
den Berliner Grundschulen ist hundsmiserabel. Sie 
entspricht keinen pädagogischen Kriterien, sondern 
basiert auf dem Bestreben, den Personalschlüssel zu 
kürzen. Das ist nachhaltig mit der sogenannten 
»Hortverlagerung« an die Grundschulen geschehen 
(2006), mit der die Ganztagsbetreuung von Grund-
schulkindern in den schulischen Verantwortungsbe-
reich gewechselt ist. Der damals bestehende »Hort-
schlüssel« in den Kitas wurde in diesem Zuge von 
1:16 auf 1:22 verschlechtert. Und so schlecht ist er 
auch heute noch!

Erzieher*innen müssen oft  
für Lehrkräfte einspringen

Verschärft wird die angespannte Personalsituation 
vor allem dadurch, dass die meisten Erzieher*innen 
für Tätigkeiten eingesetzt werden, für die gar keine 
Erzieher*innenstellen vorgesehen sind: für unter-
richtsbegleitende Tätigkeiten. Die Verwaltungsvor-
schrift zur Personalausstattung mit Erzieher*innen 
an den Grundschulen und sonderpädagogischen 
Förderzentren sieht nur für Jahrgangsübergreifen-

des Lernen (JÜL) Stellenanteile für Erzieher*innen im 
Umfang von vier Unterrichtsstunden vor. Es ist kein 
Geheimnis, dass darüber hinaus in vielen Schulen 
die Erzieher*innen in weitaus höherem Umfang für 
unterrichtsbegleitende Tätigkeiten sowie als Vertre-
tung für Lehrer*innen eingesetzt werden. Sei es, um 
die Kinder »nur zu betreuen«, den »Arbeitsbogen 
weiter zu bearbeiten« oder manchmal sogar, um den 
Unterricht zu übernehmen.

Deshalb ist aus Sicht der GEW BERLIN der erneute 
Hinweis im gemeinsamen Anschreiben der Senatorin 
und der Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates be-
züglich der Vertretungsregelungen in der Schule er-
folgt. Dort heißt es: »Bei der Organisation der Ganz-
tagsschule ist der Grundsatz zu beachten, dass Er-
zieherinnen und Erzieher sich gegenseitig vertreten. 
Lehrkräfte werden von Lehrkräften vertreten.«

Jetzt müssen Taten folgen

Auf Grund der äußerst schwierigen Arbeitsbedingun-
gen für die Kolleg*innen im Ganztag begrüßt die 
GEW BERLIN die abgeschlossene Dienstvereinbarung. 
Wir verstehen sie als Instrument, die sozialpädago-
gische Arbeit an den Schulen zu stärken und zu ei-
nem gemeinsamen Bildungsverständnis aller Päda-
gog*innen in der Ganztagsschule zu kommen. Wir 
sehen sie auch als einen Beitrag der Wertschätzung 
der Arbeit der Erzieher*innen. Vor allem aber erhof-
fen wir uns von ihr einen Beitrag zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Erzieher*innen.

Es wurde vereinbart, die Dienstvereinbarung nach 
einer Laufzeit von 18 Monaten zu evaluieren. Sicher-
lich wird die Umsetzung der DV in manchen Fällen 
zu Auseinandersetzungen führen. Die GEW BERLIN 
fordert alle Erzieher*innen auf, sich aktiv am Gelin-
gen zu beteiligen und sich bei Konflikten an ihre 
GEW-Personalräte zu wenden. 

Bärbel Jung, Referentin im Vorstands-
bereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozi-

alarbeit der GEW BERLIN.

•  Entwicklungs- 
gespräch mit  
Kevins Eltern

• externe Evaluation
• Teamsitzung
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Diese Arbeiten bedürfen einer guten und bewuss-
ten Vor- und Nachbereitung. Für diese Aufgaben, die 
neben der unmittelbaren Arbeit mit den Kindern er-
ledigt werden, wird nun der Begriff der mittelbaren 
pädagogischen Arbeit verwendet.

Über die Notwendigkeit der mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit sind sich alle Fachleute einig, doch die 
dafür vom Land Berlin bereitgestellten Ressourcen 
reichen dafür noch lange nicht.

Ein Viertel der Zeit für Vor- und Nachbereitung

Durch die in den letzten Jahren erreichten Verbesse-
rungen in der Personalausstattung sind rein rechne-
risch auch einige Zeiten für die mittelbare pädago-
gische Arbeit zur Verfügung gestellt worden. Doch 
ein konkreter Anspruch sowie der Zeitumfang und 
die verbindliche Gewährung sind leider nicht gesetz-
lich verankert worden.

Wir wissen, dass Erzieher*innen für die Umset-
zung des Bildungsprogramms mindestens neun 
Stunden für die mittelbare pädagogische Arbeit be-
nötigen. In einer Arbeitsgruppe, die auf der unter 
Punkt 3.13 formulierten Vereinbarung des QVTAG 
beruht (AG 3.13), wurde im Jahr 2008 bereits festge-
stellt, dass 23 Prozent der Arbeitszeit für die mittel-
bare pädagogische Arbeit notwendig sind.

Als GEW BERLIN haben wir gemeinsam mit den 
Kolleg*innen nach Wegen gesucht, wie die Zeiten der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit verbindlich gere-
gelt werden können, um somit auch die Arbeitsbe-
dingungen der Erzieher*innen zu verbessern.

Gleiche Arbeit unter verschiedenen Bedingungen

Ein Schwerpunkt war und ist die Unterstützung der 
Personalräte in den fünf Kita- Eigenbetrieben bei der 
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Dienstver-
einbarungen zu Regelungen der Arbeitszeit unter 
Einbeziehung einer verbindlichen Gewährung der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit.

Inzwischen gibt es seit einigen Jahren in allen Ei-
genbetrieben, wenn auch mit sehr unterschiedlichen 
Ausprägungen, entsprechende Vereinbarungen. Die 
Unterschiede beziehen sich auf die Definition und 
den Umfang der mittelbaren pädagogischen Arbeit 
sowie die Verankerung im Dienstplan und eine Do-
kumentation dieser Tätigkeiten. 

Während den Erzieher*innen in den Kinder gärten 
City, Süd-West und Südost nur zwei Stunden zur Ver-

von Christiane Weißhoff

Verbindliche Zeiten für die Vor- und Nachberei-
tung der pädagogischen Arbeiten in den Kitas – 

das ist schon seit mehr als 25 Jahren die Forderung 
der Kolleg*innen. Die GEW BERLIN hat diese immer 
mit Aktivitäten unterstützt.

In den vergangenen Jahren sind die Aufgaben von 
Erzieher*innen durch die Umsetzung des Berliner 
Bildungsprogramms und der Qualitätsentwicklungs-
vereinbarung Tageseinrichtungen (QVTAG) an-
spruchsvoller geworden. Die Aufgaben der pädago-
gischen Fachkräfte in Verbindung mit der Personal-
ausstattung sind in der Verordnung zum Kita-Förde-
rungsgesetz in § 12 beschrieben. Dazu gehören 
unter anderem Tätigkeiten wie die Beobachtung von 
Kindern und die Dokumentation von kindlichen Bil-
dungsprozessen unter Einbeziehung des Sprachlern-
tagebuches, die Durchführung von Entwicklungsge-
sprächen, Teambesprechungen und die interne und 
externe Evaluation.

 Her mit dem Gesetz!t
Regelungen zur mittelbaren pädagogischen Arbeit in Kitas existieren –  
allerdings nur für einen Teil der Erzieher*innen in sehr unterschiedlichen 
Dienstvereinbarungen. Was fehlt ist ein gesetzlich geregelter Anspruch 

- einkaufen 

-  Rezepte raussuchen

-  Nachbereitung  

vom Backen
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fügung stehen, erhalten Erzieher*innen in NordWest 
drei Stunden und in den Kindergärten Nordost vier 
Stunden für mittelbare pädagogische Arbeit. Aber 
auch Vorgaben an welchem Ort diese Arbeiten erle-
digt werden und wie der Arbeitsplatz ausgestattet 
werden soll, spielen eine Rolle.

Auch bei einigen freien Trägern ist es gelungen 
tarifvertragliche Regelungen oder Betriebsvereinba-
rungen abzuschließen. In Seminaren für die Perso-
nal- und Betriebsräte nehmen wir die Fragen zur 
Gestaltung der Arbeitszeit immer wieder auf und 
versuchen die bisherigen Regelungen zu hinterfra-
gen und weitere Entwicklungsschritte für die einzel-
nen Dienststellen zu erarbeiten.

Regelungen müssen umgesetzt werden

Bei der Entwicklung und Einführung der Dienstver-
einbarungen in den Kita-Eigenbetrieben gab es viele 
Diskussionen und Probleme. Zum einen bestanden 
diese in der Umsetzung der vereinbarten Regelun-
gen, insbesondere deren Verbindlichkeit, und zum 
anderen in der Akzeptanz der Notwendigkeit solcher 
Zeiten. Und das Argument, dass Personal für die un-
mittelbare Arbeit am Kind fehlt, taucht auch immer 
wieder auf.

Doch die Personalräte der Eigenbetriebe haben 
diese Dienstvereinbarungen im Rahmen von Perso-
nalversammlungen, Dienstbesprechungen in Kitas 
oder bei Gesprächen mit den Geschäftsleitungen 
immer wieder zum Thema gemacht. Auch gab es 
verschiedenste Maßnahmen zur Evaluation der Re-
gelungen zur mittelbaren pädagogischen Arbeit, 
zum Beispiel mit Fragebögen und Befragungen von 
Kita-Teams. So ist es gelungen, die Akzeptanz der 
Wahrnehmung dieser Zeiten zu erhöhen, eine besse-
re Verbindlichkeit zu erreichen und auch Kolleg*in-
nen zu bestärken, diese ihnen zustehenden Zeiten 
einzufordern.

Ein gesetzlicher Anspruch ist das Ziel

Doch bei weitem erhalten noch nicht alle Erzie-
her*innen in ihrem Arbeitsalltag verbindliche Zeiten 
für die mittelbare pädagogische Arbeit. Oft hören 
wir von Kolleg*innen, dass sie diese Tätigkeiten zu 
Hause in ihrer Freizeit erledigen. Das muss sich än-
dern. Dafür muss der Gesetzgeber entsprechende 
Regelungen treffen.

Es ist bereits vom Land Berlin beschlossen, dass 
es in den nächsten Jahren weitere Verbesserungen 
in der Personalausstattung in den Kindertagesstät-
ten geben wird. Das Interesse der GEW BERLIN ist es, 
dass diese Verbesserungen auch für eine Ausweitung 
der Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit 
genutzt werden. Zudem ist der Anspruch auf die Zei-
ten für mittelbare pädagogische Arbeit im Kita-För-
derungsgesetz verbindlich festzuschreiben. Darüber 
hinaus ist der Anspruch der Erzieher*innen auf in-
dividuelle Vor- und Nachbereitung im Umfang von 
fünf Stunden pro Woche im Rahmen der Zeit für die 
mittelbare pädagogische Arbeit zu definieren.

Die Umsetzung der Qualitätsansprüche, die durch 
das Berliner Bildungsprogramm vorgegeben worden 
sind, wird nur gelingen, wenn für alle Erzieher*in-
nen in den Berliner Kitas ein verbindlicher und ver-
lässlicher Anspruch auf ausreichend Zeit für die 
mittelbare pädagogische Arbeit gesetzlich vom Land 
Berlin geregelt wird. Soviel Zeit muss sein! 

Christiane Weißhoff, Leiterin des Vor-
standsbereichs Kinder-, Jugendhilfe 

und Sozialarbeit der GEW BERLIN

•		Sprachlern-	tagebuch		aktualisieren•		Dokumentation		von	Entwicklungs-	schritten

Susanne Bogedaly ist Erzieherin an 
der Kita Belziger Straße in Schöneberg
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te nur Lehrkräfte. Die Dienstvereinbarung schafft 
somit eine klare Regelung und bei Missachtung kön-
nen sich die Kolleg*innen an ihre Personalräte und 
Fachaufsichten wenden.
Es ändert sich auch die Vertretungssituation der Er-
zieher*innen untereinander. Zu oft mussten Kol-
leg*innen ins kalte Wasser springen, weil Zuständig-
keiten für die Vertretung nicht klar und einheitlich 
geregelt waren. Lang geplante oder vorbereitete Vor-
haben, wie Exkursionen, Projekte, Aktivitäten oder 
Feierlichkeiten mussten kurzfristig abgesagt wer-
den, weil der*die Kolleg*in, spontan und unvorbe-
reitet, als Vertretung einspringen musste. Es kam 
häufig vor, dass Erzieher*innen alleine zwei Klassen 
betreuen mussten, da schlicht und einfach die Ein-
satzplanung der Erzieher*innen vernachlässigt wur-
de und selten Vertretungsregelungen für die Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit getroffen 
wurden, um genau solche Situationen zu vermeiden.

Mit der Dienstvereinbarung ändert sich das. Die 
Kolleg*innen können sich nun darauf einstellen, nur 
an bestimmten Zeiten im außerunterrichtlichen Be-
reich als Vertretung eingesetzt zu werden. Dadurch 
wird ein transparenter Rahmen geschaffen und die 
Planer*innen müssen nicht lange nach Vertretungs-
kräften suchen. Wenn die Kolleg*innen nicht vertre-
ten müssen, können sie diese Stunden zusätzlich für 
mittelbare pädagogische Arbeit nutzen.

Mehr Personal ist notwendig

Neben den Regelungen der Zeiten für die mittelbare 
pädagogische Arbeitszeit ist es somit dem Gesamt-
personalrat gelungen, für zwei wesentliche Probleme 
Lösungen zu vereinbaren. Diese Regelungen werden 
sich sicherlich positiv auf die Arbeitssituation der 
Erzieher*innen auswirken.

Um sie umzusetzen, wird aber eine adäquate Per-
sonalausstattung (Lehrkräfte und Erzieher*innen) 
von mindesten 110 Prozent in den Schulen benötigt. 
Hier muss sich die Senatsverwaltung bewegen, um 
die Unterrichtsversorgung und die Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit der sozialpädagogi-
schen Fachkräfte zu sichern.

 Gökhan Akgün,
Mitglied im Gesamtpersonalrat und bis Januar 

 koordinierender Erzieher einer Grundschule in Kreuzberg

Endlich können wir uns auf  
die Arbeit konzentrieren

Morgens 7.00 Uhr im Konrektorat. Eine Lehrkraft 
fällt aus und niemand kann vertreten. Die 

fünfte Stunde muss ein*e Erzieher*in übernehmen! 
Viele koordinierende Erzieher*innen haben die Er-
fahrung gemacht, dass häufig Erzieher*innen Lehr-
kräfte kurzerhand vertreten müssen. Argumente, 
dass Unterrichtsvertretung nicht zu den Aufgaben 
der Erzieher*innen gehören oder dass die Kolleg*in-
nen sich wegen Unterrichtsvertretungen nicht auf 
ihre eigentliche Arbeit vorbereiten können, sogar 
ihre Pausen nicht nehmen können, zählen nicht.

Nun ändert sich die Situation. In der Handrei-
chung zur Dienstvereinbarung über die mittelbare 
pädagogische Arbeit von Erzieherinnen und Erzie-
hern an Grundschulen und Schulen mit sonderpäd-
agogischem Förderschwerpunkt heißt es, dass Erzie-
her*innen nur Erzieher*in nen vertreten und Lehrkräf-

Am 1. Februar 2017 tritt die Dienstvereinbarung über die mittelbare pädago gische Arbeit von Erzieherinnen 
und Erziehern an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt in Kraft.  
In den Kitaeigenbetrieben des Landes Berlin existieren bereits individuelle Dienstvereinbarungen. Damit 
wird für einen großen Teil der Erzieher*innen ein Rahmen für die wichtige mittelbare pädagogische Arbeit 
geschaffen. Drei Erzieher*innen berichten, welche Bedeutung sich daraus für ihre Arbeit ergibt

 Drei Stimmen aus der Praxiss

-  Förderpläne 
schreiben

-  Kinder-Experiment vorbereiten 

Griseldis Büttner ist 
Erzieherin an der 
Dietrich-Bonhoef-
fer-Grundschule
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•  Fachliteratur 

lesen

•  Ausflugsziele 

recherchieren

•		Ausflug		

planen

•		Kooperations-	

treffen:	

Übergang		

zur	Grund-	

schule

Die Dienstvereinbarung erkennt  
die Bedeutung unserer Arbeit an

Erzieher*innen – egal ob in der Kita oder Schule 
oder noch ganz woanders – sie alle möchten Qua-

litätsarbeit leisten; möchten wissen und herausfin-
den, wie sie den Kindern, die sie betreuen am besten 
gerecht werden. In der Ausbildung werden Techni-
ken vermittelt um die Kinder zu beobachten, die 
Beobachtungen festzuhalten und einzuordnen. Die 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Einrichtungen 
der Jugendhilfe, Sonderpädagog*innen, Eltern und 
weiteren Akteur*innen kann jedoch aufgrund ihrer 
Individualität nicht auf dem Stundenplan stehen. 
Das muss vor Ort erfahren, gelernt und geübt wer-
den. Diese Aufgaben und Abläufe gehören zum täg-
lichen Brot von Erzieher*innen. Da muss so manches 
vorgearbeitet und ausprobiert werden, um Pannen 
bei der Arbeit mit den Kindern zu vermeiden.

Qualitätssicherung ist ein wichtiger Punkt, dem 
mit der DV mpA Rechnung getragen wird, und ich 
bin auch wieder ein bisschen Stolz auf meinen Beruf, 
weil diese Vereinbarung auch Anerkennung der 
Wichtigkeit unserer Tätigkeit bedeutet. Die Anerken-
nung hätte ruhig noch ein bisschen größer ausfallen 
können. Die bisher festgelegten Zeiten sind für mich 
nur ein Anfang. Schritt halten mit den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, das Studium der Un-
terlagen, Zeit für Kontakte mit den bisheri gen Erzie-
her*innen, anderen Fachkräften und intensive Eltern-
arbeit braucht mehr als vier Wochenstunden. Dazu 
braucht es außerdem moderne Technik – Computer-

arbeitsplätze, die auch wirklich nutzbar sind – also 
jederzeit zugänglich für jeden. Zurzeit gibt es an 
unserer Schule im Erzieher*innenzimmer einen 
Computer für 16 Kolleg*innen.

