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30 HOCHSCHULE Die Zufriedenheit und Arbeitsbedingungen 
des wissenschaftsunterstützenden Personals an Hochschulen 

sind von einem Team um Ulf Buscherus von der TU Berlin unter-
sucht worden. Till Grigoleit stellt uns die Ergebnisse vor.

32 GEWERKSCHAFT Bei Betriebsratswahlen droht den Ge-
werkschaften des DGB zunehmend Konkurrenz von rechts. Bei 

Wahlen in der Automobilindustrie haben bekannte Rechtsextre-
me und AfD-Kader bereits erste Erfolge erzielt. Ralf Beduhn von 

der GEW Niedersachsen hat die Szene durchleuchtet.
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23 RECHT & TARIF Das neue Mutterschutzgesetz ist ein 
Durchbruch für Student*innen. Viele Honorarlehrkräfte müssen 
aber weiterhin um ihre finanzielle Sicherheit bangen. Véronique 
Gola lobt die lange überfällige Gesetzesnovelle, mahnt zugleich 

aber an, die Honorarlehrkräfte endlich mitzudenken.
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Hilfe, wir platzen! 
Schulen am Limit
In Lichtenberg wollen Eltern den 
Missständen in der Bildungspolitik nicht 
länger tatenlos zusehen. Protest formiert 
sich an vielen Orten in der ganzen Stadt

SEPTEMBER 2018 | bbz STANDPUNKT

Christian Thomsen erregt mit seiner 
 Alternative zum gängigen Numerus-clau-
sus-Verfahren Aufsehen. Der Präsident der 
Technischen Universität ist pragmatisch 
und lässt Studienplätze weniger nach 
 Abiturnote und mehr nach Wartezeit ver-
geben. Immer mehr Studienfächer an der 
TU haben gar keinen Numerus clausus 
mehr. Innerhalb eines Jahres soll an der 
TU jede*r den Studienplatz bekommen, 
den er*sie sich wünscht. Studieren sei 
besser als Warten, daher sollen überfüllte 
Hörsäle dafür in Kauf genommen werden. 

Mario Skribelka, seit 23 Jahren Haus-
meister in einer Grundschule im Märki-
schen Viertel, bezeichnete in einem inter-
view mit rbb24 Schultoiletten als »rechts-
freien Raum.« Kaum eine Lehrkraft wolle 
etwas mit dem dort herrschenden Van-
dalismus zu tun haben. Skribelka wünscht 
sich, dass in journalistischen Beiträgen 
über die Baumängel an Berliner Schulen 
endlich die zu Wort kommen, die sich 
 damit wirklich auskennen: Schulhaus-
meister*innen.

Laura Valentukeviciute, Vorstandsmit-
glied von Gemeingut in BürgerInnenhand, 
zeigt sich anlässlich der Übergabe der 
30.402 gesammelten Unterschriften für 
die Volksinitiative »Unsere Schulen« an 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
Ralf Wieland zuversichtlich. Der erste 
Schritt sei geschafft. Die Volksinitiative 
»Unsere Schulen« will die Privatisierung 
von Schulen, Schulbau und Schulbetrieb 
in Berlin verhindern und auf die Gefahren 
der rot-rot-grünen Schulbauoffensive auf-
merksam machen. 

Kayhan (17) und Iyad (17), sind frisch-
gebackene Absolventen der Willkom-
mensklasse des Zehlendorfer Dreilin-
den-Gymnasiums und gleichzeitig Auto-
ren. »Yalla« heißt das Buch, das die Schü-
ler*innen gemeinsam mit ihren Betreu-
er*innen über ihr Leben in den Jahren seit 
ihrer Flucht verfasst haben. Die Schule ist 
bereits in der Vergangenheit für ihr 
 außergewöhnliches Engagement aufgefal-
len, berichtete der Tagesspiegel. Alle 15 
Schüler*innen der Willkommensklasse ha-
ben einen Abschluss in der Tasche, sechs 
von ihnen können sogar das Abitur an-
peilen.  

 LEUTE

Problem ist doch erkannt«, argumentie
ren die Verantwortlichen. Berlin baue wie
der und endlich auch Schulen. In den 
kommenden fünf Jahren sollen insgesamt 
5.000 Schulplätze in Lichtenberg geschaf
fen werden. Aber all das ist nicht genug. 
Nach aktueller Prognose fehlen am Ende 
der Bauzeit noch immer 2.500 Grund
schulplätze. Und »sollen gebaut werden« 
heißt eben auch noch nicht, dass dies 
auch passiert. Bisher ist doch für Eltern 
nichts sichtbarer geworden, keine Schule 
steht, oft stehen noch noch nicht einmal 
die Bauschilder, trotz der zahlreichen Be
teuerungen der Verantwortlichen, nun 
alles in den Schulneubau zu investieren. 

»Wohnungsbaumoratorium jetzt!« ha
ben Eltern mit Kreide auf den Boden ge
schrieben. Der Wohnungsbau muss end
lich an den zeitgleichen Ausbau der Infra
struktur gekoppelt sein.

Und wenn wir dann die zahlreichen 
Schulplätze haben – so träumen die 

Eltern am Feuer – werden unsere Kinder 
vielleicht sogar von grundständig ausge
bildeten Lehrkräften unterrichtet. Viel
leicht. Vielleicht aber auch nicht. Aktuell 
sind in Berlin mehrere hundert Stellen 
unbesetzt. Tendenz steigend. Als vorü
bergehenden »Gap« bezeichnet Bildungs
senatorin Sandra Scheeres die aktuelle 
Situation. Ein schlechter Scherz auf dem 
Rücken der Kleinsten in diesem Land und 
auf Kosten der Pädagog*innen, die an den 
Schulen arbeiten.

»Sechs setzen!« rufen die Eltern und 
Kinder den Verantwortlichen zu, aber das 
ändert nichts. Sehenden Auges schlittern 
unsere Kinder immer tiefer in eine Bil
dungskrise. Volle Fahrt voraus. Bremsen 
bis auf weiteres defekt. 

von Claudia Engelmann, Vorsitzende des 
Bezirkselternausschusses Lichtenberg

 

Es dauert 94 Minuten um alle fünf Se
kunden einen von 1.129 Luftballons 

platzen zu lassen. Und genau das taten 
Eltern mit ihren Kindern am Ende der 
Mahnwache vor dem Rathaus in Berlin 
Lichtenberg. Drei Tage und Nächte saßen 
wir da, um auf die unglaublichen Zustän
de an den Schulen aufmerksam zu ma
chen. Dazu hupte es unentwegt, denn 
Kinder hatten »Hupen für neue Schulen« 
auf ein Plakat gemalt und es an die Straße 
gehangen. Es ist beachtlich, was wir El
tern da in kürzester Zeit auf die Beine 
gestellt haben. Weit über tausend Men
schen haben sich mit uns solidarisiert, 
brachten Kaffee und Kuchen, malten Pla
kate und hupten eben auch. Im Grunde 
eine schöne Erfahrung, wie diese solida
rische Gemeinschaft da ums Feuer saß 
und sich Mut zu sprach, auch das eigene 
Kind werde noch einen Platz an der ge
wünschten Schule erhalten. Dass es aber 
überhaupt nötig ist, in einem der reichs
ten Länder der Welt Tage und Nächte vor 
dem Rathaus zu sitzen, ist ein Armuts
zeugnis.

Das Bildungssystem steht kurz vor ei
nem Kollaps – zumindest in Berlin. So 
fehlten im Stadtbezirk Lichtenberg im 
Juni 1.129 Grundschulplätze. Dafür stan
den die Luftballons, die die Kinder am 
Ende der Mahnwache zum Platzen brach
ten. Doch damit nicht genug. Bereits im 
Schuljahr 2018/19 verdoppelt sich die 
Zahl im Grundschulbereich – unglaubli
che 3.263 Schulplätze fehlen an Grund 
und weiterführenden Schulen. »Aber das FO
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 ■ Maßnahmen zur 
Fachkräftegewinnung

Bildungssenatorin Scheeres hatte am 11. 
Juni ein Maßnahmenbündel vorgestellt, 
wie sie die zu erwartende Lücke in der 
Lehrkräfteausstattung der Berliner Schu
len zu schließen gedenkt. Aus Sicht der 
GEW BERLIN sind Scheeres Ideen wenig 
überzeugend. Die Maßnahmen bleiben 
weit hinter den im Dezember 2017 verab
schiedeten Beschlüssen der Koalition zu
rück und taugen nicht, den Lehrkräfte
mangel zu beheben. Manche Maßnahmen 
konterkarieren sogar die Errungenschaf
ten der vergangenen Jahre. Wir haben 
uns den Maßnahmenkatalog der Senats
bildungsverwaltung genau angeschaut 
und eine Bewertung der einzelnen Maß
nahmen vorgenommen. Den Plänen der 
Senatorin haben wir eigene Ideen gegen
übergestellt, um die Folgen des Fachkräf
temangels für das bereits vorhandene 
Personal an Berliner Schulen abzumil
dern. Unser Positionspapier ist abrufbar 
unter: https://tinyurl.com/yd2o57wx

 ■ Jede*r zehnte verlässt die 
Schule ohne Abschluss 

Etwa jede*r zehnte hat die Schule in Ber
lin zuletzt ohne Abschluss verlassen. Vor 
einem Jahr gingen rund 30.400 Schü

ler*innen ab – etwa 3.000 davon ohne 
Abschluss, wie das Statistische Landes
amt mitteilte. Jungen waren häufiger be
troffen als Mädchen. Die Quote stieg da
mit an: Während im Schuljahr 2015/2016 
8,7 Prozent der Schulabgänger*innen kei
nen Abschluss machten, waren es nun 
zum Ende des Schuljahres 2016/2017 et
wa 9,8 Prozent. Dabei gibt es Unterschie
de zwischen den Bezirken. In Neukölln 
blieben mehr Leute ohne Abschluss (15,9 
Prozent) als etwa in Pankow (5,4 Prozent). 
Es gibt aber auch gute Nach richten: Deut
lich mehr junge Menschen machen mitt
lerweile Abitur. Im letzten Schuljahr mach
ten 48 Prozent eines Jahrgangs ihr Abitur, 
teilten die Statistiker*innen mit. Zehn 
Jahre vorher war es nur etwa jede*r dritte 
gewesen (37 Prozent).

 ■ HU gründet Institut für  
Islamische Theologie

Das Kuratorium der HumboldtUniversi
tät zu Berlin hat der Einrichtung eines 
Instituts für Islamische Theologie zuge
stimmt. Künftig kann Berlin also Imame* 
und Religionslehrer*innen für die Islami
sche Religion ausbilden. Es wird ein Aus
schreibungsverfahren für vier zu besetzen
de Professuren geben. Zudem werden zwei 
weitere Professuren beim Bundesministe

rium für Bildung und Forschung beantragt. 
Laut dem Gründungsdirektor des Insti
tuts, dem Mediävist Michael Borgolte, soll 
der Lehrbetrieb im Wintersemester 2019/ 
2020 starten. Das Land Berlin stellt für 
die Einrichtung bis 2022 13 Millionen Eu
ro zur Verfügung. Liberalislamische Ver
treter*innen wie die Anwältin und Femi
nistin Seyran Ateş kritisieren, dass dem 
Institutsbeirat nur traditionell kon serva
tive Islamvertreter*innen angehören sollen. 

 ■ Schlechte Nachrichten  
für US-Gewerkschaften 

In der Entscheidung des Obersten Gerichts
hofs der Vereinigten Staaten im Fall Janus 
gegen AFSCME urteilte das Gericht, dass 
Gewerkschaften im öffentlichen Sektor 
keine so genannten »agency fees« mehr 
erheben dürfen – Beiträge, die alle Be
schäftigten, ungeachtet ihrer Mitglied
schaft in einer Gewerkschaft, zu entrich
ten haben. Dieser Beitrag liegt unter ei
nem vollwertigen Mitgliedsbeitrag. Er er
möglichte allen Beschäftigten ein indirek
tes Profitieren von Tarifverhandlungen 
und anderen gewerkschaftlichen Leistun
gen. In einer FünfzuVierEntscheidung 
des Gerichts argumentierte die Mehrheit 
des Supreme Court, dass die obligatori
schen Beiträge den ersten Zusatzartikel 

Drei Tage und zwei Nächte lang haben Lichtenberger Eltern Ende Juni eine Mahnwache vor dem Lichtenberger Rathaus abgehalten. Sie fordern 
zusätzliche Schulstandorte und eine Beschleunigung des Neu- und Ausbaus der Schulen in ihrem überfüllten Bezirk. Auch für Maßnahmen zur 
Entlastung des pädagogischen Personals durch die Schaffung von Verwaltungsstellen machten sich die Eltern stark. FOTO: PRIVAT
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beschäftigten erhöht, die nach dem Tarif
vertrag der Länder (TVL) bezahlt werden. 
Die Hochschulen erhalten ein Wider
spruchsrecht für den Fall, dass sie die 
TVLErhöhung durch die Hochschulver
träge nicht finanzieren können. Andere 
wichtige Elemente der Einigung sind die 
Erweiterung der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall von 6 auf 10 Wochen und 
die Erhöhung des Urlaubsanspruchs von 
25 auf 30 Arbeitstage jährlich ab 2019.

 ■ Neuer Protest im RSD
Zum wiederholten Male haben die Be
schäftigten der Regionalen Sozialen Diens
te in den Berliner Jugendämtern für eine 
bessere Ausstattung und die Verbesserung 
ihrer Arbeitsbedingungen protestiert. An
lässlich eines Treffens der Jugend stadt
rät*innen der Berliner Bezirke mit der 
Staats sekretärin für Jugend und Familie, 
Sigrid Klebba, übergaben die Kolleg*in
nen der RSD symbolisch ihre überfüllten 
Aktenordner. Viele Probleme in den RSD 
könnten zeitnah durch eine Ausführungs
vorschrift gelöst werden, an der die Se
natsverwaltung und die Bezirke seit Jah
ren vergeblich arbeiten. Alleine die Ver
antwortung für ein Zustandekommen ei
ner solchen Ausführungsvorschrift wei
sen sowohl die Bezirke als auch die Se
natsverwaltung bisher von sich.

der Verfassung der USA zu Meinungs 
und Vereinigungsfreiheit verletzten. Be
sonders hart trifft es die Einzelgewerk
schaften mit hohem Mitgliederanteil im 
öffentlichen Sektor. Gewerkschaften in 
den USA stehen unter enormem staatli
chen Druck. Zuvor hatte der Supreme 
Court Beschäftigten die Möglichkeit be
schnitten, Sammelklagen gegen Arbeitge
ber*innen einzureichen.

 ■ Tarifstreit an Hochschulen beendet
Die Tarifauseinandersetzung für einen 
neuen Tarifvertrag Studentische Beschäf
tigte (TV Stud) ist beendet. Nach der Ta
rifkommission stimmten rund zwei Drit
tel der Mitglieder der Gewerkschaften GEW 
BERLIN und ver.di dem Verhandlungser
gebnis vom 28. Juni zu. Damit endeten 
die seit Jahrzehnten längsten Streiks an 
deutschen Hochschulen mit dem Ab
schluss der weiterhin bundesweit einzi
gen tariflichen Regelung für studentische 
Beschäftigte. Eckpunkte des neuen Tarif
vertrags sind die Erhöhung der Stunden
löhne von derzeit 10,98 Euro ab 1. Juli 
2018 auf 12,30 Euro, ab 1. Juli 2019 auf 
12,50 Euro, ab 1. Januar 2021 auf 12,68 
Euro und ab 1. Januar 2022 auf 12,96 Eu
ro. Zudem werden ab Juli 2023 die Löhne 
der Studentischen Beschäftigten im sel
ben Maße wie die der anderen Hochschul

Zum Ende des Schuljahres hängen am Zaun der Neuköllner Sonnengrundschule Protest-Trans-
parente, auf denen auf die personelle Unterausstattung der Schule hingewiesen wird. Im 
Schuljahr 2017/18 mussten ein Viertel der Unterrichtsstunden vertreten werden und das bei 
einer Personalausstattung, die zeitweise bei 83 Prozent lag. Der Unterricht in den ersten Klas-
sen musste auf zwei bis drei Stunden pro Tag reduziert werden, berichtet einer der Organisato-
ren. Die von Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam organisierte Aktion soll aus-
geweitet werden, wenn es im neuen Schuljahr zu keiner Verbesserung kommt. FOTO: PRIVAT

Gendern ist uns ein großes Anliegen, 
aber immer wieder stoßen wir an un-

sere Grenzen. Gerade in dieser Ausgabe 
tauchten eine Menge Fragen auf: Schreibe 
ich wirklich Imam*in, obwohl es nur eine 
Handvoll Frauen gibt? Die Hochschule ist 
»der Arbeitgeber«? Das ist doch eine Ar-
beitgeberin. Müsste es eigentlich nicht 
konsequenterweise auch »einzelkämpfer*in-
nenisch« heißen? 

