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20 SCHULE Auf der Suche nach Nachwuchs wirbt die Bun-
deswehr unter Schüler*innen für den Kriegseinsatz. Uli Scholz 

ist enttäuscht vom Verhalten des neuen Senats und spricht sich 
für die Verteidigung einer antimilitaristischen Pädagogik aus.
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33 RECHT & TARIF Teilzeitbeschäftigung führt sehr oft nicht 
zu der gewünschten Arbeitsentlastung. Was können wir tun, 

um das zu ändern? Holger Dehring gibt Antworten.

14 SOZIALPÄDAGOGIK Freie Träger zahlen meist schlechter 
als Kitas im öffentlichen Dienst. Dass sie dazu noch die Be-

rufserfahrung nicht anerkennen, macht einen Jobwechsel reich-
lich unattraktiv, findet Sonja Mallioras.
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Kampfbereit werden! 
Höhere Gehälter fallen nicht vom Himmel. 
Es wird Zeit, dass bundesweit alle in der 
GEW das begreifen

MÄRZ 2017 | bbz STANDPUNKT

Anja Schillhaneck (Grüne) ist zur stellver
tretenden Vorsitzenden des Wissenschafts
ausschusses des Abgeordnetenhauses ge
wählt worden. Die erfahrene Hochschul
politikerin ist GEWMitglied und muss sich 
mit Martin Trefzer von der AfD arrangie
ren. Der Rechtspartei steht nach dem 
Zählverfahren das Vorschlagsrecht für den 
Vorsitz zu.

Ayla, die siebenjährige Neuköllnerin, darf 
doch bleiben. Innensenator Andreas Gei
sel (SPD) hat zusammen mit der Härtefall
kommission verfügt, dass die Schülerin 
zusammen mit ihrer Familie nicht nach 
Aserbaidschan abgeschoben wird. Die 
Schüler*innen der SonnenGrundschule 
wurden für ihr Engagement für die Familie 
mit dem MeteEkşiPreis ausgezeichnet. 

Elisabeth »Betsy« DeVos wurde Anfang 
Februar in ihr Amt als neue USBildungs
ministerin gewählt. Demokrat*innen wie 
Republikaner*innen sehen sie als Fehlbe
setzung. DeVos versucht seit Jahren eine 
Privatisierung des Schulsystems umzuset
zen, hat niemals im Bildungssystem gear
beitet und hat gegen Waffen an Schulen 
nichts einzuwenden, solang Grizzlybären 
in der Nähe leben. 

Frauke Heiligenstadt (niedersächsische 
Kultusministerin, SPD), soll auf Wunsch 
der CDUFraktion vom niedersächsischen 
Landtag vor dem Staatsgerichtshof ange
klagt werden, da sie die Verschleierung ei
ner Schülerin durch einen Nikab an einer 
Schule geduldet habe. Heiligenstadt hat 
die Verschleierung nicht unterbunden, um 
der Schülerin den Schulabschluss zu er
möglichen. Die CDUFraktion befürchtet, 
dass Mitschüler*innen durch das Tragen 
des Nikabs mit »entsprechendem Gedan
kengut« konfrontiert werden. 

Karin Gavin-Kramer, viele Jahre Studien
beraterin an der Freien Universität Berlin, 
kritisiert das Ellbogenverhalten der Ber
liner und Brandenburger Universitätslei
tungen. Studienberatungen scheinen im
mer mehr der Gewinnung von neuen Stu
dierenden und dem Marketing für die ei
gene Universität zu dienen, nicht aber 
dem Interesse einer fachlichen Beratung 
für angehende Studierende.  

 LEUTE

Landesverbände stützen, die bereit waren, 
für ein besseres Ergebnis weiter zu kämp
fen. In der Konsequenz mussten wir einen 
Tarifvertrag zur Eingruppierung hinneh
men, der durch unsere Unterschrift nicht 
besser geworden ist. Ein »Tarifvertrag«, 
der dem Arbeitgeber die Möglichkeit ein
räumt, den Tarifvertrag einseitig durch 
Änderungen des Besoldungsrechts zu än
dern und der erhebliche Verschlechterun
gen beinhaltet.

Die zweite große Kröte, die wir schlu
cken mussten, betrifft den Sozial 

und Erziehungsdienst (SuE). Die verein
barten Zulagen für Erzieher*innen, Kita 
Leiter*innen und für bestimmte Sozialar
beiter*innen sind ganz klar zu wenig. Die 
Lücke zu den Kommunen konnten wir 
nicht schließen. Als GEW BERLIN werden 
wir jetzt den Berliner Senat in die Pflicht 
nehmen und die Zusagen aus der Koaliti
onsvereinbarung einfordern. Für den SuE 
und für die Lehrkräfte. 

Wir Berliner*innen können trotzdem 
stolz auf das Geleistete sein. Im kommen
den Januar werden die Gehälter im TVL 
5,66 Prozent über denen von heute liegen 
– und das ohne SuEZulage und ohne die 
zusätzliche Stufe 6. Eine Erzieherin in Re
geltätigkeit und in Erfahrungsstufe 6 wird 
dann monatlich 277 Euro brutto mehr 
verdienen als zurzeit. Mit der Einführung 
der Stufe 6, die zusätzliche drei Prozent 
mehr bedeutet, haben wir außerdem ei
nen ersten Schritt geschafft, um die Lü
cke zwischen den angestellten und den 
verbeamteten Lehrkräften ein Stück zu 
schließen. Das ist klar zu wenig – aber es 
ist nicht nichts!

Auch wenn der Ertrag mit dem Einsatz 
nicht Schritt hält. Wir werden noch eine 
Weile vorangehen müssen. Doch die an
deren GEWLandesverbände müssen mehr 
und kampfbereiter werden. Sonst geht 
auch den starken Landesverbänden die 
Luft aus. 

von Udo Mertens, Leiter des Vorstands
bereiches Beamten, Angestellten und 
 Tarifpolitik 

Die Zeiten, in denen die Kolleg*innen 
bei BSR und BVG für den öffentlichen 

Dienst die Kohlen aus dem Feuer holten, 
sind lange vorbei. Auch die bis zu 427 
Euro, die Erzieher*innen in den Kommu
nen mehr verdienen als im Land Berlin, 
gab es nicht geschenkt. Mehrere Wochen 
Streik waren dafür nötig!

An vier Streiktagen haben wir Berli ner*in
nen uns in der LänderTarifrunde 2017 en
gagiert. Für eine Aufwertung des Sozial 
und Erziehungsdienstes, für eine zusätz
liche Stufe 6 und für eine ordentliche 
Entgelterhöhung für alle. Es ging um viel 
und die Berliner Plätze waren voll. Die 
GEW hat unter den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes den allergrößten 
Teil der Kolleg*innen mobilisiert. Unsere 
Fahnen bestimmten das Bild. Und auch 
unsere Streiklisten sprechen eine deutli
che Sprache.

Am Ende dieser Tarifrunde steht ein 
Ergebnis mit Licht und Schatten. Ohne die 
Berliner Kolleg*innen wären die Schatten 
sicher länger. So voll die Plätze bei uns 
waren, so leer waren sie anderswo in der 
Republik. Richtig, die Verhältnisse sind 
nicht überall die gleichen. In einem Stadt
staat, in dem man mit der UBahn zur 
Streikkundgebung fährt, sind die Bedin
gun gen günstiger als auf dem platten 
Land. Tariffähigkeit und Kampfbereitschaft 
muss man aber auch entwickeln wollen. 
Daran fehlt es vielerorts. Auch hier spre
chen die Zahlen der anderen Gewerk
schaften und der anderen Bundesländer 
eine deutliche Sprache. Leider!

In der Bundestarifkommission der GEW 
– in der von ver.di sah das wohl kaum 
anders aus – wollte man sich nicht auf die FO
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 ■ Gründungstreffen Mittelbau
Die schlechten Arbeitsbedingungen des 
Mittelbaus an Hochschulen sind bekannt: 
viele Befristungen, schlechte Bezahlung, 
extreme Unsicherheit der Karrierewege. 
Das Netzwerk für gute Arbeit in der Wis
senschaft, das am 21. Januar in Leipzig 
seinen Gründungskongress gehalten hat, 
will eine bundesweite, permanente Platt
form schaffen, über die bereits bestehen
de, lokale Initiativen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen ihre Forderun
gen kollektiv an die Politik richten können. 
Teilgenommen haben rund 100 wissen
schaftliche Mitarbeiter*innen, Lehrbeauf
tragte, Privatdozent*innen, wissenschaft
liche Hilfskräfte und studentische Be
schäftigte aus 34 Hochschulen. Die Grün
dung wurde durch die GEW und ver.di 
unterstützt. Zwei zentrale Forderungen 
wurden einstimmig beschlossen: Das Son
derbefristungsrecht in der Wissenschaft 
muss abgeschafft und das deutsche Lehr
stuhlprinzip durch demokratische De
partmentStrukturen ersetzt werden. 

 ■ TU eröffnet School of Education 
Die TU Berlin hat die »School of Education 
TU Berlin» (SETUB) eröffnet. Das ist das 
neue Zentralinstitut, das die gemeinsame 
Kommission für Lehrkräftebildung und 
das Servicezentrum Lehrkräftebildung 
ablöst. Als Anlaufstelle für alle Belange 
des Lehramtsstudiums soll SETUB helfen, 
die Studierbarkeit, Qualität und Attrakti
vität des Lehramtsstudiums zu verbes

sern sowie die Lehrkräftebildung in For
schung und Lehre voranzubringen. 

 ■ Gewaltprävention an Schulen
Der Senat hat auf Vorlage von Bildungs
senatorin Sandra Scheeres ein »Berliner 
Programm gegen Gewalt an Schulen» be
schlossen. Prävention, Aufklärung, An
tiGewalt sowie AntiMobbingTrainings, 
soziales Lernen und Mediation in den 
Schulen möchte der Senat intensivieren. 
An jeder Schule sollen Gewaltpräventi
onskonzepte erarbeitet und durch ein 
Gremium gesteuert werden. Hinzu kommt 
eine berlinweite Evaluation durch die Bil
dungsverwaltung mit dem Ziel, den Um
gang mit Gewaltvorfällen zu verbessern 
und die Notfallpläne für Schulen zu ak
tualisieren. Die GEW BERLIN begrüßte das 
Konzept, betonte aber, dass es mit den vor
handenen Ressourcen nicht umsetzbar sei.

 ■  Zeugnisse kommen früher
Ab diesem Schuljahr können die Schü
ler*innen des 10. Jahrgangs ihre Zeugnis
se bereits drei Tage vor dem letzten 
Schultag, also am 14. Juli 2017, erhalten. 
Dadurch verringert sich der Zeitdruck 
zur Anmeldung an den Oberstufenzent
ren. Der vorgezogene Termin ist Ergebnis 
einer Intervention der GEW BERLIN, die 
sich mit einem umfangreichen Forderungs
papier an den Senat gewandt hatte. Dabei 
stand die Optimierung des elektronischen 
Anmelde und Leitsystems (EALS) im Zen

trum. Die für die berufliche Bildung und 
EALS verantwortlichen Vertreter*innen 
der Senatsbildungsverwaltung bewerte
ten die Vorschläge positiv – ein Beleg der 
Wirksamkeit gewerkschaftlichen Handelns 
im Interesse der Schüler*innen. 

 ■ Baustelle Sprachbildung
Von dem rotrotgrünen Bekenntnis zu 
Mehrsprachigkeit und Sprachbildung aus 
dem Koalitionsvertrag spüren die Lehr
kräfte in den »Willkommenklassen» der
zeit nichts. Obwohl es mündliche Zusi
cherungen gibt, dass die Expert*innen für 
Sprachbildung weiterhin dem System 
Schule erhalten bleiben sollen, lässt man 
die Lehrkräfte im Ungewissen. Die Perso
nalstellen antworten nur stark verzögert 
auf Anfragen – in der Regel dauert es weit 
mehr als sechs Wochen. Sollte es der Per
sonalstelle nicht gelingen, den Kolleg*in
nen sichere Perspektiven zu ermöglichen, 
muss diese pädagogische Arbeit von den 
Regellehrkräften übernommen werden. 
Wir hoffen, dass die Personalstelle recht
zeitig aufwacht. Die Personalräte können 
sonst auch Druck machen.

 ■ Unbesetzte Stellen in Jugendämtern
Eine Anfrage im Landesschulbeirat hat 
ergeben, dass in Berlin derzeit 12,8 Pro
zent der Stellen in den Regionalen Sozia
len Diensten/Jugendämtern unbesetzt 
sind. Dies entspricht insgesamt 100 Stel
len. Die Auswirkungen auf die Schular
beit sind fatal: Immer öfter wird berich
tet, dass Vertreter*innen der Jugendäm
ter wegen Überlastung nicht an den 
Schulhilfekonferenzen teilnehmen kön
nen. Dies löst einen Dominoeffekt aus: 
Die fehlende Fachexpertise führt zu einer 
Verschlechterung der Situation vor Ort. 
Dies betrifft insbesondere die sogenann
ten Brennpunktschulen, die mit ihren 
Problemen allein gelassen werden.

 ■ Streit um Ausbildungsplätze 
Die Berliner Industrie und Handelskam
mer (IHK) hat erneut einen Mangel an Be
werber*innen auf dem Ausbildungsmarkt 
beklagt. Die IHK verwies darauf, dass vie
le Ausbildungsplätze im vergangenen 
Jahr unbesetzt bleiben mussten. Die Ver
einigung der Berliner Berufsschulleiter 
widersprach der IHK. Zu Beginn des neu
en Lehrjahres seien 1.700 Ausbildungs
platzBewerber*innen aus den berufli
chen Schulen unversorgt geblieben. Die 
Berufsschullehrkräfte sehen den Grund 

Berliner Lehrbeauftragte haben dem Staatssekretär für Wissenschaft, Steffen Krach eine Petiti-
on übergeben, die von mehr als 11.000 Menschen unterzeichnet wurde. Mit ihrer Unterschrift 
fordern die Menschen den Senat auf, Lehrbeauftragten an Berliner Hochschulen eine gerechte 
Bezahlung und berufliche Perspektiven zu bieten. Die Initiator*innen erneuerten bei der Über-
gabe am 31. Januar ihre Forderungen: Lehrveranstaltungen sollen durch hauptberufliche Lehr-
kräfte abgedeckt und die Honorare der Lehrbeauftragten erhöht werden. FOTO: GEW
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Gleich nach dem Erscheinen der letzten 
bbz hagelte es empörte Rückmeldun

gen. Auf einer Doppelseite hatten wir »Die 
Ansprechpartner*innen im Abgeordneten
haus« vorgestellt: die Bildungspolitiker*in
nen aller Parteien – auch die der AfD. 

Es war mehr als unglücklich, diese 
Überschrift zu wählen, also sie als 

»Ansprechpartner*innen« zu bezeichnen. 
Denn selbstverständlich betrachten wir 
die AfD nicht als Partnerin der GEW. Wir 
können die Irritation einiger Kolleg*innen 
absolut verstehen und möchten uns dafür 
entschuldigen. 

Wir haben in unserer Ausgabe vom 
September 2016 Auszüge der ver

schiedenen Wahlprogramme vorgestellt. 
Die AfD haben wir dabei bewusst nicht 
berücksichtigt, da sie sich gegen unser 
gewerkschaftliches und demokratisches 
Selbstverständnis ausspricht. Stattdessen 
haben wir Artikel gedruckt, die einordnen, 
wofür diese Partei steht. Denn eines ist 
klar: Ignorieren geht nicht! CMdR
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lionen Euro vereinbart. Tatsächlich aus
gegeben wurden davon jedoch nur rund 
15 Prozent. Laut den Bezirken käme man 
aufgrund fehlenden Personals mit dem 
Abarbeiten der Aufträge nicht hinterher. 
In Spandau wurden mit 52.000 Euro we
niger als 1 Prozent des bewilligten Inves
titionsvolumens von 6,1 Millionen Euro 
abgerufen. In TempelhofSchöneberg wa
ren es knapp 1,3 Prozent. 

 ■  Zahl der Schulverweiger*innen an 
Sekundarschulen sinkt 

Laut des aktuellen Zwischenberichts zum 
Bonusprogramm ist die Zahl der Schul
verweiger*innen an Berliner Brennpunkt
schulen seit 2013 um 15 Prozent zurück
gegangen. Allerdings sank die Zahl auch 
bei den übrigen Sekundarschulen um 12 
Prozent. In Medien und Politik wird nun 
weiter diskutiert, ob das Bonusprogramm 
den gewünschten Erfolg erzielt. 275 Ber
liner Schulen erhalten insgesamt 18 Mil
lionen Euro. Es steht allen Schulen zur 
Verfügung, in denen mindestens 50 Pro
zent der Schüler*innen aus Familien kom
men, die staatliche Transferleistungen er
halten. Aus Sicht der GEW BERLIN greift 
das Bonusprogramm zu kurz. »Es lenkt 
von der Tatsache ab, dass endlich mehr 
Personal in die Jugendämter muss. Ferner 
brauchen Brennpunktschulen dauerhaft 
und verlässlich fest angestellte Schulso
zialarbeiter*innen und keine nur für je
weils ein Jahr finanzierte Projektstellen», 
sagte Nuri Kiefer, Leiter des Vorstandsbe
reichs Schule in der GEW BERLIN.  

für unbesetzte Ausbildungsplätze darin, 
dass die jugendlichen Absolvent*innen 
Wert auf eine gute Ausbildung legen und 
nicht nur als billige Arbeitskraft einge
setzt werden wollen. 

 ■  Sprachlerntagebuch für Kitas 
aktualisiert 

Vor zehn Jahren wurden in Berlin die 
Sprach lerntagebücher in Kitas verbindlich 
eingeführt. Die Ergebnisse der Sprach
standtests vor dem Schuleintritt haben 
sich seither jedoch kaum verbessert. Da
her hat die Senatsverwaltung die Analyse 
des Sprachstandes komplett überarbeitet. 
Erhebungen sollen nun jeweils zu Beginn 
und zum Ende des Kitajahres durchge
führt werden. Dadurch wird laut Senatorin 
Sandra Scheeres die Lerndokumentation 
ausführlicher und Erzieher*innen und 
Lehrkräfte erhalten detailliertere Anhalts
punkte zur weiteren Förderung der Kin
der. Christiane Weißhoff, GEW BERLIN, 
begrüßte die Neufassung und forderte: 
»Jetzt kommt es darauf an, dass die Träger 
die Erzieher*innen bei der Arbeit mit dem 
neuen Sprachlerntagebuch unterstützen.»

 ■ Schleppende Schulsanierung
Die für Schulsanierung zur Verfügung 
stehenden Mittel werden nicht ausgege
ben. So wurde im Rahmen des »Sonder
vermögens Infrastruktur der wachsenden 
Stadt» in den Jahren 2015 und 2016 für 
43 Bauprojekte in den Berliner Bezirken 
ein Investitionsvermögen von fast 80 Mil

Die GEW BERLIN hat am 27. Januar gemeinsam mit dem Netzwerk »Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage« den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Homosexu-
elle seien eine lange Zeit vergessene Opfergruppe, die auch heute noch in vielen Ländern Ver-
folgungen ausgesetzt sei, betonte Nuri Kiefer aus dem GEW-Vorstand bei der Kranzniederle-
gung am Nollendorfplatz.  FOTO: SCHULE OHNE RASSISMUS
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Die Bemühungen der Senatsbildungsverwaltung, das 
 Urteil umzusetzen, lassen zu wünschen übrig. In 
 einem offenen Brief fordern Elke Gabriel und Sabine 
Pregizer Senatorin Sandra Scheeres daher auf, ihrer 
Pflicht nachzukommen. 
Auch immer mehr Männer, viele von ihnen Väter, 
 wollen Teilzeit arbeiten und in Elternzeit gehen. Bei 
der Umsetzung ihrer Vorhaben treffen sie auf alte 
Rollen klischees und müssen Vorurteile und Infor ma
tions lücken überwinden. Um Gleichstellung zu er
reichen, müssen Männer und Frauen gemeinsam für 
Veränderungen für beide Seiten kämpfen, nach dem 
Motto: »Mama auf den Chefstuhl und Papa an den 
 Wickeltisch«. Marion NowaraWanjura macht darauf 
aufmerksam, dass Frauenvertreterinnen dabei gerne 
unterstützen: Frauen UND Männer!
Das Wort Feminist*in hat vor allem für viele Männer 
einen faden Beigeschmack, meint Hilla Quast und 
fragt sich, warum eigentlich? Gemeinsam für eine ge
schlechtergerechte vielfältige Gesellschaft zu kämp
fen und dafür zu streiten, dass alle Menschen den 
gleichen Zugang zu gemeinsamen Ressourcen wie 
Geld, Zeit, Raum und Bildung haben, sollte uns allen 
ein Anliegen sein. Und gerade in diesen düsteren 
 Zeiten sollten auch Männer stolz sagen: Ich bin Femi
nist! Gemeinsam für die Gleichstellung! 

Gleichstellung geht uns alle an. Egal ob es um 
die Benachteiligung traditioneller »Frauen
berufe« oder die mangelhafte Vereinbarkeit 

 von Beruf und Privatem geht. Gleichstellungspolitik 
möchte das Leben aller Menschen verbessern – egal 
ob Frau, Mann oder trans*. 
Blicken wir auf die Entgeltlücke von 21 Prozent, die 
immer noch zwischen Männern und Frauen klafft. 
Andrea JochmannDöll benennt die vielfältigen Ur
sachen für die ungleichen Verdienstchancen und 
stellt fest, dass häufig dort, wo der Frauenanteil an 
Beschäftigten hoch, das Entgelt niedrig ist. Sie stellt 
das »egcheckVerfahren« vor, das es ermöglicht, die 
Wertigkeit von unterschiedlichen Tätigkeiten und Ar
beitsplätzen zu ermitteln und diese vergleichbar zu 
machen. Ungerechtigkeiten werden so sichtbar und 
können hoffentlich langfristig überwunden werden. 
Eine Ursache für die ungleichen Verdienstchancen 
von Frauen liegt in der Unterbrechung oder Reduzie
rung ihrer Tätigkeit wegen familiärer Verpflichtun
gen. Auch viele Lehrerinnen reduzieren aus diesen 
und anderen Gründen ihre Arbeit und arbeiten nur 
noch in Teilzeit. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
nun festgestellt, dass nicht nur die Unterrichts
stunden, sondern auch alle außerunterrichtlichen 
 Tätigkeiten in Teilzeit nur anteilig zu leisten sind.  FO
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von Andrea JochmannDöll

Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern beim 
Entgelt ist in Deutschland noch nicht gegeben. 

Daran erinnert die hartnäckige Entgeltlücke zwi
schen Frauen und Männern von zurzeit 21 Prozent. 
Die Ursachen für die ungleichen Verdienstchancen 
sind vielfältig und lassen sich in zwei Komplexe un
terteilen.