Interne Vereinbarung können ausgebaut werden

Ich arbeite an der Grundschule am Kollwitzplatz. 
Der Kontakt zwischen unserer koordinierenden Er-
zieherin und der Schulleiterin ist gut. So kommt es 
auch, dass wir Erzieher*innen schon Anerkennung 
in unserer Tätigkeit spüren konnten – auch in Form 
entsprechender Vor- und Nachbereitungszeiten, die 
von der Schulleitung respektiert und nicht leichtfer-
tig mit anderen Aufgaben belegt werden.

Die Belange des offenen Ganztagsbetriebs sind der 
Schulleitung nicht immer präsent bei der Planung 
des Unterrichts, der auch bei uns ganz eindeutig 
Vorrang hat. Trotzdem ist das Bemühen um Aus-
tausch mit den Erzieher*innen da, auch wenn die 
Entscheidung oft zugunsten der Absicherung des 
Stundenplanes ausfällt.

Die Dienstvereinbarung zur mittelbaren pädago-
gischen Arbeit bedeutet an unserer Schule keine we-
sentliche Neuerung. Ich hege allerdings die Hoff-
nung, dass unsere bisherigen Regelungen möglicher-
weise ausgebaut werden können. So wäre es wün-
schenswert, einen Teil der Vor- und Nachbereitungs-
zeit auch außerhalb der Schule zu leisten.

Petra Jachalski,  
Erzieherin an der Grundschule am Kollwitzplatz

Wir müssen die Dienstvereinbarung  
wirklich nutzen

Ich arbeite im Kita EIGENBETRIEB NORDOST. Der 
Personalrat hat mit der Geschäftsleitung eine sehr 

gute Dienstvereinbarung abgeschlossen. Alle Erzie-
her*innen haben für die neuen Aufgaben, die sich 
durch das Berliner Bildungsprogramm und das 
Sprachlerntagebuch ergeben, vier Stunden bei Voll-
beschäftigung zur Verfügung. Das Positive: Pädago-
gische Beratungen und Dienstversammlungen, wer-
den nicht mit in die vier Stunden eingerechnet.

Es kommt auf eine korrekte Dokumentation an

Beim Ausfüllen der Arbeitszeitnachweise wird zwi-
schen vier Stunden mittelbarer pädagogischer Arbeit 
(mpA) und 35 Stunden Arbeit am Kind unterschie-
den. Die Dienstvereinbarung sagt aus, dass wirklich 
nur 35 Stunden am Kind gearbeitet wird und alles 
darüber als Mehrarbeit gerechnet wird. Das wird 
vom Eigenbetrieb auch nachgefragt. Bei dem hohen 

Personalmangel, der in vielen Kitas besteht, sind oft 
mehr als 35 Stunden am Kind notwendig. Hier gera-
ten die Kolleg*innen an ihre Belastungsgrenze und 
rechnen daher oft diese geleistete Arbeit am Kind als 
mpA ab. Somit sind viele auch gezwungen die mpA, 
die sie in der Kita nicht erledigen konnten, Zuhause 
zu erledigen, denn auch die Erfüllung dieser Aufga-
ben wird kontrolliert. 

Für eine angemessene Umsetzung der Dienstver-
einbarung ist es notwendig, dass die Arten der Ar-
beitszeit richtig ausgewiesen werden, auch wenn 
dies bedeutet mehr als 39 Stunden pro Woche zu 
arbeiten. Andernfalls müssen die Gründe, wieso die 
mpA nicht umgesetzt werden konnte, dokumentiert 
werden. Nur so können die Eigenbetriebe dazu ver-
anlasst werden, auf die Arbeitssituation zu reagieren.

MpA wird für die täglichen Aufgaben benötigt. Sie 
steht den Erzieher*innen zu. Nun ist es an der Zeit, 
dass die Erzieher*innen diese auch korrekt und kon-
sequent nutzen.

Auyen Müller,  
Mitglied im Personalrat Kindergärten NordOst  

und Erzieherin in einer Pankower KitaFO
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von Cem Erkisi

Was machen Gewerkschafter*innen, 
wenn sich einerseits endlich ein 

lange gewünschtes Interesse verwirklicht, 
aber andererseits dadurch die Verwirkli-
chung anderer Interessen eingeschränkt 
wird? Dafür oder dagegen sein? 

Die Kitagebührenfreiheit in Berlin wird 
kommen. Trotz langen Ermahnens ande-
rer Bundesländer wird sie schrittweise 
erweitert, so dass spätestens 2018 für 
alle Kinder, die eine Kindertagesstätte be-
suchen, der Elternbeitrag entfällt. Gleich-
zeitig verbessert sich, auch schrittweise, 
die Personalausstattung der Einrichtun-
gen. Die Geldschatulle hat sich also für 
den frühkindlichen Bildungsbereich öff-
nen lassen. So weit, so gut.

Kitas kostenfrei, aber nicht  
auf Kosten der Qualität

Kostenfreie Bildungseinrichtungen für alle 
sind unbedingt sinnvoll. Dass die zu zah-
lenden Elternbeiträge zukünftig nur noch 
auf das monatliche Essensgeld reduziert 
sind, erfüllt diesen Wunsch auf einer wei-
teren Ebene. Allerdings haben viele Insti-
tutionen, wie Elternverbände, Gewerk-
schaften und Träger, sich vor der Geset-
zesänderung dazu durchgerungen, die 
Gebührenfreiheit für verschiebbar zu 
erklären, wenn die Ressourcen für eine 

stattung im Ländervergleich weit hinten. 
In Ländern mit besserer Personalausstat-
tung schränkt sich leider fast notwendig 
die Gebührenfreiheit ein. Dies bleibt nicht 
verborgen. Vor allem neu Ausgelernte wä-
gen mittlerweile auch Faktoren wie Ar-
beitsbedingungen und Personalausstat-
tung ab – vom Unterschied zwischen dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) und dem Tarifvertrag der Länder 
(TV-L), der für die allermeisten Erzie-
her*innen in Berlin gilt und im Vergleich 
ein teilweise um bis zu 400 Euro niedri-
geres Einkommen bedeutet, ganz zu 
schweigen (Weitere Infos hierzu und zum 
anstehenden Tarifstreik ab Seite 27).

Ab nach Brandenburg

Dabei sollte die Politik die entstandene 
Konkurrenzsituation der Länder beim An-
werben von Fachpersonal eher verhin-
dern, als sie noch weiter zu entfachen. 
Bildung wird Ländersache bleiben. Träger 
und Gewerkschaften empfehlen der Poli-
tik einen qualitativen und quantitativen 
Austausch zwischen den Ländern, ihren 
Bildungsministerien und den jeweiligen 
frühkindlichen Bildungsressorts. Dies 
kann auch in Form eines schon von der 
GEW geforderten Bundes-Kita-Gesetzes 
stattfinden. Die Qualitätssicherung durch 
für alle Einrichtungen und Träger ver-
bindliche und fest vereinbarte Qualitäts-
standards mag gerade wie eine Illusion 
klingen. Die Durchsetzung würde aber 
den Austausch der Länder erhöhen und 
eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen 
mit sich bringen. 

Bis dahin bleibt die GEW bei den Forde-
rungen nach einer besseren Erzieher*in-
nen-Kind-Relation, der Freistellung von 
Leitungskräften und vor allem einer Ver-
besserung bezüglich der verbindlichen 
Zeiten für die mittelbare pädagogische 
Arbeitszeit. 

spürbare Verbesserung der Personalaus-
stattung und der Arbeitsbedingungen 
verwendet werden würden. Dringend not-
wendig wäre beispielsweise die gesetzli-
che Verankerung der mittelbaren pädago-
gischen Arbeit gewesen. Diese Zeit benö-
tigen Erzieher*innen für all die wichtigen 
Aufgaben neben der direkten Arbeit mit 
den Kindern. Sie ist für die Qualität ihrer 
Arbeit unerlässlich. Die Gebührenfreiheit 
steht dem nun entgegen. 

Berufsbegleitende Erzieher*innen 
stopfen nicht die Löcher

Zumindest soll in Berlin ja nun die Perso-
nalausstattung verbessert werden. Aber 
wie genau wird das aussehen bei dem 
herrschenden Erzieher*innenmangel? In-
flationär sollen jetzt Berufsbegleitende 
Auszubildende eingestellt werden. Die 
gelten nicht als Auszubildende in den Be-
trieben, sondern werden voll auf den Per-
sonalschlüssel angerechnet, obwohl sie 
durch die Teilnahme am Unterricht redu-
ziert arbeiten. Die ein- bis zweitägige Ab-
wesenheit fangen die Kolleg*innen auf. 
Viele Träger stürzen sich schier auf die 
Berufsbegleitenden, da diese günstigere 
Arbeitskräfte darstellen und eine kleine 
finanzielle Zuwendung für eventuell im 
Arbeitsalltag stattfindende Austauschge-
spräche bedeuten.

Die Frage der Gebührenfreiheit stellt 
sich auch als Relation. Berliner Kitas lagen 
vor der Änderung bei der Personalaus-

SOZIALPÄDAGOGIK bbz | FEBRUAR 2017

Wenn der Rubel rollt
Die Kitagebührenfreiheit in Berlin ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur kostenfreien 
Bildungseinrichtung für alle. Schade, dass er auf Kosten der Qualität geht

Cem Erkisi,  
Erzieher an der  

Kita Emser Straße
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Nutzen Sie das Angebot von Kinovorstellungen für Schulklassen!

Kostenloses Unterrichtsmaterial finden Sie auf der Website Ihrer GEW sowie auf der Film-Website.

 /derjungeKarlMarx               www.der-junge-karl-marx.de

MARX_GEW_185x248.indd   1 09.01.17   12:30
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von Wolfgang Harnischfeger

Linke, Grüne und Teile der SPD würden 
das Gymnasium am liebsten abschaf-

fen und in Gemeinschaftsschulen über-
führen. Was die SPD-Führung noch von 
diesem Schritt abhält, ist die Erfahrung 
aus Hamburg und vor Jahren in NRW, 
dass man damit Wahlen verlieren kann, 
weniger eine inhaltliche Unterstützung. 
Dies hindert viele Politiker*innen aus die-
sen Parteien allerdings nicht daran, eben-
so wenig wie engagierte ISS-Lehrer*innen-
eltern, ihre eigenen Kinder auf das Gym-
nasium zu schicken, »die beste Freundin, 
das Sportangebot!«. Die Heuchelei ist groß. 
Dass die Vereinheitlichung der Schulsyste-
me gar nicht so unpopulär ist, lässt sich an 

unterschiedlichen Gründen. Für bildungs-
bürgerliche Eltern, meist selbst Akademi-
ker*innen, stehen die Inhalte im Vorder-
grund, also Sprachen, Geschichte, Natur-
wissenschaften, solange sie nicht zur 
Dauerfünf ihrer Kinder führen, dann sind 
sie für Abwahlmöglichkeiten. Etwas Ma-
the muss auch sein und etwas Musik und 
Kunst darf sein. Dann sind Aufsteigerel-
tern Anhänger*innen des Gymnasiums, 
insbesondere die neue türkische Mittel-
schicht, aber auch polnische, persische 
oder asiatische Eltern. Allen Befürwor-
ter*innen des Gymnasiums gemeinsam 
ist die Hoffnung, dass ihre Kinder von 
sozial auffälligen Mitschüler*innen ge-
trennt blieben, außerdem von Kindern, 
die langsamer lernen und die erhöhte 
Aufmerksamkeit der Lehrkräfte erfor-
dern, die das »Niveau« senken.

den Anmeldezahlen der bekanntesten Inte-
grierten Sekundarschulen (ISS) ablesen, 
alles ehemalige Gesamtschulen mit Gym-
nasialer Oberstufe. Davon gibt es in der 
Stadt fünf oder sechs, sie sind alle mehr-
fach überbucht. Das legt nahe, dass es den 
Eltern zuerst auf den Gesamtzustand und 
den Ruf der Schule ankommt, dann erst 
auf die Schulform. Für diese Eltern ist die 
dreijährige Oberstufe wichtig, weil sie bei 
gleichem Ergebnis ein stressfreieres Schul-
leben verspricht. Von der Zusammenset-
zung her sind diese Schulen oft gymna-
sialer als viele Gymnasien in Berlin.

Eltern wählen vermeintliche Sicherheit

Stärkste Bastion des Gymnasiums sind 
eine Hälfte der Eltern, auch hier aus sehr 

Selbstbewusst gegen 
Auflösungstendenzen
Wie das Gymnasium als Schulform auf den Dauerbeschuss von links 
reagieren kann, um eine eigene, zeitgemäße Identität zu entwickeln 

Eine der nachgefragtesten Berliner Schulen im letzten Jahr war das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Pankow. FOTO:�IMAGO�/�JÜRGEN�RITTER



FEBRUAR 2017 | bbz SCHULE 17

Die dritte Gruppe ist immer noch am bes-
ten mit einem Bonmot der früheren Bil-
dungssenatorin Laurin gekennzeichnet: 
»Auf das Gymnasium gehören alle begab-
ten Kinder – und meine!« Diese Kinder 
wohnen in bürgerlichen Bezirken und 
bekommen das Abiturzeugnis mit der Ge-
burtsurkunde ausgehändigt, nur das Da-
tum wird später eingetragen.

Eine wachsende Elterngruppe, etwa ein 
Zehntel, gibt ihre Kinder schon früh, 
möglichst von Anfang an, auf Privatschu-
len und fährt sie dafür täglich durch die 
Stadt. Gründe dafür sind der Separie-
rungsgedanke, weg von Ali und Aysche, 
und der immer wieder behauptete Ni-
veauverlust der Berliner Schule, der auch 
die Gymnasien aufgeweicht habe. Dabei 
handelt es sich oft um die Einkommens-
elite, die glaubt, nur so ihre Kinder fit 
machen zu können für den globalen Wett-
bewerb. Zum Teil werden diese Kinder 
behandelt wie eine Aktie mit Gewinnaus-
sicht, und wehe, wenn eine Baisse droht.

Eine Chance liegt in  
der Öffnung

Eine Kritik des Gymnasiums von innen, 
die das System nicht abschaffen, sondern 
verbessern will, eine Haltung, die die FG 
Gymnasium offensiv vertreten sollte, 
auch gegen die offizielle Gewerkschafts-
meinung, müsste also die geschilderten 
Existenzbedrohungen aufgreifen und sa-
gen, warum das Gymnasium dennoch 
seine Berechtigung hat. Der Kern der Ar-

gehen und gleichwertig am Schulleben 
teilnehmen. 

Und zum anderen müsste eine kritische 
Betrachtung die Schwachstellen themati-
sieren, zum Beispiel den immer noch vor-
herrschenden Frontalunterricht und die 
unzureichende Handlungsorientierung in 
der Grundausrichtung. Eine konstruktive 
Kritik müsste mehr unterschied liche Zu-
gänge zum Stoff anmahnen, sie müsste 
die Überbelegung mit 32 Schü ler*in nen 
kritisieren, eine deutlich verbesserte Leh-
rer*innenfortbildung fordern. Sie müsste 
sich zu einem humanen Leistungsgedan-
ken bekennen und aus ihrer sozial weni-
ger belasteten Klientel ein höheres Maß 
an sozialer und ökologischer Verantwor-
tungsethik ableiten.

Leisere Töne anschlagen

Noch ein Wort zur Öffentlichkeitswirkung: 
Die Gymnasiallehrer*innen sollten sich 
bei ihren Klagen über Belastungen, vor 
allem durch Korrekturen und Abitur, be-
wusst sein, dass sie durch die leichter zu 
lenkende Schüler*innenschaft viel weni-
ger Kraft und Zeit auf die Herstellung der 
Unterrichtsfähigkeit einer Lerngruppe 
aufwenden müssen als Lehrkräfte in an-
deren Schulformen. Sie sollten deshalb 
leisere Töne anschlagen, was nicht die 
Belastung in Frage stellt, aber den Klagen 
das Selbstbezogene nimmt. Sie erreichen 
nicht einmal die eigene Berufsgruppe an 
anderen Schulformen, schlimmer noch, 
sie schüren Ressentiments.  

gumentation sollte dabei auf der Erfah-
rung liegen, dass zu viel Unterschiedlich-
keit in einer Lerngruppe unter den vor-
handenen Bedingungen nicht ausgleich-
bar ist, dass sich deshalb die lernunmo-
tivierteren Schüler*innen durchsetzen, 
was zu Lasten von Anstrengungsbereit-
schaft und Spitzenleistungen geht, auf 
die unsere Gesellschaft aber angewiesen 
ist. Es gibt keine demokratisch legitimier-
te Mehrheit für die Auflösung des Gym-
nasiums, aber das Gymnasium muss sich 
auch ohne Druck von außen öffnen, vor 
allem darf es sich nicht länger um die In-
klusion drücken. Diese muss nicht ziel-
gleich sein, sie kann durchaus zieldiffe-
rent und mit Unterstützung von Schulhel-
fer*innen erfolgen. Ein Kind mit Trisomie 
21 muss nicht obligatorisch am Fremd-
sprachenunterricht teilnehmen, es kann 
aber nach einem anderen Programm ler-
nen, im Chor mitsingen, auf Klassenfahrt 

EINE�SCHULFORM�VOR�NEUEN�HERAUSFORDERUNGEN

Die Fachgruppe Gymnasium der GEW BERLIN führt am 7. März 2017 einen Gymnasialtag 
durch. Unter dem oben beschriebenen Motto wollen wir Expert*innen, Praktiker*innen 
und natürlich auch Gewerkschafter*innen in den Meinungsaustausch treten lassen. He
ribert Schmitt aus NordrheinWestfalen, Mitglied im Leitungsteam der Bundesfachgruppe 
Gymnasien, wird ein modula risiertes Modell der gymnasialen Oberstufe vorstellen. 
Anschließend bekommen die Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich in Arbeitsgruppen 
auszutauschen, z.B. zum Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, Probleme des 
Ganztages, Herausforderung der Inklusion am Gymnasium oder Reduzierung der Arbeits
belastung durch Gesamtkonferenzbeschlüsse. Ferner bieten wir auch Workshops zum 
Thema »Resilienz« und »Reflektion von Gruppendynamiken und Kommunikationsstruk
turen« an. Am Ende des Tages wird einer der Initiatoren der neuen Arbeitszeitstudie aus 
Niedersachsen die Studie vorstellen. 
Also vormerken, einmischen und möglichst bis 20. Februar über die GEW-Web-
site anmelden. 7. März, 9 Uhr bis 16 Uhr, Ahornstraße 5.

