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22 SCHULE Das Berliner Neutralitätsgesetz soll dafür sorgen, 
dass niemand in der Schule einer ungewollten religiösen 

 Beeinflussung ausgesetzt sein muss. In der »Kopftuch-Debatte« 
geht es also nicht nur um die Rechte der Pädagoginnen, 

 sondern vor allem auch um die der Schüler*innen, finden 
 Jürgen Roth und Walter Otte

30 ERWACHSENENBILDUNG Die Berliner Volkshochschulen 
werden in der Politik zu gern vergessen. Das liegt unter ande-

rem daran, dass ihnen eine Vertretung fehlt, die ihre Interessen 
auch innerhalb der Berliner Verwaltung vertritt. Rainer Krems 

erläutert, was sich ändern müsste
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19 SCHULE Schon seit einigen Jahren deckt die Senats-
verwaltung den drastischen Lehrkräftebedarf mit sogenannten 

Quereinsteiger*innen. Viel und kontrovers wird über den 
 Quereinstieg diskutiert, aber nur selten hören wir etwas aus 

dem Mund der Betroffenen. Sabine Pendl beschreibt ihren 
 Werdegang als Quereinsteigerin
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Gesicht zeigen
Wenn Kolleg*innen falsches Verhalten an 
den Tag legen, sollten wir das nicht 
unwidersprochen hinnehmen.  
Den Schulleitungen fehlen Instrumente 
konstruktiv zu reagieren

FEBRUAR 2018 | bbz STANDPUNKT

Sonja Staack ist stellvertretende Vorsit-
zende des DGB-Bezirks Berlin-Branden-
burg. Die ehemalige Referentin für Hoch-
schule und Forschung beim GEW-Haupt-
vorstand wird gemeinsam mit dem neuen 
Vorsitzenden Christian Hoßbach den DGB- 
Bezirk anführen. Hoßbach wurde mit 81 
Prozent der Stimmen gewählt, bei Staack 
waren es 97 Prozent. Wir gratulieren!

Clara Maria Wengler wurde zur besten 
Lehrerin Berlins gekürt. Die Deutsch- und 
Ethiklehrerin unterrichtet an der Neuköll-
ner Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule. 
Vorgeschlagen wurde sie von ihrem ehe-
maligen Schüler Sören. Wengler hatte ihn 
in der Bewältigung einer psychischen Er-
krankung unterstützt und ermutigt, seinen 
Traum von einer Ausbildung zum Mode-
designer zu verfolgen. 

Peter André Alt plant keine dritte Amts-
zeit als Präsident der Freien Universität. 
Stattdessen wird er im April an die Spitze 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
wechseln. Alt gilt als Verfechter der Ko-
operation zwischen Universitäten bei For-
schungsvorhaben. Unter seiner Führung 
wurde die FU erneut Exzellenzuniversität. 

Ferdinand Jentsch ist im November 2017 
viel zu früh im Alter von 68 Jahren ver-
storben. Ferdinand war jahrelang im Vor-
stand der Diesterweg-Hochschule aktiv. 
Viele kennen ihn über seine interkulturel-
len Fortbildungsseminare. 

Thorsten Metter wird Kommissarischer 
Leiter der neuen »Servicestelle für Lehr-
kräfte und ErzieherInnen«, dem frisch ge-
backenen, gut dotierten Referat in der 
Berliner Bildungsverwaltung, mit dem Se-
natorin Scheeres dem Fachkräftemangel 
begegnen und neue Arbeitskräfte für 
Kitas und Schulen gewinnen will. 

Philipp Mensah hat als neuer Landes-
schülersprecher die Begrenzung der Haus-
aufgaben gefordert. Der Schüler der Mar-
tin-Buber-Oberschule in Spandau kritisiert, 
dass Unterrichtsinhalte in die Hausaufga-
ben ausgelagert werden. Viele Schüler*in-
nen müssten sich Nachhilfe organisieren, 
um dies bewältigen zu können. 

 LEUTE

bar sind. In den Fällen, in denen Kol
leg*innen aber klar gegen den Auftrag 
der Berliner Schule verstoßen, muss die 
zuständige Schulaufsicht handeln. Sie 
darf die einzelnen Schulleitungen nicht 
mit dem Problem allein lassen oder gar 
das Problem unter den Teppich kehren 
wollen. 

Nach dem Schulgesetz ist es Auftrag 
der Schule, Persönlichkeiten heranzubil
den, die der Ideologie des Nationalsozia
lismus entgegentreten können. Ein Ver
stoß gegen diesen Paragraph 1 ist für 
mich gegeben, wenn ein Kollege mit ras
sistischen Äußerungen die Öffentlichkeit 
sucht und auf einer Webseite die Verbre
chen des Nationalsozialismus infrage 
stellt. In einem prominenten Fall legte die 
Schulaufsicht einem solchen Kollegen na
he, die Schule zu wechseln. Eltern hatten 
sich über ihn beschwert. An der neuen 
Schule trieb der Lehrer sein Unwesen 
aber weiter und erst Medien machten den 
Fall öffentlich. Der Lehrer wurde nicht 
einmal abgemahnt. Dass die Schulleitung, 
die auch noch neu und kommissarisch im 
Amt war, hiermit überfordert war, ist ver
ständlich. 

Die Senatsbildungsverwaltung setzt 
hier falsche Prioritäten: Als eine Kol

legin sich öffentlich über die mangelhafte 
Handhabung der Seite www.klausurgut
achten.de beschwerte, musste der Schul
leiter sie am Tag darauf zum Rapport 
einbestellen. Wenn ein Kollege rechtsra
dikales Gedankengut öffentlich verbrei
tet, hält sich die Schulaufsicht hingegen 
raus. Die Schulleitungen haben kaum Mit
tel, mit solchen extremen Fällen umzuge
hen. Das ist keine verantwortungsbewuss
te Personalpolitik!  

Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW BERLIN

Die meisten von uns kennen das: Eine 
Kollegin äußert sich abfällig über die 

kopftuchtragende Schülerin. Von einem 
anderen Kollegen weiß man, dass er 
rechtsradikales Gedankengut hegt und 
offen völkischen Theorien anhängt. Die 
meisten Kolleg*innen sind in solchen Si
tuationen überfordert. Wir wissen nicht, 
wie wir damit umgehen sollen, schließ
lich wollen wir alle miteinander friedlich 
unsere Arbeit erledigen ohne uns gegen
seitig das Leben schwer zu machen oder 
Konflikte anzusprechen. Eine offene Kon
fliktkultur gibt es an unseren Schulen oft 
nicht.

Pädagog*innen sind ein Spiegelbild der 
Gesellschaft. Wenn zehn Prozent der Be
völkerung ein geschlossen rechtes Welt
bild hat, dann wäre es naiv zu glauben, 
dass das um unsere Schulen einen Bogen 
macht. Der Trend geht nach rechts. Äuße
rungen, die bis vor zehn Jahren noch ta
bu waren, fallen plötzlich im Freundes 
oder Kolleg*innenkreis. Ich kann nur ap
pellieren: Nehmt das nicht unwiderspro
chen hin und sprecht mit Gleichgesinn
ten! Zeigt, dass ihr bestimmte Äußerun
gen an eurer Schule nicht duldet! Es 
erfordert Mut, Kolleg*innen auf uner
wünschte Äußerungen anzusprechen. Zu 
Anfang reicht es aber vielleicht bereits, 
das Thema auf der Gesamtkonferenz zu 
setzen, ohne gleich mit dem Finger auf 
einzelne zu zeigen. 

Bis zu einem gewissen Grad müssen 
wir es aushalten, wenn sich Kolleg*innen 
in Bereichen engagieren, die nur schwer 
oder gar nicht mit unseren Werten vereinFO

TO
: F

O
TO

ST
U

D
IO

 C
H

AR
LO

TT
EN

BU
RG



4 KURZ & BÜNDIG bbz | FEBRUAR 2018

 ■ Kitas bleiben  
unterfinanziert

Der Berliner KitaHaushalt wird in den 
nächsten vier Jahren um insgesamt 610 
Millionen Euro anwachsen. Das geht aus 
der neuen »Rahmenvereinbarung über die 
Finanzierung und Leistungssicherstellung 
der Tageseinrichtungen« – kurz: RV Tag 
– hervor. Zwar soll die Sachkostenerstat
tung bis zum Jahr 2021 um insgesamt 
10,4 Prozent steigen, die Kitagestehungs
kostenanalyse ergibt jedoch ein Sach kos
tendefizit von 30 Prozent. Zudem soll es 
nach wie vor den Trägern überlassen sein, 
wie sie die jeweiligen Personalkosten 
und Sachkostenpauschalen umsetzen. Es 
wird also weiter zu sein, dass viele Träger 
die Personalmittel vom Land Berlin nicht 
vollständig an ihre Beschäftigten weiter
reichen. Die Erzieher*innen in freier Trä
gerschaft bleiben also die Leidtragenden.

 ■ Rechtsextremer Lehrer vom  
Dienst freigestellt

Ein Lehrer der VinetaGrundschule in Ge
sundbrunnen, der auf YouTube unter dem 
Namen »Volkslehrer« rechtsextreme In

halte teilt, wurde Anfang Januar von der 
Senatsverwaltung vom Dienst freigestellt 
und wegen des Verdachts auf Volksver
hetzung angezeigt. Der Mann bezeichnet 
in seinen YouTubeVideos den Holocaust 
als eine »Geschichte voller Lügen«. Der 
Landesschülerausschuss (LSA) äußerte 
sich in einer Pressemitteilung »erfreut«, 
dass der betreffende Lehrer bis auf wei
teres nicht unterrichten wird, kritisiert 
jedoch die Schulleitungen und die Gesell
schaft im Allgemeinen, derartige Proble
me nicht ernst genug zu nehmen. Wer 
Menschen wie Nikolai N. offen beschuldi
ge, könne nicht selbstverständlich mit 
Unterstützung rechnen. 

 ■ Berufsbildende Schulen wollen  
auch Neutralität

Wenn Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen in Berlin aufgrund religiöser 
Symbole nicht unterrichten dürfen, wer
den sie bislang ungeachtet ihrer Qualifi
kation zum Unterrichten an Berufsbilden
de Schulen verwiesen. Das ist eine Konse
quenz des Neutralitätsgesetzes, welches 
nur für allgemeinbildende, aber nicht für 

berufsbildende Schulen gilt. Ronald Rah
mig, Vorsitzender der Vereinigung der 
Schulleitungen der berufsbildenden Schu
len in Berlin (BBB), nannte diese Praxis in 
einem offenen Brief eine »Ungleichstel
lung« und bezeichnete es als »kontrapro
duktiv«, dass kopftuchtragende Lehrerin
nen dort zum Unterrichten in Willkom
mensklassen verpflichtet würden. Die 
Begründung des Senats, dass Berufsschü
ler*innen aufgrund ihres Alters nicht im 
gleichen Maße beeinflussbar seien wie 
Schüler*innen auf allgemeinbildenden 
Schulen, findet Rahmig nicht »nachvoll
ziehbar«. 

 ■ Fehlstunden sollen  
bald zählen

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) 
möchte offensiver gegen SchuleSchwän
zen vorgehen. Bisher schlugen Fehlstun
den nicht gleichermaßen zu Buche wie 
Fehltage. Das soll sich ab August ändern: 
30 einzelne Fehlstunden sollen als fünf 
Fehltage gewertet werden. Ab fünf Tagen 
ist bereits eine Schulversäumnisanzeige 
fällig, die beispielsweise in Neukölln ein 
Bußgeld nach sich zieht. Im vergangenen 
Schuljahr mussten 863 Eltern bis zu 
2.500 Euro Bußgeld für ihre Kinder zah
len. Das ist im Vergleich zu 2015 beinahe 
eine Verdreifachung. Neukölln hat mit 
447 Bescheiden den mit Abstand höchs
ten Anteil an angezeigten Schwänzer*in
nen in Berlin. FriedrichshainKreuzberg 
verzichtet auf Anzeigen und setzt statt
dessen auf »pädagogische Gespräche«.

 ■ Schulfach Politik: Streit um 
Kontingentlösung 

Ab Sommer 2018 soll Politik Einzug in die 
Klassen sieben bis zehn der Berliner 
Schulen finden. Doch es gibt viel Kritik 
an der Umsetzung. In einem offenen Brief 
wandten sich Fachlehrer*innenverbände 
gegen den noch nicht veröffentlichten 
Vorschlag der Senatsverwaltung, das Fach 
Politik mit den anderen Gesellschaftswis
senschaften Geschichte, Geografie und 
Philosophie mit 3 bis 3,5 wöchentlichen 
Unterrichtsstunden zu unterrichten und 
die Verteilung den einzelnen Schulen zu 
überlassen. Die Kritiker*innen monierten, 
dass Schulen diese Gestaltungsfreiheit 
sehr unterschiedlich und zum Nachteil 
der Schüler*innen nutzen könnten. Sie 
forderten klare Vorgaben: eine Stunde 
Geografie, 1,5 Stunden Geschichte und 
eine Stunde Politik an Gymnasien sowie 
pro Fach eine Stunde an Sekundarschu

Erstmals seit über 30 Jahren haben studentische Beschäftigte die Berliner Hochschulen be-
streikt. Über 1.000 studentische Mitarbeiter*innen demonstrierten zum Streikauftakt am 16. 
Januar. Drei weitere Streiktage folgten noch im Januar. Die Studierenden kämpfen für einen 
Stundenlohn von 14 Euro und eine dynamische Anpassung an die Lohnentwicklung aller ande-
ren Hochschulbeschäftigten. Seit 17 Jahren warten sie auf eine Gehaltserhöhung.
  FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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Glaubensfrage: Stehen die Rechte der 
Pädagoginnen in der »Kopftuch-De-

batte« denen der Schüler*innen konträr 
gegenüber? Diese Meinung vertreten un-
sere Autoren auf Seite 22. In Berlin wird 
das Neutralitätsgesetz heiß diskutiert. 
Nach der intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema auf der LDV beschäftigen 
wir uns in der bbz weiter mit dem Thema. 

Eure Anregungen für Autor*innen neh-
men wir gerne entgegen und freuen 

uns, wenn ihr euch in die Diskussion ein-
mischt und Beiträge für unser Leser*in-
nenforum verfasst. 

Wie wir ja häufiger an dieser Stelle 
schreiben, interessiert uns eure 

Meinung zu unserer Arbeit sehr. Wir wollen 
in Zukunft gezielt Menschen ansprechen 
und um ihre Rückmeldung zur aktuellen 
Ausgabe bitten. Dafür haben wir einen 
kurzen Fragebogen entwickelt. Uns inter-
essiert euer erster Eindruck, wie ihr die Ti-
telseite, die Gestaltung und unsere Inhalte 
findet. Hast du auch Lust? Du findest den 
Fragebogen unter bbz@gew.de.   CMdR
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burgWilmersdorf – die fünf Bezirke, in 
denen der Türkischunterricht am meisten 
nachgefragt ist – starteten diesen Monat 
mit TürkischArbeitsgemeinschaften für 
12 bis 20 Schüler*innen pro AG. Das An
gebot richtet sich zunächst an die Klas
sen eins bis drei. Da es in Berlin nur we
nige Türkischlehrkräfte gibt, sollen Volks
hochschullehrer*innen miteinbezogen 
und Schulverbünde erlaubt werden. Span
nend bleibt, wie beliebt dieses Angebot 
bei türkischsprachigen Eltern sein wird, 
ob sie ihre Kinder aus dem Konsulatsun
terricht nehmen werden und ob nicht gar 
einige jetzt erst, da es dieses Pilotprojekt 
gibt, entscheiden, ihre Kinder in den Tür
kischunterricht zu schicken. Zuletzt wa
ren die Zahlen der Inanspruchnehmen
den des Konsulatsunterrichts trotz der 
Kontroverse um dessen nationalistische 
Inhalte nicht gesunken. 

 ■ Berufsschulqualität  
leidet

Der jährliche DGBAusbildungsreport hat 
sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig 
mit der Berufsschule befasst. Dort hat 
sich an den allseits bekannten Missstän
den nicht viel geändert. Die Abbruchs
quote sei unverändert hoch, so Christin 
Richter, Bezirksjugendsekretärin des DGB. 
Im Handwerk betrage sie in Berlin 46 Pro
zent, das liegt weit über dem Bundes
durchschnitt. 27 Prozent der Befragten 
bewerteten die die fachliche Qualität des 
Unterrichts als »befriedigend«, 15 Pro
zent als »ausreichend« oder gar »mangel
haft«. Mit 21,8 Auszubildenden pro Schul
klasse ist die Klassengröße erneut gestie
gen. 

 ■ Immer weniger können  
BAföG beziehen

Der Anteil der BAföGEmpfänger*innen 
ist trotz der leichten Erhöhung im vor
letzten Jahr von 2012 bis 2016 um 16,7 
Prozent gesunken – von rund 630.000 auf 
rund 525.000. Das ging im Dezember aus 
dem BAföGBericht des Bundes hervor. 
Der Rückgang der Geförderten sei auf ge
stiegene Einkommen und die gesunkene 
Arbeitslosenquote zurückzuführen. Neue 
Bedarfssätze und ElternFreibeträge fest
zusetzen sei »eine Aufgabe der künftigen 
Bundesregierung«, heißt es im Bericht. 
Die Dringlichkeit, erneute Reformen ein
zuleiten, sieht auch das Deutsche Studen
tenwerk. Das Bafög ist auch Gegenstand 
der Koalitionsverhandlungen zwischen 
CDU/CSU und SPD.  

len. Die Vereinigung der Oberstudiendi
rektoren unterstützt die Kontingentlö
sung, wehrt sich aber gegen eine Stunde
nerhöhung und die Kürzung von Profil 
oder Wahlpflichtstunden. Entgegen der 
Fachlehrerverbände fordern die Oberstu
fendirektoren, das Fach Ethik in das Kon
tingent mit hineinzurechnen. 

 ■ Was tun gegen den  
grassierenden Antisemitismus?

Als Reaktion auf die Forderung der 
Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD), Be
suche in Konzentrationslagern zur ver
pflichtende Integrationsleistung zu ma
chen, ist eine Debatte über verpflichten
de KZBesuche für Schüler*innen ent
brannt. Klaus Hillenbrand schreibt in der 
taz, eine Verpflichtung zum Besuch einer 
Gedenkstätte des Holocaust zeuge von 
gutem Willen, sei aber nicht zielführend. 
Vielmehr könnte das bei ohnehin über
drüssigen Schüler*innen erst Recht zu 
Unmut führen. Dem entgegnet Hanna 
Voß, dass es nichts neues sei, dass nicht 
jede*r Schüler*in jeden Unterrichtsinhalt 
mit der gleichen Ernsthaftigkeit verinner
liche, das habe aber noch keinen davon 
abgehalten, so etwas wie Vektormathema
tik vom Lehrplan zu streichen. Der Zent
ralrat der Juden fordert schon länger eine 
KZBesuchspflicht für Schüler*innen hö
herer Klassen. 

 ■ »Nein« zu  
Schulbau-GmbH

Die Initiative »Gemeingut in BürgerInnen
hand« startet eine Volksinitiative mit 
dem Titel »Unsere Schule«, um gegen die 
Senatspläne zum Schulbau vorzugehen. 
Die Aktivist*innen befürchten, dass der 
Auftrag an eine TochterGmbH der HO
WOGE eine schleichende Privatisierung 
der Schulgebäude nach sich ziehen wird. 
Die GEW BERLIN hat sich ebenfalls gegen 
die Pläne der Koalition positioniert und 
wird die Volksinitiative unterstützen. 
20.000 Unterschriften sind zunächst nö
tig, damit das Anliegen von den betroffe
nen Ausschüssen des Abgeordnetenhau
ses angehört wird.

 ■ Türkisch-AGs in  
fünf Bezirken

Ab jetzt startet die Pilotphase des Berli
ner Türkischunterrichts als Alternative zum 
türkischen Konsulatsunterricht. Fried 
richshainKreuzberg, Tempelhof Schöne
berg, Mitte, Neukölln und Charlotten
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Tatsächlich sieht die Realität anders aus. Derzeit ist 
nur in neun Prozent aller betriebsratsfähigen Betrie
be ein Betriebsrat gewählt worden. 

In Sonntagsreden vieler Politiker*innen werden 
Betriebsräte als wichtige Institutionen bezeichnet. 
Obwohl die Misere bekannt ist, hat sich die Große 
Koalition aus CDU/CSU und SPD 2015 geweigert, Ge
setze zu verabschieden, die helfen könnten, dass 
mehr Betriebsräte gewählt werden. Gesetzesvorschlä
ge der Grünen und der Linken, die darauf abzielten, 
den Kündigungsschutz für Wahlbewerber*innen zu 
verbessern, einen Rechtsanspruch für gewählte Be
triebsrät*innen mit befristetem Arbeitsvertrag zu 
schaffen, wirksame Strafen und Sanktionen gegen 
die Behinderung von Betriebsräten zu schaffen und 
die Arbeitsbedingungen für diese zu verbessern, 

von Thomas Berger

Ab März sind bundesweite Betriebsratswahlen. 
Demokratie darf vor den Betrieben und Dienst

stellen keinen Halt machen. Es braucht mehr Be
triebsräte und vor allem auch mehr aktive und kre
ative Betriebsratsmitglieder. Alle, die ein Interesse 
daran haben, dass es in den Betrieben und Unterneh
men aktive Betriebsräte gibt, sollten die Gelegenheit 
nutzen, um für diese bundesweiten Wahlen zu mo
bilisieren!

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht vor, dass es 
in jedem Betrieb ab fünf Beschäftigten, von denen 
drei wählbar sind, einen Betriebsrat geben muss. 

Ein wichtiger Baustein  
unserer Demokratie
Betriebsräte sichern den Beschäftigten Mitbestimmung und leisten einen Beitrag zur  
Integration in ihrem Unternehmen. Deswegen verdienen sie Aufmerksamkeit und eine  
breite gewerkschaftliche Solidarität

GUTER  RAT  
BETRIEBSRAT
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Twurden nicht angenommen. Die Bundesregierung 
hat sich gegen diese Maßnahmen entschieden, ob
wohl die Mehrheit der vom Bundestag benannten 
Sachverständigen im zuständigen Ausschuss die Än
derungen für geeignet und sinnvoll beurteilten.

Ohne Kontrolle funktioniert’s nicht

Indes sollte man sich hiervon nicht entmutigen las
sen. Betriebsräte, Gewerkschaften, Politik und die 
Wissenschaft sollten die Diskussion fortführen und 
vertiefen. Der Zustand, dass in vielen Betrieben kein 
Betriebsrat existiert, ist inakzeptabel. Wir leben in 
einer Welt, die ohne Kontrolle, demokratische Teil
habe und Mitbestimmung der Beschäftigten nicht 
funktionieren kann. Deshalb müssen Betriebsräte 
und die Gewerkschaftsbewegung alles dafür tun, de
mokratische Rechte, Teilhabe und Mitbestimmung zu 
stärken.

Aktive Betriebsräte können die Arbeitsbedingun
gen für die Beschäftigten spürbar verbessern. In 
wirtschaftlichen und personellen Angelegenheiten 
haben sie wichtige Unterrichtungs und Beratungs
rechte, bei personellen Einzelmaßnahmen Vetorech
te und bei beruflicher Bildung können sie bei der 
Durchführung und in bestimmten Fällen auch bei 
der Einführung mitbestimmen. In wichtigen sozialen 
Bereichen des Arbeitslebens haben Betriebsräte eben
falls echte, gleichberechtigte Mitbestimmung. Ohne 
oder gegen sie darf der*die Arbeitgeber*in keine Ar
beitszeiten, Dienstpläne, Urlaubspläne oder Verhal
tensregeln festlegen. Betriebsräte haben Initiativ
rechte bei der betrieblichen Entgeltgestaltung, so
fern diese nicht bereits durch Tarifverträge geregelt 
ist, beim betrieblichen Vorschlagswesen und bei der 
zunehmend bedeutsamer werdenden Frage, wie die 
Arbeit der Beschäftigten der Gesundheit zuträglich 
zu organisieren ist. 

Im Zusammenhang mit der Einführung und An
wendung von Hard oder Software können Betriebs
räte wirksamen Datenschutz und Schutz vor Über
wachung von Leistung und Verhalten der Beschäftig
ten durchsetzen. Schließlich haben sie Mitbestim
mungsrechte bei der Errichtung und Anwendung 
von ComplianceSystemen. Das betrifft die Einhal
tung von Recht und Gesetz durch das Unternehmen 
und Einhaltung von selbst aufgestellten, ethischen 
Verhaltensregeln. 

