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18 SCHULE Die Anforderungen an Willkommenslehrkräfte 
sind hoch, die Arbeitsbedingungen schlecht. Wie gemeinsame 
Unterrichtsorganisation und Teamarbeit Stützen sein können, 

erklärt Schulpsychologin Janine Graf
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Jetzt schlägt’s 13!
Die Senatsverwaltung geht bei der 
Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte 
planlos vor und lässt dabei den nötigen 
Respekt vermissen. Der Ärger an den 
Grundschulen und bei Lehrkräften mit 
einem Wahlfach wächst

OKTOBER 2017 | bbz STANDPUNKT

Sonja Staack soll stellvertretende Vorsit-
zende des DGB-Bezirks Berlin-Branden-
burg werden. Staack arbeitet seit 2013 als 
Referentin für Hochschule und Forschung 
beim GEW-Hauptvorstand und hat die 
Kampagne für eine Reform des Befris-
tungsrechts in der Wissenschaft mitge-
prägt. Von 2010 bis 2012 war sie stellver-
tretende Vorsitzende von ver.di Berlin. 
Wie der designierte Vorsitzende Christian 
Hoßbach wurde Staack vom DGB-Bezirks-
vorstand nominiert. Gewählt wird am 
20. Januar 2018. 

Nuri Kiefer versuchte über vier Jahre lang 
als Schulleiter des Campus Hannah Höch 
die Gemeinschaftsschule im Märkischen 
Viertel attraktiv zu machen. Zum neuen 
Schuljahr nun schmiss er hin, da sich das 
Bezirksamt Reinickendorf kategorisch 
weigert, die Schule zu einer vollständigen 
Gemeinschaftsschule weiter zu entwickeln 
und den 10 Millionen Euro-Sanierungs-
rückstau zu beseitigen. Als Grundstufen-
leiter wechselte er an die Paula-Fürst-Ge-
meinschaftsschule in Charlottenburg.

Seyran Ateş, Rechtsanwältin und Frauen-
rechtlerin wird die Berliner Bildungsver-
waltung im juristischen Streit um kopf-
tuchtragende Lehrerinnen an staatlichen 
Grundschulen vertreten. Die bekannte 
Menschenrechtsaktivistin hatte zuletzt ei-
ne liberale Moschee für Männer und Frau-
en gegründet und der islamischen Welt ei-
ne sexuelle Revolution empfohlen. Es ist 
umstritten, ob Berlin an seinem strikten 
Neutralitätsgesetz festhalten kann, dass 
das Tragen religiöser Symbole im Unter-
richt verbietet.

Joschka Langenbrinck (SPD) hat mit sei-
ner Parlamentarischen Anfrage zum The-
ma Lernmittelbefreiung an Privatschulen 
Erstaunliches zutage gebracht: Nur 3,7 
Prozent der Schüler*innen an rund 100 
befragten Privatschulen in Berlin sind von 
der Zuzahlung für Lernmittel befreit. An 
öffentlichen Schulen ist der Anteil im 
Durchschnitt zehn Mal so groß – wenn 
auch nicht an den Gymnasien. Privat schu-
len schotteten sich als exklu sive Clubs ab, 
meint Langenbrinck. Entstanden sei eine 
Parallelgesellschaft, die arme Schüler*in-
nen durch ihr Schulgeld  bewusst aus-
schließe. 

 LEUTE

Kollegien erleben? Anstatt wie angekün
digt zeitnah Lösungswege aufzuzeigen 
und den Unmut ernst zu nehmen, sprach 
die Senatsverwaltung Drohungen aus. 
Das Thema gehöre nicht in die GK. Von 
wegen: »Die Gesamtkonferenz (…) berät 
und beschließt über alle wichtigen Ange
legenheiten der Schule«, heißt es im 
Schulgesetz. Die Bezahlung der Grund
schullehrkräfte ist doch unbestreitbar 
eine wichtige Angelegenheit.

In ihrer Reaktion zeigte die Bildungsver
waltung leider erneut, dass sie nicht 

gehört und verstanden hat. Wieder kein 
Wort des Respekts und der Wertschät
zung. Wieder kein Signal, die Lebensleis
tung der Berliner Kolleg*innen anzuer
kennen. Erneut werden Lehrkräfte mit 
Ostausbildung stigmatisiert. Diese Kol
leg*innen mussten alle bis 1996 durch 
die Bewährungsfeststellung. Damit erfüll
ten sie die beamtenrechtlichen Vorausset
zung zur Übernahme ins Beamtenverhält
nis. Jetzt nach fast 30 Jahren diese alten 
Wunden aufzureißen – dafür kann es nur 
zwei Erklärungen geben: Erstens fehlen 
Empathie, Verständnis und Sachkenntnis 
über die Berliner Schule. Und Zweitens 
konnte die Senatorin die aufgebauten 
Hürden ihrer Verwaltung bisher nicht 
überspringen. Hier soll Geld gespart wer
den, auf Kosten der Berliner Lehrkräfte.

Ich fordere Frau Scheeres auf: Finden 
Sie den Weg zurück an den Gesprächs
tisch! Es reicht nicht, dass Berlin nun das 
erste Bundesland mit der A13 für Grund
schullehrkräfte ist. Das war ein wichtiger 
Schritt. Er könnte aber zur Stolperfalle 
werden, wenn es keine zeitnahe und un
komplizierte Regelung für den Aufstieg 
der Bestandslehrkräfte gibt. Die Kol
leg*innen haben es verdient! 

von Doreen Siebernik, Vorsitzende der 
GEW BERLIN

Mehr als 2.000 Grundschullehrkräfte 
haben vor den Sommerferien auf 

Personalversammlungen das Vorgehen 
des Senats bei der Änderung der Bildungs
laufbahnverordnung scharf kritisiert. Sie 
wollten wissen, wo bei der Höhergruppie
rung der Grundschullehrkräfte in die A13 
bzw. E13 all die Kolleg*innen bleiben, die 
noch nicht nach dem neuen Lehrkräfte
bildungs gesetz ausgebildet wurden. 

Der Frust dieser Kolleg*innen ist groß. 
Ums Geld geht es dabei nur zum Teil. 
Auch für mich ist kaum zu fassen, wie 
wenig Empathie und Wertschätzung Sena
torin Scheeres gegenüber der Arbeit der 
Berliner Lehrkräfte zeigt. Die berufliche 
Erfahrung, die Lebensleistung der Kol
leg*innen muss anerkannt werden! Das 
haben wir als GEW BERLIN von Beginn an 
deutlich gemacht und nichts anderes 
steht auch im Koalitionsvertrag des Ber
liner Senats. 

Inakzeptabel – und im Widerspruch zur 
politischen Erklärung mit dem Finanzse
nator KollatzAhnen – ist es auch, die 
Lehrkräfte unterer Klassen (LuK) von ei
ner Höhergruppierung auszuschließen. In 
unseren Gesprächen war immer von allen 
Grundschullehrkräften die Rede, die eine 
Lehrbefähigung haben. Genau das haben 
die LuK’s.

Die Kolleg*innen sind zu Recht empört. 
Deshalb haben wir angeregt, dass sich 
alle Gesamtkonferenzen (GK) in ihrer ers
ten Sitzung des neuen Schuljahres mit 
dem Thema befassen. Das haben viele 
Kollegien getan und Frau Scheeres hat 
viel Post erhalten. Doch was mussten die FO
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 ■ Der Platz wird knapp
Fehlende Fachkräfte und knapp werden
de Räume haben zum neuen Schuljahr 
wohl zu einer Verdichtung der Klassen 
geführt. Diese Tendenz zeigt sich zumin
dest aus einer Abfrage unter den Berliner 
Schulen zur Personalausstattung, Raum
situation und Klassengröße, die die GEW 
BERLIN zum Schuljahresbeginn durchge
führt hat. Über 70 von 750 beteiligten 
sich daran. So gaben 17 der 33 Grund
schulen an, dass die Klassen im Vergleich 
zum vergangenen Schuljahr größer ge
worden sind. An 18 Grundschulen muss
ten zusätzliche Lerngruppen eröffnet 
werden. 

 ■ Erzieher*innen-Beruf unbeliebt 
Die Bewerber*innenzahlen an den Berli
ner Fachschulen für Pädagogik sinken. We
nige Wochen vor Start des Ausbildungs
jahres Anfang September meldeten alle 
sechs staatlichen Schulen freie Ausbil
dungsplätze. Dieses Jahr gibt es 161.000 
KitaKinder – 3,2 Prozent mehr als im 
letzten Jahr. Der Fachkräftebedarf ist also 
riesig, aber der Nachwuchs fehlt. Berlin
weit blieben zum Start des Kitajahres 

über 1.500 Stellen offen. Tausende Kita 
Plätze können nicht besetzt werden und 
die Gruppen werden immer voller. Die 
Arbeitsbedingungen in den Berliner Kitas 
sind so unattraktiv, dass die dringend be
nötigten Erzieher*innen nur schwer ge
wonnen werden können. Die GEW BERLIN 
fordert den Senat auf, die Bezahlung der 
Berliner Erzieher*innen auf ein bundes
weit konkurrenzfähiges Maß anzuheben.

 ■ Zu wenige Ausbildungsplätze trotz 
Rekordbeschäftigung

Ende Juli lagen der Berliner Arbeitsagen
tur 6.019 freie Ausbildungsplätze vor. 
Gleichzeitig suchten 7.912 Menschen 
nach einer Lehrstelle. Im gesamten Aus
bildungsjahr gab es 15.044 Ausbildungs
plätze, das sind 100 weniger als im Jahr 
davor. Grundsätzlich bieten immer weni
ger Unternehmen eine Ausbildung an. 
Obwohl es zwischen 1999 und 2015 bun
desweit einen Zuwachs an Beschäftigten 
in Höhe von 12,1 Prozent gegeben hat, ist 
im gleichen Zeitraum die Zahl der Auszu
bildenden um 6,7 Prozent zurückgegan
gen. Zu diesen Ergebnissen kommt ein 
Forschungsprojekt des Soziologischen 

Forschungsinstituts und der Universität 
Göttingen. 

 ■ Öffentlicher Dienst in Deutschland 
vergleichsweise klein

Ein aktueller OECDBericht zeigt, dass 
Deutschland im internationalen Vergleich 
einen vergleichsweise kleinen öffentli
chen Dienst hat. Mit knapp elf Prozent ist 
Deutschland Drittletzter vor Südkorea 
und Japan mit je 7,6 und 5,9 Prozent. Ab
soluter Spitzenreiter ist Norwegen, wo 30 
Prozent im Staatsdienst tätig sind. Ähn
lich verhält es sich in Dänemark, Schwe
den und Finnland mit 25 bis 30 Prozent. 

 ■ Angleichung auch für DDR-Lehrkräfte 
Die GEW BERLIN fordert vom Senat, dass 
die rund 1.500 in der DDR an Fachschu
len ausgebildeten Grundschullehrkräfte 
an der im August beschlossenen Höher
besoldung von Berliner Grundschullehr
kräften beteiligt werden. Laut der SPD ist 
die Erhöhung dieser Gehälter nicht mit 
dem Laufbahnrecht vereinbar. Nach ei
nem neuen Gutachten des Wissenschaft
lichen Dienstes des Bundestags verpflich
tet das Laufbahnrecht die Länder aller
dings nicht zu so einer Entscheidung. Die 
NichtAngleichung verstoße vielmehr ge
gen das Besoldungsrecht, heißt es in dem 
von Gesine Lötzsch (LINKE) in Auftrag 
gegebenen Gutachten.

 ■ Chancengleichheit auf Tiefpunkt
Aus einer Studie des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) aus dem Mai 2017 
ergibt sich ein tristes Bild für die Chan
cengleichheit auf dem Ausbildungsmarkt. 
2016 schlossen von den registrierten Be
werber*innen mit Migrationshintergrund 
29 Prozent einen Ausbildungsvertrag ab. 
Bewerber*innen ohne Migrationshinter
grund hatten eine Erfolgschance von 47 
Prozent. So schlecht sah es für Mi gran t*in
nen auf dem Ausbildungsmarkt zuletzt 
im Jahr 2004 aus. Seither war die Quote 
stetig gestiegen, 2010 und 2012 konnten 
35 Prozent der Bewerber*innen mit Migra
tionshintergrund einen Ausbildungs platz 
antreten. 

 ■ SPD will Kooperationsverbot 
abschaffen

Die SPDgeführten Bundesländer haben 
einen Entschließungsantrag zur komplet
ten Aufhebung des Kooperationsverbotes 
im Bundesrat eingereicht. Herausforde

Ein immer größer werdender Anteil der Lehrkräfte an Berliner Schulen hat kein abgeschlossenes 
Lehramtsstudium. Der Anteil der Quereinsteiger*innen an den Neueinstellungen ist im neuen 
Schuljahr 2017/18 auf 41 Prozent gestiegen. An Grundschulen hat nur etwa jede fünfte neue 
Lehrkraft das Grundschullehramt studiert. Die GEW BERLIN wies auf die enorme Belastung hin, 
die durch die nötige Nachqualifizierung der nicht voll ausgebildeten Kolleg*innen sowohl den 
Quereinsteiger*innen als auch den Schulen entsteht. Ohne eine Entlastung der Lehrkräfte 
könnten die großen pädagogischen Herausforderungen nicht bewältigt werden. QUELLE: KMK/HAASE

QUALITÄT GERÄT AUS DEM BLICK 
Anteil Quereinsteiger*innen an Lehrkräfte-Einstellungen
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Gut zwei Wochen sind es noch, aber 
dann geht es wirklich los und die Re-

daktion begibt sich in Klausur. Aller guten 
Dinge sind drei und deswegen bitte ich 
euch an dieser Stelle nun noch ein weiteres 
Mal, um eure Anregungen für unsere Arbeit.

 Einige Rückmeldungen gab es schon. 
Vielen Dank dafür! Im Fokus für uns 

steht die Festlegung der zehn Themen-
schwerpunkte für das nächste Jahr. Wir 
freuen uns aber auch über Vorschläge für 
einzelne Artikel. Vielleicht gibt es ein 
 Thema, was dir schon länger auf der Seele 
brennt. Wende dich an uns und teile uns 
deine Idee mit. Wir geben dir gerne Tipps, 
wie du einen guten Artikel daraus machen 
kannst.

 Wir interessieren uns auch für eure 
Meinung zu unserer Arbeit des 

letzten Jahres. Was hat euch gefallen? Was 
hättet ihr lieber anders gehabt? Was habt 
ihr vermisst? Was ihr uns bis zum 16. Ok-
tober mitteilt, nehmen wir mit auf die 
Klausur. CMdR
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HU und die Uni Potsdam sind gemeinsam 
mit der privaten Wirtschaftsuni Vallendar 
die erfolgreichsten Universitäten, was 
Gleichstellung betrifft. Zudem hat sich 
die Katholische Hochschule für Sozialwe
sen Berlin unter den Fachhochschulen als 
besonders frauenfreundlich hervorgetan. 
Die HU hat seit dem letzten Ranking eine 
Ranggruppe gut gemacht, die FU hat ih
ren Titel verteidigt. Gut schneiden die 
Unis ab, deren Frauenanteil bei den Pro
fessuren möglichst nah am Frauenanteil 
bei den Promovierenden oder PostDocs 
liegt. 

 ■ Berlin Spitze bei 
Jugendarbeitslosigkeit

Das Land Berlin hat den höchsten Anteil 
an so genannten frühen Schulabgänger*in
nen in Deutschland. Das sind Schulabbre
cher*innen und Jugendliche, die nicht 
über die Berufsbildungsreife, den frühe
ren Hauptschulabschluss hinauskommen. 
11,6 Prozent einer Altersgruppe gehören 
in Berlin zu dieser Gruppe. Das geht laut 
Berliner Zeitung aus dem Bericht »Inter
nationale Bildungsindikatoren im Länder
vergleich« hervor, der Mitte September 
vorgestellt wurde. Ebenfalls Spitze ist 
Berlin bei der Jugendarbeitslosigkeit. 
Nach MecklenburgVorpommern hat die 
Hauptstadt bundesweit die zweithöchste 
Quote. 10,7 Prozent der 15 bis 25Jähri
gen wurden im August 2017 als arbeits
los erfasst.  

rungen wie der inklusive Ganztag, die 
Digitalisierung oder die Integration von 
geflüchteten Schüler*innen könnten nur 
unter voller Zusammenarbeit mit dem 
Bund erfolgen, so die Berliner Bildungs
senatorin Sandra Scheeres (SPD). Dafür 
soll die Schulsozialarbeit ausgebaut und 
dauerhaft gesichert werden. Es brauche 
mehr Personal und mehr Räume. Die CDU 
ist weiter gegen die Abschaffung des Ko
operationsverbotes.

 ■ Stiftung Lesen lädt AfDler*innen ein
Die Stiftung Lesen veranstaltet am 17. 
November wieder einen ihrer Vorlesetage 
an Schulen, Bibliotheken, in Buchläden 
und Kitas und hat in diesem Jahr auch 
AfDPolitiker*innen eingeladen. Wie jedes 
Jahr wurde an alle gewählten Landtagsab
geordneten außer der NPD eine persön
lich adressierte Einladung geschickt. 
Auch der Stuttgarter Landtagsabgeordne
te der AfD, Wolfgang Gedeon, ist eingela
den, für den das Judentum der »innere« 
und der Islam der »äußere Feind des 
christlichen Abendlandes« ist. Die Ein
richtungen dürfen selbst entscheiden, 
mit welchen Personen sie sich am Vorle
setag beteiligen wollen. 

 ■ Berliner Unis bei Gleichstellung vorne
Das Gleichstellungsranking des Kompe
tenzzentrums Frauen in der Wissenschaft 
und Forschung hat ermittelt: Die FU, die 

Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Während christliche Fundamentalist*innen und 
Rechtsnationale gegen sexuelle Vielfalt und das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche demonstrier-
ten, versammelten sich am 16. September viele Menschen zum Aktionstag für sexuelle Selbst-
bestimmung vor dem Brandenburger Tor FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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Über die Hälfte der Zeitverträge an Hochschulen hat 
eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Gute Arbeit in Lehre, Forschung und Wissen
schaftsmanagement auf der einen Seite sowie gute 
Beschäftigungsbedingungen und berufliche Perspek
tiven auf der anderen Seite müssen aber zwei Seiten 
einer Medaille werden – das war Ausgangspunkt der 
Kampagne für den »Traumjob Wissenschaft«, welche 
die GEW 2010 mit den zehn Eckpunkten des Tem
pliner Manifests für eine Reform von Berufswegen 
und Personalstruktur in Hochschule und Forschung 
gestartet hatte.

2013 hat die GEW mit ihrem Köpenicker Appell 
»Vorschläge für ein 100TageProgramm der neuen 
Bundesregierung« gemacht, in dessen Mittelpunkt 
die Forderung nach einer Novellierung des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)  S. 6 stand: 
Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindestlaufzeiten 
für Zeitverträge, eine verbindliche Ausgestaltung der 
familienpolitischen Komponente und die Aufhebung 
der Tarifsperre  S. 9 waren dessen Eckpunkte. Trotz 
erheb lichen Widerstands der Arbeitgeber*innen in 
Hoch schulen und Forschung verabschiedete der Deut
sche Bundestag tatsächlich eine Novellierung des 
Gesetzes, die im März 2016 in Kraft getreten ist.

von Andreas Keller

Bund und Länder müssen endlich die Weichen für 
eine bessere Grundfinanzierung der Hochschu

len stellen. Im Rahmen einer »Entfristungsoffensive« 
sollten sie für bundesweit 50.000 zusätzliche Dau
erstellen an den Hochschulen sorgen. Das sind zen
trale Forderungen der Wittenberger Erklärung, die 
die Bildungsgewerkschaft GEW 2016 als jüngsten 
Beitrag zur GEWKampagne für den »Traumjob Wis
senschaft« sowie zur GEWInitiative »Bildung. Weiter 
denken!« vorgelegt hat.

»Traumjob Wissenschaft« – eine Kampagne, die 
sich dieser Vision verschreibt, ist notwendiger denn 
je in einer Zeit, in der sich Forschung, Lehre und 
Wissenschaftsmanagement für viele Wissenschaft
ler*innen eher als »Jobtrauma« denn als »Traumjob« 
erweisen. 93 Prozent der Wissenschaftler*innen un
ter 45 Jahren sind befristet beschäftigt, so der Bun
desbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017. 

GELD HER – oder wir schließen …
Die GEW macht sich für eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen stark

 Wissen schafts-
zeit vertragsgesetz: 
Wissenschaftliches 

 Personal kann an Wis-
senschaftseinrichtungen 
ohne besonderen Sach-

grund bis zu sechs Jahre 
befristet beschäftigt 
werden. Nach einer 

 Promotion ist nochmals 
eine Befristung von 

sechs Jahren zulässig
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Position der Beschäftigten gestärkt

Auch wenn bei Weitem nicht alle Vorschläge der GEW 
aufgegriffen wurden: Im Ergebnis stärkt die Wiss
ZeitVGNovelle die Position der Beschäftigten in der 
Wissenschaft. Verträge in der Qualifizierungsphase 

 S. 14 dürfen nur noch dann befristet werden, wenn 
das Arbeitsverhältnis auch tatsächlich der Qualifi
zierung dient. Die Stückelung einer Qualifizierungs

phase in diverse Kurz und Kettenverträge ist nicht 
mehr zulässig. Zeitverträge in Drittmittelprojekten 

 S. 11 müssen eine Laufzeit haben, die der Projekt
laufzeit entspricht. Für Beschäftigte mit einer Behin
derung oder einer chronischen Krankheit konnten 
Verbesserungen beim Nachteilsausgleich erreicht 
werden. 

Eine weitere Forderung des Köpenicker Appells 
von 2013 war ein »Förderprogramm für verlässliche 
Karrierewege in der Wissenschaft«, mit dem gezielte 
Anreize für die nachhaltige Schaffung von Tenure- 
Track-Modellen  S. 8 gegeben werden sollen. Tat

Wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter*innen besucht und sie in »ihren« Hochschulen porträtiert. Auf diesem Bild ist Till Grigoleit zu sehen. Till arbeitet an der TU als »sonstiger Mitarbeiter« im Projekt innoCampus. Seine Arbeits-verträge sind stets auf ein Jahr befristet. Generell ist die Abhängigkeit der Verträge von Projekten aus seiner Sicht eine  Katastrophe. Es fehle an verlässlichen Perspektiven für Karrierewege in der Wissenschaft FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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Die hier abgebildete Kollegin möchte gerne 

 ungenannt bleiben. Wir haben sie stellvertretend für 

alle Frauen in der Wissenschaft porträtiert.  