Wolfgang Harnischfeger, 
ehemaliger Schulleiter des 

Beethovengymnasiums

Laura war hier
von Milena Baisch  
mit Liedtexten von Volker Ludwig

Für Menschen ab 5 Jahren

Uraufführung: 9.2. | 17 Uhr
Schulpremiere mit Autogrammstunde: 10.2. | 10 Uhr
Schulvorstellungen: 13.2., 7.3. | 10 Uhr
Familienvorstellungen: 11.2., 11.3. | 16 Uhr
weitere Stücke: grips-theater.de

GRIPS Hansaplatz | Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue | Bus 106

HANSAPLATZ 030 – 39 74 74  - 77

A N Z E I G E
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von Ulrich Meuel und Klaus Will

Bundesweit als positives Beispiel be-
kannt geworden ist der Campus Rütli 

im Norden des Bezirks Neukölln. Dort 
wies das Kollegium vor zehn Jahren mit 
einem »Brandbrief« auf die nicht mehr 
auszuhaltende Lage hin. Das Versagen 
des klassischen dreigliedrigen Systems 
war in allen Medien Thema. Große Hoff-
nung wurde damals in die Neuorientie-
rung auf eine gemeinsame Erziehung 
gesetzt. Und deutlich wurde, dass Bil-
dungseinrichtungen schon in der Kind-
heit der Schüler*innen ansetzen müssen 
und andererseits der Bildungsauftrag 
nicht mit der 10. Klasse endet. Rütli ist 
ein Vorbild für Cam pusentwicklung ge-
worden und auch im Süden Neuköllns 
entsteht aus der ehemaligen Liebig-Schule, 
der Walt-Disney- Grund schule und dem 
OSZ Lise-Meitner ein weite rer Campus. 

big-Oberschule und die benachbarte 
Walt-Disney-Grundschule, die auch bei 
den Schulinspektionen schlecht abge-
schnitten hatten. »Am Anfang der Neu-
entwicklung stand die Feststellung, dass 
es wie bisher nicht weitergehen kann«, 
sagte Reinald Fischer, damals noch Schul-
leiter der Liebig-Schule. Statt aber dicht 
zu machen, entschied sich der Bezirk die 
zwei unbeliebten Schulen bei einem Neu-
start zu unterstützen. Die Idee des Cam-
pus Efeuweg war geboren. Im Jahr 2013 
dann endlich der Startschuss: Walt-Dis-
ney-Schule und Liebig-Schule schlossen 
sich zusammen und wurden zur Gemein-
schaftsschule Campus Efeuweg. 

Der Campus Efeuweg nimmt Form an

Unter Leitung von Eduard Heußen trafen 
sich der Neuköllner Bildungsstadtrat Jan 
Rämer, der leitende Schulrat Meinhard 
Jacobs sowie Vertreter*innen der Sozial- 
und Bildungseinrichtungen aus der süd-
lichen Gropiusstadt, mit dem Ziel, im Sü-
den Neuköllns einen neuen Bildungsleucht-
turm zu schaffen und ein Modell der ko-
ordinierten und systematischen Zusam-
menarbeit im Stadtteil zu entwickeln. 

Unser erster Eindruck, als wir im No-
vember 2016 den Tatort besuchen: Über-
all wird gebaut! Der eher im schlichten 
Stil der frühen 50-er Jahre errichtete 
Hauptbau der früheren Liebig-Oberschule 
wird kontrastiert durch einen attraktiven 
Anbau für den Ganztagsbetrieb. Damit 
wurden 2011 eine großzügige Aula/Men-
sa und neue Unterrichtsräume geschaf-
fen. Der Haupteingang wurde völlig neu 
gestaltet. Und kurz vor Baubeginn steht 
bereits ein Ergänzungsbereich der Grund-
schule mit der Campus-Bibliothek. 

Noch in der Planung ist das zukünftige 
Forum. Das gilt auch für das Zentrum für 
Sprache und Bewegung, in das außer 
schulischen Räumen die Volkshochschule 
(VHS), eine öffentlich zugängliche Cafete-
ria und die Musikschule einziehen sollen. 

Direkt angebunden werden in Zukunft 
auch ein moderner Sportplatz und das 
Kombibad Gropiusstadt. Alle Einrichtun-
gen des künftigen Campus sollen durch 

lnnerhalb des Straßendreiecks Lip-
schitzallee, Rudower Straße und Fritz-Er-
ler-Allee im Neuköllner Ortsteil Buckow 
wächst der Campus Efeuweg. 

Viele Anlässe zur Neuorientierung 

Wegen Asbestproblemen kam es im 1977 
bis 1979 errichteten Lise-Meitner-Ober-
stufenzentrum (OSZ) an der Rudower 
Straße zu Neubauplänen. Nachdem klar 
war, dass die 1988 abgewanderte Clay- 
Oberschule nicht mehr auf ihr altes 
Grundstück zurückkehrt, bekam das OSZ 
dieses Gelände für ihren Neubau. Damit 
rückte sie ein Stück näher an die beiden 
anderen Schulen.

Als in den letzten zehn Jahren auch in 
der Gropiusstadt die Schüler*innenzahl 
zurückging, stellte sich die Frage, ob und 
welche der bestehenden Schulen wegen 
der sinkenden Zahlen geschlossen wer-
den. Das spürten vor allem die Lie-

Bildungsleuchttürme in Neukölln 
Wie aus einer Krise ein Neustart werden kann, hat die Rütli-Schule gezeigt. Heute wächst im 
Süden Neuköllns der Campus Efeuweg. Das Campusmodell soll insbesondere in problematischen 
Quartieren eine entscheidende Rolle bei der Schulentwicklung spielen 

Über viele Sitzungen kamen Vertreter*innen aus Bezirk, Senatsverwaltung und der Sozial- 
und Bildungseinrichtungen der südlichen Gropiusstadt zusammen, um den Campus Efeu-
weg zu planen FOTO:�CAMPUS�EFEUWEG
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den zu einer Promenade umgestalteten 
Efeuweg verbunden werden und sich 
zum Forum hin öffnen. Hinter der alten 
Turnhalle der Clay-Oberschule wächst 
schließlich auch noch der imposante 
Neubau des Oberstufenzentrums in die 
Höhe. Der Campus nimmt langsam For-
men an.

Durch die bruchlose Erziehung von der 
ersten bis zur zehnten Klasse und die an-
schließenden möglichen Perspektiven auf 
das Abitur oder eine berufliche Ausbil-
dung am OSZ erhofft sich die Schule, 
dass mehr Kinder aus bildungsorientier-
ten Elternhäusern kommen. Schon jetzt 
werden im Sekundarbereich durch eine 
enge naturwissenschaftliche Kooperation 
mit dem OSZ zusätzliche Bildungsange-
bote gemacht und neue Perspektiven auf-
gezeigt. »Unser Ziel ist es, möglichst vie-
le Schüler*innen nach der Grundstufe in 
der Gemeinschaftsschule zu halten«, er-
klärt Fischer. Die positive Entwicklung 
zeige sich bereits in den Anmeldezahlen 
der ersten Klassen, auch die Anmeldezah-
len für die 7. Klassen entwickelten sich 
positiv. Besonders großen Zulauf haben 
die an der Gemeinschaftsschule neu ge-
schaffenen Laptopklassen.

Fast fertig, aber gebaut wird noch

Schauen wir in den Norden von Neukölln: 
Vieles ist an der ehemaligen Rütli-Ober-
schule inzwischen geschehen. Christina 
Rau, Frau des ehemaligen Bundespräsi-
denten, wurde Rütlis Schirmherrin, Stif-
tungen und Quartiersmanagement enga-
gierten sich. Es kamen Schulpsycholo-
g*innen und Sozialarbeiter*innen, die 
auch Türkisch und Arabisch sprechen, 
Elternarbeit wurde verstärkt. 

Aus der Rütli-Schule wurde der Campus 
Rütli mit Kitas, Sport- und Freizeitstätten 
und der Gemeinschaftsschule, in der drei 
Schulen fusioniert wurden: die Franz- 
Schubert-Grundschule, die Rütli-Haupt-
schule und die Heinrich-Heine-Realschu-
le. Schließlich bekam der Campus auch 
noch eine gymnasiale Oberstufe, an der 
im Jahr 2014 die ersten Schüler*innen 
das Abitur abgelegt haben. Von den 23 
Schüler*innen des ersten Abiturjahrgan-
ges haben 18 alle Prüfungen bestanden. 

Allerdings gibt es auch hier noch viele 
Baustellen, wie wir bei unserem Besuch 
der Schule erfahren. Die Schulleiterin 
Cordula Heckmann ist in ihrem Büro in-
mitten des riesigen Baugeländes des neu-
en Campus kaum zu finden. Sie residiert 
im ältesten Teil des Ensembles. 

zent, was sicher auch an der räumlichen 
Distanz der Grundstufe liegt, aber auch 
daran, dass sich das Vertrauen der Eltern 
in die pädagogische Kompetenz der 
Schule erst langsam aufbaut. 

Das wird sich ändern, wenn der Cam-
pus erst einmal fertig ist, zumal die Schu-
le mit einer eigenen gymnasialen Ober-
stufe punkten kann. Übergangsquoten 
sind nur eine von vielen Punkten in der 
täglichen Arbeit im Sozialraum. Heck-
mann erwähnt regelmäßige Elterntreffen, 
um gemeinsam mit externen Spezia-
list*innen Erziehungsprobleme zu disku-
tieren. Das pädagogische Profil der Schu-
le reflektiert zudem die Mehrsprachig-
keit, indem Türkisch und Arabisch an-
stelle der zweiten Fremdsprache unter-
richtet und zertifiziert werden. Hinzu 
kommt die Weiterführung der traditionel-
len Orientierung der ehemaligen Franz- 
Schubert-Schule auf musikalische Früher-
ziehung, die jetzt erfolgreich in der Se-
kundarstufe fortgesetzt wird. 

Der Campus Rütli hat vorgemacht, wie 
man mit einem solchen Verbund im sozi-
alen Raum Perspektiven eröffnen kann. 
Und für den Campus Efeuweg hat er den 
Weg geöffnet, der sehr vielversprechend 
erscheint und Schule machen wird.  

1908/1909 wurde die Schule als Gemein-
deschule gebaut und entwickelte sich 
nach dem ersten Weltkrieg als Standort 
der »entschiedenen Schulreformer«. 

Heute ist der imposante Altbau der 
Kern des Campus Rütli. Bereits fertig ist 
die eindrucksvolle Quartiershalle, die 
sich sowohl für Sportveranstaltungen wie 
auch für Theateraufführungen eignet, da 
sie mit einer Bühne ausgestattet ist. Ak-
tuell wird der Grundschulteil der Gemein-
schaftsschule gebaut, denn die Grund-
schüler*innen sind im Moment noch im 
500 Meter entfernten Gebäude der ehe-
maligen Franz-Schubert-Grundschule un-
tergebracht. Noch nicht fertig sind die 
Werkstätten der Schule sowie das Stadt-
teilzentrum, das einmal für verschiedene 
Zwecke und schulische und außerschuli-
sche Nutzer*innen dienen soll. 

Zwischen vegan und halal

An den Veränderungen des Campus Rütli 
wird die soziale Entwicklung des Quar-
tiers, das häufig als Kreuzkölln bezeich-
net wird, deutlich. Heckmann charakteri-
siert diese Veränderung der Elternschaft 
mit den Worten »zwischen halal und ve-
gan« eher ironisch, aber durchaus zutref-
fend. In der Grundstufe hat sich durch 
den Zuzug bildungsorientierter Familien 
die soziale Zusammensetzung bereits 
verändert. Bisher liegt die Übergangsquo-
te in die Sekundarstufe erst bei 50 Pro-

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

Klaus Will, ehemaliger  
geschäftsführender Redakteur der bbz 

Viele kennen den Frosch – als Wahrzeichen des Aufstiegs, den der Rütli-Campus in zehn Jahren 
hingelegt hat. Von der Skandalschule zum Vorzeigemodell. FOTO:�ULRICH�MEUEL
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von Thomas Rosenbaum 

Nun war ich sechs Jahre in Addis Abe-
ba, arbeitete dort als Oberstu-

fenkoordinatorin, habe jede Menge Kom-
petenzen erworben und nach meiner 
Rückkehr gibt es keine Möglichkeit auf 
Wahrnehmung einer Funktionsstelle mich 
mit diesen Kompetenzen einzubringen«. 
So oder ähnlich äußert sich ein Teil der 
Rückkehrer*innen in Gesprächen über 
ihre Wiedereingliederung in das deutsche 
Schulsystem nach dem Auslandsaufent-
halt. Die (erworbenen) interkulturellen 
Kompetenzen der Kolleg*innen spielen 
im Zusammenhang mit den Tätigkeiten 
an Auslandsschulen immer wieder eine 
bedeutende Rolle. Um die Fragen, welche 
Kompetenzen sie genau mitbringen, ob 
diese messbar sind und erfolgreich in 
das deutsche Schulsystem implementiert 
werden können, beantworten zu können, 
veranstaltet die AG-Auslandslehrer*innen 
der Bundes-GEW (AGAL) alle zwei Jahre 
eine Fachtagung. Rückkehrer*innen sowie 
am Auslandsschuldienst interessierte 
Kolleg*innen trafen sich deshalb vom 18. 
bis 22. November 2016 in der Heimvolks-
hochschule Mariaspring in der Nähe von 

denen Millionen von Menschen weltweit 
auf der Flucht sind, bleiben noch zu viele 
Ressourcen ungenutzt«. 

Jutta Mägdefrau von der Universität 
Passau stellte die Potenziale der univer-
sitären Internationalisierungskonzepte 
und Auslandsschularbeit in der Lehrkräf-
tebildung heraus. Ferner verdeutlichte 
sie, dass Internationalisierungsindikato-
ren in den Hochschulrankings längst in-
tegriert sind und der nationale Raum der 
Lehrkräftebildung aufgrund der Migrati-
onshintergründe ebenfalls seit Jahren 
internationalisiert ist. Hier stellt sich aus 
ihrer Sicht allerdings die Frage, was die 
jeweilige Landesregierung daraus macht!

Das Herzstück der Internationalisie-
rung an Universitäten ist nach Meinung 
von Mägdefrau die Mobilitätsförderung 
der Studierenden. Um schlussendlich als 
»Global Citizen« wirken zu können, sind 
Studierende »zwingend auf internationa-
le und interkulturelle Erfahrungen ange-
wiesen«. Der Anteil der während des Stu-
diums temporär im Ausland weilenden 
Studierenden bewegt sich beispielsweise 
in Passau jedoch im einstelligen Bereich. 
Genau hier könnte den aus dem Ausland 
zurückkehrenden Kolleg*innen beispiels-
weise bei der Verzahnung der Phasen der 
Lehrkräftebildung eine unterstützende, 

Göttingen. Dazu waren neben Expert*in-
nen aus der Wissenschaft auch die im 
Zusammenhang mit den Deutschen Aus-
landsschulen handelnden Akteur*innen 
der ZfA (Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen), der KMK (Kultusminister-
konferenz) sowie des WDA (Weltverband 
Deutscher Auslandsschulen) geladen. 

Keine Chance: das Potential verpufft

Aus dem Auslandsschuldienst zurück-
kehrende Kolleg*innen fühlen sich unab-
hängig des Bundeslandes oft mit den 
gleichen oder ähnlichen Schwierigkeiten 
bei der Wiedereingliederung in das heimi-
sche Schulsystem konfrontiert. Davon 
wusste Anatoli Rakhochkine von der Uni-
versität zu berichten. In seinem Vortrag 
»Der Beitrag der Rückkehrer*innen zur 
Interkulturalität und Internationalität der 
Schulen in Deutschland« kritisierte er, 
dass die Implementierung (erworbener) 
interkultureller Kompetenzen nicht ganz 
oben auf der Tagesordnung der Bezirks-
regierungen oder Schulämter stehe. Rak-
hochkine fordert daher die dringend not-
wendige Sensibilisierung auf allen Ebe-
nen bei der zielgerichteten Wiedereinglie-
derung, denn »insbesondere in Zeiten, in 

Aus dem 
Auslandsschuldienst  
zurück 
Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist die 
Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und -lehrer 
der GEW aktiv. Sie setzt sich unter anderem dafür 
ein, das Potential zurück kehrender Kolleg*innen 
besser zu nutzen
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wenn nicht gar tragende Rolle zukom-
men. Doch auch hier fehlt ein Gesamt-
konzept, so dass die meisten Programme 
auf Studierendenaustauschen beruhen. 
Im Berufsleben von Lehrkräften kommen 
solche strukturierten und zielgerichteten 
Programme dann leider kaum mehr vor. 

Noch viel Luft nach oben 

Den zum Thema »Demokratie an Deut-
schen Auslandsschulen« tagenden Ar-
beitsgruppen sowie den abendlichen Be-
richten der Kolleg*innen war zu entneh-
men, dass die Demokratie an einer Schu-
le mehr oder weniger fern der Bundesre-
publik Deutschland nicht grundsätzlich 
leicht vergleichbar ist. Im Spannungsfeld 
zwischen Kollegium (deutsche, deutsch-
stämmige und einheimische Kolleg*in-
nen), Elternschaft, Botschaft, Schulleitung 
und Schulvorstand und vor dem Hinter-
grund des heimischen Rechts im Gast-
land, sind die vertrauten Schulgesetze 
der einzelnen Bundesländer mindestens 
ebenso weit entfernt, wie das Land als 
solches. Die verbindliche Verankerung 
eines Lehrkräftebeirates an jeder Deut-
schen Schule im Ausland ist nur eine der 
vielen Forderungen der AGAL. Da die Kol-
leg*innen jedoch nicht von einem »Aus-
landsschulamt« des Bundes entsendet 
werden, greift das Bundespersonalvertre-
tungsgesetz nicht. Die Empfehlung der 
KMK zur Einrichtung eines Lehrkräftebei-
rates ist leider auch nur eine Empfeh-
lung. Die seit Jahren formulierte Forde-
rung nach einem »Auslandsschulamt« 

wurde in Mariaspring sowohl in die Dis-
kussion mit Joachim Lauer (Leiter der 
ZfA) als auch in die Podiumsdiskussion 
mit Rainer Ries (ZfA), Dorothee Bauni 
(KMK), Oliver Schramm (AA) und Thilo 
Klingebiel (WDA) eingebracht. Das Inter-
esse, ein solches »Auslandsschulamt« 
tatsächlich mit allen Konsequenzen auf 
den Weg zu bringen und somit die Kol-
leg*innen auf eine Stufe mit allen übrigen 
vom Bund entsendeten Personen zu he-
ben, war allerdings nicht erkennbar.