Der Sinn dieser Mitbestimmung liegt darin, dass 
Entscheidungen nicht einseitig von den Unterneh
men getroffen werden, sondern die Mitarbeiter*in
nen über ihre gewählten Betriebsräte mitentscheiden 
können. Viele Betriebsräte in unserem Land nehmen 
diese Rechte wahr und verbessern damit maßgeblich 
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Durch 
kluge Betriebs und Unternehmenspolitik von Be
triebsräten, die zu Konflikt und Kompromiss glei
chermaßen befähigt sind, können Zeichen gegen 
Resignation gesetzt werden. Die Beispiele von Ber
liner Betriebsräten in den privaten sozialen Dienst
leistungen sind insoweit richtungsgebend. 

Mobilisieren, um zu inspirieren

Anders als bei der Bundestagswahl hängt die Wahl
berechtigung bei Betriebsratswahlen nicht von der 
Staatsangehörigkeit ab. Grundsätzlich dürfen alle 
Arbeitnehmer*innen, die älter als 18 Jahre sind, 
wählen und sie dürfen selbst kandidieren und ge
wählt werden. Damit sind Betriebsräte wichtige Ins
titutionen zur Integration von Kolleg*innen, die 
keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die För
derung der Integration ist kraft Gesetzes auch Auf
gabe des Betriebsrats. Gerade in Zeiten, in denen 
sich viele abgehängt fühlen, ist es wichtig, dass Be
triebsräte und Gewerkschaften einen Ausweg unab
hängig von Nationalität und Herkunft aufzeigen. 

Die Solidarität der Beschäftigten muss täglich in 
der Praxis gelebt werden. Rechte verkümmern, wenn 
sie nicht aktiviert werden. Auch deshalb sollten die 
anstehenden Betriebsratswahlen zu einer mutigen 
und großangelegten Mobilisierung genutzt werden, 
um kreative und kritische Menschen zu inspirieren, 
sich in das Ehrenamt Betriebsrat wählen zu lassen. 
Es wäre schön, wenn es ganzseitige Anzeigen der 
Gewerkschaften in den Tageszeitungen gäbe und 
Lehrkräfte das Thema zum Unterrichtungsgegen
stand machen. Alles in allem verdient die Wahl grö
ßere Öffentlichkeit. 

Thomas Berger, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Hürsel Simsek arbeitet 
bei der ajb GmbH im 
Jugendprojekt TWG 

Moritz 55. Seit 17 Jah-
ren ist er als Bezugs-

betreuer tätig und seit 
einer Legislaturpe-

riode als Betriebsrat. 
Simseks Motto: 

 Parteiisch Stellung be-
ziehen für das wohl 

der Kolleg*innen, 
 ohne dem Betrieb zu 

schaden.
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von Andreas Kraft

1952 wurde das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) vom Deutschen Bundestag 

verabschiedet und so das Rechtschaos für die Be
triebsräte beendet. Bis dahin waren deren Rechte in 
den verschiedenen Besatzungszonen sehr unter
schiedlich geregelt. SPD und KPD hatten gegen das 
neue BetrVG votiert, auch der Deutsche Gewerk
schaftsbund (DGB) war dagegen. Für den DGB war 
damals die Mitbestimmung der Betriebsräte eher 
nachrangig gegenüber der Mitbestimmung der Ge
werkschaften in der Gesamtwirtschaft und in Unter
nehmen. Gefordert wurde ein BetrVG mit paritäti
scher Mitbestimmung im Aufsichtsrat und einem 
gewerkschaftlich verbundenen Arbeitsdirektor wie 
in der Montanindustrie. Der DGB scheiterte mit die
sen Forderungen, weil die Lobbyisten der Industrie, 
vor allem mit der Hilfe der FDP, die parlamentari
schen Entscheidungsprozesse beeinflussen konnten.

Ein Gesetz mit wenig Reichweite

Das BetrVG von 1952 enthielt nicht viel mehr Gestal
tungsspielraum als das Betriebsrätegesetz der Wei
marer Republik von 1920. So wurde den Gewerk
schaften kein Zugangsrecht zum Betrieb eingeräumt, 
das Gesetz sah lediglich einige Beratungs und Un
terstützfunktionen für den Betriebsrat vor. Außer
dem hob das neue Gesetz die einheitliche Vertretung 
aller Arbeitnehmer*innen auf, der öffentliche Dienst 
wurde aus dem Geltungsbereich ausgeschlossen.

In den ersten Jahren nach der Verabschiedung gab 
es vor allem Auseinandersetzungen um die Doppel
rolle des Betriebsrats, der einerseits Interessenver
tretung der Arbeitnehmer*innen war, andererseits 
auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes berücksich
tigen sollte. Die Gewerkschaften drängten auf eine 
engere Bindung an sie, die Arbeitgeber*innen woll
ten die Betriebsräte stärker in die Interessen des 
Betriebes einbinden. Nach einem Jahrzehnt der prak
tischen Arbeit hatten aber alle ihre Rolle akzeptiert. 
Die Großindustriellen bekannten sich nun zu der 
von ihnen gepriesenen »Sozialpartnerschaft« und 
die Gewerkschaften begriffen die Betriebsräte als die 
zentralen gewerkschaftlichen Akteur*innen auf Be
triebsebene.

Seitdem gehören Betriebsräte in vielen Betrieben 
zum Alltag. So werden sie im produzierenden Ge
werbe trotz etlicher Auseinandersetzungen von vie
len Geschäftsführungen geschätzt. Recht haben sie, 
denn Untersuchungen belegen, dass Betriebe, die 
einen Betriebsrat haben, erfolgreicher am Markt sind 
als Betriebe ohne Betriebsrat. Beschäftigte, die in 

Mehr Betriebsräte braucht das Land

Andreas Kraft ist seit 24 Jahren im Betriebsrat, zuerst als Nachrücker, dann 

als festes Mitglied und schließlich als Vorsitzender. Seine Motivation war 

immer die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Entlohnung. »Ge-

meinsam mit meinen Kolleg*innen und meiner Gewerkschaft ist es gelun-

gen, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Betriebsratsarbeit lohnt sich also«, 

findet Kraft. Über die Jahre hat er außerdem gelernt, etwas gelassener 

mit Konflikten umzugehen.

Beschäftigte bei freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe setzen sich für andere Menschen ein.  
In ihren eigenen Betrieben sieht es häufig schlecht 
aus, denn viele Kolleg*innen nutzen Ihre 
Mitbestimmungsrechte nicht aus
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Tihrem Betrieb einen Betriebsrat haben, sind in der 
Regel besser bezahlt. Auch gibt es in Betrieben mit 
Betriebsrat häufiger Tarifverträge.

Beschäftigte mit Betriebsrat können bestätigen, 
dass ihr Unternehmen auch in schweren Krisen gut 
überleben konnte, weil es Betriebsräte gab, die ge
meinsam mit den Geschäftsführungen Lösungswege 
zur Bewältigung der Krise fanden. Was nicht zuletzt 
Arbeitsplätze sicherte und auch dafür sorgte, dass 
es keinen oder nur wenig finanziellen Verlust gab. 
Denn wenn es einen Betriebsrat gibt, muss er ent
sprechend den Bestimmungen des Betriebsverfas
sungsgesetzes von Arbeitgeber*innen bei organisa
torischen, wirtschaftlichen und personellen Angele
genheiten beteiligt werden. Beispiele sind etwa Kurz
arbeit, Betriebsurlaub, Kündigungen und sogar bei 
Betriebseinschränkungen oder Stilllegungen. Der Be
triebsrat kann Kündigungen widersprechen und bei 
der Kurzarbeit oder beim Zwangsurlaub ein Wört
chen mitreden. Er kann diese sogar ablehnen oder 
aber Forderungen stellen. Er hat die Einhaltung der 
Gesetze zu überwachen. Selbst bei Massenentlassun
gen muss der Betriebsrat beteiligt werden, wie auch 
bei Fusionen und Spaltungen des Unternehmens. 
Müssen Arbeitsplätze abgebaut werden, geht dies 
nicht an ihm vorbei. Deshalb ist es gerade in Krisen
zeiten überlebenswichtig, einen Betriebsrat zu haben. 

GEW BERLIN leistet Hilfe zur Selbsthilfe

Jammernden Arbeitgeber*innen geht es nicht wirk
lich schlecht. Gerade in der Kinder, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit gehört es zum guten Ton mancher Ge
schäftsführungen, düstere wirtschaftliche Szenarien 
zu verkaufen, um dann Belegschaft und Löhne redu
zieren zu können. Nur der Betriebsrat kann von der 
Geschäftsführung Informationen einfordern, um die 
wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu über
prüfen. Selbst wenn der Betrieb ganz stillgelegt wer
den muss, hat der Betriebsrat mitzubestimmen und 
kann einen Sozialplan verlangen. Ohne ihn gibt es 
keine verbindliche Abfindung ohne Klage. Und auch 
in der Insolvenz kann der Betriebsrat noch viel für 
die Belegschaft tun, damit Arbeitgeber*innen sich 
nicht aus ihrer Verantwortung stehlen.

Leider haben dies viele Arbeitgeber*innen im Be
reich der Kinder, Jugendhilfe und Sozialarbeit nicht 
erkannt. Für sie sind Betriebsräte oft ein Gräuel: Die 
wollen nur mitreden, wissen ja sowie alles besser und 
meckern nur. Dadurch gibt es reichlich Konflikte 
zwischen Betriebsräten und Arbeitgeber*innen. In der 
letzten Zeit ist jedenfalls eine Zunahme zu verzeich
nen. Das ist anstrengend und macht vielen Angst.

Es ist daher oft schwer, Kandidat*innen für die Be
triebsratswahl zu finden. Einige wollen sich das 
nicht mehr antun, andere wollen überhaupt nicht in 
eine solche Situation kommen. Alle Jahre wieder ist 
es eine große Herausforderung, genug Kandidat*in
nen zu finden. Betriebsräte brauchen Unterstützung 
vor allem aus der eigenen Belegschaft, ohne die man 
als Betriebsrat schon verloren hat.

Auch gute Berater und Unterstützer*innen, zum 
Beispiel durch die Gewerkschaft, sind wichtig. Die 
GEW BERLIN unterstützt die Betriebsräte sehr durch 
kompetente Beratung, Auftritte bei Betriebsver
sammlungen, Netzwerksarbeit, wie beispielsweise 
die Interessengruppe der Betriebsräte in der GEW 
BERLIN und gute Schulungen. Das Motto ist hier Hil
fe zur Selbsthilfe. Das müsste ja bei den Beschäftig
ten in der Kinder, Jugendhilfe und Sozialarbeit ei
gentlich gut ankommen. Leider ist das »Empower
ment« in eigener Sache in dieser Branche aber nicht 
so ausgeprägt. Man kann gerne immer wieder for
dern, dass die Geschäftsführung doch einsehen 
muss, dass es so nicht geht. Erhört wird man leider 
nur in den seltensten Fällen.

Gemeinsam sind wir stark – alleine machen sie 
dich ein. Dieser alte Spruch hat an seiner Gültigkeit 
nichts eingebüßt. Deshalb wählt man doch am bes
ten einen Betriebsrat, lässt sich als Kandidat*in auf
stellen oder macht beim Wahlvorstand mit.

Kompetenz, Stärke und  
Selbstvertrauen gewinnen

Betriebsratsarbeit ist nicht nur 
furchtbar, man kann dabei viel ge
winnen – an Kompetenz, an Stärke 
und Selbstvertrauen. Es gibt kaum 
einen Bereich, wo man so viel lernen 
darf. Hier seien nur einige Beispiele 
genannt: Kenntnisse im Arbeitsrecht 
und der dazugehörigen Rechtsprechung, 
Verhandlungsgeschick, Rhetorik, politische 
Arbeit in einem Gremium und vieles mehr.

Und Betriebsratsarbeit ist Arbeitszeit. Betriebs
ratsmitglieder haben einen besonderen Kündigungs
schutz. Ihre Entlassung ist nur nach vorheriger Zu
stimmung des Betriebsrats oder Ersetzung der Zu
stimmung durch das Arbeitsgericht zulässig. Be
triebsratsmitglieder haben Anspruch auf Arbeitsbe
freiung. Und weil noch kein*e Meister*in vom Him
mel gefallen ist, haben sie einen gesetzlichen 
Anspruch auf alle Fortbildungen, die sie zur Erfül
lung ihrer Aufgaben benötigen.

Ihr seht, es ist eine schöne Herausforderung und 
ihr seid nicht allein. Die GEW BERLIN hilft gerne bei 
der Durchführung der Betriebsratswahl, sei es bei 
der Bestellung des Wahlvorstandes oder durch Schu
lungs und Beratungsangebote. Wir halten Betriebs
räten den Rücken frei durch kompetente Beratung, 
Information und Qualifizierung, damit das Unter
nehmen Betriebsratswahl gut gelingen kann.

Jetzt braucht es nur euch. Stellt euch auf, lasst 
euch wählen! Geht wählen! In diesem Sinne: Auf zur 
erfolgreichen Betriebsratswahl! 

Andreas Kraft, Betriebsrat Lebenshilfe Berlin  
Leiter Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und  

Sozialarbeit in der GEW BERLIN
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für alle zu verbessern.

Demokratie kann nicht abgewählt werden

Wer Sorge hat, die Wahl könnte gestoppt werden, der 
muss sich vor Augen führen, dass dies in einer De
mokratie schwer möglich ist. Eine einmal initiierte 
Wahl kann nur durch die Aufstellung von Kandi
dat*innen oder Listen beeinflusst werden, die Wahl 
an sich kann nicht »abgewählt« werden. Garant hier
für ist das Betriebsverfassungsgesetz und die dazu
gehörige Wahlordnung. Es obliegt alleine den Arbeit
nehmer*innen oder einer im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaft, die Initiative zu einer Betriebsrats
wahl zu ergreifen. Ist durch eine Initiative der Be
schäftigten oder der Gewerkschaft die Wahl eingelei
tet worden, so kann diese nicht verhindert werden. 

In der Beratungspraxis haben wir erlebt, dass wäh
rend der Wahl verunglimpfende Schreiben gegen BR 
Kandidat*innen kursierten, BRKandidat*innen von 
Arbeitgeber*innen unter Druck gesetzt wurden oder 
auch durch finanzielle Anreize oder Aufstiegsmög
lichkeiten zur Aufgabe der Kandidatur bewegt wer
den sollten. Auch ist es manchen Arbeitgebern*in
nen gelungen, Beschäftigte für eine Liste zu gewin
nen, die im Betriebsrat sehr arbeitgebernah agierte. 
Aber alle diese Handlungen, die im Übrigen gemäß 
Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz strafbar sind, 
konnten die Gründung eines Betriebsrates nicht auf
halten. 

Nach der Phase der Betriebsratsgründung beginnt 
die Arbeit des Betriebsrates. Wenn Arbeitgeber*in
nen vorher schon keinen Hehl daraus machten, für 
wie »überflüssig« oder »schädlich« sie einen Be
triebsrat halten, ist der Beginn der Betriebsratsarbeit 
in diesen Fällen auch von Hindernissen geprägt und 
es braucht einige Zeit, bis sich die Betriebsräte ihre 
Rechte erkämpft haben. Oft entwickelt sich zwi
schen neu gegründeten Betriebsräten und den Ar
beitgeber*innen aber auch eine vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit. 

In allen Fällen wird in der Anfangsphase viel auf
gebaut, gelernt und vereinbart. Deshalb sollte ein 
bestehender Betriebsrat unter keinen Umständen 
»einschlafen«. Die Arbeit ist viel zu wichtig und wird 
für die Kolleg*innen immer dann relevant, wenn sie 
selber in Schwierigkeiten stecken oder die Lage im 
Betrieb insgesamt ungemütlich wird. Um eine be
triebsratslose Zeit zu vermeiden, ist es wichtig, dass 
der bestehende Betriebsrat rechtzeitig vor Ende sei
ner Amtszeit einen Wahlvorstand benennt. Dies soll
te spätestens zehn Wochen vor Ende der Amtszeit 
des amtierenden Betriebsrates sein. Dazu sollte im 
Vorfeld für die Arbeit des Wahlvorstands geworben 
und einzelne Kolleg*innen gezielt angesprochen 
werden. Hierfür bietet sich zum Beispiel die nächste 
Betriebsversammlung an. Hat der Betriebsrat inter
essierte Kolleg*innen für den Wahlvorstand gewon
nen, benennt er sie per Beschluss und der Wahlvor
stand nimmt die Arbeit auf. (Einen ausführlichen 

von Sabine Herzig und Julia Herzog

Am Anfang stehen meist eine Handvoll Kolleg*in
nen, die ihr Recht auf ein gewähltes Mitbestim

mungsgremium im Betrieb wahrnehmen möchten. 
Gut so! Die Gründung eines Betriebsrates ist ein 
Kraftakt. Es fehlt an Kapazitäten und geeigneten Or
ten, um sich unter Kolleg*innen auszutauschen. 
Hinzu kommen mitunter wenige Kenntnisse über 
die Möglichkeiten des zukünftigen Betriebsrates und 
den Ablauf der Wahl. Das erschwert die Gründung. 
Manchmal lassen sich Kolleg*innen auch zu schnell 
verunsichern. Zum Beispiel werden von Seiten der 
Arbeitgeber*innen Gerüchte über die hohen Kosten 
eines Betriebsrats oder die aus der Betriebsratsar
beit vermeintlich resultierende Mehrarbeit für die 
Kolleg*innen gestreut. Nicht selten wird den Be
schäftigten mit dem Entzug freiwilliger Zahlungen, 
wie Jahressonderzahlung oder Leistungsboni, ge
droht. Ohne gewerkschaftliche Unterstützung ist die 
Wahl bei solchen Hindernissen schwer durchsetzbar. 

Den »Aha-Effekt« erleben

Die aufkeimenden Gerüchte und Ängste zerstreuen 
und den Kolleg*innen Informationen an die Hand 
geben, dafür gibt es die zuständigen Gewerkschafts
referent*innen. Die Gewerkschaft kann noch mehr: 
Sie kann die Wahl kraft ihrer gesetzlich verankerten 

Rechte initiieren und zur Betriebsversamm
lung einladen, um einen Wahlvorstand 

für die Wahl des Betriebsrates zu 
wählen. Arbeitgeber*innen müssen 
den Beschäftigten die Teilnahme 
an der Betriebsversammlung er
möglichen. 
Oft ist im Vorfeld eine Informati
onsveranstaltung zu den Mög
lichkeiten und Rechten des Be

triebsrates und zur Erläuterung 
des Wahlverfahrens hilfreich. 
Bei großen Betrieben mit vielen Ein

richtungen führt eine solche Versammlung 
oft auch zu einem ersten Kennenlernen der Kol
leg*innen. Folge ist meist der »AhaEffekt«, dass die 
anderen Kolleg*innen ja die gleichen Probleme ha
ben. So wird für viele noch einmal deutlicher, dass 
ein Betriebsrat als Gremium für alle Beschäftigten 
Ansprechpartner ist und mit den Arbeitgeber*in nen 

Nicht beirren lassen
Aller Anfang ist schwer, das gilt auch für die 
Betriebsratsgründung. Die GEW BERLIN steht ihren 
Mitgliedern zur Seite
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machen zu motivieren, dürfte für die Wahlperiode 
2018 gut gerüstet sein. 

Es gibt viele Hindernisse, die Betriebsräte in ihrer 
Tätigkeit überwinden müssen. Aber die Mühe lohnt 
sich, um Arbeitsbedingungen selbst mitgestalten 
und aktiv an Verbesserungen mitwirken zu können! 
Die GEW unterstützt vor, während und nach einer 
Betriebsratswahl, sie berät Mitglieder im Wahlvor
stand, im Betriebsrat und auf dem Weg zu einer Be
triebsratsgründung. Sprecht uns an, wenn Ihr Fragen 
dazu habt. 

Artikel zur Bedeutung des Wahlvorstandes unter 
www.gew-berlin.de/bbz) 

Mit dem Aushang des Wahlausschreibens, spätes
tens sechs Wochen vor der Stimmabgabe, läuft die 
zweiwöchige Frist, um Wahlvorschläge beim Wahl
vorstand einzureichen. Da dieser Zeitraum knapp 
bemessen ist, ist es ratsam, bereits davor für eine 
Kandidatur zu werben. Denn: Ohne Kandidat*innen 
– kein Betriebsrat. Wer also mit einiger Anstrengung 
einen Betriebsrat gegründet hat und nicht vor einer 
betriebsratslosen Zeit stehen möchte, sollte frühzei
tig für Interessent*innen sorgen. Ideal ist es, wenn 
es doppelt so viele Kandidat*innen gibt wie Sitze im 
Betriebsrat.

Wem es gelingt, als Betriebsratsgremium bestmög
lich transparent zu arbeiten, Zeit in Öffentlichkeits
arbeit zu investieren und so Kolleg*innen zum Mit

Sabine Herzig und Julia Herzog, Referentinnen  
im Vorstandsbereich Beamten-, Angestellten- und  

Tarifpolitik, sabine.herzig@gew-berlin.de,  
julia.herzog@gew-berlin.de, Tel.: 030 / 21 99 93-41

lichst weitgehende Übereinstimmung zu bringen. 
Das klappt aber natürlich auch bei uns nicht immer. 
Besonders zu Beginn oder am Ende der Beschäfti
gung bei JaKuS klafft da manchmal eine deutliche 
Lücke. Neue Kolleg*innen müssen für sich erst ein
mal herausfinden, ob sie dauerhaft Teil des Kollegi
ums werden wollen. Und wer weg will, hat dann 
auch plötzlich andere und ganz eigene Prioritäten. 
Hier ist es hilfreich, wenn ein Betriebsrat als etab
liertes Gremium mit klarer Mitarbeiter*innenPers
pektive, ausgestattet mit Informations und Mitbe
stimmungsrechten unterstützen, beraten und ver
mitteln kann. 

Und es gibt weitere Konstellationen, in denen ein 
Betriebsrat wichtig ist, zum Beispiel in Krankheits
fällen, bei Pflegezeiten für die Eltern oder wenn es 
Konflikte mit Kolleg*innen oder der Leitung gibt. Vor 
allem, wenn es um die individuellen Interessen von 
einzelnen Mitarbeiter*innen geht, ist der Betriebsrat 
ein unverzichtbares Gremium. 

Der Betriebsrat ist kein Gegenspieler der Geschäfts
führung und erst Recht keine »Gegenregierung«. 
Arbeitgeber*in und Betriebsrat arbeiten vertrauens
voll zum Wohl der Arbeitnehmer*innen und des Be
triebs zusammen. Über strittige Fragen müssen sie 
mit dem ersten Willen zur Einigung verhandeln. So 
steht es vim Betriebsverfassungsgesetz. Vertrauens
voll zusammenarbeiten, aber mit einer anderen Per
spektive schauen und klar parteiisch sein – das ist 
die Aufgabe, die ein Betriebsrat auch bei JaKuS ne
ben all den anderen Gremien hat. 

von Martin Schröter

JaKuS ist als freier Träger der Jugendhilfe seit mehr 
als 20 Jahren in Berlin aktiv. Geschäftsführung 

und Mitarbeiter*innen sind zu Recht stolz auf die im 
Alltag gut funktionierende Zusammenarbeit, das ge
genseitige Vertrauen und die offenen Auseinander
setzungen, die auf allen Ebenen möglich sind. Neue 
Entwicklungen werden offen diskutiert, Entschei
dungen transparent gemacht, die Geschäftszahlen 
den Mitarbeiter*innen auf Gesamtteamsitzungen 
vorgelegt und erklärt. 

Sowohl in der täglichen Arbeit als auch bei der Auf
stellung des Trägers gibt es Mitgestaltungs und Mi
tentscheidungsmöglichkeiten, die alle Beschäftigten 
wahrnehmen können. Das kollegiale Miteinander funk
tioniert in der Regel gut und der Weg zur Leitung ist 
auch im Krisen oder Konfliktfall kurz. Im Beratungs 
und Kontrollausschuss (kurz: BKA) sind Mitarbeiter
vertreter*innen an allen strategischen Entscheidun
gen beteiligt, und derzeit diskutieren wir sogar über 
eine Ausweitung der Mitarbeiter*innenbeteiligung 
durch neu zu bildende Kreise, Delegierte, neue For
men der Moderation und Konsensentscheidungen 
statt oberflächlicher Konsensfindung.

Trotz der überwiegend guten Arbeitsbedingungen 
und der im besten Sinne kollegialen Atmosphäre lässt 
sich nicht ausblenden, dass wir kein verschworener 
Haufen mit einem fantastischen gemeinsamen Pro
jekt sind. Tatsächlich sind wir Arbeitnehmer*innen 
und Arbeitgeber*innen, die versuchen ihre sich mit
un ter widersprechenden Interessen im Alltag in mög

Martin Schröter, Sozialpädagoge  
im BEW und Betriebsratsvorsitzender

Für gute und für schlechte Zeiten
Beim Träger JaKuS dürfen die Beschäftigten viel mitbestimmen. Trotzdem ist ein Betriebsrat wichtig, 
weil bei schwierigen Konflikten nur so die Interessen der Beschäftigten rechtlich gesichert sind 
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BERLIN und einem engagierten Anwalt umfassende 
Verbesserungen durchgesetzt: ein tarifnahes Vergü
tungssystem, dynamische Gehaltsentwicklung, Jahres
sonderzahlung und vieles mehr. Dies vor dem be
kannten Hintergrund, dass fast kein freier Träger in 
Berlin auf Tarifniveau des öffentlichen Dienstes zahlt. 