Der erste trägt die Überschrift »Benachteiligung 
bei der Beschäftigung» und wirkt sich indirekt auf 
das Entgelt aus. Zu den Ursachen gehört, dass Frau
en ihre Erwerbstätigkeit auch im 21. Jahrhundert 
noch häufiger als Männer wegen familiärer Pflichten 
reduzieren oder unterbrechen. Ihre berufliche Ent
wicklung und damit auch die Entwicklung ihres Ein
kommens werden damit ebenfalls unterbrochen und 
verlangsamt. Das holen die meisten Frauen in ihrem 
Erwerbsleben nicht mehr auf. Hinzu kommt, dass 
Frauen beim beruflichen Aufstieg noch immer an die 
sogenannten »Gläsernen Decken« stoßen und in hö
heren (und höher bezahlten) Hierarchie und Füh
rungsebenen unterrepräsentiert sind. Außerdem 
arbeiten sie zu größeren Anteilen als Männer in pre
kären Beschäftigungsverhältnissen sowie in Berufen 
und Branchen, in denen vergleichsweise niedrige 
Vergütungen gezahlt werden.

Weniger  Geld für  d ie  g le iche Arbeit

Der zweite Ursachenkomplex betrifft die direkte Be
nachteiligung beim Entgelt, die Entgeltungleichheit 
im engeren Sinne. Der Rechtsgrundsatz lautet: »Glei
ches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit«. Ent
geltgleichheit bedeutet also zunächst, dass Frauen 
und Männer, die die gleiche Arbeit verrichten, auch 
das gleiche Entgelt erhalten. Eine Selbstverständlich
keit heutzutage, sollte man meinen. 

Doch das aktuelle Beispiel einer ZDFJournalistin, 
die brutto noch nicht mal so viel verdient hat wie 
ein männlicher Kollege netto, zeigt, dass dies eine 
Utopie ist. Umso schwieriger ist es, das zweite Teil
prinzip zu gewährleisten: Auch Frauen und Männer, 
die unterschiedliche, aber von den Anforderungen 
und Belastungen gleichwertige Arbeit verrichten, 
müssen das gleiche Geld verdienen. So will es deut
sches und internationales Recht. Es fragt sich aller
dings: Ist es gerecht, dass viele Berufe und Bran
chen, in denen Frauen arbeiten, zu den gering ver
güteten Bereichen gehören? Warum verdienen Erzie

herinnen weniger als Aufzugsmonteure? Ist es ein 
Zufall, dass überall dort, wo der Frauenanteil an den 
Beschäftigten hoch ist, die Entgelte niedrig sind? 
Entspricht es tatsächlich dem Wert der Tätigkeiten, 
dass Sozialpädagoginnen weniger verdienen als 
Bauingenieure? Oder handelt es sich um eine Unter
bewertung dieser frauendominierten Tätigkeiten 
und Berufe und damit um eine Diskriminierung auf
grund des Geschlechts? 

Die Gle ichwert igkeit  von 
unterschiedl ichen Tät igkeiten checken

Die Vermutung, weiblich dominierte Berufe und Tä
tigkeiten seien unterbewertet, ist nicht neu. Seit den 
1980er Jahren wird sie, zunächst im angelsächsischen 

F ra u e n  ve rd i e n e n  m e h r
Entgeltgleichheit ist grundlegend für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Aber was  
genau bedeutet Entgeltgleichheit eigentlich? Und wie kann sie erreicht werden? 

Frauen ist der Weg in höhere Hierarchieebenen auf vielfältige Weise verstellt. Zur Entgeltungleichheit trägt jedoch genauso bei, dass weiblich dominierte Berufe unterbewertet sind.FO
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großer  Erfo lg  für  d ie  Entgeltg le ichheit
 
Das Besondere ist, dass bei der Bewertung der Arbeit 
nicht nur die erforderliche Qualifikation, wie Ausbil
dung oder Hochschulabschluss, betrachtet wird, 
sondern eine Vielzahl weiterer Anforderungen, die 
Tätigkeiten prägen können. So werden zum Beispiel 
auch Anforderungen an die Kommunikationsfähig
keit, das Einfühlungs und Überzeugungsvermögen 
und psychosoziale Belastungen, wie die Konfronta
tion mit Problemen und Leid anderer, berücksichtigt. 
Verantwortung wird nicht nur als Verantwortung für 
Geld und Sachwerte betrachtet, sondern es wird 
auch die Verantwortung für die physische und psy
chische Gesundheit Anderer bewertet. 

Insgesamt sind es 19 Anforderungsarten, die beim 
»Paarvergleich Gleichwertigkeit« einzeln mit einem 
Punktwert für die jeweils zutreffende Ausprägung 
bewertet werden; sie gliedern sich in die vier Berei
che »Wissen und Können«, »Psychosoziale Anforde
rungen«, »Verantwortung« und »Physische Anforde
rungen«. Als Ergebnis drückt die Gesamtpunktzahl 
den Wert der Tätigkeit aus. Es gilt: Gleiche Punktzahl 
– gleicher Wert – gleiches Geld. 

Ein Beispiel: In einem vertraulichen Prüfprojekt 
erzielte die Stelle einer Sozialarbeiterin mit dem 
»Paarvergleich Gleichwertigkeit« einen Arbeitswert 
von 34 Punkten, die eines Bauingenieurs im Hoch
bau nur 28 Punkte, wobei er zwei Entgeltgruppen 
höher eingruppiert war. Dies ist ein deutliches Zei
chen für die Unterbewertung der Stelle der Sozialar
beiterin und weist auf eine geschlechterbezogene 
Diskriminierung hin, da Sozialarbeit ein weiblich 
konnotiertes und dominiertes Tätigkeitsfeld ist.

Die GEWKampagne »JA 13« weist auf die Unterbe
wertung von Grundschullehrkräften hin, die niedri
ger eingruppiert sind als andere Lehrkräfte. Mit ei
ner frühen Version des »Paarvergleichs Gleichwertig
keit« konnte bereits vor einigen Jahren in einer Pi
lotstudie gezeigt werden, dass die Tätigkeiten von 
Grundschullehrkräften und von Lehrkräften an Be
rufsschulen und Gymnasien gleichwertig sind. Dass 
für Berliner Grundschullehrkräfte nun die Eingrup
pierung in die E 13 durchgesetzt werden konnte, ist 
ein großer Erfolg für die Entgeltgleichheit, das Prin
zip der gleichen Bezahlung gleichwertiger Arbeit – 
und für die betroffenen Lehrkräfte! 

Doch der Handlungsbedarf bleibt groß. Mit einer 
arbeitswissenschaftlichen Argumentation und der 
Anwendung des »Paarvergleichs Gleichwertigkeit« 
könnte auch für andere weiblich dominierte Berufs
gruppen eine gerechtere Bezahlung durchgesetzt 
werden – und die Kampagne JA 13 auch in anderen 
Bundesländern wirkungsvoll unterstützt werden. 

Sprachraum (als »Comparable Worth Debate«), dann 
aber auch in Deutschland, ausführlich und  engagiert 
diskutiert. Einer der Schwerpunkte der Diskussion 
ist die Frage, wie die Gleichwertigkeit von unter
schiedlichen Tätigkeiten überprüft und nachgewie
sen werden kann. 

In der Arbeitswissenschaft wurden hierfür Verfah
ren und Methoden der Arbeitsbewertung entwickelt. 
Sie dienen dazu, den Wert von Tätigkeiten oder Ar
beitsplätzen zu ermitteln. Verschiedene Arbeitsplät
ze mit gleichem Arbeitswert sind als gleichwertig 
anzusehen und demzufolge in dieselbe Entgeltgrup
pe einzuordnen. Insofern gehören Arbeitsbewer
tungsverfahren zum selbstverständlichen Hand
werkszeug der Tarif und Personalarbeit. Bei der 
Arbeitsbewertung muss jedoch darauf geachtet wer
den, dass die verwendeten Verfahren die Tätigkeiten 
diskriminierungsfrei bewerten und nicht zu einer 
Unterbewertung weiblich dominierter Tätigkeiten 
beitragen. Die Wissenschaft und die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes haben Anforderun
gen an eine diskriminierungsfreie Arbeitsbewertung 
entwickelt. An ihnen orientiert sich ein Arbeitsbe
wertungsverfahren, das in Deutschland bereits häu
fig eingesetzt wurde, um die Gleichwertigkeit von 
Tätigkeiten zu überprüfen: der »Paarvergleich zur 
Feststellung von Gleichwertigkeit« aus egcheck.de 
(siehe Kasten). Er kann dazu genutzt werden, die 
Gleichwertigkeit von frauen und männerdominier
ten Tätigkeiten zu überprüfen und mit der aktuellen 
Bezahlung zu vergleichen: Wird gleichwertige Arbeit 
gleich und ungleichwertige ungleich bezahlt?

Andrea JochmannDöll, Freiberufliche 
Wissenschaftlerin mit dem Schwer

punkt Gleichstellung und Entgelt
gleichheit.

egcheck.de ist ein In
strumentarium zur Prü
fung der Entgeltgleich
heit. Mit insgesamt 16 
Instrumenten, die ein

zeln oder in Kombination 
einsetzbar sind, können 

das Grundentgelt, die Er
fahrungsstufen, 

 Leistungsvergütung, 
Überstunden und Er

schwerniszuschläge auf 
Diskriminierungsfreiheit 
geprüft werden. Nähere 

Informationen unter 
www.egcheck.de. 

In der OnlineVersion 
dieser Ausgabe (www.

gew berlin.de/bbz) stellt 
Frauke Gützkow, Leiterin 
des Bereichs Frauenpoli

tik der GEW, die GEW
Kampagne  

»JA 13« vor und schildert 
anschaulich und aus

führlich die Gleichwer
tigkeit der Tätig keiten 

von Grundschullehrkräf
ten mit der von anderen 

Lehrkräften. 

Einfühlungsvermögen, 
Kommunikation, soziale 
Verantwortung – wegen 
der Unterbewertung dieser 
Qualitäten verdienen  
Ingenieur*innen besser als 
Sozialarbeiter*innen.
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O ffe n e r  B r i e f  a n 
S e n ato r i n  S c h e e re s 

von Elke Gabriel und Sabine Pregizer

Sehr geehrte Frau Senatorin Scheeres, 

als Frauenvertreterinnen der Regionen Charlotten
burgWilmersdorf und TempelhofSchöneberg wen
den wir uns mit diesem offenen Brief an Sie. Zu Ih
ren Aufgaben als wiedergewählte Bildungssenatorin 
zählt es, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 16. Juli 2015 (2 C 16/14) für die Berliner Schu
len umzusetzen. Entschieden wurde, dass bei teil
zeitbeschäftigten Lehrkräften nicht nur die unter
richtliche Tätigkeit, sondern auch die außerunter
richtliche Tätigkeit entsprechend zu reduzieren. 
Verbindliche Vorgaben sind hierzu auch im Frauen
förderplan 20152017 für die Berliner Schulen zur 
Teilzeitbeschäftigung festgelegt worden.

Die Senatsbi ldungsverwaltung 
lässt  s ich  erst  Zeit  …

Im Frühjahr 2016 stellten mehrere Hundert teilzeit
beschäftigte Lehrkräfte an den Abteilungsleiter Ihrer 
Behörde, Herrn Blume, einen Antrag auf Umsetzung 
des Bundesverwaltungsgerichtsurteils. Darauf er
folgte bislang keine Reaktion. 

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen erklärte am 20. Juli 2016, dass die Vorgaben 
des Frauenförderplans umzusetzen und die Be
schlüsse zur Entlastung bei Teilzeitbeschäftigung 
der jeweiligen Gesamtkonferenzen an die entspre
chende Frauenvertreterin zu senden seien. Bis heute 
sind jedoch den Frauenvertreterinnen in der Senats
bildungsverwaltung so gut wie keine Gesamtkonfe
renzbeschlüsse vorgelegt worden.

Inzwischen liegt die Antwort von Staatssekretär 
Rackles vom 23. Dezember 2016 auf die Anfrage des 
Abgeordnetenhauses zur »Belastung teilzeitbeschäf
tigter Lehrkräfte« vor. Eine Arbeitsgruppe habe sich 
mit dem Thema befasst und übergibt die Verantwor
tung für die Berücksichtigung der proportionalen 
Belastung teilzeitbeschäftigter Lehrer*innen an die 
Schulleitungen: »Es ist schulorganisatorische Aufga
be jeder Schulleiterin und jedes Schulleiters die au
ßerunterrichtlichen Aufgaben der teilzeitbeschäftig
ten Lehrkräfte dem Umfang der Teilzeitbeschäfti
gung anzupassen.«

… und übergibt  dann die  Verantwortung  
an d ie  Schul le i tungen 

Für die Lehrkräfte ist es irritierend, so überaus lange 
auf die Umsetzung des Urteils zu warten und sie 
müssen erstaunt feststellen, dass der aktuelle Frau
enförderplan in diesem Punkt bislang nicht umge
setzt wird. 

Berlinweit sind von den 7.846 teilzeitbeschäftig
ten Lehrkräften mit 83,2 Prozent mehrheitlich Frau
en betroffen, die bei der Nichtumsetzung des Urteils 
mittelbar diskriminiert werden. Dies stellt einen 
Verstoß gegen § 2 Abs. 2 LGG dar, in dem es heißt: 
»Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts 
… nicht diskriminiert werden.« Viele weibliche Lehr
kräfte entscheiden sich für die Reduzierung ihrer 
Arbeitszeit, weil die Arbeitsbelastung so groß ist. 
Gesundheitlich belastete Lehrkräfte, Lebensältere, 
Berufsanfänger*innen, Familien und Alleinerziehen
de versuchen durch Teilzeitbeschäftigung den be
ruflichen Anforderungen gerecht zu werden und 
nehmen bewusst das geringere Gehalt in Kauf. 

Entsprechend der Zertifizierung Ihrer Behörde im 
Rahmen von »Audit Beruf und Familie« stellen Sie, 
Frau Scheeres, in der Öffentlichkeit die Senatsbil
dungsverwaltung als familienfreundlich dar. Dies 
muss ein Anspruch sein, dem sich die Senatsverwal
tung für Bildung, Jugend und Familie tatsächlich 
verpflichtet fühlt. So ist es unbedingt erforderlich, 
die Teilzeitbeschäftigung bei der Verteilung der 

E n d l i c h  e c hte  Te i l ze i t
Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte unterrichten weniger. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, 
dass es auch eine Entlastung bei den außerunterrichtlichen Tätigkeiten, bei Aufsichten, Elternsprech
tagen oder Konferenzen geben muss. Der Senat scheint es mit der Umsetzung dieses Urteils aller
dings nicht eilig zu haben und schiebt die Verantwortung an die Schulleitungen ab. In den Gesamt
konferenzen sollen Regelungen zur Umsetzung beschlossen werden. Die Ressourcenfrage aber bleibt 
ungeklärt. Dabei müsste die Senatsverwaltung personelle Ressourcen bereitstellen, damit die Entlastung 
der einen nicht zur Belastung der anderen wird. In einem offenen Brief an Senatorin Scheeres 
fordern zwei Frauenvertreterinnen, das Recht der teilzeitbeschäftigen Lehrkräfte endlich umzusetzen. 

Entlastung für  
Teilzeitkräfte
Solange es keine klare 
Regelung durch die Se
natsverwaltung gibt, 
können entsprechende 
Anträge über die Ge
samtkonferenz gestellt 
werden. Das neue GEW
Schulrechtsinfo Nr. 18a 
gibt Tipps, wie man da
bei vorgehen kann. 
(DownloadLink:  
www.gewberlin.de/ 
public/media/GK_
Antrag_18a.pdf)

Detailliertere rechtliche 
Hintergründe zur Teilzeit 
findest du in einem Arti
kel auf S. 33FO
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die Umsetzung von Maßnahmen bei Teilzeitbeschäf
tigung nicht. Schulleitungen konfrontieren die Be
schäftigten mit Argumentationen, die eher Behaup
tungen als Fakten sind. 

Schul le i tungen f lüchten s ich in  Ausreden

Behauptung: Die Vollzeitkräfte werden dann noch 
mehr belastet, das ist ungerecht! Fakt: Eine Vielzahl 
der außerunterrichtlichen Tätigkeiten ist ohne Mehr
arbeit der Vollzeitlehrkräfte reduzierbar. Es ist eine 
Lohnungerechtigkeit unter Lehrkräften, wenn Teil
zeitkräfte im gleichen Maße außerunterrichtliche Auf
gaben in der Schule wie Vollzeitkräfte leisten müssen.

 außerunterrichtlichen Aufgaben in der Schule ange
messen proportional zu berücksichtigen und der 
Lohnungerechtigkeit entgegenzuwirken. 

Spannungen in  den Kol leg ien

Es ist ein Skandal, dass die zuständige Senatsverwal
tung monatelang in dieser Frage abgetaucht ist. Die 
Antwort von Herrn Rackles zeigt, dass die Umset
zung der Entlastung der Teilzeitbeschäftigten aus
schließlich an die Schulleitungen abgeschoben wird, 
ohne dass zusätzliche personelle Ressourcen bereit
gestellt werden. Dadurch entstehen in den Kollegien 
unnötige Spannungen. An vielen Schulen passiert 

Ein angemessener Stundenplan für eine Teilzeitkraft umfasst: •  einen freien Tag
•  wenige Springstunden 
•  eine proportionale Anzahl an Aufsichten 

Caroline Muñoz del Rio,  

Lehrerin am OSZ KIM, mit 

Mischa, 4 Jahre alt, ar beitet 
dreiviertel Teilzeit: 

 »Ich arbeite weniger, um Zeit 

für mein Kind zu haben und 

einen guten Unterricht zu ma

chen. Ich verzichte deswegen 

auf mehrere Hundert Euro im 

Monat. Aber die Zeit reicht 

nie. Die Arbeitsbelastung ist 

immens. Wenn meine Vorbe

reitungszeit für Konferenzen 

drauf geht, bedeutet das für 

mich eine Zerreißprobe, da ich 

die Kinderbetreuung und Un

terrichtsvorbereitung kombi
nieren muss.«
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von Marion NowaraWanjura

Als Antwort auf seinen Antrag auf Elternzeit hat 
er von seiner Schulleitung erstmal einen dum

men Spruch zu hören bekommen. Der Kollege ist zu 
mir gekommen, um sich zu Elternzeit und Teilzeit 
beraten zu lassen. Was viele nicht wissen, das Lan
desgleichstellungsgesetz (LGG) und der Frauenför
derplan sind nicht alleingültig für Frauen. Hier wer
den verbindliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie festgeschrieben, die für Frauen 
und Männer gelten. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist zwar längst kein neues Thema mehr, für 
Männer ist es aber offensichtlich noch lange nicht 
etabliert. 

Die traditionelle Rollenverteilung scheint sich in 
einigen Köpfen hartnäckig zu halten. Dabei steigt 
die Anzahl der Väter in Elternzeit stetig an. Gerade 
junge Väter setzen sich immer mehr für ihre famili
äre Verantwortung und eine möglichst gerechte Auf
teilung von Familie und Arbeit ein. Ein kurzer Rück
blick zeigt, dass familienpolitische Maßnahmen von 

den jeweiligen Regierungen schon seit den 1970er 
Jahren verfolgt wurden. Leider lassen die Ergebnisse 
bis heute zu wünschen übrig. 

Seit 1986 haben (zumindest formal) durch das Er
ziehungsgeld beide Eltern ein Anrecht auf Leistung. 
Schon zu Beginn prognostizierte Rita Süßmuth: «Für 
600 DMark bleibt kein Mann Zuhause«. Und tatsäch
lich erreichte der Anteil der 
Antragsteller während der ge
samten Geltungszeit niemals 
die FünfProzentMarke.

Erst 2007 konnte mit Ein
führung des Elterngeldes der 
Anteil der beteiligten Väter 
erhöht werden. Seit 2015 ha
ben mit Etablierung des ElterngeldPlus sowohl Müt
ter als auch Väter einen größeren Handlungsspiel
raum und vielfältigere Gestaltungsmöglichkeiten.

Trotz der Neuerungen werden Themen wie die 
Kinderbetreuung, die Pflege von kranken Angehöri
gen oder WorkLifeBalance in Schulen, Betrieben 
und Verwaltungen mitunter immer noch abwertend 
als »Frauenthemen« diskutiert. Doch dieses gesell
schaftliche Arrangement beginnt sich aufzulösen. 

G l e i c h ste l l u n g  i s t  f ü r  a l l e  d a
Wer Frauen in Führungspositionen will, muss sich auch für Männer in Elternzeit stark machen.
Frauenvertreterinnen können helfen

Verbindliche Maßnah
men zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 
findest du im Frauenför
derplan, der auch für 
Männer gilt, unter:  
http://www.berlin.de/
sen/bjf/ueberuns/arti
kel.125267.php

ten wird bei einer Zweitdritteltätigkeit kein unter
richtsfreier Tag ermöglicht. Außerdem werden häu
fig an freien Tagen außerunterrichtliche Aufgaben 
ohne Ausgleichsregelung angeordnet. Auch wenn die 
Eigenverantwortlichkeit der Schulen von großer Be
deutung ist, darf das nicht heißen, dass die Verant
wortung ausschließlich in den Händen der Schullei
tung liegt. 

So wird d ie  Ber l iner  Schule  attrakt ive 
und fami l ienfreundl iche Arbeitgeber in

Wir erwarten die konsequente Umsetzung des Ur
teils des Bundesverwaltungsgerichts, die verbindli
che Umsetzung des Frauenförderplans 2015 bis 2017 
sowie die entsprechenden personellen Ressourcen, 
damit die Berliner Schule sowohl für die überwie
gend weiblichen Teilzeitlehrkräfte als auch für alle 
anderen, inklusive der Vollzeitlehrkräfte, eine attrak
tive und familienfreundliche Arbeitgeberin ist.  

Behauptung: Die Gesamtkonferenzbeschlüsse zur Teil
zeitbeschäftigung höhlen die Autonomie der Schule aus 
und schwächen die Schulleitung. Fakt: Die Autonomie 
der Schule ist nicht gleichzusetzen mit der Autono
mie der Schulleitungen. Die zentralen demokrati
schen Gremien der Schule sind die Schulkonferenz 
und die Gesamtkonferenz. Nach dem Schulgesetz § 
79 Abs. 3 (9) trifft die Gesamtkonferenz jeder Schu
le Grundsatzentscheidungen über den Einsatz der 
Kolleg*innen in Unterricht, Betreuung, Aufsicht, Ver
tretung und die Verteilung besonderer dienstlicher 
Aufgaben.

Behauptung: An unserer Schule werden die Bedürfnis
se der Teilzeitbeschäftigten stets angemessen berück
sichtigt. Es werden nach Bedarf individuelle Abspra
chen getroffen. Fakt: Die individuellen Absprachen 
für besondere Ausnahmefälle ersetzen nicht die 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz. Diese Beschlüsse 
sollen verbindlich und verifizierbar sein, damit die 
Entlastung sowohl für die Lehrkräfte als auch für 
Außenstehende transparent ist. Nach den Erfahrun
gen der Frauenvertreterinnen erhalten Teilzeitbe
schäftige häufig Stunden und Dienstpläne, die bei
spielsweise die Betreuungszeiten ihrer Kinder unzu
reichend berücksichtigen. Vielen Teilzeitbeschäftig

Elke Gabriel, Frauenvertreterin in  
TempelhofSchöneberg, Sabine Pregizer, Frauen

vertreterin in CharlottenburgWilmersdorf

»Elternzeit? Muss das sein?  
Das macht doch bestimmt 

schon Ihre Frau!«



12 TITEL bbz | MÄRZ 2017
FE

H
LS

TE
LL

U
N

G
 G

LE
IC

H
ST

EL
LU

N
G

Häufig beklagen sich die »Elternzeitväter« auch über 
unzureichende Informationen und Unterstützung 
durch die Beschäftigtenvertretungen. Auch Personal 
und Betriebsräte haben mitunter noch Fortbildungs
bedarf und die Kontaktaufnahme zur Frauenvertre
terin wird oft gescheut. 