Die zielgerichtete Wiedereingliederung 
von Kolleg*innen scheint, trotz vielfälti-
ger Bemühungen einzelner Personen auf 
den unterschiedlichen Ebenen, nach wie 
vor eine individuelle Einzelleistung der 
Rückkehrer*innen zu sein. Die Beratun-
gen betroffener Berliner Kolleg*innen 
und Gespräche während der Fachtagung 
zeigen, dass die Begleitung auf den ver-
schiedenen Ebenen in Berlin offenbar 
besser ist als in anderen Bundesländern. 
Sie zeigen aber auch, dass noch viel Luft 
nach oben ist.

Interesse am Auslandsschuldienst? Die 
GEW berät sowohl im Vorfeld als auch 
während des Auslandsaufenthaltes, denn 
alle Leistungen gelten in vollem Umfang 
auch im Ausland. 

Thomas Rosenbaum,  
Lehrer und AGAL-Beauf-
tragter der GEW BERLIN

Rückkehrer*innen sowie am Auslandsschuldienst interessierte Kolleg*innen trafen sich 
vom 18. bis 22. November in Mariaspring in der Nähe von Göttingen FO
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SPD 

Dr. Maja Lasić
Sprecherin Bildung
Telefon (030) 23 25 22 77
Email maja.lasic@spd.parlamentberlin.de

Bettina König
Sprecherin Berufliche Bildung
Telefon (030) 23 25 22 92
Email bettina.koenig@spd.parlamentberlin.de

Melanie Kühnemann
Sprecherin Jugend/Queerpolitik
Telefon (030) 23 25 22 74
Email fraktionsbuero@spd.parlamentberlin.de

Dr. Ina Czyborra
Sprecherin Wissenschaft
Telefon (030) 75 70 21 95
Email ina.czyborra@spd.parlamentberlin.de

GRÜNE* 

Marianne Burkert-Eulitz
Sprecherin Bildung
Telefon (030) 23 25 24 61
Email Marianne.burkerteulitz@gruene  
fraktionberlin.de

Anja Schillhaneck
Sprecherin Europa, Forschung,  
Hochschule, Sport, Wissenschaft
Telefon (030) 23 25 24 18
Email anja.schillhaneck@gruenefraktion 
berlin.de

June Tomiak
Sprecherin Jugend, Strategien gegen 
 Rechtsextremismus

DIE LINKE 

Regina Kittler
Sprecherin Schule/Kultur
Telefon (030) 23 25 25 45
Email kittler@linksfraktion.berlin

Franziska Brychcy
Sprecherin für Berufliche Bildung
Telefon (030) 23 25 25 55
Email brychcy@linksfraktion.berlin

Katrin Möller
Sprecherin Kinder, Jugend, Familienpolitik,  
Verbraucherschutz
Telefon (030) 23 25 25 80
Email moeller@linksfraktion.berlin

Tobias Schulze
Sprecher Wissenschaft und Forschung/Netzpolitik
Telefon (030) 23 25 25 57
Email schulze@linksfraktion.berlin
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CDU 

Hildegard Bentele
Sprecherin Schule und Bildung
Telefon (030) 23 25 – 21 15 
Email bentele@cdufraktion.berlin.de

Roman Simon
Sprecher Jugend und Familie
Telefon (030) 23 25 – 21 15 Geschäftsstelle
Email simon@cdufraktion.berlin.de

Dr. Hans-Christian Hausmann
Sprecher Wissenschaft
Telefon (030) 23 25 – 21 15 
Email Hausmann@cdufraktion.berlin.de

AFD 

Franz Kerker
Sprecher Bildung
Telefon  (030) 23 25 26 73
Email franz.kerker@gmx.de

Martin Trefzer
Sprecher Wissenschaft
Telefon (030) 23 25 26 81
Email mtrefzer.afd@gmail.com

Thorsten Weiß
Sprecher Jugend
Email thorsten.weiss@jungealternative.com

FDP 

Paul Fresdorf
Sprecher Bildung, Jugend, Familie und Integration 
Telefon  (030) 23 25 23 65
Email paul.fresdorf@fdpfraktion.berlin

a

a

Stefan Förster 
Sprecher Wissenschaft und Forschung
Telefon  (030) 23 25 23 60
Email stefan.foerster@fdpfraktion.berlin
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Die Ansprechpartner*innen im 
Abgeordnetenhaus
Ende 2016 wurde das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt.  
Wir stellen die neuen und die wiedergewählten Fachpolitiker*innen der Fraktionen vor:
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Das Interview führte Folker Schmidt

Hans-Jürgen, was hat eigentlich Samba mit 
der GEW zu tun?
Hans-Jürgen�Heusel:�Eins vorweg: Wir 

sind keine Tanzgruppe, wir machen Mu-
sik. Der Samba ist ein lateinamerikani-
scher Musikstil, in seiner modernen Form 
erschaffen vor knapp 
hundert Jahren in Brasili-
en. Seitdem hat er sich 
weiterentwickelt, was wir 
spielen ist überwiegend 
Samba Reggae. Unsere 
Vorbilder sind die brasili-
anischen Blocos, die Straßenbands im 
Karneval in Rio oder Salvador, deren Mu-
sik wir nachahmen und variieren. Es ist 
Instrumentalmusik ohne Gesang, im Aus-
druck klar, dynamisch laut und lebens-
froh. Für mein völlig europäisches Emp-
finden lässt sich mit dieser Musik genau 

mer*innen der bekannten Latschdemos 
kennen. Wir versuchen es zu füllen und 
der Stimmung der Demonstrant*innen 
einen akustischen Ausdruck zu geben.

Dann habt ihr ja gerade 5. Geburtstag! 
Herzlichen Glückwunsch! Wie vielen derzei-
tigen Mitmusikant*innen musst Du diesen 
Glückwunsch denn jetzt weiterleiten?
Heusel:�Von der Handvoll Gründungs-

mitglieder ist außer mir nur noch unser 
musikalischer Leiter, Ralph Knappmeier, 
übrig geblieben. Es kommen immer wie-
der Neue hinzu, andere gehen, zur Zeit 
sind wir zehn Musiker*innen, überwie-
gend Laien, aber auch Musiklehrer*innen 
sind dabei.

Wo übt ihr denn eigentlich. Ist das nicht 
störend für die Anlieger*innen?
Heusel:�So ist es, wir sind ganz schön 

laut. In geschlossenen Räumen tragen wir 
auch alle Gehörschutz, manche auch 
draußen. Und deshalb proben wir nicht in 

das ausdrücken, was eine Demonstration 
auch will: Empörung, Stärke und Ent-
schlossenheit. So trifft sich also in der 
GEW-Sambagruppe engagierte Interessen-
vertretung mit der Musik.

Habt ihr deshalb die Samba-Gruppe ge-
gründet und wann war das?
Heusel:�Ja, nach einer langen Zeit ge-

werkschaftlichen Engagements war es 
mir vor fünf Jah-
ren ein persönli-
ches Bedürfnis, 
meinen Gefüh-
len, die ich zum 
Beispiel bei ei-
ner Demonstra-

tion empfinde, lauten musikalischen Aus-
druck zu verleihen. Vor Zeiten haben wir 
bei Demonstrationen Parolen gerufen, 
besonders gern unter S-Bahn-Brücken, 
das macht heute bei Gewerkschaftsde-
mos keiner mehr. So ist ein Vakuum ent-
standen, das sicherlich alle Teilneh-
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Empörung, Stärke und Entschlossenheit
Wie Samba der Stimmung einen akustischen Ausdruck gibt. Der Gründer der  
GEW-Samba-Gruppe Hans-Jürgen Heusel im Gespräch mit der bbz

»Wir heizen den 
Demonstrant*innen ein«
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Ladies First!
Für 2017 sind zwei spannende 
Veranstaltungen geplant

von Susanne Stecher

Bereits seit einigen Jahren lädt euch 
das Sprecherinnenteam der Landes-

frauen der GEW BERLIN in bewährter Tra-
dition mehrmals jährlich zu unterschied-
lichsten Aktivitäten ein. Das Motto lautet: 
Ladies First! Wir haben miteinander ge-
lacht, gesungen, Filme angesehen und 
vieles mehr. Weil wir der Meinung sind, 
Gewerkschaft heißt auch: Kultur, Lachen, 
Nachdenken, neue Menschen kennenler-
nen und miteinander ins Gespräch kom-
men. Und das alles an einem Abend! Es 
hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. 
Wer erinnert sich da nicht gern an den 
Karaoke-Abend, an dem sich auch unsere 
Vorsitzende Doreen zum Singen mitrei-
ßen ließ. Oder an das gemeinsame Rätsel-
raten beim Pub-Quiz sowie die Filmaben-
de, bei denen natürlich Filme mit politi-
schem Anspruch gezeigt wurden. Schön 
war es auch, als wir einmal kein festes 
Thema hatten, sondern nur mit anderen 
Frauen das Gespräch suchten.

Auch für 2017 haben wir bereits zwei 
Ladies First Abende geplant. Zum einen 
präsentieren wir auf Grund der zahlrei-
chen Anmeldungen den Film »Suffraget-
te« sogar gleich zweimal. Zum anderen 
ist ein besonderes Highlight anlässlich 
des Frauentages in Vorbereitung. Uns ist 
es gelungen, die Kabarettistin Sunna Huy-
gen für einen Auftritt am 10. März zu ge-
winnen. Die gelernte Tischlerin ist inzwi-
schen eine anerkannte Künstlerin, die 
unter anderem 2013 einen Kabarett-/Co-
medypreis nicht bekam, weil »ihr Beitrag 
von Juryseite als zu informativ und intel-
ligent« wahrgenommen wurde. Also ge-
nau die richtige Frau für uns! Wir freuen 
uns auf einen unterhaltsamen und anre-
genden Abend mit ihr und euch!

Der Landesausschuss Frauenpolitik wählt einen neuen 
Vorstand: Kommt zur Wahrversammlung am 10. März 
2017 um 17 Uhr ins GEW-Haus!

der GEW-Geschäftsstelle, sondern im 
GROOVE in der Nähe des Platzes der Luft-
brücke, ein freistehendes kleines Gebäu-
de, in dem auch viele andere Perkussi-
ongruppen proben.

Wo kriegt ihr eigentlich die Stücke her, wie 
einigt ihr euch auf euer Programm?
Heusel:�Unser Lehrer ist seit über 20 

Jahren in diesem Metier, kennt sich in 
vielen Stilen des Samba aus und kann al-
le einschlägigen 
Instrumente 
spielen. Er schüt-
telt immer mal 
wieder ein neues 
Stück aus dem 
Ärmel, bricht es 
auf unser Können herunter und wir üben 
das dann. Was wir bei den Auftritten 
spielen, entscheiden wir in der Gruppe.

Seid ihr gut ausgebucht oder dürfte die 
Nachfrage größer sein?
Heusel:�Wir sind bei etlichen Demonst-

rationen mitgelaufen oder haben beim 
Start oder Ziel den Demonstrant*innen 
eingeheizt, dankbare Blicke von diesen 
signalisieren uns, dass wir im Stil richtig 
liegen, und wir werden auch immer bes-
ser. Weiterhin werden wir von Seiten der 
GEW gebeten, bei Streikaktionen kleiner 
Belegschaften im Sozial- und Erziehungs-
bereich die Atmosphäre aufzulockern, 
ebenso bei Aktionen der Sozialarbei-
ter*innen, der Honorar-Lehrkräfte der 
Musik- und der Volkshochschulen sowie 
der Dozent*innen an Hochschulen. Da 
haben wir schon bei vielen Aktionen teil-
genommen und die Stimmung, die ja 
sonst nur sagt »Wir sind böse.«, ins Posi-

tive gewendet. Anlässe gibt es immer 
wieder und über Unterbeschäftigung 
müssen wir nicht klagen. Wir bekommen 
auch Anfragen, ob wir beim Laternenum-
zug einer Kita mitlaufen; das machen wir 
nicht. Die Eltern sollen lieber »Laterne, 
Laterne …« mit ihren Kindern singen.

Wann und wo sind denn eure nächsten Auf-
tritte, dass man euch mal live hören kann?
Heusel:� Wann die nächste Anfrage 

kommt, kann ich nicht 
ahnen; sicherlich wird 
der Ausschuss für 
Frauenpolitik uns wie-
der zur Demo am 8. 
März bitten. Fest im 
Programm steht bei 

uns der Auftritt bei der Mai-Demonstra-
tion des DGB.

Kann man bei euch mitmachen?
Heusel:� Freilich. Jede*r kann mitma-

chen, der*die Spaß an Musik und Rhyth-
mus hat. Das notwendige Körpergefühl 
bringt fast jeder mit. Der Rest entwickelt 
sich durch die regelmäßigen wöchentli-
chen Proben.

Unabhängig von unserer Sambagruppe 
bietet unser Lehrer Ralph Knappmeier am 
4. März auch einen einmaligen Kurs im 
Rahmen des Seminarprogramms der GEW 
Berlin an.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Susanne Stecher,  
Landesausschuss für  

Frauenpolitik

Folker Schmidt,  
Redakteur der bbz

Die GEW-Samba-Gruppe um Hans-Jürgen Heusel feiert ihren fünften Geburtstag und freut 
sich über Nachwuchs 

»Jede*r kann mitmachen 
mit Spaß an Musik  

und Rhythmus«
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von Udo Jeschal und Sabine Kube 

Wer kann das von sich behaupten: 40 
Jahre jeden Tag aktiv in der GEW? 

Karin Schaal-Büscher kann auf eine fast 
so lange hauptamtliche Tätigkeit in der 
GEW-Geschäftsstelle zurückblicken, wenn 
sie zum 31. März 2017 in den wohlver-
dienten Ruhestand eintritt. Für viele akti-
ve GEW-Mitglieder ist Karin immer schon 
»da gewesen« und im positiven Sinn »die 
Kasse« des Landesverbandes. Unbestech-
lich, genau und immer korrekt bei der 
Abrechnung der Mittel der Untergliede-
rungen, der Erstattung von Auslagen eh-
renamtlich tätiger Mitglieder oder der 
Führung der Personalunterlagen für die 
im Laufe der Jahre wachsende Anzahl der 
Beschäftigten im GEW-Haus.

Fünf Schatzmeister (alles Männer!) und 
neun Vorsitzende unterschrieben im Lau-
fe der Jahrzehnte die von Karin vorberei-
teten Überweisungen, stets in der Gewiss-
heit: Was in der roten Unterschriftsmap-
pe liegt, hat die härteste Hürde, nämlich 
die Prüfung durch Karin, genommen und 
kann abgezeichnet werden! Karin ist mit 
der GEW BERLIN in einem Maße verbun-

Kollegen Klaus Büscher, kennen.
Wie auch immer – Karin wird uns fehlen. 

Sie hat die Geschäftsstelle wesentlich mit-
geprägt, durchaus mit Ecken und Kanten. 
Karin kannte die Sorgen und Nöte der Kol-
leg*innen und war für sehr viele von uns 
später hinzukommenden die erste An-
sprechpartnerin, wenn es um Fragen zum 
Miteinander in der Ahornstraße ging. Sie 
hatte immer ein offenes Ohr für jede*n, 
der*die mit wichtigsten Anliegen unvor-
hergesehen in ihr Büro schneite, obwohl 
es eigentlich wieder mal gerade gar nicht 
passte. Unsere Betriebsausflüge und Weih-
 nachtsfeiern zum Beispiel müssen wir 
jetzt allein organisieren und uns selbst 
merken, wer welches Essen bestellt hat.

Wir wünschen Karin für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute und werden uns 
freuen, wenn sie hin und wieder noch 
einmal den Weg in die Ahornstraße fin-
det, um zu sehen, was in »ihrer« GEW so 
abgeht. Karins Nachfolgerin ist Yvonne 
Schmidt. Yvonne ist vielen GEW-Mitglie-
dern auch bereits seit Jahren gut bekannt, 
war sie doch 1997 die erste Auszubilden-
de in der Geschäftsstelle. Wir wünschen 
Yvonne ein gutes Händchen bei der Be-
wältigung ihrer verantwortungsvollen 
Aufgabe. Sie tritt in wahrhaft große Fuß-
stapfen. Wir sind aber sicher, sie wird 
hineinwachsen. 

den, das weit über das normale Maß einer 
Beschäftigten hinausgeht. Das mag an 
der besonderen Vertrauensstellung lie-
gen, die jemand hat, durch de ren Hände 
alle finanziellen Dinge des Lan desver ban-
des gehen. Ein weiterer Grund ist aber 
gewiss auch die große Übereinstimmung 
mit den allgemeinen politischen Zielen 
der GEW BERLIN. Dies zeigte sich unter 
anderem an dem Engagement, mit dem 
Karin in weiten Teilen ehrenamtlich in 
den letzten Jahren den Mete-Ekşi- Fonds 
gemanagt hat. Mag sein, dass auch die 
ehestiftende Rolle ihrer Arbeitgeberin zu 
einer besonderen Bindung beigetragen 
hat, schließlich lernte Karin in der Ahorn-
straße ihren Mann, unseren langjährigen 
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40 Jahre für die GEW BERLIN
Karin Schaal-Büscher ist seit 1976 Beschäftigte der GEW BERLIN. 
Nun geht sie in den Ruhestand

Udo Jeschal und Sabine Kube,  
Geschäftsführer und Mitarbeiterin der  

GEW-Geschäftsstelle

FG Schulsozialarbeit 09.02., 1820 Uhr GEWHaus, Raum 32 

PG Frauen 10.03., 17 Uhr GEWHaus

FG Kindertageseinrichtungen (Kita-AG) 16.03., 1820 Uhr GEWHaus

Bezirk Reinickendorf 22.03., 17 Uhr Schule am Park

Abteilung Berufsbildende Schulen 28.03., 18 Uhr OSZ Lotis

Bezirk Mitte 30.03., 1620 Uhr GEWHaus, Raum 31/32

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 03.04., 19 Uhr GEWHaus

FG Gymnasium 05.04., 17 Uhr GEWHaus

FG Integrierte Sekundarschule / Gemeinschaftsschule 05.04., 18 Uhr GEWHaus

FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 12.04., 1820 Uhr GEWHaus, Raum 31/32

FG Sonderpädagogik 26.04., 17 Uhr GEWHaus

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 26.04., 17 Uhr Siemens –Gymnasium

FG Grundschule 26.04., 17.30 Uhr GEWHaus, Raum 32

Bezirk Treptow-Köpenick 27.04., 1719 Uhr Schule an der alten Feuerwache, Speisesaal

WAHLEN�IN�DER�GEW�BERLIN
Die Bezirke, Abteilungen, Fach- und Personengruppen der GEW BERLIN wählen ihre Vorstände und die Delegierten für die 
LDV. Die Termine findet ihr in dieser und der nächsten bbz
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von Udo Mertens

Am 18. Januar hat die Tarifrunde 2017 
für die über 800.000 Beschäftigten 

begonnen, die unter den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) fallen. Im Organisationsbe-
reich der GEW sind das bundesweit vor 
allem rund 200.000 Lehrkräfte und etwa 
25.000 Beschäftigte im Sozial- und Erzie-
hungsdienst (SuE). Von diesen sozialpäda-
gogischen Fachkräften ist die Hälfte beim 
Land Berlin beschäftigt. Auch die tarifbe-
schäftigten Lehrkräfte verteilen sich nicht 
gleichmäßig auf die Bundesländer. Wäh-
rend in Berlin nahezu 15.000 Lehrkräfte 
unter den TV-L fallen, sind es in anderen 
Bundesländern nur wenige tausend. Die 
Tarifbeschäftigten im Land Berlin sind 
von den TV-L-Verhandlungen also in ei-

schäftigten in den Berliner Schulen, Kitas 
und Hochschulen der vergleichsweise 
schlechte TV-L angewendet wird, gilt für 
Bundesbehörden und in den umliegen-
den Brandenburger Kommunen der bes-
sere TVöD. 