Das Ergebnis konnte nur als Betriebsvereinbarung 
zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung erreicht 
werden, nicht als Tarifvertrag zwischen Gewerk
schaft und Arbeitgeberin. Dafür reichte die Zahl der 
aktiven Gewerkschaftsmitglieder nicht aus. Auch 
war die damalige Geschäftsführung zu Tarifverhand
lungen nicht bereit. 

Durch die Vereinbarung wurden jedoch deutliche 
Verbesserungen für die Kolleg*innen erzielt. Vorher 
gab es ein katastrophal niedriges Gehaltsniveau, 
zehn Jahre Gehaltsstillstand, massive Ungerechtig
keiten, Spaltung der Belegschaft, hohe Fluktuation, 
Rechtsunsicherheit, ein rechtswidriges Vergütungs
system und Regelungschaos.

Bei der Verhandlung des Vergütungssystems muss
te der Betriebsrat einige Hürden nehmen. Verbreitet 
ist die Auffassung, dass Betriebsräte zwar ein star
kes Mitbestimmungsrecht bei der Gehaltsgerechtig
keit haben, aber nicht bei der Lohnhöhe. Mitzube
stimmen wären die Verteilungsgrundsätze, aber 
nicht der Topf, der zur Verfügung steht. Der Be
triebsrat machte daraufhin derart kreative Vorschlä
ge zu den Abständen zwischen den Gehaltsgruppen, 
dass es der Geschäftsführung lieber war, stattdessen 
freiwillig auch über die Gehaltshöhe an sich, also 
den Topf, zu verhandeln.

Der Betriebsrat wollte das neue Vergütungssystem 
möglichst nahe am Tarifvertrag der Länder (TVL) 
ausrichten. Die Geschäftsführung hätte es vorgezo
gen, ein ganz eigenes Vergütungssystem mit be
scheideneren Bedingungen aufzusetzen. Um das zu 
erreichen, versuchte die Geschäftsführung dem Be
triebsrat zu beweisen, dass eine tarifnahe Betriebs
vereinbarung unzulässig sei. Das Betriebsverfas
sungsgesetz regelt, dass Arbeitsentgelte und sonsti
ge Arbeitsbedingungen, die üblicherweise durch ei
nen Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand 
einer Betriebsvereinbarung sein können. Dass eine 
Arbeitgeberin, die sich gerade keinen Tarifvertrag 
wünschte, mit dem Schutz der Tarifautonomie argu
mentierte, war interessant. Der Betriebsrat hielt da
gegen, dass es bei freien Trägern der Kinder und 
Jugendhilfe in Berlin üblicherweise eben keine Tarif
verträge gibt und die Vorschrift damit nicht greift. 
Und er setzte sich damit durch, die Verhandlungen 
nahmen Fahrt auf.

von Jens Rudolph

Manche Kolleg*innen denken: Betriebsräte kön
nen nur Kleinigkeiten erreichen und sind bei 

großen Veränderungen den Arbeitgeber*innen un
terlegen. Weit gefehlt! Betriebsräte brauchen für gro
ße Projekte Entschlossenheit, Kompetenz und lan
gen Atem, aber es funktioniert. Ein gutes Beispiel 
dafür ist das Vergütungssystem eines freien Trägers 
der Kinder und Jugendhilfe in Pankow mit über 800 
Beschäftigten.

Das Betriebsratsteam hatte seit 2009 hart verhan
delt und im Jahr 2011 mit Unterstützung der GEW 

Wenn dein starker Arm es will
Wer glaubt, dass Betriebsräte keine großen Verbesserungen herbeiführen können, liegt falsch. Mit 
Engagement und Mut können Beschäftigte Löhne und wichtige Arbeitsbedingungen verändern

Jens Rudolph gefällt an seiner Arbeit als Betriebsrat, den be-

trieblichen Verhältnissen nicht ausgesetzt zu sein, sondern 

sie zu verbessern. »Zusammen in einem Betriebsratsteam, 

das demokratisch gewählt, solidarisch und mit Energie um 

die besten Lösungen ringt. Ich darf jeden Tag Neues lernen 

und arbeiten, was mich interessiert«, sagt Rudolph.
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Die größte Herausforderung war die Beweisführung 
für die wirtschaftliche Machbarkeit und Vernunft der 
Betriebsratsforderungen. Die Widerstände der dama
ligen Geschäftsführung und des Gesellschafters wa
ren erheblich. Der Betriebsrat wurde vor der Beleg
schaft offen als inkompetent und leichtsinnig be
schimpft. Den Kolleg*innen wurde mit Insolvenz 
und Massenentlassungen gedroht, die angeblich er
forderlich würden, sollte der Betriebsrat seine For
derungen durchsetzen.

Für den Betriebsrat bedeutete das neben der an
spruchsvollen Arbeit an der Entwicklung des neuen 
Systems und den Verhandlungen eine weitere Bau
stelle. Es war nötig, ständig intensiven Kontakt mit 
den Kolleg*innen zu halten. Es galt, wirtschaftliche 
Kompetenz zu beweisen und Überzeugungsarbeit zu 
leisten, dass bessere Gehälter und Arbeitsbedingun
gen Belegschaft und Unternehmen gleichzeitig nüt
zen. Der gezielten Verunsicherung musste entgegen
gewirkt werden. 

Der Betriebsrat blieb hartnäckig und setzte 
schließlich viele seiner Forderungen mit aktiver Un
terstützung der Belegschaft durch. Gehälter und Ar
beitsbedingungen verbesserten sich deutlich, das 
Arbeitsklima wurde entspannter und gleichzeitig 
stabilisierte sich die Wirtschaftslage des Unterneh
mens. Das sehen inzwischen auch Kritiker*innen 
von damals so.

Kein Grund zum Ausruhen 

Aber auch mit dem neuen Vergütungssystem blieben 
Wermutstropfen. Die verbindliche und unbefristete 
Tarifdynamik galt nicht für alle Kolleg*innen, es gab 
eine zwölfmonatige Verzögerung zu den TVLTarif
erhöhungen und weitere Einschränkungen der Tarif
vertragsregelungen.

Also ging es vor drei Jahren auf Betriebsratsinitiati
ve wieder in Verhandlungen. Am 20. Dezember 2017 
wurde eine neue Betriebsvereinbarung ausgehan
delt. Sie beinhaltet Tarifdynamik für alle Beschäftig
ten und schrittweise Gehaltsanhebungen auf Tarif
niveau bei weiter stabiler Wirtschaftslage. Als Gegen
pol dazu beinhaltet sie eine Risikoabsicherung, die 
Kürzungsmöglichkeiten für einen Teil der Jahresson
derzahlung im Fall einer wirtschaftlichen Krise des 
Unternehmens einräumt. 

90 Prozent der Kolleg*innen müssen zustimmen, 
damit es wirksam wird. Das wird klappen, glauben die 
Betriebsratsmitglieder. Denn in Betriebsversammlun
gen und vielen Gesprächen sprachen sich die Kol
leg*innen gleichzeitig für Gehaltsverbesserungen, 
Arbeitsplatzsicherheit und Gerechtigkeit aus. Dies 
ist nur als Kompromiss zu erreichen.

Wenn dieser Schritt geschafft ist, gibt es für die 
kommenden Jahre noch ausreichend Luft nach oben. 
Die Zahlung aller tariflichen Zuschläge muss ange
gangen werden. Die Verankerung zusätzlicher Alters
vorsorge ist wichtig, besonders dann, wenn viele 

Kolleg*innen in ZwangsTeilzeit arbeiten müssen. 
Und letztlich ist ein Klima für die Ablösung der Be
triebsvereinbarungen durch einen Tarifvertrag zu 
schaffen. Noch besser wäre der Abschluss eines gu
ten, allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrages. 
Das bedarf vieler, aktiver Gewerkschaftsmitglieder. 
Und einer Arbeitgeber*innenseite, die zu Tarifver
handlungen freiwillig bereit ist oder von den Beleg
schaften mit Nachdruck davon überzeugt wird. 

Bis das soweit ist, können engagierte Betriebsräte 
Vergütungsverhandlungen erfolgreich stemmen und 
tarifoffene Betriebsvereinbarungen abschließen. Auch 
andere große Projekte können gemeistert werden. 
Dafür braucht es motivierte Kolleg*innen mit ein 
bisschen Mut und dem Wunsch, die eigenen Ar
beitsbedingungen und die ihrer Kolleg*innen zu 
verbessern. Es braucht auch gute Qualifizierung 
und Unterstützung durch die Gewerkschaften, 
sowie passende Rechtsberatung durch An
wält*innen. Aber vor allem braucht es die Kol
leg*innen, die sich im Betriebsrat engagieren. 
Dann gibt es Erfolge auch bei den wirklich großen 
Projekten. Dann macht Betriebsratsarbeit Spaß, 
dann wissen Belegschaften ganz genau, warum es 
mit Betriebsrat einfach besser geht.

Liebe Kolleg*innen in der GEW: Gründet Betriebs
räte überall dort, wo sie noch nicht bestehen und 
kandidiert für die Betriebsratswahl 2018! 

Jens Rudolph, Betriebsratsvorsitzender  
eines freien Trägers der Kinder- und  
Jugendhilfe & Gemeinwesenarbeit

Dirk Wagner ist Betriebsrat bei Kompaxx e.V., einem freien Träger der Jugend-hilfe in Berlin-Spandau. Betriebsrat ist er, um die demokratische Mitbestim-mung der Arbeitnehmer*innen zu sichern und auszubauen. „Dies gilt gerade in den aktuellen Zeiten, wo Demokratie weltweit politisch in Bedrängnis geraten ist“, findet Wagner.
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chen. Unsere Sicht wurde bestätigt und beide Funk
tionen wurden getrennt. 

Ein langes Ringen mit dem Arbeitgeber

Die beiden großen Aufgaben, die wir angingen, wa
ren das Vergütungssystem und die Mitbestimmung 
bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. 
Eine große Ungerechtigkeit stellte die ungleiche und 
teilweise intransparente Vergütung der Kolleg*innen 
dar. Hier gab es von Seiten der Kolleg*innen entspre
chenden Handlungsdruck, da die Gehälter seit Jah
ren eingefroren waren. Teilweise werden Kolleg*in
nen noch nach BAT Stand 2003 bezahlt.

Am besten wäre natürlich ein Tarifabschluss gewe
sen. Zur GEW BERLIN besteht seit vielen Jahren ein 
guter und intensiver Kontakt. So wäre die GEW po
tentielle Tarifpartnerin. Es waren aber nur wenig 
Kolleg*innen Gewerkschaftsmitglied, wie es bei vie
len freien Trägern im Sozialbereich der Fall ist.

Durch die regelmäßige Teilnahme der Referentin
nen Sabine Herzig, Julia Herzog und des GEWVor
standsmitglieds Andreas Kraft an den Betriebsver
sammlungen wurde den Kolleg*innen die Wichtigkeit 
einer starken GEWVertretung bewusst. Durch per
sönliche Überzeugungsarbeit von Kolleg*innen konn
te der Organisationsgrad erheblich gesteigert wer
den und es hat sich auch eine GEWBetriebsgruppe 
gegründet. Nach Abwägung verschiedener Möglich
keiten entschloss sich der Betriebsrat, mit dem Ar
beitgeber Verhandlungen über ein mitbestimmtes 
Entgeltsystem aufzunehmen. Es sollte sich eng am 
Tarifvertrag des Landes Berlin orientieren.

Die Verhandlungen scheiterten gleich zu Beginn 
und der Arbeitgeber rief eine Einigungsstelle an. Die 
Einigungsstelle ist ein Instrument des Betriebsver
fassungsgesetztes, um Lösungen in Fällen der (er
zwingbaren) Mitbestimmung zu ermöglichen. Sie hat 
einen externen Vorsitzenden und paritätische Beisit
zer beider Betriebsparteien. Diese Einigungsstelle 
dauert nun schon zwei Jahre. Nach zähen Verhand
lungen scheint jetzt aber endlich ein tragfähiges 
Ergebnis in greifbarer Nähe.

Eine weitere Schikane ist der Versuch des Arbeit
gebers, durch einen gerichtlichen Antrag feststellen 
zu lassen, dass die Betriebsteile als eigenständig 
gelten sollen und der Betriebsrat somit nicht mehr 
für diese zuständig wäre. Der Ausgang dazu ist aber 
offen und aus unserer Sicht ist von einem einheitli
chen Betrieb auszugehen. 

Neben den Entgeltverhandlungen forderte der Be
triebs rat den Vorstand auf, über eine Betriebsverein

von dem Betriebsrat Integral e.V.

Der gewählte Betriebsrat ist dafür verantwortlich, 
die Interessen der Kolleg*innen zu vertreten. 

Eins der ersten Dinge, das wir klären mussten, nach
dem wir im Jahr 2014 als Betriebsrat gewählt wurden, 
war die Durchsetzung von regelmäßigen und ausrei
chenden Sitzungszeiten und einem eigenen Büro. 
Schon das stellte einen ersten Streitpunkt mit dem 
Vorstand als Arbeitgeber dar. Wir konnten uns 
durchsetzen und damit eine Arbeitsbasis schaffen.

Ebenso galt es den Kontakt mit den drei Betriebs
teilen (Begegnungszentrum, Kinder und Jugendam
bu lanz, und Werkstatt für Menschen mit Behinde
rung) wieder mehr zu intensivieren. Dies geschah 
durch Abteilungsversammlungen und Sprechstun
den. Fünf unterschiedliche Menschen mussten sich 
als Team finden. Dabei halfen uns jährliche Klausur
tage. Die ersten Gespräche mit dem Vorstand waren 
äußerst schwierig. Trotz guter Vorbereitung und 
unserer Bereitschaft zu einer neuen, guten Zusam
menarbeit war die Atmosphäre angespannt. Zu Ge
sprächen kam es nur selten. Mittlerweile gibt es ei
nen festen Termin im Monat. 

Eine der ersten Baustellen war die Klärung des Sta
tus des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Aus 
unserer Sicht gab es einen Interessenkonflikt, da der 
damalige ITAdministrator gleichzeitig der betriebli
che Datenschutzbeauftragte war. Eine vertrauensvol
le Lösung des Problems in Monatsgesprächen klapp
te nicht. Mit Hilfe des Datenschutzbeauftragten des 
Landes Berlin konnten wir aber eine Klärung errei

Vorwärts mit Betriebsrat 
Gegen viel Widerstand erkämpfte der Betriebsrat beim freien Träger Integral e.V. ein  
neues Entgeltsystem. Der Fall zeigt, was Beschäftigte mit Solidarität und Durchhaltevermögen 
erreichen können

Der Betriebsrat von 
Integral e.V. Berlin 
bei der Arbeit
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Denn der Arbeitgeber wollte die Gefährdungsbeur
teilung ohne wirkliche Beteiligung des Betriebsrates 
erstellen und außerdem die psychischen Gefährdun
gen nicht oder nur unzureichend erfassen. Diese 
Verhandlungen laufen jetzt und es scheint so, dass 
es ein Ergebnis geben könnte. Nebenbei kam der Ar
beitgeber in Bewegung und ließ die psychischen Ge
fährdungen nun durch eine externe Moderatorin in 
Workshops erfassen. Hier half auch eine Begehung 
durch die Berufsgenossenschaft für Gesundheits
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Weiterhin waren die Mitbestimmungs und Infor
mationsrechte des Betriebsrates einzufordern, die 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit der GEW BER
LIN sowie anderen Betriebsräten aus der Branche zu 
intensivieren, die Mitarbeit in diversen Betriebsrats
gremien und in der AG Betrieb und Gewerkschaft. Es 
ging uns aber nicht nur darum, als Gremium ver
netzt zu sein. Auch die Kommunikation mit den Kol
leg*innen der Einrichtungen sollte verbessert wer
den. Wir luden die unterschiedlichsten Gäste in die 
Betriebsversammlung ein, von unseren Rechtsan
wält*innen bis zum Bezirksstadtrat. Dazwischen 
informierten wir durch Aushänge, Fragebögen und 
Rundmails. Die Kolleg*innen nahmen uns als ihre 
Vertretung wahr und kamen zunehmend mit ihren 
Anliegen zu uns.

Solidarität hilft gegen Druck

Die Arbeit war oft nicht leicht und wir mussten viel 
Druck aushalten. Hier bewährte es sich, als Team 
zusammenzustehen. Außerdem erfuhren wir viel 
Solidarität von außen. Hierfür ein Danke an alle Ge
werkschafter*innen, die Kolleg*innen in solchen Si
tuationen unterstützen. Der amtierende Betriebsrat 
hat bereits eine Arbeits und Terminplanung für 
2018 vorgenommen. Es gibt aus unserer Sicht viele 
Aufgaben, die noch nicht erledigt sind, wie die Ver
handlung neuer Betriebsvereinbarungen zu Fragen 
des Urlaubs, zu IT und Datenschutz, eine mitbe
stimmte Regelung zum Betrieblichen Eingliederungs
management nach längerer Krankheit, eine mitbe
stimmte Fortbildungsplanung und einer Regelung 
zur Arbeitszeit.

Der Betriebsrat hat in der laufenden Amtszeit Vieles 
in Angriff genommen. Für manche der begonnenen 
Sachen reicht die Amtszeit nicht aus, zumal wenn 
Betriebsräte nicht freigestellt sind. Wichtig ist wohl, 
dass der Arbeitgeber den Betriebsrat inzwischen als 
betrieblichen Akteur wahrnimmt. Damit können wir 
die Interessen der Beschäftigten vertreten, die sich 
vom Einzelnen nur schwer durchsetzen lassen.

Die Arbeit im Betriebsrat bei einem freien Träger ist 
zwar oft nervenaufreibend, anstrengend und man
ches Mal auch frustrierend. Aber könnt Ihr euch vor
stellen, wie es ohne eine starke Interessenvertretung 
zugehen würde?! Wir hoffen, dass es auch in Zukunft 
einen engagierten Betriebsrat geben wird, der sich 
der vielen Dinge annimmt und diese im Interesse 

der Kolleg*innen erfolgreich regelt. Es ist daher 
dringend notwendig, dass sich genug Kandidat*in
nen für die Wahl aufstellen. 

Das klappt, wenn sich alle Kolleg*innen ihrer Ver
antwortung bewusst sind und selber über eine Kan
didatur für den Betriebsrat nachdenken, zumindest 
aber von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Es geht 
letztlich darum, die demokratische Grundordnung 
unserer Gesellschaft auch in den Betrieben zu gestal
ten. Nehmt eure Chance wahr! 

Der Betriebsrat von Integral e.V.,  
Begegnungszentrum, Werkstatt für Menschen mit  

Behinderungen, Kinder- und Jugendambulanz,  
betriebsrat@integral-berlin.de

Todde Nehmert ist Betriebsrat bei der einhorn gGmbH. Motivation ist für ihn die vielfältige Beschäftigtenstruktur seines Trägers, bei dem sowohl viele geringfügig Beschäftigte arbeiten als auch lang-jährige Mitarbeit*innen. »Ich vertrete schwerpunktmäßig die lang-jährigen Kolleg*innen, ohne das große Ganze aus den Augen zu ver-lieren«, sagt Nehmert. 
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lich die Feststellung der Nichtigkeit der Wahl zu be
antragen. Diejenigen, die die Schiene angesägt hat
ten (die LHS), verklagten anschließend die Zugfüh
rer*innen (den Wahlvorstand).

Da eine nichtige Wahl auch das gewählte Gremium 
nichtig macht, brach aus Sicht der Geschäftsführung 
mit Einreichung des Antrags eine betriebsratslose 
und insofern unbeschwerte Zeit an. Für uns, die ge
wählten Betriebsräte, begann dagegen die Zeit, in 
der wir uns dieses Antrags erwehren mussten. Ei
gentlich hätte für uns nahegelegen, die Segel zu 
streichen und zurückzutreten – was auch über die 
Hälfte der gewählten Mitglieder tat. Denn anders als 
bei einer bloßen Wahlanfechtung können Arbeitge
ber*innen bei Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit 
die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sofort ver
weigern, ohne den Gerichtsentscheid abzuwarten. 

Das Verfahren zog sich über vier Monate und er
forderte von uns verbliebenen Mitgliedern, unserer 
Anwältin so zuzuarbeiten, dass sie uns wirksam ver
teidigen konnte. Denn der Arbeitgeber fuhr viele 
Argumente auf, behauptete, der Wahlvorstand habe 
wissentlich einer beträchtlichen Zahl von Mitarbei
ter*innen ihr Wahlrecht vorenthalten. 

Es kostete uns Nerven und unbezahlte Arbeitszeit, 
die ursprünglichen wie auch die nachgeschobenen 
Anschuldigungen des Arbeitgebers zu widerlegen. 
Rund 250 Seiten Schriftsätze gingen zwischen Kanz
leien und Gericht hin und her, ehe es zur eigentli
chen Verhandlung kam. Am 30. November erfolgte 
der Beschluss des Arbeitsgerichts Schöneberg. Der 
Antrag des Arbeitgebers wurde in allen Punkten zu
rückgewiesen; die Wahl sei weder nichtig noch aus 
den vorgeblichen Gründen anfechtbar. Dem Wahlvor
stand sei kein Fehler anzulasten. Vielmehr habe der 
Arbeitgeber durch verspätete Weiterreichung we
sentlicher Informationen an den Wahlvorstand den 
vermeinten Anfechtungsgrund selbst verursacht. 
Deshalb sei es ihm »aus Gründen der vertrauensvol
len Zusammenarbeit und unter Gesichtspunkten von 
Treu und Glauben verwehrt, sich auf die von ihm 
gesehenen Verstöße zu berufen« (Arbeitsgericht Ber
lin, AZ: 27 BV 9242/17).

Wenig Grund zum Jubeln

Der Versuch der LHS, sich eines unerwünschten Be
triebsrats auf juristischem Wege lautlos zu entledi
gen, ist damit vorerst gescheitert. Konnte die Ge
schäftsleitung, wenn nicht das Gericht, dann wenigs
tens ihre Mitarbeiter*innen mit ihren Argumenten 
überzeugen? Einige schon. So wurden wir von einem 

von Jan Köttner und Anja Shakunle

Betriebsratsbashing kommt nicht nur bei Fast
FoodKetten und Wachschutzfirmen vor, es hat 

auch die gemeinnützigen Unternehmen erreicht – in 
unserem Fall die Lebenshilfe, einen der größten Ar
beitgeber in Berlin. 

Zu ihr gehört die Konzerntochter LHS Lebenshilfe 
in der Schule gGmbH. Sie entstand erst kürzlich aus 
der Verschmelzung der Unternehmen Lebenshilfe 
Schulhilfe und Berliner Schulassistenz. Mit über 600 
Schulhelfer*innen, die an rund 350 Berliner Schulen 
verliehen werden, ist die LHS der marktbeherrschen
de Träger im Bereich Inklusion. 

Die Schulhelfer*innen haben die Aufgabe, Kindern 
mit Behinderung den Regelschulbesuch zu ermögli

chen. Sie tun dies überwiegend 
in Teilzeit bei untertariflicher 
Bezahlung. Wegen der prekären 
Vertrags und Arbeitsbedingun
gen zählen Versicherungen für 
Berufsunfähigkeit die Schulhilfe 
zu den Hochrisikoberufen. Da 
niemand auf Dauer so arbeiten 
will, liegt die jährliche Fluktua
tionsrate der Belegschaft regel
mäßig über 20 Prozent. Um sol
chen Zuständen entgegenzuwir
ken, fordert der Gesetzgeber die 
Wahl von Betriebsräten. 

Angriff aus dem Hinterhalt

Davon unbeeindruckt wurde im 
letzten Juli unter dem Dach der 
Lebenshilfe und mit Unterstüt
zung der Anwaltskanzlei Lacore 
das HasardeurStück versucht, 

eine Betriebsratswahl entgleisen zu lassen: Die Ge
schäftsleitung der LHS behinderte durch gezielte 
Vernachlässigung ihrer Informationspflicht die Er
stellung einer korrekten Wählerliste. Sie ließ den 
Wahlvorstand bewusst im Unklaren, was aus ihrer 
Sicht aus der parallel zur Wahl betriebenen Ver
schmelzung der beiden SchulhilfeUnternehmen für 
die Wahlberechtigung ihrer Belegschaften folgt. 