Das Fehlen stabiler und langfristiger Berufsperspek-

tiven in der Wissenschaft wirkt sich für Frauen 

 besonders benachteiligend aus. Dies ist schon daran 

abzulesen, dass Frauen in Leitungspositionen in 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen immer 

noch stark unterrepräsentiert sind FOTO: BERTOLT PRÄCHT

Ihre Autonomie in Wirtschafts und Personalangele
genheiten wurde in den vergangenen Jahren stark 
ausgebaut. Die Wissenschaftseinrichtungen können 
jetzt im Gegenzug unter Beweis stellen, dass sie mit 
ihrer Autonomie verantwortungsvoll umgehen und 
die gewonnenen Gestaltungsspielräume für die 
Schaffung attraktiver Karrierewege und Beschäfti
gungsbedingungen nutzen. Mit dem Herrschinger 
Kodex »Gute Arbeit in der Wissenschaft« hat die 
GEW bereits 2012 einen Vorschlag gemacht, wie sich 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu ent
sprechenden Standards verpflichten können wie et
wa Qualifizierungsvereinbarungen mit Promovieren
den, TenureTracks für Promovierte, Mindestlaufzei
ten für Zeitverträge oder eine konsequente Anwen
dung der familienpolitischen Komponente des Wis
sZeitVG, deren Umsetzung vom Wohlwollen der Ar
beitgeber*innen abhängig ist.

Selbstverpflichtungen der Arbeitgeber*innen 
weisen in die richtige Richtung

Inzwischen haben sich zahlreiche Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen entsprechende Selbstver
pflichtungen gegeben, die ganz unterschiedliche 
Formate haben: Teilweise handelt es sich um von 
den Hochschulleitungen oder Kollegialorganen be
schlossene Erlasse oder Richtlinien, teilweise um 
Dienstvereinbarungen, welche die Personalvertre
tung mit der Dienststelle abgeschlossen hat. 2015 
ist der Personalrat der EuropaUniversität Viadrina 
Frankfurt (Oder) dafür mit dem Deutschen Personal
rätepreis in Gold ausgezeichnet worden. 

sächlich haben die Regierungschef*innen von Bund 
und Ländern im Juni 2016 ein »Programm zur För
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses« be
schlossen und dafür über einen Zeitraum von 15 
Jahren eine Milliarde Euro für 1.000 Tenure-Track- 
Professuren  S. 8  zugesagt. Entscheidend ist, dass 
von den geförderten Universitäten tatsächlich der 
Nachweis eines Personalentwicklungskonzepts ver
langt wird, das systematische Aussagen zur Weiter
entwicklung der Personalstruktur und Karrierewege 
von Wissenschaftler*innen macht. Dann kann das 
Programm nachhaltig wirken und Impulse für die 
Schaffung verlässlicher Karrierewege auch über die 
unmittelbar geförderten Stellen hinaus geben. 

Gleichwohl greift das Programm zu kurz. Um die 
Zahl der Professuren spürbar zu erhöhen und gleich
zeitig die Betreuungsrelationen erhöhen und struk
turelle Veränderungen der Karrierewege anstoßen zu 
können, sind nicht nur 1.000, sondern 5.000 zusätz
liche Tenure TrackProfessuren an den Universitäten 
notwendig. Das haben Berechnungen des Instituts 
für Hochschulforschung an der MartinLutherUni
versität HalleWittenberg ergeben. Darüber hinaus 
brauchen wir weitere 500 Tenure TrackProfessuren 
an den Fachhochschulen, damit diese qualifizierte 
Wissenschaftler*innen über eine parallele Praxisqua
lifikation zur Professur führen können.

Neben Bund und Ländern sind auch die Hochschu
len und Forschungseinrichtungen selbst gefragt. 

 Tenure-Track: 
Die verbindliche Option, 

nach einer befristeten 
Bewährungszeit bei Er-

reichen vereinbarter 
Qualifizierungsziele eine 

Lebenszeitprofessur zu 
erhalten
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Jurik Stiller hat im Jahr 2015 nach vier Jahren mit zahlreichen befristeten Verträgen als wis-senschaftlicher Mitarbeiter den seltenen Wechsel auf ein unbe-fristetes Beschäftigungsverhält-nis geschafft. Inzwischen ist er Lehrkraft für besondere Auf-
gaben in der Didaktik des  Sachunterrichts. Diese Stellen seien an der HU glücklicher-weise unbefristet, weil man mit 
dem hohen Lehrdeputat  (16 SWS) wenig Zeit habe für die  eigene wissenschaftliche 

Qualifikation, sagt Stiller  FOTO: BERTOLT PRÄCHT

nicht mit den steigenden Studierendenzahlen 
Schritt. Zum anderen sorgt der Ausbau der Drittmit
telfinanzierung der Hochschulen zu Lasten ihrer 
Grundfinanzierung dafür, dass die Hochschulen die 
damit verbundene finanzielle Unsicherheit an ihre 
Beschäftigten weitergeben: Mittlerweile sind 26 Pro
zent des wissenschaftlichen Personals, bei den wis
senschaftlichen Mitarbeiter*innen sogar 38 Prozent, 
aus Drittmitteln finanziert. Dabei handelt es sich zu 
einem Anteil von 80 Prozent um öffentliche Drittmit
tel: Der Paradigmenwechsel in der Hochschulfinan
zierung ist also in erster Linie das Ergebnis einer 
politischen Weichenstellung von Bund und Ländern, 
die mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten ihrer 
Zuwendungen an die Deutsche Forschungsgemein
schaft sowie der Entscheidung, die Exzellenzinitia
tive auf unbestimmte Zeit als »Exzellenzstrategie« 
fortzuführen, für ein stetiges Wachstum des Dritt
mittelaufkommens sorgen.

Wir brauchen also nicht nur mehr Geld für die 
Hochschulbildung, sondern darüber hinaus die Wei
chenstellung für eine nachhaltige Hochschulfinan
zierung durch einen spürbaren Ausbau der Grundfi
nanzierung. Das ist die Voraussetzung für mehr 
Dauerstellen für Daueraufgaben und damit für eine 
bessere Kontinuität und Qualität von Forschung und 
Lehre. 

Mit ihrer Wittenberger Erklärung macht die GEW 
deutlich, dass die Reform der Karrierewege und Ver
besserung der Beschäftigungsbedingungen über eine 
Novellierung des Fristvertragsrechts, gezielter Im
pulse durch ein Förderprogramm und Kodizes für 
gute Arbeit hinaus einer substanziellen Verbesse
rung der Grundfinanzierung der Hochschulen bedür
fen. Statt sich mit immer neuen zeitlich befristeten 
Programmen »von Pakt zu Pakt« zu hangeln, müssen 
Bund und Länder endlich eine ausreichende und 
nachhaltige Wissenschaftsfinanzierung schaffen. 

Entfristungsoffensive starten

Unter dem Motto »Geld her – oder wir schließen …« 
macht sich die Bildungsgewerkschaft daher für eine 
»Bildungs und Wissenschaftsfinanzierung aus ei
nem Guss« stark. Gestützt auf die Berechnungen des 
Instituts für Hochschulforschung fordert die GEW 
Bund und Länder auf, die Handlungsmöglichkeiten 
der 2014 erfolgten Lockerung des Kooperationsver-
bots  S. 12 für eine »Entfristungsoffensive« dafür 
zu nutzen, 50.000 zusätzliche Dauerstellen im Mit
telbau zu schaffen: 40.000 an den Universitäten und 
weitere 10.000 an den Fachhochschulen, damit diese 
besser ihrer erweiterten Aufgabenstellung in Lehre 
und Forschung, Nachwuchsförderung und Wissen
stransfer gerecht werden können.

Tatsächlich hat in den vergangenen Dekaden so
wohl eine quantitative als auch eine qualitative 
Schieflage in der Hochschulfinanzierung zur Desta
bilisierung der Beschäftigungsbedingungen beigetra
gen. Zum einen hält der Ausbau der Hochschulen 

Andreas Keller, stellvertretender Vor-
sitzender der GEW und Vorstandsmit-

glied für Hochschule und Forschung

 Tarifsperre: 
Arbeitgeber*innen und 
 Gewerkschaften dürfen 
keine von den Vorschrif-
ten des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes ab-
weichenden tarifvertrag-
lichen Regelungen treffen
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stressige Phasen sind, in denen man weniger dazu 
kommt. Bei 65 Prozent ist es mir recht schwergefal
len, mir die Zeit zu schaffen. Bei 100 Prozent geht 
es eigentlich gut.
Simon: Im Drittmittelprojekt sind wir relativ konti
nuierlich unter Stress und kontinuierlich dabei, Din
ge zu produzieren. Daher ist es für mich, auch wenn 
es jetzt im Projekt nicht so großen Druck gibt, eine 
große Kunst, selber darauf zu achten, an die eigene 
Qualifikation zu denken. Es gibt Phasen, da konnte 
ich mehrere Wochen nichts für meine Dissertation 
machen. Ich weiß, es wird auch wieder Phasen ge
ben, da kann ich intensiver daran arbeiten, aber ge
rade das kontinuierliche Arbeiten fällt schwer. 

Wohnt ihr in Berlin?
Hahn: Ja ich wohne in Berlin.
Simon: Ich komme mit dem Zug, ich wohne 170 Kilo
meter weit weg. 

170 Kilometer, habe ich das richtig verstanden?
Simon: Ja, das hast du richtig verstanden. Ich gehö
re zu der steigenden Zahl der Berufspendler*innen. 
Vorher bin ich ein bisschen über 300 Kilometer ge
pendelt, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Auch 
da habe ich also nicht an dem Ort gearbeitet, wo ich 
mit meiner Familie wohne.

Fährst du jeden Tag?
Simon: Nein, ich fahre in der Regel Montag, Dienstag 
und Mittwoch.

Hast du in Berlin ein Zimmer?
Simon: Nein, ich komme morgens und fahre nach
mittags zurück. Aufgrund der ICEVerbindung geht 
das. Wenn es die ICEVerbindung nicht geben würde, 
dann wäre es mehr als kritisch.

Du hast Familie?
Simon: Ja

Zu Deiner Familie gehört eine Frau/ein Mann?
Simon: Bei mir ist es eine Frau.
Hahn: Keine Kinder, aber einen Partner, ja.

(an Simon) Du hast Kinder?
Simon: Ja, drei Kinder – zwei Mädchen und einen 
Jungen. Der Große kommt bald in die Schule. Er ist 
jetzt sechs Jahre alt. Die ganz Kleine ist sieben Mo
nate und die Mittlere ist drei Jahre alt.

Da kann ich ja fast noch herzlichen Glückwunsch sagen. 
Arbeitet deine Frau?

Das Interview führte Folker Schmidt

Was für ein Vertragsverhältnis habt ihr? Ihr seid beide 
an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)?
Laura Hahn: Ja genau, wir haben beide dasselbe Ver
tragsverhältnis, beide für drei Jahre angestellt im 
Drittmittelprojekt  S. 11, beide einen Stellenum
fang von 100 Prozent, wobei ich das erste halbe Jahr 
65 Prozent beschäftigt war, inzwischen bin ich aber 
auch auf 100 Prozent.
Toni Simon: Wir sind jetzt beide ein bisschen über 

ein Jahr auf der Stelle, knappe 
zwei Jahre bleiben noch.

Es ist ein Projekt an der HU. Sind 
die Stellen an der HU projektfinan-
ziert oder von der HU selbst finan-
ziert?
Simon: Nein, das Projekt ist aus 
Drittmitteln finanziert. Es ist ein 

Projekt des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF).

Habt ihr genügend Zeit für eure eigene wissenschaftli-
che Qualifikation oder ist das gar nicht vorgesehen?
Hahn: Es sind beides Qualifikationsstellen. Natür
lich ist es im Projektalltag so, dass dazwischen auch 

Das privilegierte Prekariat 
Zwei befristet angestellte Kolleg*innen  
geben im Interview Auskunft zu ihren 
Arbeitsverhältnissen
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drei Jahren ein, sondern man muss natürlich vorher 
schon gucken. Das schafft eine hohe Fluktuation an 
den Hochschulen, weil die Leute immer gucken, was 
die bessere Option ist. Ganz unabhängig davon, ob 
ich jetzt glücklich bin mit dem Anstellungsverhält
nis, muss ich diesen Blick haben. Ich muss immer 
schauen, was besser sein könnte oder mir langfristig 
wieder den Arbeitsplatz sichert. Und diese Fluktua
tion kann weder der Forschung noch der Lehre gut 
tun und das, denke ich, wird zukünftig, wenn das 
weiter so zunimmt, ein großes Problem an den 
Hochschulen werden.

Ich sage jetzt mal ganz frech, in jedem anderen Job ist 
eine Festanstellung eine lebenslängliche Festanstellung. 
Man kann natürlich gekündigt werden, wenn man sil-
berne Löffel klaut, aber das ist bekanntlich nicht der 
Normalfall. In der Wissenschaft ist der Normalfall, dass 
man schon von vornherein gekündigt ist. Nur die Pro-
fessor*innen haben eine privilegierte Position, nämlich 
eine lebenslängliche.
Hahn: Ja, die Professor*innen, die ich kenne, sehen 
das auch so und die kritisieren das auch. Sie sind ja 
davon auch betroffen, wenn sie hohe Fluktuation bei 
ihren Mitarbeiter*innen haben. 
Ich bin jetzt seit einem Jahr in einem Anstellungs
verhältnis. Ich war vorher Stipendiatin in einem For
schungskolleg, das zur Hälfte aus Stipendiat*innen 
bestanden hat und das gibt es 
jetzt auch immer mehr. Es gibt 
auch Doktorand*innen, die 
kein Anstel lungsverhältnis ha
ben, die trotzdem eingebun
den sind in den Betriebsalltag. 
Von daher ist meine jetzige Si
tuation eigentlich schon die 
bessere – insofern, dass ich 
mehr Absicherung habe, dass ich Rentenansprüche 
habe und dass ich sozialversichert bin.

Fällt euch sonst noch etwas ein, was ihr mir mitteilen 
wollt? Was mit euren Vertragsverhältnis zu tun hat?
Hahn: Ja, ich spreche auch noch mal für uns beide. 
Wir haben beide auf Lehramt studiert und sind jetzt 
aber in einer Situation, in der wir eben befristet 
sind, in einer prekären Situation und weniger verdie
nen als Grundschullehrkräfte. Ich habe Grundschul
lehramt studiert und wie gesagt, ich mache gerne 
das, was ich mache. Aber natürlich ist es so – das 
wäre jetzt auch ein Wunsch an die GEW – dass wir 
uns wünschen, dass der richtige und wichtige Einsatz 
für die bessere Vergütung von Lehrkräften auch für 
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen gelten sollte. 

Ich bedanke mich für das Gespräch. 

Simon: Ja, sie ist auch an der Hochschule, jetzt aktu
ell aber in Elternzeit. Was auch ein Punkt ist: Ich 
wäre auch sehr gerne in Elternzeit gegangen und wir 
mussten uns sehr früh entscheiden, wer in Elternzeit 
geht, weil die Hochschulen die Vertretungsstellen 
entsprechend wieder ausschreiben müssen. Ich habe 
jetzt bei unserem dritten Kind keine Elternzeit ge
nommen, obwohl ich es schon gern gemacht hätte. 

Also Familie ist ein Problem, aber es lässt sich bewerk-
stelligen oder nicht?
Simon: Die Familie ist nicht das Problem. Ja, es lässt 
sich bewerkstelligen, auf jeden Fall besser als in an
deren Anstellungsverhältnissen. Wir merken schon 
als Familie, dass die Hochschule an sich eine sehr 
gute Arbeitgeberin ist, weil wir mehr Flexibilität ha
ben als andere, die zum Beispiel im Werk arbeiten 
und nichts flexibel regulieren können. Es erfordert 
natürlich viele Absprachen und ist nicht ganz so ein
fach. Auch wenn es sehr flexibel ist, gerade jetzt 
auch hier an der HU, man ist immer im Spagat zwi
schen Familie und Beruf. Irgendwo macht man im
mer einen Abstrich, mal da mehr, mal dort mehr und 
das ist auf Dauer auch eine Belastung. 

Was denkt ihr denn, was passiert, wenn die drei Jahre 
um sind? Wie seht ihr eure Zukunft?
Hahn: Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich wür
de mir wünschen, natürlich nicht mehr dauerhaft in 
Befristungsverhältnissen zu sein. Ich wünsche mir 
natürlich eine unbefristete Stelle.

Als Professorin?
Hahn: Naja, ich bin ja erstmal noch in der Doktorar
beit, das heißt, wenn ich die mal fertig habe …

Ich frage anders. Müsste es eine Professur sein? Oder 
würdest du auch als Mittelbaubeschäftigte angestellt 
sein wollen?
Hahn: Im Moment kann ich mir beides vorstellen. 
Wahrscheinlicher ist es, eine Mittelbaustelle zu be
kommen. 
Simon: Bei mir war es lange Zeit so, dass ich gesagt 
habe: »Mein Wunsch wäre tatsächlich eine Mittelbau
stelle«, weil ich zumindest bei den Kolleg*innen, die 
ich bisher kenne, gesehen habe, wieviel Belastung 
eine Professur mit sich bringt. Und dann ist da die 
Frage der Vereinbarkeit mit der Familie. Zumindest 
in SachsenAnhalt, wo ich wohne, sind Mittelbaustel
len, die unbefristet sind, jedoch mehr als rar, sodass 
die Perspektive automatisch sein muss auch nach 
einer Professur zu streben. Der Wunsch ist derselbe, 
dass man unbefristet angestellt wird.
Hahn: Es ist unheimlich wichtig, dass es noch mehr 
unbefristete Mittelbaustellen gibt. Es ist eigentlich 
eine schöne Arbeit. Ich denke, ich kann auch für uns 
beide sprechen: Wir machen gerne, was wir machen. 
Aber natürlich ist die prekäre Situation schwierig, 
auch wegen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 

 S. 6 . Es muss auf jeden Fall ein Ende haben. Die 
nächste Stelle sollte möglichst eine unbefristete Stel
le sein.

Folker Schmidt,  
Mitglied der bbz-Redaktion

 Drittmittel: 
Gelder, die neben den öf-
fentlichen Haushaltsmit-
teln (Grundausstattung) 
von dritter Seite aus an-
deren staatlichen Quel-
len, der Wirtschaft oder 
von Stiftungen zufließen

 Drittmittel-
befristung: 
Auch über zwölf Jahre 
hinaus (siehe Wissen-
schaftszeitvertrags- 
gesetz  S. 6) sind 
 weitere Befristungen 
möglich, wenn die Be-
schäftigung überwiegend 
aus Drittmitteln finanziert 
wird und die Finanzierung 
für eine bestimmte Auf-
gabe und Zeitdauer be-
willigt ist
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»Diese Fluktuation tut 
weder der Forschung 
noch der Lehre gut«
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S Die Berliner Universitäten  
im Kodex-Check
Die GEW bietet bundesweit die Möglichkeit, Universitäten in puncto guter 
Beschäftigungsbedingungen und attraktiver Karrierewege zu vergleichen

von Johannes Moes

Anna Schmidt könnte Glück haben: Sie hat gerade 
einen guten Master of Education hingelegt, ihre 

Masterarbeit hat ihr viel Spaß gemacht und nun 
überlegt sie, nicht direkt ins Lehramt zu wechseln, 
sondern in der empirischen Bildungsforschung zu 
promovieren. Wegen sprudelnder Projektgelder hat 
sie die seltene Gelegenheit, dass ihr von allen Ber
liner Universitäten Promotionsmöglichkeiten ange
boten werden. Wer hilft ihr in der Qual der Wahl? 
Natürlich: das Onlineportal der GEW zum kodex 
check.de. 

Wir erinnern uns: Schon 2012 hat die GEW im Herr
schinger Kodex Standards für gute Beschäftigungs
bedingungen und attraktive Karrierewege in der Wis
senschaft vorgeschlagen. Mittlerweile ist das Thema 
auch in den Ministerien angelangt, die Universitäten 
bewegen sich langsam aber sicher darauf zu, ihre 
Nach wuchsförderung zu systematisieren und sie spü
ren in manchen Feldern tatsächlich auch so etwas wie 
einen Wettbewerb um die »besten Köpfe« (vgl. S. 6).

Trotzdem ist der Arbeits»markt« Wissenschaft noch 
lange kein richtiger Markt, in dem die Beschäfti
gungsAngebote unter allen Aspekten rational ver
glichen werden und die Nachfrage sich dann das 
ökonomisch beste Angebot sucht. Auch Anna Schmidt, 
deren Beispiel ich für diesen Artikel erfunden habe, 
würde sich vielleicht nach fachspezifischen Kriterien 
entscheiden und das interessanteste Projekt mit 
dem vielversprechendsten Forschungsteam auswäh
len. Aber dennoch lässt sich der Wettbewerb der 
Universitäten um den Ruf, eine gute Arbeitgeberin 
zu sein, durchaus befördern und unter einzelnen 
Aspekten können Universitäten schon heute vergli
chen werden. Informationen dazu werden auf der 
Website kodexcheck.de bereitgestellt, die die GEW 
im März dieses Jahres online freigeschaltet hat. 

Die dort aufgeführten Daten stammen in erster Li
nie aus einem Forschungsprojekt zu »Beschäftigungs
bedingungen und Personalpolitik an Hochschulen in 
Deutschland« (BEPHO), das von Ende 2014 bis An
fang 2016 von der MaxTraegerStiftung der GEW fi
nanziert wurde. Im Projekt wurden die öffentlich 
zugänglichen statistischen Daten der 45 studieren
denstärksten Universitäten in Deutschland nach den 
Kriterien des Herrschinger Kodex aufbereitet und 
ausgewertet. Einen begleitenden Fragebogen (bei
spielsweise zur Dauer der befristeten Verträge) hat 

nur eine Minderheit der Universitäten beantwortet, 
so dass hieraus nur begrenzt allgemeine Schlüsse 
gezogen werden konnten. Die Analysen haben be
achtenswerte Unterschiede zwischen den Universi
täten gezeigt, die sich auch durch Aspekte von un
terschiedlicher Drittmittelausstattung  S. 11, einem 
unterschiedlichen Fächerspektrum oder der Förde
rung in der Exzellenzinitiative nicht «wegerklären« 
lassen. Es lässt sich also feststellen, dass nach Jahr
zehnten einer Hochschulpolitik, die den Hochschu
len immer stärkere Autonomie gewähren will, durch
aus Unterschiede zwischen den Universitäten als 
Arbeitgeberinnen bemerkbar sind. 