Die Unterschiede haben sich noch ver-
größert, nachdem im Jahr 2015 die Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst in einem mehrwöchigen Streik er-
hebliche Verbesserungen für den TVöD 
erzielt haben. So kann heute ein*e Erzie-
her*in durch den Wechsel des Arbeits-
platzes über die Stadtgrenze nach Bran-
denburg monatlich über 400 Euro mehr 
verdienen. Der bestehende Fachkräfte-
mangel wird so noch verschärft. Eine Auf-
wertung der Tätigkeiten in den SuE-Beru-
fen ist daher auch im Bereich des TV-L 
dringend geboten. Es ist daher mehr als 
naheliegend, dass wir in dieser Tarifrun-

nem besonderen Maße betroffen. Das 
zeigt sich nicht nur an den nackten Zah-
len. Es ist kein Zufall, dass die Berliner 
Tarifkommission bereits im Oktober na-
hezu identische Forderungen erhoben 
hatte, wie sie im Dezember von den Bun-
destarifkommissionen der GEW und auch 
von ver.di aufgestellt wurden.

Worum geht es in der  
Tarifrunde 2017?

Seitdem die beiden Tarifverträge des öf-
fentlichen Dienstes – der TVöD für die 
Kommunen und den Bund seit 2005 und 
der TV-L für die Länder seit 2006 – beste-
hen, haben sich diese materiell und in-
haltlich auseinander entwickelt. Das 
führt insbesondere in Berlin zunehmend 
zu Problemen. Denn während für die Be-
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Rückstand aufholen – TVL aufwerten
Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder geht in die heiße Phase
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de die Übertragung des TVöD-Ergebnis-
ses für den SuE auf den TV-L fordern.

Entgeltsstufe 6 könnte Lücke schließen 

Von großer Bedeutung für die Berliner 
Kolleg*innen ist auch die Forderung nach 
einer zusätzlichen Stufe 6 in der Entgelt-
gruppe 9 und aufwärts. Sie ist vor dem 
Hintergrund der Tarifauseinandersetzung 
der angestellten Lehrkräfte in Berlin ent-
standen. In der Koalitionsvereinbarung 
des neuen Senats finden sich zwar alle 
Punkte der gemeinsamen Erklärung zwi-
schen der GEW BERLIN und dem Finanz-
senator zur Bezahlung der angestellten 
Lehrkräfte wieder und vieles ist bereits 
auf einem guten Weg. Die wichtige Forde-
rung nach Zulagen, die den Unterschied 
zur Besoldung der Beamt*innen ausglei-
chen sollen, bedarf jedoch der Konkreti-
sierung. Die Formulierung in der Koaliti-
onsvereinbarung lässt zwar Spielraum 
für diverse Regelungen, es wäre aber we-
nig sinnvoll sich allein auf die Gespräche 
hier in Berlin zu verlassen. 

Daher hat die Berliner Tarifkommission 
die Forderung nach einer Stufe 6 ab der 
Entgeltgruppe 9 mit um fünf Prozent höhe-
ren Entgeltbeträgen für die bundesweite 

werden müssen, die der Tarifentwicklung 
der anderen Branchen sowie der verbes-
serten Einnahmesituation der Länder 
Rechnung trägt.

Unsere Planungen für Aktionen in der 
Tarifrunde waren zum Redaktionsschluss 
noch nicht abgeschlossen. Klar ist aber 
bereits jetzt, dass es zur Durchsetzung 
der Forderung die kraftvolle Beteiligung 
der Berliner Tarifbeschäftigten bedarf. Erste 
Warnstreiks des Sozial- und Erziehungs-
dienstes sind noch vor den Schulferien 
wahrscheinlich. Nach den Ferien und vor 
der als letzte Runde geplanten Verhandlung 
am 16. Februar sollten sich alle Tarif be-
schäftigten auf Warnstreiks vorbereiten. 
Die genauen Planungen werden wir be-
kannt geben, sobald die dafür notwendigen 
Abstimmungen getroffen worden sind.

Setzen wir uns gemeinsam für ein gutes 
Ergebnis ein! Beteiligt euch aktiv an der 
Tarifrunde 2017!  

Tarifrunde 2017 erhoben. Mit der Durch-
setzung einer Stufe 6 würde der gleiche 
Effekt erzielt wie mit einer Zulage. Es ist 
uns gelungen, diese Forderung bundes-
weit durchzusetzen, nicht nur in der 
GEW, auch die ver.di-Tarifkommission hat 
die Forderung aufgestellt. Damit haben 
wir eine konkrete Perspektive, in den 
nächsten Wochen den Unterschied zur 
Besoldung der Beamt*innen ein Stück zu 
verringern. 

Das Geld ist da

Neben diesen beiden hervorgehobenen 
Forderungen für die Berliner Beschäftig-
ten geht es aber auch um eine Erhöhung 
der Entgelte aller Entgeltgruppen. Die Be-
schäftigten der Länder erbringen täglich 
gute und engagierte Arbeit. Die Einkom-
mensentwicklung im öffentlichen Dienst 
der Länder ist aber seit dem Jahr 2000 
um etwa 4 Prozent hinter der Gesamt-
wirtschaft zurückgeblieben. Dabei spru-
deln die Steuereinnahmen. Für die Länder 
wird für das Jahr 2016 mit einem Steu-
erplus von 4,8 Prozent, für 2017 von 2,6 
Prozent und für 2018 von 3,8 Prozent 
gerechnet. Es versteht sich daher von 
selbst, dass die Entgelte in der Art erhöht 

von Anne Albers und Julia Nickel

Nach dem Referendariat beginnt die 
eigentliche Prüfung: Der Berufs all-

tag. »Nach fünf Jahren habe ich endlich 
das Gefühl, alles irgendwie schon einmal 
gesehen zu haben«, stellte meine Kollegin 
kürzlich fest. Mit ihrer Einschätzung lag 
sie nah bei der Erziehungswissenschaft-
lerin Gabriele Bellenberg. »Bis man ein 
guter Lehrer ist, dauert es sieben, acht 
Jahre«, sagt sie und fügt etwas Entschei-
dendes hinzu: »Allerdings kann dies nur 
gelingen, wenn man offen ist für eine re-
flexive Kritik am eigenen Unterricht.«

Ich habe neben dem erhöhten Bedarf an 
Austausch und Reflexion noch ein ganz 
anderes Problem: Wenn ich etwas zum er-
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Udo Mertens, Leiter des 
Vorstandsbereichs  

Beamten-, Angestellten- 
und Tarifpolitik der  

GEW BERLIN

Lohndumping durch die Hintertür
Junglehrer*innen brauchen dringend Entlastung, um den Herausforderungen des 
Berufseinstiegs gerecht werden zu können 
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sten Mal mache, brauche ich dafür länger. 
Manchmal gefühlt dreimal so lange wie 
ich sollte – die Senatsverwaltung rechnet 
20 Minuten für die Korrektur einer Klau-
sur, ich benötige dafür oft mehr als eine 
Stunde. Ein Bedarf nach Stundenermäßi-
gung für Berufseinsteiger*innen ergibt 
sich also aus dringend benötigter Zeit für 
Einarbeitung, Austausch und Reflexion.

Spätestens jetzt sollte meine Arbeitge-
berin hellhörig werden. Denn der Be-
rufseinstieg ist eine wichtige Phase in der 
beruflichen Sozialisation von Lehrer*in-
nen. Jetzt werden prägende Erfahrungen 
gemacht und berufsbezogene Überzeu-
gungen verfestigen sich. Mache ich die 
Erfahrung, dass Fortbildungen und Team-
arbeit mir und meiner Arbeit gut tun oder 
erlebe ich das Gegenteil? Das wird zu-
künftig meine Handlungsentscheidungen 
maßgeblich bestimmen. 

Unterstützung nur nach Feierabend

Die Berliner Senatsverwaltung bietet Jung-
lehrer*innen daher ein Fortbildungspro-
gramm an: Die Berufseingangsphase. Nur 
leider finden die Workshops und Aus-
tauschgruppen ohne zeitliche Ermäßi-
gung meist am Nachmittag oder an Wo-
chenenden statt. Zusätzlich zu meiner 
Arbeitszeit soll ich also Fortbildungen 
absolvieren, die mir Hilfe und Entlastung 
versprechen? Ich kenne niemanden, der*-
die an diesem Programm teilnimmt. 

Dabei reden wir hier nicht über Rake-
tenwissenschaft. Die EU-Kommission hat 
bereits 2010 Hinweise an Politiker*innen 
herausgegeben, wie erfolgreiche Einfüh-
rungsprogramme für Junglehrer*innen 
aussehen könnten – und siehe da: »Die 
Einarbeitungs- und sonstigen Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Junglehrer erfor-
dern die Bereitstellung ausreichender fi-
nanzieller und zeitlicher Ressourcen. Für 
Junglehrer*innen ist es wichtig, dass sie 
ohne Kürzung ihrer Besoldung ein gerin-
geres Arbeitspensum zu absolvieren ha-
ben. Erforderlich ist dies, weil sie in den 
ersten Berufsjahren mehr Zeit für die Un-
terrichtsvorbereitung brauchen, aber 
auch damit sie an Einarbeitungsprogram-
men teilnehmen können.« Ach! Wo darf 
ich unterschreiben?

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Ausreichend Argumente für ein Umden-
ken der Politik liefern schon die blanken 
Zahlen: Berlin muss so viele neue Lehr-

kräfte einstellen, dass sich nahezu die 
Hälfte der Kollegien bis 2021/22 aus-
tauscht. Wenn die neue Berliner Koalition 
die Lehrkräfte also jetzt nicht im Be-
rufseinstieg unterstützt, vergibt sie nicht 
nur ein immenses Potenzial zur Schulent-
wicklung, beispielsweise für Teamarbeit 
oder Inklusion, sondern riskiert auch das 
»Verbrennen« von so vielen Jungleh-
rer*innen wie nie zuvor.

Stunden reduzieren kann 
keine Lösung sein

»Mehr gut ausgebildete Lehrkräfte« will 
die neue Landesregierung. Angesichts der 
belasteten Situation von Junglehrer*in-
nen muss ein »Mehr« an Personalausstat-
tung auch für die gute Ausbildung in der 
Berufseingangsphase verwendet werden. 
Denn die Unterstützung und Anleitung 
von jungen Kolleg*innen braucht Zeit. 
Auf die erfahrenen Kolleg*innen kommt 
ein zunehmend wachsender Anteil von 
jungen, unterstützungs- und lernbedürf-
tigen Kolleg*innen zu. Im Gegenzug brin-
gen die Berufseinsteiger*innen frische 
Kraft in die Kollegien, solange ihre Ener-
giehaushalte dies hergeben.

Weil ich jetzt eine »richtige Lehrerin« 
bin, übernehme ich also nicht nur eine 
Klassenleitung und einen Leistungskurs, 
sondern beteilige mich auch an Arbeits-
gruppen zur Sprachförderung, bin Be-
auftrage zur Betreuung von Referen-
dar*innen, organisiere Exkursionen und 
Klassenfahrten, bilde mich fort, schreibe 
Artikel für die Gewerkschaftszeitung, 
stehe im regen Austausch mit meinen 
Kolleg*innen und pflege einen guten 
Draht zu Schüler*innen und Eltern. Auf 
die damit einhergehende Arbeitszeitbe-
lastung reagieren viele Junglehrer*innen 
mit einer Reduzierung ihrer Unterrichts-
stunden, sie nehmen die finanziellen 
Einbußen in Kauf, um ihrem Anspruch 
an den Beruf und sich selbst gerecht 
werden zu können. Dass wir unseren Be-
rufsalltag nur bewältigen können, wenn 
wir in Teilzeit gehen – und trotzdem 
noch das Ausmaß einer Vollzeitstelle ab-
solvieren – ist Lohndumping durch die 
Hintertür. 
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Anne Albers, Lehrerin an der  
Walter-Gropius-Schule, und Julia Nickel, 

Lehrerin am Ernst-Abbe-Gymnasium
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von Anja Sophie Krauss

Die griechische Ägäisinsel Lesvos ist 
neben Chios und Samos die häufigs-

te Anlaufstelle für Geflüchtete, die in 
Schlauchbooten von der Türkei aus nach 
Europa übersetzen. Zur türkischen Gren-
ze sind es an der engsten Stelle nur sechs 
Kilometer. Die Küste erscheint je nach 
Witterung in greifbarer Nähe und doch ist 
es eine Überfahrt, die die Menschen in 
lebensbedrohliche Gefahr bringt. Drama-
tik und Ausmaß der Situation wurden mir 
im Norden der Insel auf dem sogenann-
ten »lifevest-graveyard« bewusst. Ein 
Meer von Rettungswesten liegt dort auf-
geschüttet in der kargen Landschaft. Kin-
derwesten neben Notfallpfeifen, verlore-
ne Jacken neben kaputten Booten mit 
türkischen Schriftzügen. 

Manche der Rettungswesten sind ledig-
lich Attrappen. Sie saugen sich nach kur-

nen auf dem Boden. Die Eindrücke der 
Arbeit in diesem Lager sind schwer in 
Worte zu fassen. Das Leben hier ist für 
die Menschen würdelos, identitätsschlu-
ckend. Auf den ersten Blick sieht man 
erst einmal nur eine Menschenmasse: da 
sind Junge, Alte, Kinder und Neugebore-
ne, Menschen am Gehstock und viele, 
viele ohne Familie, die alleine auf dem 
Weg sind. 

Neben den oft schweren traumatischen 
Erfahrungen im Heimatland und während 
der Flucht, ist die aktuelle Ungewissheit 
und Perspektivlosigkeit der Menschen 
hier am schlimmsten. »Zu Hause gab es 
ein 50-prozentiges Risiko, getötet zu wer-
den. Hier gibt es ein 100-prozentiges Ri-
siko, depressiv zu werden«, so beschrieb 
es ein Geflüchteter.

Hier auf Lesvos sind so viele Menschen 
angekommen, die weite Strecken unter 
schwierigsten Bedingungen zurückgelegt 
haben. Es sind die Menschen, die die 
Flucht und Überfahrt überlebt haben. Vie-

zer Zeit mit Wasser voll und ziehen die 
Menschen unter Wasser. Kinder werden 
zum Teil mit Schwimmflügeln in die win-
zigen Boote gesetzt. Das berichtete mir 
eine freiwillige Helferin, die mithalf, die 
Boote an den Stränden in Empfang zu 
nehmen. Als Berliner Assistenzärztin ha-
be ich gemeinsam mit einer befreundeten 
Sozialarbeiterin im Oktober 2016 zwei 
Wochen auf Lesvos verbracht, um als 
ärztliche Volontärin an einem der wich-
tigsten Ankunftsorte für Geflüchtete mit-
zuhelfen. 

Die Bedingungen sind würdelos

Mein Haupteinsatzort war Moria. Dieses 
sogenannte »Hotspot-Flüchtlingslager« 
ist ein unsäglicher Ort inmitten von Oli-
venhainen. Etwa 4.500 gestrandete Men-
schen schlafen hier hinter Zäunen und 
Absperrungen in Zelten und manchmal 
lediglich unter notdürftigen Plastikpla-
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Inmitten von Olivenhainen
Während die öffentliche Aufmerksamkeit schwindet, werden die Zustände in den griechischen 
Flüchtlingslagern immer dramatischer. Hilfe ist nötiger denn je 

Ein Berg von Rettungswesten im Norden der griechischen Insel Lesvos. Der sogenannte lifevest graveyard macht das Ausmaß der Flüchtlings-
bewegung bewusst  FOTO:�JOHANNA�POHL
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le trauern um Angehörige und Freun d*in-
nen, von denen keine Lebenzeichen mehr 
kommen oder über deren Lage keine In-
formationen vorliegen. 

Als Ärztin war ich in der Akutsprech-
stunde für Erwachsene und Kinder tätig. 
Häufigste Krankheitsbilder waren Unter-
kühlungen, Dehydration und Schockzu-
stände, Magen-Darm-Infekte sowie Haut-
infektionen und Riss- und Quetschwun-
den. Persönlich bleiben mir viele Einzel-
schicksale besonders in Erinnerung. So 
beispielsweise die akute Not eines jungen 
Mannes aus Afrika, der zusammenge-
schlagen worden war, während der Erst-
versorgung einen Atemstillstand bekam 
und schließlich reanimiert werden muss-
te. Der Einsatz wurde durch bürokratische 
Hindernisse und große Abstimmungspro-
bleme mit Ambulanzen, Polizei und Kran-
kenhaus zusätzlich erschwert, was ich als 
besonders frustrierend empfunden habe. 