Ein Autor weigert sich vehement seinen 
Text zu gendern. Lehnen wir ihn des-

wegen ab? Oder schreiben wir darunter, 
dass er sich weigert zu gendern? Wie gehen 
wir damit um, wenn das plötzlich viele wol-
len? Gendern wir auch das Interview in 
der Glosse? Wo bleibt da der Witz?

Wir haben keine ultimativen Antwor-
ten auf alle diese Fragen, aber wir 

versuchen immer wieder, sie uns zu stellen 
und uns zu positionieren. Stolpert ihr manch -
mal über unmögliche »Gendereien« in der 
bbz? Oder gendern wir euch zu wenig und 
inkonsequent? Schreibt uns! Wir freuen 
uns über konstruktive Ideen.  CMdR
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weg, weil Berlin kaum neue Einstellungen vornahm. 
Dabei war angesichts der Altersstruktur der Berliner 
Lehrkräfte schon damals absehbar, dass Berlin so in 
eine bildungspolitische Katastrophe schlittern wird. 

Katastrophe oder Chance

Im Jahr 2017 hatte fast jede zweite neu eingestellte 
Lehrkraft in den Berliner Schulen kein Lehramtsstu
dium absolviert, in den Grundschulen sogar mehr 
als die Hälfte. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 reichen 
selbst die Quereinsteiger*innen nicht mehr aus, um 
die Stellen zu besetzen. Die Zahl der Referendariats
plätze wurde vor allem durch den beharrlichen Druck 

von Matthias Jähne

In zehn Jahren werden sie jede Hausfrau von der 
Straße in die Schule holen!« Diesen Satz rief die 

damalige Vorsitzende der GEW BERLIN, RoseMarie 
Seggelke sinngemäß jungen Lehrer*innen zu. Gerade 
mal 120 neue Lehrkräfte hatte Berlin zum Schuljahr 
2005/06 eingestellt. Gleichzeitig wurde massiv die 
Axt an die Ausbildungskapazitäten gelegt. 400 Stel
len für das Referendariat wurden gestrichen. Viele 
junge Lehrkräfte mussten schon nach dem Studium 
Berlin verlassen, weil sie keinen Referendariatsplatz 
bekamen. Der »Rest« war nach dem Referendariat 

Lehren aus Erfahrung
Der Quereinstieg in den Berliner Schuldienst ist  

ein Spagat zwischen Lücken stopfen und Qualität erhalten

Micah Brashear hat Musik und Philosophie studiert und ist als freischaffender Jazzmusiker nach Berlin gekommen. Den berufsbegleitenden 

Vorbereitungsdienst hat er an der Bettina-von-Arnim-Schule im Märkischen Viertel absolviert, wo er nun als Lehrer tätig ist. 
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Jetzt bleiben von den 2.700 Plätzen re gelmäßig fast 
900 unbesetzt. Es fehlen schlicht die Lehramtsabsol
vent*innen. Die vor zwei Jahren begonnene Erhö
hung der Studienplatzkapazitäten für Lehramt und 
vor allem für das Grundschullehramt kam viel zu 
spät. Sie wird sich frühestens 2023 auswirken. 

Es ist völlig unstrittig, dass Quereinsteiger*innen 
eine Bereicherung für die Schulen und den Unter
richt sein können. Sie bringen in der Regel Berufs 
und Lebenserfahrung aus ganz anderen Zusammen
hängen mit und sind noch unbelastet vom »System« 
Schule. Ein Physiker, der aus einem Unternehmen 
kommt, eine Chemikerin, die jahrelang in der Pharma
industrie gearbeitet oder eine Musikerin, die in diver
sen Orchestern gespielt hat, sind für Schüler*innen 
interessant und können ganz anders für ihr Fach 
begeistern. Schon weit vor der jetzigen Notsituation 
hat Berlin vor allem in den berufsbildenden Schulen 
Hochschulabsolvent*innen aus der Praxis einge
stellt, weil ausgebildete Lehrkräfte in den speziellen 
beruflichen Fachrichtungen fehlten. Zum Beispiel 
Metalltechniker*innen, Holztechniker*innen mit ei
ner Tischlerlehre oder Bauingenieur*innen. Das wa
ren im Jahr 2004 rund 150 Lehrkräfte in den berufs
bildenden Schulen. Der Quereinstieg als Lehrer*in 
war damals die Ausnahme, jetzt wird er die Regel.

Qualität ist unersetzlich

Die Quereinsteiger*innen in den berufsbildenden 
Schulen wurden auch als Lehrkräfte ohne volle Lehr
befähigung (LovL) beschäftigt und konnten Weiter
bildungen absolvieren. Eine Gleichstellung mit glei
cher Bezahlung konnten sie damit aber nicht errei
chen. Die GEW BERLIN hat sich vehement dafür ein
gesetzt, dass Quer einsteiger*innen so für den Beruf 
qualifiziert werden müssen, dass sie den grundstän
dig ausgebildeten Lehrkräften gleichgestellt werden 
können. Damit ist nicht nur die Qualität der Ausbil
dung und des Unterrichts gesichert, sondern auch 
die Bezahlung. 

Im Jahr 2004 wurde dann gesetzlich geregelt, 
dass Hochschulabsolvent*innen ohne Lehramtsab
schluss, die aufgrund einer Mangelsituation in be
stimmten Fä chern eingestellt werden, das reguläre 
LehramtsRefe rendariat und die Staatsprüfung ab
solvieren müssen. Das war die Geburt des berufsbe
gleitenden Referen dariats in Berlin und die Grund
lage dafür, dass Quereinsteiger*innen am Ende nicht 
als Lehrkräfte zweiter Klasse behandelt werden. 
Damit war zunächst einmal vielen LovLs’ in den 
berufsbilden den Schulen der Weg zur Gleichstellung 
eröffnet. Die GEW BERLIN betonte damals, dass die
se Quereinstiegsregelung nur akzeptabel sei, »wenn 
Berlin die Zahl der Studienplätze im Lehramt erhöht 
und die Strei chung der 400 Referendariatsstellen 
rückgängig macht. Die wissenschaftliche Lehrer*in
nenbildung muss gestärkt werden, damit die Lehr
kräfte die steigen den Anforderungen im Beruf be
wältigen können.«

Jede*r Surfer*in sieht eine Welle kommen

Zehn Jahre später, im Jahr 2014, schlug die Ruhestands
welle zusammen mit dem Bevölkerungswachstum in 
Berlin und in den anderen Bundesländern erstmals 
voll zu. Seitdem herrscht ein permanenter Ausnah
mezustand. Inzwischen ist nicht nur die Hälfte aller 
neu eingestellten Lehrkräfte quer eingestiegen, son
dern die meisten davon bringen nur ein studiertes 
Fach mit. Um in das berufsbegleitende Referendariat 
gehen zu können, müssen sie nach der Einstellung 
neben ihrer Unterrichtstätigkeit noch ein zweites 
Fach in einem Mindestumfang berufsbegleitend 
»studieren«, für das Grundschullehramt sogar zwei 
Fächer. Studieren muss hier in Anführungszeichen 
stehen, weil es sich vor allem für die Grundschul
lehrkräfte nicht um ein Studium an einer Universität, 
sondern eher um ein Weiterbildungsprogramm der 
Senatsverwaltung handelt. Dazu kommt, dass die 
Kapazitäten für diese Weiterbildung oder Studien 
nach wie vor absolut unzureichend sind, so dass die 
neu eingestellten Quereinsteiger*innen in der Regel 
ein Jahr warten müssen, bevor sie mit dem Studium 
des zweiten Faches beginnen. 

Not macht erfinderisch und so denkt die Bildungs
senatorin darüber nach, ob es nicht auch mit nur 
einem Fach gehen kann. Der*die EinFachLehrer*in 
soll es richten. Wieder soll die Axt an die Qualität 
der Ausbildung gelegt werden, statt für die Auswei
tung der Kapazitäten in den Studien zu kämpfen. 
Das würde auch die erst 2014 mit gutem Grund ein
geführte Ausbildung in drei Fächern im Grundschul
lehramt, darunter in Mathe und Deutsch völlig kon
terkarieren und die Gleichstellung der Quereinstei
ger*innen in Frage stellen.

Ein Dauerbrenner ist die Frage, wie Quereinstei
ger*innen auf ihre Tätigkeit als Lehrkräfte vorberei
tet, wie sie unterstützt werden. Wie sie die »Basics« 
zum unterrichten, erziehen, beurteilen, innovieren 
und vieles mehr erwerben? Wie gehe ich mit den 
unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen 
meiner Schüler*innen um? Was mache ich, wenn sie 
über Tische und Bänke springen oder einfach keinen 
Bock auf Unterricht haben? Wie bringe ich ihnen 
überhaupt das Fach bei? Dürfen Schüler*innen im 
Unterricht aufs Klo? Das sind die Fragen, die Quer

AG Quereinstieg 
In der AG Quereinstieg 
treffen sich Quer ein-
steiger*innen und alle 
am Thema interessierten 
Mitglieder der GEW 
BERLIN. Die AG setzt sich 
für eine Verbesserung 
der Ausbildungs- und Ar-
beitsbedingungen in der 
Schule ein. Außerdem 
wird ein Unterstützungs-
netzwerk für die 
Kolleg*innen, die sich in 
den unterschiedlichen 
Phasen des Querein-
stiegs befinden, aufge-
baut. Ansprechpartner 
ist Alexander Reich (ale-
xander.reich@gew-ber-
lin.de). Das nächste Tref-
fen der AG findet am  
26. September um 17.30 
Uhr im GEW-Haus statt.

Info-Veranstaltung 
Unsere nächste Info-Ver-
anstaltung »Querein-
stieg als Lehrkraft in die 
Berliner Schule« findet 
am 19. September um 
17 Uhr im GEW-Haus 
statt. Anmeldung unbe-
dingt erforderlich an  
info@gew-berlin.de
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rungsangebot ausgenommen sind. Sie werden wie bis
her sofort ins kalte Wasser geworfen. Für alle Betei
ligten ist die jetzige Situation eine enorme Heraus
forderung, vor allem für die Kolleg*innen in den 
Schulen. Sie muss aber bewältigt werden, im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen, die gute Bildung und 
Erziehung verdient haben. Und im Interesse der alten 
und der neuen Lehrkräfte in unseren Schulen. 

einsteiger*innen am Anfang umtreiben, die Zeit und 
Nerven kosten und schlaflose Nächte bereiten. 

Es ist daher ein kleiner Schritt in die richtige Rich
tung, dass es ab Schuljahresbeginn 2018/19 ein Qua li
fizie rungsprogramm (QuerBer) geben wird, das diese 
Themen aufgreift. Es bleibt allerdings deutlich hinter 
den Haushaltsbeschlüssen vom Dezember 2017 zu
rück. Dort war ein mindestens vierwöchiger Quali fizie
rungs kurs vor dem ersten Tag als Lehrkraft vor ge se
hen, jetzt sind es nur sieben Tage. Von den beschlos se
nen zwei zusätzlichen Ermäßigungsstunden für Quer
einsteiger*innen wird vorerst nur eine umgesetzt.

Unverständlich ist außerdem, dass die Quereinstei
ger*innen, die bereits zwei Fächer mitbringen und 
gleich mit ihrer Einstellung in das berufsbegleitende 

von Laura Pinnig

Ich habe mich erst lange nach dem Abitur und nach 
einer Ausbildung als Tischlerin für das Lehramts

studium entschieden. Vielleicht bin ich deshalb eine 
»QuereinsteigerVersteherin«. Für mich sind Quer
einsteiger*innen nicht die Ursache der vielen Prob
leme an unseren Schulen. Ich habe viele Quereinstei
ger*innen persönlich kennengelernt. Zum Beispiel 
Claudia Zimmermann. Sie rief eines Tages bei mir im 
Personalrat an: Sie hatte sich als Lehrerin für eine 
Willkommensklasse beworben. Beim Bewerbungsge
spräch war man begeistert von ihrem Lebenslauf. 
Die Schulleitung bot ihr gleich den Quereinstieg an. 
Ich hatte fast den Eindruck, dass ich mich mehr über 
dieses Angebot freute als sie. Verunsichert fragte sie 
mich: »Was ist das: Berufsbegleitender Vorberei
tungsdienst?«

Den Praxisschock gab es lange vor dem 
Quereinstieg

Über viele Jahre habe ich mit Matthias Jähne und 
Herbert Hannebaum die GEWInformationsveranstal
tung zum Quereinstieg durchgeführt. Ich weiß daher, 
dass sich viele Menschen für den Quereinstieg be
werben, weil die Arbeitsbedingungen in der Wissen
schaft miserabel sind. Sie sind gekennzeichnet durch 
befristete Beschäftigung und fehlende Karriere chan
cen. Würde die GEW alle ihre Forderungen für besse
re Arbeit an den Hochschulen durchsetzen, gäbe es 
sicher deutlich weniger Bewerber*innen für den 
Quereinstieg! Und was dann? Sollten wir nicht froh da

Matthias Jähne,  
Referent Vorstandsbereich  

Hochschulen und  
Lehrer*innenbildung

Nicht die Dequalifizierung sollte uns Angst 
machen, sondern die Entsolidarisierung
Es führen mehr Wege in die Schule als nur das Lehramtsstudium. Quereinsteiger*innen müssen als 
Sündenböcke für das Versagen des Senats herhalten. Sie verdienen unsere Solidarität

Claudia Mendelson ist promovierte Veterinärmedizinerin. Nach Ab-

schluss dieser Ausbildung entschied sie sich für ein Lehramts studium 

der Fächer Englisch und Biologie mit anschließendem Referendariat. 

Claudia arbeitet an der Möwensee-Grundschule im Wedding.
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rüber sein, dass sich immer noch Menschen für den 
Schuldienst entscheiden? Wären Stundenaufsto
ckung und der Einsatz von Pensionär*innen die bes
sere Lösung? Als Mutter finde ich auch Klassenfre
quenzerhöhungen und Stundenausfall nicht besser. 

Für die Schule von Claudia Zimmermann war sie 
je den falls ein Glücksfall. So kam sie mit Kunst und 
Deutsch in den Quereinstieg – ganz ohne »Mangel
fach«, denn nur nach einer »Einzelfallprüfung« wur
de sie zugelassen. Dafür musste die Schulleitung 
nachweisen, dass es keine sogenannten Laufbahnbe
werber*innen gab und sie Claudia Zimmermann für 
geeignet hielt – beides kein Problem für die Sekun
darschule ohne gymnasiale Oberstufe im sozialen 
Brennpunkt. Nach mehr als zehn Jahren als Kunst
pädagogin und Sprachlehrerin verfügt Claudia Zim
mermann über mehr pädagogische Erfahrung als 
manche Lehramtsabsolvent*innen. Viele Referen
dar*in nen kritisieren ihr Lehramtsstudium als pra
xisfern. Den Praxisschock gab es lange vor dem 
Quereinstieg! Dennoch werden bei Quereinstei
ger*innen oft andere Maßstäbe angesetzt. Obwohl 
viele didaktisch nicht ausgebildet sind, müssen sie 
mit mindestens 13 Stunden eigenverantwortlich un
terrichten. Drei Stunden mehr als »normale« Refe
rendar*innen. Meist bekommen sie auch weniger 
Möglichkeiten im Unterricht zu hospitieren als die 
Lehramtsabsolvent*innen. Mentor*innen, für die die 
GEW hartnäckig gekämpft hat, sind oft nicht vorhan
den. So kommt es mancherorts zu absurden Situati
onen. Der*die Quereinsteiger*in ist die einzige 
»Fachkraft« oder ist Mentor*in für andere Querein
steiger*innen.

Während wir uns an anderen Stellen gegen Stereo
typenzuschreibung wehren, scheinen die Fronten in 
der Frage Quereinstieg klar. Die und wir, die wir uns 

bewusst für das Lehramt entschieden haben und da
für ausgebildet sind. Wir, die Überlehrer*innen! Viel
leicht habe nur ich Referendar*innen getroffen, die 
lieber Profisportler*innen, Künstler*innen oder Mu
siker*innen geworden wären. 

Viele wollen sich nicht als  
Quereinsteiger*innen outen

Wir sollten uns darüber klar werden, dass es neben 
dem Lehramtsstudium noch andere Qualifikationen 
gibt, die sich im Schulalltag als pädagogisch wertvoll 
entpuppen. Wenn wir unsere Vorurteile gegenüber 
Quereinsteiger*innen überwinden, können wir viel
leicht auch etwas von ihnen lernen. 

Eine Quereinsteigerin berichtete mir, dass sich ihr 
jugendliches Aussehen als Nachteil erwies, als Mit
referendar*innen sie offenbar für eine »normale« 
Referendarin hielten und in ihrer Gegenwart über 
Quereinsteiger*innen herzogen. Nicht verwunderlich, 
dass sich viele nicht als Quereinsteiger*innen outen 
wollen. Als Gewerkschaft sollte uns diese Entwick
lung beunruhigen und wir sollten alle aktiv gegen 
diese Entsolidarisierung angehen. Tatsache ist doch, 
dass wir auch in den kommenden Jahren darauf an
gewiesen sind, dass sich Menschen für den Schul
dienst entscheiden. Und wir haben nicht die Zeit 
darauf zu warten, dass sie erst ein Lehramtsstudium 
abschließen. 