90 bis 95 Prozent befristete Verträge

Für den »KodexCheck« im Internet wurden die sta
tistischen Daten aus dem BEPHOProjekt für die feh
lenden Universitäten ergänzt, mit Daten von 2014 
aktualisiert und grafisch aufbereitet. Online kann 
man auf einer Deutschlandkarte oder aus einer Liste 
auswählen, welche Universitäten man unter welchen 
Kriterien vergleichen möchte. Stellt man die drei 
großen Berliner Universitäten nebeneinander, dann 
fallen folgende Unterschiede auf: 

Bei der Befristung von Wissenschaftlichen Mitar
beiter*innen hat die Technische Universität (TU) den 
extremsten Anteil von 95 Prozent befristeter Verträ
ge, Freie Universität (FU) und Humboldt Universität 
(HU) folgen bei diesen Zahlen der bundesweiten Sta
tistik dichtauf mit 90 Prozent. Betrachtet man alles 
wissenschaftliche Personal, dann gibt es interessan
te Unterschiede. So sind an der FU knapp ein Drittel 

 Kooperations-
verbot: 

Verbietet dem Bund seit 
dem Jahr 2006 sich an 
den Bildungsausgaben 

der Länder zu beteiligen. 
Seit 2014 sind Investi
tionen in die Wissen-

schaft allerdings wieder 
gestattet
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wenigsten immatrikulierten »Promotionsstudieren
den« (andere Angaben stehen bis heute nicht zur 
Verfügung), sondern auch – aufgrund ihres Fächer
spektrums verständlich – darunter den geringsten 
Frauenanteil, während FU und HU bei 50 Prozent 
oder darüber liegen. Zu Modellen des »Tenure 
Track« sind im BEPHOProjekt ebenfalls Detailinfor
mationen gesammelt worden, diese müssen aber 
Ende dieses Jahres sicher aktualisiert werden, weil 
die Universitäten sich um Bundesgelder im Tenure- 
Track-Programm  S. 8 der Bundesregierung bewer
ben und dafür ihre Regeln überarbeiten. 

Familienfreundlichkeit bleibt unklar

Auch zur Familienfreundlichkeit ließen sich zu den 
drei Universitäten eigentlich noch interessante De
tails hinzufügen. Im bundesweiten Check geht es 
allerdings nur um das Vorhandensein eines Kon
zepts für Familienfreundlichkeit, die Teilnahme am 
Audit »Familiengerechte Hochschule«, was beides auf 
alle drei Universitäten zutrifft, und um die Zeichnung 
der Charta »Familie in der Hochschule«, bei der alle 
drei Universitäten fehlen. An diesem Beispiel wird 
deutlich, dass manche Aspekte unbedingt einer Ver
tiefung vor Ort bedürfen, so zum jeweiligen Umgang 
mit der »familienpolitische Komponente«, nach der 
für Eltern die SechsJahresBegrenzung der Befris
tung verlängert werden kann, oder zur unterschied
lichen Praxis bei der Verlängerung der Verträge um 
die Dauer von Elternzeiten in Drittmittelprojekten. 

Die Daten des KodexCheck sind sicherlich erst 
der Anfang einer notwendigen Diskussion. Diese soll 
unbedingt auch zu einer stetigen Verbesserung der 
Einträge durch Korrektur und Aktualisierung führen. 
Hochschulen schauen – auch wenn sie selbst dies 
kritisieren – oft genug auf Rankings und Ratings, wie 
sie im internationalen Maßstab mehr und mehr üblich 
geworden sind. Diese werden an dieser Stelle einmal 
ergänzt durch eine differenzierte Bewertung der Uni
versitäten aus Arbeitnehmer*innen beziehungswei
se Gewerkschaftssicht. Wenn es gelingt, eine Diskus
sion zu verstärken, in denen Universitäten nicht nur 
exzellente Forschung nachweisen müssen, sondern 
auch exzellente Forschungsbedingungen – dann 
wird eine zukünftige Anna Schmidt auch Unterstüt
zung bei der Entscheidung über ihre künftige Arbeit
geberin finden.  

www.kodex-check.de

aller Professuren befristet besetzt, und die HU 
gleicht mit ihrer hohen Zahl entfristeter Lehrkräfte 
mit besonderen Aufgaben (LfbA) den Gesamtschnitt 
befristeter Beschäftigung auf nur noch zwei Drittel 
des Personals aus. 

Zum Anteil befristeter Verträge gibt es im Land 
Berlin Entwicklungen, die der bundesweite Ko
dexCheck nicht wiedergeben kann. Zum einen gibt 
es hier eine klare Verbesserungsaufgabe, weil in den 
Hochschulverträgen der rotrotgrünen Regierung 
das explizite Ziel zur Verringerung der überborden
den Befristung auf 65 Prozent formuliert ist. Die HU 
hat dies bereits erreicht, für die FU ist es realisierbar 
und die TU hat immerhin die Aufgabe gesetzt be
kommen, deutliche Schritte in diese Richtung zu 
machen. Zum anderen haben sich die Hochschulen 
im Rahmen einer kleinen Anfrage im Abgeordneten
haus dann doch in der Lage gesehen, auch Angaben 
zur Befristungsdauer ihrer Arbeitsverträge zu ma
chen. Dort ist erkennbar, dass an FU und HU 30 bzw. 
32 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
mit Verträgen unter zwei Jahren Dauer versehen 
sind. An der TU sind dies »nur« 18 Prozent, und hier 
arbeiten zwei Drittel der Mitarbeiter*innen in Voll
zeit, weil die aus Haushaltsmitteln finanzierten wis
senschaftlichen Mitarbeiter*innen grundsätzlich mit 
VollzeitFünfjahresverträgen versehen werden. An 
FU und HU dagegen überschreitet der Anteil der nur 
in Teilzeit bezahlten Kolleg*innen die 50Prozent 
Grenze. 

Johannes Moes, Mitglied der 
 Abteilung Wissenschaft der  

GEW BERLIN und Leiter des Nach-
wuchsbüros TU-DOC der TU Berlin
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von Linda Guzzetti

In den Ende März 2017 von der Senatskanzlei für 
Wissenschaft und Forschung veröffentlichten Eck
punkten der Hochschulverträge war unter der Über
schrift »Gute Arbeit« zu lesen: »Für strukturelle Dau
eraufgaben werden an den Hochschulen Dauerstel
len geschaffen… Die Mindestvergütung von Lehrbe
auftragten wird von 24,50 auf 35 Euro im Jahr 2018 
und ab 2019 auf 37,50 Euro erhöht.«

Die Reaktionen der Lehrbeauftragten auf diese Er
höhung der Untergrenze des Honorars waren unter
schiedlich. An den exzellenten Universitäten Freie 
Universität (FU) und HumboldtUniversität (HU) so
wie an den Musikhochschulen hat sie Freude ausge
löst, da die meisten Lehrbeauftragten dort weniger 
als 35 Euro pro Unterrichtseinheit verdienen. Die 
Erhöhung der Untergrenze hat allerdings keine Aus
wirkung auf die Honorare der Kolleg*innen, die 35 
Euro oder mehr verdienen, so dass die Lehrbeauftrag
ten an der Tech nischen Universität (TU) und an den 
(Fach)Hochschulen aus den Hochschulverträgen kei
ne Verbesserungen zu erwarten haben.

Seit 2008 ist die Höhe der Vergütungen der Lehr
beauftragten in der Verantwortung der einzelnen 
Hochschulen und die Richtlinie der Senatsverwal
tung legt nur die Untergrenze fest, was zu einer gro
ßen Spreizung der Vergütungen geführt hat. Inzwi
schen bereiten die Lehrbeauftragten an der TU und 
an der BeuthHochschulen Anträge vor, um über den 
akademischen Senat alle Honorare – nicht nur die 
unter 35 Euro – zu erhöhen. 

Erst seit Anfang Juli ist die paraphierte Fassung 
der Hochschulverträge öffentlich, wobei die Diskus
sion und die Abstimmung im Abgeordnetenhaus für 
September/Oktober vorgesehen ist. In den Verträgen 
aller Hochschulen gibt es ein Kapitel über die Lehr
beauftragten mit einem identischen Text. Einführend 
wird dort geschrieben, dass die Lehrbeauftragten 

zum guten Ruf der Berliner Hochschulen beitragen, 
indem sie ihre Praxiserfahrung in die Hochschulen 
einbringen. Dass viele Lehrbeauftragte grundständi
ge Lehre liefern, wird hier verschwiegen. Dann wird 
aber festgehalten, dass »Lehrangebote, die nicht 
dem Wissenstransfer zwischen Praxis und akademi
scher Bildung oder dem Ausgleich von Schwankun
gen in der Lehrnachfrage dienen, von den Hochschu
len nicht durch Lehraufträge, sondern durch haupt
berufliches Personal gewährleistet werden«. Es wäre 
eine Welle von Anstellungen zu erwarten, wenn die
se Textstelle ernst und wörtlich genommen würde.

Lehrbeauftragte decken auch Daueraufgaben ab

Leider lassen die Hochschulverträge auf keine An
stellung für die Daueraufgaben, die jetzt Lehrbeauf
tragte abdecken, hoffen. Aber sie legen doch einige, 
kleine Verbesserungen fest: Die Untergrenze der 
Honorare wird zwar erst im Wintersemester 2018/19 
steigen, aber danach wird sie »jährlich jeweils zum 
Wintersemester um 2,35 Prozent« erhöht. Dann wird 
Schluss sein mit der traurigen, jahrzehntelangen 
Tatsache, dass die Honorare nie steigen oder dass 
jede Erhöhung – sei es auch um einen Euro pro Un
terrichtseinheit – über mühsame Diskussionen mit 
den Hochschulleitungen zu erkämpfen ist. Es stimmt, 
dass die Erhöhung nur die Untergrenze betrifft, aber 
dieser Automatismus könnte sich auch auf die bes
ser vergüteten Lehraufträge positiv auswirken.

Im Laufe der Monate, in denen die Hochschullei
tungen und der Berliner Senat die Hochschulverträge 
verhandelt haben, hat der Staatssekretär für Wissen
schaft, Steffen Krach, mit Vertreter*innen der AGLehr
beauftragte zwei Gespräche geführt. Wir haben ihm 
die Unterschriften auf eine Petition, mit der wir über 
die Hochschulverträge deutliche Verbesserungen 
gefordert haben (»Wir fordern gerechte Bezahlung 
und berufliche Perspektiven») überreicht. Im Sep
tember wird die AGLehrbeauftragte das Gespräch 
mit Krach über die folgenden Punkte fortsetzen: ers
tens die Initiierung eines regelmäßigen round table; 
das erste Gesprächsthema sollte die Novellierung 
der Paragraphen im BerlHG sein, die die Lehrbeauf
tragten betreffen, und zweitens die Durchführung 
und Finanzierung einer Erhebung zur Situation von 
Lehrbeauftragten an Berliner Hochschulen. 

Linda Guzzetti,  
Mitglied im Leitungsgremium  

der Abteilung Wissenschaft

Gute Arbeit auch für Lehrbeauftragte
Die AG Lehrbeauftragte wird mit dem Senat auch nach der Erhöhung der Entgelte  
um weitere Verbesserungen verhandeln
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 Qualifi-
zierungsphase: 

Zeitraum bis zum 
 Erreichen eines akade-
mischen Abschlusses, 

wie die Promotion oder 
Habilitation
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von Alexandra Urban 

Der Einsatz Früher Hilfen und deren 
Wirksamkeit ist seit einigen Jahren 

das Nonplusultra in den Diskussionen, 
wenn es darum geht, Kindern in unserer 
Gesellschaft ein gesundes Aufwachsen zu 
ermöglichen. Der Grundgedanke als Kon
volut verschiedener Wissenschaftsdiszi
plinen klingt sinnvoll und überzeugend. 
Die Frage bleibt dennoch, wie effektiv die 
Inhalte letztendlich umgesetzt werden.

Bei den Frühen Hilfen handelt es sich 
um lo kal und regional vernetzte Unter
stützungssysteme, die sich aus den Be
reichen der Schwangerschaftsberatung 
nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, 
dem Gesundheitswesen nach dem Sozial
gesetzbuch fünf (SGB V), der Frühförde
rung nach SGB IV und der Kinder und 
Jugendhilfe nach dem SGB VIII zusam
mensetzen (siehe Kasten). Bereits 2010 
wurde der Begriff Frühe Hilfen durch den 
wissenschaftlichen Beirat des Nationalen 
Zentrums mit Inhalten gefüllt. Das Ziel 
Früher Hilfen beinhaltet nicht nur die kör
perliche, seelische und soziale Gesund
heit von Kindern, sondern auch die Ent

Frauen und Familien mit Kindern bis zum 
dritten Lebensjahr, die besonderen psy
chosozialen Belastungen ausgesetzt sind. 
Durch die Einführung Früher Hilfen will 
man Eltern und werdende Eltern durch 
gezielte Angebote stärken, Wissen vermit
teln und Zugänge zu anderen Hilfesyste
men erleichtern. Psychosoziale Risiken 
sollen so im Vorfeld minimiert und Fami
lien dahingehend unterstützt werden, 
familiäre Schutzfaktoren zu entwickeln. 

Mit der Verankerung von Frühen Hilfen 
in das Bundeskinderschutzgesetz erhofft 
sich die Bundesregierung werdenden und 
bestehenden Familien frühzeitig Unter
stützung anzubieten, um Dysfunktionen 
und Fehlentwicklungen bei Kindern zu 
vermeiden.

Risikofaktoren, die sich nachhaltig auf 
die Entwicklung von Kindern auswirken 

Expert*innen sind sich weitestgehend ei
nig, dass es individuelle, familiäre und 
soziale Risikofaktoren gibt, die sich nach
haltig negativ auf die Entwicklung von 
Kindern auswirken. Zu den familiären Ri
siken zählen psychische und physische 
Erkrankungen eines Elternteils, Persönlich

faltung der Entwicklungspotenziale und 
deren soziale Teilhabe am gesellschaftli
chen Leben.

Die unterstützenden Angebote richten 
sich schwerpunktmäßig an schwangere 

Mehr Schein als Sein 
Frühe Hilfen im Kontext sozialpolitischer Einsparungen 

DAS DEUTSCHE 
SOZIALGESETZBUCH (SGB) 

stellt die Ausgestaltung der rechtlichen 
Regeln des Sozialsystems in Deutsch
land dar. Es besteht aus 12 römisch be
zifferten Büchern, die sich auf unter
schiedliche Aspekte des sozialen Rechts 
beziehen. In SGB V werden beispiels
weise unter anderem Versicherungs
leistungen der gesetzlichen Krankenkas
sen und deren Verhältnis zu Ärzten und 
Hebammen geregelt. Das SGB VIII re
gelt Aufgaben und Leistungen der Kin
der und Jugendhilfe. Die Kinder und 
Jugendhilfe ist Teil des Kinderschutzes 
in Deutschland. Das 2012 erlassene 
Bundeskinderschutzgesetz hat zu ver
schiedenen Änderungen in verschiede
nen Sozialgesetzbüchern geführt, so 
auch des SGB VIII.
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keitsstörungen, Delinquenz, Substanz
missbrauch, Aggressionen und Gewalt
handlungen zwischen den Kindeseltern 
sowie Misshandlungserfahrungen in de
ren eigenen Kindheit. Im Hinblick auf die 
sozialen Risikofaktoren ist mangelnde 
Bildung der Kindeseltern häufig die Ursa
che für Arbeitslosigkeit. Unzureichende 
finanzielle Ressourcen sind die Folge. 
Dieser Umstand führt oft zu schlechten 
Wohnverhältnissen, Verschuldung, man
gelhafter Ernährung und Krisen innerhalb 
der Partnerschaft. Individuelle Risikofak
toren bei Kindern liegen vor, wenn diese 
mit einer Erkrankung oder Behinderung 
ge boren werden, wenn prä, peri oder 
post natale Komplikationen auftreten. Auch 
Säuglinge, die viel schreien, sich nicht be
ruhigen lassen, sind gleichsam gefährdet, 
wie Säuglinge mit Regulations und Ent
wicklungsstörungen. Problematisch sind 
auch Geburten, bei denen die Schwanger
schaft unerwünscht war oder Kinder, die 
nicht das gewünschte Geschlecht haben. 
Um solche Risiken wahrzunehmen und 
entsprechende Beratungs und Hilfsange
bote zu unterbreiten, bedarf es qualifi
zierten Fachpersonals. Nur Eltern, die 
sich gut beraten und unterstützt fühlen, 
nehmen die Hilfsangebote an, sprechen 
anderen ratsuchenden Eltern Empfehlun
gen aus und wären somit zugleich auch 
wirksame Multiplikator*innen. 

Frühere Angebote neu verpackt

Bereits seit Jahrzehnten gibt es sowohl 
die Schwangerschafts und Schwanger
schaftskonfliktberatung als auch den Kin
der und Jugendgesundheitsdienst, die 
Kinder und Jugendhilfe sowie viele Mög
lichkeiten zur Frühförderung von Säug
lingen und Kleinkindern, die unsere Bun
desregierung jedoch zum Teil kaputtge
spart hat. Neu an den Frühen Hilfen ist 
nun, dass es eine fachübergreifende, 
vernetzte Zusammenarbeit aller Beteilig
ten geben soll. Diese soll auch verstärkt 
Ärzt*innen und Familienhebammen mit 
einbeziehen. Der Gedanke, mehr Famili
enhebammen einzusetzen, ist ebenfalls 
nicht neu. Durch Modellprojekte wurde 
deren Einsatz in den verschiedensten 
Bundesländern immer wieder aufs Neue 
erprobt bis man endlich die zündende 
Idee hatte, Familienhebammen flächende
ckend einzusetzen. 

Nach einer neuen Befugnisnorm von 
Ärzt*innen und Hebammen in das Bun
deskinderschutzgesetz kann das Jugend
amt unabhängig von Schweigepflichten 

über problematische Fälle informiert wer
den. Sowohl die Aufnahme von Frühen 
Hilfen als auch die neue Befugnisnorm 
sind erste Schritte in die richtige Rich
tung, um das Thema nicht wieder aus 
den Augen zu verlieren. Zu klären bliebe 
nur, wie die Umsetzung tatsächlich erfol
gen soll. Man muss kein*e Expert*in sein, 
um zu erkennen, dass es noch viel Zeit 
und Investitionen erfordert, um in den 
nächsten Jahren ein multiprofessionelles, 
übergreifendes Hilfsangebot zu etablieren. 

Vor 2012 gab es bundesweit zahlreiche 
Fälle tödlicher Kindesmisshandlungen. 
Die Bundesregierung sah sich vermutlich 
auch aufgrund negativen Berichterstat
tungen in den Medien genötigt zu reagie
ren. Dies führte dazu, die Frühen Hilfen 
als einen wesentlichen Bestandteil in das 
Bundeskinderschutzgesetz zu integrie
ren. Hebammen und Erzieher*innen sind 
im Rahmen Früher Hilfen besonders ge
fragt, da sie diejenigen sind, die als ers
tes mitbekommen, wenn Probleme auf
treten oder im schlimmsten Fall Kindes
misshandlung vorliegt. Beide Berufsgrup
pen sind allerdings extrem von prekären 
Arbeitsverhältnissen und schlechter Be
zahlung betroffen. Dies trägt dazu bei, 
dass viele Betroffene nicht mehr in ihrem 
Beruf arbeiten wollen. 

Zur Erinnerung: In Berlin fehlen derzeit 
allein 1500 Erzieher*innenstellen. Schein
bar hat auch hier unsere Bundesregie
rung nichts dazugelernt. Statt den Beruf 
durch eine gerechte Entlohnung und re
gelmäßige Fortbildungen aufzuwerten 
und für bessere Arbeitsbedingungen zu 
sorgen, dürfen Kindertagesstättenbetrei
ber*innen jede*n einstellen. Hauptsache 
es findet sich jemand. Ähnlich verhält es 
sich auch in den ambulanten und statio
nären Erziehungshilfen. »Billig will ich«, 
die fachliche Qualität ist bei vielen Trägern 
sekundär. Da freie Träger trotz des hohen 
Fachleistungsstundensatzes schlecht be
zahlen, gibt es auch hier, weniger qualifi
ziertes Personal. Weder die Qualifikation 
der Mitarbeiter*innen, noch die Qualität 
der Träger werden von Seiten des Senats 
wirkungsvoll überprüft. Ebenso ist es mit 
den arbeitsrechtlichen Bedingungen, die 
zwingend auf den Prüfstand müssten, 
will man künftig auf qualifiziertes Perso
nal zurückgreifen. Und so stellt sich 
wirklich die Frage, was der Einsatz Früher 
Hilfen tatsächlich bewirken soll, wenn 
dieser nichts kosten darf.  

Alexandra Urban,  
Dipl. Soziologin, Dipl. Sozialpädagogin

KURZMELDUNGEN 
SOZIALPÄDAGOGIK

 ■ Kita-Gelder zweckentfremdet
Viele Träger der freien Jugendhilfe geben 
die vom Land bereit gestellten Personal
mittel nicht an ihre Beschäftigten weiter. 
Eine derartige Verpflichtung ist in den 
Verträgen zwischen freien Trägern und 
Senat nach wie vor nicht vorgesehen. In 
Berlin orientiert sich die Finanzierung 
von Kitas an den tatsächlich betreuten 
Kindern, unabhängig von der Beschäftig
tenzahl. Das hat zur Folge, dass die Trä
ger ihr Personal nicht nach Tarif bezahlen 
müssen und die dadurch frei werdenden 
Mittel anderweitig einsetzen können. Die 
GEW BERLIN kritisiert diese Praxis seit 
Jahren. Hier werden öffentliche Gelder, 
die zur Personalausstattung der Kinder
tagesstätten eingeplant werden, zweck
entfremdet und das auch noch vertrag
lich legitimiert. Hinzu kommt, dass eine 
Überprüfung der gesetzlich vorgeschrie
benen Personalausstattung zur Förde
rung der Kinder in den Tageseinrichtun
gen viel zu selten durchgeführt wird. Ein 
Artikel in der Welt am Sonntag aus dem 
Juni will hier sogar eine bewusste Verun
treuung aufgedeckt haben. Fakt ist, dass 
in vielen Kindertagesstätten nicht die 
vorgeschriebene Personalausstattung ein
gehalten wird. Das geht zu Lasten der 
Kinder und der Kolleg*innen. Wenn jetzt 
deutlich wird, dass einige Träger ganz 
bewusst mehr Kinder aufnehmen als sie 
Personal vorhalten, dann ist die Diskus
sion über ein geplantes elektronisches 
Prüfsystem obsolet. Es muss endlich ge
handelt werden.