Im Rahmen der medizinischen Versor-
gung sahen wir auch viele traumatisierte 
Patient*innen, die aus umkämpften und 
zerbombten Regionen geflohen sind, nun 
hier festsitzen und deren Weiterreise seit 
Monaten ungewiss ist. Ihr Schicksal ist 
völlig offen. Manche stellen sich mit vor-
dergründig vergleichsweise kleinen Be-
schwerdebildern vor. Oft steht dahinter 
das tiefe Bedürfnis, gesehen zu werden, 
Zuwendung und Hilfe zu erfahren – und 
sei es aufgrund eines grippalen Infekts. 
Leider hatten wir aber auch regelmäßig 
Patient*innen mit Selbstverletzungen, 
insbesondere Schnitt ver letzungen sind 
häufig. Die Ungewissheit der eigenen Zu-
kunft und die schlechten humanitären 
Bedingungen tun das übrige, um die Ge-
fahr einer Eskalation in den Camps her-
vorzurufen.

84 Menschen in einem Schlauchboot

Laut UN-Flüchtlingshilfswerk kamen im 
Jahr 2016 bis Ende November knapp 
100.000 geflüchtete Menschen in Lesvos 
an. Nachdem die Grenzen im März dieses 
Jahres geschlossen wurden, war die Zahl 
der Ankommenden zunächst deutlich ge-
sunken. Seit einigen Wochen wagen je-
doch wieder vermehrt Menschen die ge-
fährliche Überfahrt, auch aufgrund der 
aktuellen politischen Situation in der Tür-
kei. Die maximale Zahl der Menschen an 
Bord hat sich inzwischen verdoppelt. Den 
traurigen Rekord hält ein Schlauchboot 
mit 84 Menschen an Bord.

Zum Zeitpunkt meines Aufenthalts auf 
Lesvos befanden sich nach offiziellen An-

Nach Schließung der Grenzen im März 
wurden die Geflüchteten zwischenzeitig 
im Camp Moria hinter verschlossenen To-
ren festgehalten. Amnesty International 
(AI) prangerte die menschenunwürdigen 
Zustände bereits im April dieses Jahres 
an und beschrieb die Angst und Verzweif-
lung der zu diesem Zeitpunkt inhaftier-
ten Menschen, die kaum Zugang zu 
Rechtshilfe und regulären Gesundheits-
dienstleistungen hatten.

An dieser Situation hat sich nach unse-
rer Beobachtung nicht viel geändert. Die 
schon durch AI beklagten Mängel, wie 
fehlende Decken oder mangelnde Privat-
sphäre, bestehen fort. Zwar sind die Tore 
von Moria für die Geflüchteten wieder 
passierbar, jedoch unterliegt der Zugang 
für die Öffentlichkeit oder Presse starken 
Zugangsbeschränkungen. Auch Fotogra-
fieren ist den Freiwilligen untersagt. 

Die Lage vor Ort wirkt noch sehr viel 
verheerender, als es die Berichterstattung 
in Deutschland vermuten lässt. Wieder-
holt erfuhren wir, dass der Wasserbedarf 
in den sanitären Anlagen im Tagesverlauf 
nicht ausreichend gedeckt werden kann. 
Oft liegt ein beißender Geruch in der Luft 
durch entsprechend dürftige sanitäre An-
lagen, neben denen die Menschen kam-
pieren müssen. Mit Einbruch des Winters 
– der kälteste in Griechenland seit 20 Jah-
ren – sind die Bedingungen im Lager le-
bensbedrohlich geworden. Die Menschen 
schlafen in vereisten Sommerzelten – 
und das schon seit Wochen. 

Seit dem Grenzschluss am 20. März 2016 
warten weiter viele Migrant*innen und 
Geflüchtete auf ihr erstes Interview, um 
Asyl beantragen zu können. Das Recht 
der Prüfung des Asylantrages vor einer 
möglichen Rückführung in die Türkei 
wurde den Betroffenen im Rahmen des 
sogenannten EU/Türkei-Deals zugesichert. 
Hierfür mangelt es jedoch drastisch an 
Asyl-Expert*innen zur Bearbeitung der 
Anträge. Wie in einem kürzlich veröffent-
lichten Artikel in der Zeit bestätigt wur-
de, entscheiden derzeit neun Beamt*in-
nen über die Asylanträge von etwa 6.000 
Menschen auf Lesvos. Unterdessen spit-
zen sich die Bedingungen in den Camps 
weiter zu. Auch die zunehmende mentale 
Anspannung ist zu spüren.

Nach meiner Rückkehr erfuhr ich von 
der weiteren Verschärfung der Situation. 
Ein erneuter Brand in Moria hat das Lager 
verwüstet und mehrere Menschenleben 
gefordert, darunter das eines sechsjähri-
gen Kindes. Trotz dieser Eskalation vor 
Ort scheint das mediale Interesse abzu-
nehmen. Unterdessen wurde kürzlich 

gaben 5.918 Geflüchtete in den Camps 
der Insel, davon rund 4.500 im Hauptlager 
»Moria«, das ursprünglich nur als Über-
gangslager geplant war und trotz eines 
zwischenzeitlichen Ausbaus lediglich 
2.500 Plätze zur Verfügung hat. 

Während meiner Einsatzzeit wurden 
die etwa 4.500 Geflüchteten in Moria im 
Schichtsystem von durchschnittlich zwei 
bis drei Ärzt*innen in medizinischen 
Containern versorgt. Der Großteil der Ar-
beit wird von freiwilligen Helfer*innen 
getragen. Die Mittel sind dabei stark be-
grenzt und werden von Spenden finan-
ziert. 

FEBRUAR 2017 | bbz TENDENZEN

Ein geflüchtetes Kind kurz nach seiner Ankunft 
auf der Insel Lesvos FOTO:�IMAGO�/�ZUMA�PRESS

SPENDENKONTOS

VfL: 
Spendenkonto für die Flüchtlingsarbeit 

in Griechenland, bei der GLS Bank
Kontoinhaber:  

Respekt für Griechenland e.V.
IBAN: DE15 4306 0967 1175 7746 02, 

BIC: GENO DE M 1 GLS
Als Verwendungszweck der Spende 

 bitte angeben: »Volunteers for Lesvos«
Steuernummer: 27 / 676/ 52054

Boat Refugee Foundation: 
KvKnumber: 63274337 

Bank account:  
NL97 RBRB 0918 9326 37 

Attn. Stichting Bootvluchteling 
RSIN: 855164621 

BIC number: RBRBNL21 REGIOBANK
als Verwendungszweck bitte »Lesvos« 
angeben, sonst geht die Spende auch 

an andere Projekte der NGO
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von Deborah Feldman

Als ich zwanzig Jahre alt war, begann 
ich heimlich die Universität zu besu-

chen. Ich besaß weder einen High-School-
Abschluss noch etwas Vergleichbares. 
Nichts, was mich auf höhere Bildung vor-
bereitet hätte, außer man zählt die vielen 
Stunden, die ich unerlaubt in öffentli-
chen Bibliotheken verbracht habe, dazu 
und die unzähligen Bücher, die ich heim-
lich unter meine Matratze gequetscht 
oder hinter schwere Möbelstücke ge-
klemmt habe.

Ich bin in New York geboren und aufge-
wachsen in einer fundamentalistischen 
Gemeinschaft, in der weltliche Bildung 
verboten war. Mit siebzehn Jahren wurde 
ich zu einer arrangierten Ehe genötigt; 
diese Verbindung brachte ein Jahr, bevor 
ich mich für meinen ersten College-Kurs 
eingeschrieben hatte, ein Kind hervor.

Die Entscheidung, zur Universität zu 
gehen, war das Ergebnis einer lebenslan-

meinsam, vom ersten Augenblick an war 
klar, dass wir beide darauf brannten, et-
was zu lernen.

Tamikah war eine untypische Studentin 
am Sarah Lawrence College, da sie eine 
tiefreligiöse Muslimin war, die während 
des Unterrichts ein Kopftuch trug. Bald 
schon bemerkte ich, dass die anderen 
Studierenden nie auf Tamikahs Diskussi-
onsbeiträge eingingen, als ob sie fürchte-
ten, in eine Falle zu tappen. Ich hingegen 
hatte noch keine Ahnung, was Political 
Correctness bedeutete. Ich diskutierte 
mit einer Dringlichkeit, als hinge meine 
eigene Zukunft und die von anderen in 
ähnlicher Lage vom Ausgang unserer Ge-
spräche ab.

Ich hatte gehofft, in Tamikah eine See-
lenverwandte zu finden; in meiner Vor-
stellung hatten wir eine Verbindung, weil 
wir mit ähnlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hatten, nicht nur als Fremde in 
der Gesellschaft, sondern auch als Frau-
en, denen von Geburt an eine Religion in 
restriktiver Weise aufgezwungen worden 
war. Aber sie sah das eindeutig anders.

gen Sehnsucht, die durch die Geburt mei-
nes Sohnes noch stärker wurde; ich 
musste einen Weg in eine Welt finden, in 
der wir beide, er und ich, frei entschei-
den konnten.

Ich war die erste chassidische Jüdin am 
Sarah Lawrence College. Als ich auf den 
Campus kam, trug ich einen langen, bie-
deren Rock und eine glänzende steife 
Perücke. Als ich die anderen Studentin-
nen in ihren engen Jeans und mit ihren 
offenen Haaren staunend anstarrte, wur-
de mir sofort klar, dass ich unauslösch-
lich anders war.

Keine Ahnung von Political Correctness

Dieses Gefühl verstärkte sich in meinen 
Seminaren, am deutlichsten während ei-
nes Einführungskurses mit dem Titel 
»Vielfalt und Demokratie«. Dieser Kurs 
bestand fast durchweg aus weißen Frau-
en mittleren Alters, deren Kinder bereits 
aus dem Haus waren. Nur Tamikah war 
nicht so. Sie und ich hatten etwas ge-

vom Spiegel aus einem internen Bericht 
des Europäischen Rates zitiert, dem zu-
folge die Lage in den Camps der Ägäis-
inseln als so instabil eingestuft wurde, 
dass keine EU-Beamt*innen mehr in die 
Lager geschickt werden. Da stellt sich die 
Frage, wie es besser werden soll. 

Pädagog*innen dringend gesucht

Gerade in Anbetracht dieser Entwicklung 
ist es wichtig, die solidarische und humani-
täre Hilfe vor Ort fortzusetzen. Wir hatten 
uns mit Hilfe des Berliner Projekts Volun-
teers for Lesvos (VfL) entschlossen, vor Ort 
zu helfen. Das Projekt wurde im Herbst 
2015 nach einem Unterstützungsappell 
lokaler Organisationen auf Lesvos von 
der Initiative: Respekt für Griechenland 
gegründet (s. bbz 04/05 2016). Volun teers 
for Lesvos ist ein Hilfs- und Solidari täts-
projekt, dessen Kern ein wechselndes Team 
von Freiwilligen mit verschiedenen beruf-
lichen Hintergründen darstellt. In der 
Haupt stadt Mytilini lebt man als Volon-
tär*in gemeinsam mit anderen Teammit-

bereitet und schließlich im Camp aufge-
führt. Auch ein Fotoworkshop mit Kindern 
und Erwachsenen kam zustande. Zudem 
finden Treffen allein für Frauen und Fa-
milien statt. Die Kreativität der Volontär*in-
nen ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Die gemeinsame Arbeit im internatio-
nalen Team sowie der persönliche Kon-
takt zu Betroffenen sind sehr bereichernd 
und ermutigen zu weiterem Engagement. 
Können die erschütternden Meldungen 
manchmal das Gefühl einer Ohnmacht 
hinterlassen, tut es gut, aktiv zu werden 
und entsprechende Anlaufstellen zu ha-
ben. Dies ist möglich durch persönlichen 
Einsatz oder über Spenden. 

Mehr Informationen: respekt-für-griechenland.de 
und www.volunteersforlesvos.wordpress.com 

gliedern in einer Wohnung in der Nähe des 
Hafens und unterstützt die lokalen und 
internationalen Hilfsorganisationen vor Ort. 
Da nur bestimmte NGOs in den Camps 
zugelassen sind, ist es nicht einfach als 
unabhängige*r Freiwillige*r vor Ort zu 
arbeiten. Je nach beruflichem Hinter-
grund und gewünschtem Einsatzbereich 
schließen sich die Freiwilligen daher vor 
Ort den einzelnen NGOs an. Rat und Un-
terstützung bekommt man im Vorfeld 
eines geplanten Einsatzes von der Pro-
jektkoordination. Dies erleichtert einem 
den Einstieg in die Hilfsarbeit enorm.

In Mytilini sind diverse NGOs vorzufin-
den – als freiwillige*r Helfer*in gibt es 
daher viele Möglichkeiten sich einzubrin-
gen: Kleider sortieren, Essen zubereiten 
oder die neu ankommenden Boote am 
Strand versorgen. Auch Lehrkräfte und 
Sozialarbeiter*innen werden für den wich-
tigen Bereich der psychosozialen Arbeit 
gesucht. Die Tätigkeiten umfassen Ange-
bote an Unterricht, Kindergruppenbetreu-
ung und kreative Projekte mit Kindern. 
So wurde in einem der kleineren Lager 
eine Talentshow mit einigen Kindern vor-
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Befreiung unerwünscht
Wenn falsch verstandene Toleranz die Unterdrückung von Frauen und Kindern fördert

Dr. Anja Sophie Krauss,  
Assistenzärztin im Bereich 
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Vielfalt darf nur Freude bereiten

Als wir uns mit der Funktion von Multi-
kulturalismus in demokratischen Gesell-
schaften und der Rolle der Religion be-
schäftigten, kam auch die Rolle der Reli-
gionsfreiheit auf. Ich hatte inzwischen 
gelernt, mich erst einmal zurückzuhal-
ten. Die meisten anderen Studierenden 
bewegten sich in wohlhabenden linksli-
beralen Kreisen und beschrieben Vielfalt 
als persönliche Freude und Bereicherung 
– Toleranz als große gesellschaftliche Er-
rungenschaft.

Das überraschte mich nicht. Was mich 
erschütterte, war, wie auch Tamikah die-
se Überzeugung vertrat. Genau das sei es, 
erklärte sie, was ihr erlaube, Teil der 
amerikanischen Gesellschaft zu sein und 
zugleich ihr besonderes kulturelles Erbe 
und ihre Religion zu leben: Sie konnte ihr 
Kopftuch tragen und zugleich das Col-
lege besuchen.

»Das ist ja alles schön und gut, aber 
was ist mit Leuten wie mir?«, platzte es 
schließlich aus mir heraus. »Ich sitze in 
einer Welt fest, in der ich dazu gezwun-
gen bin, mich an religiöse Gesetze zu hal-
ten, die über der Verfassung stehen. Ich 
bin Amerikanerin, aber meine Bürger-
rechte zählen nicht, weil meine Gemein-
schaft anders entschieden hat. Und nie-
mand läuft Sturm, um meine Persönlich-
keitsrechte zu schützen, nur weil die 
Rechte einer Gemeinschaft wichtiger 
sind? Wie könnt ihr hier alle sitzen und 
mich anstarren und sagen, dass alles, 
was ich durchgemacht habe, im Namen 
der Toleranz in Ordnung sei? Was genau 
tolerieren wir? Ich muss die Tatsache, 
dass ich jetzt hier bin, geheim halten! Ich 
könnte dafür bestraft werden, weil ich 
eine Ausbildung möchte!«

Ich wurde von meinen Emotionen re-
gelrecht überrollt, das spürte ich. Mein 
Gesicht glühte, ich zittere vor Zorn und 
Erregung. Ich musste den anderen unbe-
dingt klarmachen, dass ihre Haltung da-
zu führte, dass Menschen wie ich sich 
abgelehnt fühlen, so als ob man uns das 
Tor zur Freiheit vor der Nase zuschlägt.

Menschliche Opfer liberaler Politik

Ich wandte mich an Tamikah. »Sag mir«, 
fragte ich sie, »kannst du wirklich sagen, 
dass das Recht einer Gruppe auf Selbst-
bestimmung mehr wiegt als das des Ein-
zelnen? Bist du ernsthaft bereit, die Rech-
te der Frauen und Kinder auf dem Altar 
religiöser Bräuche zu opfern?«

nem nicht nur von der eigenen Gemein-
schaft aufgenötigt, sondern auch von der 
Außenwelt! Meine Unzufriedenheit, mein 
Unglück waren unerwünscht, wo auch 
immer ich sie zum Ausdruck brachte.

Hier stand ich, am Toreingang einer 
freien Welt, und es war, als würde ich ab-
gewiesen. Es war, als sagte man mir, dass 
es für jeden einfacher wäre, wenn ich kei-
nen Wirbel machte. Es war der ultimative 
Betrug.

Grob vereinfachende Toleranz

Ich freue mich, dass ich nicht dort geblie-
ben bin, wo ich war. Ich habe meine Ge-
meinschaft verlassen und zog später 
auch vom Klassenzimmer hinaus in die 
wirkliche Welt, auf der Suche nach jenem 
Ort, wo Diskussionen möglich sind. Lei-
der muss ich aber auch berichten, dass 
ich diesen Ort noch nicht gefunden habe, 
auch wenn ich heute in Berlin, einer der 
progressivsten Städte der westlichen 
Welt, lebe. Denn hier ist die Debatte über 
Toleranz gegenüber Muslimen ebenso 
schwarz-weiß wie jene in meinem ersten 
Semester am College. Noch immer fühle 
ich mich jedes Mal persönlich betrogen, 
wenn die unbequemen Stimmen eines an-
genehmeren Arguments zuliebe übergan-
gen werden.

Das komplexe Erbe liberaler Toleranz ist 
in Deutschland reduziert worden auf eine 
grob vereinfachende Obsession mit dem 
Kopftuch. Unsere Gesellschaft ist weiter-
hin auf erhabene, großzügige Weise nach-
sichtig mit Gemeinschaften, die Kinder 
und Frauen unterdrücken, denn dann kann 
man sich auf die Schulter klopfen für die 
eigene Großzügigkeit und weitermachen 
wie bisher. Das ist viel einfacher, als für 
die Rechte jener zu kämpfen, die gefan-
gen sind zwischen der Herrschaft der Re-
ligion und der Nachsicht des Staates.

Das wäre nach allem auch zu viel ver-
langt. Frauen wie ich haben immer schon 
zu viel verlangt. Das wurde mir schon oft 
gesagt, und zwar in beiden Welten, in 
meiner alten und in dieser neuen. Diese 
neue Welt ist nicht frei, habe ich ent-
deckt, und solange Freiheit nur selektiv 
gilt, wird sie bedeutungslos bleiben. 