Laura Pinnig, Vorsitzende  
des Personalrates der allgemeinbil-

denden Schulen in Berlin-Mitte

Heidi Hofmann-Hofer hat in Amsterdam und Hannover Gesang für Jazz, Rock und Pop stu-diert. In Berlin wagte sie den Quereinstieg im Mangelfach Musik an der Elizabeth Shaw Grundschule in Pankow. Ende des Jahres macht sie ihr zweites Staatsexa-men in Deutsch und Mu-sik. Und es macht ihr Spaß, wie sie betont.
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»Mangelfächer«
Für jede Einstellungsrun-
de legt die Senatsbildungs-
verwaltung »Mangelfä-
cher« fest. Laufbahn-
bewerber*innen mit 
einem »Mangelfach« be-
kommen dann eine Ein-
stellungsgarantie. Men-
schen mit einem Hoch-
schulabschluss in einem 
»Mangelfach« dürfen sich 
für den Quereinstieg be-
werben. Andere Abschlüsse 
werden nur in Einzelfällen 
geprüft. Mit dem tatsäch-
lichen Lehrkräftemangel 
an den Schulen hat diese 
Festlegung nur wenig zu 
tun. So wurden jahrelang 
keine Lehrkräfte für Dar-
stellendes Spiel (DS) an 
den Berliner Hochschulen 
ausgebildet. Für tätige 
Lehrkräfte wird deshalb 
eine Weiterbildung in DS 
angeboten. Und dennoch 
ist DS kein offizielles Man-
gelfach. Aber nicht nur 
der Bedarf an den Schu-
len spielt für die Festle-
gung der »Mangelfächer« 
kaum eine Rolle: Weil die 
Senatsbildungsverwal-
tung mit der Prüfung der 
zahlreichen Bewerbungen 
überlastet war, wurde Bi-
ologie aus dem Mangel-
fachkanon gestrichen.
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mit ist ein Professionalisierungsgrad für Grund
schullehrer*innen erreicht worden, wie ihn Exper
t*innen und Gewerkschaften schon Jahrzehnte zu
vor gefordert hatten.

Mit der hohen Einstellungsquote von Seiten und 
Quereinsteiger*innen wird genau diese Professions
entwicklung konterkariert und in ihr Gegenteil ver
kehrt. Die vielfältigen, keineswegs einheitlichen Fol
gen sind schon jetzt in der Praxis deutlich spürbar 
und es gibt auch erste empirische Hinweise auf die 
Auswirkungen auf den Lernprozess der Schüler*in
nen. Internationale Studien weisen beispielsweise 
nach, dass sich die fachliche Qualifikation der Lehr
kräfte auf die Unterrichtsqualität auswirkt. Kurt 
Czerwenka und Katrin Nölle berichten von Befun
den, wonach unterqualifizierte Lehrkräfte mit einer 
schlechteren Ausbildung in Mathematik, Lesen oder 
Sprache einen geringeren Leistungszuwachs bei 
Schüler*innen erzielen als zertifizierte Lehrkräfte. 
Eine kritische Auseinandersetzung um eine drohen
de Deprofessionalisierung muss also geführt wer
den. Dies betrifft ausdrücklich die Systemebene und 
nicht die Ebene der Einzelpersonen.

Die Besonderheit der Grundschule

Hierfür kann es lohnend sein, sich die Spezifika des 
Grundschullehrberufs zu vergegenwärtigen: Struk
turell ist die Lehrer*innenbildung in den meisten 
Bundesländern durch das gleich lange Studium mit 
anschließendem Vorbereitungsdienst für alle Lehr
amtstypen vergleichbar. Unabhängig von der Schul
form haben Lehrer*innen einen sehr großen gemein
samen Aufgabenbereich. Deshalb macht es auch ei
nen Unterschied, ob Personen mit anderem Lehr
amtsabschluss in Grundschulen eingestellt werden 
oder berufsfremde Personen. 

Trotzdem gibt es aber eine beträchtliche Reihe an 
grundschulspezifischen Ausbildungsanteilen, die das 
Studium von Grundschullehrkräften von anderen 
Lehramtstypen und erst recht von nichtlehramtsbe
zogenen Studiengängen unterscheidet. Die spezifi
sche Professionalität von Grundschullehrer*innen 
hängt eng mit den Besonderheiten der Grundschule 
als Institution zusammen. Diese können in Anleh
nung an Günther Schorch wie folgt zusammenge
fasst werden: Grundschullehrkräfte arbeiten in der 
Grundschule mit fast allen Kindern zusammen, also 
mit einer weitgehend unselektierten Schüler*innen
schaft unter den in der Grundschule besonders stark 
ausgeprägten Ansprüchen an eine inklusive Bildung. 
Um der heterogenen Schüler*innenschaft gerecht zu 
werden, müssen sie in allen Erziehungs und Bil
dungsfragen das Spannungsfeld von Integration und 
Individualisierung ausbalancieren.

von Susanne Miller

Die Standards einer akademischen Profession 
sind generell nicht verhandelbar. Die weitge

hend unumstrittene Anerkennung der wissenschaft
lichen Standards für den Grundschullehrberuf ma
nifestiert sich in dem Ausbau des Grundschullehr
amts zu einem zehnsemestrigen wissenschaftlichen, 
forschungsorientierten Universitätsstudium. Nicht 
nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Bun
desländern. Das wissenschaftliche Studium enthält 
auch vermehrte Praxisanteile zur Entwicklung einer 
reflexiven und forschenden Grundhaltung. Es wird 
vertieft und erweitert durch die zweite, stärker be
rufspraktisch ausgerichtete Ausbildungsphase. Da

Juliane Kühne hat Instrumentalpädagogik studiert und anschließend rund 

zehn Jahre an einer Musikschule vor allem Blockflötenunterricht gege-

ben. Als Honorarkraft waren ihr die Arbeitsbedingungen zu prekär, des-

wegen machte sie einen Bachelor in Grundschulpädagogik und bewarb 

sich anschließend für den Quereinstieg an der Sonnenuhr-Grundschule in 

Lichtenberg. Im Januar 2019 hat sie ihre abschließende Prüfung. 

Grundschulkinder verdienen Professionalität
Der Einsatz unterqualifizierter Lehrkräfte hat Auswirkungen auf die Lernprozesse von Schüler*innen
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Bildung aller Kinder verantwortlich, hiermit wird ein 
gemeinsamer Grundstock an Allgemeinbildung für 
alle Kinder und die Basis für alle weiteren Bildungs
prozesse gelegt. Vornehmlich stehen Aufgaben zum 
Erwerb der Kulturtechniken im Mittelpunkt des Inte
resses, und zwar in den Bereichen des Schriftsprach
erwerbs und des mathematischen Denkens. Im Hin
blick auf den erfolgreichen Lernprozess eines jeden 
Kindes und auf die Anschlussfähigkeit der Wissens
konzepte kommt deshalb den entsprechenden grund
schulrelevanten fachwissenschaftlichen und fachdi
daktischen Studienanteilen eine wichtige Funktion 
zu. Im Konzept der Grundlegenden Bildung ist außer
dem die Herausbildung der Persönlichkeitsdimensi
onen der Sozial und Selbstkompetenzen verortet.

Grundschullehrkräfte unterrichten Kinder in einem 
besonders jungen Alter. Entsprechend müssen sich 
Studierende nicht allein mit den Konstruktionen 
»Kind« und »Kindheiten« sowie mit den besonderen 
entwicklungsbezogenen und lebensweltlichen Bedin
gungen des Aufwachsens vertraut machen, sondern 
sie als Lehrkräfte bei allen Erziehungs und Bildungs
prozessen in angemessener Weise berücksichtigen. 

Grundschullehrkräfte haben in der ersten Schule 
des Schulsystems die besondere Aufgabe, Übergänge 
zu gestalten, um die Anschlussfähigkeit sowohl zum 
Elementar als auch zum Sekundarbereich herzustel
len. An die Phase des Schulanfangs, an den Anfangs
unterricht und an die Herstellung der Schulfähigkeit 
werden somit spezifische Kompetenzen gestellt.

Reflexionskompetenz kann man sich nicht anlesen

Zur verantwortlichen Erfüllung dieser grundschul
spezifischen Aufgaben wird nicht nur die Herausbil
dung entsprechender Kompetenzen in den Wissens

bereichen der Pädagogik und den grundschulrele
vanten Fachwissenschaften und didaktiken benö
tigt, sondern auch die Entwicklung von pädagogi
schen Haltungen, Überzeugungen und einer Be
rufsethik. Hinzu kommt, dass der Lehrer*innenberuf 
dem sogenannten Technologiedefizit unterliegt: Es 
gilt, viele widersprüchliche Erwartungen auszutari
eren, Handlungsspielräume auszuschöpfen und 
nach Einzelfalllösungen zu suchen. So muss im Stu
dium neben dem wissenschaftlichen Wissen auch 
eine fundierte Reflexionskompetenz erworben wer
den, für die es Zeit ohne unmittelbaren Handlungs
druck braucht. Ohne diese Reflexionskompetenz 
reproduzieren nicht ausgebildete Lehrkräfte erwie
senermaßen ihren selbst erlebten Unterricht. 

Bilanzierend bringt deshalb die Kommission 
»Grundschulforschung und Pädagogik der Primar
stufe« in einer Stellungnahme ihr großes Unver
ständnis zum Ausdruck, dass eine so große Anzahl 
von Personen ohne Qualifikation in den Schuldienst 
der Länder eingestellt und sogar dauerhaft über
nommen wird. Nicht minder gelte dies für Studieren
de, die ihr Studium noch nicht beendet haben. Sie 
warnt vor einer Deprofessionalisierung des Grund
schullehrberufs mit unabsehbaren individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen für den Bildungserfolg der 
Kinder. Die wissenschaftlichen Standards müssten 
durch Nach und Weiterqualifizierungen so gesichert 
werden, dass sie mit der grundständigen Ausbildung 
vergleichbar sind. 

von Jörg Ramseger 

Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen stehen 
unter einem enormen Stress. Sie unterrichten 

ohne hinreichende pädagogische und fachdidakti
sche Qualifikation voll und eigenverantwortlich 
Kinder und Jugendliche, die nur einmal in ihrem Le
ben zur Schule gehen und alle Anfängerfehler der 
neuen Lehrkräfte am Ende selber auszubaden haben. 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger müssen 
sich daneben weiterqualifizieren und dabei auch je
de Menge Prüfungen bestehen.

Man lernt nichts richtig in irgendwelchen Schnell
kursen. Wir leisten uns normalerweise ein Universi
tätsstudium als Regelvoraussetzung für den Lehrbe
ruf, aus Einsicht in die Tatsache, dass es in der Päd
agogik, im Unterschied zu technischen Berufen, 
nicht um die Anwendung von bewährten Methoden 
auf Werkstücke geht, sondern um die Entwicklung 
von Methoden bei den Schülerinnen und Schülern. 
Hierzu müssen Lehrkräfte nicht nur ihrerseits meh
rere Methoden kennen, sondern auch die den Metho
den zugrundeliegenden Theorien einschließlich ih
rer Prämissen und ihrer Konsequenzen. Und dafür 
brauchen sie Denkzeit, eben jene Zeit handlungsent
lasteter Reflexion, die wir unseren Lehramtsstudie

Susanne Miller, Professorin für 
 Erziehungswissenschaft mit dem 

Schwerpunkt Grundschulpädagogik 
an der Universität Bielefeld und Vorsit-

zende der DGfE Kommission für 
Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe

Ohne Führerschein auf der Überholspur
Bildungsforscher Jörg Ramseger bewertet die Einstellung von Quereinsteiger*innen  
kritisch. Ein Auszug aus seiner Stellungnahme vor dem Abgeordnetenhaus 

Die Stellungnahme 
der Kommission 
 finden Sie in der On-
line-Version dieser 
Ausgabe verlinkt, 
 unter www.gew- 
berlin.de/bbz
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tete Anstellungsgarantien für den Fall, dass sie an
stelle eines ordentlichen Fachstudiums eine einjäh
rige Nachqualifizierung in Schnellkursen und das 
Referendariat bestehen. Ein so genannter »Studien
tag« pro Woche wird einem zehnsemestrigen Voll
zeitFachstudium an der Universität mit fünf Wo
chentagen gleichgesetzt.

Ich bin sehr unsicher, ob es klug ist, den Querein
steigerinnen und Quereinsteigern unbefristete Ver
träge für eine dauerhafte Beschäftigung als Lehrkraft 
auf der Basis eines Studienersatzes anzubieten. Es 
mag unter ihnen einige pädagogische Naturtalente 
geben. Es gibt aber genauso viele Fälle absolut feh
lender Eignung fürs Lehramt. Ich hielte es für sinn
voller, weitere Bewährungshürden nach dem Refe
rendariat vorzusehen, bevor man ihnen einen unbe
fristeten Vertrag anbietet. 

Wenn die Senatsverwaltung jetzt Quereinsteigerin
nen und Quereinsteigern auf der Basis von Schnell
kursen unbefristete Anstellungsverträge gibt, die auf 
Jahre die Stellen besetzen, steht auch zu befürchten, 
dass die ordentlich ausgebildeten Lehramtsstudie
renden des Landes Berlin in wenigen Jahren vor ver
schlossenen Schultüren stehen werden.

Sieben Empfehlungen für die Politik

1.  Die Unterrichtsverpflichtung der Quereinsteigerin
nen und Quereinsteiger sollte auf 14 Wochenstun
den begrenzt werden. 

2.  Die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger soll
ten vor dem ersten eigenverantwortlichen Unter
richt wenigstens einen sechsmonatigen Vorberei
tungslehrgang erhalten.

3.  Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sollten in 
den Fächern Deutsch und Mathematik unter kei
nen Umständen in der Schulanfangsphase einge
setzt werden.

4.  Wir brauchen zweifellos flexiblere Zugangswege 
zum Lehramtsstudium und die Möglichkeit zur 
Nachqualifizierung von Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteigern an der Universität. 

5.  Es wäre wünschenswert, wenn ein solches Kurz
studium mit ungekürztem Curriculum auch für 
Interessentinnen und Interessenten für das Lehr
amt an Grundschulen eingeführt würde. 

6.  Wir brauchen dringend eine professionelle fakten
bezogene LehrkräfteBedarfsplanung auf der Basis 
von wissenschaftlich erprobten Prognosemodellen.

7.  Es wäre schließlich zu prüfen, ob es angesichts 
der Not nicht sinnvoller wäre, die quereinsteigen
den Personen zunächst nur mit der Fakultas für 
ein Fach einzustellen und sie zunächst nur ein 
Fach unterrichten zu lassen. 

renden gewöhnlich im Rahmen eines akademischen 
Studiums sehr zu Recht gewähren und auch abver
langen. Das Drama ist in der Regel der Mangel an 
erziehungswissenschaftlicher Reflexion, an Fach
kenntnis im zweiten Fach und eine vollständige In
kompetenz in fachdidaktischer Hinsicht in allen 
Fächern. Es ist aber noch viel mehr der Mangel an 
Denkzeit während der berufsbegleitenden Nachqua
lifizierung.

Wo die Not am Größten ist

Es gibt für die Alphabetisierung der Schulanfänger 
und anfängerinnen grundlegende Kernkonzepte. 
Man kann Kindern nach jedem dieser Konzepte das 
Lesen und Schreiben beibringen – aber nur, wenn 
man sie wirklich durchschaut hat. Wenn man näm
lich ihre theoretischen Prämissen und ihre prakti
schen Konsequenzen kennt. Dafür braucht man we
nigstens ein bis zwei Semester in entsprechenden 
Hauptseminaren an der Universität, und zwar bevor 
man auf die Kinder losgelassen wird. Denn ange
sichts der Heterogenität in unseren Grundschulklas
sen und unter dem Anspruch einer erfolgreichen 
Inklusion käme es vorrangig darauf an, jeweils im 
Hinblick auf das einzelne Kind zu prüfen, welche 
dieser Methoden die jeweils angemessene ist. Das 
setzt nicht nur vertiefte theoretische Einsichten in 
den Prozess des Schriftspracherwerbs, sondern auch 
eine mehrjährige Unterrichtserfahrung in Grund
schulklassen voraus. Wer das nicht hat, produziert 
leicht LeseRechtschreibschwächen und funktionalen 
Analphabetismus. 

Schließlich zum Thema Inklusion: Die große Mehr
heit unserer Grundschulen bietet bereits gemeinsa
men Unterricht von Kindern mit und ohne Behinde
rung an. Niemand sollte glauben, dass wir gelingen
de Prozesse inklusiven Unterrichts mit Lehrkräften 
erreichen können, die sich nie selbstkritisch mit 
ihrem Verhältnis zu Behinderung und Menschen mit 
Behinderungen auseinandergesetzt haben. Wir för
dern solche Auseinandersetzungen in unseren Kur
sen zur Inklusion an der Universität. 