 ■ Anleitungsstunden für 
Erzieher*innen werden angehoben

Das Abgeordnetenhaus dürfte in Kürze 
eine Kitagesetzerweiterung beschließen, 
die bereits im Juli den Senat passiert hat. 
Sie sieht vor, dass der Rechtsanspruch 
auf die Betreuung von Kindern ab einem 
Jahr ohne Bedarfsprüfung von fünf auf 
sieben Stunden erhöht wird. Gleichzeitig 
werden die Anleitungsstunden für Erzie
her*innen in der berufsbegleitenden Aus
bildung angehoben. Das ist angesichts 
der vielen Quereinsteigenden eine wich
tige Neuerung. Außerdem müssen Lei
ter*innen von Kitas künftig ab 100 zu 
betreuenden Kindern keine eigenen Be
treuungsstunden mehr leisten. Für die 
Maßnahmen werden insgesamt 31 Millio
nen Euro in den Doppelhaushalt einge
plant. 
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von Janina Graf

Wer es erlebt hat, weiß es: Die Anfor
derungen an Lehrkräfte aus Will

kommensklassen sind hoch. Dabei kön
nen nicht alle auf eine pädagogische Aus
bildung oder einschlägige Berufserfah
rung zurückgreifen. Trotzdem planen sie 
Unterricht, differenzieren, führen eine 
Klasse. Fachliche Inhalte sind da oft das 
geringste Problem. Nicht nur traumatisie
rende Erlebnisse der Vergangenheit belas
ten die Schüler*innen, auch die aktuellen 

oft eine Rolle. Inner und außerschulische 
Hilfe zu organisieren setzt Netzwerkwis
sen voraus und wird durch mangelnde 
Ressourcen und unklare Zuständigkeiten 
behindert. Zudem ist die Arbeit emotio
nal anspruchsvoll. Viele Pädagog*innen 

Lebensverhältnisse sind oft unzumutbar. 
Sind die Eltern krank oder leiden an see
lischen Einschränkungen, können sie ihre 
Kinder nicht ausreichend unterstützen. 
Sprachbarrieren erschweren die Kommu
nikation zusätzlich. Auch Scham spielt 

Für die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen können Schulen mehr tun  
als ihnen bewusst ist. Entscheidend sind innere Haltung, soziale Unterstützung und Strukturen,  
die beides fördern

ANGEBOTE FÜR RASSISMUSPRÄVENTION

»Schule mit Courage-Schule ohne Rassismus«: www.schuleohnerassismus.org
Moskito: www.pfefferwerk.de/moskito/unserethemen/rassismus
Violence Prevention Network: www.violencepreventionnetwork.de/de
Reach Out Berlin: www.reachoutberlin.de

WILLKOMMENSKLASSEN
BESSER UNTERSTÜTZEN
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kennen das Unbehagen darüber, wichtige 
Faktoren für ein Kind nicht beeinflussen 
zu können. Für Lehrkräfte in Willkom
mensklassen kann das unerträglich wer
den. Dies ist kein persönliches Problem, 
entscheidend ist gemeinsames, professi
onelles Handeln, besonders auf schulor
ganisatorischer Ebene.

Die Haltung der Schulleitung ist 
besonders wichtig

Zwei besonders bedeutsame Aspekte für 
Lehrkräfte von Willkommensklassen sind 
die grundsätzlich unterstützende Hal
tung der Schulleitung und verbindliche 
Strukturen, die die Willkommensklasse in 
die Schulgemeinschaft integrieren.

Unterricht in Willkommensklassen ist 
anders als in Regelklassen. Praktisches 
Lernen, gemeinsames Essen und Ausflüge 
sind wichtige Bestandteile. Schulleitun
gen unterstützen dies durch Offenheit, 
wertschätzende Beratung und Ermuti
gung. Auch die Teilnahme an Fortbildun
gen und Fallberatungen muss ermöglicht 
werden. Der Austausch von Lehrkräften 
aus Willkommensklassen untereinander 
wirkt nicht nur entlastend, sondern för
dert die Professionalisierung. Unterrich
ten Lehrkräfte an einer Schule als einzige 
in der Willkommensklasse, sind feste An
sprechpartner*innen bei der Schulleitung 
oder Mentor*innen im Kollegium ratsam. 
Wichtig ist die Verbindlichkeit, unzurei
chend ist oft die Kommunikation »bei Be
darf«, denn diese passiert meistens zu 
spät. Ist die Willkommensklasse regelmä
ßig Tagesordnungspunkt in Dienstberatun
gen, bleibt das Kollegium informiert. Ins
besondere der Übergang von der Will
kommensklasse in die Regelklasse bleibt 
häufig ein Knackpunkt. Hier braucht es 
transparente Kriterien und Vorbereitung 
aller Beteiligten. Beratungsrunden, wie in 
Pankow die regelmäßigen »Schulischen Be
ratungsteams«, bieten dazu Gelegenheit.

Rassismus macht vor Schule nicht halt

Wir erleben Rassismus in der Schüler*in
nenschaft, bei Eltern, in den Willkom
mensklassen, und bei Pädagog*innen. 
Unbekanntes löst in uns leicht Berüh
rungsängste und Hilflosigkeit aus. Vorur
teile reduzieren die Komplexität individu
eller Lebensgeschich ten auf vermeintlich 
einfache Wahrheiten. Das gibt uns ein 
Gefühl von Sicherheit. Nicht selten kom
men die Lehrkräfte der Willkommensklas

Die Schule ist für geflüchtete Kinder 
und Jugendliche in der Regel der einzige 
Ort in ihrem Leben hier, an dem sie die 
Möglichkeit haben, eigenes Gelingen zu 
erleben und Erfolge zu erzielen. Für die 
Integration dieser jungen Menschen ist 
diese Erfahrung essentiell. Daher ist die 
Arbeit an dieser Stelle für uns alle von so 
hoher Bedeutung. Und manche Lehrkräf
te, die den Sprung ins kalte Wasser ge
wagt haben, wollen ihre Willkommens
klasse auch deswegen nicht mehr herge
ben. 

Ansprechpartnerin bei der Senatsbildungsverwaltung: 
Antidiskriminierungsbeauftragte Saraya Gomis, Tel.: 
030/9 02 27 58 17, saraya.gomis@senbjf.berlin.de

In unserer nächsten Ausgabe widmen wir uns im 
Schwerpunkt der Frage »Wie weiter nach den Will-
kommensklassen?«

se in die Situation, Schüler*innen gegen 
Vorurteile verteidigen zu müssen.

Auch hier ist die Haltung der Schullei
tung wichtig: Kinder haben das Recht auf 
eine gute Schulbildung und tragen keine 
Verantwortung für ihre Situation. Vorur
teile können durch Informationen über 
Zusammenhänge und Verständnis dafür 
verändert werden. Der Weg dorthin führt 
über konkrete Erfahrungen mit den Schü
ler*innen der Willkommensklassen und 
Reflexion über das eigene Denken und 
Handeln. Unterricht, Pausen und Frei
zeitangebote müssen daher Möglichkei
ten der Begegnung schaffen. Gemeinsame 
Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften und Pro
jekte sind Anlässe, Kontakt herzustellen, 
nicht nur innerhalb der Schüler*innen
schaft. Konflikte und Irritationen bleiben 
nicht aus. Damit sich Vorurteile dann 
nicht zementieren, sind Austausch und 
Klärung sehr wichtig. Das braucht Zeit, 
qualifiziertes Personal und entsprechen
de Angebote. Gelegenheiten dafür sind 
Fortbildungen, Fachtage, kollegiale Fall
beratungen und Supervision.

Janine Graf,  
Schulpsychologin im  

SIBUZ Pankow

SIBUZ – SCHULPSYCHOLOGISCHES UND INKLUSIONSPÄDAGOGISCHES
BERATUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSZENTRUM

In jedem Berliner Bezirk beraten Schulpsycholog*innen und Sonderpädagog*innen 
 Schulen und Familien zu psychologischen und inklusionspädagogischen Fragestellungen. 
Wir unterstützen bei sonderpädagogischen Feststellungsverfahren, beraten zu ent
sprechender Förderung und vermitteln außerschulische Hilfen. In Pankow sind Schul
psy cholog *in nen und sonderpädagogische Beratungslehrkräfte regelmäßig im Schuli
schen Beratungsteam vor Ort in Schulen. Das SIBUZ Pankow bietet außerdem spezifische 
Fortbildungen und Fallberatungen, auch für Lehrkräfte aus Willkommensklassen. 
 Gemeinsam mit der Schulaufsicht wurden Maßnahmen beraten, die sich in Schulen bei 
der Integration von Willkommensklassen bewährt haben. Entsprechende Empfehlungen 
wurden im Juni 2017 allen Schulen in Pankow zur Verfügung gestellt. 
Download in der OnlineVersion dieser Ausgabe unter www.gewberlin.de/bbz
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von Ulrich Falke, Evelyn Röttger,  
Claudia Lichnofsky

Anlass für die Interviews war ein Bei
trag im ARDMagazin Kontraste im 

März 2017. Gezeichnet wurde dort ein 
düsteres Bild von drei Jugendlichen an 
einem Berliner Gymnasium. In der Schule 
gab es für die Geflüchteten keine Berüh
rungspunkte mit Regelschüler*innen. 
Vorgeführt wurde der Bankrott jeglicher 
Integration. Schon im Jahr 2016 hatte ei
ne Studie des Berliner Instituts für empi
rische Integrations und Migrationsfor
schung ermittelt, dass Willkommensklas
sen (WK) aufgrund ihrer Separation im 
Schulalltag oft »vergessen« würden. Im 
GEWArbeitskreis von WKLehrkräften be
richteten Kolleg*innen von gesonderten 
Hofpausen für ihre Schüler*innen, einem 
Klassenraum im hintersten Winkel des 
Gebäudes oder von Isolierung innerhalb 
des Kollegiums. Wir wollten herausfin
den, ob dieses Bild dem Alltag an Berliner 
Schulen entspricht.

Das Ergebnis der Befragung lautet 
»Jein«, denn die Antworten zeichnen ein 
differenzierteres Bild. Die Studie enthielt 
31 Fragen mit Ankreuz, Skalierungs und 
Kommentierungsmöglichkeiten. Vier Fra
gen waren offen gestellt. Bei der Frage, 
was gut und was nicht so gut in der WK 
funktioniere, bestätigte sich besonders 
das negative Bild: mangelnde Integration 
der Schüler*innen und ihrer Lehrer*innen, 
negative Zuschreibungen, Isolation, Per
spektivlosigkeit und Konfusion. So heißt 
es, viele Akteur*innen an den Schulen 
steckten »die WKKinder in eine Schubla
de«, sie würden »als problematisch und 
anders wahrgenommen.« Eine Lehrkraft 
schreibt: »Die WKKlasse wird oft als »Zi
geunerklasse« beleidigt. Auch ich als Lehr
kraft wurde mehrmals von Schüler*innen 
der Regelklassen beleidigt.« Selbst bei 
offenkundigen Herabsetzungen, so meh
rere Befragte, erführe man keine Solidari
tät. Einige Schüler*innen »fühlen sich als 
Aliens, nicht nur in der Schule, sondern 
insgesamt. ›Flüchtling‹ ist das schlimmste 
Schimpfwort.« WKLehrende fühlen sich 

bewältigenden Schwierigkeiten. Hinzu 
kämen die oft labile gesundheitliche Ver
fassung einiger traumatisierter Schü
ler*innen und Konzentrationsstörungen. 
Letztere seien auch durch die, zum Teil 
katastrophalen, Lebensumstände der Fa
milien bedingt: »über ein Jahr nur Cate
ring, winzige Zimmer für mehrköpfige 
Familien, teilweise keine eigenen Betten, 
Gemeinschaftsduschen, keine Kochmög
lichkeit.«

Als Hauptgrund für die zum Teil ableh
nende Haltung gegenüber den neuen 
Schüler*innen wird angenommen, dass 
einigen Schulen die Aufnahme der Ge
flüchteten aufgezwungen wurde: »Die 
Schulen wollte die Klassen nicht, musste 
sich aber damit abfinden, dass Schü
ler*innen und Lehrkräfte zugewiesen 
wurden.« Auch wird vermutet, nach ein

als »Bittsteller*innen« und »fünftes Rad 
am Wagen«, wie in einem »Raumschiff«. 
Die Geflüchteten würden als »Schüler*in
nen zweiter Klasse« behandelt.

»Das System hat es vermasselt«

Schwierig wird auch die extreme Hetero
genität in den Klassen empfunden. Kenn
zeichnend seien bis zu fünf unterschiedli
che Altersstufen, verschiedene Herkunfts
länder, völlig unterschiedliche Lern niveaus, 
gewohnheiten und hintergründe. Anal
phabet*innen und FastAbiturient*innen 
können in einer Willkommens klasse sein. 
Die Lehrkraft, oft völlig auf sich allein ge
stellt und ohne Unterstützung durch So
zialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen 
oder Erzieher*innen, stehe vor kaum zu 

»Achlan wa sachlan« – herzlich willkommen 
Lehrkräfte an Berliner Willkommensklassen wollten herausfinden, wie willkommen geflüchtete Kinder und 
Jugendliche an Berliner Schulen wirklich sind. Deshalb initiierten sie eine anonyme Online-Befragung. Mehr als 
ein Viertel der knapp 1.200 Willkommens-Lehrkräfte aus allen Schulformen gab Antwort

An vielen Berliner Schulen – wie im Rest der Gesellschaft – scheint es noch nicht so gut zu 
funktionieren mit dem »Willkommen« FOTO: IMAGO / STEINACH 
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einhalb Jahren sei man des Flüchtlings
themas »überdrüssig«. Bei einer Befrag
ten führt dies zu einem besonders dras
tischen Urteil: »Im Prinzip ist das Modell 
WK unsinnig, weder pädagogisch richtig, 
noch human. Das, was die Kinder in ihren 
ersten jungen Jahren hier erleben – die 
Ausgrenzung, das NichtWillkommensein, 
prägt sie für ein ganzes Leben. Sie wer
den darunter leiden, ihr Selbstbewusst
sein wird leiden, sie werden das nicht so 
einfach verarbeiten und in ihre Biografien 
integrieren. Was wird aus den meisten, 
die den Anschluss nicht finden? Das Sys
tem hat das vermasselt.«

Integration: gerade so 
befriedigend

Kritik aus einer ganz anderen Richtung 
kommt von einer vermutlich voll ausge
bildeten Lehrkraft. Sie klagt: Die WKKol
leg*innen, die keine ausgebildeten Lehr
kräfte sind, erschweren die zielorientier
te Durchführung von Unterricht in den 
Willkommensklassen und den Schulall
tag. Wer kein Referendariat absolviert 
hat, weiß nicht, wie es in der Schule läuft. 
Leidtragende sind die ausgebildeten Kol
leg*innen und das Stammkollegium, denn 
die müssen vertreten und das von den 
Lehrer*innen für Deutsch als Zweitspra
che (DaZ) verursachte Chaos wieder be
reinigen! Wie die Befragung dem gegen
über zeigt, haben sehr viele WKLehrende 
Germanistik oder Deutsch als Fremdspra
che (DaF) studiert und besitzen langjäh
rige Lehrerfahrung an anderen Bildungs
institutionen. Mehr als ein Drittel hat ein 
Lehramtsstudium absolviert, viele haben 
außerdem eine Zusatzqualifikation in DaF 
oder DaZ. So haben die WKLehrkräfte 
auch kaum fachliche Probleme, finden 
aber neben der Arbeitssituation die ar
beitsrechtliche Situation belastend. Sie 
sind vergleichsweise schlecht eingrup
piert, die Verträge sind meist befristet 
und oft ungerecht. So berichtet eine hoch 
qualifizierte WKLehrkraft, dass sie mit 
Lehramtsstudium Deutsch, DaFPromoti
on und 25 Jahren Berufserfahrung im Un
terrichten, Lehreraus und fortbildung in 
Berlin rechtlich und finanziell schlechter 
gestellt sei, als eine WKLehrkraft mit 
ausländischem QuasiStaatsexamen in 
einer Fremdsprache ohne DaF/DaZLehr
erfahrung.

Gegenüber diesen sehr kritischen Kom
mentaren stehen Aussagen, die hohe 
Wertschätzung, Anerkennung und Zufrie
denheit der Arbeit erkennen lassen. Ne

ben der knappen Bemerkung »alles bes
tens« finden sich sehr ausführliche posi
tive Aussagen zu großen Bemühungen 
von Schulen und insbesondere zu gelun
genen Beispielen der Partizipation. So 
sind an 87 Prozent der Schulen gemein
same Pausenzeiten üblich. Knapp 70 Pro
zent der Schüler*innen nehmen an Schul
festen teil, rund 60 Prozent auch an ge
meinsamen Sportveranstaltungen. Eine 
gemeinsame Hort und Nachmittagsbe
treuung wird von knapp 20 Prozent der 
Schulen angeboten. Zu einem etwa gleich 
großen Anteil sind WKSchüler*innen in 
Gremien wie dem Schüler*innenparla
ment vertreten. »Die Offenheit und Un
voreingenommenheit der Kolleg*innen 
und der Schulleitung den neuen Schü
ler*innen und der neuen Lehrkraft gegen
über ist gut. Der Wille, dass die Integrati
on und ein möglichst sicheres und fried
volles Ankommen der Neuen gelingen, ist 
überall spürbar«, lautet eine positive 
Einschätzung. Ein weiterer Kommentar 
beschreibt positive Erfahrungen mit einer 
gemeinsam entwickelten Unterrichts
struktur: »Meine Klasse setzt sich aus 
derzeit 16 Schüler*innen der Schulan
fangsphase zusammen und hat 10 Stun
den DaZ in der Willkommensklasse und 
danach Unterricht in der Regelklasse. 
Hierbei unterstütze ich, beziehungsweise 
arbeite mit Kleingruppen. Das Konzept 
funktioniert gut, erfordert aber viele Ab
sprachen mit den jeweiligen Klassenleh
rer*innen.«

Durch eine Frage wurde der Integrati
onsprozess in der Schule insgesamt be
wertet. Das Ergebnis entsprach der Schul
note 3 minus. Das Ergebnis scheint auf 
den ersten Blick akzeptabel, weil es sich 
bei den WKKlassen um ein in der Not ge
borenes Konstrukt handelt. Bedenkt man 
jedoch, dass es sich um eine Durch
schnittsnote handelt, bei der es deutliche 
Ausschläge gibt, ist die Note keineswegs 
annehmbar. Was hat die Berliner Bil
dungspolitik aus der jahrzehntelangen 
Erfahrung in der Beschulung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund mitgenommen? Zurzeit wird mit 
der TeskeSchule eine Segregationsschule 
für geflüchtete Jugendliche errichtet. Sie 
führt den Begriff der Willkommensklasse 
endgültig ad absurdum.  

Ulrich Falke, Evelyn Röttger,  
Claudia Lichnofsky, Lehrkräfte an Berliner 

WIllkommensklassen

KURZMELDUNGEN SCHULE

 ■ Zukunft der Berliner  
Willkommenslehrkräfte 

Lehrkräfte der sogenannten Willkom
mensklassen sollen unter bestimmten 
Bedingungen ins Lehramt quereinsteigen 
dürfen. Das geht aus einer Antwort des 
Senats auf eine Anfrage von SPD, Linken 
und Grünen hervor. Ein Quereinstieg sei 
abhängig vom Grad der akademischen 
Qualifikation: Studienleistungen in min
destens einem Fach der Berliner Schule 
müssen nachgewiesen oder nachgeholt 
werden. Eine Ausbildung in Deutsch als 
Zweitsprache genüge zumindest zurzeit 
noch nicht. Im vergangenen Schuljahr ha
ben 12.100 Kinder und Jugendliche 1.051 
Willkommensklassen besucht. 4.944 Schü
ler*innen wurden in Regelklassen unter
richtet, die zuvor in Willkommensklassen 
gewesen waren. Aktuell gibt es 1.183 
Stellen für Lehrkräfte in Willkommens
klassen.

 ■ Rassismus in Schulen
Eine im Juli veröffentlichte Studie des Sach
verständigenrats deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (SVR) und 
des Berliner Instituts für empirische Inte
grations und Migrationsforschung (BIM) 
hat ergeben, dass als »muslimisch« zu
sammengefasste Schüler*innen mit oft
mals türkischem oder arabischem Migra
tionshintergrund gegen rassistische Ste
reotype ihrer Lehrkräfte ankämpfen müs
sen. Nur 63 Prozent der befragten Lehr
kräfte waren der Meinung, »dass Mus
lim*innen genauso bildungsorientiert« 
seien wie andere Personen. Nimmt man 
jene im Ruhestand aus der Rechnung he
raus, sind Lehrkräfte allerdings wesent
lich wohlwollender eingestellt.

 ■ Aus drei Leistungsfächern  
wählen

Ab diesem Schuljahr dürfen Schüler*in
nen, die das Abitur anstreben, drei statt 
zwei Leistungsfächer wählen, von denen 
sie dann zwei aussuchen, in denen sie 
geprüft werden wollen. Das hat die Bil
dungsverwaltung als Reaktion auf die 
hohe Zahl derer, die wegen einer falschen 
Kurswahl das Jahr wiederholen müssen, 
entschieden. Vorgemacht hatte es das Ro
saLuxemburgGymnasium in Pankow. 
Das wird auch Auswirkungen auf das 
Leistungsfachangebot und die Kombina
tionsmöglichkeiten haben.  
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von Abdulkadir Ulumaskan
 

Durch Globalisierung, Migration und 
Fluchtbewegungen spielen Multikul

turalität und Mehrsprachigkeit eine zu
nehmend große Rolle. In einer Mehrheits
gesellschaft wie in Deutschland, in der 
verschiedene Gruppen nebeneinander le
ben, benötigt zwischenmenschliche Kom
munikation nicht nur eine Sprache oder 
Kultur, sondern eine Vielzahl an Sprachen 
und Kulturen. Das anzuerkennen ist wich
tig, um Integration gelingen zu lassen.

Aus dem Nebeneinander der Kulturen 
soll ein Miteinander werden. Erst dann 
wird Integration zu der Verbindung ver
schiedener Menschen zu einer gesell
schaftlichen und kulturellen Einheit, oh
ne dass bestimmte Gruppen ihre Identität 
aufgeben müssen. Zugewanderte sollten 
mit Alteingesessenen das Recht teilen 
können, ihre Kultur und Lebensart frei 
auszuleben und zu pflegen.

Beide Seiten verstehen

Pädagog*innen können hier eine wichtige 
Rolle spielen, wenn sie Integration als Be
standteil von Erziehung verstehen. Gehen 
wir davon aus, dass es zwei Seiten gibt, 
die Menschen auf der einen Seite, die in
tegriert werden sollen und die auf der 
anderen Seite, die sie integrieren wollen. 
Um sich begegnen zu können, benötigen 
sie eine Brücke zwischen den beiden Sei
ten. Damit diese Brücke entsteht, müssen 

liegen nicht interessieren. Aber das heißt 
noch lange nicht, dass das tatsächlich so 
ist. Vielleicht war einfach der Weg nicht 
der richtige.

Eltern da abholen, wo sie sind

Mit geeigneten Methoden kann man das 
Interesse der Familien beziehungsweise 
Eltern mit Migrationshintergrund wecken 
und schaffen. Wenn Eltern nicht zu Ver
anstaltungen in der Schule kommen, 
dann gehen wir eben zu ihnen nach Hau
se. In den orientalischen Kulturen wird 
Gästen bei einem Besuch eine große Rolle 
zugesprochen. Lehrer*innen werden hier 
mit größerem Respekt und Wertschät
zung empfangen als in der Schule. Es 
wird besser auf die gegenseitigen Wün
sche und Anliegen eingegangen. 