Unter Berücksichtigung des Landesgleichstellungs
gesetzes (LGG) und des Frauenförderplans gibt es in 
Verbindung mit dem Elterngeld/ElterngeldPlus viel
fältige Gestaltungsmöglichkeiten für beide Elterntei
le. Es empfiehlt sich, rechtzeitig mit den Vorgesetz
ten Kombinationen aus Elternzeit und Teilzeit für 
beide Partner*innen, die Realisierbarkeit von indivi
duellen Lösungen wie Homeoffice und die aktive 
Rückkehr aus der Elternzeit abzusprechen.

Die Frauenvertreterinnen beraten und unterstüt
zen gern alle Kolleg*innen sachlich kompetent in 
den Bereichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und Teilzeit. Schließlich wäre es doch wirklich wün
schenswert, wenn nach so vielen Jahren familien 
und gleichstellungspolitischen Strebens endlich 
auch Erfolge zu verzeichnen wären. Herkömmliche 
Strukturen, die Frauen immer noch in die »Teilzeit
falle« locken und die »neuen Väter« an den gleichen 
Argumenten scheitern lassen, die Frauen bereits 
mühsam widerlegt haben, sollten endlich durchbro
chen werden. 

Denn wenn Frauen ihre Ansprüche auf Führungspo
sitionen und eine gleichberechtigte Teilhabe am Er
werbsleben durchsetzen und die Männer zuneh
mend ihr altes Rollenmodell in Frage stellen, müs
sen Bedingungen geschaffen werden, die diesen 
neuen Sichtweisen entsprechen.

Übergeordnetes politisches Ziel muss es daher 
sein, Elternzeit und Pflegezeit als anerkannten Bei
trag in einer sozialverträglichen Gesellschaft zu ho

norieren und finanziell abzusichern. Gute Beispiele, 
dass dies möglich ist, finden sich im europäischen 
Vergleich etwa in Schweden, wo rund 80 Prozent al
ler Väter die Elternzeit nutzen, da diese auch in Be
zug auf die spätere Rente finanziell attraktiv ist.

Doch der größte Handlungsbedarf besteht wohl in 
den Schulen, Betrieben und Verwaltungen selbst. So 
wird von den Vätern die Angst vor der Reaktion der 
Vorgesetzten als häufigster Hinderungsgrund ge
nannt, wenn es darum geht, Elternzeit zu beantra
gen. In diesem Bereich bedarf es also dringend der 
Sensibilisierung, der umfassenden Beratung und der 
Qualifizierung von Vorgesetzten.

Marion NowaraWanjura,  
stellvertretende Gesamt

frauenvertreterin der 
 allgemeinbildenden Schulen

»Elternzeit? Ich habe mich 
doch gerade erst  

dafür eingesetzt, dass Sie 
befördert werden!«

Robert Odarjuk, Lehrer an der Nürtingen Grund-

schule, mit Yannik, zweieinhalb Monate alt: »Ich bin 

den ersten Monat nach der Geburt unseres Sohnes zu 

Hause geblieben, um meine Freundin zu entlasten. Im 

Spätherbst nehme ich einen weiteren Monat Elternzeit. 

Vielleicht werden wir die Zeit nutzen, um gemeinsam 

zu verreisen. Für die weitere Elternzeit bis Januar 

2018 habe ich meine Arbeitszeit reduziert. Von der 

geringeren Arbeitsbelastung erhoffe ich mir weniger 

Arbeitsstress und mehr Zeit für die Familie und die 

Organisation des Alltags.«

»Elternzeit? Wo soll ich denn eine Vertretung her 
bekommen? Das dauert ja Wochen, bis die eingearbeitet 
ist. Das lohnt sich für die paar Monate doch gar nicht!«
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Notwendigkeit der Gleichberechtigung aller als Men
schenrecht erkannten. Der britische Ökonom, Philo
soph und bekennende Feminist, John Stuart Mill, 
wurde im Jahre 1865 als Vertreter für das Frauen
wahlrecht ins Britische Parlament gewählt. August 
Bebel positionierte sich ebenfalls profeministisch: 
»Die Frau steht dem Manne als Freie, Gleiche gegen
über und ist Herrin ihrer Geschicke.« Vergleichbare 
Haltungen und Werte sind bei Floyd Dell, Mitglied 
der 1916 gegründeten Mens League for Woman Suf
frage und bei Bertrand Russell, der sich ebenfalls im 
frühen 20. Jahrhundert für das Frauenwahlrecht ein
setzte, zu finden.

Feminismus ist demnach nicht nur als Bewegung 
zu sehen, sondern selbstredend als politische The
orie und humanistische Grundhaltung. Die Ebenbür
tigkeit aller Menschen und die Ablehnung jedweder 
Diskriminierung sind die angestrebten Ziele. Nicht 
zufällig gingen feministische Bewegungen und der 
Kampf gegen die Sklaverei zumeist Hand in Hand, 
getragen von Schwarzen und Weißen, von Frauen 
und Männern.

Im Duden taucht der Begriff »Feminist« erstmalig 
1929 auf. In den Köpfen ist er jedoch noch nicht an
gekommen. Gerne wird, selbst in linken Kreisen, mit 
augenzwinkerndem Altherrencharme eine offene Ver
spottung zelebriert. Auch Frauen tun sich leider häu
fig schwer mit dem Begriff. Denn die ständig wieder
holten Zuschreibungen von »verkniffen, hässlich, 
unversöhnlich« haben ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Durch den politischen Rechtsruck in Europa und 
Amerika werden offenbar nun selbst Gutgläubige, 
die die Gleichberechtigung als erreicht sahen, aus 
ihrem Dornröschenschlaf geweckt: Hunderttausende 
von Frauen und Männer gingen weltweit zum Amts
antritt von Trump zum »Frauenmarsch« auf die Straße: 
gegen Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie 
und Gewalt. Damit bekundeten sie ihr Wertesystem.

Selbstverständlich zeigt sich Feminismus als 
menschliche Grundhaltung vor allem aber im Alltag: 
In der Familie, im Beruf, in der UBahn, in der Ge
werkschaft.... Und je mehr Männer (und Frauen) sich 
dazu deutlich bekennen, desto schneller kommt der 
Stein der Gleichberechtigung ins Rollen. Feminismus 
ist eben kein Kampf gegen den Mann, sondern gegen 
die Verhältnisse und Verhaltensweisen. Also Männer: 
Positioniert euch! 

von Hiltrud Quast

Obama tut es, Trudeau tut es, und auch der eng
lische Schauspieler Benedict Cumberbatch: Sie 

bezeichnen sich selbstverständlich als Feministen. 
Medienmasche oder Überzeugung? Wir wissen es 
nicht genau, aber es besteht der begründete Ver
dacht, dass sie es ernst meinen. Die Anzahl der Män
ner, die es ihnen gleichtun, ist noch gering. Gerne 
wird den Feministen unterstellt, sie seien Schwule 
und Schwächlinge, die sich aus Mangel an Selbstbe
wusstsein und echter Männlichkeit lieber bei Frauen 
einrollen möchten. Der Feminist steht im Verdacht 
ein »Weichei« zu sein, einer, der es mit der Ge
schlechtergrenze nicht so genau nimmt und, im 
»schlimmsten Fall«, sich eher mit Frauen als mit den 
eigenen Geschlechtsgenossen solidarisiert. So wie 
der Feministin immer noch das Etikett der Männer
hasserin und des unattraktiven Blaustrumpfs ange
heftet wird, gilt der Feminist als NichtMann und 
belächelter »Frauenversteher«. Darüber hinaus, so 
selbst die Meinung einiger, mir dennoch lieb gewor
dener Kolleg*innen, sei Gleichstellungsarbeit und 
Feminismus die Angelegenheit von Frauen. Sie mö
gen sich selber um »ihre« Belange kümmern!

Feminismus ist  mehr  a ls  e ine 
Frauenbewegung

Warum das? Muss ich homosexuell sein, um mich 
gegen Homophobie zu positionieren? Muss ich im 
Amazonasgebiet leben, um mich für den Erhalt des 
Regenwaldes stark zu machen? Oder muss ich 
Schwarz sein, um mich gegen Rassismus zu engagie
ren? Kaum jemand, der bei Sinnen ist, wird das eine 
zur Voraussetzung für das andere machen. Vielleicht 
trägt eine Begriffserklärung des »Feminismus« zur 
positiven Wende bei. Feminismus wird als Sammel
begriff für verschiedene Theorien und politische 
Bewegungen, die Geschlechtergerechtigkeit fordern, 
definiert. Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ist 
von Vielfalt geprägt, in der alle Menschen den glei
chen Zugang zu gemeinsamen Ressourcen wie Geld, 
Zeit, Raum und Bildung haben. Es handelt sich um 
eine Gesellschaft, in der Menschen Beruf und Le
bensformen frei wählen können – unabhängig von 
ihrem Geschlecht.

Zwar wird Feminismus zuweilen und fälschlicher
weise nur auf verschiedene Phasen der lautstarken 
»Frauenbewegung« begrenzt. Aber auch diese wurde 
immer von Männern unterstützt, die die politische 

D e r  Fe m i n i s t
Feminismus richtet sich nicht gegen Männer, sondern gegen herrschende Verhältnisse und  
Verhaltensweisen der Gesellschaft. Feminismus geht uns alle an

Hiltrud Quast,  
Frauenvertreterin  

CharlottenburgWilmersdorf 
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von Sonja Mallioras

Schokoladenweihnachtsmänner bekommt 
man momentan für den halben Preis, 

denn die Nachfrage sinkt nach den Weih
nachtstagen rapide. Die Mietpreise in Berlin 
hingegen steigen immer weiter. Wohnraum 
ist begehrt, Familien ziehen in die Stadt, es 
wird eng. Eine logische Folge in der Markt
wirtschaft; gibt es etwas selten, dann steigt 
der Preis. Nicht so bei den Gehältern der 
Erzieher*innen!

Den Pressemeldungen nach gibt es deut
lich zu wenig Erzieher*innen in Berlin. 
Offene Stellen bleiben unbesetzt, weil Be
werber*innen fehlen. Erzieher*innen aber, 
die sich verändern, neu orientieren oder 
den Arbeitgeber wechseln wollen, sehen 
sich trotz der hohen Anzahl freier Stellen 

ich umgehend eine Einladung zum Vor
stellungsgespräch. Doch kaum waren die 
ersten Gespräche geführt, verging mir 
Hören und Sehen. Man nahm meine Qua
lifizierungen und langjährige Berufser
fahrung sehr erfreut zur Kenntnis, gab 
mir aber direkt zu verstehen, nicht ent
sprechend entlohnen zu können. Als 

Grund wurde 
der eigene Haus
tarif genannt. 
Selbst bei nam
haften Trägern 
hätte ich eine 

Einbuße von 500 Euro Brutto hinnehmen 
müssen, gut ein Fünftel meines bisheri
gen Gehalts bei einer 30Stundenwoche.

Dankend lehnte ich die mir angebote
nen Stellen ab, kommentiert von Ab
schiedsgrüßen wie »Vielleicht kommen 
Sie ja noch auf uns zurück, wenn Sie se

in die Defensive gedrängt. Sie können ih
re hohe Qualifikation und Erfahrung 
nicht als Argument für eine zumindest 
gleichwertige, wenn überhaupt angemes
sene Bezahlung anbringen. Sie werden 
abgestuft in internen Haustarifen.

Als ich mich nach zwölf Jahren Tätig
keit in einer Kita im öffentlichen Dienst 
dazu entschied, den Arbeitge
ber zu wechseln, tat ich dies 
mit einer gehörigen Portion 
Opti mismus. Ich ging davon 
aus, dass es leicht sein würde, 
eine neue interessante Stelle 
zu finden, vielleicht einen Arbeitgeber 
mit überschaubaren Kapazitäten, der 
meine bisherige Berufserfahrung durch
aus wertschätzen und entsprechend ho
norieren würde.

Von beinahe jedem Träger und jeder 
Kita, bei denen ich mich bewarb, bekam 

SOZIALPÄDAGOGIK bbz | MÄRZ 2017

Trübe Aussichten
Erzieher*innen im öffentlichen Dienst verdienen deutlich mehr als viele ihrer Kolleg*innen bei  
freien Trägern. Wer berufliche Veränderung sucht, muss teuer bezahlen. Ein Erfahrungsbericht

»Mir verging Hören 
und Sehen«
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von Ayper Kalan 

Nach vier Jahren der fruchtlosen Ar
beit wurde den Angestellten im 

Nach barschaftsheim Schöneberg e.V. klar, 
dass mit einer Mitarbeiter*innenvertre
tung (MAV) die Interessen der Kolleg*in
nen nicht wirksam durchgesetzt werden 
können. Grund dafür ist, dass dieser 
Form der betrieblichen Mitbestimmung 
jede Rechtsgrundlage fehlt. 

Diese enttäuschende Feststellung war 
ausschlaggebend für die überfällige Ent
scheidung einen Betriebsrat zu gründen. 
Kurz nach dem Entschluss wurde zu
nächst eine Umfrage zur Betriebsratsbil
dung innerhalb der Belegschaft gestartet. 
Das Ergebnis bestätigte mehrheitlich den 
deutlichen Willen der Beschäftigten zur 
Wahl eines Betriebsrats.

Da sich einige Kolleg*innen in der MAV 
auf einmal gegen eine Betriebsratsgrün

sonders wichtig, um mögliche juristische 
Fallstricke zu vermeiden. Ab diesem Punkt 
wurde täglich auf die Betriebsratsgrün
dung hingewirkt. Jeder nächste Schritt 
musste geplant und umgesetzt werden.

Das Durchhaltevermögen, das Vertrau
en und der Zusammenhalt der Gruppe 
war groß und wurde am Ende belohnt. 
Nach der Wahl haben sich alle Wogen ge
glättet, selbst mit den Gegner*innen des 
Betriebsrates. Die Kolleg*innen sind er
freut und dankbar darüber, eine rechtsfä
hige Interessenvertretung im Unterneh
men zu haben.

Diese positive Erfahrung hat die Initia
tor*innengruppe auch als Menschen und 
Weggefährten zusammengeschweißt. Mit 
der Gewerkschaft hatten sie eine verläss
liche und kompetente Unterstützung. 

dung stellten und sogar versuchten diese 
zu behindern, war der Zusammenhalt un
ter den Initiator*innen umso wichtiger. 
Die federführende »Pro BetriebsratKern
gruppe« zeichnete sich durch ein hohes 
Maß an gegenseitigem Vertrauen aus.

Vertrauen ist ein Fundament auf dem 
Zusammenhalt gebaut werden kann. Und 
zusammenhalten kann man nur, wenn 
man sich vertrauen kann. Das Eine be
dingt das Andere. Das bedeutete für die 
Gruppe, immer wieder miteinander ins 
Gespräch zu gehen, gemeinsame Ziele zu 
setzen und zusammen zu entscheiden. 

Der nächste wichtige Schritt war, den 
Aufruf zur Wahlversammlung aufzuset
zen und in den Einrichtungen auszuhän
gen. Hier stieß die Gruppe auf provokati
ven Gegenwind durch die Geschäftsfüh
rung und den Vorstand. Doch man ließ 
sich nicht einschüchtern. Ausführliche 
Informationen und aktive Einweisung in 
das Prozedere erhielt die Gruppe von der 
Gewerkschaft. Vorbereitung war dabei be

hen, dass alle Träger so zahlen!« Die Kitas 
ließen ihre offenen Stellen lieber unbe
setzt, als mich nach meinen bisherigen 
Konditionen zu beschäftigen. Ich suchte 
weiter. Aber kein privater Träger war be
reit, mir meine Berufserfahrung zu ho
norieren. Ich war zutiefst empört und bin 
es bis heute.

Viele Berliner Erzieher*innen verdienen 
erschreckend wenig im Vergleich zum öf
fentlichen Dienst und deutlich weniger 
als ihre Kolleg*innen in anderen Bundes
ländern, sogar solchen, in denen der Be
treuungsschlüssel deutlich besser ist. 
Nach dem Wechsel zu einem anderen Ar
beitgeber leiste ich zwar immer noch die 
gleiche Arbeit, nunmehr aber für ein 
mittlerweile deutlich geringeres Gehalt. 
Ich darf niemals den Arbeitgeber oder den 
Träger wechseln, ohne automatisch in 
schlechtere Gehaltsgruppen eingestuft zu 
werden. Denn jeder Träger, so meine Er
fahrung, kann für sich selbst festlegen, 
wie viel er zahlen will. Und genau darin 
liegt meiner Meinung nach der Hase im 

elle Verbesserung innerhalb des Berufs
feldes erscheint unmöglich. Wenn Erzie
her*innen, die neue Inspirationen suchen 
oder einfach eine positive Arbeitseinstel
lung haben und Mut, etwas Neues zu wa
gen, ausgebremst werden, dann sinkt das 
Niveau in den Kitas noch mehr.

Die eigentlichen Verlie
rer*innen dieser Entwick
lung aber werden die Kin
der sein, und das ist nicht 
mehr nur billig, sondern 
zutiefst traurig. Nicht nur 
aus diesem Grund würde 

ich einen verbindlichen und angemesse
nen Tariflohn für alle Erzieher*innen be
grüßen. Die Betriebsräte von vielen freien 
Trägern der Kinder und Jugendhilfe ha
ben sich mit den Forderungen ihrer Kol
leg*innen im öffentlichen Dienst solida
risiert.  

Pfeffer! Immer mehr private Anbieter*in
nen drängen auf den Markt, um Kitas zu 
gründen. Doch werden sie die Lücke nach 
der hohen Nachfrage an Kitaplätzen nicht 
zum Vorteil der Erzieher*innen schließen. 
Auf Seminaren zur KitaGründung erfuhr 
ich, wie regelrecht damit geworben wird, 
das vom Senat 
ausgezahlte Ge
halt für eine Voll
zeitstelle nicht an 
die Erzieher*innen 
weiterzugeben, 
sondern niedriger 
auszubezahlen, um Kosten zu sparen. 
Sogar der Dachverband der Kinder und 
Schülerläden (Daks) informiert Eltern, die 
einen Kinderladen gründen wollen, darü
ber, dass man sich nicht an den Tariflohn 
halten müsse.

Meine Motivation, unter den gegebenen 
Bedingungen als Erzieherin zu arbeiten, 
ist angesichts der absurden Umstände 
auf dem Arbeitsmarkt auf einen morali
schen Tiefpunkt gesunken. Eine finanzi
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Chronik eines Widerstandes
Im Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. formiert sich ein gallisches Dorf, um einen Betriebsrat zu gründen. 
Trotz kräftiger Widerstände setzen sie sich am Ende durch und sorgen nun für eine wirksame 
Interessenvertretung ihrer Kolleg*innen

Ayper Kalan, Betriebsratsvorsitzende 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Sonja Mallioras,  
Erzieherin in einer Kita in Kreuzberg

»Das Gehalt wird  
einfach nicht weiter 

gegeben«
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schlechterrollen genutzt. Dass ich als 
Mann in der Küche stand und es von Sei
ten der Kinder zu entsprechenden Kom
mentaren kam, war sicherlich so ein An
lass. Wohlgemerkt arbeite ich in einer Ki
ta, in der es üblich ist, dass ein Mann für 
die Kinder kocht. Dennoch verwunderte 
es sie sehr. 

Es braucht ein neues Bauchgefühl

Die Geschlechterforschung beschreibt 
Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren 
als sehr rigide im Umgang mit ihrer Ge
schlechteridentität. Der gelebte Alltag in 
den Familien wird sicherlich dazu beitra
gen, dass sich Geschlechterrollen repro
duzieren. Mit diesem Projekt gelang es 
einem kleinen Erzieher*innenteam, das 
Rollenverständnis der Kinder ein wenig 
zu reflektieren. 

Die positive Besetzung des Mannes und 
der von einem Mann ausgefüllten Alltags
aufgaben kann nur durch die Anwesen
heit von Männern in Kitas erreicht wer
den. Ich möchte keine Quotierung in 
Form einer paritätischen Besetzung vor
schlagen. Das Team soll pädagogisch tä
tig sein und den Kindern keine Idealfami
lie vorleben. Aber ich merke im Laufe 
meiner Berufsjahre, dass die Anwesenheit 
von Männern in Kitas die Gesamtsituation 
verändert. Es kommt fast automatisch zu 
einem genaueren Hin sehen bei verschie
denen Fragen wie etwa dem Tragen von 
schweren Gegenständen, der Benutzung 
von Gemeinschaftstoiletten oder dem Wi
ckeln von Kleinkindern. So beschäftigen 
sich alle Beteiligten, die Pädagog*innen, 
die Kinder, die Eltern, und sogar die Trä
ger mit auftretenden Fragen. Und entwi
ckeln ein Bauchgefühl, auf das man Ein
fluss nehmen kann. 

Es bleibt dabei. Männliche Erzieher in 
Kitas sind noch immer nicht verbreitet. 
Wir alle sollten daher bei Gelegenheit für 
den Erzieherberuf werben.  

von Cem Erkisi

Ich stehe in der Küche und brutzele die 
Knoblauchwurst, um die Kinder zum 

Mittagessen zu überraschen. Plötzlich 
werde ich von diversen Jungen meiner 
Gruppe gefragt, warum ich als Mann 
denn kochen würde. Das würden doch 
nur Frauen machen. Diese Situation ver
anlasste uns, den Vorurteilen der Kinder 
pädagogisch entgegenzuwirken.

Zum einen spielten die Kolleg*innen 
zum Karnevalsfest mit ihrer geschlechtli
chen Selbstdarstellung. Es wurden andere 
Verkleidungsformen als die üblichen Cow
boy und Prinzess*innenVerkleidungen 
ausgewählt. Männer verkleideten sich als 
Frauen und Frauen verkleideten sich als 
Männer. Das führte nicht nur bei den Kin

dern zu Lachern. Auch die Eltern waren 
beeindruckt und wurden zur Reflexion 
veranlasst. 

Zum anderen führten wir mit den Kin
dern ein Projekt durch mit dem Ziel, Sen
sibilität für Geschlechterrollen zu schaf
fen und klassische Rollenbilder altersge
recht zu hinterfragen. Wir stellten den 
Kindern Fragen über ihre Vorstel lungen 
von rollenkonformen Aufgaben für Män
ner und Frauen. Wir erarbeiteten mit den 
Kindern biologische Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Männern und 
Frauen. Außerdem entwickelten die Kin
der durch das Projekt ein positives 
Selbstbild. Dieses Projekt hatte eine sehr 
positive Wirkung auf die frühe Entwick
lungsphase der beteiligten Kinder. 