Die Kinder haben nur eine Schulzeit

Wir haben angesichts der Not einen erheblichen Kon
trollverlust, wer unter welchen Umständen zu wel
chen Bedingungen derzeit und demnächst als Lehre
rin oder Lehrer an den Berliner Schulen unterrichten 
darf. Es gibt Studierende, die noch nicht einmal den 
Bachelorabschluss haben und trotzdem, finanziert 
mit Mitteln der Personalkostenbudgetierung, ohne 
jede fachliche Begleitung bereits eigenverantwortli
chen Unterricht geben. Das ist weder mit dem Ber
liner Lehrkräftebildungsgesetz noch mit den Kultus
ministerkonferenzStandards für die Lehrkräftebil
dung zu vereinen. 

Derzeit erhalten in Berlin Menschen ohne jedes 
Lehramtsstudium bereits beim Dienstantritt als 

Jörg Ramseger, Professor in Rente,  
Arbeitsstelle  Bildungsforschung Primarstufe 

»Q-Master«
Im Rahmen der »Quali-

tätsoffensive Lehre-
rinnen- und Lehrerbil-

dung« wird an der Frei-
en Universität derzeit ein 

Modellstudiengang für 
Lehrkräfte im Sek-I-Be-

reich erprobt – der  
»Q-Master«. Hier erhal-

ten Quereinstei ger*in-
nen unter großzügiger 

Anrechnungspraxis ihrer 
bisherigen Studien in 

einem weitgehend indi-
vidualisierten Studien-

gang alle jene Module, 
die sie brauchen, um ein 

vollwertiges Lehramts-
studium gemäß dem 

geltenden Lehrkräftebil-
dungsgesetz auf der Ba-

sis der KMK-Standards 
für die Lehrkräftebildung 

in nur zwei Jahren ab-
schließen zu können.
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von Ekkehard Winter

Die Entfernung eines entzündeten Blinddarms 
zählt im Krankenhaus zu den leichteren ärztli

chen Übungen. Aufschneiden, Appendix abklemmen 
und kappen, zunähen – spätestens nach einer halben 
Stunde ist der Patient vom Wurmfortsatz befreit. 
Doch stellen Sie sich die folgende Szene vor: Sie lie
gen auf dem OPTisch, das Narkosemittel beginnt 
Ihre Nervenbahnen zu umschließen, da eröffnet Ih
nen die Schwester beiläufig, dass der Chirurg kürz
lich in Rente gegangen und bislang keine Nachfolge 
gefunden sei. Der Eingriff werde deshalb vertre
tungsweise vom Kollegen aus der benachbarten Tier
klinik vorgenommen. Der habe gerade noch einen 
Chihuahua kastrieren müssen, sei aber unterwegs.

Rufen Sie nicht gleich die Bundesärztekammer an, 
die Geschichte ist natürlich komplett erfunden. Er
funden von Lehrer*innenverbänden und Gewerk
schaften in Deutschland, die mit diesem drastischen 
Vergleich seit Jahren auf den Lehrkräftemangel auf
merksam machen und gegen die Besetzung der va
kanten Stellen mit Seiteneinsteiger*innen ohne päd
agogische Ausbildung pro testieren wollen. Auch in 
diesem Schuljahr, da über 40 Prozent der neueinge
stellten Lehrer*innen in Berlin und mehr als die 
Hälfte der Noviz*innen in Sachsen nie ein Lehramts
studium absolviert haben, hat der KrankenhausVer
gleich Konjunktur.

Es braucht pädagogisch-psychologisches Know-How

Aber ist er auch berechtigt? Die Dinge verdienen ei
ne differenziertere Betrachtung. Wer Kinder und Ju
gendliche unterrichten will, braucht einerseits un
zweifelhaft eine professionelle Qualifikation. Neben 
dem rein fachlichen Wissen sind auch fachdidakti
sche Kompetenzen gefragt, um die Inhalte mit ad
äquaten Lehrmethoden in sinnreiche 45Minuten 
Häppchen zu packen. Es braucht pädagogischpsycho
logisches KnowHow, um die Lernmotivation der 
Schüler*innen wecken und auch mit schwierigen 
Kindern umgehen zu können. Das lernen Lehrkräfte 
in der Aus und Fortbildung, vielfach unterstützt 
durch das Engagement von Stiftungen.

Auch die Seiteneinsteiger*innen an den Schulen 
müssen so schnell und so gut wie möglich damit 
»nachgerüstet« werden. Hier stehen die Länder in 
der Pflicht. Und die Schulen selbst, die ihre Neuen 
eng begleiten und »on the job« coachen müssen. Ge
lingt dies nicht, droht die von den Berufsverbänden 
und Gewerkschaften befürchtete Katastrophe an den 
Schulen und damit einhergehend, eine Abwertung 
der Lehrer*innenausbildung. Lehrer*in sein – kann 

doch jede*r? Eben nicht! Andererseits ist es heute 
gang und gäbe, dass Menschen nicht mehr ihr ge
samtes Berufsleben in ein und demselben Unterneh
men oder mit ein und derselben Tätigkeit zubrin
gen. Lebenslanges Lernen lautet die Devise. Natür
lich ist der Seiteneinstieg oft ein Sprung ins kalte 
Wasser, und natürlich macht man anfangs Fehler.

Das gilt auch für die Schule, wo die Beschäftigung 
von Seiteneinsteiger*innen eine Frage des richtigen 
Maßes ist. An Grundschulen etwa, wo die Basis für 
den Bildungsweg, und vor allem den Bildungserfolg, 
der Kinder gelegt wird, spielt die Pädagogik eine be
sondere Rolle. Hier sollte ein abgeschlossenes Lehr
amtsstudium zwingende Zugangsvoraussetzung sein. 
Leider ist gerade an dieser Schulform der Lehrer*in
nenmangel mit am größten und der Anteil der Seiten
einsteiger*innen immens. Das ist ein Skandal.

Die Schule leidet an ihrer Selbstreferenzialität

Weniger spricht indes gegen Seiteneinsteiger*innen 
an anderen Schulformen. Mit ihrer Praxiserfahrung aus 
früheren beruflichen Kontexten bringen sie dort eine 
Perspektive ein, die häufig vermisst wird. Denn das 
»Biotop Schule« leidet seit jeher an seiner Selbstre
ferenzialität. Von der Schule an die Universität und 
anschließend zurück an die Schule – so sieht immer 
noch die typische Lehrer*innenkarriere aus.

Noch ein Argument pro Seiteneinsteiger*innen: 
Schule muss heute andere Aufgaben meistern als vor 
20 Jahren. Inklusion, Integration, digitale Bildung 
und Ganztag sind zentrale Stichworte. Es ist weder 
verwunder noch verwerflich, dass unsere Lehrer*in
nen sich damit zunehmend überfordert fühlen. Um 
für die Zukunft gerüstet zu sein, muss sich Schule 
für Personal mit anderen Erfahrungshintergründen 
öffnen. Multiprofessionell statt selbstreferenziell – 
das ist die Lösung. 

Sonderpädagog*innen, Psycholog*innen und Sozi
alarbeiter*innen sind ohnehin vielerorts schon un
verzichtbarer Teil der Kollegien. Hinzu kommen 
bald sicher noch ganz neue Berufsbilder, ITHaus
meister*innen und Bildungstechnolog*innen zum 
Beispiel. In solch einem diversen Arbeitsumfeld hät
ten dann auch Lehrer*innen, die über andere Wege 
als das grundständige Lehramtsstudium in den Be
ruf finden, ganz selbstverständlich ihren Platz, eine 
schnelle und professionelle Nachqualifizierung vor
ausgesetzt. Sie werden als Brückenbauer*innen in 
die außerschulische Welt benötigt. 

Quereinsteiger*innen bereichern
Die neuen Lehrkräfte bauen Brücken in die Welt. Fachfremdes Personal kann Schulen weiterhelfen

Dieser Artikel ist in leicht 
veränderter Form zuerst 
im Tagesspiegel erschie-
nen. Wir danken für die 
freundliche Genehmi-
gung zum Zweitabdruck.
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Ekkehard Winter,  
Geschäftsführer der  

Deutsche Telekom Stiftung
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Ohne meine Kollegin 
hätte ich sicher abgebrochen

Nach einigen Jahren als freiberuflicher und angestellter 
Lektor habe ich zuletzt sechs Jahre in einem großen 

Konzerthaus im europäischen Ausland gearbeitet. Dort war 
ich in der Dramaturgie tätig. Im Jahr 2015 habe ich mich 
für den Quereinstieg in den Schuldienst entschieden. Leider 
hat mich die Leitung jener Schule, an der ich das berufsbe
gleitende Referen dariat begonnen habe, in keiner Weise ad
äquat unterstützt. Glücklicherweise konnte ich aber noch 
wäh rend des Vorbereitungsdienstes die Schule wechseln. 

Das Prinzip des Quereinstiegs erfordert von beiden Sei
ten die Bereitschaft zum Blick über den eigenen Tellerrand. 
Das Bewusstsein dafür fehlte leider sowohl meinem ersten 
Schulleiter, wie auch den meisten Seminarleiter*innen. 
Dass nicht wenige Seminarleiter*innen Quereinsteigenden 
von vornherein skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, 
ist ein offenes Geheimnis. Ich habe also zum einen fest
stellen müssen, dass es in den Fachseminaren unfair zu
geht. Zum ande ren wurde dort nicht jene Transparenz 
gelebt, die uns allen als wichtiges Element der Lehrtätig
keit vermittelt wurde.

Ich hatte aufgrund meiner Fächerkombination das Glück, 
schon zu Beginn des Vorbereitungsdienstes auch an einer 
anderen Schule zu unterrichten, an der ich das Referenda

Die Ausbildung wird stark  
in die Schulen verlagert

An unserer Schule haben wir bereits drei Quereinstei
ger*innen, die die Ausbildung beendet haben, fünf 

in laufender Ausbildung und weitere drei beabsichtigte 
Quereinstiegseinstellungen für das kommende Schul
jahr. Es handelt sich also um rund ein Fünftel der Lehr
kräfte. 

Der Aufwand für die Anleitung und Betreuung ist sehr 
hoch. Die Kolleg*innen, die den Quereinstieg dankens
werterweise wagen, haben teilweise keinerlei Vorerfah
rung. Insbesondere gilt das für die Arbeit an Brenn
punktschulen. Sie benötigen eine äußerst intensive 
Unterstützung durch alle am Schulleben beteiligten 
Personen. Und das im Alltagsgeschäft, das ohnehin 
schon starke Belastungen mit sich bringt.

Quereinsteiger*innen bringen oft einen anderen Blick
winkel, einen anderen Erfahrungshorizont als »reguläre 

Lehrkräfte« mit, was 
für Kinder und Er
wachsene sehr berei
chernd sein kann. 
Auf der anderen Sei
te fließt eine immen
se Arbeitskraft aller 
Professionen in die 

Ausbildung ein, die Kraft kostet und belastet. Die Aus
bildung wird stark in die Schulen verlagert, wo auch 
organisatorisch (beispielsweise durch Studien, Semi
narzeiten, Unterrichtsbesuche) Grenzen erreicht sind.

In den Teams gibt es bei uns enge Absprachen und 
dort wird auch die Betreuung der Quereinsteiger*innen 
geregelt. Wir sind der Auffassung, dass wir auf die in
dividuellen Voraussetzungen der Kolleg*innen mit in
dividuellen Systemen und Maßnahmen reagieren müs
sen. Das Wichtigste ist die offene, faire und enge Kom
munikation.

Philipp Lorenz ist kommissarischer Schulleiter  
der Wedding-Grundschule

Stimmen aus  
der Praxis
Was denken Quereinsteiger*innen selbst über  
den Quereinstieg? Würden sie guten Freund*innen 
raten, sich ebenfalls zu bewerben? Wie nehmen  
die »normalen« Lehrkräfte ihre neuen Kolleg*innen 
wahr? Empfinden sie Quereinsteiger*innen  
als Bereicherung oder als Belastung? 
Wir haben nachgefragt

»Bei uns sind rund ein 
Fünftel aller Lehrkräfte 
Quereinsteiger*innen.«
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Trial and error

Vor dem Quereinstieg war ich 13 Jahre lang frei
beruflich als Kunstpädagogin tätig. Auch wenn 

ich schon damals pädagogisch gearbeitet habe, un
terscheidet sich mein Alltag im Schuldienst doch 
erheblich. Ich habe in erster Linie die Aufgabe zu 
erziehen und eine Lernatmosphäre herzustellen; 
drei Viertel erziehen, ein Viertel unterrichten. Als 
Freiberuflerin hatte ich dagegen überwiegend mit 
Erwachsenen gearbeitet, die freiwillig lernen woll
ten. Die Arbeit im Schuldienst erlebe ich als nerven
aufreibender und oft auch als einzelkämpferischer, 
verglichen mit meiner Zeit als Freiberuflerin.

Im berufsbegleitenden Referendariat hätte ich mir 
viel mehr Unterstützung gewünscht. Dazu gehört 
eine Fachseminarleitung, die meine Schulform kennt, 
weil sie dort schon selbst unterrichtet hat. Alle mei
ne Fachseminarleiter*innen waren ausschließlich am 
Gymnasium tätig – da trafen Welten aufeinander. 
Dass ich aus Gründen des Personalmangels keine 
Mentor*innen an meiner Schule hatte, war auch 
nicht gerade hilfreich. »Normale« Referendar*innen, 
die von der Uni kamen, wurden besser betreut. Sie 
durften am Anfang viel hospitieren, während ich 
vom ersten Tag an eigenständig unterrichtete. Dabei 
musste ich mangels Anleitung viel per Trial and Er
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riat schließlich beenden konn
te. An dieser Schule arbeite 
ich bis heute mit viel Freude, 
denn hier herrscht ein gänz
lich anderes Klima. Hier habe 
ich auch die einzige wirkliche 
Anleitung erhalten. Ohne die 
Anleitung und Unterstützung 
meiner Kollegin hätte ich den 
Vorbereitungsdienst sicher ab
gebrochen.

Ich würde jeder*m empfeh
len, sich vor der Entscheidung 
zum Quereinstieg mehrere Tage 
den Unterrichtsalltag an Schu
len anzusehen, die als spätere 
Ausbildungsschulen in Frage 
kommen. So hat man ein eini
germaßen realistisches Bild 
von dem, was einen erwartet.

Georg Meier (Name 
 geändert) ist nach erfolgrei-

chem Absolvieren des berufs-
begleitenden Vorbereitungs-

dienstes Klassenlehrer an einer 
Grundschule in Berlin

Diese tollen Kolleg*innen wären uns sonst entgangen

Ich kann im Moment gar nicht sagen, wie viele Quereinsteiger*innen wir bei uns 
haben. Derzeit befinden sich einige am Ende ihrer berufsbegleitenden Studien 

beziehungsweise im Referendariat. Die ersten sind bereits fertig. So ganz »neue" 
gibt es derzeit zum Glück nur wenige. Zu Beginn ist der 
Aufwand für die Betreuung und Anleitung der neuen 
Kolleg*innen hoch, ich würde sagen zwei Stunden die 
Woche mindestens. Eine strukturierte Anleitung lässt 
sich aber gar nicht so leicht umsetzen, weil Anleitende 
nicht zur gleichen Zeit unterrichtsfrei haben wie die 
Quereinsteigenden, die sie betreuen sollen.

Der Quereinstieg bringt unweigerlich Belastungen für 
die anderen Lehrkräfte mit sich. Es müssen ja erstmal 
viele grundlegende Dinge vermittelt werden. Sowohl im 
pädagogischen und didaktischen als auch schulorgani
satorischen Bereich. Dazu kommt, dass Aufgaben, die von den Quereinsteigenden 
noch nicht sicher wahrgenommen werden können, oft von anderen ohne Ausgleich 
mitübernommen werden müssen. Ich finde es problematisch, dass gerade die Quer
einsteigenden von Anfang an so viele Stunden alleine unterrichten müssen. Das 
kann eigentlich gar nicht funktionieren.

Besonders Kolleg*innen, die in ihrem studierten Beruf ein paar Jahre Berufser
fahrung haben, geübt darin sind, vor anderen zu sprechen und Menschen, die 
bereits in irgend einer Form gelehrt haben (als Sporttrainer*innen, Musiklehrer*in
nen, Logopäd*innen) sind oft eine große Bereicherung. Schon während und beson
ders nach Abschluss der Ausbildung haben sich unsere Quereinsteigenden als 
tolle Kolleg*innen erwiesen, die wohl ohne diese Möglichkeit der Schule entgangen 
wären.  Tanja Vetter ist Lehrerin an der Wilhelm-Hauff-Grundschule im Wedding

»Der Quereinstieg 
bringt unweigerlich 
Belastungen für die 
anderen Lehrkräfte 
mit sich.«

mutszeugnis für die Lehrer*innenausbildung in Berlin.
Es gab aber auch Menschen, die mich unterstützt ha

ben. Eine empathische, immer freundliche Hauptsemi
narleiterin gehört zu den dicken Pluspunkten. Einzelne 
Kolleg*innen, meine Mitreferendar*innen und meine Le
benserfahrung haben mir sehr geholfen. Andernfalls hät

te ich das Referendariat ganz 
sicher abgebrochen. Geholfen 
haben mir auch die Mut ma
chenden Videoclips von Ernst 
Neumeister: »Surviving the 
Ref«!