Muttersprachliches Fachpersonal, wie 
Lehrkräfte für den Herkunftssprachlichen 
Unterricht, oder auch Schulsozialarbei
ter*innen, wissen zu gut, dass solche Be
suche eine wichtige Rolle spielen. Wert
schätzung und Interesse füreinander 
verbindet. Die Beziehungen, die dabei 
mit den Familien entstehen sind herzli
cher und können zu positiven Ergebnis
sen führen. 

sich alle beteiligen und aufeinander zu 
bewegen. Um den Bau der Brücke zu un
terstützen, braucht es Fachpersonal. Die
ses muss wissen, wie es auf beiden Seiten 
der Brücke aussieht, damit die Brücke 
sich auch wirklich in der Mitte trifft und 
nicht wieder einstürzt.

Das bedeutet, wir brauchen in den Schu
len Pädagog*innen, die sich nicht nur mit 
der deutschen Kultur auskennen. Sie müs
sen auch über die andere Seite Bescheid 
wissen, um grundlegend vermitteln und 
Integrationsprozesse vorantreiben zu 
können. Sie sollten die Teilhabe von El
tern  unterstützen können.

Es ist von Vorteil, wenn Kinder und Ju
gendliche auch von Personen gleicher 
Kultur und Sprache betreut, behandelt 
und angesprochen werden. Fehlen solche 
Personen, werden Kinder und Elternhäu
ser teilweise nur schlecht erreicht. 

So klagte beispielsweise eine bemühte 
Schule: »Wir haben uns große Mühe gege
ben, um das Interesse der Familien mit 
Migrationshintergrund für die Schule zu 
wecken. Wir haben sogar Versammlungen 
mit Tee und Kaffee organisiert, aber die 
Eltern der Schüler *innen kamen nicht. 
Was sollen wir noch machen?«. Das er
weckt den Anschein, dass Familien mit 
Migrationshintergrund sich für Schulan

Brücken 
bauen
Herkunftssprachliche 
Pädagog*innen können eine 
besondere Rolle spielen, um 
Eltern und Schüler*innen 
besser einzubinden und 
Integration zu fördern
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Eine gemeinsame Sprache sprechen

Außerdem können die Familien mit Hilfe 
des muttersprachlichen Fachpersonals das 
Schulsystem besser verstehen und die 
Lebensart in Deutschland besser nach
vollziehen. 

Dieser Ansatz ist besonders wichtig für 
die Schüler*innen, die in den letzten Jah
ren nach Deutschland gekommen sind. 
Die Familien und die Kinder, die sich in 
der neuen Umgebung fremd fühlen, freut 
es, in einer vertrauten Sprache angespro
chen zu werden. Eine fremde Umgebung 
birgt Ängste und Distanz, durch gemein
same Sprache kann beides verringert 
werden und Probleme können besser ver
standen werden.

An einem Schultag brachte ein Deutsch
lehrer einen Schüler zu mir, dessen Mut
tersprache Kurdisch war. Der Schüler 
hätte Leseschwierigkeiten. Der Lehrer 
vermutete aufgrund der Unterschiede der 
kurdischen Phonetik zum deutschen Al
phabet. Nachdem ich eine halbe Stunde 
mit dem Schüler gearbeitet hatte, kam ich 
zu der Erkenntnis, dass das Problem ein 
anderes war. Das Kind konnte schlicht 
einige Laute nicht aussprechen und beto
nen. Bei einem Facharzt und einem Logo
päden wurde festgestellt, dass er logopä

dische Probleme hatte. Dem Schüler 
konnte geholfen werden. Bis dahin hatte 
er allerdings sechs Monate verloren. 

Es gibt viele solcher Schwierigkeiten, 
die nicht erkannt und behandelt werden. 
Hätte der Deutschlehrer sich nicht eine 
Zweitmeinung eingeholt, hätte man die
sen Schüler vielleicht in eine Sonderschu
le geschickt. 

Der Appell an alle Menschen, die im pä
dagogischen Bereich tätig sind, ist es 
folglich, besser und mehr zusammenzu
arbeiten. Nach dem Motto »Hand in Hand 
gehen!« sollten sie in multiprofessionel
len Arbeitsgruppen aktiv gemeinsam wir
ken können. Die Arbeitsgemeinschaften 
organisieren sich mit den Familien und 
mit Hilfe des spezifischen Fachpersonals. 
Sie besuchen sich gegenseitig, erziehen 
und arbeiten gemeinsam. Solche Projekte 
können in allen Schulen mit mutter
sprachlichem Personal stattfinden. Gera
de für die neu zugewanderten Familien 
ist das eine große Hilfe und wird gerne 
angenommen. 

Aller Anfang ist schwer, aber der erste 
Schritt ist der gute Wille und das ist der 
erste Schritt in die richtige Richtung. In
tegration muss als Prozess verstanden 
werden, der nicht nur das Ziel, sondern 
auch den Weg berücksichtigt. Natürlich 
müssen hier Ressourcen geschaffen wer
den. Integration kostet Zeit und die muss 
zur Verfügung gestellt werden. An Schu
len wo muttersprachliches Personal fehlt, 
sollte es eingestellt werden. Die Ausbil
dung von Pädagog*innen die mehrspra
chig sind, sollte gefördert werden. Päda
gog*innen sollten schon in der Ausbil
dung mit verschiedenen Kulturen und 
deren Besonderheiten vertraut gemacht 
werden. 

Die engere Zusammenarbeit zwischen 
Integrationsbehörden, den Schulen, Fach
personal und Elternhaus auf gleicher Au
genhöhe führt zu mehr Erfolg bei der 
Bildung und Integration. In diesem Sinne 
sollte jede*r von uns im Rahmen sei
ner*ihrer Möglichkeiten bereit sein, einen 
Beitrag zu leisten und sich gegenseitig zu 
unterstützen – solidarisch, wertschät
zend, respektvoll und tolerant.  

GRUPPEN DER GEW

AG Schwule Lehrer  
in der GEW BERLIN

Trifft sich in der Schulzeit alle zwei Wochen 
dienstags um 19 Uhr alternierend im GEW-
Haus oder privat bei einem Kollegen zu 
Hause (www.schwulelehrer.de)

Was bewegt euch zurzeit?

Wir machen uns stark dafür, dass in der 
Regenbogenhauptstadt Berlin die Viel
falt der Lebensweisen sich nicht nur in 
der Schule, sondern auch in den Rah
menrichtlinien und in Unterrichtsmate
rialien widerspiegelt.
 
Was wünscht ihr euch von eurer GEW?
Weiterhin die notwendige politische Un
terstützung, Rückendeckung und Öf
fentlichkeitsarbeit und natürlich noch 
mehr Kollegen, die sich in unserer AG 
engagieren und für das Thema in ihren 
Schulen und in der Öffentlichkeit ein
treten wollen. 

Was gefällt euch in der Gruppe?
Jeder kann sich so einbringen, wie er 
will und kann. Die Gruppe leistet ge
werkschafts und bildungspolitische 
Arbeit. Persönlich unterstützen wir uns 
freundschaftlich und solidarisch.

Warum sollten andere mitmachen?
Weil unsere Arbeit ganz, ganz viel Spaß 
macht. Weil man tolle Kollegen kennen
lernen kann. Wir wollen in der Gewerk
schaft sowie in Schule und in anderen 
Bildungseinrichtungen sichtbar bleiben.

Was ist euer Ziel für die nächsten Monate?
Gegen Rechtspopulismus zu kämpfen! 
 
Welche Schlagzeile würdet ihr in 5 Jahren 
gern in der bbz lesen?
»Schwul – kein Schimpfwort mehr an 
Berliner Schulen.«

Abdulkadir Ulumaskan,  
Lehrer für Herkunftssprachlichen Unter-
richt in Bielefeld, Vorsitzender des kurdi-
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von Nuri Kiefer

Eine Studie, die die Senatsbildungsver
waltung zur Evaluation der Reform 

der Sekundarschule in Auftrag gegeben 
hatte, hat die von uns seit langem kriti
sierten Entwicklungen bestätigt. Die alte 
Schulstruktur lebt in der neuen fort. Die 
sozialen Muster in Bezug auf die Schü
ler*innenschaft an Gymnasien, Integrier
te Sekundarschulen (ISS) und Gemein
schaftsschulen mit und ohne gymnasialer 
Oberstufe (GO) sind sehr stabil. Es beste
hen große Unterschiede zwischen Gym
nasium und ISS/Gemeinschaftsschulen, 
aber auch zwischen den ISS/Gemein
schaftsschulen mit und ohne GO. 

Eine Gleichwertigkeit der beiden Säulen 
ISS/Gemeinschaftsschulen und Gymnasium 
ist nicht gegeben. Das Gymnasium darf 
»aussortieren«. Auch das Sitzenbleiben 
ist dort möglich. Die Jugendlichen, die 
das Probejahr an den Gymnasien nicht 
schaffen, erhalten einen Schulpatz an den 
nicht nachgefragten ISS oder Gemein
schaftsschulen und verzeichnen dort einen 
sehr starken Leistungsrückgang. Die ISS 
und Gemeinschaftsschulen hingegen leis
ten den größten Beitrag bei der Integration 
beziehungsweise Inklusion. So sind für 
das aktuelle Schuljahr in den siebenten 
Klassen an allen Berliner ISS und Gemein
schaftsschulen rund 1500 Schüler*innen 
mit einem sonderpädagogischen Förder
bedarf angemeldet, an allen Berliner Gym
nasien sind es gerade einmal rund 100. 
Das Dilemma, wie eine exklusive Schul
form in einem inklusiven Schulsystem 
bestehen kann, bleibt somit bestehen.

Ein großes Problem ist die ungleiche Ent
wicklung bei den ISS und Gemeinschafts
schulen. Hier gibt es große Unterschiede 
zwischen jenen mit und ohne eigene GO. 
Die ISS und Gemeinschaftsschulen ohne 
eigene GO sind deutlich weniger nachge
fragt und zeigen starke Leistungsrück
stände bei den Schüler*innen auf. Über
durchschnittlich viele Jugendliche verlas
sen dort die Schule ohne Abschluss. Eine 
soziale und leistungsbezogene Durchmi
schung kann kaum erfolgen. Die Chancen
gleichheit ist nicht gegeben. Hieran hat 
auch das im Jahr 2014 erstmals aufgeleg

gang zur GO für alle Schüler*innen ohne 
Brüche in der Schullaufbahn von Beginn 
sichtbar und möglich ist. Alle ISS und Ge
meinschaftsschulen Berlins sind in einem 
Zeitraum von maximal 10 Jahren mit ei
ner eigenen GO oder einer GO im Verbund, 
insbesondere unter Beteiligung berufli
cher Schulen, auszustatten.

Inklusion ohne Ausnahmen

Alle Schulen müssen sich gleichwertig an 
der Inklusion beteiligen. Der Notendurch
schnitt des Grundschulzeugnisses ist der 
aufnehmenden Schule künftig nicht mehr 
bekannt zu geben. Eltern entscheiden nach 
Beratung durch die abgebende Grund
schule autonom darüber, an welcher 
Oberschule sie ihr Kind anmelden. Aus
wahlgespräche oder Aufnahmeprüfungen 
zum Zwecke der »Wegempfehlung« fin
den nicht statt. Bei Übernachfrage ent
scheidet neben der Geschwisterregelung 
und einer Härtefallregelung ausschließ
lich das Los. Dabei ist sicherzustellen, 
dass der Zugang zu Schulen, die durch 
ihr Profil spezielle Begabungen und Ta

te »BonusProgramm«, das Schulen mit 
einer hohen sozialen Belastung unterstüt
zen soll und jährlich mit über 15 Millio
nen Euro ausgestattet wird, nur marginal 
etwas geändert.

Um die Fehlentwicklungen zu korrigie
ren, erwartet die GEW BERLIN insbesonde
re von einem rotrotgrünen Senat, dass 
dieser nun endlich wirksame Maßnahmen 
einleitet, die zu mehr Chancengleichheit 
im Schulsystem führen. Auf der Landes
delegiertenversammlung der GEW BERLIN 
wurden hierzu mehrere Forderungen be
schlossen. 

Restschulen verhindern

Gymnasiale Oberstufen sollen an allen 
ISS und Gemeinschaftsschulen eingerich
tet und Kooperationen mit den berufli
chen Schulen und den Oberstufenzentren 
weiterentwickelt werden. Die Reform der 
Berliner Schulstruktur muss fortgesetzt 
werden um zu verhindern, dass einzelne 
ISS und Gemeinschaftsschulen sich zu 
kaum nachgefragten »Restschulen« ent
wickeln. Das Ziel muss sein, dass der Zu

Fehlentwicklungen beseitigen
Zur Veränderung der Schulstrukturreform hat die Landesdelegiertenversammlung  
der GEW BERLIN im Juni einen konstruktiven Beschluss gefasst
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lente besonders fördern unabhängig von 
der sozialen Herkunft eines*r Jugendli
chen und dem Einkommen der Eltern 
möglich ist. Die muss auch für alle Schu
len in freier Trägerschaft gelten. An den 
Gymnasien müssen das Probejahr und 
Sitzenbleiben abgeschafft werden. Es ist 
sicher zu stellen, dass Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beim 
Übergang von der Sekundarstufe I in das 
berufliche Schulwesen dort weiterhin 
sonderpädagogische Förderung erhalten.

Schulen mit einer hohen sozialen Belas
tung, müssen eine deutlich höhere ver
lässliche und regelfinanzierte Personal
ausstattung erhalten, um die bestmögli
che Unterstützung und Förderung aller 
Schüler*innen gewährleisten zu können. 
Der Segregation der Schüler*innen nach so
zialer Herkunft und Einkommen der Eltern 
muss gezielt entgegengewirkt werden.

Klassengrößen begrenzen

In den Grundschulen und Grundstufen 
der Gemeinschaftsschulen ist die Zumes
sungs frequenz auf 22 zu begrenzen. An 
so zialräumlich besonders belasteten Stand
orten ist die Klassenfrequenz von Jahr
gangsstufe 1 – 6 auf 20 Schüler*innen zu 
begrenzen. Für die Jahrgangsstufe 7 darf 
die Anzahl der Schüler*innen an allen 
Schulen je Klasse 24 nicht überschreiten. 
Die Zumessungsfrequenz für die Jahr
gangsstufen 8 – 13 ist für alle Schulen auf 
maximal 27 Schüler*innen zu begrenzen. 

An sozialräumlich besonders belasteten 
Standorten ist die Zumessungsfrequenz 
bei Einrichtung einer Klasse auf 20 Schü
ler*innen abzusenken und darf beim Hoch
wachsen 24 Schüler*innen nicht über
schreiten. Schüler*innen mit sonderpäd
agogischen Förderbedarf zählen bei der 
Berechnung der Klassenstärke doppelt. 
Für die Absenkung der Klassenfrequenzen 
sind entsprechend zusätzliche personelle 
Ressourcen bereitzustellen. Kolleg*innen 
an sogenannten »Brennpunktschulen« be
nötigen für die vielen zeitaufwendigen Zu
satzaufgaben, die der sogenannte »Brenn
punkt« mit sich bringt, Ent lastungen von 
zwei Stunden in ihrem Deputat.

Mehr Gemeinschaftsschulen aufbauen

Die wissenschaftliche Begleitstudie zur 
Pilotphase der Berliner Gemeinschafts
schule hat bewiesen: Die Berliner Ge
meinschaftsschulen sind ein Erfolg. Schü
ler*innen lernen dort besser als ver

KURZMELDUNGEN SCHULE

 ■ Weiter viele Schulschwänzer*innen 
In Berlin ist die Zahl der Schulschwän
zer*innen weiter hoch. Im ersten Schul
halbjahr 2016/17 hatten von 100.000 Sek
I Schüler*innen 18.000 einen bis zehn un
entschuldigte Fehltage. 1.500 Schüler*in
nen hatten 11 bis 20 Tage unentschuldigt 
gefehlt. 623 Schüler*innen schwänzten 
21 bis 40 Tage und 437 fehlten mehr als 
40 Tage ohne Entschuldigung. Die meis
ten Schwänzer*innen sind in Mitte, Neu
kölln, Spandau und Reinickendorf, die 
wenigsten in SteglitzZehlendorf, Pankow 
und TreptowKöpenick. 

 ■ Digitalpakt für 2018 nicht eingeplant
Fünf Milliarden Euro hatte Bundesbil
dungsministerin Johanna Wanka (CDU) 
im vergangenen Oktober versprochen, in 
die ITAusstattung der Schulen zu ste
cken. Bund und Länder konnten sich an
schließend nicht auf einen gemeinsamen 
Digitalpakt einigen, woraufhin die Kultus
ministerkonferenz ihr eigenes Eckpunk
tepapier vorstellte. Nun ist klar: Die fünf 
Milliarden Euro sind im Haushalt für 
2018 nicht vorgesehen. Wanka spricht 
nur noch von einem »Kernprojekt der 
nächsten Koalitionsverhandlungen«. 

 ■ Schulversuch »Digitale Welten«
19 gymnasiale Oberstufen im ersten und 
zweiten Kurshalbjahr der Qualifikations
phase starteten in diesem Schuljahr mit 
dem fächerübergreifenden Zusatzkurs »Di
gitale Welten«. Das Ziel ist, Schüler*innen 
die digitalisierte Arbeitswelt näher zu 
bringen. Der dreistündige Kurs beschäf
tigt sich mit der Digitalisierung von Pro
duktion, Arbeitswelt, Bildung und Freizeit
gestaltung. Die Lehrkräfte wurden in einer 
Seminarreihe der TU Berlin ausgebildet. 
Der Kurs soll ab dem Schuljahr 2018/19 
auch im dritten und vierten Kurshalbjahr 
der Qualifikationsphase stattfinden.

 ■ Frischer Wind für die Notendiskussion
Im Juni kamen zahlreiche Pädagog*innen 
zu einer Tagung der GGG (Verband für 
Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.) 
in der FritzKarsenSchule zusammen, um 
über alternative Möglichkeiten zur Leis
tungsbewertung zu sprechen. Das tradi
tionelle Noten oder Punktesystem wird 
häufig als dysfunktional erlebt. Einige 
Berliner Schulen – auch in der Sekundar
stufe I – arbeiten bereits ohne Noten. Das 
aus der Tagung entstandene Netzwerk 
möchte nun weiter an Konzepten zur no
tenfreien Beurteilung arbeiten.  

gleichbare Schüler*innen in Hamburg, es 
gibt sogar höhere Lernzuwächse als bei 
Gymnasiasten. Und an den Gemein
schaftsschulen hängt der Erfolg der Schü
ler*innen weit weniger stark davon ab, 
welche soziale Herkunft die Jugendlichen 
haben, als an vielen anderen Schulen. Da
her muss der Senat diese Schul form stär
ken und ausbauen. Es ist ein Berliner Ge
samtkonzept zu entwickeln, an welchen 
bestehenden Schulstandorten weitere Ge
meinschaftsschulen mit Grundstufe und 
gymnasialer Oberstufe entstehen können. 
Es muss eine Informationsoffensive ge
ben, die die Vorzüge und wissenschaftlich 
erwiesenen positiven Effekte des länge
ren gemeinsamen Lernens darstellt und 
Pädagog*innen, Eltern und Schüler*in nen 
anspricht. Dies soll weitere Schulen mo
tivieren, den Weg zur Gemeinschaftsschu
le zu beschreiten. Im Zuge des Schulaus
baus sollen an neuen Schulstandorten 
ausschließlich Gemeinschaftsschulen mit 
Grundstufe und gymnasialer Oberstufe 
entstehen. 

Schulsozialarbeiter*innen für alle 

Die Schulsozialarbeit ist dringend perso
nell auszubauen. An jedem Schulstandort 
muss mindestens eine volle Stelle regel
finanziert werden. An sozial besonders 
belasteten Schulen sind mindestens zwei 
volle Stellen zur Verfügung zu stellen. 
Die über das Bonusprogramm geschaffe
nen Stellen sind in reguläre Stellen zu 
überführen. Alle allgemeinbildenden Schu
len sollen unterstützt und in die Lage 
versetzt werden, sich zu Ganztagsschu
len weiter zu entwickeln.

Wenn die rotrotgrüne Regierungskoa
lition es ernst meint mit ihrer Aussage, 
dass »sie ein Bildungssystem [will], das 
zur Entkoppelung des Bildungserfolgs 
von der sozialen Herkunft beiträgt«, dann 
müssen die schulstrukturellen Defizite 
zügig angegangen werden. Denn die 
Schere zwischen Arm und Reich wächst 
stetig. Bereits jede*r dritte unter 18 Jäh
rige lebt mit seiner/ihrer Familie dem
nach von Sozialleistungen. Ein chancen
gleiches Bildungssystem ist der beste 
Weg aus dieser Misere. 

Nuri Kiefer,  
Leiter des Vorstandsbe-
reichs Schule der GEW 
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von Brigitte Schumann

Die Übersetzung der Allgemeinen Be
merkungen zu inklusiver Bildung liegt 

endlich vor. Sie dokumentiert unmissver
ständlich die erheblichen Diskrepanzen 
zwischen dem Menschenrechtsmodell 
der Vereinten Nationen und den Model
len, die in deutschen Bundesländern bil
dungspolitisch als Inklusion ausgegeben 
werden. Nach einigem Hin und Her hat 
die Bundesregierung endlich die offizielle 
deutsche Übersetzung der UNLeitlinien 
für die Auslegung und Umsetzung von 
inklusiver Bildung veröffentlicht. Diese 
hatte der zuständige Fachausschuss der 
Vereinten Nationen bereits im September 
2016 in englischer Sprache vorgelegt. Die 
Allgemeinen Bemerkungen zu Artikel 24 
der Behindertenrechtskonvention sind 
nicht so rechtsverbindlich wie die Konven
tion selbst, haben aber den Status eines 
international anerkannten maßgeblichen 
Kommentars.

Die Allgemeinen Bemerkungen beschrei
ben ausführlich und eindringlich den nor
mativen Inhalt von Artikel 24 und die 
damit verbundenen Staatenverpflichtun
gen. Daraus ergibt sich, dass für Deutsch
land als Vertragsstaat die Anerkennung 
und Einhaltung folgender Grundsätze 
von besonderer Relevanz sind:

Inklusive Bildung ist kein Sonderrecht 
für Menschen mit Behinderungen, sondern 
»ein fundamentales Menschenrecht aller 
Lernenden«, in Anerkennung der allen 
Menschen innewohnenden Menschen würde 
gleichberechtigte soziale Teilhabe zu (er)
leben. Inklusive Bildung ist das Recht des 
Kindes, dem sich die elterliche Verant
wortung unterordnet. Ein Wahlrecht der 
Eltern auf Sonderbeschulung lässt sich 
daraus nicht ableiten. Die Verwirklichung 
von inklusiver Bildung verlangt eine um
fassende Veränderung aller Lernorte be
züglich ihrer Strukturen, Kulturen, Prak
tiken und Inhalte und eine angemessene 
Ausstattung mit Ressourcen, damit alle 
Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit dort 
erreicht, gefördert und wertgeschätzt 
werden können.