Doch auch außerhalb des Projektrah
mens wurden tagtägliche Situationen zur 
Gelegenheit für den Austausch über Ge
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Mann am Herd löst Staunen aus
Erzieher*innen werden bei der Arbeit mit den Geschlechtervorstellungen von Kindern konfrontiert. Sie 
können diese Vorstellungen aufgreifen und zum Nachdenken über Geschlechternormen beitragen

Cem Erkisi,  
Erzieher an der  

Kita Emser Straße

Erzieher können dazu beitragen, dass Kinder traditionelle Rollenbilder hinterfragen FOTO: PRIVAT



17MÄRZ 2017 | bbz ANZEIGE

EIN FILM VON 
MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR

SANDRINE
BONNAIRE

CLOTILDE
COURAU

NOÉMIE
MERLANT

NAOMI
AMARGER

ZINEDINE
SOUALEM

UGC PRÄSENTIERT

MIT DOUNIA BOUZAR UND UNTER MITWIRKUNG VON ARIANE ASCARIDE UND YVAN ATTAL
PRODUZENTIN MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR  DREHBUCH EMILIE FRÈCHE UND MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR  KAMERA MYRIAM VINOCOUR A.F.C  SCHNITT BENOÎT QUINON  1. REGIEASSISTENZ ZAZIE CARCEDO   SCRIPT GIRL JOËLLE HERSANT  CASTING MARIE-FRANCE MICHEL  CHRISTOPHE ISTIER   

SET VALÉRIE FAYNOT  LOCATION MANAGER VINCENT PIANT  TON DOMINIQUE LEVERT  NIKOLAS JAVELLE  ARMELLE MAHÉ   EXECUTIVE PRODUCER PHILIPPE SAAL  FREI INSPIRIERT VON „ILS CHERCHENT LE PARADIS, ILS ONT TROUVÉ L‘ENFER“  EINE PRODUKTION VON WILLOW FILMS  UGC  FRANCE 2 CINEMA  
MIT BETEILIGUNG VON FRANCE TÉLÉVISIONS  CANAL+  CINÉ+  MIT UNTERSTÜTZUNG VON LA RÉGION ILE-DE-FRANCE  CGET  COMMISSION IMAGES DE LA DIVERSITÉ   MIT BETEILIGUNG VON LA BAMQUE POSTALE  IMAGE 9  MANON 6  ALL EXPLOIATION RIGHTS UGC  

© WILLOW FILMS  UGC  IMAGES FRANCE 2 CINÉMA

DHWW_BEW-Berlin_185x248.indd   1 09.02.17   13:51



SCHULE bbz | MÄRZ 201718

Das Interview führte Klaudia Kachelrieß

Mit Gewalt von Schüler*innen sind Päda gog*in
nen in ihrer Arbeit stets konfrontiert. Das 
Thema ist leider nicht neu. Eine aktuelle 
ForsaStudie zeigt die allgemeine Tendenz 
auf, dass die Verrohung von Sprache und 
die Eskalation von Konflikten immer stärker 
in die Schulen dringt. Der Ton werde immer 
rauer, Konflikte werden mit härteren Mitteln 
ausgetragen, Autoritäten werden nicht mehr 
anerkannt. Du arbeitest als Schulpsycholo
ge für Gewaltprävention und Kriseninter
vention. Bei dir landen viele Gewaltfälle, die 

Schulpsychologie anzufordern. In Ext
remfällen wird die Polizei hinzugezogen.

Inwiefern sind Lehrkräfte von Gewalt be
troffen und wie häufig ist dies der Fall?

Siebert: Von den in der ForsaStudie 
befragten Lehrkräften berichten 23 Pro
zent, psychische, und 6 Prozent, körper
liche Übergriffe in der Schule selbst er
fahren zu haben. Lehrkräfte und Erzie
her*innen sind für die Schüler*innen 
verlässliche Bezugspersonen. Damit sind 
sie auch mit unterschiedlichen Gefühl
sausdrücken konfrontiert. Sie müssen in 
der Schule Regeln und Grenzen durchset
zen, die es teilweise in den Familien so 

in Schulen passieren. In welchen Fallkons
tellationen wird dein Rat häufig benötigt? 

Mathias Siebert: Gewalt in der Schule 
hat viele Gesichter. Es gibt Konflikte zwi
schen Schüler*innen oder eben auch An
griffe auf das pädagogische Personal. 
Grundsätzlich werden Gewaltvorfälle an 
Schulen ernst genommen und dann an 
die Schulpsychologie gemeldet, so wie es 
die Berliner Notfallpläne vorsehen. Bei 
»leichten Gewalttaten« zwischen Schü
ler*innen suchen die Pädagog*innen di
rekt Rat bei uns Schulpsycholog*innen. 
Wenn Lehrkräfte oder Erzieher*innen be
troffen sind, ist die Schulleitung in der 
Verantwortung, die Unterstützung der 

Eine bessere Unterstützung für Pädagog*innen beim Umgang mit Gewalt ist 
dringend notwendig, meint der Schulpsychologe Matthias Siebert im Interview

Der Ton wird rauer
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nicht gibt. Das ist oft schwierig, erfordert 
Autorität und Gelassenheit, aber auch die 
Unterstützung durch die Schulleitung, 
Sozialarbeiter*innen und uns Schulpsy
cholog*innen. 

Wie gehen Schulen mit Situationen um, in 
denen Pädagog*innen Gewalt durch Schü
ler*innen erfahren haben? Welche Erfah
rungen hast du 
diesbezüglich ge
macht?

Siebert: Betrof
fene Pädagog*in
nen müssen von 
der Schulleitung 
und den Kol
leg*innen schnel
le, fürsorgliche und Halt gebende Unter
stützung erfahren. Gewalt gegen das 
Schulpersonal darf nicht geduldet wer
den. Es muss ein abgestimmtes und 
transparentes Vorgehen geben. Wichtig 
ist es, dass dabei das Augenmerk nicht 
nur auf die Täter*innen gerichtet ist. Der 
Fokus auf Strafen und Konsequenzen 
überschattet den Blick auf die Bedürfnis
se der betroffenen Kolleg*innen. An eini
gen Schulen läuft das bereits sehr gut.

Wie können die Gewalt und Kriseninterven
tionsteams der Schulpsychologischen und 
Inklusionspädagogischen Beratungszentren 
(SIBUZ) helfen?

Siebert: Wir Schulpsycholog*innen bie
ten in akuten Situationen Gespräche zur 
Konfliktlösung und zur Verarbeitung von 
belastenden Ereignissen an. Wir unter
stützen die Schulen, um mit den Vorfäl
len angemessen umzugehen. Nach ge
walttätigen Übergriffen oder Anfeindun
gen sind die Betroffenen oft emotional 
stark belastet. Sie müssen wieder persön
lich ins Gleichgewicht kommen. Dabei 

stützungssystem als noch vor 20 oder 30 
Jahren. Durch den Anspruch der inklusi
ven Schule müssen sich nun aber alle 
Schulen mit besonders herausfordern
dem Verhalten von Schüler*innen ausei
nandersetzen. Früher wurden sie dann 
einfach an sogenannte Schulen für Erzie
hungshilfe überwiesen.

Was kannst du den Kolleg*innen mit auf den 
Weg geben für ihre tägliche Arbeit, um sich 
ein stückweit gegen Gewalt zu wappnen?

Siebert: Lehrkräfte und Erzieher*innen 
sollten mehr positive pädagogische Auto
rität zeigen, klare, in der Schulgemein
schaft abgestimmte Regeln und Grenzen 
setzen und damit den Kindern und Ju
gendlichen mehr Halt geben. Dazu gehört 
ein schulisches Präventions und Inter
ventionskonzept, genauso wie das Hin
terfragen: Was leben wir vor? Der Erzie
hungsauftrag der Schule und das soziale 
Miteinander sollten neben den Leistungs
anforderungen insgesamt mehr Bedeu
tung bekommen. 

Was bräuchte es noch an Rahmenbedingun
gen, damit mehr Unterstützung in den 
Schulen ankommt?

Siebert: Klassenleitungen benötigen an 
allen Schulen feste Zeiten im Stunden
plan, um einen wöchentlichen Klassenrat, 
soziales Training und Vergleichbares 
durch führen zu können. Alle Schulen be
nötigen Schulsozialarbeiter*innen und 
eine SIBUZSprechstunde. Außerdem brau
chen die Pädagog*innen regelmäßige 
Fortbildungen, Coaching und Supervisi
on, um den Umgang mit Konflikten zu 

trainieren. Da
für sollte die Ver
sorgung mit 
Schulpsycholo
g*innen auf die 
OECDVorgabe 
von mindestens 
einer Stelle für 
2.500 Schüler*in
nen ausgebaut 
werden. Derzeit 
ist ein*e Schul

psycholog*in in Berlin für rund 5.700 
Schüler*innen verantwortlich. 

kann die externe Unterstützung durch 
das Gewalt und Kriseninterventionsteam 
für die Beteiligten sehr hilfreich sein.

Darüber hinaus werden von uns prä
ventive Fortbildungen zum Umgang mit 
Aggressionsausbrüchen angeboten.

Funktionieren die schulischen Unterstüt
zungssysteme aus deiner Sicht gut und wie 

klappt es mit der Zu
sammenarbeit von Schu
le und Jugendhilfe?

Siebert: Dies ist von 
Schule zu Schule und 
von Region zu Region 
sehr unterschiedlich. 
Die Institutionen rund 
um die Schule, von 

der Jugendhilfe und dem Gesundheitsbe
reich, arbeiten im Idealfall eng zusam
men. Ein wirksames Modell sind die 
Schulhilfekon
ferenzen, an 
denen die un
terschiedlichen 
Unterstüt
zungssysteme 
teilnehmen.

Hast du den Ein
druck, dass sich 
etwas verändert 
hat in den letz
ten Jahren? Gab es nicht schon immer 
Schüler*innen, die in ih rem Verhalten große 
Schwierigkeiten hatten und häufig Grenzen 
überschritten haben?

Siebert: Die Schwierigkeiten sind nicht 
neu. Manche Eltern können ihren Kindern 
nicht genügend Halt in der Erziehung ge
ben. Der Schule kommt hier die Aufgabe 
zu, gegenzusteuern. Erzieher*innen und 
Sozialarbeiter*innen bieten heutzutage 
im Ganztag ein deutlich besseres Unter

Klaudia Kachelrieß, Refe
rentin im Vorstandsbereich 

Schule der GEW BERLIN.

»Gewalt gegen 
Schulpersonal darf nicht 

geduldet werden«

»Lehrkräfte müssen in der  
Schule Regeln und Grenzen 

durchsetzen, die es teilweise in  
den Familien so nicht gibt«

WAS HILFT BEI GEWALT IN DER SCHULE?

• Notfallpläne für die Berliner Schule zur Einordnung des Geschehenen (Gefährdungs
grade), Übersicht über Handlungsmöglichkeiten/notwendigkeiten, Kontakte zu den relevan
ten Ansprechpersonen 
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/gewalt undnotfaelle
• Beratung durch die Schulpsycholog*in nen für Gewaltprävention und Krisen inter vention 
• Besprechung mit der Schulleitung, ab gestimmtes Vorgehen innerhalb der Schule, Unter
stützung durch das Kollegium
• BerlinBrandenburger AntiGewalt Fibel und AntiMobbingFibel: 
http://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/praeventioninderschule/gewaltpraevention
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von Uli Scholz

Die deutschen Streitkräfte sollen auf 
mindestens 185.000 Soldat*innen 

auf gestockt werden, um Einsätze in der
zeit 16 Ländern zu bewältigen. 14.300 
Solda t*in nen und Offizier*innen soll es 
mehr geben. Dafür fehlt es aber an 
kriegswilligen Rekrut*innen. In dieser 
Not half die Personalberatungsbranche 
2016 gleich mit zwei Preisen aus: dem 
»Human Ressources Excellence Award« für 
das Bundes wehrprojekt »Digitale Kräfte« 
und dem »Grand Slam« des Branchenma
gazins PR Report für die beste Ar
beitgeberImage Kampagne »Mach, was 
wirklich zählt«. 

Der ausgezeichnete »Arbeit«»Geber« 
zielt auf erwerbslose junge Erwachsene, 
Schüler*innen und Student*innen. So wird 
in Zusammenarbeit mit der Bundesagen
tur für Arbeit seit Anfang 2016 versucht, 
in einem Pilotprojekt zielgerichtet junge 
Erwachsene ohne Schulabschluss zum 
Dienst an der Waffe zu bringen. Allein in 
Berlin bieten sich vier »Jugendoffiziere« 
den Schulen als »Referenten für Sicher

schen Bundeswehr, Gesellschaft und Wirt
schaft erreicht werden.« 

Rekrutierung und Durchlässigkeit 

Reservist*innen sollen »als Multiplikato
ren und Mittler in die Gesellschaft hin
ein« wirken. Einer von ihnen, Oberst Ge
org Pazderski, schaffte es als Spitzenkan
didat der AfD ins Berliner Abgeordneten
haus. Die Bundesregierung hat in ihren 
Antworten auf regelmäßige Anfragen der 
Linken wiederholt auch Lehrkräfte, Schul
leitungen und Referen da r*innen als »Mul
tiplikatoren« der Streitkräfte benannt. 84 
Jugendoffizier*innen und etwa 400 Kar
riereberater*innen der Bundeswehr bezo
gen 2015 auch Pädagog*innen in die Re
krut*innenwerbung ein, bei Truppenbe
suchen, Vorträgen in Schulklassen und in 
Diskussionsveranstaltungen. Offizier*in
nen referierten 2015 an 42 Berliner Schu
len 137 mal über die militärische Kon
fliktlösung beziehungsweise die damit 
verbundenen Karreriechancen. Bei derar
tigen Einsätzen ist es nur den Karrierebe
rater*innen gestattet, offen zu Fragen 
des Militärdienstes zu »beraten«. Jugend

heitspolitik« an. Eine von ihnen, »Haupt
mann« Manja Domack, kann auf Fronter
fahrungen in Afghanistan zurückgreifen.

Um die Attraktivität des Kriegsdienstes 
zu erhöhen, verspricht die zuständige 
Bundesministerin neben einem moder
nen Arbeitsumfeld »individuelle Arbeits
autonomie« und »betriebliches Gesund
heitsmanagement«. Ernst gemeint sind 
dagegen die Ansprüche, die Deutschland 
in der Welt auch militärisch durchsetzt: 
»ungehinderte Nutzung von Informa
tions, Kommunikations, Versorgungs, 
Transport und Handelslinien sowie die 
Sicherheit der Rohstoff und Energiever
sorgung«, nachzulesen im offiziellen 
Weißbuch 2016 der Bundesregierung zur 
Sicherheitspolitik und zur Zukunft der 
Bundeswehr.

Im Binnenland zielt die Militärführung 
angesichts der Kriegsmüdigkeit der Be
völkerung auf eine als »Resilienzbildung« 
bezeichnete, tiefgreifende Bewusstseins
veränderung. »Die Bundeswehr wird sich 
deswegen als Streitkraft in der und für 
die Demokratie engagieren.«, so das Weiß
buch. »Zur Sicherstellung des Bedarfs 
und auch zur Resilienzbildung in der Ge
sellschaft muss eine Durchlässigkeit zwi

Einsatzgebiet Schule
Kinder und Jugendliche sind im Visier der Streitkräfte. Die Bundeswehr versucht den  
Fuß in die Schultür zu bekommen, um Nachwuchs zu rekrutieren
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offizier*innen müssen sich auf die »Si
cherheitspolitik« beschränken. 

Die Vorerfahrungen der Jugendlichen 
sind allerdings durch Werbeplakate in di
rekter Schulumgebung und in öffentli
chen Verkehrsmitteln, durch Internetwer
bung sowie die Filmreihe »Die Rekruten« 
strategisch aufbereitet worden. Noch 2012 
hatte ein unter anderem über die Websei
ten von Bravo und Spiesser verbreitetes 
Werbevideo heftige Proteste der Qualitäts
medien ausgelöst. Heute fallen Sprüche 
wie: »In manchen Ländern gibt es sogar 
Krieg. Dann helfen wir mit beim Wieder 
Aufbau für die armen Menschen.« auf dem 
Karierreportal der Bundeswehr (www. Bun
deswehrkarriere.de) kaum jemandem auf.

Wie es sich beim Militär gehört, ist Tar
nung auch bei der Resilienzbildung un
verzichtbar. »Tipps für Schulabgänger«, 
»yaez« und andere kostenlose Zeitschrif
ten zur Berufsorientierung, außerdem 
das Hausaufgabenheft »FutureplanSchü
lerkalender«, enthalten auf den Innensei
ten regelmäßig ganzseitige Werbeanzei
gen der Streitkräfte. Lehrkräfte, die das 
nicht wissen, verteilen das Material an 
die Schüler*innen. »Nach der Schule liegt 
dir die Welt zu Füßen. Mach sie sicherer«, 
heißt es unter anderem. Auch die Werbe
kampagne anlässlich der Olympischen 
Spiele 2016 richtete sich an junge Men
schen mit unsicherer beruflicher Perspek
tive. BundeswehrMotto: »Ausbilder von 
Vorbildern«. 

An Schüler*innen der Sekundarstufe II 
richtet sich das kostenlose Schülermaga
zin der Stiftung »Frieden und Sicherheit«, 
das mit fachlicher Beratung der Bundes
wehr scheinbar neutral weltpolitische 
Themen darstellt und dem deutschen 
Militär sechs Seiten widmet. Der Internet
auftritt und die Medienpakete von »Frie
den und Sicherheit« präsentieren ausge
rechnet den Waffendienst als Friedens
dienst und wurden in der Vergangenheit 
von der Bundesregierung mit sechsstelli
gen Eurobeträgen jährlich gesponsert.

Mit niedrigschwelligen Angeboten und 
tiefer Vernetzung in Staat und Gesellschaft 
baut sich die Bundeswehr für Jugendliche 
mit Zukunftsängsten zu einer scheinbar 
attraktiven Alternative auf. Sie ist in den 
Schulen zu einer Akteurin geworden, die 
sie kaum noch ignorieren können. 

Die Bundeswehr ist keine  
angemessene Partnerin

Die Berliner Verfassung legt die Schulen 
darauf fest, insbesondere die berufliche 

»Künftig sollen an Schulen im Sinne des 
Beutelsbacher Konsenses keine Unter
richts, Informations und Bildungsveran
staltungen in alleiniger Durchführung der 
Bundeswehr mehr stattfinden.«

Antimilitaristische  
Pädagogik verteidigen

Das ist zu wenig. Nie zuvor hat ein Ber
liner Senat gewagt, Auftritte der Streit
kräfte und des Geheimdienstes in Schu
len zum Teil des Regierungsprogramms 
zu machen. »Resilienzbildung« – die Mi
litarisierung der Köpfe – ist Teil einer 
langfristigen, auf Wirkung angelegten 
Strategie. Schon 2009 hatte die deutsche 
Regierungschefin vor der Katholischen 
Akademie in Bayern gefordert, kämpferi
scher zu werden: »Es ist kein Selbstläu
fer, dass sich unsere Art zu leben in der 
Welt durchsetzt.« Die GEW BERLIN hat 
2011 und 2012 unmissverständliche Be
schlüsse zu einem Werbe und Auftritts
verbot der Bundeswehr in den Schulen 
gefasst. Angesichts des Ausmaßes, zu 
dem sich die Militarisierung der Gesell
schaft seither ausgewachsen hat, reicht 
es nicht mehr aus, die Schüler*innen da
rauf hinzuweisen, »dass Soldat eben kein 
›normaler‹ Beruf ist«, wie die hessische 
GEW 2010 feststellte. Das Recht auf anti
militaristische Pädagogik muss verteidigt 
werden, indem sie stattfindet. Berliner 
Lehrkräfte arbeiten in der AG Frieden un
serer Gewerkschaft zurzeit daran, die 
Zahl der bisher erarbeiteten Unterrichts
einheiten zum Thema »Fluchtursachen« 
zu vergrößern. Hier oder auch im Bünd
nis Schule ohne Militär, bei Terre des 
Hommes und anderswo ist es notwendig, 
den Kreis der Aktiven zu vergrößern. 

Aktuelles Unterrichtsmaterial kann bestellt werden 
unter: agfrieden@gewberlin: »Betrifft Urteilen. Wer 
ist dafür verantwortlich, dass Menschen ihre Heimat 
verlassen müssen?« Dieses Unterrichtsmaterial steht 
auch auf der GEWWebsite zur Verfügung

Termine: AG Friedenserziehung und Friedenspolitik: 
15. März im GEW-Haus • Bündnis Schule ohne 
Militär: 30. März im GEW-Haus • Berliner Oster
marsch: 15. April, der Ort steht noch nicht fest

Erstausbildung zu fördern. Laut fünftem 
Paragraph des Schulgesetzes sollen »Ko
operationsmöglichkeiten mit der Wirt
schaft, den Sozialpartnern und anderen 
Einrichtungen, die berufs oder arbeitsre
levante Angebote machen« genutzt wer
den. Ziele und Inhalte solcher Koopera
tionen sind im Schulprogramm gesondert 
festzulegen. Ganz sicher aber hatten die 
Autor*innen der Verfassung im zertrüm
merten Berlin nicht den Militärdienst ge
meint, als sie der beruflichen Erstausbil
dung Verfassungsrang gaben. In Artikel 30 
heißt es: »Handlungen, die geeignet sind, 
das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören, widersprechen dem Geist der 
Verfassung und sind unter Strafe zu stel
len«. Laut Artikel 37 darf sich auf Mei
nungs und Versammlungsfreiheit nicht 
berufen, wer kriegerische Ziele verfolgt. 

Am 4. Dezember 2015 ist der antimili
taristische Imperativ mit dem Eintritt 
Deutschlands in den Syrienkrieg wieder 
aktuell geworden. Ob das wegen des Feh
lens eines entsprechenden UNMandats 
zu beanstanden ist, darüber muss in 
Deutschland heute – leider – gestritten 
werden. Ganz eindeutig und unbestreit
bar gehören die deutschen Zustände aber 
aus Sicht des Kinderschutzes verboten. 
Der Kinderrechtsausschuss der Vereinten 
Nationen fordert die Bundesregierung 
mittlerweile regelmäßig auf, das Rekru
tierungsalter (derzeit 17 Jahre) anzuhe
ben und »alle an Kinder gerichteten For
men der Werbung für die deutschen 
Streitkräfte zu verbieten«.

Völkerrecht ist in Deutschland unmit
telbar geltendes Recht, den Stiefelträgern 
ist also die Schultür zu weisen. Dennoch 
ist es der Berliner Linkspartei selbst im 
rötlichgrünen Milieu der Senatskoalition 
nicht gelungen, ihren Wahlprogramm
punkt durchzusetzen, dass Jugendoffi
zier*innen nicht in die Schulen eingeladen 
werden dürfen. Nun wollen die Senatspar
teien »ein differenziertes, kontroverses 
Bildungsangebot … auch für den Auftritt 
von Jugendoffizieren der Bundeswehr 
oder Vertreter*innen des Verfassungs
schutzes an Berliner Schulen« umgesetzt 
wissen, und zwar gemäß dem Beutelsba
cher Konsens der deutschen Kultusminis
ter. Demzufolge sind den Jugendlichen 
Streitfragen als Gegenüberstellung gegen
sätzlicher Standpunkte zu präsentieren. 
Rekrutenwerber*innen und getarnten Si
cherheitsexpert*innen sind also zwin
gend antimilitaristische Standpunkte ent
gegenzustellen, was klarer als in Berlin 
im Koalitionsvertrag der Thüringer Regie
rungsparteien (2015) formuliert wurde: 

Uli Scholz,  
AG Frieden der  

GEW BERLIN
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Das Interview führten Ulrich Meuel und 
Klaus Will

Herr Linsenhoff, Sie haben mit Ihrer Schule 
in Birkenwerder eine Vorzeigeschule ge
schaffen: sechseckige Klassenräume, die 
sich zum Flur hin öffnen. Wie ist das zu
stande gekommen?