Wer den Wunsch nach beruf
licher Veränderung hat und wie 

ich aus der prekär vergüteten Freiberuflichkeit kommt, 
dem würde ich trotz allem den Quereinstieg empfehlen. 
Es ist ein harter Weg, aber wenn man das Referendariat 
überstanden hat, eröffnen sich viele neue berufliche Ent
wicklungsmöglichkeiten. Und die finanzielle Sicherheit 
lässt neue Hoffnung auf eine Rente über dem Existenz
minimum aufkeimen. Dafür lohnt sich vermutlich die 
Anstrengung.

Claudia Zimmermann (Name geändert)  
hat den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst an einer 

Integrierten Sekundarschule durchlaufen. Nach dem Referen-
dariat ist sie an ein Berliner Oberstufenzentrum gewechselt

ror erlernen. Im Hauptseminar hätten die Themen Class 
Room Management und Elterngespräche gleich am An
fang stehen sollen. Auch über einen Hinweis auf das 
Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Bera
tungs und Unterstützungszentrum (SIBUZ), wo man sich 
fachliche, pädagogische und psychologische Beratung 
holen kann, wäre ich dankbar 
gewesen. Mir haben jegliche 
Informationen zum Umgang 
mit Kindern mit sonderpäda
gogischem Förderbedarf ge
fehlt. Darüber habe ich in kei
nem Seminar und in keiner 
schulischen Fortbildung je
mals etwas gelernt. Auch die Kolleg*innen signalisierten 
mir: »Ich habe doch keine Ahnung, wie ich die fördern 
soll.« Das führte bei mir zu Gewissensbissen gegenüber 
den Schüler*innen.

Leider fehlt der Ausbildung eine an die heutige Zeit 
angepasste Lobkultur. Es wird immer nur kritisiert. Mo
tivation sieht anders aus und wäre so leicht als Ansporn 
zu nutzen. Darin sollten die Seminarleiter*innen ge
schult werden, so wie es heutzutage Führungskräfte in 
Unternehmen lernen. Die meisten dieser Defizite gelten 
sicher für das »normale« Referendariat genauso wie für 
den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst. Ein Ar

»Normale Referendar*innen,  
die von der Uni kamen, wurden 
besser betreut als ich.«
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von Susanne Sander

Berlin braucht nicht nur eine bessere 
Bezahlung und mehr Anerkennung für 

Erzieher*innen. Zeitnah muss auch zusätz
liches Personal qualifiziert werden, weil 
dieses auf dem Markt nicht verfügbar ist. 
Vertreter*innen der mehr als 80 Mitglieds
gruppen der Berliner Bürgerplattformen 
(siehe Kasten) haben viele Gespräche ge
führt: mit Kitaleiter*innen und Erzieher*in
nen, Eltern und potenziellen Berufs einstei
ger*innen. Die Liebe zu Kindern und der 
gute Umgang mit Eltern stehen an obers
ter Stelle der Fähigkeiten, die ausgebilde

tätig sind, die von ihrem Gehalt leben und 
eine Familie ernähren können.

Mehr geeignete  
Quereinsteiger*innen finden

Zur Verbesserung der Personalakquise in 
den Kitas haben wir deshalb mit den Teil
nehmer*innen aller Berliner Bürgerplatt
formen Maßnahmen entwickelt. Dazu gehö
ren die Eignungsfeststellung durch ein 
Praktikum, die Einführung von Ausbil
dungskitas, der Einzelfallentscheid und 
die Vereinfachung der Zeug nis  aner ken
nung. Die Vorschläge haben wir Jugend
senatorin Sandra Scheeres vorge legt.

te Erzieher*innen mitbringen sollen. Die 
Ausbildung alleine macht noch keine gu
te Erzieher*in aus. Menschen mit diesen 
Fähigkeiten wird jedoch oft der Einstieg 
in den Beruf verwehrt. Der Grund: fehlen
de oder »falsche« Zeugnisse. 

Quereinstieg wird schnell mit Quali
tätsabbau gleichgesetzt. Solange aber die 
Personalkrise anhält, geht es darum, wei
teren Menschen die berufsbegleitende Aus 
und Fortbildung zu ermöglichen. Deshalb 
zielen wir mit unseren Vorschlägen auf 
den Erhalt der personellen Qualität, der 
sich in einem erfolgreichen Ausbildungs
abschluss zeigt. Nur dadurch ist auch ge
währleistet, dass perspektivisch nur staat
lich anerkannte Erzieher*innen in den Kitas 

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT bbz | SEPTEMBER 2018

Bunt tut unseren Kindern gut
Wie man Kitaleitungen bei der Akquise und Ausbildung der richtigen Quereinsteiger*innen unterstützt
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KITA-GIPFEL BLEIBT HINTER ERWARTUNGEN ZURÜCK

Bildungssenatorin Sandra Scheeres möchte die Möglichkeiten für einen Quereinstieg als 
Erzieher*in ausbauen. Um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken soll der  Mittlere 
Schulabschluss (MSA) künftig für die Aufnahme einer Erzieher*innenausbildung reichen. 
Das gab Scheeres auf dem KitaGipfel Ende Juni bekannt.
Die GEW BERLIN sieht die Absenkung der Zugangsvoraussetzung kritisch. Denn diese dürf
te in der Folge auch zu einer Absenkung der Gehälter führen. Das darf nicht passieren! 
Insbesondere die berufsbegleitende Form der Erzieher*innenausbildung ist aus Sicht der 
GEW BERLIN nicht für junge Absolvent*innen der mittleren Schulreife geeignet. Wie sollen 
16jährige Verantwortung für ganze Kindergruppen übernehmen? Auch die weitere Öff
nung für Quereinsteiger*innen führt aus Sicht der GEW zu zusätzlichen Belastungen. Eine 
Aufwertung sozialpädagogischer Berufe kann nicht mit der Aufweichung des Fachkräfte
gebots gelingen.
Die Ideen der GEW gegen den Erzieher*innenmangel sehen anders aus: eine Verbesse
rung der Gehälter, mehr Zeit für die Vor und Nachbereitung, für Anleitung von Querein
steiger*innen und Leitungstätigkeiten und eine Erhöhung der FachkraftKindRelation – 
diese Maßnahmen locken Fachkräfte in die Einrichtungen.

Wir wollen es Kitaleitungen ermöglichen, 
Praktikant*innen, deren Zeugnisse nicht für 
einen direkten Einstieg in die Erzieher*in
nenausbildung ausreichen, aufzunehmen 
und sechs Monate zu erproben. Wenn die
ses auf zwei Einrichtungen zu je drei Mo
naten aufgeteilt wird, bekommt die Eig
nungsfeststellung am Ende des Praktikums 
zusätzliches Gewicht. Beurteilt werden 
soll entsprechend eines einheitlichen Kri
terienkatalogs, der zuvor in Zusammen
arbeit mit einer Ausbildungsschule ent
wickelt wurde. Bei Feststellung der Eig
nung erlaubt die Senatsverwaltung den 
Praktikant*innen die Zulassung in die 
dreijährige berufsbegleitende Ausbildung. 

Ausbildungskitas einführen

Wenn Kitas eine deutlich größere Ausbil
dungsverantwortung als bisher überneh
men, sollen sie durch bessere Rahmenbe
dingungen unterstützt werden. Dafür sol
len analog zu Sprachkitas Ausbildungs
kitas eingerichtet werden. Zum Beispiel 
könnten sie für vier bis sechs berufsbe
gleitende Auszubildende eine Vollzeit
stelle für deren Anleitung erhalten. Die 
berufsbegleitenden Auszubildenden soll
ten nicht voll, sondern zum Beispiel nur 
zu 50 Prozent auf den Personalschlüssel 
angerechnet werden. Praktikant*innen 
werden gar nicht angerechnet. Ihre Be
zahlung erfolgt durch das Jobcenter oder 
ähnliches. Ausbildungskitas kooperieren 
untereinander und mit mindestens einer 
Erzieher*innenfachschule, um sich be
züglich der Schultage, der Projektwochen 

und der besseren Verzahnung zwischen 
Theorie und Praxis abzusprechen. Ausbil
dungskitas werden wissenschaftlich be
gleitet. Unter anderem werden die Zufrie
denheit der Mitarbeiter*innen, die Verän
derungen des Krankenstands, die Tea
mentwicklung, die Entwicklung der Kin
der analysiert.

In Brandenburg gibt es die Möglichkeit 
der Einzelfallentscheidung laut Kita Per
sonalverordnung. Danach kann jede Kita 
einen Antrag beim Landesjugendamt stel
len, dass sie eine bestimmte Person be
schäftigen will, weil diese zum Schwer
punkt der Kita passt. Innerhalb von ei
nem Monat wird darüber entschieden. 
Das könnte man auch in Berlin einführen. 
Viele Kitas haben Personen, die infrage 
kommen, aber keine Möglichkeit diese 
einzustellen und zu bezahlen. Modulare 
Nachqualifizierung oder berufsbegleiten
de Ausbildung in Rücksprache mit der 
Praxisstelle folgen.

Zeugnisanerkennung vereinfachen

Menschen mit einer pädagogischen Aus
bildung oder einem Studium aus einem 
anderen Bundesland oder aus dem Aus
land müssen derzeit oft sehr lange war
ten, bis über ihre Qualifikationen ent
schieden wird. Meistens werden diese 
nicht anerkannt. Es werden aufwändige 
Nachqualifizierungen, gar eine erneute 
Berufsausbildung verlangt. Auch hier 
könnte ein Praktikum mit einer Eignungs
feststellung helfen, den Nachqualifizie
rungsbedarf zügig und unbürokratisch 
festzustellen.

Die Geschichte der Gewerkschaftsbe
wegung – wie auch die Geschichte des 
Community Organizings – ist verbunden 
mit der Reaktion auf Arbeitsbedingun
gen. In vielen Bereichen ist es den Ge
werkschaften gelungen, Einfluss auf die 
Zulassung zur und die Ausbildung selbst 
zu nehmen und damit auf die Bezahlung 
der Beschäftigten. Wenn es, wie derzeit, 
einen Mangel an Arbeitskräften gibt, ist 
es auch im Interesse der Gewerkschaften 
weitere Arbeitskräfte auszubilden, ohne 
den Standard zu lockern. Das verfolgen 
die hier vorgelegten Maßnahmen. Zugleich 
würdigen und stärken sie Kitaleitungen 
und Erzieher*innen, indem sie diesen ei
ne aktive Rolle bei der Auswahl und Ak
quise neuer Auszubildender ermögli
chen. Wir würden uns freuen, wenn die 
GEW diese Vorschläge stützt und neue 
Arbeitskräfte ihren Zugang in den Beruf 
mit dem Engagement der Gewerkschaft 
verbinden und sich dort organisieren. 

Übrigens: Bis zum Jahr 2025 werden 
circa 50.000 Menschen im Öffentlichen 
Dienst in Rente gehen. Ohne die Öffnung 
der Zugänge in die Ausund Fortbildung 
für Interessent*innen, die über keine 
oder nicht ausreichende Zeugnisse verfü
gen, wird diese Situation nicht zu lösen 
sein.  

SEPTEMBER 2018 | bbz KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT

Susanne Sander,  
stellvertretende Leiterin 

des Deutschen Instituts für 
Community Organizing

BÜRGERPLATTFORMEN 

Das Deutsche Institut für Community 
Organizing (DICO), Institut der Katholi
schen Hochschule für Sozialwesen Ber
lin, unterstützt den Aufbau und die 
Begleitung von Bürgerplattformen in 
Deutschland. In vier Berliner Bürger
plattformen haben sich 80 Mitglieds
gruppen nach dem Ansatz des Commu
nity Organizings zusammengeschlos
sen, um realistische Lösungsvorschläge 
für gemeinsame Probleme mit Politik 
und Wirtschaft zu verhandeln. Commu
nity Organizing (CO) ist Gemeinwesen
arbeit und setzt sich unter anderem für 
die Stärkung und Durchsetzungskraft 
von benachteiligten Gruppen ein. 
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Schulvorstellungen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihr Wunschkino.
Begleitmaterial zum Film stellen wir kostenlos auf Ihrer GEW-Webseite zur Verfügung.



19

 

19SEPTEMBER 2018 | bbz SENIORITA

Interview: Dieter Haase und Klaus Will

Erdmute, du bist 1990 Pressesprecherin 
der GEW BERLIN geworden, als es durch 
den Mauerfall auch in der GEW große Um
brüche gab. Wie war das für dich?

Das war wirklich eine sehr ereignisrei
che Zeit, in Berlin wie auch in der GEW. 
Hier trafen zwei Welten aufeinander. Die 
Euphorie war groß, die Aufgaben waren 
es aber auch. 

Erzähl doch mal, was du in dieser Zeit als 
Pressesprecherin gemacht hast!

Die neun Jahre als Pressesprecherin 
waren auf jeden Fall die spannendste Zeit 
in meiner Gewerkschaftstätigkeit. Diese 
Arbeit ist ganz anders als zu unterrichten 
oder als Personalrätin Kolleg*innen zu 
beraten. Einige Dinge musste ich erst ler
nen, zum Beispiel auf den Punkt zu kom
men oder ein Gefühl für das richtige 
Timing zu entwickeln. Als Deutsch lehrerin 
konnte ich ja Unterrichtsstoff lang und 
breit erläutern. Die Presseleute dagegen 
wollen es kurz, knapp, das Wichtigste zu
erst. Wenn du da lange Ausführungen 
machst, zitieren die irgendwas, aber 
nicht unbedingt das, was gewerkschafts
politisch wichtig ist und auch gesagt wor
den war. Ganz massiv wird die Verknap
pung von Rundfunk und Fernsehjourna
list*innen verlangt. Hier bekommt man 
das Mikrofon hingehalten mit dem Hin
weis: 1:30. Das heißt, ich habe anderthalb 
Minuten, um zu antworten, und die Frage 
lautet zum Beispiel: »Was sagt die GEW 
zur Gewalt an Berliner Schulen?« Da 
muss man sich schon vorher was über
legt haben, denn solch komplexe Fragen 
vernünftig und kurz zu beantworten, ist 

und der Zeitung, für die sie arbeiteten. 
Die Journalist*innen waren in der Regel 
fair und ich habe mit der Zeit immer grö
ßeren Respekt vor deren Arbeit bekom
men. Die mussten ganz schön ran und 
wollten schon von daher kurze und tref
fende Auskünfte – und vor allem die rich
tigen Fakten. Wenn sie wissen, dass man 
bei der GEW immer mit Leuten sprechen 
kann, die Bescheid wissen und korrekte 
Auskünfte geben, dann wird man auch 
oft gefragt und kann auch selbst Themen 
ins Gespräch bringen. Aber die Redaktio
nen unterscheiden sich natürlich auch. 

Das wollen wir genauer wissen, erzähl mal.
Ich erinnere mich an eine junge Journa

listin bei der BZ, die sehr kompetent war 
und gut Bescheid wusste und auch nicht 
so AntiLehrer*inmäßig drauf war. Aber 
die BZ hat eben ihren eigenen Stil und bei 

sonst kaum mög lich. Man muss sich also 
immer auf die aktuellen Themen vorbe
reiten.

Welche Medien spielten bei dir eine beson
dere Rolle?

In Berlin waren die Zeitungen sehr wich
tig und die Abendschau. Wenn man im Ta
gesspiegel und in der Berliner Zeitung die 
GEWPosition untergebracht hatte, war man 
schon sehr glücklich. Und wenn dann Er
hard Laube oder ich noch in der Abend
schau auftreten konnten, waren wir stolz 
wie Bolle. Heute ist das wohl etwas anders, 
die Printmedien und die Abendschau haben 
nicht mehr die Bedeutung wie damals. 

Und wie waren die Journalist*innen? Wie 
hast du sie erlebt?

Na, man musste schon unterscheiden 
zwischen den Journalist*innen einerseits 

bbz-SEITEN  AUSGABE XXXIV

FÜR DAS  ALTERSABHÄNGIG
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Das war eine sehr,  
sehr spannende Zeit
Erdmute Safranski über ihre Zeit als Pressesprecherin 
und ihre Aktivitäten als Pensionärin 

Zwischen zwei Fahrrad-Reisen: Erdmute beim Interview FOTO: PRIVAT
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bestimmten Themen reagiert sie wie der 
Pawlowsche Hund: Gewalt an Schulen, 
Faulheit der Lehrer*innen, das viele Geld, 
das die Lehrer*innen für ihren »Halbtags
job« bekommen sind solche Themen. Da 
gibt es bei denen kein Halten mehr. Da 
kann die einzelne Journalistin so differen
ziert den ken, wie sie will, wenn die Zei
tung auf Krawall steht, dann macht sie den 
auch. Eine weitere Erfahrung war, dass man 
als Pressesprecherin manchmal zwischen 
den Fronten steht: Gewaltvorkom m nisse 
will eine Schule nicht gern öffentlich ma
chen, weil sie um ihren Ruf fürchtet. Das 
kann man verstehen. Verstehen kann 
man aber auch, dass die Journalist*innen 
es als ihre Pflicht ansehen, solche Sachen 
öffentlich zu machen. 