Die Vertragsstaaten werden aufgefordert, 
so zügig wie möglich die vollständige Re

in Sonderschulen geworden. Die drin
gend für inklusive Förderung benötigten 
Ressourcen bleiben so zum Teil im Son
derschulsystem gebunden. 

Das Schulsystem ist chronisch 
unterfinanziert

Die chronische Unterfinanzierung des 
Schul systems führt zur Überforderung 
von Lehrkräften und zum Unterlaufen 
der hohen Qualitätsstandards, die die UN 
Konvention gesetzt hat. Überforderte Leh
rer*innen der allgemeinen Schulen prak
tizieren anstelle des diskriminierungs
freien gemeinsamen Lernens vielfach nur 
Formen der Segregation und Integration. 

Im Rahmen eines koordinierten Vorge
hens von Bund und Ländern müssen jetzt 
die Weichen für einen Neustart gestellt 
werden. Die KMKBeschlüsse sind auf der 
Grundlage der Allgemeinen Bemerkungen 
zu revidieren. Auch die gesetzlichen Re
gelungen und Vorgehensweisen in den 
Ländern müssen in Übereinstimmung mit 
den Allgemeinen Bemerkungen gebracht 
werden. Schließlich ist die finanzielle Un
terstützung des Bundes für die Inklu
sionsentwicklung in den Bundesländern 
unabdingbar.  

Die Allgemeinen Bemerkungen zu Artikel 24 der UN
Behindertenrechtskonvention sind nachzulesen unter: 
www. gemeinsam-einfach-machen.de.

alisierung eines inklusiven Bildungssys
tems auf allen Ebenen zu erreichen. Der 
Unterhalt von zwei Bildungssystemen, 
bestehend aus einem allgemeinen Bil
dungssystem und einem auf Segregation 
beruhenden Bildungssystem, ist damit 
nicht vereinbar. Unabhängig von der 
schrittweisen Realisierung eines inklusi
ven Bildungssystems gilt das Recht des 
Kindes mit Behinderungen auf inklusive 
Bildung mit angemessenen Vorkehrungen 
als unmittelbar anwendbares Recht.

Auf Kinder mit Behinderung fixiert

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat in 
ihren Beschlüssen den menschenrechtli
chen Geltungsanspruch von inklusiver 
Bildung für alle Kinder und Jugendlichen 
bewusst ignoriert, weil sie die damit ver
bundenen Strukturveränderungen zu
gunsten einer Schule für alle ablehnt. 
Stattdessen hat sie die Gruppe der Kinder 
und Jugendlichen mit Behinderungen zum 
alleinigen Bezugspunkt für schulische 
Inklusion erklärt. Ihre interessengeleitete 
Auslegung hat sie zusätzlich verfälscht, 
indem sie aus dem Recht des Kindes mit 
Behinderung auf inklusive Bildung ein 
Wunsch und Wahlrecht seiner Eltern ge
macht hat. Damit werden Sonderschul
strukturen politisch legitimiert. 

Mit der bildungspolitischen Fixierung 
auf Kinder mit Behinderungen hat die In
klusion in Deutschland eine einseitige 
sonderpädagogische Ausrichtung erfah
ren. Die sonderpädagogische Diagnostik 
ist zum bundesweiten Treiber von Inklu
sionsquoten in allgemeinen Schulen und 
zum Stabilisator von Segregationsquoten 

Neustart für die Inklusion 
Die amtliche Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zeigt, wie falsch Inklusion in 
Deutschland interpretiert wird. Ein Neubeginn ist unausweichlich

Brigitte Schumann,  
Bildungsjournalistin

Wer Inklusion nicht als leere Floskel meint, muss unser Schulsystem grund legend neu denken
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Klassenfahrten  
beim Profi buchen
www.jugendtours.de

Jugendtours | Tel: 0345 – 521  63 53 | Fax: 0345 – 521 63 56 | E-Mail: klassenfahrten@jugendtours.de | Gustav-Anlauf-Str. 8, 06108 Halle 

Programm
Ausflüge

Service
VersicherungAnreise Übernachtung

Verpflegung

Wir gratulieren 
Sigrid Gärtner
zum 90. Geburtstag!
Liebe Sigrid, Du bist 90 Jahre geworden und wir wollen 
Dir im Namen aller Mitglieder der GEW mit dieser Karte 
gratulieren. Schon im Personalrat Schöneberg warst Du 
gewerkschaftlich aktiv, aber seit Deiner Pensionierung 
bist Du als Mitglied und Vorsitzende des Landessenioren
ausschusses für die GEW BERLIN unersetzlich geworden. 

Seit fast drei Jahrzehnten schreibst Du  allen Mitgliedern, 
die das 70. Lebensjahr vollendet haben, jedes Jahr eine 
selbst gestaltete Geburtstagskarte. Das sind hunderte Kar
ten in jedem Jahr! Dafür wollen wir Dir ganz besonders 
Danke sagen. Wir wünschen Dir alles,  alles Gute, beste 
Gesundheit und weiter ganz viel Schaffenskraft! 
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von Elke Gabriel

Im März 2017 veröffentlichte die Senats
bildungsverwaltung »Empfehlungen für 

den Einsatz teilzeitbeschäftigter Lehr
kräfte«. Darin wird deutlich gemacht, 
dass teilzeitbeschäftigte Pädagog*innen 
auch von außerunterrichtlichen Tätigkei
ten zu entlasten sind. Leider wurde ver
gessen, entsprechende Entlastungspools 
für die Schulen zu schaffen. Wenig über
raschend ist daher, dass die Empfehlun
gen des Senats nur selten umgesetzt wer
den. Diese Praxis ist eine Missachtung 
des Frauenförderplans und der Recht
sprechung des Bundesverwaltungsge
richts. Exemplarisch zeigt das der Bezirk 
TempelhofSchöneberg.

Der leitende Schulrat forderte von den 
Schulleitungen die Grundsatzbeschlüsse 
der Gesamtkonferenzen ein: Wie werden 
die Stunden aus dem Gesamtstundenpool 
verteilt? Und welche Formen der Arbeits
zeitregelung wurden für Teilzeitbeschäf
tigte beschlossen? Diese Informationen 
müssen laut Gesetz auch der Frauenver
treterin vorgelegt werden. Von den 58 
Schulleitungen in der Region Tempelhof 

leg*innen auf sogenannten »Wunschzet
teln« berücksichtigt würden und durch 
individuelle Absprachen die Vereinbar
keit von Familie und Beruf ermöglicht 
werde. Großzügig auch der Hinweis, Auf
sichten müssten nur anteilig geleistet 
werden. Schulleitungen und auch die Be
hörde finden solche Absprachen prima, 
denn angeblich behindern konkrete 
Reglementierungen nur die Flexibilität im 
Schulalltag. 

So kommt es aber immer wieder zu Ver
stößen gegen Dienstvereinbarungen (DV) 
und zur Benachteiligung von Teilzeitkräf
ten. So wurde beispielsweise eine Lehre

Schöneberg kamen jedoch nur 25 der 
Aufforderung des Referatsleiters nach. 
Die geringe Auskunftsbereitschaft wurde 
noch getoppt von der inhaltlichen Aus
richtung der Beschlussfassungen, denn 
nur vier Schulen legten eine transparente 
Verteilung der Lehrkräftestunden aus dem 
Gesamtstundenpool vor (siehe unten). 

»Wunschzettel« statt  
verbindlicher Entlastung

Besonders die Gymnasialleitungen be
schreiben blumig, dass Wünsche der Kol

8.000 Einzelfälle
Teilzeitbeschäftigte haben ein Recht auf Entlastung auch im außerunterrichtlichen Bereich. 
Der Senat tut nichts dafür und verhöhnt Betroffene als »Einzelfälle«

Aufgaben Entlastungsstunde

Klassenleitung je eine Stunde 

Mitglied in der erweiterten Schulleitung je eine Stunde

ITBetreuung 2 Stunden

Verwaltung der Bibliothek 2 Stunden

Streitschlichterprojekt 1 Stunde

LRSFörderung 1 Stunde

Beispiel für die transparente Verteilung von Lehrkräftestunden aus dem Gesamtstundenpool FO
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rin ohne ihr Einverständnis mitten im 
Schuljahr für kurze Zeit an eine andere 
Schule umgesetzt, da ihre Stunden dort 
so wunderbar einfach in den vorhandenen 
Stundenplan eingepflegt werden konnten. 
Das ist nicht nur eine Benachteiligung ei
ner Teilzeitkraft, sondern auch ein klarer 
Verstoß gegen die »Dienstvereinbarung 
 Umsetzung«. An Wan dertagen oder Sport
festen werden die Teilzeitbeschäftigten 
selbstverständlich auch an ihren freien 
Tagen eingeplant.

Noch schlimmer trifft es oft teilzeitbe
schäftigte Erzieher*innen. Viele Monate 
hatte sich eine Erzieherin mit einer Zwei
drittelstelle um den Einsatz an nur vier 
Tagen in der Woche bemüht, um ihre El
tern pflegen zu können. Eine Viertagewo
che wurde ihr, wie fast allen Erzieher*in
nen an Berliner Schulen, verwehrt. Die 
Begründung lautete, jede*r Erzieher*in 
müsse täglich in den Kernzeiten von 12 
bis 16 Uhr anwesend sein. So ist es schließ
lich auch bei Aldi. Die Beschäftigten ar
beiten in den Zeiten, wenn die Arbeitsbe
lastung besonders hoch ist. Gut, dass der 
Referatsleiter und die Schulaufsicht das 
Anliegen der teilzeitbeschäftigten Erzie
herin unterstützt und den Schulleiter an
gewiesen haben, dass die Viertagewoche 
bei der Erzieherin umzusetzen ist. 

Der Frauenförderplan gilt  
auch für Männer

Die Erzieherin konnte sich nicht zuletzt 
auf den Frauenförderplan berufen. Der 
Frauenförderplan macht verpflichtende 
Vorgaben, unter anderem für die Verein
barkeit von Familie und Beruf, und gilt üb
rigens für alle Beschäftigtengruppen, auch 
für Männer. Danach ist es selbstverständ
lich, dass Teilzeitkräfte auch im außerun
terrichtlichen Bereich nicht voll eingesetzt 
werden können, sondern nur entsprechend 
ihrer Teilzeitquote. Schließlich verdienen 
Teilzeitkräfte auch weniger als Vollzeit
kräfte. Hier muss jede Schule konkrete 
Formen der Arbeitszeitregelung in der 
Gesamtkonferenz beschließen. Die Grund
sätze des Frauenförderplans werden auch 
von einem aktuellen Urteil des Bundesver
waltungsgerichts bestätigt und gestärkt.

Die verbindlichen Maßnahmen des Frau
enförderplans sehen vor, dass bei einem 
Umfang von einer Zweidrittelbeschäfti
gung ein freier Tag pro Woche zu gewäh
ren ist und Springstunden oder Aufsichten 
proportional zu leisten sind. Drei Schulen 
in TempelhofSchöneberg verstoßen offen 
gegen diese Vorgaben. Die Beschlussfas

sung ihrer Gesamtkonferenzen besagt, 
dass erst mit einer halben Stelle ein freier 
Tag gewährt wird. Von der Frauen ver tre
terin darauf hingewiesen, meinte die Schul
aufsicht lediglich, dass sie die Schul lei tun
 gen auf der nächsten Dienstbesprechung 
über die geltenden Maßnahmen des Frauen
förderplans informieren werde. Mir bleibt 
als Frauenvertreterin das Beanstandungs
recht, Sanktionen gibt es leider nicht.

Die nötigen Entlastungsstunden 
einfordern

Sieben Schulen im Bezirk treffen jedoch 
umfängliche Maßnahmen. Teilzeitbeschäf
tigte nehmen an diesen Schulen nur an
teilig an Fachkonferenzen, Jahrgangskon
ferenzen, Präsenztagen sowie schulinter
nen Fortbildungen teil. 

Warum ist an diesen Schulen möglich, 
was den Beschäftigten anderswo verwei
gert wird? Das liegt wohl auch darin be
gründet, dass es dort eine Kontaktfrau der 
Frauenvertreterin und einen Vertrauens
menschen der GEW gibt, sowie Schullei
tungen, die transparent, rechtlich korrekt 
und fürsorglich handeln. Solches Handeln 
vermisse ich bei vielen Schulleitungen. 

Aber die Hauptverantwortung liegt bei 
der Senatsbildungsverwaltung, und die 
versucht sich aus der Verantwortung zu 
stehlen. Staatssekretär Rackles bezeich
net in einem Schreiben mir gegenüber 
mehr als 8.000 teilzeitbeschäftigte Lehr
kräfte als »Einzelfälle«, für die die Schul
leitungen ausgewogene Einzelfallent
scheidungen zu treffen hätten. Da jede 
dritte weibliche Lehrkraft teilzeitbeschäf
tigt ist und unentgeltliche Mehrarbeit 
leistet, handelt es sich jedoch nicht um 
Einzelfälle. Insbesondere Frauen werden 
hier diskriminiert. Die Entlastung Teil
zeitbeschäftigter im außerschulischen Be
reich muss fest in den Zumessungsricht
linien verankert werden. Um dieser For
derung Nachdruck zu verleihen, sollten 
alle Schulen Entlastungsstunden schrift
lich bei der Schulbehörde einfordern. 

Den Muster-Gesamtkonferenzbeschluss und den Mu-
sterbrief Entlastungsstunden findet ihr in der Online-
Version dieses Artikels unter www.gewberlin.de/bbz

GESICHTER DER GEW

Mark Oppermann
46 Jahre, arbeitet zurzeit als Lehrer für 
Pädagogik an der G.A.L.B.-Schule in Berlin 
Moabit. Er ist per Zufallspfeilwurf aus der 
Mitgliedsdatei »erwählt« worden.

Was regt dich zurzeit besonders auf?
Die pseudoideologischen Grabenkämp
fe, die in Gestalt von politischkorrek
tem Zeigefinger moralinsauer sich in 
der Magengegend einnisten und Krämp
fe hervorrufen, die aber essentiell wich
tigen Fragen wie beispielsweise die der 
sozialen Gerechtigkeit ausklammern.

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern?
Die sozialpolitischen Reglementierungen 
durch den Senat und die Arbeitszeit.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Mein Wissen weiterzugeben und ein 
heiteres Gesicht zu erblicken in dem 
Moment, wenn ein weiteres Bewusst
sein sich aufgeklärt weiß.

Drei Begriffe, die dir spontan zur  
GEW einfallen?
Lehrer und Lehrerinnen, die sich von der 
herrschenden Bildungspolitik gängeln 
lassen.

Was wünschst du dir von  
deiner Gewerkschaft?
Aufklärung, Solidarität und Streik.

Welches politische Amt würdest du einen 
Monat lang ausüben?
Bundespräsident.

Elke Gabriel,  
Frauenvertreterin in  

Tempelhof-Schöneberg
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von Thomas Adamczak

Seit Ende Februar wird der Journalist 
Deniz Yücel im Hochsicherungsge

fängnis Silivri festgehalten. Den Antrag 
der Anwälte auf Freilassung lehnte ein Ge
richt in Istanbul mit der Begründung ab, 
Yücels Berichterstattung, seine Aus drucks
  weise und der Tenor der Artikel seien 
nicht durch die Pressefreiheit gedeckt. 

Yücel wurde 1973 in Flörsheim am Main 
geboren, machte sein Abitur an der Gus tav 
HeinemannSchule in Rüsselsheim und 
studierte in Berlin Publizistik. Er war von 
2002 bis 2007 Redakteur der Wochenzei
tung Jungle World, danach bis 2015 bei 
der taz. Seit März 2015 ist er TürkeiKor
respondent der Welt. Er verfasste Artikel 
über die Situation im Irak und Syrien, über 
die Kämpfe um Mosul und Kobane und 
führte Interviews mit kurdischen Politi
ker*innen. 

Er war und ist auch in Deutschland ein 
umstrittener Journalist. Seine Kolumne 
»Super, Deutschland schafft sich ab« in 
der taz und seine Kritik an Joachim Gauck 
lösten heftige Reaktionen aus. Seine schar
fe Attacke gegen Thilo Sarrazin brachte 
ihm eine Rüge des Deutschen Presserats 
ein. Sein Kommentar zur Papstwahl 2013 
provozierte mit der Überschrift »Junta 
Kumpel löst Hitlerjungen ab«. Im Kurs-
buch 188 beschäftigt sich Yücel ausführ
lich mit dem Aufstieg Erdogans, an dem 
Kanzlerin Merkel eine gewisse Mitverant
wortung trage.

Als Lehrer an der Oberstufe, an der 
Yücel sein Abitur absolvierte, verfolge ich 
seine journalistische Entwicklung mit be
sonderem Interesse. Als er es in einem 
Artikel mit seiner Lust zu provozieren 
aus meiner Sicht (mal wieder) übertrieb, 
schrieb ich der taz einen Leserbrief. 
Yücel antwortete mir persönlich. Danach 
ergab sich ein reger Mailkontakt. Yücel 
rechtfertigte sich für die von mir monier
te Passage. Er wolle, schrieb er, mittels 
»despektierlicher Sprache die größtmög
liche Distanz« zu gesellschaftlichen Ins
titutionen, mit denen er sich auseinan
dersetze, herstellen, und schrieb weiter: 

dass Humor eine angemessene Reaktion 
auf Hass sein kann. 

Die Inhaftierung Yücels in der Türkei 
sollte auch vor diesem Hintergrund mas
siver fremdenfeindlicher Ressentiments 
in Teilen der deutschen Öffentlichkeit 
gesehen werden. Der folgende Satz aus 
dem Mailkontakt verweist auf das journa
listische Selbstverständnis Yücels, der 
2011 mit dem TucholskyPreis ausgezeich
net wurde: »Das wichtigste aber ist, dass 
es mir in der Sache (…) um das geht, wo
rum es Ihnen offenbar ebenfalls geht: um 
Respekt und Toleranz. Oder genauer: um 
Respekt und To leranz innerhalb gewisser 
Grenzen und un ter Wahrung gewisser Vo
raussetzungen.«

Wer sein journalistisches Wirken verfolgt 
und ihn bei Lesungen erlebt hat, wird zu
stimmen, dass Yücel dem von ihm formu
lierten journalistischen Anspruch sehr 
wohl zu entsprechen versucht. Er hat kei
ne Angst, »etwas zu sagen, was sonst nie
mand sagt«, bemüht sich um Wahrhaftig
keit, vermeidet dabei aber eine Sprache, 
»über die sich der Mehltau gelegt hat«. 
Tucholsky hätte an ihm seine Freude ge
habt.

Polizei und Justiz werfen Yücel »Propa
ganda für eine terroristische Vereinigung 
und Aufwiegelung der Bevölkerung« vor. 
Präsident Erdogan persönlich bezeichne

»Ich denke, dass Form und Inhalt eines 
Textes miteinander korrelieren sollten. 
Mich langweilt dieser Sprachstil, der hier
zulande in den Kommentarspalten ge
pflegt wird. (…) Ich denke, man kann kei
nen originellen oder geistreichen Gedan
ken in einer Sprache formulieren, über 
die sich der Mehltau gelegt hat. Natürlich 
folgt daraus nicht zwingend eine derbe 
Ausdrucksweise. Aber sie kann daraus 
folgen, finde ich jedenfalls.« 

Es geht um Respekt  
und Toleranz

Im November 2013 lud mich Yücel zu ei
ner Aufführung von Hate Poetry in Frank
furt am Main ein. Hate Poetry ist eine 
»antirassistische Leseshow«, bei der im 
Stile des Poetry Slam rassistische Le
ser*innenbriefe gelesen werden. »Selten 
war Rassismus so unterhaltsam«, urteilte 
die Welt, die taz sprach von einer »ka
thartischen Lesung«. Die Besucher*innen 
wurden mit unfassbaren verbalen Hass
ausbrüchen konfrontiert, die Yücel und 
anderen Journalist*innen migrantischer 
Herkunft in Leser*innenbriefen entgegen
schlagen. Sie lachen bei Hate Poetry ge
gen die Hassausbrüche in den Briefen an, 
womit sie dem Publikum demonstrieren, 

»Wir haben keine Angst«
Der Journalist Deniz Yücel ist weiter in türkischer Haft

»TAKSIM IST ÜBERALL«

In seinem Buch »Taksim ist überall« beschreibt Yücel Ursprünge und Bedeutung der Tak
simbewegung. Der GeziPark und der TaksimPlatz im Herzen der Stadt Istanbul haben, 
historisch bedingt, eine symbolische Bedeutung. Auf dem TaksimPlatz soll eine Moschee 
errichtet werden, der GeziPark musste dem Bau eines Einkaufszentrums weichen. Yücel 
sieht in dem Protest gegen die Umgestaltung von Platz und Park eine basisdemokratische 
Bewegung gegen einen autoritären Staat, der nach dem Willen seines Präsidenten bis zum 
Jubiläumsjahr 2023 unter den Top Ten der wirtschaftsstärksten Länder der Welt sein soll. 
Geplant sind ein dritter Flughafen für Istanbul, der größte der Welt, eine dritte Bosporus
brücke und ein weiterer Kanal zwischen Marmarameer und Schwarzem Meer. Landesweit 
sind über 100 Shoppingmalls in Planung, neue Trabantenstädte, Bürohochhäuser und 
UBahnen. Im Rahmen der Proteste gegen die von großen Teilen der Bevölkerung als 
rücksichtslos angesehene Modernisierungspolitik wurde der GeziPark durch ein Groß
aufgebot der Polizei gewaltsam geräumt. Mehrere Menschen kamen ums Leben, über 
7.000 wurden verletzt, 3.700 festgenommen. Die Niederlage der GeziBewegung war ein 
entscheidender Schritt zur Etablierung des autokratischen Systems. 
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te ihn als »Terroristen« und »deutschen 
Agenten« und schloss eine Freilassung 
oder Auslieferung nach Deutschland aus. 
Diese Vorverurteilung spricht unserem 
Rechtsverständnis Hohn. Die Untersu
chungshaft kann unter den Bedingungen 
des Ausnahmezustands auf unbestimmte 
Zeit verlängert werden, ein Prozessbe
ginn ist nicht absehbar. 