Linsenhoff: Birkenwerder ist der Ver
such, reformpädagogische Ideen räum
lich, organisatorisch und architektonisch 
angemessen umzusetzen. Wir haben uns 
aber auch die Zeit genommen, um mit 
den Schüler*innen und den Lehrkräften 
über ihre Wünsche und die geplante 
Schulbauarchitektur zu diskutieren. Un
ser Anspruch war und ist ja auch, mit 
den vorhandenen Mitteln und der vorge
fundenen Situation das Beste zu machen. 

Was das heißt, kann man gut an den 
Fluren unserer Projekte in Birkenwerder 
und Mühlenbeck sehen. Wir haben dort 
statt des dunklen Flurs, über den man 
fliehen kann, Brandschutzbereiche ge
schaffen. Anstelle der undurchsichtigen 
Brandwände können wir daher innerhalb 

der Brandschutzbereiche zum Teil ver
glaste Wände bauen, wodurch Blickkon
takt durch die akustisch hochwertigen 
Glaswände und flexible Wände möglich 
ist. In den Klassen mit der Verglasung 
Richtung Flur, der kein Flur mehr ist, son
dern eine Lernfläche, kann die Lehrkraft 
frontal unterrichten oder nach Bedarf 
Gruppen und Einzelarbeit einstreuen. 
Die Flure sind also nicht nur schön hell 
dadurch, sondern können auch sehr viel
fältig genutzt werden.

Gab es dabei keine Probleme mit den Be
hörden?

In Birkenwerder und in Mühlenbeck 
hatten wir die volle Unterstützung des 
Bauherrn. Der zuständige Landrat Schrö
ter wollte ausdrücklich moderne Schulen 
und hat uns deswegen bei unserem etwas 

raum geschaffen wird. Die Beachtung in 
Fachzeitschriften ist häufig vorrangig 
und nicht, dass der Bau als Schule gut 
funktioniert. Nach den siebziger Jahren 
wurden in Berlin nur wenige moderne 
Schulen gebaut. Und die guten Schulen, 
die davor gebaut wurden, haben mehr 
oder weniger an die zwanziger Jahre an
geknüpft. Danach galt dann oft: quadra
tisch, praktisch, gut.

Wir haben in Berlin relativ viele alte Schu
len, die aussehen wie Kasernen und innen 
auch so gestaltet sind. Kann man mit de

ungewöhnlichen Vorgehen immer unter
stützt. Sonst wäre das nicht in der Form 
machbar gewesen. Man muss es sich aber 
natürlich gut überlegen und den notwen
digen Durchsetzungswillen haben bei der 
kreativen Kompensation des Brandschut
zes. Finanziell ergeben sich insgesamt 

nur geringfügige Unterschiede. 
Eine Eva luation der neuartigen 
Räume war insgesamt positiv. 

Noch mal zurück zur Planungs
phase. Wie hat die ausgesehen?

Der Landrat als Bauherr woll
te unbedingt sechseckige Klas

senräume. Wir haben herausgefunden, 
dass die ChristophColumbusGrund
schule in Reinickendorf vergleichbare 
Räume hat. Die ist 1968 in Anknüpfung 
an das moderne Bauen der zwanziger 
Jahre von Sergius Ruegenberg gebaut 
worden. Wir sind dann mit all den Leuten 
vom Landkreis dort hin und haben einen 
Probeunterricht gemacht, denn die Frage 
war, ob solche Räume überhaupt für den 
Unterricht geeignet sind. Allerdings war 
der Vergleich etwas schwierig, da die 
Räume in Reinickendorf so um die 40 qm 
hatten, wir aber für Birkenwerder Klas
senräume mit 80 qm geplant hatten.

Berlin als Vorbild?
Ja, eigentlich, aber in Berlin ist es aktu

ell leider oft so, dass nicht neuartige 
Schulen gebaut werden, sondern Schul

In Berlin regiert oft noch der alte Geist
Ein Interview mit dem Architekten Wolf-Emanuel Linsenhoff über seine Schulbauten  
in Brandenburg und die Situation in Berlin

WOLF-EMANUEL LINSENHOFF 

studierte 1970 
bis 1975 Archi
tektur in Aa
chen und Ber
lin. Von 1976 
bis 1982 arbei
tete er in Ar
chitekturbüros 

in Berlin und war am Schulbau des 
Oberstufenzentrums Neukölln beteiligt. 
Seit 1990 arbeitet er mit Partnern im 
eigenen Architekturbüro. In Branden
burg und Berlin realisierte er mehrere 
Schulneu und Umbauten. Informatio
nen dazu unter www.fldarchitekten.de

»In Birkenwerder und in  
Mühlenbeck hatten wir die volle 

Unterstützung des Bauherrn«

Der große Erweiterungsbau der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck hat den An-
spruch, vielfältig praktizierte Reformpädagogik räumlich, organisatorisch und architekto-
nisch angemessen zu berücksichtigen FOTO: FLD-ARCHITEKTEN
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nen überhaupt noch etwas machen für eine 
moderne Schule?

Ja, na klar. Man muss nur wissen wie. 
Diese elend langen Flure lassen sich 
durchaus umbauen. Als Architekt kann 
man sich da einiges einfallen lassen, das 
haben ja Architekten wie »die Baupilo
ten« gezeigt. Entscheidend ist dabei, wie 
man mit den Brandschutzbestimmungen 
umgeht. Wir haben das in Birkenwerder 
hinbekommen, weil wir das Konzept hat
ten, eine frei bespielbare Fläche zwischen 
den zwei Treppenhäusern zu errichten, 
also diese Lernflächen. 

Aber der Brandschutz ist ja noch mehr: es 
darf nichts Unbewegliches dort stehen, der 
Fluchtweg muss klar erkennbar sein. Wie 
haben Sie das denn alles hinbekommen?

Da muss man als Architekt mit den zu
ständigen Behörden und Fachleuten 
kämpfen. Auch hier gilt wieder, dass die 
Behörden kooperativ sein müssen oder 
dazu gezwungen werden können, nicht 
immer nur stur an den althergebrachten 
Maßnahmen festzuhalten. Aber es 
stimmt, viele in Berlin haben noch die 
Kaserne im Kopf. Es gab ja in Berlin nicht 
nur wenig Geld, sondern auch erhebliche 
mentale Sperren gegen alles Neue. Nicht 
umsonst heißt es unter Architekt*innen: 
In Berlin wollen sie eher Kisten. Zumin
dest muss es von außen erst mal so aus
sehen. Wie man mit wenig Geld auch gute 
Architektur hinbekommt, hat aber schon 
Scharoun gezeigt. Nicht nur bei der Phil
harmonie, sondern auch beispielsweise 
diese Schulen in Lünen und Marl in Nord
rheinWestfalen. Die sind genial und funk
tionieren heute noch. 

Na, aber der Entwurf für die Neuköllner 
ClayOberschule der Staab Architekten ist 
doch auch gut!

 Ja, alles wunderbar, aber vor allem innen. 
Von außen musste es wieder eine Kiste 
sein. Sonst hätten die nicht gewonnen! 

Kommen wir wieder auf Ihre Bauten zurück. 
Die sind ja sehr schön, aber in Ihrer Dar
stellung der Schule spielen die Arbeitsräu
me des pädagogischen Personals keine Rolle.

Na ja, wir haben durchaus gute Arbeits
räume mit unserem dezentralen Lehr
kräftezimmer geschaffen. Zwar wird be
mängelt, dass sie zu klein sind, das sollte 
man beim nächsten Mal besser machen. 
Aber bei unserer Evaluation kam heraus, 
dass nach anfänglichem Fremdeln, insbe
sondere wegen der Glaswände zum Flur, 
viele inzwischen sehr zufrieden sind. Zu
mal wir extra fürs Lehrkräftezimmer eine 

KaffeeEcke gebaut haben, was uns von 
Expert*innen sehr empfohlen worden war. 

Aber sonst haben die Lehrkräfte in Birken
werder nichts? Nur dieses eine dezentrale 
Lehrkräftezimmer?

Es gibt natürlich auch noch ein zentra
les Lehrkräftezimmer im Altbau.

Über 80 Schulen müssen in Berlin neu ge
baut werden, zahlreiche bestehende Schu
len saniert und vergrößert werden. Spüren 
Sie schon die wachsende Nachfrage?

Noch ist nichts zu merken. Das muss ja 
auch erst noch vorbereitet werden. Au
ßerdem, Berlin liebt ja anscheinend erst 
recht die Kiste in Form von Modulen. Da 
darf man mal gespannt sein, was das 
noch wird. Ich bin gar nicht gegen Modu
le, wenn man sich klarmacht, dass diese 
Kisten kein Problem lösen, sondern nur 
Notstände mildern. Ganz davon abgese
hen, dass auch die Module Geld kosten, 
das dann möglicherweise für einen ver
nünftigen Schulbau fehlt. 

Man könnte das Interesse und den Druck 
für einen besseren Schulbau ja auch durch 
weitere Veranstaltungen fördern. Etwa in
dem man die von Ihnen gebauten Schulen 
besucht?

 Ja, das wäre nicht schlecht. Über den 
Tellerrand schauen ist immer gut. Dafür 
böte sich insbesondere die Schule in Bir
kenwerder an. Aber auch Veh lefanz wäre 
interessant, auf unsere NashornBiblio
thek von 1993 bin ich noch heute stolz. 
Sie funktioniert hervorragend und prägt 
das Schulleben entscheidend mit. Vehle
fanz war übrigens die erste neu gebaute 
Schule nach der Wende in Brandenburg.

Zum Schluss: Was geben Sie uns mit als Zu
kunftsaussicht für die Schulbauarchitektur?

Ich würde in Zukunft noch flexibler 
bauen. Also ein Skelettbau bei dem alle 
Innenwände flexibel sind, man nicht an 
die einmal geschaffenen Räumlichkeiten 
gebunden ist, sondern diese, je nach 
Geld und pädagogischen Anforderungen, 
möglichst unkompliziert verändern kann. 
Der Fußboden als Verbund estrich mit et
was dickeren Betondecken als Schall
schutz. Das spart langfristig sehr viele 
Kosten. 

Ulrich Meuel, ehemaliger stellvertretender 
Schulleiter der FritzKarsenSchule und 

Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender 
Redakteur der bbz

GRUPPEN DER GEW

Fachgruppe Integrierte  
Sekundarschule (ISS) /  
Gemeinschaftsschule

Trifft sich etwa alle zwei Monate, jeweils 
mittwochs ab 17 Uhr im GEW-Haus

Was bewegt euch zurzeit?
Die Übergänge von den Grundschulen 
an die Oberschulen. Natürlich interes
sieren uns auch die Übergänge aus den 
Willkommensklassen, sowie die Aus
stattung der Schulen, die Quereinstiege, 
die Schulneubauten und vieles mehr.

Was wünscht ihr euch von eurer GEW?
Dass die GEW BERLIN neben bildungs
politischen Themen die allgemein poli
tischen und tarifpolitischen Themen 
diskutiert. Zum Beispiel im Landesvor
stand und auf der LDV.

Was gefällt euch an der Arbeit  
in der Gruppe?
Wir tauschen uns zum Teil kontrovers 
und trotzdem absolut solidarisch aus. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf, die 
Bildungslandschaft positiv mitgestalten 
zu können. 

Warum sollten andere bei  
euch mitmachen?
Man gewinnt Erfahrung und erhält wert
volle Informationen. Unsere Gewerk
schaft lebt von der aktiven Beteiligung 
der Kolleg*innen. Die Mitarbeit macht 
Spaß und man lernt nette Menschen 
kennen.

Was ist euer Ziel für die nächsten Monate?
Kolleg*innen für die aktive Mitarbeit 
gewinnen. Die Zusammenarbeit mit den 
anderen Fachgruppen intensiver nut
zen.

Welche Schlagzeile würdet ihr  
in 5 Jahren gern in der bbz lesen?
Endlich: Bildung auf der politischen 
Prio ritätenliste ganz weit oben!
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von Jette Johannson

Das Gebot, das Kopftuch zu tragen, 
leiten viele Muslim*innen aus dem 

Koran ab. Denn in einigen Abschnitten 
des Korans, wird ein nicht definiertes 
Kleidungsstück erwähnt, welches die 
Muslima über ihren Oberkörper legen 
soll, so dass sie »als Gläubige erkannt 
und nicht belästigt« wird. In einem Ha
dith, einer islamischen Überlieferung, 
fordert der Prophet Mohammed die Mus
limas dazu auf, ihren Körper, außer Ge
sicht und Hände zu bedecken. Allerdings 
wird an einer anderen Stelle des Korans 
gesagt, dass es keinen Zwang im Glauben 
geben dürfe, was für Muslimas heißen 
müsste, selbst entscheiden zu dürfen. 
Unter den Muslimas selbst gibt es große 
Unterschiede in der Ausübung religiöser 
Pflichten. Neben religiösen oder politi
schen Gründen spielen beim Kopftuch 
auch traditionelle, kulturelle oder ethni
sche Motive oft eine Rolle.

Das Kopftuch als Gegenstand 
feministischer Debatten

Kein Thema spaltet uns Feminist*innen so 
sehr wie das Kopftuch. Alice Schwarzer 
deutet das Kopftuch politisch – als Zei
chen des Islamismus oder der Unterdrü
ckung der Frau. Sie sieht es als ein von 
Männern oktroyiertes Kleidungsstück an, 
das patriarchale Strukturen festigt. Frauen 
seien demzufolge Sexualobjekte, die sich 
verhüllen müssten. Andere Feminist*in
nen sehen hier die Muslima als Opfer der 
Deutungshoheit westlicher Frauen oder 
neokolonialistische Ansätze einer Überle
genheitsideologie, die es verhindert, dass 
Frauen sich miteinander solidarisieren. 
Der Kopftuchdiskurs diene auch der Le
gitimierung der eigenen Stellung in der 
Gesellschaft.

Es gibt allerdings auch viele muslimische 
Feminist*innen, die nichtmuslimischen 
Frauen Ignoranz vorwerfen, wenn sie sich 
gegen das Kopftuchverbot stellen, da es 
immer noch viele Mädchen gebe, die 
nicht frei entscheiden können, ob sie das 
Kopftuch tragen möchten oder nicht.

Mädchen ohne Kopftuch, die 
nicht mit dürfen. Religion ist 
hierbei zweitrangig, denn den 
Familien geht es um kulturelle 
Traditionen. Serbischorthodo
xe oder Menschen aus musli
mischen Kulturräumen argu
mentieren hier oft ähnlich. In 
solchen Fällen lohnt es sich 
Geschlechter statt Religions
fragen im Unterricht zu the
matisieren.

Schülerinnen gaben mir ge
genüber oft an, dass Kleidung 
prinzipiell auch immer Schutz 
und Sicherheit böte – sie wür
den sich viel selbstsicherer 
fühlen. Auch Jungen hätten 
dieses Bedürfnis. Wer erinnert 
sich nicht an Diskussionen 
mit jungen Männern, die Cap 
oder die Kapuze aufsetzen zu 
dürfen? »Tugba darf ihr Kopf
tuch doch auch aufbehalten!« 
Meine Antwort, der jeweilige 
junge Mann könne auch gerne 
ein Kopftuch tragen, das sei 
erlaubt, führte zwar immer zu 
Lachern, aber nie dazu, dass 

ein Junge sich für diese Möglichkeit ent
schied. Das zeigt auf, dass das Kopftuch 
auch die Geschlechterfrage berührt. Dis
kriminierungen aufgrund des Kopftuches 
greifen ausschließlich Frauen und Mäd
chen an. Oder wurde schon Mal darüber 
diskutiert, ob Männer sich die Bärte abra
sieren sollen? Schließlich ist das im Islam 
auch ein Zeichen für Religionszugehörig
keit. Deshalb sollte Diskriminierung auf
grund des Kopftuches nicht nur als reli
gionsbezogene, sondern auch als Ge
schlechterdiskriminierung in den Blick 
genommen werden.

Für Schülerinnen ist das Kopftuch häu
fig ein Zugeständnis an die Kultur des 
Herkunftslandes der Eltern. Oft tragen sie 
innere Konflikte in sich, da sich das tra
ditionelle Familienleben von dem westli
chen Teenagerleben, das sie führen 
möchten, unterscheidet. In der Regel wol
len diese Mädchen beides: die Tradition 
der Eltern und die Kultur der Aufnahme
gesellschaft. Das Stichwort hier ist 
PopIslam. Für diese Mädchen ist das 
Kopftuch auch ein Mittel, sich andere 

Für andere Feminist*innen stellt Ver
schleierung weder ein Zeichen von Unter
drückung noch Entschleierung ein Zei
chen für Befreiung dar, da jede Muslima 
theoretisch selbst entscheiden könne.

Geschlechterdiskriminierung 
wahrnehmen

Kopftuchtragende Schülerinnen werden 
oft nicht nur von Lehrkräften, sondern 
auch von ihren Mitschüler*innen als 
rückständig wahrgenommen, da das 
Kopftuch in unserer Gesellschaft oft mit 
Unterdrückung assoziiert wird. Das spü
ren Schülerinnen und es verletzt ihre 
Identität. »Na du mit deinem Schleier 
kannst da ja wohl kaum eine Meinung zu 
haben.« oder »Die darf eh nichts, weil sie 
ein Kopftuch hat.« sind hier nur ein paar 
der netteren Zuschreibungen. Dass die 
Erlaubnis, wer etwas darf und wer nicht, 
oft von traditionellen oder kulturellen 
Werten geprägt ist, wird außer Acht gelas
sen. Bei Klassenfahrten gibt es auch oft 

Kopftuchdebatten gehören abgeschafft
Sie führen nur zu Verletzungen und verhindern eine inhaltliche Auseinandersetzung. Stattdessen  
sollten wir Schüler*innen unterstützen eigene Wege zu gehen
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Freiheiten oder eigene Standpunkte ge
genüber ihren Eltern zu erkämpfen, da 
das Kopftuch zeigt, dass sie sich trotz
dem mit den kulturellen Eigenheiten ih
rer Familie identifizieren. 

Emanzipation fördern

Andere Mädchen berichten, dass sie, 
nachdem sie zur Erwachsenenwelt der 
Frauen gehören wollten und das Kopf
tuch aufsetzten, es nun nicht mehr ab
nehmen dürften, da es ein Zeichen für 
moralischen Verfall sei. Diese Erfahrun
gen ließen mich mit einem Kopftuchver
bot für Schülerinnen sympathisieren, 
denn ich hoffte, dass ein solches Verbot 
jungen Frauen die Möglichkeit böte, sich 
erst nach der Schule entscheiden zu müs
sen und den Einfluss der Eltern auf die 
Entscheidung zumindest geschmälert 
werden könne. Andererseits habe ich 
mich dann daran erinnert, dass auch ich 
mich als Kind früh von den traditionellen 

Schülerin, die Polizistin werden wollte, 
setzte sich das Kopftuch freiwillig auf. 
Nachdem der Präventionsbeamte der Po
lizei sie darauf hinwies, dass sie ihren 
Berufswunsch bei der Polizei mit Kopf
tuch vergessen könne, legte sie den Kopf 
auf den Tisch und nahm ihn sprichwört
lich die nächsten Jahre nicht mehr hoch. 
Wozu lernen, wenn man doch nicht wer
den kann, was man will? Mädchen erle
ben das Kopftuchverbot als institutionel
le Diskriminierung ihrer Religionsge
meinschaft und das kann Auswirkungen 
auf den Integrationswillen haben. Der 
Streit ums Kopftuch nährt Vorurteile und 
Diskriminierung, und es verhindert, dass 
wir Frauen uns miteinander solidarisie
ren. Die Debatte gehört endlich abge
schafft. Denn sie verletzt, grenzt aus und 
lenkt uns ab vom Kerngeschäft: Gemein
sam friedlich zusammen leben. 

Ansichten meiner Eltern emanzipieren 
musste. 

Das gehört dazu und hier liegt die Auf
gabe von Schule: Lehrkräfte müssen 
Schüler*innen darin unterstützen, sich 
individuell entwickeln zu können und ei
gene Werte kompetent vermitteln und 
diskutieren zu können. Sie müssen ih
nen, wenn es notwendig ist, Unterstüt
zung bieten, wenn die Emanzipation von 
elterlichen Vorstellungen schwierig wird. 
Eine Freundin berichtete mir erst kürz
lich, dass sie einen Austausch von Gast
schüler*innen an französischen Schulen 
organisiert hat – Mädchen mit Kopftuch 
durften nicht mit, denn dort gilt das 
Kopftuchverbot bereits für alle Menschen 
an allgemeinbildenden Schulen. Das 
Kopftuchverbot kann also nicht nur Frau
en, sondern auch schon Mädchen das Ge
fühl vom Ausgeschlossensein geben.

Schüler*innen wollen wie alle Men
schen akzeptiert werden – ob nun mit 
oder ohne Kopftuch. Das zeigt ein Fall, 
der mich sehr betroffen hat. Eine fleißige 

LA Frauenpolitik 10.03., 17 Uhr GEWHaus

FG Kindertageseinrichtungen (Kita-AG) 16.03., 18 Uhr GEWHaus

Bezirk Reinickendorf 22.03., 17 Uhr Schule am Park

Abteilung Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 22.03., 18 Uhr GEWHaus

Bezirk Pankow 22.03., 18 Uhr ArnoldZweigGrundschule, Wollankstr. 131

Bezirk Steglitz-Zehlendorf 22.03., 18.30 Uhr KopernikusOberschule, Lepsiusstr. 2428 (Eingang 
über Hofeinfahrt Treitschkestr.)

Abteilung Berufsbildende Schulen 28.03., 18 Uhr OSZ Lotis

Bezirk Mitte 30.03., 17 Uhr GEWHaus, Raum 31/32

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 03.04., 19 Uhr GEWHaus

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 04.04., 19 Uhr FriedensburgSchule (geänderter Ort)

FG Gymnasium 05.04., 17 Uhr GEWHaus

FG Integrierte Sekundarschule / Gemeinschaftsschule 05.04., 18 Uhr GEWHaus

FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 12.04., 18 Uhr GEWHaus, Raum 31/32

FG Sonderpädagogik 26.04., 17 Uhr GEWHaus

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 26.04., 17 Uhr SiemensGymnasium

Bezirk Neukölln 26.04., 17 Uhr Ort noch offen

Bezirk Lichtenberg 26.04., N.N. N.N.

FG Grundschule 26.04., 17.30 Uhr GEWHaus, Raum 32

Bezirk Spandau 27.04., 16 Uhr CharlieRivelGrundschule

Bezirk Treptow-Köpenick 27.04., 17 Uhr Schule an der alten Feuerwache, Speisesaal

Abteilung Wissenschaft 27.04., 18 Uhr GEWHaus

FG Erwachsenenbildung 28.04., 17 Uhr GEWHaus, Raum 31/32

WAHLEN IN DER GEW BERLIN
Die Bezirke, Abteilungen, Fach- und Personengruppen der GEW BERLIN wählen ihre Vorstände und die Delegierten für die LDV

Jette Johannson, Lehrkraft an einer  
Gemeinschaftsschule in Neukölln
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von HansJürgen Lindemann 

Die MartinWagnerSchule ist eine mo
derne berufsbildende Schule. Das Kol

legium arbeitet hoch engagiert und moti
viert, um den Schüler*innen, die oft schwie
rige Voraussetzungen mitbringen, auf 
den beruflichen Weg in die Bauwirtschaft 
zu helfen. Die Erfolge können sich sehen 
lassen. Man fragt sich, warum dieses Pro
jekt beruflicher Bildung nicht so erhalten 
und weiterentwickelt werden kann.