Aus dem Englischen: Christian Ruzicska, Joachim Ze-
pelin. Dieser Text ist zuerst in der tageszeitung er-
schienen

Hier war ich auf den blasphemischen 
Schnittpunkt liberaler Politik gestoßen: 
Die Rechte von Frauen sind unantastbar 
– bis die Religion von Minderheiten ins 
Spiel kommt. Dies aber funktioniert nur, 
wenn jeder willens ist, an seinem Platz 
zu bleiben. Tamikah war dafür ein her-
vorragendes Beispiel. Sie beschrieb, wie 
glücklich sie darüber sei, ihr Kopftuch zu 
tragen und das Leben zu leben, das für 
eine Frau in einer muslimischen Gemein-
schaft vorgesehen ist.

»Du bist eine sehr seltene Ausnahme«, 
sagte sie vorwurfsvoll. »Ich wette, die 
meisten Leute in deiner Gemeinschaft 
bleiben gern da, wo sie sind. Und wenn 
nicht, haben sie andere Möglichkeiten. 
Du selbst bist doch ein Beispiel dafür, 
oder etwa nicht? Du bist hier. Auf der an-
deren Seite müssen meine Rechte stärker 
geschützt werden als deine. Das Recht, 
anders zu sein, braucht immer mehr 
Schutz, als das Recht, so wie die anderen 
zu sein.«

Die anderen nickten eifrig, um sie zu 
unterstützen. Natürlich war diese Äuße-
rung für sie viel bequemer; als Anomalie 
konnte man mich viel einfacher ableh-
nen. Niemand wollte sich der Tatsache 
stellen, dass es da viele andere wie mich 
geben könnte, dass auch liberale Politik 
menschliche Opfer haben könnte.

Die Annahme, dass jeder andere in 
meiner Welt außer mir glücklich war, traf 
mich wie die mir vertraute Anklage, die 
meine Familie stets gegen mich erhoben 
hat: Was stimmt nur nicht mit dir? War-
um kannst du in dieser Welt nicht glück-
lich sein? Mir wurde plötzlich klar: Zu 
bleiben, wo man ist, und zu lernen, mit 
seinem Los zufrieden zu sein, wurde ei-
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Williamsburg ist ein jüdisch geprägtes 
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von Tom Erdmann

Zehntausende Lehrkräfte wurden seit 
dem gescheiterten Militärputsch vom 

15. Juli 2016 aus dem Dienst entlassen. 
Tausende weitere wurden zumindest 
zeitweise suspendiert. Laut einer inter-
nen Einschätzung erwartet das Auswärti-
ge Amt soziale Unruhen infolge der Ge-
haltseinbußen. Eine soziale Absicherung 
gibt es nicht und viele Menschen haben 
Wohnungs- und Hauskredite zu finanzie-
ren. Hunderte Eğitim Sen-Mitglieder wur-
den allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft verhaftet und viele 
kündigen inzwischen ihre Mitgliedschaft 
aus Angst vor staatlichen Repressionen.

In dieser Situation trafen sich im No-
vember etwa 100 Eğitim Sen-Mitglieder zu 
einem Symposium in Ankara. Dieses dien-
te vornehmlich dem Zweck der Selbstver-
gewisserung: »Wie viele sind wir eigent-
lich noch?« Etliche internationale Gäste 
waren gekommen, darunter Kolleg*innen 
aus Großbritannien, den Niederlanden, 
Griechenland und Zypern. Ich vertrat die 
GEW und brachte in einem Grußwort un-
sere Solidarität zum Ausdruck. 

Der Eğitim Sen-Präsident Kamuran Ka-
raca berichtete, dass die Gewerkschaft 
seit dem gescheiterten Putsch Ziel schi-
kanöser Untersuchungen seitens der 
AKP-Regierung sei. Ihr werde vorgewor-
fen, den Umsturzversuch unterstützt zu 
haben. Viele der Anwesenden befürchte-
ten, dass sich auch Eğitim Sen bald mit 
einem Verbotsverfahren konfrontiert se-
hen wird. Auf der Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW BERLIN im Dezember 
hatte die ehemalige Eğitim Sen-General-
sekretärin Sakine Yilmaz über Gräuelta-
ten und Kriegsverbrechen der türkischen 
Armee berichtet.

Das Regime zensiert sogar 
Kinderprogramme 

Oppositionelle Politiker*innen kamen in 
Ankara ebenfalls zu Wort. Murat Emir von 
der oppositionellen sozialdemokratischen 
Partei CHP hat den Eindruck, dass der 

kommt. Die GEW und der Weltverband 
der Bildungsgewerkschaften, die Bil-
dungsinternationale, haben nach dem 
Putschversuch Protestbriefe an Präsident 
Erdoğan verschickt und ihn aufgefordert 
die massenhaften Verhaftungen und men-
schenrechtswidrigen Behandlungen so-
fort einzustellen. 

Wir werden keine Ruhe geben und wei-
ter hin die Menschenrechtsverletzungen 
in der Türkei anprangern. Unsere Kolleg*in-
nen können sich der aktiven Unterstüt-
zung der Bildungsinternationalen gewiss 
sein. Wenn Erdoğan glaubt, dass sich die 
Weltöffentlichkeit irgendwann an seine 
Terrorherrschaft gewöhnen und diese ak-
zeptieren wird, irrt er sich gewaltig.  

AKP selbst langsam die Kontrolle über die 
von ihr entfesselte Hexenjagd entgleitet. 
So würden neben Nachrichtenkanälen so-
gar Kindersender geschlossen. Ahmet 
Yıldırım von der linken Partei HDP und 
Eğitim Sen-Mitglied berichtete, dass in-
zwischen Gefängnisinsassen kein Recht 
auf Bildung mehr hätten. Jugendliche Ge-
fangene könnten keine Abschlussprüfun-
gen mehr ablegen. Die Vorsitzende der 
marxistisch-leninistischen Partei EMEP, 
Selma Gürkan, kritisierte das Erstarren der 
öffentlichen Debatte. Über Staatshaushalt 
und Mindestlohn würde nicht mehr öf-
fentlich diskutiert, sondern nur noch pro 
forma im Parlament abgestimmt. 

Unter diesen Bedingungen ist politi-
sche Arbeit einer Gewerkschaft praktisch 
unmöglich. Umso wichtiger sind für die 
Kolleg*innen vor Ort internationale Soli-
darität und Aufmerksamkeit. In meiner 
Solidaritätsadresse drückte ich den Kol-
leg*innen meinen Respekt für ihre Stand-
haftigkeit aus. Die Geschichte zeigt, dass 
jedes Regime irgendwann zu einem Ende 
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Türkische Bildungsgewerkschaft unter Druck 
Im November nahm der GEW-Vorsitzende Tom Erdmann an einem Symposium der  
türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen in Ankara teil. Die internationale Solidarität stärkt 
den Kolleg*innen den Rücken, die um ihre Existenz bangen müssen

Tom Erdmann, Vorsitzen-
der der GEW BERLIN

Die Polizei beobachtet türkische Gewerkschafter*innen bei einer Demonstration am Tag der 
Arbeit in Istanbul  FOTO:�IMAGO�/�ABC�MEDYA
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DIE TOLERANZFALLE

Erziehung und Bildung sind die zwei 
Erwartungen der Gesellschaft an die 

Schule. Die Sache klären und den Men-
schen stärken, nennt das Hartmut von 
Hentig. Für die Vermittlung von Kenntnis-
sen und fachlichen Fähigkeiten gibt es 
seit den 60ern das planende Handwerk 
der Didaktik. Die demokratische Erzie-
hung in Gruppen sollte sich durch den 
Bildungsauftrag dabei von selbst erge-
ben.
Nun widmet sich dieses Buch dem Erzie-
hungsauftrag in der Demokratie. Vorerst 
wird an Beispielen aufgezeigt, wie sich in 
den letzten Jahren die Schulpraxis verän-
derte und die Anforderungen zum sozia-
len Lernen stiegen.
Axel Becker war über 30 Jahre ein sehr 
engagierter Lehrer für Jugendliche mit 
besonderem pädagogischen Bedarf in der 

Ein Rückfall in autoritäre Zwänge und 
strafende Maßnahmen aus vordemokrati-
scher Zeit kommt nicht in Frage. Verletz-
te Grundbedürfnisse müssen beachtet 
werden. Dennoch sind Grenzsetzungen 
unerlässlich. Wie in der konfrontativen 
Pädagogik müssen Lehrer*innen bei un-
verträglichem Schüler*innenverhalten 
und bei Angriffen gemeinsam und hart-
näckig insistieren. Bagatellisieren und 
Ausreden gelten nicht. Später, in einem 
ruhigen, geschützten Rahmen sollen Ju-
gendliche zwar Verständnis finden, sich 
aber auch der Konfrontation mit den Fol-

gen für Betroffene 
stellen, sich per-
sönlich verantwor-
ten und Schaden 
nach ihren Mög-
lichkeiten behe-
ben.
Am Ende fordert 
Axel Becker eine 
erneute Diskussio-

nen über die Verteidigung der Werte in 
der Demokratie und wie Werte in der Zi-
vilisationsentwicklung entstehen. Einbe-
zogen sollten dazu nicht nur pädagogi-
sche Praktiker*innen sein, sondern auch 
Politiker*innen und alle Berufsgruppen, 
die gleichfalls im schwierigen Feld Ver-
antwortung für die Jugend tragen. Dabei 
setzt Axel Becker Hoffnungen auf Vertre-
ter*innen der Konfrontativen Pädagogik 
und Personen aus dem Umfeld demokra-
tisch überzeugter Zuwanderer wie Ah-
mad Mansour, Ahmet Toprak, Hamed Ab-
del Samad, Basam Tibi und Rahed Saleh, 
die die Orientierung an einer europäische 
Leitkultur für unerlässlich halten.
 Ortrud Hagedorn

Axel Becker: Die Toleranzfalle; Beltz; 2016, 19,95 Euro, 
ISBN: 978-3-407-86411-6

Comenius-Schule, einer Schule in der vie-
les vorbildlich ist, in der aber auch Ju-
gendliche nach einer Schulodyssee zur 
Nachsozialisation landen.
In der Lehrer*innenfortbildung erfuhr er, 
dass bei Lärm, Unterrichtsstörungen, Be-
leidigungen die Lehrer*innen nicht mehr 
intervenieren, obwohl es sie stört. Warum 
nicht? Die Beschäftigung mit störenden 
Verhaltensweisen belastet Lehrer*innen 
erheblich, persönlich, gesundheitlich 
aber auch den Lernprozess in einem un-
günstigen Lehr-Lern-Milieu. Vieles lässt 
sich eben nicht allein mit Verständnis, 
Gespräch oder Tadel re-
geln. Ermahnungen und 
Forderungen zur Einsicht 
erleben Jugendliche als 
»vollgelabert«. Von der 
Erwachsenenautorität, die 
über mehr Erfahrungen, 
mehr Folgenabschätzung 
und Verantwortung ver-
fügt, werden deutliche 
Orientierung und Konsequenz erwartet. 
Auch kriminell Auffällige erleben zu oft, 
dass nichts erfolgt.
Ist ein Austausch über Erziehung in der 
Demokratie und die Verteidigung der 
Werte noch gewünscht? Das Leugnen kul-
tureller Probleme von parteipolitisch Gut-
meinenden sowie der Euphemismus ver-
schiedener Theoretiker*innen hilft nicht, 
mit einer offenen, freimütigen Auseinan-
dersetzung einer unheilvollen Fehlent-
wicklung eine Wendung zu geben. Inak-
zeptabel ist auch, wenn die »lebenswelt-
orientierte soziale Arbeit« eine Orientie-
rung an allgemeinen Normen als Sozial-
disziplinierung ablehnt und dabei sogar 
das Wohl der Kinder aus den Augen ver-
liert. Oft sind Pädagog*innen im schwie-
rigen Feld allein auf sich und ihre gegen-
seitige Unterstützung gestellt und suchen 
nach weiterem Repertoire.

»Lehrkräfte 
intervenieren nicht 

mehr, obwohl es  
sie stört«

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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terscheidung von Geschlechtern und Ge-
schlechteridentitäten hingewiesen wurde 
und die »richtige« Ansprache des Zielpu-
blikums mit oder ohne Sternchen ange-
mahnt wurde. Diese sprachliche Forma-
tierung impliziert für mich immer eine 
unterschwellig vorgeworfene Diskriminie-
rung anderer Identitäten und Geschlech-
ter, wenn ich diese Unterscheidung nicht 
vornehme. Die Akzeptanz und Toleranz 
gegenüber allen Menschen manifestiert 
sich für mich nicht in erster Linie in der 
sprachlichen Umsetzung, sondern im Kopf 
der Menschen. Die Verwendung des Stern-
chens ist daher für mich nur Ausdruck 
einer plakativen Toleranz, die in keinem 
Fall der Realität entsprechen muss, son-
dern ihre Existenzberechtigung nur aus 
dem Wunsch ableitet, anderen Menschen 
deutlich machen zu wollen, wie tolerant 
ich bin. Weil es politisch gewollt ist, ver-
wende ich seit langem diese Formen, kann 
aber bei jeder Nutzung nur innerlich den 
Kopf schütteln. Schwierig wird es, wenn 
wir der Wahl der Sprache mehr Bedeu-
tung zuweisen als der praktischen Umset-
zung der Gleich berechtigung. Da wird mir 
Frau Glockentöger sicherlich zustimmen. 
Der Gleichberechtigung ist damit noch 
kein Dienst erwiesen. Zudem würde ich 
mich als informierter Leser für Quellen-
angaben für angebliche Untersuchungen 
von Wissenschaftlern zum Thema inter-
essieren. 
Soweit, so gut. Sie räumen also der sen-
siblen Unterscheidung von Geschlechtern 
und Identitäten einen zweiseitigen Arti-
kel ein, leisten sich dann aber einen gran-
diosen Fehltritt auf der letzten Seite. 
Wünsche zum neuen Jahr – danke, auch 
zurück. Und diese vor einer Kulisse von 
Suff und Tabak. Selbst die Marken sind 
klar erkennbar und treiben jedem, der eben 
noch für die wirklich wichtige, richtige 
und tolerante Sprachverwendung auf Li-
nie gebracht wurde die Zornesfalten ins 
Gesicht. Wenn schon in ihrem Beiblatt 
politisch höchst korrekt gezielt wird, rei-
ßen sie sich gefälligst zusammen und ver-
meiden sie solchen (politisch völlig in-
korrekten) Schwachsinn. Ein gutes neues 
Jahr, das hoffentlich neben allem Engage-
ment für Grundschullehrer*innen und 
Erzieher*innen nicht die Gymnasiallehrer 
in der Gleichstellung mit den Beamten 
vergisst. Ronald Schreger

Anmerkung der Red.: In der Online-Version des Arti-
kels von Ilke Glockentöger haben wir mehrere interes-
sante Lese-Tipps und Quellen verlinkt. Zu finden unter 
www.gew-berlin.de/bbz

Engagement allein reicht nicht,  
bbz�Dezember�2016

Auf der GEW-Liste für den Personalrat Dah-
lem der Freien Universität hat ein Kolle-
ge, der Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, 
kandidiert und ist jetzt Mitglied im Per-
sonalrat. Eine Kollegin, die Lehrkraft für 
besondere Aufgaben ist, wurde auf ihren 
Wunsch als Nachrückerin gelistet. Das 
musste ich jetzt mal richtigstellen. Ich 
finde es sehr schade, dass wir wieder kei-
ne Kandidatinnen und Kandidaten für 
eine Gesamtpersonalratsliste gefunden 
haben. Es wäre schön und meiner Mei-
nung nach auch sinnvoller, dort die poli-
tisch-gewerkschaftliche Kompetenz der 
GEW-Mitglieder einzubringen.

Dagmar Salzmann, Stellvertretende  
Vorsitzende Personalrat Dahlem FUB

Auch von einer*m Nachrücker*in kann 
die Personalratsarbeit »profitieren«. Eine 
Beratung durch ein Mitglied (wenn auch 
nur als Nachrücker) ist immer hilfreich 
und bedeutet auch, Einfluss auf Entschei-
dungen des PRs zu nehmen. In der Regel 
rücken auch diese bei der nächsten Wahl 
dann wirklich nach. Auch Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben können das breite 
Spektrum der Wissenschaftlichen Mitar-
beiter-Gruppe nicht vollends vertreten. 
Alle Berufsgruppen im PR zu berücksich-
tigen ist wünschenswert, scheitert aber 
oft an der Realität (z.B. befristete Verträ-

ge usw.). Eine Arbeitsgruppe auf FU-Ebe-
ne mit allen Mandatsträgern und Interes-
sierten an Gewerkschaftsarbeit hätte 
nicht das erste Mal eine wichtige koordi-
nierende Funktion und würde die Chance 
einer besseren Zusammenarbeit bieten. 
Liebe GEW-ler, versucht es erneut!