Die türkische Exekutive will  
ein Exempel statuieren

Am 3. Mai 2017 übermittelte Yücel an
lässlich eines Solidaritätskonzerts in Ber
lin über seine Anwälte folgende Bot
schaft: »Gut, dass ihr da seid: Den Wert 
eines Konzerts im AtatürkKulturzentrum 
oder am Brandenburger Tor, den Wert 
von Raki und Fisch in einer herunterge
kommenen Taverne am Goldenen Horn, 
die kühle Einsamkeit des Pontosgebirges, 
die dunklen Gassen der Altstadt von 
Diyarbakır, diese Werte wissen sie nicht 
zu schätzen. Das Einzige, was sie zu 
schätzen wissen, ist der Preis dieser 
Grundstücke. Sie haben über 150 Journa
listen und Tausende andere mit abson
derlichen Vorwürfen belegt und verhaf
tet. Aber sie haben uns eigentlich nicht 
verhaftet. Sie haben uns als Geiseln ge

Spitze zu renommierten Zeitungen der 
Republik führten, fallen ihm einige weni
ge Texte ein, von denen er wünscht, er 
hätte sie geschrieben, »und es gibt einige 
Texte und Formulierungen, die ich besser 
nicht geschrieben hätte«. Es bleibt zu 
hoffen, dass Yücel bald wieder frei ent
scheiden kann, welche journalistischen 
(und privaten) Texte er schreiben will. 
Gewiss hat er viel zu berichten! 

Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitung der GEW 
Hessen. Wir danken für die Erlaubnis zum Zweitab-
druck.

nommen. Ihr Ziel war, über uns die Ge
sellschaft einzuschüchtern. Doch in den 
letzten Wochen haben wir gesehen: Es ist 
ihnen nicht gelungen. Wir haben keine 
Angst. Und hunderttausende Menschen in 
diesem Land haben ebenfalls keine. Ich 
grüße und umarme euch.« Diese Bot
schaft aus einer Einzelzelle des türki
schen Gefängnisses verdeutlicht den Mut 
des Journalisten Yücel und seinen kriti
schen Blick auf Wirkungszusammenhän
ge, den er sich auch in der Haft bewahrt. 
Wer sein Buch »Taksim ist überall« über 
die GeziBewegung und die Zukunft der 
Türkei gelesen hat, begreift, warum die 
türkische Exekutive an Yücel ein Exempel 
statuieren will. Die GeziBewegung, an der 
nach Polizeiangaben im November 2013 
3,6 Millionen Menschen beteiligt waren, 
charakterisiert Yücel als »solidarisch, 
friedlich, pluralistisch, mutig, frei«. Es 
habe ein spezielles GeziGefühl gegeben, 
das er als weiblich, humorvoll, jung, po
litisch, freundlich, romantisch und als 
ein Resultat der Politik des Präsidenten 
beschreibt, der die Bewegung zu krimina
lisieren versuchte. Yücels Fazit: Die Men
schen hätten ihr Ziel zwar nicht erreicht, 
»aber sie haben gezeigt, dass sie es kön
nen. Das war erst der Anfang.« 

Im Resümee der 25 Jahre journalisti
scher Tätigkeit, die ihn von der Main 

Thomas Adamczak ist 
pensionierter Fachleiter  

am Studienseminar Wies-
baden und Lehrer an der 

Gustav- Heinemann-Schule 
in Rüsselsheim. Schon vor einigen Jahren 

begann er sich für den Journalisten  
Deniz Yücel zu interessieren, der an der 
Gustav-Heinemann-Schule sein Abitur 

machte. Die Inhaftierung Yücels empört 
auch Adamczak. Er zitiert in seinem Artikel 

auch aus einem längeren persönlichen 
Mailwechsel mit YücelFO
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von Anita Burchardt

Seit 11 Jahren engagieren sich junge 
Rom*nja und Sinti*zze im Verein 

Amaro Drom für gesellschaftliche Teilha
be und gegen Diskriminierung. Vor gut 
zwei Jahren startete das Projekt »Dikhen 
amen! Seht uns!«. Basierend auf dem Er
fahrungswissen der Jugendlichen werden 
hier Methoden für Jugendbildungsarbeit 
zum Thema »Rassismus gegen Rom*nja 
und Sinti*zze« entwickelt und die jungen 
Menschen zu Multiplikator*innen ausge
bildet. Ziel ist es, dass die Jugendlichen 
selbst EmpowermentWorkshops für jun
ge Rom*nja und Sinti*zze und Sensibili
sierungsWorkshops für junge Angehörige 
der Mehrheitsbevölkerung durchführen 
können. Sie sollen auch an Pädagog*in
nen ihr Wissen und Vorschläge für Heran
gehensweisen weitergeben, damit diese 
an Schulen und anderen Bildungseinrich
tungen Rassismus und Vorurteilen entge
gentreten können. 

Das Bewusstsein schärfen

Es gilt Vorurteile abzubauen und Leerstel
len in den Lehrplänen zu füllen, bei
spielsweise über die Geschichte der Ver
folgung und des Völkermords an den 
Sinti*zze und Rom*nja. Um zu verstehen 

hezu unverändert fort. Im Jahr 1956 ent
schied der Bundesgerichtshof (BGH) der 
Bundesrepublik Deutschland, Rom*nja 
und Sinti*zze seien im Nationalsozialis
mus nicht aus rassistischen Gründen ver

warum viele Vorurteile bis heute beste
hen, hilft ein Blick auf die Nachkriegsge
schichte. Denn der Rassismus gegen sie 
hörte nach 1945 nicht auf, sondern setz
te sich in beiden Teilen Deutschlands na

»Dikh angle« – Nach vorne schauen
Junge Rom*nja und Sinti*zze gedenken der Verfolgung und setzen sich für ihre Zukunft ein

SINTI*ZZE UND ROM*NJA 

Über Sinti*zze und Rom*nja gibt es viele Vorurteile, aber wenig Wissen. »Roma« heißt 
»Menschen« auf Romanes, der Sprache der Rom*nja. »Roma« ist eine Selbstbezeichnung 
und der Oberbegriff für viele unterschiedliche Gruppen. Eine dieser Gruppen, die Sinti, 
leben seit 600 Jahren in Deutschland. Auf den gemeinsamen Namen »Roma« haben sich 
die verschiedenen Gruppen beim ersten WeltRomaKongress 1971 in London geeinigt. 
Unter Rom*nja gibt es eine große religiöse Vielfalt. Heute leben laut Schätzungen unge
fähr 3 Millionen in Europa. Sie sind die größte europäische Minderheit.
Die Sprache, das Romanes, wird in vielen unterschiedlichen Dialekten gesprochen. Die 
Dialekte unterscheiden sich durch die Einflüsse der Sprachen, die in den Herkunftsländern 
gesprochen werden. Alle RomanesDialekte haben einen großen HindiWortstamm ge
mein. Darum wird angenommen, dass Rom*nja einen historischen Ursprung im indischen 
Raum haben. Seit über 1000 Jahren leben sie im heutigen Europa. Heute leben Schätzun
gen zufolge ungefähr 120.000 Rom*nja in Deutschland. Viele Rom*nja flohen während 
der Balkankriege in den 90er Jahren nach Deutschland. In den letzten Jahren flohen viele 
aus Südosteuropa vor Diskriminierung und Verfolgung. Seit den Asylrechtsverschärfungen 
in 2014 und 2015 werden immer mehr dieser Geflüchteten und ihre Kinder in ihre angeb
lich »sicheren Herkunftsstaaten« abgeschoben. Viele von ihnen sind in Deutschland ge
boren und aufgewachsen. 

Für unsere Leser*innen, die über die Bezeichnung Rom*nja und Sinti*zze gestolpert sind, 
anbei ein kleines Glossar:
Männlicher Singular: Sinto / Rom   Männlicher Plural: Sinti / Roma
Weiblicher Singular: Sintiza / Romni Weiblicher Plural: Sintizze / Romnja
Geschlechterbewusste Form Singular: Sint*iza / Rom*ni
Geschlechterbewusste Form Plural: Sint*izze / Rom*nja

Mit der Bürgerrechtlerin Anita Awosusi (5.v.l.) beim Workshop im 
feministischen Archiv »Romani Phen« Am Ort der Erinnerung und Information des ehemaligen…  …Zwangslagers in der Otto-Rosenberg-Straße in Berlin Marzahn
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folgt worden. Begründet wurde das Urteil 
mit genau den rassistischen Bildern, die 
bis heute kursieren. Erst 2015 entschul
digte sich die Präsidentin des BGH offizi
ell für dieses Urteil. Die Betroffenen 
mussten lange kämpfen, um als Verfolgte 
anerkannt zu werden. 

Über den Widerstand diskutieren

Was die Verfolgungsgeschichte und die 
Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung für jun
ge Rom*nja und Sinti*zze heute bedeu
ten, thematisiert die jährliche Jugendbe
gegnung zum GenozidGedenktag 2. Au
gust. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 
1944 wurde in AuschwitzBirkenau das 
Lager, in dem Sinti*zze und Rom*nja in
haftiert waren, aufgelöst. Nachdem alle 
als arbeitsfähig eingestuften Gefangenen 
nach Deutschland zur Zwangsarbeit de
portiert wurden, ermordeten SSAngehö
rige in der Nacht auf den 3. August 1944 
die fast 3.000 verbliebenen Menschen in 
Gaskammern – darunter vor allem Frau
en, Kinder und ältere Menschen. Aus die
sem Grund finden jedes Jahr am 2. Au
gust in Berlin und ganz Europa Gedenk
veranstaltungen statt. Insgesamt wurden 
während des Nationalsozialismus 90 
Prozent der europäischen Rom*nja, unge
fähr 500.000 Menschen, ermordet.

In diesem Jahr kamen unter dem Motto 
»Dikh angle! Nach vorne schauen!« über 

gefragt, ob er überhaupt weiß, was das 
bedeutet. Dann habe ich ihm erklärt, dass 
das Wort eine Beleidigung ist.« 

Damals verfolgt, heute diskriminiert

Auf die Frage, warum die Verfolgungsge
schichte heute noch eine Rolle spiele, 
antwortete der zwölfjährige Teilnehmer 
Rayyan: »Weil wir damals verfolgt wur
den und heute immer noch diskriminiert 
werden.« Andere Teilnehmende erklärten, 
es sei für sie wichtig zu verstehen, was 
ihren Vorfahren damals passiert sei und 
warum. 

Joschla Weiß, die pädagogische Leiterin 
des Projekts, fasste das Ziel der Jugend
begegnung folgendermaßen zusammen: 
»Aus dem Blick in die Vergangenheit kön
nen wir lernen, wie mit dem Genozid um
gegangen wurde, wie er verarbeitet wurde 
und welche Stärken daraus entstehen 
mussten. Es ist wichtig, sich zu erinnern 
und gleichzeitig den Blick nach vorne zu 
richten.« 

20 junge Menschen aus Berlin und weite
ren Bundesländern zusammen. Die Jugend
lichen vertieften ihr Wissen über die Ge
schichte der Verfolgung und diskutierten, 
was Widerstand für sie bedeutet. 

Die fünfzehnjährige Teilnehmerin Vahi
de erklärte, dass für sie Widerstand auch 
bedeute nachzufragen, zu diskutieren und 
aufzuklären: »Ich habe mal erlebt, dass 
ein Junge mich und meine Freunde immer 
wieder ›Zigeuner‹ genannt hat«, erzählte 
sie. »Ich bin hingegangen und habe ihn 

Anita Burchardt,  
Referentin für Öffentlich-

keitsarbeit im Projekt 
»Dikhen amen! Seht uns!« 

von Amaro Drom e.V.

Am Ort der Erinnerung und Information des ehemaligen…  …Zwangslagers in der Otto-Rosenberg-Straße in Berlin Marzahn

Am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und 
Roma Europas.

RASSISMUS BEKÄMPFEN

Um das Bewusstsein gegen  Rassismus, 
Ausgrenzung und  Diskriminierung zu 
schärfen unterstützt der Verein Amaro 
Drom e.V. Schulen,  andere Bildungsein
richtungen und Träger der Jugend und 
 Sozialarbeit. Referent*in nen  bieten Se
minare, Workshops und Referate zu 
den Themen Rassismus gegen Sinti*zze 
und Rom *nja, Migration, Geschichte 
und Auf arbeitung des Nationalsozialis
mus und europäische(n) Erinnerungs
kultur(en) an. Die jugendlichen Multi
plika tor*in nen aus dem  Projekt  »Dikhen 
amen! Seht uns!« bieten Workshops 
auch vor Ort an  Schulen an. Aufwands
entschä digungen oder Honorare für die 
Multiplikator*innen sind erwünscht.



34 TENDENZEN bbz | OKTOBER 2017

von Sebastian Schädler

Für die einen ist es die jeweils neueste 
sprachpolizeiliche Sau, die durchs Dorf 

getrieben wird – für die anderen Maßstab 
für die Durchsetzungskraft politisch eman
zipatorischer Geschlechterpolitik. Ich will 
im Folgenden eine medientheoretische 
Argumentation einführen und so, um es 
vorweg zu nehmen, die aktuelle Positio
nierung der bbzRedaktion stützen. Doch 
zunächst zu den bisherigen Argumenten:

Die Position den gendergap (Erzieher_
in) oder das Sternchen (Wissenschaft
ler*in) zu benutzen, folgt einer klassi
schen feministischen Analyse. In patriar
chalen Systemen ist die Sichtbarkeit der 
unterdrückten Position – beispielsweise 
der Frauen – eingeschränkt. Und wenn 
die weibliche Position sichtbar ist, dann 

sich nicht einem der beiden genannten 
Geschlechter (Frau und Mann) zuordnen 
lassen wollen. In dieser Logik der Sicht
barmachung durch grammatische Fehler 
wurde das große »I« also zunächst zum 
gap und dann aktuell zum Sternchen.

Problem gelöst? Nein. Jede Schreibwei
se diskriminiert irgendeine Gruppe. Aber 
jede Gruppe hat berechtigte Interessen, 
in einer Schreibweise aufzutauchen. Es 
gibt also keine Lösung für das Problem. 

Damit wäre ich bei der zweiten Positi
on, die meist mehr oder weniger so for
muliert wird: »Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die gram
matisch maskuline Form für Personen
gruppen verwendet, alle Geschlechter 
sind jedoch mitgemeint«. Damit soll sig
nalisiert werden, dass das Problem be
kannt ist und dass man sich gegen Dis
kriminierungen politisch bekennt, aber, 
das ist hier entscheidend, einen Zusam

nicht autonom, sondern abhängig vom 
männlichen System: als Anhängsel. Die 
grammatisch männliche Form, die Frauen 
mit einschließt, wird als Blendwerk patri
archaler Macht interpretiert.

Um dies zu ändern soll aus einer politi
schen Perspektive Sichtbarkeit auf allen 
Ebenen hergestellt werden, also auch auf 
der Ebene der Sprache. Dies führt zur ex
pliziten Nennung, zu Beginn in Form von 
»Lehrer und Lehrerinnen«, oft auch als 
Schräg strich: »Lehrer/innen«. Der Schräg
strich wurde irgendwann Anfang der 
1980er politisiert und aufrecht gestellt. 
Das »große I« also ein absichtlicher »Feh
ler«, der den des patriarchalen Systems 
sichtbar macht.

Die Sichtbarmachung des Weiblichen 
durch explizite Benennung oder das gro
ße »I« wurde im Zuge der queernessDe
batte seit den 1990er Jahren als Unsicht
barmachung von Positionen kritisiert, die 

Anmärkungän zur Gäschlächterschraibwaise
Von Lehrer über Lehrer/-in und LehrerIn zur Lehrer*in. Die aktuelle Schreibweise der bbz bewegt die 
Gemüter. Sie ist bisweilen mühsam, aber sie stellt eine Positionierung dar
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menhang zwischen Schriftform und »Re
alität« abstreitet. 

»Haben die denn nichts  
Besseres zu tun?«

Eine dritte Position setzt auch auf den Un
terschied zwischen Realität und Sprache. 
Sprache wird aber in ihrer Bedeutung ab
gewertet. Gerade weil man sich mit der 
realen Unterdrückung beispielsweise der 
Frauen beschäftigen müsse, sei die Aus
einandersetzung um Sprache doch Klein
kram. »Haben die denn nichts Besseres 
zu tun, als sich um Wörter zu streiten?« 
heißt es, oder »Ihr ändert doch nichts an 
der patriarchalen Realität, wenn ihr nur 
autoritär über bestimmte Formeln wacht«. 

Exemplarisch findet sich diese Position 
im Leserbrief des Kollegen Wolfgang Har
nischfeger in der bbz vom Juni 2017, der 
meint: »… man lernt auch heute noch Bä
cker und ist anschließend eine Bäckerin 
und übt den Bäckerberuf aus«. Das stimmt 
so – und es stimmt wiederum nicht. Die 
Realität, die hier beschrieben wird, ist 
selber schon falsch, denn der männliche 
Bäcker wird als Synonym für den Berufs
stand genommen, weshalb es nicht rich
tiges oder falsches Deutsch dafür gibt, 
sondern nur konventionelles und unkon
ventionelles. Dass das konventionelle auf
grund unserer Ein übung als lesefreund
lich gilt ist Ergebnis von Lernprozessen, 
die geändert werden können, nicht von 
vermeintlich richtiger Sprache oder 
Grammatik. 

Genderneutrale Sprache als 
Kompromiss

Es gibt diverse Versuche, den Konflikt 
zwischen den geschilderten beiden Posi
tionen zu lösen oder auch zu umgehen, 
indem neue Begriffe empfohlen werden. 
Der zitierte Kollege Harnischfeger hat 
selbst verständlich recht, wenn er anhand 
von Begriffen wie »ISSLehrer*innenel
tern« zeigt, dass das Ergebnis der Stern
chenSchreibweise nicht sonderlich funk
tional, nicht schön zu lesen, und viel
leicht sogar nicht ästhetisch ist. Auch das 
Wort »Lehrkraft« erinnert eher an Physik 
(Schwerkraft, Anziehungskraft) als an Di
daktik. Aber kann eine Bildungsgewerk
schaft, an deren Selbstverständnis Harni
schfeger appelliert, die Gestaltung von 
Sprache den anderen überlassen? Das 
hier behandelte Problem ist ja nicht nur 
eins der genderDebatte: Beim Thema der 

Schriftliche Begriffe stehen nicht von 
sich aus für irgendetwas, sie stehen für 
etwas, auf das wir uns in Differenz zu 
etwas anderem geeinigt haben. Dadurch, 
und das ist das entscheidende Argument 
für Position 1, konstruieren sie »Realität« 
mit anderen gesellschaftlichen Praktiken 
zusammen (nicht nur, aber mit!). Wenn 
wir »Lehrer« schreiben, meinen viele wo
möglich alle anderen eingeschlossen, aber 
es gibt keine Einigung mehr darüber, son
dern Streit, ob diese Konvention sich nicht 
ändern sollte. Andere Möglichkeiten als 
das »große I«, der gendergap oder das 
»Sternchen*« sind also denkbar und wer
den sicher in den nächsten Jahren kom
men: Kursivschreibung Lehrerin, Durch
streichen als Lehrerin, absichtliches Falsch 
Schreiben: »Lährer« oder auch »Lehra« 
oder auch »Läras«. 

Dies ist keine gerechte Welt

Aber alle diese Schreibweisen unterstüt
zen die politische Bewegung, die dahin
tersteht und sich als sprachliche/bildli
che Dauervariation (auch in unseren in
neren Bildern und Begriffen) äußert:

Dies* beschreibt k/eine gerechte Welt

– und deshalb muss sie sich ändern, auch in 
unseren sprachlichen Beiträgen dazu, wie 
wir sie uns vorstellen und konstruieren.

In diesem Sinne ist die aktuelle Schreib
weise der bbz kein Endpunkt und keine 
Lösung. Sie ist bisweilen mühsam, aber 
sie stellt eine Positionierung dar. Die Kri
tik daran ist aus der jeweiligen Sicht be
rechtigt. Sie ist sperrig und sie liest sich 
schlecht. Das trifft aber nicht das Prob
lem, um das es geht. Es geht nicht um ein 
Abbild der Realität durch Sprache, also 
auch nie darum ob irgendeine Gruppe 
jetzt drei oder zehn oder 52 Prozent der 
Bevölkerung oder der Pädagog*innen aus
macht. Eine Rechtfertigung damit, dass es 
angeblich so und so viel Prozent lesbisch/ 
schwule/transgenderMenschen gibt, geht 
deshalb auch am Punkt vorbei. Es geht 
darum, mit Sprache die Realität als offe
ne zu beschreiben, deren Wahrnehmung 
und damit vielleicht auch deren Gestal
tung man* somit auch durch Sprache, 
Schrift und Bild offenhalten kann. 

Einwanderungsgesellschaft Deutschland 
gibt es die Wandlung vom »Gastarbeiter« 
über den »integrationswilligen Aus länder« 
und den Menschen »nichtdeutscher Her
kunft« bis zum aktuellen »Migra tions
hintergrund« – der Begriff kommt vom 
Statistischen Bundesamt!

Das sprachliche Problem wird durch 
die Neuschöpfungen oft nicht gelöst, die 
Begriffe sind ebenfalls sperrig und ver
schleiern den politischen Konflikt, der 
damit verbunden ist.
 In anderen kulturellen Feldern gibt es da 
interessantere Lösungen, die Wortneu
schöpfung und falsche Rechtschreibung 
verbinden, beispielsweise aus dem Hip
Hop den »gangsta«. Also »Lehras« und 
»Schülas« als Lösung, dann noch alles 
kursiv und in Anführungszeichen oder 
mit Fußnoten erklärt und ergänzt, so 
dass immer »alle damit gemeint« sind?

Vielleicht könnte ja ein Weg aus dem 
Dilemma darin bestehen, Sprache und 
Schrift als Medien zu sehen. Ich mache 
jetzt ein Experiment und schreibe folgen
den Satz: 

»Dies ist keine Pfeife«. 

Ich glaube, dass viele der Lesenden jetzt 
ein Bild dazu im Kopf haben: das Bild des 
Künstlers René Magritte, auf dem eine 
»Pfeife« »zu sehen« ist und darunter (auf 
französisch) dieser Text steht. Ich erzeu
ge durch das Zitat also eine zumindest 
gedankliche Realität im Kopf der Lesen*
den. Bei diesem Werk Magrittes geht es 
aber nicht nur um das Verhältnis von Re
alität und Bild. Es geht auch um das Ver
hältnis von Schrift und Bild: Woher wis
sen w_ir, dass d_er Text »Dies ist k_eine 
Pfeife« eigentlich e_in Text ist und kei_ne 
Bildfolge, woher wissen wir, dass das 
»Bild« der »Pfeife« auf dem »Bild« nicht 
eher ein Schriftzei*chen ist, welches für 
»Pfeife« steht (ähnlich den* chi*nesischen 
Zeichen oder Piktogramm Schrif t*en)? 
Die Antwort ist einfach: Wir wissen das, 
weil wir uns in »unsa« Kultur darauf ge
einigt haben.

Beide Medienarten Bild und Schrift sind 
aber nicht so »rein« voneinander zu tren
nen, wie das hier zunächst aussieht, ganz 
im Gegenteil sie kommen meist zusam
men vor. Wir schreiben ständig kursiv, 
benutzen Fußnoten, Bindestriche, Groß
buchstaben und Abkürzungen: Ist »GEW« 
eine Abkürzung oder ein Bild? Warum 
beschäftigt man Grafiker*innen, um »GEW« 
zu schreiben? Warum glauben wir, dass 
»GEW« »geschrieben« und nicht »gemalt« 
wird? 