Die Behinderung durch Fehlinformationen vor der 
Wahl war aber nur der erste Streich. Nach der Wahl 
nahm die Geschäftsleitung die von ihr selbst kom
promittierte Wähler*innenliste zum Anlass, gericht

Bashing mit allen Mitteln
Vielen Arbeitgeber*innen ist jedes Mittel recht, um Betriebsräte an ihrer Arbeit zu hindern.  
Dazu nutzen sie auch betriebliche Umstrukturierungen und spielen Kolleg*innen gegeneinander aus. 
Betriebsräte können sich wehren

»BETRIEBSRATSBASHING«

bezeichnet vorsätzliche Aktivitäten des*r 
Arbeitgebers*in, die darauf zielen, die 
Bildung von Betriebsräten in ihren Fir
men zu verhindern, gewählte Arbeitneh
mer*innenvertretungen an der Wahr
nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
zu hindern oder sich unliebsamer Gre
mien gänzlich zu entledigen. Neben den 
bekannten Methoden des Unterdruck
setzens von engagierten Mitarbei
ter*innen und Stimmungsmache gegen 
unbequeme Betriebsräte hat in jüngs
ter Zeit eine neue Strategie an Bedeu
tung gewonnen: Die Betriebsratsbe
kämpfung durch Umstrukturierungen.
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TKollegen gefragt, ob der Betriebsrat nichts Besseres 
zu tun habe, als vor Gericht zu prozessieren! 

Offenbar war nicht allen klar, dass es die Ge
schäftsleitung war, die das Verfahren angestrengt 
hatte. Unsere Angebote einer außergerichtlichen Ei
nigung hat sie stets ohne Gegenangebot abgelehnt. 
Wir wurden auch gefragt: »Warum erspart ihr uns 
nicht das ganze Theater, tretet zurück und macht 
den Weg frei für Neuwahlen?« Aber genau das wollte 
die Geschäftsleitung mit ihren falschen Anschuldi
gungen erreichen. Unser umstandsloser Rückzug 
hätte dem Antrag des Klägers Recht gegeben und die 
Position künftiger Wahlvorstände und Betriebsräte 
massiv geschwächt. 

Wer die Schriftsätze der Arbeitgeberseite liest, kann 
sich von deren Versuch überzeugen, die Wahlvor
standsmitglieder als arbeitsscheue Deppen und Cha
oten darzustellen, die nicht in der Lage sind, ord
nungsgemäße Wahlen durchzuführen. Das Gericht 
hat nun das Gegenteil festgestellt. Hat es sich dafür 
etwa nicht gelohnt, zu kämpfen, statt zu kneifen? 

Das Vertrauen ist zerstört

Trotz dieses Erfolgs vor Gericht steht uns der Sinn 
nicht nach Jubeln – aus mehreren Gründen: Es ist 
der LHS gelungen, einen ordentlich gewählten Be
triebsrat über ein halbes Jahr zu boykottieren und 
in einen kräftezehrenden Rechtsstreit zu verstricken 
– und das ausgerechnet in den ersten Monaten nach 
Zusammenfassung der beiden Schulhilfebetriebe zur 
LHS, einer Zeit, in der Weichen gestellt wurden und 
ein Betriebsrat besonders viel zu tun gehabt hätte. 
Beispielsweise gab es in diesen Monaten über hun
dert Neueinstellungen und etwa 70 Kolleg*innen, die 
aus dem Betrieb ausschieden. Die Mitsprache fiel 
hier komplett aus. Insofern hat die Arbeitnehmer*in
nenseite eben doch verloren. 

Das Arbeitsgericht hat festgestellt, dass die LHS die 
Prinzipien der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
missachtet und gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben verstoßen hat. Das Gesetz verlangt aber 
ausdrücklich die Kooperation zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. Wie soll dieser mit einer Geschäfts
leitung vertrauensvoll kooperieren, deren mangeln
de Vertrauenswürdigkeit nun aktenkundig wurde? 
Einigen Betriebsräten werden bis heute Teile ihres 
Gehalts nicht gezahlt – offenbar als Re pressalie. Sie 
versuchen derzeit mit Unterstützung der GEW, diese 
Forderungen individuell einzuklagen.

Wenig hoffnungsvoll stimmt schließlich das bishe
rige Wegducken von Akteuren, die potentiell Einfluss 
auf die Leitung der LHS nehmen könnten. Dazu zäh
len der Senat und der Paritätische Wohlfahrtsver
band. Beide hatten wir kurz nach Erhalt des gegen 
uns eingereichten Antrags um außergerichtliche Ver
mittlung gebeten – vergeblich; dort wollte man of
fenbar lieber die Gerichtsentscheidung abwarten. 
Nun ist sie da – und der Graben noch ein paar Meter 
tiefer. Und Betriebsratsbehinderung ist nach §119 
BetrVG ein Straftatbestand. Aber die Hürde für die 

Anwendung dieses Gesetzes ist so hoch, dass es so 
gut wie nie zur Anwendung kommt. Wahlen können 
sabotiert und gewählte Gremien behindert werden, 
bis entweder gar kein Betriebsrat mehr zustande 
kommt, oder einer, der der Vorstellung der Arbeitge
ber entspricht.

Wie wird es bei der Lebenshilfe in der Schule weiter
gehen? Wir haben schon im Oktober einen Wahlvor
stand bestellt, der gegenwärtig Neuwahlen vorberei
tet. Diese Neuwahlen waren von Anfang an vorgese
hen, um nach der Fusion der beiden Schulhilfebe
triebe allen Kolleg*innen nicht nur das aktive Wahl
recht einzuräumen, sondern auch die Kandidatur zu 
ermöglichen. Wir werden sehen, ob unsere künftigen 
Betriebsräte ihr Amt frei ausüben können. 

Jan Köttner und Anja Shakunle,  
Betriebsrät*innen der Lebenshilfe  

in der Schule gGmbH

Anja Shakunle ist seit neun Jahren in der Schulhilfe tätig und Betriebsrätin bei der Berliner Schulassistenz (jetzt LHS).  »Weder der Senat noch der Arbeitgeber scheinen die von uns SchulhelferInnen geleistete Arbeit wirklich wertzuschätzen.  Von der Schulhilfe allein kann kaum ein Kollege wirklich leben«, bemängelt Shakunle.
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über die Arbeitsbedingungen und die 
Bezahlung von Kolleg*innen bei freien 
Trägern der sozialen Arbeit. Neben Fatoş 
Topaç, Sprecherin für Sozialpolitik und 
Pflegepolitik der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Abgeordnetenhaus Berlin und 
Peter Bargstedt, Geschäftsführer von der 
Zeitraum gGmbH bekam insbesondere 
Alexander Fischer, Staatssekretär für In
tegration, Arbeit und Soziales des Landes 
Berlin große Aufmerksamkeit. Frisch von 
den Haushaltsverhandlungen kommend 
wusste er zu berichten, dass der Haupt
ausschuss des Abgeordnetenhauses den 
kommenden Berliner Doppelhaushalt mit 
interessanten Auflagen versieht. Zum ei
nen fordert dieser die Zuwendungsemp
fänger*innen, also die Träger, auf, im 
Zuwendungsantrag darzulegen, inwiefern 
sie tarifgebunden sind und zum anderen 
soll der Senat jährlich einen Entwick
lungsbericht über die Tarifentwicklung 
bei freien Trägern vorlegen. Weiterhin 
wird der Senat aufgefordert, bis zum Som
mer 2018 einen Vorschlag zu erarbeiten, 
wie die Zuwendungsempfänger*innen und 
Leistungserbringer*innen im Rahmen von 
Zuwendungs und Leistungs ver trägen ver
pflichtet werden können, die für die Ta
rifangleichung bereitgestellten öffentli
chen Mittel an ihre Beschäftigten weiter
zureichen.

Abschließend betonte Staatssekretär 
Alexander Fischer immer wieder die Not
wendigkeit eines Branchentarifvertrags 
für den Bereich der sozialen Arbeit – eine 
Forderung, die die GEW BERLIN seit vie
len Jahren stellt. Mit der Unterstützung 
der politischen Verantwortlichen, kann es 
der GEW BERLIN gemeinsam mit den an
deren Gewerkschaften endlich gelingen, 
hier einen Teilerfolg für die bessere Be
zahlung bei freien Trägern zu erzielen. 
Wir werden auf Herrn Fischer zurück
kommen, auf seine Unterstützung zählen 
und ihn an seinen Aussagen messen. 

von Ronny Fehler

Obwohl der Fachkräftemangel im So
zial und Erziehungsdienst immer 

drängender wird, hat sich in puncto At
traktivität von Bezahlung und Arbeitsbe
dingungen bei freien Trägern der sozia
len Arbeit noch nicht viel getan. Es gibt 
immer noch zahlreiche Teilzeitverträge, 
Aufstockungsverträge und ungerechtfer
tigte Befristungen. Hinzu kommt, dass 
bei den freien Trägern die Bezahlung oft 
10 bis 20 Prozent unter dem Niveau ver
gleichbarer Beschäftigter im öffentlichen 
Dienst liegt. In einigen Fällen müssen wir 
feststellen, dass Kolleg*innen mit einer 
langen Betriebszugehörigkeit bei einem 
freien Träger gegenüber dem öffentlichen 
Dienst bis zu 700 Euro monatlich weni
ger verdienen. Bisher haben die politisch 
Verantwortlichen davor die Augen ver

schlossen und keine Initiative für eine 
faire Bezahlung für Beschäftigte in freier 
Trägerschaft ergriffen. Auch viele Arbeit
geber*innen akzeptieren die Zahlung ge
ringer Löhne und verwenden die übrig
bleibenden Gelder anderweitig. Als erster 
Anwalt der Kolleg*innen vor Ort geraten 
aber auch die Betriebsräte immer mehr 
unter Druck. Teilweise kommt es erst gar 
nicht zur Umsetzung des gesetzlich ver
ankerten Rechts auf Gründung eines Be
triebsrates. 

Vielversprechende Auflage an den 
Berliner Doppelhaushalt

Einen wichtigen Schritt zur Lösung dieses 
Problems könnte die GEW am 12. Dezem
ber 2017 gemacht haben. Auf einer Ta
gung in der Werkstatt der Kulturen disku
tierten GEWVertreter*innen mit Arbeitge
ber*innen und Vertreter*innen der Politik 

Endlich Fairness vielleicht
Freie Träger der sozialen Arbeit sollen künftig mehr Druck bekommen, sich an Tarife zu binden und 
Personalmittel an ihre Beschäftigten weiterzureichen. Die Senatsverwaltung für Soziales, Arbeit und 
Integration verspricht zu liefern

Ronny Fehler,  
Referent für Kinder-,  

Jugendhilfe und Sozial-
arbeit bei der GEW BERLINHarald Weil, Betriebsratvorsitzender eines Jugendhilfeträgers, fordert die politisch Verant-

wortlichen auf, endlich für faire Löhne zu sorgen. FOTO: GEW
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von Sabine Pendl

Vor etwas mehr als drei Jahren begann 
mein LehrerinnenDasein an einer 

Berliner Grundschule als Quereinsteige
rin, mit den Fächern Mathematik, Musik 
und Deutsch. Als Klavierlehrerin hatte ich 
keinerlei Erfahrung mit dem Unterricht 
vor einer ganzen Klasse.

Ich kam also an die Schule ohne einen 
Plan hinsichtlich der Unterrichtsorganisa
tion, Klassenführung oder MatheMetho
dik. Es fehlten mir ein Überblick über die 
Lehrplaninhalte, ein Fundus an dienli
chen Materialien und Tipps wie pubertie
rende Sechstklässler*innen an einer Brenn
punktschule im Musikunterricht bei Laune 
zu halten sind. Meinen Einstand gab ich 
vor allem mit Musikunterricht in den drei 

wohl bereit wäre, eine erste Klasse zu 
übernehmen. »Natürlich!«, sagte ich im 
Brustton der Überzeugung. Gott sei Dank 
wollte diese Schule mich dann doch 
nicht, für die Erstklässler*innen wurde 
damals hoffentlich noch jemand kompe
tenteres gefunden.

Ich selbst hatte nicht nur keine Erfahrung 
mit Klassen, ich hatte auch im eigenen 
Leben nur wenig zu tun mit Ritualen, und 
schon gar nicht mit Morgenkreisen und 
Aufräummusik, nicht mit Lernwegen und 
Klammerkarten. Ich war zwar kreativ und 
phantasievoll, aber auch chaotisch und 
ziemlich unorganisiert, in meinen Gedan
ken sprunghaft, sprach schnell und viel 
und war somit so ziemlich das Gegenteil 
dessen, was eine*n Grundschullehrer*in 
nun mal ausmachen muss, wenn nicht 
von Tag eins an das Chaos im Klassen
zimmer Einzug halten soll.

sechsten Klassen. Beworben hatte ich 
mich, weil ich dringend einen Job brauch
te. Nach einer Trennung und mit zwei 
Kindern musste einfach Geld her.

Das Casting, das ist wie auf dem 
Viehmarkt

In der Einladung zum Casting hieß es: 
»Bereiten Sie ein etwa siebenminütiges 
Kurzreferat zu Ihrer Person und Ihren 
Fächern vor«. »Komm selbstbewusst rein 
und übe, deinen Namen laut und deut
lich zu nennen«, riet mir eine Freundin. 
»Zu mehr reicht die Zeit sowieso nicht, 
das ist wie auf dem Viehmarkt«. Ich be
trat also den Raum in aufrechter Hal
tung, versuchte freundlich zu lächeln, 
nannte meinen Namen und meine Fächer 
und wurde umgehend gefragt, ob ich 

QUERER GEHT’S NICHT
Der Erfahrungsbericht einer Quereinsteigerin nach drei harten Jahren
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Jetzt mal ehrlich: Erstklässler*innen mit 
einer Quereinsteigerin als Klassenlehre
rin? Bis heute kann ich die Frage nicht 
fassen, aber sie spiegelt die Verzweiflung 
wider, die damals wie heute an vielen 
Schulen herrscht ob des Lehrer*innen
mangels.

Von allem die Hälfte 

Ich wurde dann von einer anderen Schule 
als neue Kollegin auserkoren. Und hatte 
bald das Vergnügen, zusätzlich zum Musik
unterricht einer dritten Klasse zur Hälfte 
Mathe und einer anderen zur Hälfte 
Deutschunterricht zu erteilen. Zur Hälf
te? Ja, den unglücklichen Kolleg*innen war 
nichts Besseres eingefallen, da ich zu
nächst nur zwölf Stunden an der Schule 
war. Denn ich musste vom ersten Tag an 
auch Deutsch und Mathe unterrichten 
und Unterrichtsbesuche absolvieren. Ich 
übernahm in Mathe drei, mein Kollege 
zwei Stunden. Gleiches galt für den 
Deutsch unterricht. Nach sechs Wochen 
fiel die DeutschKollegin leider komplett 
aus, sodass die anderen vier Stunden von 
einer PKBKraft übernommen wurden. Ich 
wundere mich bis heute, dass die Eltern 
nichts dazu sagten.

Ich war eine der wenigen Quereinsteige
r*innen mit so wenig Erfahrung. Die meis
ten anderen hatten schon mal als PKB 
Lehrer*in gearbeitet oder an einer Privat
schule. In letzter Zeit höre ich aber im
mer wieder von Kolleg*innen, denen es 
genauso geht wie mir damals. Ins eiskalte 
Wasser geworfen mit keinerlei Vorerfah
rung und mit demselben ausgeprägten 
Mangel an Grundschulkompetenzen. Was 
eigentlich nur schiefgehen kann.

In einer der sechsten Klassen teilte ich 
zu Beginn einen Fragebogen aus: Was hat 
euch bisher im Musikunterricht gefallen/
nicht gefallen? Antwort auf mehreren Zet
teln: Nicht gefallen haben mir die Schlä
gereien. Wie bitte? Schlägereien im Unter
richt? In meiner Vorstellung war bis zu 
diesem Zeitpunkt für so etwas kein Platz 
gewesen. Die Kinder in der beschaulichen 
Welt, der ich entstammte, hatten alle schon 

es tau send Möglichkeiten gibt, Kinder für 
etwas zu interessieren, sie zu einem The
ma hin zuführen, sie altersgerecht zu un
terrichten. Sie wissen etwas von der 
kindlich kognitiven Entwicklung. Sie ken
nen zahllose Methoden, Unterricht zu 
strukturieren und zu organisieren. Sie 
haben einen umfassenden Überblick 
über die Lern inhalte. Sie haben auf Lehr
amt studiert.

Auf Kosten der Schüler*innen

Wir Quereinsteiger*innen müssen oft 
müh sam am eigenen Leib erfahren, was 
passiert, wenn eine*r versucht, die Sa
che zunächst ohne Grundschulmethodik 
durch  zuziehen. Unsere Erfahrungen ma
chen wir auf Kosten derer, die diesen 
Unterricht über sich ergehen lassen 
müssen. Und auf Kosten der eigenen 
Nerven. Denn die werden stark überstra
paziert, wenn die an die Kinder herange
tragene Nettigkeit mit unerträglicher 
Lautstärke und Unruhe quittiert wird, 
wenn man darauf hin beginnt, mit Sank
tionen zu hantieren und schlussendlich 
die Rückmeldung erhält, ganz und gar 
unfair zu sein. Wenn man immer wieder 
ins verzweifelte Schreien gerät, weil ei
nem nichts anderes einfällt, um auf jene 
ganz speziellen Kinder zu reagieren, die 
auch den versierten Kolleg*innen häufig 
den Nachtschlaf rauben.

Und dann müssen wir Quereinstei
ger*innen uns zeitgleich noch eine Über
sicht verschaffen, WAS denn nun eigent
lich gelehrt werden soll. Und nebenbei 
noch die scheelen Blicke einiger Kol
leg*innen aushalten, die insgeheim den
ken: »So ganz ok ist das nicht, dass diese 
Leute jetzt dieselbe oder sogar eine bes
sere Bezahlung erhalten als ich.« Dazu 
sage ich nur kurz: Die Blicke kann ich 
verstehen. Allerdings ist es eben auch 
nicht so ganz ok, wie dieser Quereinstieg 
abläuft. Und wir bringen zwar meistens 
kein Lehramtsstudium mit, dafür aber 
jahrelange Lebenserfahrung, und wir ste
hen unter einem unglaublichen Druck. 
Immer wieder tröstlich fand ich die Worte 

im Kinderladen gelernt, alles demokra
tisch auszudiskutieren. Aber jetzt fand 
ich mich in einer Umgebung wieder, in 
der Beleidigungen, Schläge und Tritte 
scheinbar unweigerlich dazu gehörten, 
und ich hatte keinerlei Mittel in der Hand, 
zu intervenieren. Schlimmer noch, ich 
war vermutlich manchmal Mitauslöserin 
dieser Unruhen.

Bildung meets Brennpunkt

Denn was macht man, wenn man keiner
lei Unterrichtserfahrung, keine Materiali
en, keine Ahnung hat? Man spielt ganz 
einfach die Lehrperson, wie man es aus 
Filmen kennt, oder wie man sich von frü
her zu erinnern meint. Aus dem Gymna
sium, Klasse 11, denn das ist es, was im 
Kopf noch halbwegs präsent ist. Man 
stellt sich also vor die Tafel und berichtet 
den Schüler*innen ausführlich von Din
gen, die man selbst höchst spannend fin
det und man löchert die Kinder mit Un
terrichtsfragen. Dabei hat man zunächst 
keine Idee davon, wer diese Kinder 
eigent lich sind, die da vor einem sitzen. 
Was sie verstehen, was sie interessiert, 
wie man sie motiviert und an neuen Stoff 
heranführt. Man spricht beinahe unwei
gerlich in mehreren Kilometern Höhe 
über ihre Köpfe hinweg. Schließlich hat 
man jahrelang mühsam trainiert, stets so 
allgemein wie möglich zu formulieren. So 
wenig konkrete Beispiele wie möglich zu 
verwenden und eine immer ausgefeiltere 
Bildungssprache zu verwenden. Und so 
scheint man für die Kinder häufig von 
einem anderen Stern zu kommen.

Dieses Gefühl aber welches sich auf 
Seiten der Schüler*innen einstellt, wenn 
sie etwas verstehen sollen, was nicht an
gemessen oder gar nicht eingeführt wur
de und das für sie völlig unverständlich 
ist, das macht die Kinder unruhig. Und 
die Unruhe sucht sich dann häufig Entla
dung in Streitereien. Das ist nun ein Phä
nomen, das vermutlich auch »normalen« 
Referendar*innen begegnet. Nur haben 
die zumindest schon mal hospitiert. Und 
doch deutlich mehr Ahnung davon, dass 

FOTO: EFLSTUDIOART/FOTOLIA
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eines Seminarleiters bei einer Einfüh
rungsveranstaltung: »...und ich möchte 
mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, 
dass Sie sich bereit erklärt haben, dem 
Senat den A…. zu retten.« Auch so kann 
man das sehen.

Jedenfalls: Wer all das zeitgleich zu be
wältigen versucht – Oberwasser behalten, 
den Unterrichtsstoff organisieren, wo
möglich auch gleich Klassenarbeiten 
schreiben, Arbeitsblätter entwerfen, den 
Lernstand diagnostizieren, den Input aus 
vier Seminaren sortieren und verarbeiten, 
Unterrichtsentwürfe verfassen, Elternge
spräche führen – der braucht entweder 
eine große Portion Humor, sehr starke 
Nerven oder eine unglaubliche Naturbe
gabung für den Lehrer*innenberuf.

Hospitationen und Doppelsteckung 
helfen

Nun möchte ich auf keinen Fall etwas ge
gen das Konzept des Quereinstiegs sa
gen. Immerhin hat es mich in einen Job 
geschubst, der viel besser zu mir passt, 
als ich es je vermutet hätte. Mittlerweile 
bin ich Klassenlehrerin, und ich kann zu
dem jeden Vertretungsunterricht in je
dem Fach übernehmen. Mehr sogar, die 
Schüler*innen freuen sich, wenn ich bei 
ihnen auftauche.

Die Antwort auf die von mir genannten 
Probleme sollte jedoch sein: Ermöglicht 
Quereinsteiger*innen zunächst Hospita
tionen bei versierten Grundschulpädago
g*innen oder ermöglicht doppelt gesteck
te Stunden, gemeinsam mit den Klassen
lehrer*innen. Lasst sie ein halbes Jahr lang 
mitlaufen und über ihre Erfahrungen re
flektieren. Stellt ihnen in jedem Fall eine*n 
Mentor*in an die Seite. Erwartet keine sechs 
mehr oder weniger vollwertigen Unter
richtsentwürfe pro Halbjahr quasi ab Tag 
eins. Werft sie nicht in schwierige Klassen 
und in Stunden, die niemand sonst aus 
dem Kollegium übernehmen woll te. Lasst 
die Quereinsteiger*innen langsam in ihre 
Rolle hineinwachsen. Lasst ihnen Zeit, sich 
in Ruhe mit den Rahmenlehrplänen aus
einander zu setzen. Und natürlich: Bezahlt 

Mit der Zeit legten sich die Probleme. 
Zunächst bestand ich mein Examen. Bald 
danach übernahm ich sogar eine eigene 
Klasse, allerdings keine erste, denn das 
würde ich mir nach wie vor nicht zutrau
en. Und langsam aber sicher habe ich das 
Gefühl, den Boden unter meinen Füßen 
immer mehr zurück zu gewinnen. Ich 
fühle mich täglich inspirierter, ich fange 
an, die tausend Möglichkeiten zur Entfal
tung der eigenen Kreativität zu sehen 
und zu genießen, die dieser wunderbare 
Beruf bietet. Aber der Weg war sehr holp
rig und ich kann mir gut vorstellen, dass 
hier weiterhin Verbesserungsmöglichkei
ten gefunden werden können. Wenn nur 
mal jemand verstehen würde, wie un
glaublich wichtig es für unsere Gesell
schaft wäre, viel mehr Geld und Planung 
hier, beziehungsweise grundsätzlich in 
die Lehrer*innenbildung und Bildung zu 
investieren.

Quereinsteiger*innen können für Schu
len auf jeden Fall eine Bereicherung dar
stellen und erfolgreich Lücken füllen, die 
durch den Lehrer*innenmangel, Planungs
versäumnisse der letzten Jahre und stei
gende Schüler*innenzahlen entstehen. 
Und mein Fall war besonders extrem. 
Aber hey, lieber Senat, überlegt euch das 
Konzept bitte nochmal ganz genau und 
denkt darüber nach, ob es nicht doch ein 
wenig absurd ist, DiplomChemiker eben 
mal an Brennpunktschulen zu holen und 
davon auszugehen, diese könnten umge
hend erfolgreich in Klasse drei Sachun
terricht auf mehreren Niveaustufen, kom
petent und handlungsorientiert, sprach
fördernd und differenzierend abhalten.