Wie war denn das Verhältnis der Journa
list*innen speziell zur GEW?

Die Fachjournalist*innen hatten zwar 
bildungspolitisch eine bestimmte Über
zeugung, die man auch merkte, aber sie 
hatten nie per se eine GEWfreundliche 
oder GEWfeindliche Position, sondern sie 
haben sich immer unsere Positionen an
gehört und fair darüber berichtet. Mich 
hat schon beeindruckt, wie sorgfältig sie 
arbeiten. Und das alles unter enormem 
Zeitdruck! Alle Achtung! Das habe ich auch 
immer versucht, innerhalb der GEW zu 
vermitteln, wenn einige meinten, wir soll
ten den Presseleuten mal richtig verkli
ckern, was die schreiben sollen: Die Lehr
kräfte arbeiten unter bestimmten Arbeits
bedingungen, haben eine bestimmte Ethik 
und die Journalist*innen eben auch. Da 
muss man auch gegenseitig etwas Ver
ständnis füreinander haben. Schlecht ist 
ein Artikel nur, wenn er schlecht recher
chiert ist, nicht, wenn er kritisch über 
Lehrkräfte oder die GEW berichtet.

Du warst ja als Pressesprecherin auch neun 
Jahre im Geschäftsführenden Landesvorstand 
und dort an den innergewerkschaftlichen 
Debatten nach dem Mauerfall beteiligt.

Ganz am Anfang hat die GEW BERLIN 
versucht, in Ostberlin Mitglieder zu ge
winnen, die einzeln eintreten sollten. Die 
Vorbehalte gegen das Schul und Hoch
schul wesen in der DDR waren ja sehr groß. 
Hinzu kam die StasiProblematik. Ich kann 
mich noch gut erinnern an diese Stasi 
Diskussionen. Wissen oder prüfen wir 
sinnvoll, wer da Mitglied werden will. 
Können wir das überhaupt? Wir haben ja 
in den ersten Monaten nur die aufgenom
men, von denen wir annahmen, dass sie 
nicht stasibelastet sind. Aber damit ka
men wir weder in einen richtigen Dialog, 

chermaßen vertreten sind. Das fand ich 
gut. Auch bei den Personalräten gab es 
große Bemühun gen zur Zusammenarbeit. 
Die vom Senat angestoßenen Schul und 
Bezirkspartner*innenschaften förderten 
ebenfalls das gegenseitige Kennenlernen. 
Bei allen Projekten, bei denen es um kon
krete Sachen, um Unterstützung und Zu
sammenarbeit vor Ort ging, klappte das 
Zusammenwachsen von Ost und West am 
besten. 

Die Lehrkräfte aus dem Ostteil Berlins hat
ten es vergleichsweise gut gegenüber der 
Situation der Lehrkräfte in den meisten 
neuen Ländern, oder?

Ja, das denke ich. In Berlin ist die Situa
tion schon dadurch entschärft worden, 
dass im Prinzip alle aus dem Ostberliner 
Schulwesen übernommen wurden. An
ders als beispielsweise in Sachsen, wo 
erst ein mal allen gekündigt und auch nur 
ein Teil übernommen wurde. Zwar gab es 
auch in Berlin Ungerechtigkeiten, aber 
das ist bei einem solchen Umbruch wohl 
schwer zu vermeiden. Die Bezahlung und 
die Eingruppierung waren Dauerthemen. 
Ich möchte aber noch etwas ansprechen, 
das in der innergewerkschaftlichen Dis
kus sion der neunziger Jahre eine große 
Rolle gespielt hat: die Veränderungen in 
der stra tegischen Ausrichtung der GEW 
BERLIN. Es gelang zunehmend, die GEW 
BERLIN in eine Verhandlungsposition ge
genüber dem Senat zu bringen. Es war 
vor allem Erhard Laube, der damals Vor
sitzender war, der mutig Neuland betrat 
und beharrlich Ideen für Vereinbarungen 
entwickelte. Das war in der GEW anfangs 
nicht besonders populär, denn beim Pro
testieren und Fordern bewahrt man seine 
Unschuld und beim Verhandeln geht es 
nicht ohne Kompromisse. Aber dafür 
kann man auch mit gestalten.

Du bist jetzt seit über zehn Jahren im Ruhe
stand. Hattest du Schwierigkeiten oder war 
alles eigentlich ganz easy?

Die Umstellung fiel mir nicht sehr 
schwer. Ich hatte mich innerlich einiger
maßen vor bereitet und zudem 2007 noch 
eine Ausbildung zum Coach gemacht. Bei 
der Ausbildung hat sich dann eine kleine 
Gruppe von vier Frauen zusammengefun
den, die jetzt noch zusammenarbeitet. Es 
sind also auch neue soziale Bezüge ent
standen, die mir geholfen haben. Ich ma
che seitdem sowohl Einzelcoaching, vor 
allem für Referendar*innen, als auch mit 
einer Kollegin zusammen die GEWSe
mina re »Selbst und Zeitmanagement für 
Lehrkräfte«.

noch wurde damit das Problem gelöst. Erst 
mit den dann beginnenden Verhandlungen 
zwischen GUE und GEW ging es voran (sie
he Kasten). Wir hatten dann die Idee, im 
Vorstand der GEW BERLIN mit Doppelspit
zen zu arbeiten, damit Ost und West glei

Erdmute ist Jahrgang 1944, wird also 
im nächsten Jahr 75 Jahre. Von 1972 bis 
2007 hat sie an der Neuköllner Ernst 
Abbe-Oberschule unterrichtet und war 
viele Jahre im bezirklichen Personalrat. 
Von 1990 bis 1999 war sie im Geschäfts
führenden Landesvorstand der GEW 
BERLIN als Pressesprecherin (Foto oben 
von 1983). 2007 konnte sie durch die 
damalige Regelung früher in den Ruhe
stand. Seitdem bietet sie Einzelcoaching 
an und bei der Gewerkschaftlichen Bil
dung Seminare zum »Selbst und Zeit
management für Lehrkräfte«. 

Nach der Maueröffnung im November 
1989 begannen an der Basis, aber sehr 
schnell auch auf der Vorstandsebene, 
die Kontakte zwischen Ost und West. In 
Ostberlin gründete sich eine GEW BER
LIN (Ost). Andere versuchten den Weg 
der gewerkschaftlichen Erneuerung im 
Rahmen der GUE (Gewerkschaft Unter
richt und Erziehung) und gründeten 
einen von der GUEZentrale unabhängi
gen Sprecherrat. Im Sommer 1990 ver
einigte sich die GEW BERLIN (Ost) mit 
der GEW BERLIN. Die GUE und die GW 
(Gewerkschaft Wissenschaft) sowie die 
anderen FDGBGewerkschaften lösten 
sich auf. Tausende von Kolleginnen tra
ten individuell in die GEW BERLIN ein, 
deren Mitgliederzahl sich mehr als ver
doppelte.



21

 

21SEPTEMBER 2018 | bbz SENIORITA

Du hast durch die Arbeit als Coach immer 
noch einen guten Einblick in die Schulreali
tät. Was hat sich geändert?

Ich fange mal mit der Beobachtung an, 
die ich beim Referendar*innenCoaching 
ge macht habe. Ich finde, dass die neuen 
Lehr kräfte – es sind ja nicht alles junge 
Kol leg*innen, sondern auch ältere 
Quereinstei ger*innen – oft sehr stark in
dividualisiert arbeiten. Ich staune immer, 
wie viele jun ge Kolleg*innen oft trotz der 
Mehrfach be lastung durch Kinder und 
Haushalt oder auch als Seitenein stei
ger*in nen ohne grö ße re Erfahrung alles 
alleine schaffen wollen. Die brauchen 
doch Unterstützung! Auf die Idee, alles 
alleine bewältigen zu wollen, wä ren wir 
damals Anfang der siebziger Jahre nicht 
gekommen. Wir haben viel kollektiver ge
arbeitet, uns gegenseitig unterstützt. Ich 
finde, dass das heute oft fehlt. Soweit ich 
mit bekomme, gibt es ja auch kaum noch 
GEW Schulgruppen, die sich regelmäßig 
treffen.

Meinst du nicht, dass das eher ein Problem 
in den Studienseminaren für die Sekundar

ruhig und besonnen angehen. Eine neue 
Qualität. Na, und dann habe ich ja noch 
meine Tätigkeit als Coach. Und außerdem 
gehöre ich zu einer Gruppe, mit der wir 
privat organisierte Kulturreisen machen. 
Das genieße ich sehr. Im Mai haben wir 
zum Beispiel eine Woche lang in Verona 
mit einem italienischen Dozenten den 
dritten Band von Dantes Göttlicher Ko
mödie besprochen. Zu diesem Luxus 
kommt man auch erst als Pensionärin!

Andererseits bist du aber auch viel mit dem 
Fahrrad unterwegs. Hast du noch einen 
heißen Tipp für eine tolle Radtour?

Ich habe gerade eine Radtour an der 
Donau entlang gemacht: Von Budapest 
bis hinter Belgrad zum sogenannten Ei
sernen Tor, wo es ganz eng wird. Sehr 
spannend fand ich auch die Radtouren 
durch die drei baltischen Staaten. Kann 
ich nur empfehlen. Demnächst mache ich 
aber erst einmal eine kurze Tour entlang 
der jungen Elbe bis nach Prag.

Viel Spaß wünschen wir dir und Danke für 
das interessante Gespräch! 

stufen ist und weniger ein Problem in den 
Seminaren für die Grundschule oder auch 
für die Berufsbildenden Schulen?

Ja, das kann gut sein. Es wäre auch 
leicht erklärbar, denn Grundschullehr
kräfte haben viel mehr gemeinsam, die 
erfahren im Schulalltag, dass sie alle am 
selben Strang ziehen. Die Mathe oder 
Deutsch lehrkraft in der Sek I oder der Sek 
II dagegen kann ihren Fachunterricht 
durchziehen und muss sich nicht unbe
dingt darum kümmern, was die anderen 
machen. Das kann eine Grundschullehr
kraft nicht.

Gutes Stichwort! Welche Sachen konntest du 
während deines Berufslebens nicht ma
chen, aber jetzt als Pensionärin?

Im September verreisen! Also außer
halb der Ferien. Und ich genieße die Ge
mächlichkeit. Mit welcher Geschwindig
keit und Energie hat man früher drei Sa
chen gleichzeitig gemacht! Ich habe ja 
unterrichtet, war außerdem im Personal
rat und bin dann noch Pressesprecherin 
geworden. Das war manchmal eine ziem
liche Hetze. Heute kann ich dagegen alles 

von Klaus Will

Der Umbau ist seit fast einem Jahr im 
vollen Gange. Vor allem der schon in 

den neunziger Jahren geplante zusätzli
che große Tagungsraum unter dem Dach 
ist jetzt fast fertig. Dadurch können mehr 
Seminare und Fortbildungsangebote statt
finden. In diesem Zusammenhang wurden 
die Arbeitsabläufe evaluiert, was zu einer 
Verlagerung der verschiedenen Referate 
führte. Die besonders stark nachgefragte 
Rechtsschutzstelle ist vom Dachgeschoss 
ins Hochparterre gezogen und jetzt leich
ter zu erreichen. In den mittleren Etagen 
befinden sich wie bislang Seminar und 
Besprechungsräume sowie zwei größere 
Sitzungsräume, die mit einer neuen schall
geschützten Trennwand variabel nutzbar 
sind. Das Dachgeschoss hat neben dem 
neuen, ebenfalls teilbaren Sitzungsraum 
eine neu eingebaute behindertengerechte 
Toilettenanlage und einen neuen Küchen
bereich und ist dadurch autark von den 
übrigen Etagen. Die weiteren Räume dort 
werden durch die Vorsitzenden, den Ge

ausbau im Jahr 1987 kam 1992 ein vier
geschossiger Anbau an das Treppenhaus 
hinzu. 2005 wurde die Flucht zwischen 
dem Alt und dem Neubau vor dem Trep
penhaus geschlossen. Der Aufzug, der 
wesentliche Teile des Hauses behinder
tengerecht erschließt, ist in der Planung 
abgeschlossen, leider fehlen aber noch 
die Genehmigungen durch die Bauauf
sichtsbehörden. 

schäftsführer, die Pressestelle und die ent
sprechenden Sekretariate belegt.

Das vierstöckige Haus in der Ahornstra
ße ist Arbeitsplatz von 25 Angestellten, 
sechs studentischen Beschäftigten und 
ab Sommer 2018 auch wieder einer Aus
zubildenden. Im Gewerkschaftsbesitz ist 
das Haus seit 1960, als es vom Berliner 
Verband der Lehrer und Erzieher (heute: 
GEW) erworben wurde. Nach einem Dach

Umbau der Geschäftsstelle 
Wieder einmal sind Bauarbeiten in der Ahornstraße. Die Zahl der Mitglieder wächst stetig und damit 
wachsen die Anforderungen an die Geschäftsstelle und der Raumbedarf
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Einmal im Jahr findet das Chorseminar statt: Vom 11. bis 13. Juni war der Chor wieder in 
Rheinsberg in der Musikakademie. Der Chor wächst weiter. 36 Sänger*innen waren diesmal 
dabei. Für die Neuen ist es die beste Möglichkeit, sich mit der Gruppe näher bekannt zu ma-
chen. Die Chormitglieder haben sich nach langem Suchen auf einen Namen geeinigt: GEW-
Chor Berlin, so heißt er nun. Das kann man sich doch gut merken!

von Monika Rebitzki

Am 28. März hatte der Stammtisch für 
GEW Ruheständler*innen Besuch ein

geladen. Stefan Schleissing, GEWKollege 
im Ruhestand, führte uns einen Koffer 
voll zauberhafter Physik vor. Die »Zau
berhafte Physik« ist eines von vielen Pro
jekten der Bürgerstiftung Berlin, in dem 
sich Ehrenamtliche engagieren. Wir Stamm
tischler*in nen hatten jedenfalls viel Spaß 
beim Ausprobieren.

ligen Schulen zusammenbricht. Jedes 
Team wird mit einem »Zauberkoffer« aus
gestattet, in dem alle Materialien enthal
ten sind, die für die Experimente ge
braucht werden. Ein solches Projekt 
braucht immer Nachwuchs, denn die 
Nachfrage von den Grundschulen wächst 
ständig.  Monika Rebitzki

Wer sich angesprochen fühlt und mehr wissen will, 
wende sich an Stefan: stefan.schleissing@web.de 
oder den Projektkoordinator Steffen Schröder: mail@
buergerstiftung-berlin.de Auf dieser Webseite kann 
man weitere Informationen erhalten: http://buerger-
stiftung-berlin.de/projekte/zauberhaftephysik

In den »Zauberstunden« zu Themen wie 
Wasser, Luft, Strom, Magnetismus, Kraft, 
Reibung, Hebel oder Töne werden an
schauliche und spannende Experimente 
möglichst mit Gegenständen des Alltags 
von den Kindern selbst durchgeführt. 
Grundschüler*innen der Jahrgangsstufen 
2 bis 4 haben die Gelegenheit, Experimen
te zu physikalischen Alltagsphänomenen 
zu machen mit dem Ziel, Neugierde und 
naturwissenschaftliches Interesse zu we
cken, bevor Physik als Fach im Stunden
plan auftaucht. Außerdem entwickeln die 
Kinder beim Experimentieren sprachliche 
Kompetenz und handwerkliches Geschick.