Sebastian Schädler,  
Professor für Medien-

pädagogik an der Evange-
lischen Hochschule Berlin
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Samira, die eine Gesamtschule 
besucht, berichtet von Ausgren-
zung, von Suche nach Freundschaft, 
von Gruppenzwang, Anpassungs-
druck und dem Bemühen darum, 
sie selbst zu bleiben. In der sie-
benten Klasse hat sie endlich 
Freundinnen gefunden. Sie denkt 
aber mit Bauchschmerzen daran, 
dass sie wieder von ihnen getrennt 
wird, wenn sie am Ende des Schul-
jahres nicht das notwendige Kurs-
niveau erreicht. Sie vermisst Berg 
Fidel. Dort gibt es keine Noten, 
kein Sitzenbleiben und jedes Kind 
darf in seinem eigenen Tempo 
lernen. Und der Klassenrat bringt 
Kinder im Streit wieder zusammen.
Anita, die mit ihren Eltern und 
Geschwistern aus dem Kriegsge-
biet im Kosovo flüchten musste, 
besuchte nach Berg Fidel die Son-
derschule für Lernbehinderte. 
Entmutigt durch diese als verlorene 
Zeit erlebten Schuljahre, holt sie 
am Berufskolleg den Hauptschul-
abschluss nach. 
Wer wissen will, was in unseren 
Schulen und unserem Schulsystem 

nenleben der vier Jugendlichen 
David und Jakob, Anita und Sa-
mira, die seit dem ersten Film 
»Berg Fidel – eine Schule für alle« 
sechs Jahre älter geworden sind.
Die Brüder David und Jakob be-
suchen jetzt die private Montes-
sorischule in Münster. David, der 
seh- und hörgeschädigt ist, wur-
de seinerzeit trotz guter Leistun-
gen nicht am Gymnasium ange-
nommen. Sein Bruder Jakob hät-
te ohne die Aufnahme an dieser 
Schule die Sonderschule für geis-
tig Behinderte besuchen müssen. 
David lässt uns teilhaben an sei-
nen Gedanken. Noten sagen für 
ihn nichts über den Menschen und 
nicht einmal etwas Gesichertes 
über dessen Leistungsvermögen 
aus. Denn es könnte ja sein, dass 
das Versagen nicht an dem ein-
zelnen, sondern am Schulkonzept 
liegt. Davids Gedanken werden 
bedeutsam für den Film, der um 
die Frage kreist, was Kinder und 
Jugendliche brauchen, um sich 
gut zu entwickeln und erfolgreich 
zu lernen.

»Unser Sommernachtstraum« von 
den Theatermachern im Kreativhaus 
nutzt unterschiedliche Überset-
zungen von Shakespeares Stück, 
scheut sich aber auch nicht vor 
Berliner Schnoddrigkeiten. Die 
Inszenierung bringt ein zahlreiches 
Ensemble auf die kleine Bühne 
und entfacht ein munter-quirliges 
Verwirrspiel, poetisch und grob, 
sinnlich und direkt – getragen von 
der Lust am Spiel und der Freude 
an den Mitspielenden, die zum 
Teil mehrere, unterschiedliche 
Rollen spielen.
Zu Beginn und am Ende ein Ge-
samtbild aller Mitwirkenden – be-
rührendes Zeichen für ein funk-
tionierendes Ensemble (ab 14).

»Dave« im Theater Thikwa: Die 
»eigentliche« Film-Geschichte von 
Dave, den anderen Außerirdischen 
und ihrer Suche nach der wichtigen 
Kugel ist nicht ganz verständlich, 
auch nicht besonders wichtig oder 
zumindest interessant; wirklich 
interessant und Herzstück der 
Aufführung sind die vielen mit-

reißenden Ensembletänze und die 
besondere Kunst von Thikwa, 
jedem Tanzenden innerhalb seines 
spezifischen Könnens seinen ei-
genen Stil und seinen individuellen 
Ausdruck zu belassen – bis hin 
zu den beiden tapsigen irdischen 
Polizisten – und trotzdem zu einer 
faszinierenden Gemeinsamkeit zu 
finden. Überdies wird angespielt 
auf aktuell-politische Themen: 
Begegnung mit »Fremden«, Annä-
herung und Abstoßung ... (ab 14).
 Hans-Wolfgang Nickel

FILM

»Schule, Schule – der Film  
nach Berg Fidel« 
Auch den zweiten Dokumentarfilm 
von Hella Wenders über die schu-
lische Entwicklung von vier 
Schüler*innen, nun nach ihrer Zeit 
in der inklusiven Gemeinschafts-
grundschule Berg Fidel, sollte man 
auf keinen Fall verpassen. Der Film 
vermittelt einen tiefen und bewe-
genden Einblick in das Schüler*in-

Das internationale Tanzfestival PURPLE findet vom 23. bis 28. Januar 2018 statt. Neben dem Bühnenprogramm gibt es für verschiedene Altersklassen auch 
Werk einführungen, Gesprächsformate und kostenlose Workshops. Das Festival richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren und findet in den Uferstu-
dios im Wedding, bei TanzZeit im Podewil und in der STRAHLHalle Ostkreuz statt.  www.purple-tanzfestival.de FOTO: MATS A°SMAN
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falsch läuft, muss den Kindern 
und Jugendlichen im Film zuhören. 
Die vier haben alle, unabhängig 
von ihrer sehr unterschiedlichen 
Lebens- und Schulsituation, eine 
große Sehnsucht nach Anerken-
nung, Freundschaft und sozialer 
Zugehörigkeit. Aber das selektive 
Schulsystem erzwingt Trennungen, 
Brüche, Leistungs- und Konkur-
renzdenken und erzeugt in starker 
Abhängigkeit von sozialer Herkunft 
Gewinner und Verlierer. Die Zu-
weisung zur Sonderschule erweist 
sich im Vergleich zum gemein-
samen Lernen als besondere so-
ziale Benachteiligung. 
Hella Wenders hat mit dem Film 
auf intelligente und einfühlsame 
Art unser Schulsystem charakte-
risiert, das zu viel Vereinzelung, 
zu wenig sicheren Halt und stär-
kende inklusive Strukturen für 
alle Kinder und Jugendlichen 
bietet. Primusschule* für alle wär 
eine prima Alternative. 

Brigitte Schumann
* Anm. d. Red.: nordrhein-westfälische 
Variante der Gemeinschaftsschule

AKTIVITÄTEN

Ausstellungsprojekt 
»Zwangsarbeit erinnern«
Am 8. Mai 2018 ist der 74. Tag 
der Befreiung Europas vom Natio-
nalsozialismus. Interessierte Lehr-
kräfte und Schüler*innen sind 
eingeladen, die jährliche Ausstel-
lung im OSZ Bautechnik an der 
Nonnendammallee mit eigenen Ar-
beiten zum »Umgang mit der NS-
Zeit« zu ergänzen. www.zwangs-
arbeit-erinnern.de/impressum.html

Diskussion zum Film 
»Berlin Rebel High School«
Der Kinofilm erzählt von Jugend-
lichen, die aus dem Schulsystem 
geflogen sind. Mit der Schule für 
Erwachsenenbildung (SFE) haben 
sie einen Ort gefunden, der sie 
auffängt. Die SFE wurde 1973 ge-
gründet und verfolgt eine radikal 
andere Idee von Schule. Der Re-
gisseur Alexander Kleider und 
Schüler*innen der SFE werden 
anwesend sein. Dienstag, 14. No-
vember 2017, 18 – 21 Uhr, Movie-
mento, Kottbusser Damm 22, 
Eintritt frei, Anmeldung: info@
gew-berlin.de

MATERIALIEN

Grundschulmaterialien  
zum Holocaust
Das Lernmaterial »Vier Kiesel-
steine«, herausgegeben von der 

Stiftung niedersächsische Gedenk-
stätten, handelt von der Verfolgung 
von Jüdinnen und Juden im Na-
tionalsozialismus. Im Zentrum 
steht Marion Blumenthal Lazan 
und ihre Familie aus Hoya (Nie-
dersachsen). Als Jüd*innen ver-
folgt, fliehen sie zunächst in die 
Niederlande. Dort werden sie von 
den Nazis entdeckt und in das 
Konzentrationslager Bergen-Belsen 
deportiert. Während der Vater nach 
der Befreiung 1945 an seinen Er-
krankungen stirbt, überleben 
Marion, ihre Mutter und ihr Bruder 
und wandern in die USA aus. Auf 
62 Seiten wird die Familienge-
schichte der Blumenthals von den 
1930ern bis heute erzählt. Das 
Sprachniveau ist anspruchsvoll. 
Zudem fordern Zusatzinformati-
onen das Verstehen relativ kom-
plexer Erklärungen. Den fünf 
Kapiteln ist jeweils eine kurze 
Zusammenfassung vorangestellt, 
die Schrift ist groß, Zwischenü-
berschriften und Zeilennummern 
erleichtern das Leseverstehen. Die 
Erzählung wird hin und wieder 
durch Hintergrundinformationen 
zu Themen wie »Der gelbe Stern« 
oder »Das Konzentrationslager 
Bergen-Belsen verändert sich« 
unterbrochen. Am Ende des Heftes 
steht ein Glossar. Im Anhang gibt 
es Karten, auf denen persönliche 
und historische Ereignisse im 
Leben der Familie dargestellt sind, 
sowie eine Reihe von Dokumenten 
und Fotos, welche die Geschichte 
ergänzen und kontextualisieren. 
In der didaktischen Handreichung 
wird empfohlen, die Karten als 
Zeitstrahl auszuhängen und auch 
mit Ereignissen aus den Familien 
der Lesenden zu ergänzen. Bei der 
Thematisierung des Holocaust in 
der Grundschule stellt sich stets 
die Frage, was Kindern zugemutet 
werden sollte. Die Geschichte er-
zählt zwar auch von einer Reihe 
erfreulicher Momente im Leben 
der Familie Blumenthal, aber man 
wird natürlich mit drastischen 
Episoden konfrontiert. Etwa wenn 
die Zustände im Zug beschrieben 
werden, in dem sich die Familie 
nach der Räumung von Bergen-
Belsen durch die SS mehrere Tage 
aufhalten muss. 
Weiterhin stellt sich die Frage, ob 
Jüd*innen hier auf ihre Verfolgung 
im Nationalsozialismus reduziert 
werden und inwieweit pädago-
gische Materialien dem entgegen-
wirken müssen. Das hätte in »Vier 
Kieselsteine« konsequenter ge-
schehen können. Zwar handelt ein 
ganzes Kapitel von der Zeit bis in 
die 2010er Jahre, die Zeit vor 1933 
nimmt jedoch insgesamt nur eine 
halbe Seite ein. Wie bei Schulbü-

chern schon lange kritisiert wird, 
werden auch hier Passivkonstruk-
tionen verwendet, wenn es um die 
Täter*innen geht: »Als es dunkel 
wurde, mussten die Menschen 
dann zurück in die Waggons. Die 
Türen wurden verriegelt«. Dies 
macht die Täter*innen unsichtbar. 
Auch wenn das Material für die 
Grundschule (ab 9 Jahre) konzipiert 
ist, sollte immer in Hinblick auf 
die individuelle Lerngruppe ent-
schieden werden, ob die Thema-
tisierung wirklich angemessen 
und hilfreich ist. 

Sophie Schmidt,  
abgeordnete Lehrerin am Pädago-

gischen Zentrum des Fritz Bauer Insti-
tuts und des Jüdischen Museums

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten 
(Hrsg.) 2017: Vier Kieselsteine. Die Ge-
schichte der Familie Blumenthal. Lern-
materialien zum biografischen Lernen 
über die Judenverfolgung im National-
sozialismus am Beispiel der Familie Blu-
menthal aus Hoya.

Was tun bei Abschiebungen von 
Schüler*innen? 
Zahlreiche Kinder und Jugendliche 
werden täglich aus Deutschland 
abgeschoben. Die unsicheren Blei-
beperspektiven sind für die Be-
troffenen oft unerträglich. Viele 
Pädagog*innen unterstützen ihre 
Schüler*innen mit viel Engagement 
und sind dann auch mit asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Fragen 
konfrontiert. Die GEW BERLIN hat 

Infos und Hinweise zum Thema 
Abschiebung zusammengestellt. 
Link über die Online-Version die-
ser Ausgabe unter www.gew-ber-
lin.de/bbz 

Neue Ausgabe  
der Zeitschrift DDS
Das zweite Jahresheft der Zeit-
schrift DDS – Die Deutsche Schu-
le mit dem Themenschwerpunkt 
»Bildung in der digitalen Welt«, 
herausgegeben von der GEW, ist 
erschienen. Die DDS kann online 
– auch einzelne Artikel – und ge-
druckt bezogen werden. www.
dds-home.de

Politische Kindermusik  
von Karl Nümmes
Musiker, Lehrer und GEW-Mitglied 
Eckhard Franke alias Karl Nümmes 
macht politische Kinderlieder. Die 
neue CD heißt »Von Süden ziehen 
Kraniche her« und ist eine Koo-
peration mit internationalen 
Musiker*innen. Bengi Agiri aus 
dem türkischen Teil Kurdistans, 
zwei Musiker der Gruppe nupelda, 
der chilenische Musiker Nicolas 
Miquea, die Deutsch-Kubanerin 
Twin Aguas del Rio und der kur-
dische Kinderchor »Koma Zarokên 
Roje.« www.nümmes.de 

LesePeter im Oktober
Im Oktober 2017 erhält den Le-
sePeter der Comic Roman »Turing« 

GEW-THEATERGRUPPE
Ein neues Projekt der Jungen Alten sucht weitere Mitspieler*innen 

– auch Nicht-Senior*innen!
Wir spielen unter Anleitung einer erfahrenen Theaterpädagogin. 
Die Proben sind dienstags von 16.00 bis 18.30 Uhr in Schöneberg.

Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) monatlich.
Bitte meldet euch bei Eva Besler (eva-maria.besler@gmx.net)

GEW-STADTMUSIKANTEN
Seniorenmusikgruppe der GEW mit Schwerpunkt:  

Titel der späten 60-er Jahre, verjazzt.  
Proben montags 17 Uhr Friedensburg-Oberschule.

Wir suchen noch MitspielerInnen, insbesondere BläserInnen  
und StreicherInnen! Kontakt:  

Monika Rebitzki 471 61 74 und Wolf Bayer 6 93 35 60.
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von Robert Deutsch. Alan Turing 
war einer der einflussreichsten 
Theoretiker*innen der Informatik 
und während des Zweiten Welt-
krieges maßgeblich daran betei-
ligt, die verschlüsselten deutschen 
Funksprüche zu decodieren. Au-
ßerdem wurde er als Homosexu-
eller im damaligen Großbritannien 
verfolgt, woraufhin er sich mit 
einem vergifteten Apfel das Leben 
nahm. Erst 2013 wurde Turing von 
der englischen Königin posthum 
begnadigt. Der Comic Roman er-
zählt in nicht chronologischer 
Reihenfolge Lebensabschnitte 
Turings. Deutschs Zeichenstil und 
Sprache erinnern dabei an die 50er 
Jahre und erleichtern dem*der 
Lesenden damit das Eintauchen 
in diese Zeit. Avant Verlag, Berlin, 
2017, ISBN 978-3-945034-55-2. 192 
Seiten, 29,95 Euro, ab 14 Jahren

Musik an Selbstabholer*innen
Mehrere Jahrgänge »Musik in der 
Grundschule« (Hefte und CDs) 
kostenlos an Selbstabholer*innen 
abzugeben. Kontakt: brunhilde.
grundmann@web.de

INTERNET

Der Bildungsserver Berlin-
Brandenburg empfiehlt: 

• Handreichung zum Rahmen
lehrplan
Der Senat hat eine Handreichung 
für Lehrkräfte herausgegeben, die 
die Unterrichtsarbeit für Schü ler*in-
 nen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt »Lernen« ver-
anschaulichen soll. Sie ergänzt so 
den Rahmenlehrplan 1 – 10 auf 
der didaktisch-methodischen Ebe-
ne und gibt An regungen für einen 
erfolgreichen Unterricht in hete-
rogenen Lerngruppen. Download: 
tinyurl.com/ycvjyb8t

• Broschüre zu Europa 
Das deutsche Informationsbüro 
des europäischen Parlaments hat 
eine Broschüre zu Europa heraus-
gegeben, in der sie die Instituti-
onen und die unterschiedlichen 
Politikbereiche der EU erläutert. 
Für Lehrer*innen steht ein Begleit-
heft mit Aufgaben und Anregungen 
für den Schulunterricht zur Ver-
fügung. Die Broschüre steht als 
PDF zur Verfügung: tinyurl.com/
ycptbbvo. Das Begleitheft gedruckt 
oder als PDF per E-Mail anfordern 
unter epberlin@ep.europa.eu

• Fortbildungsreihe ALLE AN DECK 
Gesicht Zeigen! und das Netzwerk 
Verstärker der Bundeszentrale für 
politische Bildung bieten drei Fort-
bildungen für Pädagog*innen von 
»bildungsbenachteiligten« Jugend-
lichen an. Wer sind sie? Wie er-
reicht man sie? Welche Themen 
interessieren sie? Die Fortbildun-
gen finden im Oktober, November 
und Dezember 2017 statt und 
sollen einen Einblick in die Me-
thoden von Gesicht Zeigen! und 
dem Netzwerk Verstärker geben. 
Unterkunft und Verpflegung kosten 
70 Euro. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter tinyurl.com/
yawzdv7x 

SENIOR*INNEN

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

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 17. Oktober 2017: Einst 
»Dreckschleuder, heute schöne 
Ansicht«. Damit ist der Thälmann-
park gemeint, wo früher das Gas-
werk die Luft verpestete und 
heute viele glückliche Familien 

leben. Auch in diesem Jahr freu-
en wir uns auf eine Führung mit 
Frau Friedrich. Treffpunkt: 10.30 
Uhr, Prenzlauer Allee/Ecke Danzi-
ger Str.; Kosten: 3 Euro, Fahrver-
bindung: Tram M2, M10; verant-
wortlich: Kolln. Slateff | 98 64 837

Senior*innen Lichtenberg
• Dienstag, 17. Oktober 2017
Dritter Tiergartenspaziergang: 
Beim Spaziergang vom Bismarck 
Denkmal durch den herbstlichen 
Park wollen wir die Frage beant-
worten: Was hat es mit dem Groß-
fürsten- und dem Zeltenplatz auf 
sich? Von da aus geht es zum Sow-
jetischen Ehrenmal und der Ge-
denkstätte für die im Nationalso-
zialismus ermoderten Sinti*zze 
und Rom*nja. (Eine Blume wäre 
angebracht); Treffpunkt: 10.30 Uhr 
am Großen Stern vor dem Moltke-
Denkmal; Fahrverbindung: Bus 
100 bis Großer Stern; Kontakt: 
Erich Juhnke Tel. 97 57 564

Stammtisch der 
Ruheständler*innen 
25. Oktober um 14.30 bis 16.30 
Uhr im Café Ulrichs schräg gegen-
über dem GEW-Haus, Ahornstr. 5

GEW-Singkreis 
18. Oktober und 1. November um 
17.30 Uhr im GEW-Haus in der 
Kantine; Kontakt: Claudia Reuter, 
Teil: 3 91 47 87 und Luis von Si-
mons, Teil: 6 92 86 39.

GEW-Chor 
11. Oktober, 25. Oktober (Ort noch 
unklar) und 8. November im GEW-
Haus; Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel: 4 71 61 74 und Eva Besler, 
Tel: 8 33 57 27.

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

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

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

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

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

A N Z E I G E



OKTOBER 2017 | bbz ANZEIGEN 3 9

Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für  
nur 95 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

Urlaubsreisen, Flug, Hotel, Mietwagen, 
Ferienhaus, Kreuzfahrten, Fähren,
Reisemarkt & Extras …
Aktuellste Angebote 365 Tage, 24 Stunden 
mit onlineweg.de  – 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@t-online.de

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

Erkelenzdamm 9 

10999 Berlin

Tel.: 61 39 36-0

E-Mail: info@
bleifrei-berlin.de



DAS GEW-HAUS IM OKTOBER/NOVEMBER 2017 VERANSTALTUNGEN

09. OKT  17.00 Uhr Mitgliederversammlung Fachgruppe Erwachsenenbildung: 
  Vorstandswahlen

11. OKT 17.00 Uhr AG Frieden 

11. OKT 17.30 Uhr  Fachgruppen Sonderpädagogik und Grundschule:  
»Inklusion vor Ort!«

12. OKT 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft

16. OKT 12.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Tempelhof-Schöneberg

17. OKT 18.00 Uhr   Mitgliederversammlung Junge GEW:   
Wahl des Leitungsteams

17. OKT 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

18. OKT 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte

19. OKT 18.00 Uhr Kita AG

20. OKT 09.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Neukölln

25. OKT 09.00 Uhr IG BR 

26. OKT 15.00 Uhr Arbeitsgruppe Jugendliteratur und Medien

26. OKT 17.00 Uhr  Start in die berufsbegleitende Ausbildung  
für Erzieher*innen

06. NOV 16.00 Uhr Fachgruppe Erwachsenenbildung

07. NOV 16.30 Uhr AG Gesundheit

07. NOV 17.00 Uhr  Informationsveranstaltung für Bewerber*innen  
zum Referendariat Februar 2018

08. NOV 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Wir gedenken am 9. November mit einer Mahnwache am Wittenbergplatz der Pogromnacht von 1938  FOTO: IMAGO / LICHTGUT

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

SCHULBAUOFFENSIVE
Heiß wird derzeit diskutiert, wie die neuen Schulen in 
Berlin gebaut werden sollen. Der Rat der Bürgermeister 
(RdB) hat einen Gegenentwurf zum Senatskonzept vor-
gestellt, der keine Ausgliederungen sondern bezirks-
übergreifende Kooperationen vorsieht. Helmut Kleebank, 
Bürgermeister von Spandau stellt am 12. Oktober, um 
17 Uhr im GEW-Haus das Konzept vor und will mit 
GEW-Mitgliedern diskutieren.

ALLE INFOS FÜRS REFERENDARIAT
Am 12. Oktober findet von 9 bis 16 Uhr bei uns wieder 
der GEW-Referendariatstag statt, mit allen Infos rund 
um das Referendariat an der Berliner Schule. Anmel-
dung unter info@gew-berlin.de  

QUEREINSTIEG SCHULE
Am Donnerstag, 19. Oktober 2017 organisieren wir bei 
uns im GEW-Haus von 17 bis 19 Uhr eine Info-Veran-
staltung zum Quereinstieg in der Schule und zur berufs-
begleitenden Ausbildung. Mehr Infos auf unserer Web-
site, Anmeldung unter info@gew-berlin.de 