Konflikte gibt es zwei. Zum einen ist da 
ein Raumproblem, das genau genommen 
kein Raumproblem ist. Die Schule hat ein 
relativ neues Stammgebäude und eine 
Filiale. Angesichts des großen Schulplatz
mangels in Pankow wecken diese Gebäu
de Begehrlichkeiten beim Bezirk, der dort 
gerne ein Gymnasium einrichten würde. 
Das Konzept für den Schulneubau am 
Standort GustavAdolfStraße wurde aber 
von der Europäischen Union mit fast 40 
Millionen Euro gefördert und dient aus
drücklich der beruflichen Bildung der 
Bau und Holztechnik.

Gymnasialplätze statt Schule für 
»Schmuddeljugendliche«

Der zweite Konflikt dreht sich um das, 
was berufliche Bildung aktuell in der Bau
branche leisten kann und leisten muss. 
Die Schulaufsicht ging davon aus, dass 
die Schüler*innenzahlen im Bauwesen 
weiter sinken würden. Auch ging man da
von aus, dass vollschulische Bildungsan
gebote abgebaut werden können, wes
halb man die MartinWagnerSchule im 
Juni 2016 zerschlagen wollte. »Schmud
deljugendliche« wie Gerüst und Beton
bauer*innen raus, Abitur mit Gestaltung 
rein. Aus welchen Gründen, Versäumnis
sen mittelfristiger Planung oder wie auch 
immer, es 2016 im Bezirk Pankow zu we
nige Gymnasialplätze gab und gibt, muss 
an anderer Stelle geklärt werden. Jeden
falls glaubte man in der Schulverwaltung, 
ein neues Schulgebäude am Standort 
GustavAdolfStraße teilweise räumen zu 
können, um Gymnasiast*innen Platz zu 
machen. 

das mittlere Baumanagement und den 
Bedarf in den Bauämtern in neuem Licht 
erscheinen. Dass das wachsende Berlin 
Baufachleute braucht, pfeifen die Spatzen 
von den Dächern.

Das Schulamt stellt sich weiter taub

Zu den bisher fünf Verhandlungsrunden 
in der »Projektgruppe Fusion« ist wenig zu 
sagen: Es geht zäh zu, die Schulaufsicht 
informiert nur tröpfchenweise, die Kom
munikation ist geprägt von Intransparenz 
und Missverständnissen. Das Schulamt 
stellt sich taub für jeden konkreten und 
fachlich begründeten Vorschlag, was eine 
Fusion unmöglich macht. Das hierarchi
sche Denken der Schulaufsichtsbeamt*in
nen und mangelnde fachliche Einblicke in 
die Probleme der Baubranche verunmög
lichen einen Dialog auf Augenhöhe. 

Warum lässt man die Lehrer*innen an 
der Martin WagnerSchule nicht einfach 
das machen, was sie gut können: Junge 
Menschen, vornehmlich mit Migrations
hintergrund, zu Fachkräften für das Bau
wesen ausbilden? 

Das vorläufige Ende des Konfliktes im 
letzten Sommer ist bekannt. Demonstra
tionen, Pressearbeit, Mobilisierung des 
Netzwerkes engagierter Berufsbildner*in
nen und Gewerkschafter*innen sowie ei
niges mehr ließen Senatorin, Staatssekre
tär und Schulaufsicht zu der Einsicht ge
langen, dass die Kollateralschäden ihres 
Planes zu hoch seien. Senatorin Scheeres 
ordnete eine Fusion der MartinWag
nerSchule und der MarcelBreuerSchule 
an. Eine »Projektgruppe Fusion«, beste
hend aus je fünf Mitgliedern beider Schu
len und der zuständigen Schulaufsichts
beamtin, sollte ab September 2016 ergeb
nisoffen und auf Augenhöhe verhandeln. 
Ziel war ein neues Konzept für eine ge
meinsame Schule der Bau und Holztech
nik am bestehenden Standort.

Die MartinWagnerSchule entwickelte 
ein Raumkonzept mit Ergänzungsbauten. 
Alle Auszubildenden, Schüler*innen und 
Lehrer*innen sollen bei hinnehmbarer, 
geringer Verdichtung am Standort blei
ben können. Niemand soll befürchten, 
gehen zu müssen. Somit wäre eine 
Grundvoraussetzung geschaffen, damit 
man sich zusammensetzen kann. Man 
befasste sich weiterhin mit Qualifikati
onsentwicklung im Bauwesen und kam 
zu dem Ergebnis, dass sowohl qualitativ 
wie quantitativ Bedarf an modern qualifi
zierten Baufachkräften besteht. Vor allem 
die Digitalisierung im Bauwesen lässt die 
vollschulischen Angebote mit Blick auf 
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Ein fauler Kompromiss
Die geplante Fusion der Martin-Wagner-Schule und der Marcel-Breuer-Schule  
funktioniert so nicht. Ein Dialog auf Augenhöhe sieht anders aus

HansJürgen Lindemann, 
Lehrer an der Martin 

WagnerSchule und Mit
glied der »Projektgruppe 

Fusion«

Fusionen bergen Gefahren: in der Nukleartechnik wie in der Politik FOTO: IMAGO/XINHUA
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Das Interview führte Markus Hanisch

Klaus, du warst sechs Jahre lang Vorsitzen
der des Hauptpersonalrats beim Land Ber
lin. Du warst der erste GEWVertreter in 
dieser Position. Wie ist es dazu gekommen?

Klaus Schroeder: Das Personalvertre
tungsgesetz Berlin existiert seit fast 60 
Jahren und es stand immer außer Frage, 
dass der Vorsitz des Hauptpersonalrats 
von der Gewerkschaft getragen wird, die 
die meisten Beschäftigten im Öffentli
chen Dienst vertritt. Das war früher im
mer die ÖTV und ist heute ver.di. Im Jahr 
2010 wurde diese ‚Regel’ durchbrochen: 
Die beiden vorherigen Vorsitzenden wa
ren nacheinander zurückgetreten. Da ich 
stellvertretender Vorsitzender war und 
ver.di keine geeigneten anderen Vor
standsmitglieder vorschlagen konnte, die 
mehrheitsfähig gewesen wären, bin ich es 
überraschenderweise geworden.

Wie waren nun die sechs Jahre in einem 
Arbeitsfeld, das sich von der Tätigkeit in 
örtlichen Personalräten oder Gesamtperso
nalräten doch sehr stark unterscheidet?

Schroeder: Ich denke, dass es uns durch 
die kontinuierliche Arbeit in den letzten 
Jahren gelungen ist, deutlich werden zu 
lassen, dass die Dienstbehörden oder 
Dienststellenleitungen am Hauptperso
nalrat nicht vorbei kommen. Das war 
zwar vor 2010 auch weitgehend der Fall 
– zur Zeit der kurz aufeinander folgenden 
Rück tritte war der Hauptpersonalrat aber 
leider mehr mit internen Dingen beschäf
tigt. Wir haben dann ab 2010 beständig 
daran gearbeitet, unsere Kontakte zum 
jeweiligen Regierenden Bürgermeister, 
den Senator*innen sowie den Staatssekre
tär*innen auszubauen und ihnen unsere 
Forderungen zur Weiterentwicklung des 
Öffentlichen Dienstes deutlich zu machen.

Welche Forderungen standen in deiner 
Amtszeit denn im Mittelpunkt?

Schroeder: Schon sehr frühzeitig haben 
wir gemeinsam mit den Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes darauf hinge
wiesen, dass es die demografische Situa
tion in den Schulen, Kitas, Bezirken und 

Politik in der Stadt den bisherigen Festle
gungen (nicht mehr als 100.000 Stellen 
im öffentlichen Dienst) treu bleiben woll
te. Dies auch wider besseres Wissen der 
Verantwortlichen. Wir sind froh, dass die
se 100.000er Grenze endlich gefallen ist 
und die politischen Vorgaben auch finan
ziell auf Wachstum der Aufgaben und 

Senatsverwaltungen zwingend erforder
lich macht, Personal zu finden. Wir for
dern seit Jahren, dass früher und umfas
sender Personal eingestellt werden muss, 
damit es dann, wenn benötigt, auch wirk
lich vorhanden ist. Wir hatten vor sechs 
Jahren noch größere Probleme mit der 
Durchsetzung dieser Forderung, da die 
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»Entscheidend sind die Beschäftigten«
Unser GEW-Mitglied Klaus Schroeder gibt das Amt des Vorsitzenden des Hauptpersonalrats ab,  
weil er die Altersgrenze erreicht. Die bbz blickt mit ihm auf seine Amtszeit zurück

DER HAUPTPERSONALRAT

Der Hauptpersonalrat ist die oberste Vertretung für knapp 68.000 Arbeitnehmer*innen 
und knapp 66.000 Beamt*innen. Er ist zuständig für alle Bereiche des Öffentlichen Diens
tes von den Bezirksämtern über die Bildung, Kitas, Feuerwehr, Polizei bis zu den Senats
verwaltungen. Der Hauptpersonalrat berät die örtlichen Personalräte und die Gesamtper
sonalräte in vielerlei Hinsicht. Dies geschieht durch engen Kontakt zu den Personalräten 
vor Ort und durch regelmäßige Veröffentlichungen, Fachtagungen zu spezifischen Themen 
wie »Gefährdungsbeurteilungen« oder »eGovernmentGesetz« und Personalrätekonfe
renzen zu übergreifenden Themen wie »Personalmanagement«. Der Hauptpersonalrat 
wird an allen landesweit geltenden Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und Rundschreiben 
beteiligt, die eine Regelung für Beschäftigte beinhalten. Nicht zuletzt ist der Hauptperso
nalrat die letzte Instanz vor der Einigungsstelle, die den Versuch der Einigung in personel
len Einzelmaßnahmen wie Eingruppierungen oder Kündigungen macht, wenn sich der 
örtliche Personalrat und die zuständige Dienststellenleitung nicht einigen können.

Klaus Schroeder (links) mit Bürgermeister Michael Müller FOTO: LANDESARCHIV
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damit des Personals ausgerichtet sind. 
Hoffentlich ist es dazu nicht zu spät…

Nenne doch mal weitere Schwerpunktthe
men eurer Arbeit.

Schroeder: Wir haben uns unter anderem 
mit den Themen Gesundheitsmana ge ment, 
Gewährleistung von gesunder Arbeit, Aus
gestaltung von eGovernment, Wertschät
zung der Beschäftigten – unter anderem 
durch adäquate Vergütung und Besol
dung – und der Arbeit mit Flüchtlingen 
auseinandergesetzt und auch Erfolge er
zielt. Zum Beispiel hat die von uns ausge
handelte Regelung zur Anrechnung von 
förderlichen Zeiten bei angestellten Lehr
kräften in vielen Fällen zu einer Erhö
hung des Gehalts geführt.

Welche Aufgaben werden den Hauptperso
nalrat in Zukunft beschäftigen?

Schroeder: In den Plänen zum Ausbau 
der ITLandschaft dürfen die Beschäftig
ten nicht vergessen werden. Sie sind der 
entscheidende Faktor – nicht die jeweili
ge zu entwickelnde Software. Es wird im 
Zuge des weiteren Ausbaus der ITLand
schaft in Berlin und gerade auch in den 
Schulen darauf ankommen, auf die Ein
richtung von ergonomischen Arbeitsplät
zen zu achten, die Rechte der Beschäftig
ten auf Barrierefreiheit in der Nutzung 
der neuen ITVerfahren sowie deren Ge
brauchstauglichkeit zu berücksichtigen. 
An diesem Thema werden vor allen Din
gen auch die Beschäftigten an den Schu
len nicht vorbei kommen, wenn es end
lich einmal zu einer gebrauchsfähigen 
und stabilen Ausstattung aller Schulen 
mit den benötigten PC’s und der entspre
chenden Software kommt. 

In der Besoldungs und Tarifstruktur gibt 
es noch Einiges an Unterstützung der Ge
werkschaften zu leisten. Die Anpassung 
der Beamtenbesoldung an den Bundes
schnitt muss vor dem Ende der Wahlperi
ode des Parlaments erfolgen. Für die Ta
rifbeschäftigten versucht der Hauptper
sonalrat in mittlerweile Hunderten von 
Verfahren zu erreichen, dass die Entgelte 
von Lehrkräften den tariflichen Rechten 
und Möglichkeiten entsprechen. Zwar 
macht der Hauptpersonalrat keine Tarif
politik im engeren Sinn – dafür sind die 
Gewerkschaften zuständig. Personalräte 
haben über die Einhaltung der Tarifver
träge und die bestmögliche Anwendung 
auf alle Beschäftigten zu achten und eine 
Gleichbehandlung gegebenenfalls auch 
gerichtlich durchzusetzen. Diese Schutz
funktion nimmt der Hauptpersonalrat 
beständig war. Die Einstellungen in allen 

Bereichen des Öffentlichen Dienstes dür
fen nicht, wie zu befürchten, hinter den 
demografischen Auswirkungen zurück
bleiben; in den nächsten fünf Jahren wer
den bis zu 30 Prozent des jetzigen Perso
nals zu ersetzen sein!

Wie lautet das Fazit deiner eineinhalb 
Amtszeiten?

Schroeder: Die sechs Jahre sind in Win
deseile vergangen. Es waren sechs inter
essante und auch schöne Jahre und ich 
bin froh, dass ich diese Aufgabe des Vor
sitzenden des Hauptpersonalrats wahr
nehmen konnte. Für die nächsten Jahre 
des Hauptpersonalrats und vor allen Din
gen für die Beschäftigten in allen Berei
chen des Öffentlichen Dienstes hoffe ich, 
dass die oben beschriebenen, vielfach 
überfälligen Entscheidungen umgesetzt 
werden können. 

Es wäre fatal, wenn die nötigen Einstel
lungen mit qualifizierten Fachkräften in 
Kita und Schule sowie den Verwaltungs
bereichen in Berlin nicht im ausreichen
den Maß stattfinden, da dies zu Lasten der 
Qualität und in jedem Fall zu weiteren Be
lastungen der Beschäftigten führen wird.

Versprichst du dir in dieser Frage eine Bes
serung vom neuen Senat?

Schroeder: Die Koalitionsvereinbarung 
von RotRotGrün nährt etwas Hoffnung 
– sie muss aber auch konsequent umge
setzt werden. Dies geschieht am besten, 
wenn sich die Verantwortlichen nicht auf 
störenden Nebenschauplätzen tummeln 
wie zu Beginn der Wahlperiode.

Und wie wird es für dich nun persönlich 
weitergehen?

Schroeder: Ich werde mich bis Ende 
April bemühen, die neuen Kolleginnen 
und Kollegen im Hauptpersonalrat bei 
ihrer Einarbeitung zu unterstützen und 
der GEW für dies und jenes zur Verfü
gung zu stehen. Die neue Vorsitzende ist 
Daniela Ortmann von ver.di. Ich wünsche 
ihr viel Glück und Erfolg und unterstütze 
sie, wo es geht und nötig ist. Ich bin mir 
sicher, dass ihre Wahl eine gute ist. 
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GESICHTER DER GEW

Johannes Erdmann
ist 36 Jahre alt und kommt aus Berlin. Er 
hat Kunst, Französisch und Politische Bil-
dung auf Lehramt an der Uni Potsdam 
studiert und arbeitet seit 2014 an der Re-
genbogen Grundschule in Berlin Neukölln.

Was regt dich im Augenblick am meisten 
auf?
Ungerechte Verteilung von Reichtum, 
fortschreitende Umweltzerstörung und 
Konsumwahn, dass die Bildungschan
cen so ungleich verteilt sind und zu 
wenig getan wird, damit Inklusion wirk
lich gelingen kann. 

Was würdest du an deiner Tätigkeit am 
ehesten ändern?
Eine bessere Personalausstattung mit 
mehr Doppelsteckung und Projektar
beit in interdisziplinären und interkul
turellen Teams.

Was wünschst du dir von deiner Ge-
werkschaft?
Weiter aktiv die Arbeitsbedingungen 
verbessern, Missstände benennen und 
Alternativen aufzeigen!

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Das meist positive Feedback der Schü
ler*innen und Kolleg*innen hilft mir 
sehr. Mir gefällt, dass ich in der Pla
nung und Umsetzung von Projekten 
und Unterrichtsvorhaben kreativ sein 
kann – insbesondere, wenn sie mit net
ten Teams durchgeführt werden.

Welches politische Amt würdest du am 
liebsten einen Monat lang ausüben?
Mein Wunschamt müsste noch geschaf
fen werden – z.B. in einem »Bundesmi
nisterium für die Planung und Realisie
rung von Utopien«...

Markus Hanisch, 
Redakteur der bbz
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Manuel Honisch, Mitglied des Organisa
tionsteams der Masurenakademie

Die enge Freundschaft zwischen der 
Solidarność und der GEW geht bis in 

die achtziger Jahre zurück. Damals unter
stützte unsere Gewerkschaft die polni
schen Kolleg*innen im Kampf gegen das 
Kriegsrecht und für eine demokratische 
Entwicklung im Land. Kurz nach dem Fall 
des »Eisernen Vorhangs« wurde die Masu
renakademie ins Leben gerufen. Seither 
treffen sich jeden Sommer polnische und 
deutsche Pädagog*innen, lernen die Spra
che der jeweils anderen und setzen sich 
mit Politik, Bildung und Kultur in beiden 

dabei nicht an der Seite derjenigen, die 
die Demokratie verteidigen. Die Führung 
der heutigen Solidarność hatte die PiS 
schon im Wahlkampf unterstützt und ap
plaudiert jetzt vielen Maßnahmen der 
neuen Regierung.

Auf der Masurenakademie 2016 wurde 
aber auch deutlich, dass keineswegs alle 
Mitglieder der Solidarność den Kurs ihrer 
Führung billigen. Das Schwerpunktthema 
des nächsten Treffens heißt »Friedenspä
dagogik – Frieden in Europa«. Vormittags 
werden die Sprachkurse stattfinden, 
abends stehen neben dem Freizeitpro
gramm inhaltliche Angebote auf der Ta
gesordnung. Das Thema verspricht ein
mal mehr spannende Debatten. Über den 
Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland 
und Polen wird sicher ebenso gestritten 
werden wie über die politische Lage in 
der Ukraine und über autoritäre Tenden
zen quer durch Europa.

Alle GEWMitglieder mit Interesse an 
der schwierigen polnischen Sprache und 
der nicht weniger schwierigen Politik im 
Land sind herzlich eingeladen. 

Ländern auseinander. Neben der türki
schen Eğitim Sen ist wohl die Solidarność 
die Gewerkschaft in Europa, zu der die 
GEW bis heute die engsten Beziehungen 
unterhält.

Seit Ende 2015 regiert in Polen die 
Rechtspartei PiS (Prawo i Sprawiedliwość 
– »Recht und Gerechtigkeit«). Im Gegen
satz zur Eğitim Sen steht unsere polni
sche Partnergewerkschaft Solidarność 

Einladung zum Mitgestalten
Die deutsch-polnischen Beziehungen befinden sich in einer schwierigen 
Phase. Umso wichtiger ist es, den langjährigen Austausch zwischen der 
GEW und polnischen Gewerkschaften weiterzuentwickeln

MASURENAKADEMIE 2017: 
vom 20. Juli bis 2. August 

(Anmeldeschluss 18. April)
Infos: www.gew.de/masuren-2017 

E-Mail: manuel.honisch@gew-berlin.de

Versichern und Bausparen

Mit unseren über 16.000 fest angestellten Mitar-
beitern/innen setzen wir uns an 4.500 Standorten 
immer für unsere Mitglieder ein.

Weitere Infos unter www.debeka.de oder hier

Wir machen das 
anders als andere

TESTSIEGE
R

Kundenzufriedenheit

Kundenmonitor®

Deutschland 20 16

Branche:

Private Krankenversicherungen

Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

www.debeka.de/socialmedia

Traditioneller 
Partner des ö� ent-
lichen Dienstes

Landesgeschäftsstelle Berlin
Dominicusstraße 14
10823 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0

185x124_4c_Anschn_LGS Berlin_anders als andere.indd   1 09.12.2016   16:05:43
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Charlottenburg-Wilmersdorf

Bezirksstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD)
Abt. für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur
Tel.:   030/90 29 140 01
Email:   schmittschmelz@charlottenburg 

wilmersdorf.de

Friedrichshain-Kreuzberg 

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann  
(Bündnis 90/ Die Grünen)
Abt. für Familie, Personal und Diversity
Tel.:   030/902 98 23 31
Email:   buergermeisterin@bafk.berlin.de

Bezirksstadtrat Andy Hehmke (SPD)
Abt. für Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport
Tel.:   030/902 98 48 26
Email:  Stadtrat.Hehmke@bafk.berlin.de

Bezirksstadträtin Clara Herrmann  
(Bündnis 90/Die Grünen)
Abt. für Finanzen, Umwelt, Kultur und 
Weiterbildung
Tel.:  030/902 98 23 01
Email:  Stadtraetin.Herrmann@bafk.berlin.de

Bezirksstadträtin Juliane Witt (DIE LINKE)
Abt. für Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility 
Management
Tel.:  030/902 93 44 02
Email:  bzstrweikultsozfm@bamh.berlin.de

Mitte 

Bezirksstadträtin Sandra Obermeyer  
(parteilos für DIE LINKE)
Abt. für Jugend, Familie und Bürgerdienste
Tel.:   030/90 18 23 701
Email:  sandra.obermeyer@bamitte.berlin.de

Bezirksstadtrat Carsten Spallek (CDU)
Abt. für Schule, Sport und Facility Management
Tel.:  030/90 18 33 900
Email:  schulstadtrat@bamitte.berlin.de

Bezirksstadträtin Sabine Weißler  
(Bündnis 90/Die Grünen)
Abt. für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, 
Straßen und Grünflächen
Tel.: 030/90 18 33 500
Email:  sabine.weissler@bamitte.berlin.de

Neukölln

Stellvertretender Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU)
Abt. für Jugend und Gesundheit
Tel.:  030/ 902 39 22 91
Email:  jugend@bezirksamtneukoelln.de

Lichtenberg

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (DIE LINKE)
Abt. für Personal, Finanzen, Immobilien und Kultur
Tel.:   030/902 96 30 00
Email:  Michael.Grunst@lichtenberg.berlin.de

Bezirksstadtrat Wilfried Nünthel (CDU)
Abt. für Schule, Sport, Öffentliche Ordnung, 
 Umwelt und Verkehr
Tel.:   030/902 96 42 00
Email:  wilfried.nuenthel@lichtenberg.berlin.de

Bezirksstadträtin Katrin Framke  
(parteilos für DIE LINKE)
Abt. für Familie, Jugend, Gesundheit und 
 Bürgerdienste
Tel.:  030/902 96 40 00
Email:  katrin.framke@lichtenberg.berlin.de

Marzahn-Hellersdorf

Bezirksstadtrat Gordon Lemm (SPD)
Abt. für Schule, Sport, Jugend und Familie
Tel.:   030/902 93 40 02
Email:  BzStRSchulSportJugFam@bamh.berlin.de
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Die Zuständigen  
im Bezirk
Wir stellen die neuen und die wiedergewählten Bildungs- und 
Jugendstadträte der Bezirke vor
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Bezirksstadtrat Jan-Christopher Rämer (SPD)
Abt. für Bildung, Schule, Kultur und Sport
Tel.:  030/902 39 22 31
Email:  Elisa.Kossek@bezirksamtneukoelln.de