Und ob es wirklich angemessen ist, sich 
dann auf die Schulter zu klopfen und zu 
sagen: Wir haben es geschafft. Alle Stel
len sind besetzt. 

sie auch erst voll nach diesem halben 
Jahr.

Natürlich mussten sich auch die Schulen 
erst umstellen. An meiner Schule gibt es 
jetzt Mentor*innen für jede*n Querein
steiger*in und alle vier unterrichten nur 
ein Fach. Das alte Konzept des sofortigen 
Referendariats mit drei Fächern besteht 
aber nach wie vor. Wer die Voraussetzun
gen irgendwie mitbringt, wird sofort kom
plett eingesetzt.

Hospitationen und Doppelsteckung wä
ren hier unabdinglich. Denn man erlernt 
den Lehrer*innenberuf nun mal am bes
ten, wenn man Kolleg*innen zusieht, die 
ihn beherrschen. Kolleg*innen, die die 
Haltung, die Stimme, das Auftreten einer 
Person haben, die eine Klasse liebevoll be
stimmt führen kann, die weiß, dass Dis
ziplin keine Frage von Schreien und Ex tra
arbeiten ist, sondern von Struktur, Klar
heit, anregenden Unterrichtsformen, an
gemessener Körpersprache, Transparenz 
und Organisation, von Präsenz und Vor
bereitung.

Mit der Zeit wird es besser

Ich selbst habe natürlich ebenfalls ver
sucht, von Anfang an alles gut vorzube
reiten. Doch ging es mir oft wie dem 
Kind, das Mathematik üben soll und 
doch nur stundenlang auf ein leeres Blatt 
starrt: Ich wusste einfach nicht, was ich 
tun sollte, wie ich differenzieren sollte. 
Wie zum Teu fel ich kompetenzorientierte 
Aufgaben finden sollte für jeden Unter
richtsbesuch. Aufgaben, die in einer of
fenen Lernumgebung die Kinder in Part
ner und Gruppenarbeit, in Worldcafés 
und Plakatgestaltung zum selbstständi
gen Denken anregen sollten. Und zwar 
genau jene Kinder, die sich so gern ge
genseitig verhauten, sobald ich auf dem 
Tapet erschien.

So wie ich die Kinder anfangs überfor
derte, überforderten mich anfangs die 
Seminare und die Seminarleiter*innen, 
deren Fokus auf innovativen Unterrichts
methoden lag und die so vieles voraus
setzten, was ich einfach nicht mitbrachte.

Sabine Pendl leitet eine  
5. Klasse an der Marien fel-
der Grundschule, unterrich-
tet Mathe, Musik, Deutsch, 

Englisch, Gewi und Wuv
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von Jürgen Roth und Walter Otte

Das Landesneutralitätsgesetz regelt in 
bundesweit vorbildlicher Weise die 

staatliche Pflicht zur religiösweltan
schaulichen Neutralität für den öffentli
chen Dienst. Es gewährleistet die religiö
se und weltanschauliche Gleichbehand
lung der rund 250 religiösen und weltan
schaulichen Bekenntnisse in Berlin. In der 
Justiz, bei der Polizei, im Strafvollzug und 
auch an Allgemeinbildenden Schulen 
geht die Neutralität vor. Demonstrative 
religiöse und weltanschauliche Symbole 
dürfen von den Beschäftigten während 
ihrer Dienstzeit nicht getragen werden. 

Das Gesetz diskriminiert niemanden, 
gerade weil es keiner Religion einen Son
derstatus zugesteht. Dabei muss es blei
ben. Wo Menschen sich dem staatlichen 
Einfluss nicht entziehen können, haben 
sie aufgrund des Neutralitätsgebotes ei
nen Anspruch darauf, keiner ungewollten 
religiösen oder weltanschaulichen Beein
flussung ausgesetzt zu sein, so subtil 
diese Beeinflussung auch sein mag. Dies 
gilt eindeutig vor Gericht, im Zusammen
hang mit der Polizei und im Strafvollzug.

Kinder und Jugendliche sind 
ausgeliefert

Womöglich aber noch brisanter ist die Si
tuation in den Allgemeinbildenden Schu
len. Die Schulpflicht gilt für Kinder und 
Jugendliche. Es ist keine persönliche frei
willige Entscheidung, zum Unterricht zu 
erscheinen oder ihm fernzubleiben. Die 
Schüler*innen wären ohne Ausweichmög
lichkeit dem Einfluss religiöser Symbole 
ausgesetzt, wenn diese erlaubt würden. 

Pädagog*innen müssen für ihre Schü
ler*innen Vorbilder sein, an denen diese 
sich orientieren können. Auch die Kleidung 
spielt dabei eine Rolle. Selbst wenn Päd
agog*innen mit religiös motivierter Klei
dung nicht missionieren wollen, können 
sie, auch ganz subtil, Einfluss ausüben. 
Insbesondere die jungen Grundschüler*in
nen sind nicht in der Lage, die religiöse 
Bedeutung eines Kleidungsstückes ratio
nal zu verarbeiten und sich bewusst kri
tisch damit auseinander zu setzen.

Lehrerin kann hier subtil verstärkend 
hinsichtlich bestimmter weiblicher Rol
lenbilder und religiös motivierter Verhal
tensweisen wirken. 

Das Neutralitätsgesetz schützt

Im Gegensatz zu mancher Verlautbarung 
pro Kopftuch geht es nicht allein um die 
Rechte der Pädagoginnen. Schulpflichtige 
Kinder und Jugendliche haben einen 
grundrechtlichen Anspruch auf einen Un
terricht ohne unerwünschte religiöse Be
einflussung oder gar Indoktrination. Die 
negative Religionsfreiheit ist nicht weni
ger geschützt als das Grundrecht auf Re
ligionsausübung. Diesen Schutz gewähr
leistet das Neutralitätsgesetz. Wer als Pä
dogin nicht einmal während des Dienstes 
in der Schule auf Symbole wie Kruzifix 
oder Kopftuch zu verzichten bereit ist, 
begründet erhebliche Zweifel am Willen 
zur religiösen Neutralität im Dienst.

In Berlin wird die Diskussion an zwei 
Stellen geführt. Einmal geht es um das 
Neu tralitätsgesetz für den öffentlichen 
Dienst selbst und dessen Erhalt. Mit dem 
von Justizsenator Behrendt geplanten An
tiDiskriminierungsgesetz soll außerdem 
auch Lehrerinnen, die sich erst nach ihrer 
Einstellung zum Tragen des religiösen 
Kopftuches bekennen, Zugang zu Scha
densersatz ermöglicht werden. 

Die Initiative PRO Berliner Neutralitäts
gesetz fordert vom Berliner Senat und den 
Regierungsparteien im Abgeordnetenhaus 
eine klare Absage an jede Form der Ver
mischung hoheitlicher Tätigkeit im öf
fentlichen Dienst mit religiöser Symbolik. 
Eine Erklärung der Initiative wurde von 
über 50 namhaften Erstunterzeichner*in
nen unterstützt und bereits vor Weihnach
ten dem Regierenden Bürgermeister Mül
ler, Schulsenatorin Scheeres sowie Justiz
senator Behrendt übermittelt. Mittlerwei
le sind es hunderte Unterschriften. Die 
Initiative sammelt weiter Unterschriften, 
die dem Regierenden Bürgermeister über
geben werden sollen. 

Mehr Infos unter pro.neutralitaetsgesetz.de

Das Neutralitätsgesetz wird insbesondere 
von Justizsenator Behrendt und aus den 
Koalitionsparteien Linke und Grüne her
aus in Frage gestellt. In Berlin geht es ak
tuell um das religiöse Kopftuch, das eine 
Minderheit von Musliminnen trägt und 
auch im Dienst tragen will. Referen da rin
nen, die Kopftuch tragen, haben in Berlin 
um Einstellung an Allgemeinbildenden 
Schulen geklagt. Deshalb findet zurzeit 
eine »KopftuchDebatte« statt. Nur dies 
zu betrachten, wäre aber verkürzt. Denn 
es geht um Neutralität generell. Kann 
ausgeschlossen werden, dass eines Tages 
christliche Sektierer*innen mit spezieller 
Kleidung Schulunterricht erteilen wollen? 
Ist das Gesetz erst einmal beschädigt, 
kann nicht anderen das verwehrt werden, 
was jetzt durch Aufhebung oder Aufwei
chung des Neutralitätsgesetzes einer in
nermuslimischen Minder heit zugestanden 
werden soll. 

Vor Jahrzehnten bereits hat es eine 
ähn liche Situation gegeben: Die Bhag wan
Anhänger*innen wollten im Schuldienst 
ihre orangerote Uniform tragen. Damals 
entschieden die Gerichte, dass die Schul
behörden dies untersagen dürften. Die 
nach wie vor aktuelle Begründung von 
damals: durch das Tragen auffälliger Klei
dung würden die minderjährigen und 
leicht beeinflussbaren Kinder veranlasst, 
sich näher mit diesen Lehrer*innen zu 
befassen. Schon dadurch werde der Schul
friede gestört und es bestünde die Gefahr 
einer werbenden Information für die Bhag
wanBewegung.

Heute kommt noch hinzu, dass es erheb
liche Auseinandersetzungen in den Schu
len um die »richtige« muslimische Klei
dung, die »züchtige« Bedeckung junger 
Mädchen, um das Fasten im Ramadan 
gibt. Eine Lehrerin, die mit ihrer Kleidung 
eine stark konservative Ausrichtung aus
drückt, würde Kinder und deren Famili
en, die nicht streng religiös sind, noch 
weiter unter Druck setzen.

Gerade von Grundschullehrer*innen in 
Berliner Bezirken mit einem sehr hohen 
Anteil muslimischer Schüler*innen wird 
für den Erhalt des Neutralitätsgesetzes 
argumentiert. Dort werden immer mehr 
ganz junge Schülerinnen in orthodox 
»züch tiger« Weise von ihren Eltern geklei
det und zu entsprechendem Verhalten auf
gefordert. Eine das Kopftuch tragende 

Demokratie kommt vor Religion
Überlegungen zur Debatte über das Berliner Neutralitätsgesetz 

Jürgen Roth,  
M.A. Politologe und  

Walter Otte, Rechtsanwalt



23FEBRUAR 2018 | bbz ANZEIGE



SCHULE bbz | FEBRUAR 201824

von Jörg Tetzner und Michael Brüser

Die Wahl der Kurse verursacht den 
frisch gebackenen Oberstufenschü

ler*innen oft Kopfschmerzen. Von ihrer 
Entscheidung hängen nicht nur Lern
schwerpunkte ab, sondern auch Punkte 
und Zensuren. Deshalb macht es Sinn, 
die Wahlmöglichkeiten bei den Kursen 
weiter zu flexibilisieren. Aus dieser Inten
tion heraus die Verordnung gymnasiale 
Oberstufe (VOGO) zu ändern, scheint fol
gerichtig. Auf Vorschlag der Gesamtkon
ferenz können deshalb ab sofort Schulen 
mit gymnasialer Oberstufe den Schüler*in
nen die Möglichkeit einräumen, einen 
dritten Leistungskurs zu wählen. Hinter
grund ist ein erfolgreich verlaufener 
Schulversuch, der im Jahr 2010 erstmals 
am RosaLuxemburgGymnasium und 
zwei Jahre später am HumboldtGymna
sium und AlbrechtDürerGymnasium 
durchgeführt wurde.

Die Einführung des Schulversuchs war 
einerseits als Reaktion auf die Schulzeit
verkürzung von dreizehn auf zwölf Jahre 
an den Berliner Gymnasien zu verstehen. 
Es sollten Fehlwahlen minimiert werden, 
um Rücktritte zu vermeiden. Anderer
seits sollte der Schulversuch auch ein 
Teil der Begabungsförderung an diesen 
drei Schulen werden. Welche Vor und 
Nachteile die Wahl eines dritten Leis
tungskurses tatsächlich bringt, wird im 
Folgenden erläutert.

Wer mehr Wahl hat, hat weniger Qual

Grundsätzlich gilt: Die Schüler*innen 
können nach erfolgter Kurswahl ab dem 
ersten Semester der Qualifikationsphase 
freiwillig einen dritten Leistungskurs be
legen. Sie müssen zu Beginn des dritten 
Kurshalbjahres entscheiden, welche der 
drei Leistungskurse das erste und zweite 
Prüfungsfach werden sollen. Der dritte 
belegte Leistungskurs kann als drittes, 
viertes Prüfungsfach oder auch als Refe
renzfach der fünften Prüfungskomponen
te gewählt werden. Er braucht aber auch 

in ihrem Unterricht profitieren, denn die
se besuchen nun oft drei statt zwei Leis
tungskurse. Letztendlich werden sogar 
einige weniger frequentierte Leistungs
kurse gerettet, weil eben mehr Wahlen 
für diese Kurse erfolgen können. Auch 
wurden die Kursgrößen harmonisiert. 
Das Kursangebot konnte stabilisiert wer
den. Ebenso wichtig erscheint uns, dass 
durch den Wegfall der Profilkurse an den 
Gymnasien in der alten EPhase die Schü
ler*innen nun weniger Möglichkeiten hat
ten, sich in den einzelnen Fächern auszu
probieren. Die Belegung von Wahlpflicht
kursen in den Klassenstufe 9 und 10 hat 
das nicht kompensieren können. Die Be
legung von drei Leistungskursen begüns
tigt die Korrektur von Fehlwahlen und 
minimiert deshalb die Rücktrittsrate.

Mit dem dritten Kurs steigt die 
Arbeitsbelastung

Die empirische Datenlage ist zwar, wie 
ge sagt, noch dünn, aber bestimmte nega
tive Tendenzen sind dennoch zu erken
nen. Natürlich können leistungsstarke 
Schü ler*in nen ihren Abiturdurchschnitt 
optimie ren. Ebenso kann das eine oder 
andere nun vertieft gelernt werden. Das 
Interesse der Schüler*innen dürfte in vie
len Fällen das nun leichtere Entsorgen 
niedriger Punkt bewertungen sein. Zudem 
wird man auf unterem Leistungsniveau 
den zusätzlichen Kurs eher als Mehrbe
lastung, statt als Chance sehen. Soziolo
gisch müssen wir ernsthaft prüfen, ob 
hier nicht die wei tere Leistungsspreizung 
oder gar Segrega tion der Schüler*innen 
gefördert wird, auch auf Kosten der Lern
atmosphäre. Bessere Noten bei Schü
ler*innen mit drei Leistungskursen kön
nen auch einfach bedeuten, dass Leis
tungsschwächere dieses neue Modell von 
vornherein nicht in Betracht ziehen. Ob 
mit diesem Modell also die verkürzte 
Lernzeit bei jenen adäquat ausgeglichen 
werden kann, bleibt äußerst fraglich.

Klar ist, dass längere und eventuell mehr 
Klausuren geschrieben werden müssen. 
Das führt je nach Kursverteilung und 
Lehrkraft auch zu mehr Korrekturen. 

überhaupt nicht eingebracht werden. Der 
Kurs muss aber weiterhin fünf Stunden 
die Woche besucht werden. Ferner gilt, 
dass die Bedingungen für die Wahl der 
Prüfungsfächer verwirklicht werden müs
sen. Besteht die Möglichkeit an der Schu
le, bleibt die Wahl für die Schüler*innen 
freiwillig. Es müssen also nicht alle Schü
ler*innen eines Jahrganges drei Leis
tungskurse belegen. Am RosaLuxem
burgGymnasium belegt jede*r Zweite 
der Oberstufenschüler*innen einen drit
ten Leistungskurs, am AlbrechtDü
rerGymnasium waren es im Jahr 2016 
gerade einmal vier Prozent. Die Entschei
dung für einen dritten Kurs bringt weit
reichende, langfristige Auswirkungen mit 
sich und muss in der Gesamtkonferenz 
sorgfältig und in aller Ruhe abgewogen 
werden. Wobei man natürlich hier deut
lich sagen muss, dass die möglichen Aus
wirkungen auf die einzelne Schule nur 
hypothetisch betrachtet werden können. 
Es liegen einfach noch zu wenige Erfah
rungen vor.

Die Vorteile eines dritten Leistungskur
ses sind vielfältig. Den Schüler*innen 
wird eine Möglichkeit gegeben, nach ei
ner einjährigen Belegung und »Erpro
bung« eine Auswahl ihrer beiden ersten 
Abiturprüfungen zu treffen. Auch für ein 
mögliches drittes Prüfungsfach erhalten 
sie durch die Belegung eines Leistungs
kurses mit vertiefendem Niveau und fünf 
statt drei Unterrichtsstunden eine besse
re Vorbereitung auf die Prüfung. Auch 
seien für die Abiturient*innen Synergie
effekte vorhanden, weil durch die Bele
gung von drei intensiven Fächern, fächer
verbindende Aspekte besser erfasst wer
den könnten. Vor allem die leistungsstar
ken Schüler*in nen profitieren von der 
Wahlmöglichkeit enorm. Das ist ein wich
tiger Beitrag zur Be gabtenförderung. Für 
fast alle Jahrgänge konnte am RosaLux
emburgGymnasium konstatiert werden, 
dass die Abiturien t*innen mit drei Leis
tungskursen im Durch schnitt bessere Ab
iturnoten hatten, als diejenigen mit nur 
zwei Leistungskursen.Auch die unter
richtenden Lehrer*innen berichten, dass 
sie nun dank dieser Regelung verstärkt 
von den leistungsstarken Schüler*innen 

Neuigkeiten für die gymnasiale Oberstufe
Auf Vorschlag der Gesamtkonferenz können ab sofort Schulen mit gymnasialer Oberstufe den 
Schüler*innen die Möglichkeit einräumen, einen dritten Leistungskurs zu wählen. Die Entscheidung 
muss allerdings sorgfältig abgewogen werden
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»Kursgrößen harmonisieren« kann auch 
bedeuten, dass die Kurse einfach voller 
werden und sich die Frequenzen in den 
Leistungskursen schleichend erhöhen.

Lernstarke Schüler*innen gehen in die 
Leistungskurse und fehlen damit in den 
Grundkursen. Freude des einen, Leid des 
anderen. Nicht nur verschlechtert sich 
das Niveau in den Grundkursen proporti
onal zur Steigerung in den Leistungskur
sen, sondern die absolute Zahl der 
Grundkurse, Ergänzungs und Zusatzkur
se wird sinken. Gleiche Lehrkräftestun
den sind das Tischtuch, an dem dann 
durch die verschiedenen Kurse gezogen 
wird. Für die pädagogischen Koordina

sieht vor, dass die Schulkonferenz einen 
Beschluss zur Einführung nur fassen 
»soll, wenn ein entsprechender Vorschlag 
der Gesamtkonferenz« vorliege. Wir be
fürchten, dass das Wörtchen »soll« inter
pretatorischen Spielraum lässt. Der Ort, 
darüber zu entscheiden, muss aber unbe
dingt die Gesamtkonferenz bleiben, denn 
dort sind diejenigen, die die mögliche 
Mehrbelastung tragen müssen, nämlich 
die Lehrkräfte, in der Mehrheit. 

tor*innen wird die Planung der Schienen 
aufwendiger. Je nach Mentalität der ein
zelnen Schule kann sich auch die Anzahl 
der Springstunden und Wartezeiten für 
die Lehrkräfte erhöhen.

Taktieren wird gefördert

Das ContraFazit ist also, dass durch das 
neue Modell ein opportunistisches Taktie
ren in Bezug auf Punkte gefördert wird. 
Leistungsschwächeren Schüler*innen nützt 
das eher wenig. Für die Kollegien ent
steht mit großer Wahrscheinlichkeit eine 
höhere Arbeitsbelastung. Die neue VOGO 

von Lore Nareyek

Werbeveranstaltungen der Bundes
wehr kritisiert die GEW schon seit 

Langem. Leider haben 2017 rund 2.000 
Schüler*innen in Verantwortung der je
weiligen Schulen an Werbeveranstaltun
gen der Bundeswehr teilgenommen. Ver
anstaltungen, in denen an Abenteuerlust 
und Teamgeist appelliert, ein sicherer 
Arbeitsplatz, gute Bezahlung und Karrie

tungen mit Organisationen des Zivil und 
Katastrophenschutzes oder der Friedens
bewegung, erachtet sie allerdings für 
nicht notwendig.

Die Bundeswehr hat auch eine teure 
Werbekampagne gestartet, für 2017 im
merhin knapp sieben Millionen Euro. Die 
sinkenden Bewerber*innenzahlen und 
negative Schlagzeilen sollten wettge
macht werden, die da wären: Neonazis in 
der Truppe, Übergriffe auf Soldatinnen, 
traumatisierte Soldat*innen nach einem 
AfghanistanEinsatz und eine miserable 
Ausstattung. Auf YouTube sitzen dann 
Held*innen in Panzern, fliegen im Leo
pardKampfhubschrauber über die Wüs
te, heldenhaft schützen sie angeblich 
Mali. Dass drei von ihnen aber gerade 
wegen technischer Mängel ihr Leben las
sen mussten, erfährt man natürlich nicht. 

Noch gilt Paragraph 1 des Berliner 
Schulgesetzes, laut dem wir unsere Schü
ler*innen zur »friedlichen Verständigung 
der Völker« erziehen und nicht etwa ei
ner, laut dem wir sie als Entscheider*in
nen über Leben und Tod zur Bundeswehr 
schicken sollen. 

Die AG Friedenspädagogik und Friedenspolitik der 
GEW BERLIN engagiert sich schon lange gegen die 
Militarisierung in der Schule und hat auf ihrer Seite 
einen Musterantrag an die Schulkonferenz gegen ei-
ne Kooperation mit der Bundeswehr gestellt. Den Link 
findet ihr in der Online-Ausgabe dieses Artikels unter 
www.gew-berlin.de/bbz

remöglichkeiten in Aussicht gestellt wer
den. Die LinkenAbgeordneten Franziska 
Brychcy fragte die Senatsbildungsverwal
tung nach Details zur Kooperation von 
Bundeswehr und Schulen. Demnach gab 
es mehrere Truppenbesuche und an 41 
Schulen Vorträge von Jugendoffizier*in
nen in den Jahrgangsstufen 9 bis 12, in 
Verantwortung der Bundeswehr. Die Se
natsverwaltung gibt an, keine Kooperati
onsvereinbarung mit der Bundeswehr 
abschließen zu wollen, eine Information 
der Schulen über alternative Veranstal

Jörg Tetzner und Michael Brüser, Fach-
gruppe der Gymnasien der GEW BERLIN

Lore Nareyek,  
AG Frieden der  

GEW BERLIN

Fronteinsatz Schule
Die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr an vielen Berliner Schulen 
über den Einsatz in der Truppe informiert. »Die Linke« hat dazu eine 
schriftliche Anfrage gestellt

Großes Werbeplakat auf dem S-Bhf Rathaus Steglitz FOTO: PRIVAT
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von Susanne Stecher und Katja Müller

Mehr als 70 Jahre lang hatten sie 
nichts voneinander gehört, nicht 

gewusst, dass der andere noch lebt. Wal
ter Frankenstein und Horst Sommerfeld 
wuchsen gemeinsam im westpreußischen 
Flatow auf. Doch der Holocaust riss sie 
auseinander. Der heute 93jährige Fran
kenstein tauchte 1943 gemeinsam mit 
seiner Frau und den beiden Söhnen in 
Berlin, wohin seine Familie zunächst ge
flohen war, unter, und überlebte den Ho
locaust im Versteck. Auch Sommerfeld 
und seiner Familie war es zwei Jahre lang 
gelungen, sich vor den Verfolger*innen 
zu verstecken. Doch sie flogen auf und 
wurden ins KZ AuschwitzBirkenau de
portiert. Seine Eltern und Geschwister 
wurden dort ermordet.

Wieder zusammengebracht hat Fran
kenstein und Sommerfeld ein Ausstel
lungsprojekt des Mannheimer Filmema
chers und Fotografen Luigi Toscano. Seit 
Jahren reist Toscano um die Welt und 
fotografiert Überlebende des Holocaust, 
um – so der sprechende Titel der Installa
tion – »gegen das Vergessen« anzukämp
fen und den Verfolgten des Nationalsozi
alismus ein Gesicht zu geben. Mehr als 
200 Aufnahmen hat er inzwischen ange
fertigt und die überlebensgroßen Porträts 
in Open AirAusstellungen in Deutsch
land, der Ukraine und Russland gezeigt.

Im Herbst 2017 war die Ausstellung 
unter anderem mit Unterstützung von 
GEW BERLIN, GEW Bund, DGB und weite
ren Einzelgewerkschaften mehrere Wo
chen lang auf dem Gelände der Sophien
kirche in Mitte zu sehen. Im Rahmen der 
feierlichen Eröffnung anlässlich des Jah

gelmäßig mit Schüler*innen 
über ihre Verfolgung und ge
hört wie Frankenstein und Som
merfeld zu den Unterstüt
zer*innen des Ausstellungspro
jekts »Gegen das Vergessen«.