Gabriele Sedatis, ehemals FU Berlin

Dialog statt Verbot, bbz�Dezember�2016

In der Dezemberausgabe der bbz schrieb 
Herr*Frau Hoffmann, dass er*sie früher 
ein PalästinenserInnentuch getragen ha-
be. Dieser Begriff könnte kreativ gemeint 
sein. Man stelle sich vor, man bestellte 
künftig eine Wiener*innen Schnitzel oder 
äße Frankfurterinnen Würstchen. Ich 
glaube aber, Herr*Frau Hoffmann ist re-
aktionär, denn er*sie entzieht dem Volk 
aus Palästina das Gendersternchen. Glaubt 
Hoffmann wirklich, in Palästina gäbe es 
nur zwei Geschlechter? Ich bin sehr ent-
täuscht, gerade in der bbz solch einen 
fremdenfeindlichen Artikel lesen zu müs-
sen. R. Schikorr

Eine Sprache, die alle anspricht & Motiv 
der Rückseite, bbz�Dezember�2016

Ich habe gerade den Artikel »Eine Sprache 
die alle anspricht« von Ilke Glockentöger 
gelesen, in dem auf die sorgfältigste Un-

LESER*INNENFORUM bbz | FEBRUAR 2017

Am 18. Januar war Verhandlungsauftakt der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Die 
GEW BERLIN bereitete den Arbeitgeber*innen einen lautstarken Empfang. Viele Erzieher*innen 
waren vor Ort, um strukturelle Verbesserungen für die Eingruppierung  im Sozial- und Erzie-
hungsdienst und eine Angleichung an das Niveau des TVöD zu fordern. FO
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Ebenfalls auf der Bühne des Gor-
ki, gerade gewählt zum Theater 
des Jahres, Falladas Roman »Klei-
ner Mann was nun?«, 1932 erschie-
nen. Eine schräge, brüchige Spiele-
bene, frei von jeglichem Mobiliar. 
Deutlich wird die bedrückende 
Situation der Zwanziger Jahre, die 
zerrissene Gesellschaft mit ihren 
sozialen Spannungen und der 
drohenden NS-Diktatur. Sie wird 
kontrastiert mit dem Glamour-Bild 
des Berlins der Zwanziger Jahre, 
sie trifft auf die Lebens- und Lie-
beskraft eines innig verbundenen 
Paars, das zusammen mit seinem 
kleinen Kind gegen mannigfache 
Widerstände eine »Existenz« auf-
bauen will. Die intensive Gorki-
Inszenierung bleibt dicht bei 
Fallada, macht seinen Roman aber 
zugleich durchsichtig auf unsere 
Gegenwart hin (ab 16). 
 Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN

MaiMeeting in Walsrode
Vom 25. bis 28. Mai 2017 findet in 
Walsrode das 18. MaiMeeting der 
GEW statt. Die zentrale Bildungs-
veranstaltung der GEW für ihre 
Mitglieder und ganz besonders 
für ihre Funktionär*innen bietet 
auch in diesem Jahr wieder Aus-
tausch über die Grenzen von Lan-
desverbänden, Berufsfeldern und 
GEW-Organisationsbereichen hin-
weg. Neben Workshops zur Aus-
einandersetzung mit der neuen 
Rechten, der Integration von trauma-
tisierten Geflüchteten, Heteroge-
nität in der Schule und dem be-
ruflichen Selbstverständnis als 
Pädagog*in gibt es kulturelle High-
lights und politische Abendver-
anstaltungen. Mehr Infos unter 
www.gew.de/maimeeting

Neuer Ort des  
grünen Lernens
Im Rahmen der Internationalen 
Gartenausstellung (IGA) Berlin 2017 
entsteht ein neuartiger Ort des 
»grünen Lernens« in Berlin. Die 
Berliner Schüler*innen sind ein-
geladen, während der Laufzeit der 
IGA vom 13. April bis 15. Oktober 
2017 am täglichen Veranstaltungs-
programm des IGA-Campus teil-
zunehmen. Neben Themen wie 
Gärtnern und Pflanzen, biologische 
Vielfalt und gesunde Ernährung 
stehen aktuelle globale Fragestel-
lungen im Fokus. Alle Infos zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
und jeweiligen Zielgruppen sind 
online unter www.iga-berlin-2017.
de zu finden. Hier können auch 

von einem scharf charakterisie-
renden, vielköpfigen Ensemble prä-
zise und durchaus auch komisch-
unterhaltsam realisiert. Die sich 
mehr und mehr komplizierende 
Geschichte wird auf einer spiel-
dienlichen, klaren Szenerie in 
pausenlosem Spiel realisiert; das 
zunächst eher alltägliche Ereignis 
in einer Klinik gerät mehr und 
mehr in die politischen Diskussi-
onen der Zeit – in den wachsender 
Antisemitismus des beginnenden 
zwanzigsten Jahrhunderts. Schnitz-
lers waches Gespür für zeitge-
schichtliche Entwicklungen und 
seine Lust, bornierte Positionen 
und Diskussionen zu persiflieren, 
sorgen für einen unterhaltsamen 
Abend, ohne die aufziehende Ge-
fahr zu verharmlosen (ab Sek II). 

»Der Kirschgarten« im Gorki: Tsche-
chow selbst hat sein 1904 urauf-
geführtes Stück eine »Komödie« 
genannt; das wird vom Regisseur 
Nurkan Erpulat und seinen Spie-
ler*innen deutlichst ausgespielt, 
ohne den Wandel der Zeiten, die 
altmodische Rückständigkeit zu 
unterschlagen und ohne die Tra-
gik des Abschieds und der Verän-
derung zu verwischen. Zugleich 
wird die russische Komödie zu 
unserer Gegenwart hin geöffnet. 
Ein rasant-besinnlicher pausenloser 
Theaterabend, der Fragen aufwirft 
und Diskussionsmöglichkeiten 
eröffnet (ab Sek II). 

»Ein neuer Stern über Bethlehem« 
im idyllischen Figurentheater 
Grashüpfer im Treptower Park: 
In weiträumiger, differenziert aus-
gestalteter Spiellandschaft wird 
die Weihnachtsgeschichte nach 
Matthäus erzählt und mit Figuren 
dargestellt. Die bekannten Ereig-
nisse werden zugleich uns aktuell 
vertrauten Themen wie Armut, 
Flucht, Verfolgung (Herodes) trans-
parent gemacht – aber auch Hilfe 
und Rettung; verständlich schon 
für Kinder (ab 4), eindrucksvoll 
auch für Erwachsene. 

»Böse Kinder« in der Parkaue: Fünf 
Schauspieler*innen spielen, in 
schnell wechselnden Rollen, zwölf-
jährige Schüler*innen, jüngere 
Geschwister, Lehrerin, Rektor, El-
tern in einer turnhallenähnlichen 
Diskussionsarena; sie spielen nicht 
eigentlich eine Geschichte, sondern 
rekonstruieren sie in kurzen Aus-
schnitten, durchsetzt mit Refle-
xionen. Es geht um den Ausbruch 
von Schüler*innengewalt gegen 
eine neue Mitschülerin in einer 
Schulklasse, die eigentlich stolz 
ist auf ihr kommunikatives Klas-
senklima; klug kontrastiert wird 
die Geschichte durch den aktuellen 
Unterrichtsstoff: die Einrichtung 
der Demokratie im klassischen 
Athen (ab 12). 

Mit »My Money My« realisiert die 
Compagnie Kopfstand im Ballhaus 

Ost ein intelligentes Experiment; 
die Zuschauer sind versammelt 
um einen großen Roulette-Tisch, 
können aber auch direkt am Tisch 
Platz nehmen. Sie erhalten Chips, 
setzen auf unterschiedliche Feld-
er mit unterschiedlichen Bezeich-
nungen, gewinnen oder verlieren, 
werden Sieger oder gehen »pleite«. 
Dabei geht es immer wieder um 
die »Realitäten« von Business, 
Geldwirtschaft, Steuern, Konsum, 
Politik, Wertordnung, Krieg und 
Frieden. Schon vorher konnten 
die Zuschauer an einer Befragung 
teilnehmen (»Was würden Sie ma-
chen, wenn Sie viel Geld hätten?«); 
Ergebnisse der Befragung werden 
eingespielt. Dazu gibt es Inter-
views, die während der Auffüh-
rung, abseits des Publikums, 
aufgenommen wurden und, tech-
nisch versiert, überraschend ein-
gespielt werden. Die komplizierte 
Form wird von den Spieler*innen 
virtuos gemeistert; die Schü ler*in-
nen sind mit Spaß bei der Sache, 
haben aber auch die Möglichkeit, 
sich (bewusst) zu distanzieren 
und nur von fern zu beobachten. 
Insgesamt ein vorzügliches Erfah-
rungsmaterial, das sich in der 
Schule in vielfacher Hinsicht wei-
terentwickeln lässt (ab 14). 

Schnitzlers »Professor Bernhardi«, 
1912 in Berlin uraufgeführt, in 
Wien von der Zensurbehörde 1913 
verboten, wird in der Schaubühne 

Das Stück »Kleiner Mann was nun?« im Gorki-Theater zeigt die zerrissene Gesellschaft im Vorfeld der Nazi-Diktatur, 
kontrastiert mit dem Glamour-Bild des Berlins der Zwanziger Jahre FOTO: UTE LANGKAFEL, MAIFOTO
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direkt Veranstaltungen für Klassen 
oder Gruppen gebucht werden.

Studienreise nach Odessa
Das Deutsch-Russische Museum 
Berlin-Karlshorst veranstaltet vom 
5. bis 13. Mai 2017 eine Studienrei-
se nach Odessa. Thema der Reise 
ist der Holocaust während der 
rumänischen Besatzung Odessas 
1941 bis 1944, Stadtgeschichte 
Odessas, die ökonomische und 
soziale Situation der Stadt heute, 
eine Exkursion zu einer histo-
rischen Festung aus osmanischer 
Zeit. Begrenzte Teilnehmerzahl. 
Die Reise wird vom Berliner Senat 
als Bildungsreise anerkannt. An-
meldung bei der Reiseleiterin 
Ingrid Damerow unter ingrid.
damerow@googlemail.com oder 
bei Perelingua Sprachreisen, Tel: 
91 56 10 26 oder 8 51 80 01. 

Tolpuddle Festival 
Das Tolpuddle Martyrs Festival ist 
ein Gewerkschaftsfestival in Süd-
england, das in Form eines inter-
nationalen Camps stattfindet und 
Jahr für Jahr mehr Menschen an-
lockt, um an einem Wochenende 
Musik, Unterhaltung und Politik zu 
erleben. Es erinnert an die Mär-
tyrer von Tolpuddle/Dorset, die 
bei der Entstehung von Gewerk-
schaften in Großbritannien eine 
wichtige Rolle gespielt haben. Bei 
Interesse der Teilnehmenden wird 
ein eigener Workshop zum Thema 
»Teaching Refugees« organisiert. 
Es wird eine Fortbildungsbeschei-
nigung ausgestellt. Die Anreise 
muss selbst organisiert werden; 
die GEW Hamburg unterstützt aber 
bei der Organisation. Weitere In-
fos gibt es bei der GEW Hamburg.

MATERIALIEN

ATTAC mit vielseitigen 
Bildungsmaterialien
Zwei umfangreiche Bildungsma-
terialien zu den Themen »Europa 
nach der Krise« und »TTIP« gibt 
ATTAC heraus. Die Materialien 
bieten für die schulische (Sekundar-
stufe I und II) und außerschulische 
Bildungsarbeit eine Fülle von In-
formationen, Anregungen und 
Aktionsvorschlägen. Inhaltlich 
wird besonderer Wert auf die Kon-
troversität der Perspektiven gelegt, 
methodisch auf aktivierende Ver-
fahren. In den fünf Modulen zu 
Europa geht es um Reichtumsver-
teilung und Steuersystem, Finanz- 
und Staatsfinanzierungskrise, An-
sätze zur europäischen Finanz-
marktregulierung, Ungleichgewich-

te in der Eurozone und Konse-
quenzen der Kürzungspolitik für 
die Menschen. In den zwei Modu-
len zu Freihandelsverträgen ste-
hen Zusammenhänge zwischen 
den Verträgen und gesellschaft-
lichen Interessen, andererseits den 
demokratischen Ansprüchen der 
Politik im Vordergrund. Die Ma-
terialien wurden von einer zumeist 
ehrenamtlichen Gruppe aus Lehr-
kräften und Erwachsenen bild-
ner*in nen und Wissen schaft ler*in-
nen erstellt und von der GEW, der 
Otto-Brenner-Stiftung und der IG- 
Metall finanziell unterstützt. Ne-
ben der sehr pluralistischen An-
lage der Materialien überzeugen 
die kreativen Vorschläge für die 
Bearbeitung der Themen wie auch 
für politische Aktionen, die sich 
daran anschließen können. Der 
kostenlose Download ist unter 
www.attac.de/bima möglich. Die 
Papierversion kann für jeweils 10 
Euro bestellt werden, entweder 
über http://shop.attac.de oder 
Attac Trägerverein e.V., Münchner 
Straße 48, D-60329 Frankfurt am 
Main.

Geflüchtete an der 
Hochschule
Immer mehr Geflüchtete möchten 
in Deutschland studieren. Das stellt 
Hochschulen und Studentenwerke 
vor neue Herausforderungen. Wel-
chen asyl- und aufenthaltsrecht-
lichen Regelungen unterliegen 
Geflüchtete, die ein Studium auf-
nehmen wollen? Was gilt es, hin-
sichtlich Zulassung und Immatri-
kulation, zu berücksichtigen? Auf 
welche Möglichkeiten der Studi-
enförderung können Ge flüchtete 
zurückgreifen? Das Bun desamt 
für Migration und Flüchtlinge hat 
gemeinsam mit der KMK, dem 
DAAD, dem Deutschen Studenten-
werk und der HRK eine Handrei-
chung für Mitar bei ter*in nen an 
Hochschulen veröffentlicht, die 
diese Fragen klärt. Erreichbar über 
die Online-Version dieser Nachricht 
auf www.gew-berlin.de/bbz

Faire Schule
Das Konzept »Faire Schule« des 
Vereins EPIZ gibt zahlreiche An-
regungen und Tipps, wie sich 
Globales Lernen in den Unterricht 
und die Schulkultur integrieren 
lässt und so einen wichtigen Bei-
trag zur Schulentwicklung leisten 
kann. Der Verein bietet Fortbil-
dungen für Lehrkräfte und Multi-
plikator*innen an, in denen das 
Konzept vorgestellt und Aktivi-
täten von Schulen präsentiert 
werden, die als »Faire Schule« 

ausgezeichnet wurden. Auf www.
epiz-berlin.de finden Sie weitere 
Informationen und können sich 
anmelden.

SENIOR*INNEN

Die Veranstaltungen der Se nior*in
nen sind selbstverständlich offen 
für alle GEWMitglieder und Gäste! 
Eintrittsgelder müssen selbst ge
tragen werden. Wenn nicht anders 
angegeben, ist eine Anmeldung 
nicht erforderlich.
Wenn du über die Angebote für 
GEWSenior*innen auf dem Lau
fenden sein möchtest, schicke eine 
Mail an seniorinnen@mail.de mit 
der Bitte, in den Verteiler aufge
nommen zu werden.

• Donnerstag, 9. März 2017, Besuch 
der Sonderausstellung »Massener-
schießungen. Der Holocaust zwi-
schen Ostsee und Schwarzem Meer 
1941 bis 1944« in der Topographie 
des Terrors mit Führung. Treff-
punkt: 15.20 Uhr im Foyer der 
Topographie des Terrors, Nieder-
kirchnerstr. 8 (neben dem Martin-
Gropius-Bau), Eintritt frei. Die 
Führungskosten übernimmt die 
GEW! Kontakt: Reinhard Brettel | 
69 81 69 31.

BSA Lichtenberg
• Mittwoch, 14. Februar2017: Me-
dizinhistorisches Museum der 
Charité, Das vom Arzt Rudolf 
Virchow gegründete Museum ist 
bekannt für seine pathologisch-
anatomische Sammlung. Wir wer-
den durch die Dauerausstellung 
»Dem Leben auf der Spur« geführt. 
Es ist ein Gang durch 300 Jahre 
Medizingeschichte. Anschließend 
kann man noch die Sonderaus-
stellung »Hieb und Stich« ansehen. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr, Invaliden-
park, Tram 5, 8, 10, Bus TXL, 142, 
147, Kosten: 4 Euro, Kontakt: 
Bärbel Schütz, Tel: 4 72 74 77.

GEW-Stammtisch der 
Senior*in nen / Jungen Alten 
22. Februar, von 14.30 bis 16.30 
Uhr im »Ulrichs« (schräg gegen-
über dem GEW-Haus).

GEW-Singkreis 
15. Februar und 1. März, jeweils 
17.30 Uhr, im GEW-Haus in der 
Kantine, Kontakt Claudia Reuter 
391 47 87 und Luis von Simons 
692 86 39.

GEW-Chor 
22. Februar und 8. März, jeweils 
17 Uhr, im GEW-Haus, Raum 33, 
Kontakt: Monika Rebitzki 471 61 
74 und Eva Besler 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



FEBRUAR 2017 | bbz ANZEIGEN 3 9

I h r e  Fa r b a n z e i g e  i n  d e r  b b z
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 57 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue 

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

terre des hommes setzt  
sich für Flüchtlingskinder ein.
Bitte unterstützen Sie uns. 
www.tdh.de

Auf der Flucht

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

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2017
•  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

STELLENSUCHE
Der Zweite Bildungsweg  

an der VHS- Steglitz Zehlendorf 
sucht zum Schuljahr 2017/2018  

für seine Tages- und Abendlehrgänge  
(mit allen Sek I – Abschlüssen)

Lehrer mit  
zweitem Staatsexamen

in den Fächern
Mathe / Deutsch /  

Geschichte / Biologie
im Umfang von zwei Vollzeitstellen  

(Teilzeit möglich).

Infos unter www.zbw-berlin.de und 
telefonisch unter 030/9 02 99-22 07.

bleifrei Medien + Kommunikation 

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

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

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

Konzipieren ziel gruppengerechter Printmedien.

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400
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DAS GEW-HAUS IM FEBRUAR/MÄRZ 2017 VERANSTALTUNGEN

15. FEB 14.30 Uhr Senior*innen/Junge Alte
15. FEB 17.30 Uhr  FG Grundschule, FG Sonderpädagogen und  

Kitaerzieher*innen 
Übergang Kita-Grundschule

16. FEB 18.00 Uhr AG Sprachlehrkräfte in Willkommensklassen
16. FEB 18.00 Uhr  AG Kita 

Umgang mit dem Phänomen »Phubbing«
23. FEB 16.30 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
07. MÄR 09.00 Uhr  FG Gymnasium  

Fachtagung: Eine Schulform vor neuen Herausforderungen
07. MÄR 19.00 Uhr  LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung 

LDV-Antrag zur UN-Dekade für Menschen afrikanischer 
Abstammung

08. MÄR 18.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
15. MÄR 17.00 Uhr Vereinigung der Berliner Schulpsycholog*innen

WAHLEN IN DER GEW BERLIN
In den kommenden Wochen stehen die Mitgliederver-
sammlungen für die Wahlen in den Bezirken sowie den 
Fach- und Personengruppen der GEW BERLIN an. Die 
Termine veröffentlichen wir auf Seite 26 in dieser Aus-
gabe und in der nächsten Ausgabe der bbz. 

FRAUENKAMPFTAG IN NEUKÖLLN
Am 8. März ist Frauen*kampftag. Kommt um 17 Uhr 
auf den Hermannplatz nach Berlin-Neukölln und 
demonstriert mit uns für Gleichstellung, gegen Aus-
beutung und Diskriminierung. 

Du bist Erzieher*in oder Sozialpädagog*in kurz vor dem Berufseinstieg? Dann mach dich »Fit for the Job« – am 2. und 14. März im GEW-Haus