Pankow

Bezirksbürgermeister Sören Benn (DIE LINKE)
Abt. für Kultur, Finanzen und Personal
Tel.: 030/902 95 23 00
Email:  soeren.benn@bapankow.berlin.de

Bezirksstadträtin Rona Tietje (SPD)
Abt. für Jugend, Wirtschaft und Soziales
Tel.:  030/902 95 53 00
Email:  rona.tietje@bapankow.berlin.de

Bezirksstadtrat Torsten Kühne (CDU)
Abt. für Schule, Sport, Facility Management und 
Gesundheit
Tel.:    030/902 95 63 00
Email:  torsten.kuehne@bapankow.berlin.de

Reinickendorf

Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU)
Abt. für Bauen, Bildung und Kultur
Tel.:  030/902 94 22 90
Email:  katrin.schultzeberndt@reinickendorf.berlin.de

Bezirksstadträtin Carolina Böhm, SPD
Abteilung Jugend und Gesundheit
Tel.: 030/902 99 60 00
Email carolina.boehm@basz.berlin.de

Tempelhof-Schöneberg

Bezirksstadträtin Jutta Kaddatz (CDU) 
Abt. für Bildung, Kultur und Soziales 
Tel.: 030/902 77 35 01
Email:  Jutta.Kaddatz@bats.berlin.de

Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD)
Abt. für Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und 
Sport
Tel.:   030/902 77 87 01
Email:  Marlis.Herrmann@bats.berlin.de

Treptow-Köpenick

Stellvertretender Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat Gernot Klemm (DIE LINKE)
Abt. für Soziales und Jugend
Tel.:   030/902 97 61 00
Email:  gernot.klemm@batk.berlin.de

Bezirksstadträtin Cornelia Flader (CDU)
Abt. für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport
Tel.:   030/902 97 42 71
Email:  cornelia.flader@batk.berlin.de

Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos für CDU)
Abt. für Jugend, Familie, Schule und Sport
Tel.: 030/902 94 23 30
Email:  tobias.dollase@reinickendorf.berlin.de

Spandau

Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) 
Abt. für Personal, Finanzen, Schule und Sport
Tel.:  030/902 79 23 00
Email:  buergermeister@baspandau.berlin.de

Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD)
Abt. für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend
Tel.: 030/902 79 22 90
Email:  stephan.machulik@baspandau.berlin.de

Bezirksstadtrat Gerhard Hanke (CDU)
Abt. für Wirtschaftsförderung, Soziales, 
Weiterbildung und Kultur
Tel.: 030/902 79 22 30
Email:  gerhard.hanke@baspandau.berlin.de

Steglitz-Zehlendorf 

Bezirksstadtrat Frank Mückisch (CDU)
Abt. für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Tel.:: 030/902 99 50 00
Email:  frank.mueckisch@basz.berlin.de
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von Holger Dehring

Es gibt viele Gründe, eine Teilzeitbe
schäftigung einzugehen. Insbesonde

re in Zeiten eines Personalüberhangs be
steht meist keine andere Chance, um eine 
Tätigkeit aufnehmen zu können. Das ist 
derzeit jedoch im öffentlichen Dienst die 
Ausnahme. Deshalb beziehe ich mich in 
diesem Artikel auch nur auf die Teilzeit
beschäftigung, die auf Antrag gewährt 
wird. Grundlagen für einen solchen An
trag können das Teilzeit und Befris
tungsgesetz, tarifliche bzw. betriebliche 
Regelungen oder § 54 Landesbeamtenge
setz sein. Bei einem Antrag auf Grundlage 
von § 8 Teilzeit und Befristungsgesetz 
muss berücksichtigt werden, dass die dort 
formulierten Vorgehensweisen nur bei 
einer beantragten unbefristeten Teilzeit
beschäftigung gelten. Davon ist abzura
ten. Jede Teilzeitbeschäftigung ist natür
lich mit Gehaltseinbußen verbunden, die 
manchmal nach kurzer Zeit wegen sich 
ändernder Verhältnisse wieder rückgän
gig gemacht werden sollen. Deshalb soll
te geprüft werden, ob es nicht Regelun
gen gibt, die einen befristeten Antrag 
zulassen. Unterstützung gewähren die 
betrieblichen Beschäftigtenvertretungen.

Für Beschäftigte des öffentlichen Diens
tes bzw. in Einrichtungen, die die tarifli
chen Regelungen des öffentlichen Dienstes 
anwenden, ermöglichen § 11 TVL, § 11 
TVöD oder § 54 Landesbeamtengesetz 
die Beantragung einer befristeten Teil
zeitbeschäftigung. Daneben bieten das 
Pflegezeitgesetz und das Bundeseltern
geld und Elternzeitgesetz weitere Grund
lagen zur Beantragung einer befristeten 
Teilzeitbeschäftigung. 

Alle Möglichkeiten prüfen

Grundsätzlich werden bei einer Teilzeit
beschäftigung auch die Wochenarbeits
zeit und die zu erledigenden Aufgaben 
anteilig gekürzt. Gemäß § 10 Landesgleich
stellungsgesetz (LGG) sind bei individu
eller Arbeitszeitreduzierung die Dienst
aufgaben nach dem Maß der für die Zu
kunft festgesetzten Arbeitszeit neu zu 
bemessen. Erfolgt das nicht, so stellt das 

nicht nur einen Verstoß gegen § 10 LGG, 
sondern auch gegen den sogenannten all
gemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 
gemäß Artikel 3 Grundgesetz dar. 

Beschäftigte, bei denen der Umfang der 
Teilzeitbeschäftigung in Zeitstunden an
gegeben wird und bei denen die zu erle
digenden Aufgaben zeitanteilig neu fest
gesetzt werden, sollten alle Möglichkei
ten prüfen, die zu einer Arbeitsentlastung 
führen können. Dazu gehört die Vertei
lung der neu vereinbarten Arbeitszeit auf 
die Wochentage genauso wie die zeitliche 
Lage an den einzelnen Tagen. Insbesonde
re Beschäftigte, die aus familiären Grün
den einen Antrag auf Teilzeitbeschäfti
gung stellen, sollten schon bei der An
tragstellung ihre Wünsche deutlich formu
lieren und können sich dabei auf die Rege
lungen im § 10 Absatz 1 LGG beziehen. 
Schwieriger ist es für Lehrkräfte, da es 
keine Konkretisierung bezüglich der Wo
chenarbeitszeit gibt. Aber auch hierfür gilt 
der Grundsatz: Die Dienstaufgaben sind 
nach dem Maß der für die Zukunft fest 
gesetzten Arbeitszeit neu zu bemessen.

Bisher ist völlig unklar, wie dieser Grund
satz für Lehrkräfte umzusetzen ist. Nach
dem sich vor etwa einem Jahr eine Fach
tagung der GEW BERLIN mit diesem The
ma befasste, wurde nun von der GEW 
BERLIN ein Muster zur Beschlussfassung 
für die Gesamtkonferenz erarbeitet (siehe 
rechte Spalte).

Das kann aber nur eine Möglichkeit sein. 
Grundsätzlich ist die Senatsbildungsver
waltung in der Pflicht und wird nicht um
hinkommen, den Schulen einen Rahmen 
für eine derartige Beschlussfassung zu 
geben. Ansonsten werden sich Teilzeitbe
schäftigte weiterhin als Bittsteller*innen 
empfinden. Es ist jedoch ihr Recht, auch 
den Umfang an außerunterrichtlichen Tä
tigkeiten entsprechend des vereinbarten 
Teilzeitumfangs zu reduzieren.  
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Arbeitsentlastung, aber wie?
Rechtliche Hinweise rund um die Teilzeitbeschäftigung 

Holger Dehring, Leiter der 
Landesrechtsschutzstelle 

der GEW BERLIN

FAQ ZUR MITTELBAREN 
PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 

Zum 1. Februar ist die Dienstvereinba
rung zur Regelung der mittelbaren päda
gogischen Arbeit (DV mpA) in Kraft getre
ten, die der Gesamtpersonalrat mit der 
Senatsbildungsverwaltung abgeschlossen 
hat. Die DV sichert allen Erzieher*innen, 
die beim Land Berlin beschäftigt sind und 
in Grundschulen oder sonderpädagogi
schen Förderzentren arbeiten, mindes
tens vier Stunden in der Woche für die 
mittelbare pädagogische Arbeit zu. Die 
GEW BERLIN möchte Hilfestellung bei der 
Umsetzung der DV geben und hat des
halb ein Infoblatt mit FAQs entwickelt: 
www.gewberlin.de/public/media/FAQ_
DVmpA.pdf. Die Dienstvereinbarung mit 
Handreichung sowie einem Anschreiben 
der Senatorin an die Schulleitungen gibt 
es unter: www.gewberlin.de/17020.php 

SCHULRECHTSINFO ZUR 
ENTLASTUNG BEI TEILZEIT
Die Gesamtkonferenzen sind angehalten, 
Beschlüsse zur Entlastung von Teilzeit
kräften zu fassen.  Die GEW BERLIN hat 
einen MusterAntrag entworfen, der die 
Beschlussfassung in der Gesamtkonfe
renz erleichtern soll. Enthalten sind de
taillierte Hinweise an die Schulleitungen, 
bei der Planung von Unterricht, Spring
stunden, unterrichtsfreien Tagen, der 
Teilnahme an Konferenzen und sonstigen 
dienstlichen Aufgaben zu berücksichti
gen, dass Teilzeitbeschäftigte nur ent
sprechend ihres Teilzeitumfangs einzu
setzen sind. Das neue GEWSchulrechtsin
fo Nr. 18a ist online verfügbar unter 
www.gewberlin.de/public/media/GK_An
trag_18a.pdf

Übrigens: Ein Blick in die Reihe »Schulrechtsinfo« 
lohnt immer, nicht nur, wenn es um Fragen der Ar
beitszeit geht. Verfügbar auf unserer Website unter 
der Adresse www.gewberlin.de/schulgesetz.php.

§§§§§§§§§§§§§§§
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Angleichungszulage, aufgepasst!
Bei der Beantragung von Angleichungszulage und Höhergruppierung müssen Lehrkräfte einiges 
beachten. Und die Fristen laufen bald aus

Katja Metzig, Referentin im Vorstandsbe
reich Beamten, Angestellten und 

 Tarifpolitik der GEW BERLIN

pierung unterstützt, soweit die Antrag
stellung möglich war. 

Aus der Tarifeinigung der Tarifgemein
schaft der Länder (TdL) mit der GEW vom 
17. Februar 2017 folgt nun, dass ein 
Höher gruppierungsantrag noch bis zum 
31. Mai 2017 gestellt werden kann, der 
dann zum 1. März 2017 entgeltwirksam 
werden soll.

Wer kann diese Angleichungszulage 
beantragen?

In anderen Fällen haben wir Kolleg*innen 
in den letzten Monaten auf die Möglich
keit hingewiesen, eine Angleichungszula
ge zu beantragen. 

Einen Antrag auf Zahlung einer Anglei
chungszulage ab dem 1. August 2016 
können nur vor dem 1. August 2015 ein
gestellte Lehrkräfte stellen. Das betrifft 
Lehrkräfte mit wissenschaftlichem Hoch
schulabschluss oder mit einem Abschluss 
als Lehrer*in nach dem Recht der DDR, 
die derzeit in die Entgeltgruppe 11 ein
gruppiert sind bzw. welche nach dem TV 
EntgOL ab August 2015 die Höhergrup
pierung in die Entgeltgruppe 11 beantra
gen konnten. Außerdem können in Ent
geltgruppe 10 eingruppierte oder nach 
dem TV EntgOL in die Entgeltgruppe 10 
einzugruppierende Lehrkräfte die Anglei
chungszulage erhalten, sofern sie einen 
wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
oder einen Abschluss als Lehrer*in nach 

von Katja Metzig 

Im vergangenen Jahr hatten wir darüber 
informiert, dass das Land Berlin den 

Tarifvertrag über die Eingruppierung und 
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der 
Länder (TV EntgOL) des Beamtenbundes 
auf alle angestellten Lehrkräfte anwen
det, obwohl er für GEWMitglieder nicht 
unmittelbar gilt. Jetzt hat eine Mehrheit 
der Mitglieder der GEWBundestarifkom
mission der Unterzeichnung eines im We
sentlichen gleichlautenden Tarifvertrages 
zugestimmt, im Gegenzug zur Einfüh
rung einer Stufe 6 für die Beschäftigten 
der Entgeltgruppen 9 bis 15.

Der TVEntgOL, der leider auch Ver
schlechterungen enthält, beinhaltet ein 
paar Verbesserungen. Die Verbesserun
gen gelten aber für vor dem 1. August 
2015 eingestellte Lehrkräfte regelmäßig 
nur dann, wenn sie dies beantragen.

Unter der Überschrift »›Rosinenpicke
rei‹ ist erlaubt« hatten wir im letzten Jahr 
darauf hingewiesen, welche Lehrkräfte 
bis zum 31. Juli 2016 einen Antrag auf 
Höhergruppierung stellen konnten und 
wer sich beraten lassen sollte (bbz April/
Mail 2016, bbz Juli/August 2016, www.
gewberlin.de/11173.php). Danach haben 
sich sehr viele Lehrkräfte im Vorstands
bereich Beamten, Angestellten und Ta
rifpolitik gemeldet. Wir haben sie bei der 
Formulierung der Anträge auf Höhergrup

dem Recht der DDR haben. Das gilt nicht 
für Lehrkräfte, die als Lehrer*innen für 
Fachpraxis oder als Pädagogische Unter
richtshilfen tätig sind.

Achtung: Für Lehrkräfte, die trotz Vor
liegens der Voraussetzungen einen An
trag auf Höhergruppierung in die Entgelt
gruppe 10 oder in die Entgeltgruppe 11 
nicht bis zum 31. Juli 2016 gestellt hat
ten und die außerdem die Voraussetzun
gen für eine Angleichungszulage erfüllen, 
gilt der Antrag auf Zahlung der Anglei
chungszulage ab dem 1. August 2016 
gleichzeitig als Antrag auf Höhergruppie
rung ab dem 1. August 2015. 

Was ist bei der Antragstellung  
zu beachten?

Der schriftliche Antrag auf Angleichungs
zulage muss spätestens bis zum 31. Juli 
2017 in der Personalstelle eingehen. Er 
wirkt auf den 1. August 2016 zurück. Wer 
einen Antrag stellt, sollte unbedingt für 
einen Nachweis des schriftlichen Ein
gangs sorgen. Unbegründet ist die Sorge 
mancher Grundschullehrer*innen, dass sie 
wegen der Antragstellung in der Zukunft 
von einer Höhergruppierung in die Ent
geltgruppe 13 ausgeschlossen werden, 
welche auf Druck der GEW BERLIN in der 
Koalitionsvereinbarung zugesagt wurde.

GEWMitglieder, die Fragen zur Anglei
chungszulage haben, können sich damit 
telefonisch an den Vorstandsbereich Be
amten, Angestellten und Tarifpolitik 
(Tel. 21 99 9358) wenden.

Erhalten seit dem 1. August 2015 
eingestellte Lehrkräfte keine 
Angleichungszulage?

Auch seit dem 1. August 2015 eingestell
te Lehrkräfte erhalten bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzung die An
gleichungszulage gezahlt. Sie müssen je
doch keinen Antrag stellen.  
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DAS LEBEN VON  
FARBSTIFTEN

Lässig geschrieben und witzig illust
riert, öffnen Drew Daywalt als Autor 

und Oliver Jeffers als Illustrator den Blick 
für die seelische Verfassung der zwölf 
Farbstifte in Duncans Schultasche. »Hey 
Duncan, ich bin’s, dein Roter Farbstift. 
Wir müssen reden!«, eröffnet Rot den mit 
einem hübschen Bändchen zusammenge
bundenen Stapel an Bitt und Beschwer
debriefen, die an Duncan adressiert sind. 

Er muss dann lesen, dass Rot, Grau und 
Blau völlig überarbeitet sind, Blau sogar 
schon so klein geworden ist, von den vie
len Meeren, Flüssen und Regentropfen, 
die sie gemalt hat, dass sie (»Deine kurz 
geratene Freundin, Blau«) fast schon ver
schwunden ist, während ein trauriges 
Beige sich beschwert, dass es immer mit 
falschem Namen angesprochen wird und 
zudem nur Truthahnbraten und Getreide 
malen darf. Schwarz hasst es, nur für 
Umrandungen benutzt zu werden, Lila ist 
eigentlich zufrieden, kann aber nicht aus
stehen, wenn Duncan über die Ränder 
malt, während Pink sich als Mädchenfar
be abgestempelt fühlt und künftig um 
pinke Cowboys oder Dinosaurier bittet. 

tionen Ben Newmans im RetroStil der 
60er Jahre, die, wie schon im ersten 
Band, den Text perfekt ergänzen und für 
zusätzliche Klärung sorgen. Newman ver
mittelt, dass Physik eine ernste, aber äu
ßerst lustvolle und faszinierende Angele
genheit ist. Er findet einprägsame, über
zeugende und witzige Darstellungen für 
die verschiedenen physikalischen Phäno
mene, die gerade durch die konkreten, 
alltagspraktischen Vergleiche so faszinie
rend sind.

Walliman und Newman haben ein groß
artiges Buch geschaffen, das den Muff ver
staubter Physikräume wegfegt, die Physik 
aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft 
herunterholt und wahre Begeisterung zu 
entfachen vermag. Das Buch ist geeignet, 
bereits mit Kindern der ersten Klassen
stufe ins Forschen einzusteigen und ein 
Grundverständnis und eine Begeisterung 
für die Physik anzubahnen. 

Professor Astrokatz. Physik ohne Grenzen, Autor: Do
minic Walliman, Illustrationen: Ben Newman, Über
setzt von Sylvia Prahl, Verlag NordSüd, 22,99 €, 
(ISBN: 9783314103629) ab 7 Jahren

Bojka Bogdanovich,  
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und 

Medien in der GEW (AJUM)

LESEPETER  
DES MONATS
Den LesePeter des Monats März erhält 
das Sachbuch »Polar« von Dan Kainen 
und Carol Kaufmann. »Polar« ist ein 
atemberaubendes Buch mit bewegten Bil
dern in einer neuen Technik, die sich der 
PhoticularEffekt nennt. Dazu gibt es jede 
Menge Sachinformation über die beiden 
Pole und die dort lebenden Tiere (ab 4 
Jahren).  

Einzig Grün ist vollkommen zufrieden 
und gratuliert zum erfolgreichen Ge
brauch, bittet aber um Klärung des Kon
fliktes zwischen Orange und Gelb, die 
heftig darüber streiten, wer denn jetzt 
die wahre Farbe der Sonne sei. Weiß fühlt 
sich leer und missachtet, Rosa traut sich 
nicht aus der Schachtel, weil Duncan 
»ihr« die Papierhülle abgerissen hat.

Ein hochwertiges, ansprechendes und 
inspirierendes Bilderbuch, das zum Nach
denken über den Gebrauch von Farben 
anregt, auch ohne Fleißsternchen sehr 
gut im Unterricht (in Kunst oder fächer
verbindend Kunst und Deutsch in der 
Primarstufe) einsetzbar.

Der Streik der Farben, Autor: Drew Daywalt, Illustrati
onen: Oliver Jeffers, Übersetzerin: Anna Schaub, Ver
lag NordSüd, 16,00 €. (ISBN: 9783314103599), ab 
4 Jahren

PROFESSOR ASTROKATZ 
ERKLÄRT DIE WELT

Nachdem Dominic Walliman durch die 
Figur des Professor Astrokatz im ers

ten Band den Aufbau des Weltraums er
klärt hat, geht er auch in »Physik ohne 
Grenzen« systematisch vor und erläutert 
Schritt für Schritt die Methodik der*des 
Wissenschaftler*in: Fragestellung, These, 
Versuch, Auswertung und entweder Be
stätigung der These oder neue These und 
neuer Versuch. Ganz ohne Berührungs
ängste lernen wir Demokrit als den 
»Mann mit dem Käse« und dessen Vor
stellung von Atomen kennen und erfah
ren wie Atome aufgebaut sind.

Woraus besteht die Welt? Warum 
schwimmt ein Schiff und fliegt ein Flug
zeug? So wichtige Fragen beantwortet der 
Physiker mit Humor und Leichtigkeit, un
terstützt durch die kongenialen Illustra
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NASSER #7Leben 
von Susanne Lipp  
nach Interviews mit Nasser El-Ahmad

Für Menschen ab 13 Jahren

Uraufführung: 14. März | 18 Uhr
Schulpremiere: 16. März | 11 Uhr
Schulvorstellungen: 5. April, 6. April | 11 Uhr
Weitere Termine: 15. März | 19.30 Uhr | 4. April, 12. Mai | 18 Uhr

Weitere Stücke: grips-theater.de

PODEWIL 030 – 39 74 74  - 77 GRIPS Podewil | Klosterstraße 68 | 10179 Berlin
U2 Klosterstraße | S+U Jannowitzbrücke | S+U Alexanderplatz

A N Z E I G E
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lifizieren sich aus meiner Sicht für Ge
werkschafter*innen:
• »Volk steht auf, der Sturm bricht los!«
Zitat aus Andreas Kemper: »Zur NSnahen 
Rhetorik des AfDPolitikers Björn Höcke« 
(aus: DissJournal 32/2016, S. 35)
• »Schlanker Staat für freie Bürger« 
 statt Ausbau des Sozialstaats und von 
Gewerkschaftsrechten zielt die Politik der 
AfD (nicht originell aber mit »aktuellen« 
Akzenten auf einen »nationalen Wettbe
werbsstaat auf völkischer Basis«
(Vgl. Helmut Kellershohn: Nationalen 
Wettbewerbsstaat auf völkischer Basis. 
Das AfDGrundsatzprogramm. In: Diss 
Journal 31/2016, S. 2526) 
• Den Sumpf der Schulsozialarbeit trocken 
legen? »Schulsozialarbeit sei ›neben der 
Asylindustrie Teil einer Sozialindustrie‹. 
Ein Sumpf«, den die AfD austrocknen 
werde, so HansThomas Tillschneider im 
Magdeburger Landtag.« (aus: Erhard 
Korn: »Wenn wir kommen wird ausgemis
tet«. In: der rechte rand. magazin von 
und für antifaschistInnen. Nr. 164 (Jan/
Feb. 2017), S. 1213). 
• Rechtspopulismus oder »Projekt neofa
schistischen Konservatismus«?
»Trotz aller inszenierter oder machtgelei
teter Flügelkämpfe ... Sollte man ... nicht 
viel eher von vom heterogenen Projekt 
eines neofaschistischen Konservatismus 
sprechen?« (editorial in: der rechte rand 
164/2017, S.2) 
• »… mit der AfD (formiert sich) ein so
wohl rechtspopulistisches wie zugleich 
völkischnationalistisches parteipoliti
sches Dach einer »Nationalen Opposition 
…« (Alexander Häusler: Konturen und 
Merkmale einer neuen sozialen Bewegung 
von rechts. In: Antifaschistisches Infob
latt Nr. 113 Winter 2016. S. 69, hier S. 8). 
Ich bitte um eine Klarstellung zur Über
sicht. Vielleicht kann dies ein Einstieg in 
eine offenbar nötige Debatte in der GEW 
BERLIN sein. Dazu bietet sich zum Bei
spiel der Nachdruck des einen oder ande
ren von mir aufgeführten Artikels an.