Doch es waren nicht die Foto
aufnahmen selbst, sondern ein 
Zeitungsbericht über die Ber
liner Ausstellung, der Franken
stein und Sommerfeld nach 
mehreren Jahrzehnten wieder 
zusammenführte. Darin ent
deckte Frankenstein, der nach 
dem Krieg zunächst nach Paläs
tina und von dort aus nach 
Schweden emigrierte, wo er in 
einem Stockholmer Altenheim 
lebt, das Foto seines Jugend
freunds, der ebenfalls zu den 
Porträtierten zählt und heute in 
Köln wohnt. Aufgeregt über 
diese Entdeckung wandte er 
sich an den Ausstellungsma
cher, um Kontakt aufzunehmen 
– ein Wunsch, dem dieser nur 
zu gern nachkam.

Im Frühjahr 2018 folgt nun 
ein zweiter Ausstellungstermin 
in Berlin. Diesmal werden die 
Porträts vom Internationalen 
Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus Ende Ja
nuar bis zum vor allem in Israel 
begangenen Gedenktag an die 
Opfer der Shoa Jom haScho’a 
Mitte April entlang der Schloß
straße im Bezirk Charlotten

dorfWilmersdorf zu sehen sein. In Ko
operation mit dem Haus der Wannsee
konferenz stehen umfangreiche pädago
gische Begleitangebote für Schulklassen, 
aber auch für andere Interessierte zur 
Verfügung. Parallel wird die Ausstellung 
übrigens ab Ende Januar 2018 in New 
York vor dem Gebäude der Vereinten Na
tionen gezeigt. 

restages der Novemberpogrome am 9. 
November 1938 fand die Berliner Ho
locaustÜberlebende Margot Friedlander, 
die ebenfalls zu den Porträtierten gehört, 
eindringliche Worte. »Es gibt kein christ
liches, kein jüdisches und kein muslimi
sches Blut. Es gibt nur Menschenblut«, 
betonte sie angesichts der aktuellen poli
tischen Weltlage. Friedlander war nach 
mehreren Monaten im Versteck von soge
nannten »Greifern« verraten und an
schließend in das KZ Theresienstadt de
portiert worden. Ihre Eltern und ihr Bru
der wurden in Vernichtungslagern ermor
det. Nach der Befreiung emigrierte sie in 
die USA und kehrte erst vor wenigen 
Jahren nach Berlin zurück. Sie spricht re

Gegen das Vergessen
Eine Ausstellung gibt Verfolgten des Nationalsozialismus ein Gesicht

Susanne Stecher, Mitglied der AG Frauen 
und Katja Müller, Referentin der  

Vorsitzenden der GEW BERLIN

»Es gibt kein christliches, kein  
jüdisches und kein muslimisches 
Blut. Es gibt nur Menschenblut«,  

so Margot Friedlander

OPENAIR-AUSSTELLUNG 
»GEGEN DAS VERGESSEN« 

29. Januar bis 14. April 2018 entlang 
der Schloßstraße in BerlinCharlotten
burg. Informationen zum pädagogi
schen Begleitprogramm sind unter 
www.gdv2015.de abrufbar.

Walter Frankenstein FOTO: LUIGI TOSCANO
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von Peter Baumann

In Gedenken an Mete Ekşi wird seit 1992 
der MeteEkşiPreis an Jugendliche ver

geben, die sich für das friedliche Mitein
ander verschiedener Kulturen, für Tole
ranz und gegenseitigen Respekt einset
zen. Auch in diesem Jahr gab es wieder 
eindrucksvolle Beispiele für solches En
gagement. Das Kuratorium hatte es nicht 
leicht, aus den vielen Bewerbungen die 
Auswahl zu treffen.

Der erste Preis ging an die Gruppe Uni
ted Youth. Sie entstand im Jahr 2015, als 
immer mehr Geflüchtete auch in Berlin 
ankamen und ins Zentrum der politi
schen sowie gesellschaftlichen Diskus
sion rückten. Zwei Neuköllner Schüler 
suchten damals ein benachbartes Flücht
lingsheim auf, um mit den Jugendlichen 
dort gemeinsam Fußball zu spielen. Da
bei blieb es nicht. Inzwischen gibt es 
Schwimmkurse, ein Tischtennisangebot, 
Nachhilfeunterricht sowie Kinderbetreu
ung für und gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen aus Willkommensklassen. 
Und das Angebot wird weiter ausgebaut. 
United Youth hilft den Angekommenen, 
Sprache und Kultur ihrer neuen Heimat 
schnell kennenzulernen.

Zu gut für einen dritten Platz

Ein zweiter Preis ging an die Klasse 5a der 
LindenhofGrundschule. Sie entwickelte 
gemeinsam mit dem »TanzTheater Dia
loge« ein politisches Theaterstück mit dem 
Thema »Grundrechte«. Insbesondere be
schäftigten sich die Schüler*innen und 
ihre Lehrerin mit den Artikeln im Grund
gesetz, woraus sie einen »Grundgesetz 
Rap« komponierten. Diesen Rap führten 
die Kinder unter großem Applaus bei der 
Preisverleihung auf.

Ein weiterer zweiter Preis ging an die 
AG Schule ohne Rassismus der Kathari
naHeinrothGrundschule. Die Schüler*in
nen und Lehrkräfte der polnischdeut
schen Europaschule haben gemeinsam 
mit der Theatergruppe »So keres?« einen 
Projekttag entwickelt. Auf dem lernten 
sie in szenischen Lesungen, diskriminie

Freunden am Berliner Adenauerplatz in 
eine gewalttätige Auseinandersetzung. 
Zwei Wochen darauf verstarb der Schüler 
an den Folgen seiner Verletzung. Die GEW 
BERLIN und der Türkische Elternverein 
gründeten daraufhin den MeteEkşiFonds 
mit dem Ziel, in jedem Jahr Jugendgrup
pen mit einem Preis zu würdigen, die 
sich für das friedliche Zusammenleben in 
der Stadt einsetzen.

Neben den hier Genannten gibt es noch 
viele weitere Initiativen und Aktivitäten, 
die sich für das friedliche Zusammenle
ben der verschiedenen Kulturen, für Res
pekt und Toleranz einsetzen und deren 
Engagement Würdigung verdient. Darum 
soll es in Zukunft auch die Möglichkeit 
geben, solche Gruppen für den MeteEkşi 
Preis zu nominieren. Wenn Sie, liebe Le
ser*innen, von solchem Engagement wis
sen, dann haben Sie nun die Möglichkeit, 
diese für den Preis zu nominieren. Wen
den Sie sich mit einer kurzen Beschrei
bung des Projektes an den MeteEkşi 
Fonds, c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 
10787 Berlin. 

rendes Verhalten zu erkennen und ange
messen darauf zu reagieren, ob als un
mittelbar Betroffene*r oder als Beobach
ter*in. »So keres?« kommt aus der Spra
che der Rom*nja und bedeutet »Was 
machst Du?«.

Tanz den Luther

Eine Willkommensklasse der ErnstSchering 
Schule erhielt eine Anerkennungsurkun
de. In Kooperation mit dem Staatsballett 
entwickelten sie unter professioneller An
leitung ihr Tanzprojekt »Tanz den Lu ther«. 
In der Beschäftigung mit der Reformation 
lernten die Jugendlichen ins besondere 
auch die Bedeutung des Buchdrucks für 
deren Verbreitung kennen.

Im Neuköllner Kindergarten »Highdech
sen« kommen Kinder aus vielen unter
schiedlichen Kulturen mit unterschiedli
chen Sprachen zusammen. In gemeinsa
men Waldspaziergängen lernten die Fami
lien, Kinder wie Eltern, die jeweils ande
ren, ihre Traditionen und Bräuche kennen 
und deren große Vielfalt zu schätzen. 
Dafür erhielten sie ebenfalls eine Aner
kennungsurkunde.

Mete Ekşi war ein Berliner Jugendlicher, 
der sich gemeinsam mit anderen im Tür
kischen Elternverein und in der Schule 
für interkulturelle Projekte einsetzte. Am 
27. Oktober 1991 geriet er mit seinen 

Für Toleranz und gegenseitigen Respekt
Zum 26. Mal wurde der Mete-Ekşi-Preis für das friedliche Zusammenleben der Kulturen verliehen

Peter Baumann,  
Vorsitzender des  
Mete-Ekşi-Fonds

Die Kinder der Lindenhof-Grundschule führten unter großem Applaus ihren »Grundgesetz- 
Rap« auf. Dafür gab es den zweiten Platz. FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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von Markus Trautwein

Die beiden zentralen Punkte, die den 
Lehrer*innenberuf seit jeher so at

traktiv machten, waren die gute Verein
barkeit von Familie und Beruf durch ge
ordnete Arbeitszeiten und die gesicherte 
finanzielle Absicherung. 
Zwar wird die Senkung der 
Arbeitszeit mittlerweile 
durch eine AG fokussiert, in 
der sicherlich wichtige und 
fruchtbare neue Ansätze dis
kutiert werden. Doch ist an
gesichts des bundesweiten 
Lehrkräftemangels eine Re
duzierung der Lehrdeputate realistischer 
Weise nicht absehbar, da so nur wieder 
neue unbesetzte Stellen entstünden und 
noch mehr Quereinsteiger*innen einge
stellt würden. Bleibt also eine Fokussie
rung auf die staatliche Absicherung der 
Lehrer*innen.

Seit Thüringen die neueingestellten 
Lehrkräfte wieder verbeamtet, ist Berlin 
neben Sachsen das einzige Bundesland, 
das seine Lehrer*innen anstellt. In der 

derverbeamtung greift, wird Berlin ein 
Alleinstellungsmerkmal haben, das sich 
nicht durch einfaches Drehen an der Ge
haltsschraube und durch Quereinstei
ger*innen beheben lässt. Alleine schon 
wegen der Unsinnigkeit während des Vor
bereitungsdienstes Beamte auf Widerruf 
zu sein und anschließend angestellt zu 
werden, erscheint eine Abwanderung nach 
Brandenburg für viele Berliner Studienab

solvent*innen in Randbezirken 
attraktiv. Die Spaltung der Re
publik in tarifbeschäftigte 
Lehrkräfte und Beamt*innen 
trägt so zum Bildungsföderalis
mus bei, der Wettkampf ver
schärft sich. Sicherlich ist die 
Frage berechtigt, ob Lehrer*in
nen überhaupt Beamt*innen 

sein müssten. Und der aktuelle Senat 
wird von seiner politischen Ausrichtung 
hierhingehend von selbst nicht tätig wer
den. Doch da es sich aktuell um einen 
Mangelberuf handelt, sollten unbedingt 
Schritte unternommen werden, um das 
Lehramtsstudium überhaupt wieder at
traktiv zu machen. Wenn die Kapazitäten 
an den Universitäten denn mal da sind. 
Dass eine Verbeamtung in so unruhigen 
Zeiten auf viele vor allem junge Men
schen attraktiv wirkt, ist dabei nur nach
vollziehbar, die Vorzüge des Beamten
tums müssen an dieser Stelle nicht aus
führlicher abgehandelt werden.

Die GEW BERLIN sollte sich wieder 
mehr für die Verbeamtung von Kolleg*in
nen einsetzen oder zumindest eine offe
ne Diskussion diesbezüglich fördern. 
Wenn die Gleichstellung nach Schularten 
gefordert wird, dann sollte auch die bun
desweite Gleichstellung aller Lehrkräfte 
im Bereich der Verbeamtung angestrebt 
werden. Alles andere wäre inkonsequent 
und bedeutet automatisch eine Abwer
tung der angestellten Berliner Lehrkräfte, 
die in naher Zukunft wohl als einzige 
bundesweit keine Chance auf ein Beam
tenverhältnis erhalten werden. 

GEW BERLIN wird das Thema auffällig oft 
nicht behandelt. Tatsache ist, dass es hier 
keine eindeutige Position gibt. 2011 hatte 
sich der Berliner Landesverband ausgie
biger mit der Thematik beschäftigt, aller
dings lag damals die Quereinsteiger*in
nenquote bei den Neueingestellten noch 
nicht bei 50 Prozent. Etwas, was Senato
rin Scheeres auch noch skandalöser Wei
se als Erfolg verkauft. Doch im Zuge der 

JA13Kampagne sollte in die Frage eigent
lich neuer Wind kommen.

Wenn gefordert wird, dass alle Lehr
kräfte unabhängig von der Schulart, an 
der sie unterrichten und dem Bundes
land, in dem sie unterrichten, gleiche Be
zahlung für gleiche Arbeit erhalten, dann 
sollten doch eben genau jene Lehrkräfte 
zumindest auch alle derselben Status
gruppe angehören.

Sobald auch Sachsen wieder zur Wie

Markus Trautwein,  
Lehramtsstudierender im 

letzten Semester

JA13 zu Ende denken
Die Wiederverbeamtung für alle Lehrkräfte sollte eine zentrale Forderung der JA13-Kampagne der 
GEW BERLIN sein, findet Markus Trautwein und fordert eine offene Diskussion

»Wenn alle Lehrkräfte gleiche Bezahlung für 
gleiche Arbeit erhalten, dann sollten sie 

auch derselben Statusgruppe angehören«
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von Holger Dehring

Obwohl Berliner Lehrkräfte im Dezem
ber 2017 ein höheres Bruttoentgelt 

erhalten haben (Anpassung an den TVL), 
mussten sie vielfach feststellen, dass der 
Nettobetrag geringer war als in den Mo
naten zuvor. Warum ist das so?

Die Ursache liegt im Einkommensteuer
recht. Nach den bis zum 31. Dezember 
2017 geltenden Regelungen im Einkom
mensteuergesetz (§ 3 Nr. 63) waren Bei
träge zu einer kapitalgedeckten betriebli
chen Altersversorgung bis zu vier Pro
zent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) 
der Rentenversicherung steuerfrei. Dies 
gilt auch für die VBL Ost, während die 
VBL West umlagefinanziert ist und damit 
anderen Regelungen unterliegt. 

Vergleichbare Situation am Jahresende

Bei einer Bemessungsgrenze von 76.200 
Euro im Jahr 2017 bedeutet dies eine 
Steuerfreiheit für 3.048 Euro im Jahr. 
Wenn dieser Betrag durch die Beitrags
zahlungen im Laufe des Jahres über
schritten wird, muss auf die 3.048 Euro 
übersteigenden VBLBeiträge der Arbeit
nehmer*innen und der Arbeitgeberin Lohn
steuer gezahlt werden. Da die So zial  ver
sicherungspflicht grundsätzlich der Steu
erpflicht folgt, fallen dafür auch Beiträge 
zur Renten und zur Arbeitslosenversiche
rung an. Kranken und Pflegeversicherung 
sind nicht betroffen, wenn das Brutto
entgelt der Lehrkräfte über der Bei trags
bemessungsgrenze in der Kranken/Pfle
geversicherung liegt. Mit dem Januarent

gelt beginnt eine neue »Jahresrechnung«. 
Deshalb ist dieser Abzug zunächst erst ein
mal vom Tisch. Am Jahresende 2018 wird 
dann eine vergleichbare Situation zu er
warten sein, aber in geringerem Umfang. 
Das liegt hauptsächlich daran, dass im 
Zuge der – auch von den Gewerkschaften 
geforderten – politisch beabsichtigten 
Stärkung der betrieblichen Altersversor
gungen die Steuerfreiheitsgrenze für Ein
zahlungen in be triebliche Altersversor
gungssysteme angehoben wird. Im ent
sprechenden BetriebsrentenStärkungsge
setz wurde die Höchstgrenze, also das 
Einkommen, das steuerfrei nach § 3 Nr.63 
EStG für eine kapitalgedeckte betriebliche 
Altersversorgung verwandt werden kann, 
auf acht Prozent der Beitragsbemessungs
grenze der Rentenversicherung angeho

ben. Sie wird demzufolge dann bei acht 
Prozent von 78.000 Euro, also 6.240 Euro 
liegen. Allerdings ist diese Erhöhung wahr
scheinlich nur steuer und nicht auch so
zialversicherungsfrei. Rentenversicherungs  
und Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
werden dann auch weiterhin für den vier 
Prozent der BBG (3.120 Euro) übersteigen
den Teil der VBLBeiträge anfallen. 

Der Artikel basiert auf einem Text von Wolfram Dütt-
horn, Referatsleiter Tarif- und Beamtenpolitik der GEW 
 Sachsen.

Holger Dehring, Leiter der  
Landesrechtsschutzstelle 

der GEW BERLIN

Weniger Netto – trotz erhöhtem Brutto 
Angestellte Lehrkräfte (Ost) sind sehr verwundert

VERSICHERUNG DES BUNDES 
UND DER LÄNDER VBL

Die VBL ist die »Betriebsrente« des öf
fentlichen Dienstes. Die Ausführungen 
von Holger Dehring betreffen nur die 
Einkommen der nach Ost-Tarifen 
bezahl ten Kolleg*innen, für die andere 
Bedingungen gelten als für die »West
ler*innen«.

Wir sind sehr traurig.
Nach schwerer Krankheit verstarb am 

1. Januar 2018 im Alter von nur 61 Jahren unsere Kollegin

Gabriele Steiner
Seit Gründung des Eigenbetriebes Kindergärten City hat sie sich im  

Personalrat auf unserer GEWListe für die Belange der Kolleginnen und  
Kollegen engagiert. Mit Leidenschaft für die Kinder war sie als  

Integrationserzieherin in verschiedenen Kitas unseres Betriebes tätig.  
Sie wird uns sehr fehlen. 

Wir behalten Gabi in liebevoller Erinnerung.

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem  
Personalrat Kindergärten City
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von Rainer Krems

Die Volkshochschulen sind im neuen 
Doppelhaushalt reich bedacht wor

den: 3,9 Millionen Euro stellt das Abge
ordnetenhaus für 2018/19 bereit, damit 
die Honorare der Kursleiter*innen an 
Volkshochschulen (VHS) insgesamt auf 
das Niveau der Honorare für Lehrkräfte 
in Integrationskursen angehoben werden 

Seit Jahrzehnten wird völlig zu Recht be
klagt, dass es keine unabhängige Interes
senvertretung der Berliner Volkshoch
schulen gibt. Deren heutige Lage wäre 
vermutlich weniger schwierig, wenn kon
tinuierlich Lobbyarbeit betrieben worden 
wäre. In anderen Bundesländern bündeln 
VHSLandesverbände die Interessen der 
Volkshochschulen beziehungsweise ihrer 
Träger*innen und leisten zentrale päda
gogische und organisatorische Dienste 
für die Einrichtungen. Dass das in Berlin 

können. In zwei Schritten zum 1. August 
2018 und zum 1. August 2019 soll der 
wichtigste VHSHonorarsatz auf 35 Euro 
pro Unterrichtsstunde steigen. Weitere 4 
Millionen Euro sollen die Errichtung des 
gemeinsamen Servicezentrums der Ber
liner Volkshochschulen ermöglichen. Um 
diese Erfolge auf Dauer zu stellen, brau
chen die Volkshochschulen eine unab
hängige Interessenvertretung, die es in 
Berlin nie gab, die aber jetzt geschaffen 
werden könnte.

Die Stiefkinder des  
Berliner Bildungswesens

Die Volkshochschulen werden in der Berliner Bildungspolitik  
oft vergessen. Ein Grund ist, dass ihnen eine unabhängige  

Interessenvertretung fehlt. Das ließe sich jetzt ändern
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nicht möglich ist, ist eine direkte Folge 
der Zwei stufigkeit der Berliner Verwal
tung. Die Bezirke unterhalten die Volks
hochschulen, sind aber nicht Träger*in
nen im juristischen Sinne, weil sie keine 
Rechtspersonen sind. Träger*in ist die 
eine Rechtsperson, die es in Berlin gibt: 
das Land Berlin. Das Land allein wieder
um kann keinen Landesverband als ein
getragenen Verein gründen. Dazu wären 
sieben juristische oder natürliche Perso
nen erforderlich.

Den Volkshochschulen  
fehlt eine Lobby

Die Gesellschaft zur Förderung der Ber
liner Volkshochschulen e.V., einst gegrün
det, um diese Leerstelle auszufüllen, kann 
die fehlende unabhängige Interessenver
tretung allenfalls teilweise kompensie
ren, weil ihre Mitglieder – viele davon 
VHSMitarbeiter*innen – dem Verein als 
Privatpersonen angehören und nicht im 
Namen ihrer Einrichtung handeln kön
nen. Der Gesellschaft kann jede*r beitre
ten, einem Landesverband können nur 
die Träger*innen der Volkshochschulen des 
Bundeslandes oder bei eigener Rechtsfä
higkeit die Volkshochschulen selbst an
gehören. Weil die Vereinsgründung im 
Sinne eines eingetragenen Vereins nicht 
möglich war, ist in Berlin die Errichtung 
eines VHSLandesverbandes nie weiter 
verfolgt worden. Als 1953 der Deutsche 
VolkshochschulVerband (DVV) als »Ver
band von Verbänden« gegründet wurde, 
bot sich als Lösung für die Vertretung der 
WestBerliner Volkshochschulen im DVV 
nur die Mitgliedschaft des Landes selbst 
an. Das Land Berlin als Gründungsmit
glied des DVV hat in den folgenden Jahr
zehnten die Aufgaben eines Landesver
bandes, die Mitarbeit im DVV und den 
pädagogischen Service für die Einrichtun
gen betreffend, mal mehr, mal weniger 
intensiv wahrgenommen.

Die zuständige Senatsverwaltung – an
fangs die »Volksbildung« sogar im Namen 
führend – wurde 1978 vom Abgeordne
tenhaus im Schulentwicklungsplan III mit 
der Errichtung einer Pädagogischen Ar
beitsstelle für die Volkshochschulen und 
andere Einrichtungen der Weiterbildung, 
einer Prüfungsstelle und einer Zentralen 
Informations und Beratungsstelle für 
Weiterbildung beauftragt. Zum Vollaus
bau der Pädagogischen Arbeitsstelle ist 
es nie gekommen. Der Abbau begann 
schon unter den Einsparvorgaben der 
1990er Jahre. Die Serviceaufgaben eines 

finanziell gefördert werden; dies geschieht 
auf gesetzlicher Basis und setzt kein 
Wohlverhalten voraus. Die Praxis zeigt, 
dass die landespolitische Lobbyarbeit so
wohl solcher Landesverbände erfolgreich 
ist, die sich aus Mitgliedsbeiträgen plus 
Eigeneinnahmen finanzieren, als auch die 
Arbeit von Verbänden mit Landesförde
rung. Die Berliner Situation erscheint als 
so schwierig, weil nur das Land als 
Rechtsperson eine neue Rechtsperson be
gründen kann. Ein solcher Schritt wird 
jedoch von den Bezirken erstens als Zen
tralisierung angesehen, auch wenn die 
Steuerung der Einrichtung ähnlich kons
truiert wäre wie bei einer Einrichtung in 
bezirklicher Regie. Zweitens wird bezwei
felt, dass eine Landeseinrichtung vom 
Land unabhängig agieren kann. Statt die
ser Befürchtung wegen auf den Versuch 
zu verzichten, kann man auch auf eine 
Konstruktion der Einrichtung setzen, die 
deren Unabhängigkeit sichert. Die Lei
tung einer per Gesetz errichteten rechts
fähigen Anstalt öffentlichen Rechts ist 
ihren Aufsichtsgremien verantwortlich, 
niemandem sonst. Es hängt entschei dend 
von der Zusammensetzung der Steue
rungsgremien, von deren Zuständigkeit 
und vom Entscheidungsbereich der Ge
schäftsführung ab, wie unabhängig eine 
Einrichtung in der Praxis agieren kann.

Die Gelegenheit ist günstig

Die rechtliche Situation im Land Berlin ist 
wie sie ist. Wer eine unabhängige Interes
senvertretung der Volkshochschulen will, 
muss den paradoxen Weg einer Gründung 
durch das Land nehmen. Wer mit einem 
Servicezentrum zufrieden ist, das »nur« 
Service bietet, kann sich für den Eigenbe
trieb entscheiden und auch so eine we
sentliche Verbesserung gegenüber dem 
IstZustand erreichen. Die Chance auf 
eine unabhängige Interessenvertretung 
wäre dann aber vertan, und es ist nicht 
sehr wahrscheinlich, dass es eine zweite 
geben wird. Wer später noch einen Lan
desverband will, wird warten müssen, bis 
die Bezirke selbständige Kommunen ge
worden sind. 