Ehrenamtsjob für Teamplayer*innen

Wer sich für dieses Projekt interessiert, 
muss weder Physiklehrer*in sein noch 
Physiker*in, um mitzumachen und vor 
allem ist man nicht Einzelkämpfer*in. Es 
werden Teams von meist fünf Pat*innen 
und einer Teamleitung gebildet, die ge
meinsam einmal in der Woche für eine 
Doppelstunde in den Lerngruppen der 
Grundschulen zaubern. Da kann man in 
die Aufgaben hineinwachsen und man 
kann auch mal in der Schulzeit verreisen 
oder private Termine wahrnehmen, ohne 
dass die Zusammenarbeit mit den jewei

Der Zauberkoffer 
Experimente zu physikalischen Alltagsphänomenen

 ■ Senior*innenheime von  
Schließung bedroht 

Insbesondere im Bezirk Mitte sind Seni
or*innenheime von Schließungen be
droht, weil die Besitzer*innen der Immo
bilie diese anders nutzen wollen. Die 
Vorsitzende des Landesseniorenbeirates 
Berlin (LSBB), Eveline Lämmer, appellierte 
an den Senat, die Bezirke mit allen recht
lichen Möglichkeiten dabei zu unterstüt
zen, solche Nutzungsänderungen abzu
wehren: »Von der Senatorin für Gesund
heit, Pflege und Gleichstellung wird er
wartet, dass sie sich endlich öffentlich 
positioniert und mit den Betreibern von 
Pflegeheimen in Kontakt tritt und na
mens der Senior*innen direkt zum Erhalt 
der Heime durch Verhandlungen beiträgt. 
Es geht um unsere Stadt, in der Arm und 
Reich, Alt und Jung gemeinsam men
schenwürdig leben wollen. Niemand darf 
verdrängt werden. Menschen in Seni
or*inneneinrichtungen, die schon einmal 
ihr vertrautes Wohnumfeld verlassen 
mussten, müssen umso mehr auf einen 
friedlichen Lebensabend vertrauen kön
nen. Dass diese ›Gewerberäume‹ per Um
widmungsantrag beim Bauamt des Bezir
kes zu Büroräumen werden können, ver
mittelt keine Sicherheit.« In diesem Zu
sammenhang erneuerte der LSBB seine 
Forderungen nach bezahlbarem, barriere
freiem Wohnraum und einer möglichst 
wohnortnahen Versorgung. 

Aus der Pressemitteilung des Landes
seniorenbeirates Berlin vom 21. Juni 2018

Hilfreiches Internetangebot: Unter dem Namen Ak-
tive Berliner Senioren (ABS) betreibt der Nachfolger 
des aufgelösten Arbeitskreis Berliner Senioren (ABS) 
ein interessante Internetseite, die recht umfangreich 
über alle Bereiche der Senior*innenpolitik und der 
Senior*innenbelange informiert und aus den ver-
schiedenen Gremien und dem Parlament berichtet. 
Der obenstehende Beitrag stammt aus dieser Quelle:  
https://www.aktive-berliner- senioren.de

Stefan Schleissing als Zauberer
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von Véronique Gola

Am 1. Januar ist das »Gesetz zum 
Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 

der Ausbildung und im Studium« in Kraft 
getreten. Es handelt sich um die erste No
vellierung des aus dem Jahr 1952 stam
menden Mutterschutzgesetzes. Der An
spruch ist, durch einen zeitgemäßen Mut
ter*schutz die Entscheidung über die 
Fortführung des Studiums beziehungs
weise der Erwerbstätigkeit weitgehend 
der Frau* zu überlassen. Das neue Gesetz 
hat auch an den Hochschulen Auswirkun
gen, da sie jetzt verpflichtet sind, die 
Studierende über die veränderte Geset
zeslage zu informieren und Maßnahmen 
zu ergreifen, um deren konkrete Umset
zung im Unialltag zu ermöglichen.

In vielen Fachbereichen werden nun An
sprechpersonen für Studierende genannt, 
bei denen sie Schwangerschaft und Still
zeit anzeigen können. Durch das offiziel
le Anzeigen wird eine Reihe von Maßnah
men ermöglicht, die den Schutz der be
troffenen Studierenden sicherstellt. Zum 
Beispiel müssen Studierende nicht mehr 
auf eine Krankschreibung zurückgreifen, 
um die in den Schutzfristen, in der Regel 
sechs Wochen vor und acht Wochen nach 
der Entbindung, anfallenden Prüfungster
mine zu verschieben. Sie haben jetzt An
spruch auf eine bevorzugte Anmeldung 
zu Lehrveranstaltungen und können auf 
Seminare nach 20 Uhr oder am Wochen
ende verzichten, ohne eine Benachteili
gung befürchten zu müssen.

Aber Studierende können sich auch da
für entscheiden, Wochenendseminare zu 
be legen und während der Schutzfristen 
an Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
teilzunehmen, wenn sie es ihrer Hoch
schule schriftlich mitteilen und Gefahr für 
Mutter* und Kind ausgeschlossen ist. Eine 
solche Erklärung ist jederzeit widerrufbar. 

Im Rahmen der sogenannten »Gefähr
dungsbeurteilung« müssen die Hochschu
len außerdem für jede von einer schwan
geren beziehungsweise stillenden Stu
dentin* besuchte Lehrveranstaltung prü
fen, ob sich die Studienbedingungen 

auf Mutterschaftsgeld, wenn sich die Frau
en* bei einer Krankenversicherung mit 
Anspruch auf Krankentagegeld versichert 
haben. Nur in diesem Fall erhalten sie 
Mutterschaftsgeld in Höhe des vereinbar
ten Krankengeldes von der Krankenkasse.

Im Endeffekt sind nach der neuen Gesetz
gebung die Honorarlehrkräfte schlechter 
gestellt als Student*innen und studenti
sche Beschäftigte. Als Mitglied einer ge
setzlichen Krankenkasse haben die stu
dentischen Hilfskräfte nämlich Anspruch 
auf Mutterschaftsgeld in Höhe von täglich 
bis zu 13 Euro von ihrer Krankenkasse 
und gegebenenfalls auf einen Zuschuss 
von ihrer Arbeitgeberin.

Bis jetzt gelten nur wenige Honorar
lehrkräfte als »arbeitnehmerähnliche Per
sonen«, so wie sie im Tarifvertragsgesetz 
definiert sind. Gelten die Honorarlehr
kräfte als Selbständige, so greift das neue 
Mutterschutzgesetz für sie nicht. Wie 
lange noch? 

In diesem Artikel wurde das Sonderzeichen * auch 
nach dem Wort »Frau« und »Mutter« benutzt, weil 
das neue Mutterschutzgesetz auch transgeschlechtliche 
und nicht-binäre Personen schützt, die ein Kind gebo-
ren haben, schwanger sind oder stillen.

eignen. Dies ist besonders in Studiengän
gen mit Laborbesuch relevant.

Für Honorarlehrkräfte gibt es keine 
finanzielle Sicherheit

Die Vorteile für Studierende liegen klar auf 
der Hand. Doch wie verhält es sich mit 
einer anderen großen Gruppe von Frau
en* an Hochschulen? Den Honorarlehr
kräften. Denn ob das neue, »moderne« 
Mutter*schutzgesetz seinem Namen Ehre 
macht ist fraglich. Zwar werden Frauen*, 
die »wegen ihrer wirtschaftlichen Unselb
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per
son anzusehen sind«, im Gesetz wörtlich 
eingeschlossen und auch für sie gilt der 
Kündigungsschutz, aber die neue Gesetz
gebung bietet für diese Mütter* keine fi
nan zielle Sicherheit.

Für arbeitnehmerähnliche Personen 
wird das Beschäftigungsverbot in den 
Schutzfristen durch die »Befreiung von 
der vertraglich vereinbarten Leistungs
pflicht« ersetzt. Damit entfällt die Pflicht 
zur Auszahlung eines Honorars und das 
Gesetz sieht keinen Zuschuss von den 
Auftraggeber*innen vor. 

Ob Honorarlehrkräfte nach der Entbin
dung auf Aufträge im gleichen Umfang 
wie davor hoffen können, wird allein von 
den Auftraggeber*innen entschieden. In 
den Schutzfristen besteht nur Anspruch 

Véronique Gola,  
Dezentrale Frauen-

beauftragte an der Freien 
Universität Berlin

Mutterschutz an Hochschulen  
erreicht nicht alle
Während Student*innen vom neuen Mutterschutzgesetz profitieren, gehen die Honorarlehrkräfte leer aus
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von Wilfried Seiring

Was treibt Menschen zur Flucht? 
Nicht zuletzt zählen auch die Ver

folgungen und Verletzungen aus religiö
ser Motivation zu den Gründen für die 
massenhafte Vertreibung und das Leid 
der Flüchtenden. Angesichts dieser Tatsa
che ist es von Bedeutung, dass ein Berli
ner Arbeitsgericht am 24. Mai den Päda
gog*innen das demonstrative Tragen re
ligiöser Symbole im Schulunterricht staat
licher Schulen versagt hat. Damit erklärt 

den durch solche Konflikte gestört und die 
tägliche Arbeit der Lehrer*innen zusätz
lich belastet wird. Als gravierend empfand 
ich, dass ein Schüler die Schule wechseln 
musste, weil er es nicht mehr aushielt, 
als »Jude« beschimpft zu werden. Ja, auf 
dem Schulhof, auf dem Schulweg, auch in 
den Klassen hat Mobbing mit religiösem 
oder ethnischem Hintergrund zugenom
men, lässt Pädagog*innen und Eltern mit
unter verzweifeln und ist Thema in Schul
konferenzen geworden: Der Schulfrieden 
wurde gestört.

Als eine Lehrerin demonstrativ ein Kreuz 
trug, forderte die Schulleitung sie auf es 

das Gericht, dass das Berliner Neutralitäts
gesetz keinen Verstoß gegen das Antidis
kriminierungsgesetz darstellt. Die vorsit
zende Richterin wies darauf hin, dass die 
urteilende Kammer das Neutralitätsge
setz für eindeutig bereits im Wortlaut 
und für erforderlich angesichts der religi ö
sen und weltanschaulichen Vielfalt in Ber
lin hält. Die Notwendigkeit des Gesetzes 
ergäbe sich umso mehr, als bereits jetzt 
religiöse Konflikte an Berliner Schulen 
gang und gäbe seien. Andere Richter*in
nen hatten das zuletzt anders beurteilt.

Immer wieder kann man seiner Morgen
zeitung entnehmen, dass der Schulfrie

Für eine weltoffene, weltanschaulich  
und religiös neutrale Erziehung
Das Berliner Neutralitätsgesetz schützt den Schulfrieden und Schulkinder vor  
Diskriminierung. Es muss erhalten bleiben 
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abzunehmen und begründete dies, ge
stützt von der Senatsverwaltung, mit der 
Störung des Schulfriedens. Das Ansinnen 
eines BhagwanJüngers, der in seiner spe
zifischen Gewandung vor der Klasse ste
hen wollte, lehnte sie auf ähnlicher 
Grundlage vor Jahren ab und die gleiche 
Begründung müsste sich ein Anhänger 
der ScientologySekte anhören, wenn er 
seine Symbole im Unterricht tragen wür
de. Die Pädagog*innen haben eine Vor
bildfunktion. Dieser widerspricht das 
demonstrative Zeigen von Schmuck oder 
Kleidungsstücken, die die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Religion ausdrü
cken. Das gilt für das Kreuz wie auch für 
die Kippa oder das Kopftuch. Das Tragen 
eines Kopftuches, das weltweit gerade 
nicht für die »Gleichstellung der Ge
schlechter" steht, widerspricht dem Vor
bildcharakter im Sinne des Schulgeset
zes. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass es Frauen gibt, die das Kopf
tuch selbstbestimmt oder aus modischen 
Gründen tragen und es hat auch nichts 
mit einem Berufsverbot zu tun. Im Ge
genteil muss man sich fragen, ob ange
sichts des legitimen Anspruchs auf Neu
tralität mit dem demonstrativen Zeigen 
des eigenen religiösen Symbols der erfor
derliche Respekt gegenüber den Anders
gläubigen fehlt. Das lässt einen Zweifel 
an der Eignung für ein öffentliches Amt 
aufkommen.

Die Integration bleibt auf der Strecke

Kürzlich besuchte ich eine Schule: Ein 
Mädchen weint, die anderen wollen in der 
Pause seit gestern nicht mit ihr spielen. 
Ich frage nach dem Grund, bekomme 
aber zunächst keine Antwort, verlegenes 
Lachen in der Runde. Schließlich blinzelt 
ein Drittklässler und sagt: »Sie ist keine 
gute Muslima.« Ich bin bestürzt, frage 
überrascht: »Was, gibt es das wirklich?« 
Die Kinder laufen weg.

Meine Fragen beantwortet die Erziehe
rin mit dem Hinweis, dass es seit einem 
Jahr fast in jeder Woche einen Anlass für 
Streitereien gäbe, Konflikte zu schlichten 
seien, und meist ginge es um das Kopf
tuch. Die Eltern seien schlimmer als die 
Kinder und besonders die Großeltern po
larisierten, bestätigt die Schulleiterin auf 
meine Nachfrage. Es gehe etwa um Essen, 
das nicht halal sei, vom Schinkenbröt
chen bis zum Gummibärchen, in dem an
geblich Schwein verarbeitet wurde. Im 
Hintergrund nähmen der Imam, die Ko
ranschulen und manchmal die älteren 

Ich denke wieder an das weinende Mäd
chen. Ich denke aber auch an Ältere, die 
sich emanzipieren wollen, in einer libera
len, demokratischen Gesellschaft anzu
kommen. Ich denke an Frauen und Mäd
chen, die ihre Wurzeln nicht verleugnen 
und nicht in der Familie um die Frage 
kämpfen wollen, ob eine Muslimin ohne 
Kopftuch eine schlechte Muslimin sei. Ich 
denke an friedvolles Zusammenleben 
und an eine Gesellschaft, die Kinder vor 
Diskriminierung schützt. Auch deshalb 
ist es wünschenswert, Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund einzustellen, denn 
integrierte, emanzipierte muslimische 
Lehrerinnen sind für Schüler*innen ein 
sichtbares Zeichen, dass in Berliner Schu
len Pädagog*innen unabhängig von ihrer 
Kultur und Religionszugehörigkeit arbei
ten können. Seit langem sind sie in unse
ren Schulen tätig und hilfreich bei all den 
Bemühungen um Integration und um eine 
weltoffene Schule.

Im aktuell erschienenen Leitfaden der 
»An ti diskriminierungsstelle des Bundes« 
lese ich mit Genugtuung: »Der Schutz vor 
Diskri minierung ist dabei ein zentrales 
Thema, denn Schulen sind Orte, an denen 
Kinder lernen können, wie wichtig ein 
gleichberechtigter und fairer Umgang mit
einander ist. Schule kann aber zugleich 
auch der Ort sein, an dem Kinder zum 
ersten Mal Diskriminierung erfahren, sei 
es durch Gleichaltrige, durch Lehrkräfte 
oder auch durch diskriminierende Struk
turen.« 

Brüder Einfluss. Die Integration bleibe 
auf der Strecke, das friedvolle Zusam
menleben ebenfalls.

Ebenso ergeht es dem Schulgesetz und 
dem Berliner Neutralitätsgesetz, für des
sen Erhalt ich mich mit vielen Gleichge
sinnten in der Initiative »Pro Neutralitäts
gesetz« einsetze. Unter den Unterstüt
zer*in nen sind Lehrer*innen, Sozialpäda
gog*innen, Erzieher*innen und Schullei
ter*innen, Gewerkschafter*innen und Wis
senschaftler*innen, Muslim*innen und 
Chris t*innen, alte und junge Mitbürger*in
nen. Es ist ein breiter Querschnitt durch 
die Bevölkerung, der für den Erhalt einer 
weltanschaulich und religiös neutralen 
Schule eintritt. Wir haben in den Berliner 
Schulen Kinder von Eltern aus 190 Natio
nen, aus Elternhäusern mit sehr verschie
denen religiösen Bekenntnissen, rund 60 
Prozent ohne eine religiöse Zugehörig
keit. Alle haben einen Anspruch, von ihren 
Lehrkräften gemäß §1 des Schulgesetzes 
unterrichtet zu werden, gefördert auf der 
Basis weltanschaulicher und religiöser 
Neutralität, gestützt auf die Werte der 
Aufklärung, wie Gleichberechtigung der 
Geschlechter, Toleranz und die Abkehr 
von jeder Art von Indoktrination.

Aus Überzeugung ja zur Neutralität 

Das ist auch ein Ja zum §1 des Schulge
setzes, in dem es heißt: »Ziel muss die 
Heranbildung von Persönlichkeiten sein, 
welche fähig sind, der Ideologie des Nati
onalsozialismus und allen anderen zur 
Gewaltherrschaft strebenden politischen 
Lehren entschieden entgegenzutreten so
wie das staatliche und gesellschaftliche 
Leben auf der Grundlage der Demokratie, 
des Friedens, der Freiheit, der Menschen
würde, der Gleichstellung der Geschlech
ter und im Einklang mit Natur und Um
welt zu gestalten.«

Wilfried Seiring,   
Leiter Landesschulamt a.D. 
(bis 1998), danach Direktor 

des Ausbildungsinstituts 
beim Humanistischen 

 Verband (HVD), Sprecher des Kreidekreises 
Berliner Schulpädagogen 

NASSER #7Leben 
von Susanne Lipp  
nach Interviews mit Nasser El-Ahmad
Für Menschen ab 13 Jahren

10. September | 18 Uhr
mit anschließendem Publikumsgespräch

weitere Stücke: grips-theater.de

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

A N Z E I G E



SCHULE bbz | SEPTEMBER 201826

Interview: Markus Hanisch

Stellen wir uns einmal vor, alle personellen, 
technischen und finanziellen Ressourcen 
wären gegeben. Wie sieht eine Schule der 
Zukunft aus, die den Anforderungen in der 
digitalisierten Welt gerecht wird? 