Mit gewerkschaftlichen Grüßen  
Jörg Zimmermann

Anm. der Redaktion: Wir bedauern die unglückliche 
Überschrift über der Auflistung der bildungs und ju
gendpolitischen Sprecher*innen im Abgeordneten
haus. Mehr dazu im »übrigens« auf Seite 5.

Glauben gehört ins Gotteshaus,  
bbz Dezember 2016

Ich kann mich nicht erinnern, in der bbz je 
so einen oberflächlichen und fragwürdigen 
Artikel über den Religionsunterricht gele
sen zu haben. Warum muss der Verfasser 
Wikipedia heranziehen, um behaupten zu 
können, dass die Religionen »in dem Glau
ben an übernatürliche, nicht beweisbare 
Kräfte beruhen«. Es ist doch schon seit 
dem ausgehenden Mittelalter klar, dass 
die Existenz Gottes sich nicht beweisen 
lässt, aber auch nicht, dass Gott nicht 
existiert. Ich bin sicher, dass das Letztere 
heute auch den Atheisten klar ist.
»Adieu«, sagte der Fuchs. »Hier mein Ge
heimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur 
mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.« (A. de Saint 
Exupèry: Der kleine Prinz). Mit dem Her
zen sehen, das meint eine möglichweise 
auch religiöse Dimension jenseits eines 
wissenschaftlichen Beweises. Warum sollte 
nicht auch ein weltanschaulich neutraler 
Staat in seinen Schulen und unter seiner 
Aufsicht die Behandlung einer solchen 
Dimension und ihre Negation zulassen 
können? Also in einem Wahlpflichtbereich: 
Ethik, Philosophie, jüdischer, christlicher, 
islamischer Religionsunterricht, Lebens
kunde …? Durch das Volksbegehren »Pro 
Reli« sollte dieses erreicht werden.
Wenn der Verfasser zu Recht darlegt, dass 
in der Schule die Grundlagen der Demo
kratie vermittelt werden müssen, gegen 
Antisemitismus, Homophobie, für Freiheit 
und Selbstbestimmung, warum ist das 
dann nicht besser, wenn durch ausgebil
dete Lehrkräfte der verschiedenen Welt
anschauungen und des Ethikunterrichts 
gemeinsam, zum Beispiel in gemeinsa
men Projekten die genannten Themen – 
durchaus auch kontrovers – behandelt 
und deren religiöse oder humanistische 
Fundamente bekannt gemacht und disku
tiert werden können? Und zwar unter 
staat licher Aufsicht, die sicherstellt, dass 
nicht gegen unsere Verfassung unterrich
tet wird. Das ist heute nicht möglich, so 
dass verfassungsfeindliche Tendenzen nur 
schwer oder gar nicht erkannt werden 
können, wenn zum Beispiel islamistische 
Behauptungen im Islamunterricht an den 
Grundschulen vermittelt werden.
Und »der konfessionsgebundene Unter
richt betont das Trennende«: Hat der Ver
fasser sich die Lehr und Ausbildungsplä
ne beispielsweise für den evangelischen 
Religionsunterricht mal angesehen? Wohl 
kaum! Sonst würde er nicht so pauschal 
und einseitig formulieren. Ich habe neun 

Jahre Katechet*innen ausgebildet und sie 
im Unterricht als Mentor begleitet. Ich 
weiß daher, wovon ich rede. Natürlich 
wird im Unterricht nicht verschwiegen, 
dass es in der Lehre und im Gottesver
ständnis Unterschiede gibt. Auch das ge
hört zur Aufklärung. Aber es stimmt ein
fach nicht, dass nur oder vorwiegend das 
Trennende betont wird. Bei der Behand
lung der drei Buchreligionen werden die 
religiösen Übereinstimmungen theologisch 
und historisch hervorgehoben. Und bei 
ethischen Fragen steht immer das Ge
meinsame im Vordergrund. Der Einsatz 
für Frieden, Gerechtigkeit, Umweltschutz 
und Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, von Hetero und Homosexuellen 
ist immer zentrales Thema des christli
chen Religionsunterrichts. Und übrigens: 
Die meisten Lehrkräfte des evangelischen 
Religionsunterrichts sind Frauen!
Ist es nicht hilfreich für eine ganzheitliche 
Bildung, wenn Kunst, Musik, Geschichts 
und Ethiklehrkräfte, die keine Theologie 
oder Religionspädagogik studiert haben, 
bei religiösen Fragen ausgebildete Lehr
kräfte gleichberechtigt neben sich haben, 
auf deren Wissen sie unmittelbar für ihren 
Unterricht zugreifen können? Herr Weil, 
der Sprecher des Bündnisses Pro Ethik be
richtet, dass von Ethiklehrkräften in ho
hem Maße Arbeitsmaterial zu den »abra
hamitischen Religionen« gewünscht wird. 
Da besteht doch offensichtlich ein Bedarf! 
Dies ist die bessere Lösung: In einem Wahl
pflichtbereich werden den Schüler*innen 
von entsprechend qualifizierten Lehrkräf
ten verschieden ausgerichtete Veranstal
tungen zur Auswahl angeboten, mit dem 
Ziel, dass sie das gute Sehen mit dem 
Herzen und damit Wesentliches verste
hen können. Und ein Letztes: Dass die 
Aufklärung in Europa sich gegen be
stimmte Gruppen in den christlichen Kir
chen trotz Luthers Einsatz für die Mün
digkeit der Christ*innen durchsetzen 
musste, ist richtig. Heute den christli
chen Kirchen in Deutschland so pauschal 
zu unterstellen, sie seien immer noch 
aufklärungsfeindlich, ist Unsinn.
 Dr. theol Harald Iber

Die Ansprechpartner*innen im 
 Abgeordnetenhaus, bbz Februar 2017

Die AfD als »Ansprechpartner*innen« für 
die GEW BERLIN im Abgeordnetenhaus – 
das kann ja wohl nicht der Ernst der Re
daktion gewesen sein. »Ansprechpart
ner*innen« mit solchen Aussagen disqua
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Anteil türkischstämmiger oder 
muslimischer Schüler*innen bzw. 
mit besonderem Interesse an der 
gegenwärtigen Türkei und mög-
lichst noch mit einer Türkei-
kompetenten Begleitung.
 Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN

Umweltbildungs zentrum für 
Kinder
Eine Initiative aus Grün-Berlin, 
Grüne Liga Berlin, den Berliner 
Wasserbetrieben, der BSR und der 
Stiftung Kunstforum der Berliner 
Volksbank wird im April einen 
Campus mit Umweltbildungszen-
trum auf dem Gelände der Inter-
nationalen Gartenbauausstellung 
in Marzahn (IGA) eröffnen. Gärt-
nern, Pflanzen, biologische Vielfalt 
und gesunde Ernährung sind die 
Themen der Projekte. Eintritt für 
Schüler*innen vier Euro, für Kita-
Kinder zwei Euro. Buchungen: 
iga-berlin-2017.de/iga-campus 

GEW-Radtour im Mai
Die nächste GEW-Radtour findet 
am Samstag, den 13. Mai 2017 
statt. Ein konkretes Ziel mit de-
taillierter Planung wird noch be-
kanntgegeben. Wer will, kann sich 
schon anmelden: über umtriebe@
web.de

MATERIALIEN

Emotionsarbeit in 
Berufsbildenden Schulen
In vielen Berufen wird erwartet, 
dass man seine Gefühle im Griff 
hat. Das eigene Empfinden gezielt 
zu steuern, nennt man Emotions-
arbeit. Diese verlangt große An-
strengungen. Um belastende Emo-
tionsarbeit zu reduzieren, ist es 
wichtig, Arbeitsplätze nach be-
stimmten Vorgaben zu gestalten. 
Die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung hat hierzu Unter-
richtsmaterialien herausgegeben. 
Interessant für Schüler*in nen wie 
Pädagog*innen. www.dguv-lug.de

Lernplattform zu 
Nachhaltigkeit
Das Welthaus Bielefeld hat gemein-
sam mit anderen entwicklungs-
politischen Organisationen eine 
Lernplattform mit Bildungsmate-
rialien zu den 17 Sustainable De-
velopment Goals veröffentlicht. 
Auf der Webseite finden sich ne-
ben Unterrichtsmaterialien auch 
Angebote für Lehrer*innenfort-

ßer Spaß, der zugleich Lust macht 
auf Musik und Spiel. Im Flyer gibt 
es eine Bastelanleitung für ein-
fache selbstgebaute Instrumente 
(ab 5). 

»Love it or leave it« im Gorki ist 
eine Art kritische Bestandsauf-
nahme der gegenwärtigen Türkei, 
braucht also für weniger infor-
mierte Besucher*innen besonde-
re Hinweise (sie finden sich in 
einem eingangs verteilten Glos-
sar). Es geht um Familienstruk-
turen, Teetrinken, Korruption und 
Geld in einer Welt mit seltsamen 
Türen und Schlupflöchern, mit 
einem (schlammigen?) Bühnen-
loch, das seine Spieler*innen wie-
der und wieder verschlingt, die 
aber durch Fenster und Türen 
immer wieder in das turbulente 
Geschehen zurückkehren. Beson-
ders einprägsam ist die muster-
hafte Familienaufstellung mit dem 
Mann als Haupt und Krönung – 
zusammen mit einem Vortrag über 
Struktur und einer langen, emo-
tional-bewegenden Entschuldigung 
der Tochter für absolut unschul-
diges, ja sogar besonders löbliches 
Verhalten. Ab Sek. II sehr zu 
empfehlen für Klassen mit einem 

Erich Kästners Kinderbuch »Emil 
und die Detektive« erschien 1928, 
Bühnenfassung und Verfilmung 
bereits 1930. Im Atze-Musikthe-
ater holt Thomas Sutter Kästners 
gesellschaftskritischen Realismus 
mit leichter Hand unverkürzt in 
die Gegenwart. Auf vielfach nutz-
barem, sportlich praktikablem 
Bühnengerüst entwickelt sich ein 
rasantes Spiel, das Musik und 
Theater, Schauspieler*innen und 
Musiker*innen integriert. Zu den 
Detektiven gehören jetzt auch 
Mädchen; die inklusive Bande 
diskutiert viel miteinander: nicht 
nur, wie sie Emil helfen kann, 
sondern auch Fragen von Recht 
und Unrecht. Dazu realisiert Atze, 
wie Grips bei »Linie 1«, ein be-
sonderes Berlin-Feeling. Also 
rundum gelungen; es gab eine 
umjubelte Premiere; die Auffüh-
rung auch spannend für Erwach-
sene (ab 6, also für Familien be-
sonders zu empfehlen). 

In der Schaubühne inszeniert 
Thalheimer den »Eingebildeten 
Kranken« in einem engen, beweg-
lichen, mit einem Krankenrollwa-
gen ausgestatteten Spielkasten, 
der kaum Platz bietet für alle 

Mitwirkenden. Molières Text wird 
verturnt und verschmiert; es hilft 
auch nichts, ihn mit Gryphius-
Zitaten zu ergänzen. 

Emilia, ihr Freund Tobi und ihre 
Band, die Fabelhaften Millibillies, 
können es nicht lassen; sie zau-
bern jetzt mit durchschlagendem 
Erfolg ein inszeniertes Konzert 
auf die Bühne im Grips Podewil. 
»Auf Weltreise mit den Millibillies« 
bringt viele wunderbare Songs, 
altbekannte Grips-Lieder von Vol-
ker Ludwig, aber auch neu ge-
schriebene; bringt viel Musik, 
mitreißenden Rhythmus, aber 
auch Klopf- und Klangspiele, ein-
gebunden in eine fiktiv-fantas-
tische Weltreise, die das Publikum 
animiert und mit einbezieht. Und 
weil hier die Fantasie auf Reisen 
geht, gibt es keine Grenzen: Es 
geht nach Island (spielend im 
Matsch), in die Südsee (surfend 
mit Musik), ins Weltall (mit Rhyth-
men und Rasseln), nach New York 
(pfeifend durch die Straßen) ... 
viele Möglichkeiten für das Pu-
blikum, mitzusingen, mit zu 
klatschen – und in den Liedtexten 
immer wieder Lebens- und Kin-
derweisheiten zu hören. Ein gro-

Ein Stück, passend in dieser Zeit: Das Atze-Musiktheater holt Kästners »Emil und die Detektive« zurück auf die Bühne 
– mit besonderem Berlin-Feeling FOTO: JÖRG METZNER
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bildungen: www.lernplattform-
nachhaltige-entwicklungsziele.de

FORTBILDUNGEN

Digitale Arbeitswelt
Auf welche Arbeitswelt müssen 
Lehrkräfte ihre Schüler*innen 
vorbereiten? Wie bilden Betriebe 
für diese Arbeitswelt aus? Zu die-
sen Fragen bieten GEW und IG 
Metall vom 14. bis 17. Mai eine 
Fortbildung für Lehrer*innen aller 
Schulformen in der IG Metall Bil-
dungsstätte Berlin an. Es wird 
eine Betriebserkundung geben und 
Seminare und Gespräche mit ge-
werkschaftlichen und betrieblichen 
Expert*innen. Kontakt: Martina.
Schmerr@gew.de. Die Seminarko-
sten werden übernommen. 

AUSSCHREIBUNGEN

Helga-Moericke-Preis 2017
Die Deutsche Gesellschaft für De-
mokratiepädagogik richtet wieder 
den Helga-Moericke-Preis aus und 
sucht Berliner Teams aus enga-
gierten Pädagog*innen oder Schü-
ler*innen und Pädagog*innen, die 
Soziales Lernen und Demokratie-
bildung im schulischen Alltag 
umsetzen. Es gibt ein Preisgeld 
von bis zu 2.000 Euro. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Mai 2017, 
www.degede.de/helga-moericke-preis

START-Bewerber*innenfrist 
hat begonnen
Die START-Stiftung vergibt Stipen-
dien an neu zugewanderte Jugend-
liche. Neben einer finanziellen 
Förderung erhalten die Stipen-
diat*innen Laptop und Drucker 
und darüber hinaus die Möglich-
keit, an einem Bildungsprogramm 
mit Seminaren, Workshops und 
einer Sommerakademie teilzuneh-
men. Bewerben können sich Schü-
ler*innen im Alter von 14 bis 21 
Jahren, die seit höchstens fünf 
Jahren in Deutschland leben. Be-
werbung nur noch bis 15. März. 
www.start-bewerbung.de

Bewerben: weltwärts 
Im Rahmen der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung ermög-
licht das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung außerschulischen 
Jugendgruppen aus Deutschland 
und weiteren europäischen Län-
dern, gemeinsame, bis zu zwei-
jährige Projekte zu einem der 
Nachhaltigkeitsziele durchzufüh-
ren. Bewerben können sich Grup-

pen junger Menschen zwischen 
16 und 30 Jahren: http://weltwärts.
de/de/begegnung.html

INTERNET

Petition: Bundeswehr und 
Minderjährige
Das Bündnis Kindersoldaten, Terre 
des Hommes, die GEW und weitere 
Organisationen haben im vergan-
genen Jahr eine Unterschriften-
aktion gegen die Rekrutierung von 
Minderjährigen gestartet. Adres-
satin ist Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen (CDU). Die 
Unterschriftensammlung geht in 
ihre letzte Phase. Wir freuen uns 
über eure Beteiligung! Zur kom-
pletten Meldung und zum Unter-
zeichnungslink: www.gew.de/
aktuelles/detailseite/neuigkeiten/
petition-keine-minderjaehrigen-
in-die-bundeswehr

Der Bildungsserver Berlin-
Brandenburg empfiehlt: 
• SCHAU HIN!«-Initiative zur Me-
dienerziehung: Die kostenlose 
SCHAU HIN!-App hilft Eltern und 
Kindern von 3 bis 13 bei Fragen 
zur Sicherheit von digitalen Kon-
ten, Geräten und mobilen Anwen-
dungen. Mit wenigen Klicks finden 
Benutzer*innen Empfehlungen für 
kindgerechte Mediennutzung. Mit 
der Feedback-Funktion können 
Nut zer*innen ihre Fragen auch 
anonym an den Mediencoach sen-
den. www.schau-hin.info/app

• Kinder- und Jugendfilme zu 
Flucht und Migration: 97 Filme 
zum Thema Migration präsentiert 
das Deutsche Kinder- und Jugend-
filmzentrum. Die Seite ist ein 
spezielles Angebot für die Film-
bildung und für den Einsatz in 
der filmkulturellen Arbeit. Neben 
den Filmempfehlungen bie tet die 
Website auch einen Überblick an 
Projekten, Links zu didaktischen 
Materialien sowie Hin tergrund-
informationen, wie etwa Literatur-
tipps und Adressen von Filman-
bietern. www.migration-im-film.de

• Hilfe zu neuem Rahmen lehrplan 
Gesellschafts wissenschaften: Der 
neue Rahmenlehrplan sieht in den 
gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern unter anderem Unterricht 
im Fächerverbund vor. Eine Ar-
beitsgruppe hat einige Ansatz-
punkte für die Fachpläne in Geo-
grafie, Geschichte, Politische 
Bildung und Ethik gesammelt und 
B. Anke-Föhring, Jörg Panthel und 
Dr. Peter Stolz haben zwei Synop-
sen erarbeitet, die mögliche in-

haltlich-thematische Verzahnungen 
der Fachpläne für die Jahrgangs-
stufen 7/8 und 9/10 aufzeigen. 
Die PDFs der Synopsen wie auch 
weitere interessante Meldungen 
sind auf dem Bildungsserver 
Berlin-Brandenburg zu finden: 
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de

SENIOR*INNEN

Die Veranstaltungen der Senior*in-
nen sind offen für alle GEW-Mit-
glieder und Gäste! Eintrittsgelder 
müssen selbst getragen werden. 
Wenn nicht anders angegeben, ist 
eine Anmeldung nicht erforderlich. 

BSA Lichtenberg
Führung durch das IG-Metall-Haus. 
Am Mittwoch, den 22. März gibt 
es eine Führung durch das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäu-
de in der Lindenstraße/ Alte Jak-
obstraße, errichtet 1929/30 von 
dem Architekten Erich Mendelsohn. 
Durch den imposanten Bau mit 
den zwei Seitenflügeln und einem 
lichtdurchfluteten Treppenhaus 
führt ein Mitarbeiter der IG Metall 
Berlin. Abschließend sind alle zu 
einer Tasse Kaffee eingeladen. 
Treffpunkt: 10:30 Uhr am U-Bahn-
hof Hallesches Tor, Richtung 
Mehring-Platz. Fahrverbindung: 
U1 oder U6 bis Hallesches Tor. 
Kontakt: Erich Juhnke, Tel: (030) 
9 75 75 64.

GEW-Stammtisch der 
Senior*innen / Junge Alte
15. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr 
im »Ulrichs« (schräg gegenüber 
dem GEW-Haus).

GEW-Singkreis
15. März und 29. März, jeweils 
um 17.30 Uhr im GEW-Haus in der 
Kantine, Kontakt: Claudia Reuter, 
Teil: 3914787 und Luis von Simons, 
Teil: 6 92 86 39.

GEW-Chor
22. März um 17 Uhr ausnahms-
weise im DGB-Haus. Am 5. April 
um 17 Uhr wie immer im GEW-
Haus, Raum 33, Kontakt: Monika 
Rebitzki , Teil: 4716174 und Eva 
Besler, Tel: 8 33 57 27.

Stammtisch für 
Ruheständler*innen
22. März von 14.30 bis 16.30 Uhr 
im »Ulrichs« (schräg gegenüber 
dem GEW-Haus).

Wenn du über die Angebote für 
GEW-Senior*innen auf dem Lau-
fenden sein möchtest, schicke eine 
Mail an seniorinnen@mail.de 

MITMACHEN IN DER  
GEW-SAMBAGRUPPE

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

Wir bezahlen deine 
Kinderbetreuung! 

Mitglieder der  
GEW BERLIN bekommen ihre 

Kinder betreuungskosten  
während Veranstaltungen  

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

bezuschusst. 

Mehr Infos unter  
www.gew-berlin.de/14559.php
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Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 190 Euro  
zuzüglich Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue  

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

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

WEITERBILDUNGSSTUDIUM
für das Unterrichtsfach Humani-

stische Lebenskunde

Für das Weiterbildungsstudium 
 Humanistische Lebenskunde, dem frei-
willigen Unterricht in Sinn- und Moral-

fragen aus weltlich-humanistischer 
 Perspektive an den Berliner und Bran-

denburger Schulen, stehen für den 
 Studienbeginn im September 2017 noch 

freie Studienplätze zur Verfügung.
Das Studium ist zweijährig, berufsbe-

gleitend und sichert die Lehrbefähigung 
für ein weiteres Fach. Anrechnungsstun-

den können gewährt werden.

Für weitere Nachfragen wenden Sie sich 
bitte an: Dr. Petra Caysa 030-319 88 64-65 

 oder -64, p.caysa@hvd-bb.de

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

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 Gewerkschafts publikationen.

 KULTUR  Wir sind versiert in der  Umsetzung komplexer 
 gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforde rungen,  
wie sie Kunst- und Kulturinstitute stellen. 

 SOZIALES  Wir sind kompetent und  ideenreich im Konzipieren 
ziel gruppengerechter Printmedien.
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DAS GEW-HAUS IM MÄRZ/APRIL 2017 VERANSTALTUNGEN

15. MÄR 14.30 Uhr  Senior*innen/Junge Alte:  
Schwerpunkt: 8. März

15. MÄR 17.00 Uhr Vereinigung der Berliner Schulpsycholog*innen

15. MÄR 17.00 Uhr AG Frieden   

16. MÄR 16.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung 

16. MÄR 18.00 Uhr AG Sprachlehrkräfte in Willkommensklassen

16. MÄR 18.00 Uhr AG Kita  

16. MÄR 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

17. MÄR 17.00 Uhr FG Erwachsenenbildung 

21. MÄR 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen

30. MÄR 16.30 Uhr Arbeitsgruppe Jugendliteratur und Medien

30. MÄR 17.00 Uhr Landesfrauenausschuss

30. MÄR 19.00 Uhr Peer up! 

30. MÄR 19.00 Uhr  AG Frieden:  
Bündnis Schule ohne Militär

04. APR 19.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

05. APR 17.00 Uhr  FG ISS/Gemeinschaftsschule und FG Gymnasium: 
Probejahr, Übergänge, Ausstattung, SEK II Neugestaltung

DISKUSSIONSVERANSTALTUNG ZU 
ARBEITSZEIT UND ARBEITSBELASTUNG
Die Arbeitsbelastung an den Schulen wird immer 
schlimmer. Die Arbeitszeit reicht hinten und vorne  
nicht aus. Auf einem Fachtag am 27. März will die GEW 
 BERLIN Strategien zur Reduzierung der Arbeitsbelastung 
erarbeiten. Informationen unter www.gew-berlin.de 

»ES GIBT KEINE ANDERE  
ALS POLITISCHE PÄDAGOGIK« 
Der Zusammenhang von pädagogischem Handeln und 
politischer Verantwortung steht im Fokus des dies-
jährigen  Jugendhilfe kongresses am 7. und 8. April in 
 Berlin. Mehr Informationen unter www.gew.de 

Beteiligt euch an den Internationalen Wochen gegen Rassismus: vom 13. bis 26. März!

INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN RASSISMUSINTERNATIONALE WOCHEN GEGEN RASSISMUS

13. - 26. MÄRZ 2017