Landesverbandes hätten von der Pädago
gischen Arbeitsstelle vielleicht dauerhaft 
wahrgenommen werden können, eine un
abhängige Interessenvertretung war in
nerhalb der Verwaltung aber nicht mög
lich. Die Stimme des Landesverbands 
fehlte gerade in dem Augenblick, als der 
Ausbau der Volkshochschulen und der 
Pädagogischen Arbeitsstelle stagnierte 
und es zu ersten Kürzungen im Personal
bereich kam. Die Personalausstattung der 
Berliner Volkshochschulen ist seither, be
zogen auf den Leistungsumfang der Ein
richtungen, immer weiter zurückgegan
gen und liegt jetzt bei weniger als 50 
Prozent des großstädtischen Durch
schnitts.

Das Servicezentrum muss  
unabhängig sein

Seit 2015 besteht der Plan, ein gemeinsa
mes Servicezentrum der Berliner Volks
hochschulen einzurichten. Der Bedarf an 
zentralen Strukturen für den pädagogi
schen und organisatorischen Service war 
so deutlich geworden, dass sich sowohl 
die Bezirke untereinander als auch Se
nats und Bezirksebene auf diesen Vor
schlag verständigen konnten. Die Frage 
nach der Finanzierung des Servicezen
trums ist beantwortet. Das Abgeordneten
haus stellt die benötigten Mittel von zwei 
Millionen Euro pro Jahr ab 2018 zur Ver
fügung. Große Teile der Summe sind al
lerdings gesperrt, bis ein Organisations
konzept vorliegt, das den Hauptausschuss 
des Abgeordnetenhauses überzeugt. Es 
muss jetzt also die Frage nach der Orga
nisations und Rechtsform des Service
zentrums beantwortet werden. Dabei ist 
zu bedenken: Wenn wie 1978 eine Konst
ruktion innerhalb der Berliner Verwaltung 
gewählt wird – das könnte zum Beispiel 
ein gemeinsamer Eigenbetrieb der Bezir
ke sein – dann wird es wieder keine unab
hängige Interessenvertretung der Volks
hochschulen geben. Die Unabhängigkeit 
der Landesverbände beruht darauf, dass 
sie eigene Rechtspersonen sind und dass 
über ihr Handeln ausschließlich in den 
Verbandsgremien entschieden wird. Die 
Landesverbände können sowohl gegen
über der jeweiligen Landesregierung un
abhängig auftreten als auch gegenüber 
den Träger*innen der einzelnen Einrich
tung und können gerade deshalb auch 
die Interessen der einzelnen Volkshoch
schulen zu wahren helfen.

Die Unabhängigkeit vom Land besteht 
auch dort, wo Landesverbände vom Land 

Rainer Krems,  
bis Ende 2017 in der 

 Senatsverwaltung für 
 Bildung, Jugend und  

Familie als Referent für 
 Allgemeine VHS-Angelegenheiten tätig
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von Robert Peiser

Wir besuchen Ende September 2017 
die 51. Grundschule im Stadtteil Me

taxourgio, einem sozialen Brennpunkt. 
95 Prozent der etwa 220 Kinder, die diese 
Schule besuchen, haben einen Migrations
hintergrund. Ihre Familien stammen aus 
20 verschiedenen Ländern, aus Albanien, 
Georgien, Afghanistan, Ägypten und an
deren afrikanischen Ländern, aus Rumä
nien, Bangladesh und Polen. Die Schule ist 
zweizügig, wie in griechischen Städten 
üblich, die Klassenfrequenzen liegen bei 
20, auf dem Lande und den Inseln sind 
die Schulen kleiner. Viele Familien leben 
äußerst beengt, manchmal fünf Personen 
und mehr in einem Raum. Es kommt vor, 
dass Väter im Gefängnis sitzen und Müt
ter sich als Prostituierte verdingen. Die 
Schule ist deshalb für viele Kinder ein Ort 
der Erholung vom familiären Stress.

Der Schulhof ist betoniert und nur am 
Rande begrünt, dabei umzäunt und abge
schlossen. So ist die Schule gegen unbe
fugtes Betreten (und unerlaubtes Verlassen) 
gesichert. Er ist gleichzeitig der Sport
platz, eine Sporthalle gibt es nicht. Das 
ist auch an anderen Schulen so, wie wir 
später erfahren. Wir beobachten Kinder 
in der Sportstunde. Die Jungen spielen 
Fußball mit einem zerfledderten Ball, die 
Mädchen Abtreffen, auch mit einem Ball. 
Dann ist Hofpause, wir erregen die Neu
gier der Kinder. Als sie merken, dass An
gela Griechisch spricht, wird sie umringt 
und Fragen prasseln auf sie ein. Woher 
kommst du? Was machst du hier? Ham
burg kennen sie nicht, aber Deutschland. 
Angela fragt, ob sie ihre Schule mögen. 
Prompt kommt ein begeistertes Ja!

Improvisation, Liebe und Freundschaft

Wir gehen in die Aula. In einer Ecke sitzt 
eine Lehrerin mit sechs Kindern: Sprach

terrichten. Der Vorteil der beschlossenen 
Regelung für die Regierung besteht darin, 
dass Gelder der EU für besondere Maß
nahmen der Flüchtlingshilfe fließen, nicht 
aber für regulären staatlichen Unterricht. 
Für das Programm der »Willkommens
klassen« wurden 800 Lehrkräfte neu ein
gestellt. Wie üblich nur Fristbeschäftigte, 
zum Teil mit maximal zwölf Wochenstun
den zu sieben Euro die Stunde. Das ist 
für den Staat günstiger, als die 2014 ent
lassenen Lehrkräfte weiterzubeschäfti
gen, die eine Ausbildung und mehrjähri
ge Erfahrung in der Beschulung geflüch
teter Kinder haben. In den Camps auf den 
Inseln sieht es noch trauriger aus, dort 
werden die Kinder oft nur von Freiwilli
gen der Nichtregierungsorganisationen 
unterrichtet. 

Die Austerität hat das  
Bildungswesen verwüstet

Der Anteil für öffentliche und private Bil
dungsausgaben fiel von 5,1 Prozent des 
BIP im Jahr 2010 auf ganze 2,8 Prozent 
im Jahr 2016. In diesen sieben Jahren der 
Memorandumspolitik hat der Austeritäts
kurs das Bildungswesen verwüstet. Die 

unterricht für geflüchtete Kinder. Auf dem 
Podest türmen sich neue Schulbücher, die 
jedes Jahr an die Kinder ausgegeben wer
den, gegenüber eine Tafel. Auch in den 
Klassenräumen gebe es außer Tafel und 
Büchern keine Unterrichtsmittel, sagt uns 
ein Kollege. Es gebe keine Finanzmittel 
für naturwissenschaftliche Experimente, 
für den Unterricht mit Kindern nichtgrie
chischer Muttersprachen, für Sozialarbei
ter*innen, die an einer solchen Schule 
dringend nötig wären oder für reformpä
dagogische Ansätze. Die griechische Schu
le ist vielerorts noch immer eine Pauk
schule. Sie improvisierten und unterrich
teten mit Liebe, sagt der Kollege. Das 
passt zum Schulmotto »Liebe und Solida
rität« und »Freundschaft – Freiheit«, das 
in großen Lettern am Schulgebäude ge
schrieben steht.

Unser Gesprächspartner ist einer von 
15.000 zu Beginn des Schuljahres einge
stellten Lehrkräften, die einen Fristver
trag bis zum Ende des Schuljahres haben. 
Sein Gehalt beträgt knapp 700 Euro. In 
den Sommermonaten bezieht er Arbeits
losengeld. Im Schuljahr 2016/17 waren 
noch 24.000 Fristbeschäftigte von rund 
160.000 Lehrkräften insgesamt in den 
Schulen tätig. Ob im laufenden Schuljahr 
2017/18 weitere Lehrkräfte eingestellt 
würden, war Anfang Oktober unklar. Die 
Gewerkschaften kämpften noch für Ein
stellungen, was wir später am Nachmittag 
miterleben konnten. Vor dem Erziehungs
ministerium versammelten sich Kolleg*in
nen, um gegen die Missstände in den 
Schulen zu protestieren. Der Protest war 
von den Basisgewerkschaften organisiert 
worden. Die Gewerkschaft der Grund
schullehrer*innen DOE war zwar nicht 
dagegen, hat aber auch keine aktive Rolle 
bei der Mobilisierung gespielt. Es betei
ligten sich etwa 300 Kolleg*innen. 

Die Gewerkschaften hatten sich auch 
vehement gegen den Beschluss des Erzie
hungsministeriums ausgesprochen, ge
flüchtete Kinder getrennt von den ande
ren Schulkindern am Nachmittag zu un

Als nächstes werden die 
Schulen verkauft
Im Rahmen ihres Athen-Aufenthalts besuchten Angela Müller  
aus Hamburg und Robert Peiser aus Berlin eine Grundschule und 
sprachen über Probleme des griechischen Bildungswesens in 
Zeiten der Krise
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Lehrkräfte mussten Gehaltskürzungen 
hinnehmen. Eine Grundschullehrerin, die 
bei ihrer Einstellung noch 1.150 Euro ver
diente, bekommt heute nach zehn Jah ren 
Schuldienst noch 900 Euro im Monat. Seit 
2010 gab es bis auf wenige Ausnahmen 
keine Festeinstellungen von Lehr kräften 
mehr. Lücken, die die Pensionierung Zig
tausender hinterließ, wurden mit Fristbe
schäftigten gefüllt. Diese werden schlech
ter bezahlt und sind außerdem von der 
Kürzung des Arbeitslosengeldes auf 322 
Euro betroffen, denn ihre Verträge enden 
vor den Sommerferien.

Im Jahr 2013 wurden 2.500 Berufsschul
lehrer*innen entlassen, die dann nach 
einer Verfassungsbeschwerde wieder einge
stellt werden mussten. 2016 wurde das Un
terrichtsangebot verkürzt. An den 
Grund schulen um fünf und an den Ober
schulen um drei Wochenstunden. Musik, 
Theater, Sport, Kunst und Informatikleh
rer*innen wurden nicht mehr eingestellt, 
sodass die übrigen Kolleg*innen gezwun
gen sind, den Unterricht in Fächern zu 
übernehmen, für die ihnen die Ausbil
dung fehlt. Oder sie müssen als Fachlehr
kräfte an mehreren Schulen unterrichten, 
was der Minister als »Möglichkeit zur Mo
bilität innerhalb des Schulverwaltungsbe

bei schlechten Ergebnissen den Schulen 
Finanzmittel zu entziehen und letztlich 
Schulschließungen und Entlassungen vor
zubereiten, befürchtet der Kol lege Nikos 
Kalogiros vom Dachverband der Öffentli
chenDienstGewerkschaften ADEDY. 

ND hat schon verlauten lassen, dass sie 
im Falle einer Regierungsübernahme für 
noch mehr »Freiheit« sorgen würde, in
dem sie die Einschulungsbezirke aufhe
ben und die Einstellung von Lehrer*innen 
den Schulen überlassen möchte. Es gibt 
sogar schon ein Pilotprojekt, bei dem El
tern Gutscheine für Privatschulen erwer
ben können. Passt das nicht perfekt zum 
Lieblingsvorhaben der Austeritätsfanati
ker*innen, alles was sich irgendwie zu 
Geld machen lässt, zu privatisieren? Nach 
der Eisenbahn, den Häfen und Flughäfen, 
der Strom und Wasserversorgung sind 
wohl bald die öffentlichen Bildungsein
richtungen an der Reihe.  

Das Bündnis Griechenland Solidarität Berlin lädt 
zum »Griechischen Salon«. Jeden zweiten Don-
nerstag im Monat, Regenbogenfabrik, Lausitzer 
Straße 22 in Kreuzberg.

zirks« schönredet. Ein junger Informatik
lehrer an der 51. Grundschule berichtet, 
dass er während einer Woche so viele 
Kinder habe, dass er sich deren Namen 
nicht merken könne. Aber zum Glück 
liebten die Kinder sein Fach.

Die konservative Nea Demokratia (ND) 
hatte in ihrer Regierungszeit ein Gesetz 
durchgebracht, durch das die Beschäftig
ten des öffentlichen Dienstes einer Leis
tungsbeurteilung unterworfen werden 
sollten. Ziel war natürlich quasi objektiv 
festzustellen, wer entbehrlich erscheint 
(vgl. bbz 1/2017). Die Gewerkschaften 
der Lehrer*innen konnten in den letzten 
Jahren verhindern, dass die Beurteilun
gen auch auf ihre Kolleg*innen ange
wandt wurden. Die SyrizaRegierung hat 
auf Druck der »Institutionen« beschlossen, 
nunmehr einen Teil des Gesetzes umzu
setzen. In den nächsten zwei Jahren sol
len die Vorgesetzten überprüft werden. 
Die Beurteilung der anderen Lehrkräfte 
behält man sich für später vor. Dieses 
Vorgehen nach OECDMuster wird als 
»Schaffen einer Beurteilungskultur« ver
kauft, dient aber dem Zweck, über die 
Vorgesetzten den Druck auf die Lehrer*in
nenschaft zu erhöhen. Es gehe darum, Kon
kurrenz zwischen den Schulen zu schü ren, 

Robert Peiser, Mitglied der  
AG Solidarität mit GriechenlandFO
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von Ilse Schimpf-Herken

Der Militärputsch gegen den Präsiden
ten von Honduras, Manuel Zelaya, fand 

2009 unter den Augen und mit Duldung 
der vorgeblich so um Demokratie und 
Men schenrechte bemühten ObamaAdmi
nistration statt. Seitdem sind Gewalt durch 
Sicherheitskräfte, die Einschüchterung 
von Oppositionellen und die Einschrän
kung der Bürger*innenrechte in Hondu
ras an der Tagesordnung. Wenige hat es 
deshalb verwundert, dass die im Novem
ber 2017 durchgeführten Präsidentschafts
wahlen mit einem offensichtlichen Betrug 
endeten. Der Kandidat des nationalkon
servativen Lagers, Juan Orlando Hernan
dez, wurde nach einer langen Hängepar
tie von der Wahlbehörde zum Sieger aus
gerufen – und umgehend von der USRe
gierung als Präsident anerkannt.

Aber es gibt nicht nur schlechte Nach
richten aus dem kleinen Land in Mittel
amerika. Eine Gruppe von Pädagog*innen 
arbeitet, inspiriert von den Ideen Paulo 
Freires, am Aufbau einer Zivilgesell
schaft, die sich der Militärherrschaft mu
tig entgegenstellt und die Basis legt für 
eine friedliche und solidarische Zukunft. 
Die Mathematiklehrerin Lupita Muñoz 
Cruz ist eine von ihnen. Sie arbeitet an 
einer Schule in Erandique, einem kleinen 

le wurde mit den Papieren einer kurz zu
vor geschlossenen Privatschule gegrün
det. Ein Geschenk des Himmels sozusagen! 
Als die Kolleg*innen in der schwersten Zeit 
der Repression ängstlich und depressiv 
geworden waren, forderten ehemalige 
Schüler*innen sie auf, Mut zu schöpfen 
und eine andere Schule zu denken. Sie be
gannen, sich im Haus von Lupita zu tref
fen, um über ihre Träume von einem bes
seren Leben zu sprechen. Viele von ihnen 
hatten aufgrund der Armut ihrer Familien 
die Schule vorzeitig verlassen müssen 
und träumten von einer Weiterbildung. 
Andere sprachen über die Gewalt in ihren 
Familien und die damit verbundene Aus
weglosigkeit, besonders für die Frauen. 

All diese Gespräche und Selbstzeugnis
se wurden gespeist von dem Wunsch, sel
ber eine Schule auf der Grundlage eige
ner Lebenserfahrungen zu begründen. Es 
sollte eine Schule der Vielfalt sein, eine 
Schule, in der den Anderen zugehört und 
vertraut würde, damit sie ihr »Wort ent
decken« (Freire) können. Unterricht in 
diesem Kontext kann nicht frontal sein. 
Szenisches Spiel, Kunst und Musik sind 
wichtige Hilfen, um jedem Kind den Zu
gang zu sich selbst und den Anderen zu 
ermöglichen. Das kann genauso gut im 
Fachunterricht stattfinden, wie das fol
gende Beispiel aus dem Englischunter
richt zeigt, das eine Be sucher*innengruppe 
aus Berlin an Weih nachten 2016 erleben 
durfte.

Eine Schule der Vielfalt

Felipe ist ein gehörloser Junge voller Le
benslust und Fröhlichkeit. Er spielt Flöte, 
tanzt in einer Folkloregruppe und hat sei
ne Mitschüler*innen durch seine intensive 
Kommunikationsbereitschaft angesteckt, 
die Zeichensprache zu erlernen. Als die 
Kinder jetzt vor Weihnachten für uns zur 
Begrüßung etwas vorsingen sollten, wähl
ten sie »Silent Night« aus und begleiteten 
ihr Singen mit der Zeichensprache. Felipe 
stand in einer Reihe mit ihnen und 
schwang die Melodie mit den Armen mit. 
Die Lehrerin ergänzte später, dass dieses 

Dorf, gelegen in einer idyllischen Hügel
landschaft zwischen Kaffeeplantagen und 
dichtem Urwald.

Der Schulleiter fürchtete den 
Autoritätsverlust

Es führen nur Sandpisten nach Erandi
que, das neben zwei Kirchen und einer 
staatlichen Grund und Sekundarschule 
keine größeren Handwerksbetriebe oder 
andere Einnahmenquellen besitzt. Die 
4.000 Einwohner*innen arbeiten im Kaf
feeanbau oder im Kleingewerbe oder wer
den durch Überweisungen aus dem Aus
land unterstützt. 

Im Jahr 2007 war Lupita Muñoz Cruz 
nach einem Jahr Studienaufenthalt am 
Paulo Freire Institut in ihr Heimatdorf 
Erandique zurückgekehrt, um hier gemein
sam mit ihren Kolleg*innen und den Schü
ler*innen den Unterricht lebensnäher und 
interaktiver zu gestalten. Der Rahmen war 
eng gesteckt, denn der Schul leiter befürch
tete einen Autoritätsverlust. Er schüch
terte die Lehrkräfte so ein, dass sich drei 
von ihnen in psychiatrische Behandlung 
begeben mussten. So reifte bei mehreren 
Kolleg*innen der Entschluss, die Schule 
zu verlassen, auch wenn sie hierfür ihren 
Beamt*innenstatus und ihr sicheres Ge
halt aufgeben mussten. Im Jahr 2014 kam 
es endgültig zum Bruch und die neue Schu

Gute Nachrichten aus Honduras
Auf Einladung des Berliner Paulo Freire Instituts tauschten sich Pädagog*innen aus Lateinamerika 
und Deutschland über ihre Vision einer kindgerechten Erziehung aus. Die Arbeit von Kolleg*innen in 
Honduras zeigt, wie die «Bildung als Praxis der Freiheit” aussehen kann, die der brasilianische 
Pädagoge Paulo Freire beschrieben hat
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Kind durch seine vielseitige Beziehungs
fähigkeit eine große Bereicherung für das 
Lernen der anderen Schüler*innen sei. 
Die traditionelle Schule versteht sich als 
Ort der Wissensvermittlung, die Lehrkraft 
weiß alles und der*die Schüler*in wird 
belehrt. Dafür gibt es Unterrichtsfächer, 
die ihrer eigenen Logik entsprechen. Da
für gibt es einen zeitlichen Rhythmus, in 
dem gelernt werden soll. Disziplinierung 
im Ordnunghalten und im SichUnterord
nen sind wichtige Sozialisierungsmuster 
der »Bankierserziehung«, wie Freire sie 
kritisiert. Mit dieser Oktroyierung schuli
schen Lernens geht eine Verdrängung be
ziehungsweise Negierung des Eigenen, 
der familiären Werte, des kulturellen Wis
sens einher. Sie haben im Unterricht 
kaum einen Platz und stellen keine Ver
bindung zu der Lebenssituation der Ler
nenden her. 

Ein Beispiel hierfür gibt Carlota, deren 
Eltern zu der indigenen Ethnie der Lenca 
gehören, die zum Studium in die Stadt 
geschickt worden war und sich seither 
kaum mit ihrer Herkunft auseinanderge
setzt hatte. Erst wegen ihrer kleinen 
Tochter ist sie nach Erandique zurückge
kehrt und übt ihren Beruf mit großem 
Engagement aus. Bei einer kleinen Fort
bildung, die drei Kolleg*innen des Paulo 
Freire Instituts im Dezember 2016 in 
Erandique zum Thema »Dekolonialisie
rung des Wissens« durchgeführt haben, 
kam es zu einer bedeutungsvollen Begeg
nung. Weil wir die Pädagog*innen nach 
dem Lernen in ihrer Kindheit befragten 
und uns in der Gruppe gegenseitig zuhör
ten, entstanden Geschichten und Erinne

noch wenig Unterricht in geschlossenen 
Klassenzimmern stattfinden. Die Kinder 
sollen im eigenen Garten Gemüse anbau
en können und nach und nach alles erle
ben, erfahren und theoretisch und prak
tisch lernen, was notwendig für ein 
glückliches Leben ist. 

»Buen vivir« nennen die Menschen in 
Lateinamerika dieses Lebenskonzept. Es ist 
ein Ausdruck des Zusammenwirkens von 
lokalem Wissen mit dem dialogisch sich 
entwickelnden pädagogischen Konzept 
der Schulgemeinschaft. Seit Wochen ent
werfen die Schüler*innen selber ein Bild 
ihrer idealen Schule, die Eltern werden 
hinzugezogen, sodass ganz unterschied
liches Know how zusammenkommt. Mitte 
Dezember 2017 haben sich 30 Freund*in
nen Paulo Freires aus Honduras, Guatema
la, El Salvador und Deutschland für vier 
Tage in Erandique getroffen, um den Ort 
für den Schulbau vorzubereiten und die 
ersten adobeZiegel unter Anleitung fach
kundiger lokaler Handwerker herzustellen.

Es ist der Beginn eines langen Prozesses, 
in dem auch Berliner Pädagog*innen und 
Studierende erwünscht sind und ge
braucht werden. Dekolonialisierung be
schränkt sich nicht nur auf die Menschen 
in den Ländern des Südens, sondern ist 
auch eine Chance für uns alle, uns der 
Unterdrückungsstrukturen in unserer ei
genen Gesellschaft bewusst zu werden 
und im Lernen und im Austausch mit den 
Menschen in Erandique in einen fruchtba
ren Dialog zu treten. Dieser Globalisie
rungsprozess von unten wartet auf Mit
gestalter*innen.  

rungen, die niemand erwartet hätte. Die 
Erzählungen wurden immer dichter und 
emotionaler, und es war spürbar, welch 
ein großes Glück es für Carlota war, sich 
der eigenen Vergangenheit anzunähern.

Ein selbstgebautes Schulhaus als 
Ausdruck des »buen vivir«

Da die Schule in Erandique nie über ein 
eigenes Schulgebäude verfügt hat und 
das provisorisch angemietete Wohnhaus 
aus allen Nähten platzt, hat die Suche 
nach anderen Räumen höchste Priorität. 
So haben sich die Kolleg*innen mit den 
Schüler*innen auf den Weg gemacht, ein 
Schulgebäude zu erdenken, das ihrer Pä
dagogik entspricht und mit eigener Tat
kraft in gemeinsamer Arbeit entstehen 
kann. Die Wände sollen aus Lehmziegeln 
(adobe) gebaut werden, das Gebäude soll 
offen für die Umwelt bleiben. Es soll nur 

Ilse Schimpf-Herken,  
Leiterin des Paulo Freire 

Instituts in Berlin

Zwei Kollegen aus Ocotepeque bei der Herstellung von Lehmziegeln für die Schule. 
 FOTOS: PRIVAT
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frei nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Milena Baisch  
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ein paar coole Mädchen und einen liebenswerten Angeber.

Termine: grips-theater.de

A N Z E I G E
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det sich nun in Gjakova im Kosovo. Dort 
hat die Familie keine Verwandten, keine 
Arbeit, erfährt keine Sozialhilfe, keine ad
äquate Krankenbehandlung und vor al
lem keine Chancen auf eine weitere 
Schulausbildung und eine menschenwür
dige Zukunft für die Kinder. Die Rom*nja 
leben im Kosovo unter unbeschreiblich 
elenden Zuständen. Sie werden von der 
albanischen Mehrheitsgesellschaft ausge
grenzt, bedroht, beschimpft und verfolgt. 
Trotz dieser vielfach belegten Fakten gilt 
der Kosovo in Deutschland als »sicheres 
Herkunftsland«. Abgesehen davon, dass 
der Kosovo als Wohnort für Rom*nja un
zumutbar ist, ist er auch nicht das Her
kunftsland der Familie B. Die Kinder ken
nen es nicht, sprechen nicht einmal die 
Amtssprache Albanisch. Sie sprechen nur 
Deutsch und etwas Romanes. 

Warum sind unsere Stimmen und die 
unserer Mitstreiter*innen so leise, was 
das Thema Abschiebung von Rom*nja in 
die Balkanländer betrifft? Und das, ob
wohl Rom*nja keinen Staat, keine Heimat 
und kein Herkunftsland haben und schon 
gar nicht eines, wo sie nicht verfolgt wer
den? Und das, obwohl ihre Vorfahren von 
unseren Vorfahren in den Vernichtungs 
und Zwangsarbeitslagern ermordet wur
den, wofür die Überlebenden und ihre 
Nachkommen bis heute nicht entschädigt 
wurden? Es wäre das mindeste, dass allen 
hier lebenden Rom*nja ein Aufenthalts 
und Bleiberecht ohne den Umweg über 
Asyl zustünde! Wann werden wir endlich 
gemeinsam für dieses Recht aufstehen?

Die Abschiebung der Familie B. muss als 
rechtswidrig gelten, denn das »Stillhalte
abkommen« wurde von der Ausländerbe
hörde gebrochen. Wir möchten den Peti
tionsausschuss bitten, zu prüfen, auf 
welchem Wege mit dem Landrat und der 
Ausländerbehörde verhandelt werden kann, 
sodass der Familie B. ein Rückkehrrecht 
nach Deutschland eingeräumt wird.  

Mehr Infos unter ffn-balkan.org

von Eva Weber 

Fünf Uhr morgens, Ende Dezember 
2017. Familie B. – die Eltern und vier 

Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren – 
werden aus ihren Betten gerissen und zum 
Flughafen gebracht. Wegen einer Petition 
im Landtag Düsseldorf galt eigentlich das 
Abkommen, dass bis zur Verhandlung 
keine Abschiebung stattfinden werde. 
Der Familie werden die Handys wegge
nommen, sodass sie nicht einmal jeman
den anrufen können. Um 13 Uhr werden 
sie in das Flugzeug nach Priština gesetzt. 
Der älteste, 17jährige Sohn der Familie 
war zu seinem Glück an diesem Dezem
bermorgen nicht anzutreffen und blieb 
daher von der Abschiebung verschont. 

Die Eltern der Familie B. sind in Deutsch
land aufgewachsen, mussten aber 1998 
mit ihren Eltern in den Kosovo ausreisen. 
Dort erlebten sie unmittelbar Pogrome ge
gen Rom*nja. Frau B. musste mit anse
hen, wie das Haus ihrer Großmutter an
gezündet wurde und diese darin ver
brannte, woraufhin sie schwer an post
traumatischen Belastungsstörungen er
krankte. Mit ihrem Mann und drei kleinen 
Kindern gelang ihr 2004 erneut die Flucht 
nach Deutschland. In Ahlen wurden noch 
zwei weitere Kinder geboren. Die Auslän

derbehörde im Kreis Warendorf machte 
jedoch alle Versuche der Familie zunich
te, sich dort eine gesicherte Existenz auf
zubauen, drohte mit einer erneuten Ab
schiebung, drängte zur sogenannten 
»freiwilligen« Ausreise. Die Familie ent
zog sich durch Weiterflucht nach Belgien, 
musste aber bald wieder nach Deutsch
land zurückkehren und erneut Asyl bean
tragen. Nach der Ablehnung wurde im 
Juli 2017 eine Petition beim Landtag in 
Düsseldorf eingereicht. Die Eltern hatten 
nach vielen Mühen die Zusage auf eine 
Erwerbstätigkeit erhalten. Die 15jährige 
Tochter war trotz ihrer wechselvollen Ge
schichte mit Flucht und Abschiebungs
ängsten besonders gut in der Schule, auch 
die anderen Kinder waren beliebte und 
erfolgreiche Schüler*innen.

Erörterung beim  
Petitionsausschuss vereitelt

Laut Petitionsausschuss sollte in Kürze 
ein Erörterungstermin mit der Familie 
und der Ausländerbehörde anberaumt 
werden. Dazu sollten Nachweise für die 
Integrationsbereitschaft der Familie und 
auch für die Krankheit der Mutter vorge
legt werden. Dazu ist es aber aufgrund 
der voreiligen Abschiebung im Dezember 
nicht mehr gekommen. Familie B. befin

Unsere Stimmen sind leise geworden
Wieder wird eine Rom*nja-Familie abgeschoben. Ihre Abschiebung in die Balkanländer bewegt nur 
noch wenige Gemüter. Dabei haben Deutsche hier eine besondere Verantwortung

Eva Weber,  
Mitarbeiterin der  

Forschungsgesellschaft 
Flucht & Migration e.V.  

in Berlin

Eine Demonstration gegen die drohende Abschiebung von Sinzi*zze und Rom*nja im Juni 
2016 in Berlin. 150 Menschen demonstrieren, größerer öffentlicher Protest gegen die Ab-
schiebepraxis aber bleibt aus. FOTO: IMAGO / CHRISTIAN MANG
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Spielleiter*innen können sich am 
Ende des Theatertreffens in einer 
Fachtagung austauschen. Die Ver
anstaltung soll von einer Schü
ler*innenredaktion begleitet und 
dokumentiert werden. Weitere 
Informationen, auch zu den Be
werbungsmodalitäten, unter www.
nttg.com. Anmeldeschluss für die 
Teilnahme von Spielgruppen ist 
Mitte Februar. Kontakt: tiefenba
cher@lisatetzner.de

8. BilRess-Netzwerkkonferenz
Das Netzwerk Bildung zur Res
sourcenschonung und Ressour
ceneffizienz veranstaltet am 6. 
März von 10:30 bis 17 Uhr seine 
achte Netzwerkkonferenz mit dem 
Schwerpunktthema »Ressourcen
bildung – Bedarfe und Perspekti
ven der Lernenden« in Frankfurt 
am Main. Die Teilnehmenden 
sollen erfahren, welche Anforde
rungen ihre Zielgruppen haben, 
damit die Inhalte besser an die 
Lernenden und ihre Bedarfe an
gepasst werden. Interessierte 
Teilnehmer*innen sind eingeladen, 
ihre Projekte zu präsentieren. 
Weitere Informationen und An
meldung auf http://bit.ly/2Dtj2Hq

GEW- und IG Metall-
Lehrer*innenfortbildung
Auch in diesem Jahr, vom 2. bis 
zum 4. Mai, laden IG Metall und 
GEW in die IG Metall Bildungsstät
te Berlin zu einer Fortbildung für 
Lehrkräfte der allgemein und 
berufsbildenden Schulen nach 
Berlin ein. Die Fortbildung beschäf
tigt sich mit den Fragen, welche 
Risiken digitale Prozesse in Bezug 
auf Bildungskonzepte, Arbeitsin
halte, Arbeitsbedingungen und 
Beschäftigungsformen bergen. Wer 
wird künftig überhaupt noch ge
braucht? Und: Lässt sich auf die 
Digitalisierung Einfluss nehmen? 
Wo gibt es Ansätze eines anderen 
Wirtschaftens? Welche Möglich
keiten bietet hierbei die gewerk
schaftliche Interessenvertretung? 
Mehr Infos und Anmeldung unter: 
http://bit.ly/2Bjmi6A

STELLEN

Auszubildende gesucht
Die GEW BERLIN sucht zum 1. 
August 2018 eine*n Auszu bil
dende*n Kauffrau*Kaufmann für 
Büromanagement. Wir bieten eine 
vielseitige Ausbildung in den un
terschiedlichen Abteilungen un
serer Geschäftsstelle (Sekretariat, 
Buchhaltung, Rechtsschutz, Tele
fonzentrale, Mitgliederverwaltung, 

ser die hohe Leinwand anzuschau
en und dem Film zu folgen oder 
die Theaterszenen zu beobachten; 
statt des VideoTheaterZwitters 
wäre es wahrscheinlich besser 
gewesen, sogleich einen Film da
raus zu drehen. (Ab Sek II)

Im Grips-Theater wird Thomas 
Quasthoff eine regelmäßige Talk
Show, »Quasthoff im Grips«, mo
derieren; gleichsam als Opening 
stellte er sich schon einmal vor: 
mit meisterhaft vorgetragenen 
Songs und unterschiedlichen Tex
ten – ein verheißungsvoller Auf
takt. Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN

23. Neuköllner Theatertreffen 
für Grundschulen
Vom 28. Mai bis zum 15. Juni 2018 
laden der Bezirk Neukölln und der 
Förderverein der LisaTetzner
Schule zum 23. Neuköllner The
atertreffen der Grundschulen (NTT) 
und Schulen mit Förderschwer
punkt ein. Eröffnet wird das im 
Heimathafen Neukölln. Danach 
finden öffentliche Theaterauffüh
rungen an drei Spielorten statt. 
Parallel dazu gibt es das »Thea
terlabor«, bei dem sich Spielgrup
pen gegenseitig Ausschnitte aus 
ihren Projekten zeigen und Work
shops besuchen können. Die 

»Die unendliche Geschichte« von 
Michael Ende beginnt in der wie
der eröffneten Parkaue mit einer 
Erinnerung an die lange Sanie
rungsphase – »Betreten der Bau
stelle verboten« – und zeigt dann, 
was sich mit den Möglichkeiten 
der Bühnentechnik, mit Licht, 
Sound, Bühnenwagen, Versenkun
gen, Vorhängen, Kostümen zaubern 
lässt. Sie vergisst freilich dabei, 
dass ja eigentlich auch die un
endliche Geschichte erzählt wer
den sollte. Wer sie nicht kennt, 
ist in vielerlei Bühnenreizen ver
loren; wer sie kennt, freut sich an 
dem, was er in dem bunten Ge
triebe wiedererkennen kann. (Ab 
10 Jahre)

»Faltet eure Welt« im Grips-Podewil 
vermittelt die Bekanntschaft mit 
dem OrigamiKünstler und Erzäh
ler Ossama Helmy aus Kairo. Die 
gemeinsam mit ihm erarbeitete 
Aufführung beginnt mit einer vor 
allem akustisch realisierten Demo
Szene aus Kairo; sie wird fortge
setzt mit Überlegungen zum Begriff 
und zur persönlichen Bedeutung 
von Freiheit. Dann zwei junge 
Burschen in Berlin; einer davon 
ist Helmy, hier nicht als Erzähler, 
sondern als Schauspieler. Die drit
te Mitwirkende, Esther Agricola, 
erscheint verkleidet als alter Mann, 
fordert »Respekt« und ermahnt 
sie, sich nicht zu auffällig zu be

nehmen. Später wird das Stück 
zur Bastelstunde; im Publikum 
werden Blätter und Stifte verteilt; 
unter Anleitung werden »Flieger« 
gefaltet, die jeder mit einem 
kurzen Text versehen kann – Was 
ist Freiheit für mich? Und auf die 
Bühne wirft. Bemerkenswert: eine 
SoloSzene von Esther Agricola: 
sie faltet einen Bogen immer wie
der neu und anders, während sie 
die Falten als mögliche Lebens
entwürfe benennt. Insgesamt ist 
der dramaturgische Zwitter inte
ressanter durch seine Entstehungs
geschichte und seine Fragestellung 
als durch seine Realisierung. (Ab 
14 Jahre) 

»Lenin« in der Schaubühne versam
melt wichtige historische Figuren: 
neben Lenin sind es Trotzki, Sta
lin, Lunatscharski und Krupskaja, 
Lenins Frau und eine Mitbegrün
derin des sowjetischen Bildungs
wesens. Gezeigt werden diese 
Figuren nicht in ihren politisch
historischen Tätigkeiten, Hand
lungen, Entscheidungen, Überle
gungen, sondern beim An und 
Ausziehen, beim Essen und Schach
spielen, Plaudern und Herumsit
zen, Kränkeln und Kranksein, oft 
auch am Schminktisch. Das alles 
wird liebevoll ausgepinselt, meist 
simultan per Video noch einmal 
vergrößert. Für die Zuschauenden 
ist schwer, zu entscheiden, ob bes

Ein Theaterstück wird zur Bastelstunde. Origami im Grips-Podewil mit »Faltet eure Welt« FOTO: DAVID BALTZER / BILDBUEHNE.DE
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Verlag, Hausverwaltung), wobei 
die Schwerpunkte individuell fest
gelegt werden können. Es handelt 
sich um eine dreijährige Ausbil
dung im dualen System, die beiden 
Berufsschultage werden an der 
LouiseSchroederSchule (OSZ Bü
rowirtschaft und Verwaltung) in 
BerlinLichterfelde absolviert. Euch 
erwarten ein gutes Betriebsklima 
und überdurchschnittliche soziale 
Leistungen. Wir erwarten einen 
guten MSAAbschluss oder eine 
OGEmpfehlung, legen insbeson
dere Wert auf gute Kenntnisse der 
deutschen Sprache, mündlich wie 
schriftlich, dazu auf Kontaktfreu
digkeit und soziale Kompetenz. 
Bewerbungen von Schüler*innen 
mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Bewer
bungen bitte schriftlich an: Ge
werkschaft Erziehung und Wissen
schaft, Landesverband Berlin, z.H. 
des Geschäftsführers Udo Jeschal, 
Ahornstraße 5, 10787 Berlin

Interessierte Lehrkräfte gesucht
Die Flüchtlingsinitiative des Stadt
teilzentrums in der Nehringstra
ße sucht Lehrer*innen außer Dienst 
aus dem Oberschul/Berufsschul
bereich, die Geflüchteten in der 
schulischen Ausbildung gelegent
lich unter die Arme greifen möch
ten. Es werden sowohl längerfristig 
ehrenamtlich Tätige, aber auch 
gelegentlich Hilfestellung Leisten
de gesucht. Bitte melden bei Flücht
lingsinitiative Klausenerplatz: 
stadtteilzentrum@divanberlin.
de; Tel.: 54 62 12 16 

Die Peter-Petersen-Schule in Ber
lin sucht zum Schuljahr 2018/ 19 
Lehrer*innen, die reformpädago
gisch interessiert sind, gerne mit 
jahrgangsgemischten Gruppen 
des 4.6. Jahrganges arbeiten und 
Mathematik und Naturwissenschaf
ten unterrichten können.  Außer
dem suchen wir eine*n Musik
lehrer*in und eine*n Sonder pä
dagogin*en für alle jahrgangsge
mischten Gruppen. Bei vorhan
denem Interesse bitte telefonisch 
oder per EMail an die Schulleitung 
wenden: 030 63 22 50 68 21, info@
ppsberlin.de, www.pps.cidsnet.de

MATERIALIEN

LesePeter im Februar
Im Februar 2018 erhält den Lese
Peter das Jugendbuch »Mehr Schwarz 
als Lila« von Lena Gorelik, ein 
beeindruckender Roman über 
Freundschaft, Liebe und den einen 
Moment, in dem alles auf‘s Spiel 

gesetzt wird. Es geht dabei um 
einen Kuss und irgendwie auch 
um Auschwitz. Die Sprache von 
Lena Gorelik zur Darstellung der 
fragilen Lebenskonstruktion einer 
17jährigen ist beeindruckend 
knapp, poetisch und tiefgehend. 
Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 
ISBN 9783871341755, 256 Seiten, 
19,95 Euro, ab 14 Jahre.

Bücher zu verschenken
Zu verschenken sind folgende ge
brauchte Bücher und ein Video
Film: Stockwell: 50 unvorbereitete 
Lernaktivitäten, zwei Hefte: Kon
zentrationstraining für 10 bis 
13 jährige (von der HaMü), Hubert 
Teml: Entspannt lernen, Horst Ste
phan: Denk und Konzentrations
aufgaben, 76 Arbeitsblätter (+Ko
pien), Frank Müller: Selbständig
keit fördern und fordern (Beltz), 
Linda Lloyd: Des Lehrers Wunder
tüte – NLP macht Schule, BZgA: 
Achtsamkeit und Anerkennung, 
Materialien zur Förderung des So
zialverhaltens in den Klassen 5 bis 
9, Ursula Röper, Ruthild Hockenjos: 
Geschlechterrollen vor dem Hinter
grund unterschiedlicher Religionen 
und Weltanschauungen ( Bundes
zentrale f. politische Bildung), Film 
(VHS) »JUMP« (20 Min.) zum An
tirassismusprojekt »A.R.T.«. Am 
liebsten alles zusammen abzugeben: 
ulrikekaufmann@ gmx.net

Datenbank für Mathematik  
und Physik
Ich habe eine passwortgesicherte 
Datenbank für Mathematik und 
Physik im Internet. Sie enthält Klau
suren und Abiturprüfungen mit 
Lösungen und Arbeitsblättern für 
die EPhase und die Oberstufe. 
Man kann bestimmte Arbeitsblät
ter für Schüler*innen freigeben, die 
restlichen Dokumente sind durch 
ein Lehrerpasswort gesichert. Da 
ich pensioniert bin, möchte ich sie 
gern an interessierte Lehrer*innen 
übergeben. Falls jemand Interes

se hat, kann er*sie mich anschrei
ben: wolfito@gmx.net

INTERNET

Der Bildungsserver Berlin-
Brandenburg empfiehlt: 
• Fortbildungsreihe der Landes
musikakademie: Musikpä dago g*in
nen an Schule und Musikschule, 
die mit Schüler*innen ab der 7. 
Jahrgangsstufe arbeiten und di
gitale Medien in der Musikvermitt
lung einsetzen möchten, können 
eine Fortbildungsreihe zum The
ma »Smartphones und Computer 
in der Musikpädagogik« besuchen. 
Die Module können unter den 
angeführten Kursnummern auch 
als Einzelkurse gebucht werden. 
Die Kurse finden zwischen März 
und Juni 2018 statt. Anmeldung 
unter: http://bit.ly/2Bi8xoO
• Fachtag »Frühe Mehrsprachig
keit« auf didacta: Am 22. Februar 
2018 findet in Hannover auf der 
didacta Bildungsmesse ein Fach
tag zum Thema Mehrsprachigkeit 
statt. Anhand von Workshops und 
Vorträgen werden Beispiele für 
gute Praxis gezeigt und neue wis
senschaftliche Ergebnisse vorge
stellt. Die Tagungssprache ist Deutsch. 
Einzelne Workshops finden in 
Englisch, Französisch oder Spa
nisch statt. Anmeldung und wei
teres unter http://bit.ly/2DwuxSI

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/Junge Alte
• Donnerstag, 15. Februar 2018: 
Besuch des KätheKollwitz Muse
ums. Treffpunkt: 11:00 Uhr Fasa
nenstr. 24 mit Führung; Eintritt 
4,00 Euro. Kontakt: Eva Besler, 

Tel.: 833 57 27, EMail: EvaMaria.
Besler@gmx.net

Senior*innen Lichtenberg
• Donnerstag, 1. März 2018. Li
terarischer Nachmittag. Humorvoll 
und Besinnlich – Siegfried Leske 
stellt in der BodoUhseBibliothek 
Werke seines verstorbenen Kolle
gen Jochen Petersdorf vor, einer 
der größten Satiriker*innen der 
DDR. Treffpunkt: 14:30 Uhr U
Bahnhof Tierpark, Ausgang Erich
KurzStraße, Fahrverbindung: U5 
und Tram 17, 27, 37; die Veran
staltung kostet 3 Euro; Anmeldung 
bei Gudrun Braune, Tel.: 51 28 958 
und Elke Sabrowski, Tel.: 511 58 26 

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 20. Februar 2018, 
10:30 Uhr: Besuch Deutsches Hi
storisches Museum zum Thema 
»1917 Revolution«, Gruppenführung. 
Beginn der Führung: 10:30 Uhr 
Unter den Linden 2 (bitte 10 Mi
nuten früher da sein). Treffpunkt: 
Kasse am Foyer der Ausstellungs
halle (Hinter dem Gießhaus 3); 
Eintritt kostet 8 Euro. Kontakt: 
Kolln. Slateff, Tel.: 98 64 8 37
• Montag, 5. März, 14 Uhr: Wir 
be gehen wie in jedem Jahr den 
Frauentag mit Kaffee und Kuchen 
in der Begegnungsstätte Friedrichs
hain 15/Ecke Bötzowstr. Kontakt:  
Kolln. Slateff, Tel.: 98 64 837

GEW-Singkreis 
14. Februar und 7. März um 17:30 
Uhr im GEWHaus in der Kantine; 
Claudia Reuter, Tel.: 3 91 47 87 / 
Luis von Simons, Tel.: 6 92 86 39

GEW-Chor 
21. und 28. Februar im IBZ, Wies
badener Str. 18, 14197 BerlinWil
mersdorf. Kontakt: Monika Rebitz
ki, Tel.: 4 71 61 74 und Eva Besler, 
Tel.: 8 33 57 27

Wenn du über die Angebote für GEW 
Senior*innen auf dem Laufenden 
sein möchtest, schicke eine Mail 
an seniorinnen@gewberlin.de

YOGA IN DER SCHULE: BIENENATMUNG

Diese Übung bringt Kinder zurück in ihre Mitte durch Pratyahara, Sanskrit 
für »Zurückziehen der Sinne«. Die sehen und hören die Außenwelt kurz 
nicht, und kommen ganz bei sich an. Atme durch die Nase ein und aus. 
Beim ausatmen, summe einen »mmmm«-Ton. Wiederholen. Wie fühlt sich 
das an? Kribbeln deine Lippen? Jetzt schließe deine Ohren mit den Dau-
men, und summe noch ein paar Mal. Klingt das anders? Jetzt verschließe 
deine Ohren mit den Daumen und deine Augen mit den Fingern, atme tief 
ein, und summe noch ein paar Mal. Wie fühlt sich das an? Du bist eine 
richtige Biene geworden! Rachel Brooker macht Yoga-Übungen an Schulen, 
Kontakt: info@turiya.berlin
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Erkelenzdamm 9 

10999 Berlin

Tel.: 61 39 36-0

E-Mail: info@
bleifrei-berlin.de

Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 167,20 Euro  
zuzüglich Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue  

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

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 2018
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Interkulturelle Kommunikation 
• Clever Kontern – schlagfertig Antworten kreieren
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Auftritte souverän und präsent meistern
• Improvisation u. Singen – Entwicklung v. Kreativität
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

AKUPUNKTUR 
bei Kopfschmerzen, Migräne,  

Schlafstörungen u.a.  
Raucher entwöhnung

www.tcm-witt.de  
Tel. 030- 409 88 795

Die stärkste Stadt sucht die stärksten Lehrer und Erzieherinnen, 
Lehrerinnen und Erzieher. Komm zum Berlin-Tag.

Berlin-Tag,
10. März 2018, 
Flughafen Tempelhof

Anmelden: 
www.berlin-tag.berlin

divE_0006_028_AZ_185x62_RZ.indd   1 17.01.18   17:05



DAS GEW-HAUS IM FEBRUAR/MÄRZ 2018  VERANSTALTUNGEN

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

FIT FOR THE JOB 
Wenn du in Kürze deine Ausbildung zur Erzieherin oder 
zum Erzieher beendest, möchtest du bestimmt wissen, 
wie viel Geld du verdienen kannst oder worauf du beim 
Arbeitsvertrag achten musst. Das alles erfährst du bei 
uns: Fit for the Job, am 15. und am 20. März im GEW-
Haus. Mehr Infos und Anmeldung unter 
www.gew-berlin.de/17473.php

AM 8. MÄRZ IST FRAUENKAMPFTAG
Die GEW BERLIN ruft zur Teilnahme an der Demon-
stration zum Internationalen Frauentag auf.  
Los geht es am 8. März um 17 Uhr am Hermannplatz. 
Die junge GEW thematisiert bereits am 20. Februar um 
18 Uhr auf einem Themenabend in der Kneipe »Laika« 
in Neukölln den Antifeminismus der AfD. Interessierte 
herzlich Willkommen!

Gute Schule braucht Zeit. Unterzeichne unsere Online-Petition! www.gew-berlin.de/arbeitszeit.php

14. Feb 16.00 Uhr  Fachgruppe Erwachsenenbildung 
Themenabend: »Gute Arbeit in der Grundbildung«

14. Feb 17.00 Uhr AG Frieden 

14. Feb 18.30 Uhr AG Lehrer*innenbildung

14. Feb 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

15. Feb 09.00 Uhr  Fachtagung »Erwachsenwerden heute – Herausforderung 
für die Schule«

15. Feb 17.30 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit

15. Feb 18.00 Uhr AG Lehrkräfte Willkommensklassen

15. Feb 18.00 Uhr Kita AG

20. Feb 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

21. Feb 15.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung

21. Feb 17.00 Uhr  Info-Veranstaltung Quereinstieg Schule und  
berufsbegleitende Ausbildung

22. Feb 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

22. Feb 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft

28. Feb 14.00 Uhr  Senior*innen/Junge Alte 
Themenabend: Privatisierung von Schulneubauten

01. März 10.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Mitte

01. März 16.00 Uhr GEW-Hochschulpersonalräte

02. März 16.00 Uhr Ladies First!

03.+ 09.00 Uhr Bundesfachgruppe Hochschule und Forschung 
04. März

Arbeitszeit 
RUNTER!

Bildungsqualität 
RAUF!