Michael Retzlaff: Beginnen wir mit et
was ganz Profanem: Schulen brauchen 
für ihre pädagogische Arbeit einen vom 
Schulträger bereitgestellten schnellen 
Breitbandanschluss und Zugang zu ei
nem sicheren und schnellen WLAN. In 
den Schulen der Zukunft ist die ITAus
stattung hoffentlich über ein landesweit 
einheitliches ITManagement organisiert. 
Lehrkräfte und Schüler*innen benutzen 
eine von der Schule bereitgestellte EMail
adresse und eine Schulcloud, über die 
Information, Kommunikation und Koope
ration stattfindet. Die Räumlichkeiten der 
Schule sind außerdem durch variable 
Lern und Projekträume und mobil ein
setzbares Mobiliar auf die veränderten 
Lernsituationen angepasst worden.

Welche Rolle spielen Smartphones in deiner 
Schule der Zukunft? 

Retzlaff: Das Verbot von Smartphones 
an Schulen sollte zugunsten einer von 
den Schüler*innen mit entwickelten 
Nutzungs ordnung und Selbstverpflich
tungserklärung zum respektvollem Um
gang abgeschafft werden. Die Schulen 
sollten digitale Endgeräte selbst bereit
stellen. Und ich bin für die Einführung 
eines Medienpasses, in dem der Kompe
tenzzuwachs der Schüler*innen im Be
reich Medienbildung von der ersten Klas
se an kontinuierlich do kumentiert und 
regelmäßig mit den Schüler*innen und 
Eltern besprochen wird.

Der Einsatz der Endgeräte muss auf der 
Basis eines medienpädagogischen Nut
zungskonzepts stattfinden. Meine Schule 
der Zukunft hat im Dialog mit dem Kolle
gium ein altersgerechtes abgestimmtes 

den regelmäßig und zielgerichtet im Un
terricht eingesetzt. Sie eignen sich insbe
sondere zum Bearbeiten, zum Weiterent
wickeln, selbst Gestalten und Austau
schen von Lernergebnissen. Der netzba
sierte bequeme Austausch von Lehr und 
Lernmaterialien führt darüber hinaus zu 
einer Verbesserung der fachlichen Kom
munikation innerhalb der Schule bei 
gleichzeitiger Arbeitsentlastung der Kol
leg*innen. Darüber hinaus befördern die 
OERMaterialien den kollegialen und fach
lichen regionalen und überregionalen 
Austausch. 

Die Schüler*innen werden also selbst zu 
Lehrenden. 

Retzlaff: Die Schüler*innen werden al
tersgerecht als Expert*innen in die Lern
prozesse aktiv eingebunden und dabei 
verantwortungsvoll beteiligt. Sie werden 
darüber hinaus in einem demokratischen 
und dialogischen Prozess bei der Erarbei
tung und Umsetzung von Regelwerken 
zum respektvollen Umgang im Internet 
beteiligt und bei der Umsetzung im 
Schul alltag in die Verantwortung genom
men. Meine Schule der Zukunft bildet 
regelmäßig Medienscouts aus und bietet 
dadurch für Schüler*innen und Leh
rer*innen feste Ansprechpart ner*in nen 
in allen Fragen der Mediennutzung, zum 
Beispiel auch bei Vorfällen von Cy
berMobbing. In den höhe ren Klassen 
werden regelmäßig neue didak tische For
mate erprobt, das traditionelle Lernen 
immer wieder einmal auf den Kopf ge
stellt. Aber natürlich bleiben auch bei 
der künftigen Umgestaltung didaktischer 
Formate die Lehrkräfte die Regisseur*in
nen der sozialen Lernprozesse.

Wie stellst du dir die Aus und Weiterbil
dungssituation für Pädagog*innen vor?

Retzlaff: Es muss künftig ganz klar eine 
festgelegte und verpflichtende Min
destanzahl von qualifizierten Fortbildun
gen für Lehrkräfte zum Thema Lernen 
mit und über Medien geben. Zum Ver
gleich: Ärzt*innen sind jährlich zu 50 
Zeitstunden Fortbildung verpflichtet. Die 
Lehrkräfte sollten sich regelmäßig nach 
einem im Kollegium abgestimmten Be
darfsplan qualifizieren. Dabei sollten For
mate für den fachlichen Austausch nach 

schulinternes Curriculum (SchiC) entwi
ckelt, in dem das Lernen mit und über 
Medien in allen Fächern, Lernbereichen, 
Projekten und Klassenstufen verbindlich 
verankert ist und in Abständen ausgewer
tet und weiterentwickelt wird. Jede Schu
le hat ein Medienbildungskonzept entwi
ckelt, in dem die Schulen ihre pädagogi
schen Ziele festgelegt und Maßnahmen 
der unterrichtlichen und außerunterricht
lichen Umsetzung festgelegt haben. 

Wie können solche Maßnahmen der Unter
richtsgestaltung aussehen?

Retzlaff: Über das Lernmanagementsys
tem und die schulische Cloud werden 
freie Lernmaterialien und Medien geteilt. 
Diese sind urheberrechtlich für den Ein
satz in Schule und Unterricht geprüft und 
mit einem bundesweiten Gütesiegel aus
gestattet. Die Lehrkräfte nutzen im Un
terricht zielgerichtet Learning Apps, zum 
Beispiel für Differenzierungsmaßnahmen. 
Und sie produzieren gemeinsam mit ih
ren Schüler*innen Erklärvideos und Vi
deotutorials sowie digitale Lernmateriali
en zu lebensnahen Fragestellungen. Sie 
teilen ihre Lernergebnisse ganz selbstver
ständlich im OERFormat (Open Educati
onal Resources) in der schulischen Cloud. 

Schüler*innen erarbeiten ihre Unterrichts
materialien selbst? 

Retzlaff: Die von den Schüler*innen er
arbeiteten offenen OERMaterialien wer

»Die GEW muss sich inhaltlich positionieren« 
Im dritten und letzen Teil unseres Interviews zur Medienbildung sprechen wir mit Michael Retzlaff 
über seine Vision einer Schule der Zukunft

 ■ Teil 1: Ausgangslage (bbz 06/18)
 ■ Teil 2: Handlungsorientierung  

(bbz 07-08/18)
 ■ Teil 3: Vision (bbz 09/18)

Michael Retzlaff ist als freiberuflicher 
Medienpädagoge im Bereich Medien
bildung in der digitalen Welt aktiv.
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der Teilnahme an zentralen und schulin
ternen Qualifizierungsmaßnahmen ge
pflegt werden, um möglichst viele Kol
leg*innen zu beteiligen. Eine wichtige 
Rolle dabei spielen auch die Lehramtsan
wärter*innen. Sie verfügen durch die Ver
änderung der Studien und Prüfungsord
nung in Zukunft über eine umfangreiche 
Qualifikation im Bereich Medienbildung 
und bringen diese nahtlos in die zweite 
Phase der Lehrkräftebildung ein. Auch 
regelmäßige Fortbildungsangebote für 
Eltern zum Thema »Chancen und Risiken 
der Mediennutzung bei Kindern und Ju
gendlichen« sind wichtig. Sie sichern 
auch den Kontakt zur Elternschaft der 
Schule und binden diese gezielt in die 
gemeinsame Bildungs und Erziehungs
aufgabe Medienbildung ein. 

Das alles klingt nach viel Arbeit. Wo können 
die neuen Technologien die Kolleg*innen 
auch entlasten?

Retzlaff: Durch selbstverständliche 
Übernahme von zeitaufwendigen und oft 
lästigen Verwaltungsaufgaben im Schul
alltag enstehen Entlastungen. Die Schulen 
könnten ganz selbstverständlich das pro

fessionell betreute Verwaltungsnetzwerk 
der Schule für alle organisatorischen Ver
waltungsabläufe nutzen; einschließlich 
eines komfortablen Zeugnisprogramms. 
In der Schulverwaltung muss eine landes
weite Datenpflege der Schüler*innenda
tenbank durchgeführt und die Bereitstel
lung der gepflegten Daten für die Schulen 
sichergestellt werden. 

Und wie kann die GEW die Kolleg*innen in 
der Bewältigung der Digitalisierung besser 
unterstützen? 

Retzlaff: Der umfassende gesellschaft
liche Transformationsprozess führt auch 
zu einer Transformation des Bildungswe
sens. Dieser Prozess muss von der GEW 
durch eine breite inhaltliche Diskussion 
unter den Kolleg*innen thematisiert so
wie durch regelmäßige Fachveranstaltun
gen und moderierte OnlineForen zu aus
gewählte Fragen der Medienbildung be
gleitet werden. Dabei sind die Ängste und 

»Welche Anforderungen stellt die zuneh
mend digital strukturierte Gesellschaft an 
mich?« oder »Wie können die Grund und 
Freiheitsrechte in der digitalen Welt er
halten bleiben?« thematisiert werden. 
Gemeinsam mit den Schüler*innen muss 
die zunehmend digitalisierte Welt von 
heute mit all den Chancen und Risiken in 
der Schule kritisch und nachhaltig behan
delt werden. Nur wenn sie die Prozesse 
und Abläufe nachvollzogen und verstan
den haben, kann eine aktive gesellschaft
liche Teilhabe und ein selbstbestimmtes 
aktives Leben in einer demokratischen 
und digitalisierten Welt sichergestellt 
und der Erziehungs und Bildungs auftrag 
erfüllt werden. Ziel und Auftrag der Schu
le als Lernort auch in einer digitalisierten 
Welt ist und bleibt die Entwicklung einer 
selbständigen, eigenverantwortlichen und 
mündigen Schüler*innenpersönlichkeit in 
einer demokratischen Gesellschaft sicher 
zu stellen. Dazu muss die Schule auch in 
einer zunehmend digital organisierten 
Gesellschaft als Erfahrungsraum mensch
licher Kommunikation und sozialen Ler
nens erhalten bleiben. Voraussetzung für 
all das ist natürlich eine dauerhafte Be
reitstellung deutlich höherer Bildungs
ausgaben, die sich am OECDDurchnitt 
orientieren.

Das klingt doch nach einem schönen 
Schlusswort. 

Fast. Ich möchte abschließend Schullei
ter*innen, Lehrer*innen und Pädagog*in
nen Mut machen, sich auf die veränder
ten Strukturen in einer digitalisierten 
Welt vorzubereiten und als Regisseur*in
nen für Bildung und Erziehung in diesem 
spannenden Prozess der Veränderung an 
ihrer Schule gestaltend tätig zu werden.

Vielen Dank, Michael! 

Widerstände der Kolleg*innen ernst zu 
nehmen. Die GEW sollte weiterhin regel
mäßig erfolgreiche Unterrichtsbeispiele 
und Medienprojekte in der bbz und auf 
der Homepage der GEW vorstellen und 
dadurch die Kolleg*innen konkret unter
stützen. 

Die GEW muss sich inhaltlich positio
nieren und dafür eintreten, dass Medien
bildung in alle Phasen der Lehrkräftebil
dung verbindlich in die Studien und 
Prüfungsordnungen integriert wird. Die 
Einrichtung eines Runden Tisches Medi
enbildung mit Vertreter*innen der Senats
schulverwaltung, der ersten und zweiten 
Phase der Lehrerausbildung, außerschu
lischen Bildungspartner*innen, der Ge
werkschaft und Vertreter*innen der Schul
praxis muss von der GEW eingefordert 
werden und durch fachliche Mitarbeit mit 
gestaltet werden. 

Was sollte das Ziel eines solchen Runden 
Tisches sein?

Retzlaff: Es muss darum gehen, den 
Transformationsprozess des Bildungswe
sens kontinuierlich zu begleiten. Dabei 
ist ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
zu gewährleisten und gezielte Steue
rungsmaßnahmen abzustimmen und ein
zuleiten. Es geht schließlich darum, die 
Chancen der digitalen Medien für das 
Lehren und Lernen und die gesellschaft
liche Teilhabe zu nutzen und gleichzeitig 
auf die Risiken so vorzubereiten, dass 
ihnen konsequent begegnet werden kann. 
Die GEW sollte sich dafür einsetzen, dass 
der Bildungs und Erziehungsauftrag in 
einer digital geprägten Welt erweitert 
wird. Dabei erhält die kritische Auseinan
dersetzung und die Entwicklung neuer 
ethischer Standards in der digitalen Welt 
eine große Bedeutung. Auch im Unter
richt sollten grundlegende Fragen wie 

»Die GEW sollte sich dafür 
einsetzen, dass der Bildungs- 
und Erziehungsauftrag in 
einer digital geprägten Welt 
erweitert wird.«

ARBEITSGRUPPE MEDIENBILDUNG IN DER GEW BERLIN

Eine Gruppe von Schulpraktiker*innen aller Schularten, Schulpsycholog*innen, Wissen
schaftler*innen und Medienpädagog*innen trifft sich einmal im Monat im GEWHaus in 
der Ahornstraße, um Themen wie Jugendmedienschutz, Codierung, Algorithmen, Daten
sicherheit, Digitalpakt, Caliope zu diskutieren, gewerkschaftliche Positionen zu entwickeln 
und als Vorlage an den Vorstand der GEW weiterzuleiten. Der fachliche Austausch und die 
Informationen über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen oder Broschüren zum The
ma Medienbildung runden unsere monatlichen Arbeitssitzungen ab. Darüber hinaus ha
ben wir im Februar 2018 unter dem Titel »Digitale Bildung in Berlin« eine Fachtagung für 
GEWKolleg*innen durchgeführt. Wer über dieses Ziele und Inhalte sprechen und streiten 
will ist herzlich eingeladen zur Diskussion in der »AG Medienbildung« der GEW BERLIN. 
Kontakt über Sebastian Schädler – schaedler@ehberlin.de
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von Hartmut Hannemann

Seit über anderthalb Jahren ist die rot
rotgrüne Koalition im Amt. Wie ihre 

schwarzrote Vorgängerregierung will sie 
die Stärkung der beruflichen Bildung vo
rantreiben. In ihrer Koalitionsvereinba
rung bekennt sie sich zur »Gleichwertig
keit von allgemeiner und beruflicher Bil
dung«. Eine Gleichwertigkeit, die vor 15 
Jahren mit der Einführung des Mittleren 
Schulabschlusses (MSA) allerdings be
wusst aufgegeben worden war. 

Bis zum Schuljahr 2003/2004 war es in 
Berlin möglich, den Realschulabschluss, 
also den früheren MSA, auch aufgrund 
der Leistungen in beruflichen Fächern, 
also mit eher praktischen Fähigkeiten, zu 
erwerben. Wer Probleme mit Deutsch, Ma
thematik und Englisch hatte, konnte es 
trotzdem mit beruflichen Fachrichtungen 
schaffen. Heute erreichen eine große Zahl 
von Schüler*innen den für sie sehr be
deutsamen Mittleren Schulabschluss auf
grund ihrer Leistungen in allgemeinbil
denden Fächern. Es waren nicht zuletzt 
die Unternehmen, die einen einheitli
chen, von den Anforderungen her ver
gleichbaren Abschluss verlangten, und 
sicherlich gibt es gute Gründe für den 
MSA. Eine Gleichwertigkeit von allgemei
ner und beruflicher Bildung kommt darin 
jedoch nicht zum Ausdruck. Es fehlt die 
Wertschätzung praktischer Kompetenzen. 
In den Köpfen der Jugendlichen, der El
tern und vieler Verantwortlichen in Poli
tik und Gesellschaft hat sich festgesetzt, 
dass persönliches Fortkommen über all
gemeinbildende Abschlüsse und Akade
misierung stattfindet. 

Oberstufenzentren bieten  
viele Perspektiven

Leider ist zu wenig bekannt, dass der 
MSA auch mit Abschluss einer Berufsaus
bildung und entsprechenden Noten er
worben werden kann. Es gibt doppeltqua
lifizierende Bildungsgänge an Oberstu
fenzentren, die parallel zum Abschluss 
einer Berufsausbildung und zum Erwerb 
der Fachhochschulreife oder der allge

Auszubildende übernehmen, der soge
nannte »Klebeeffekt«. Kompliziert für die 
Kolleg*innen in dem Bildungsgang IBA ist 
die große Heterogenität der Schüler*in
nen vor allem bezüglich der Lernbereit
schaft und der Abschluss und An schluss
 orientierung. Es ist eine wahre Herkules
aufgabe, wie die Schulen des Modellver
suchs bestätigen. Und es wird sich zeigen 
müssen, ob das eine IBAJahr insbesonde
re für die Geflüchteten, die demnächst 
ein Drittel der Schüler*innen bei IBA aus
machen werden, ausreicht, um sprachlich 
die Ausbildungsfähigkeit zu erreichen.

Auch der Staat muss ausbilden

Ein weiteres Problem, zumindest laut 
Wirtschaftsvertreter*innen, ist die Kluft 
zwischen Fachkräftemangel und geeigne
ten Bewerber*innen. Wirtschaft 4.0 wird 
weniger Arbeitskräfte benötigen, auf je
den Fall im Bereich der einfachen Tätig
keiten, vielleicht aber zusätzliche Ar
beitsplätze im oberen Anspruchsniveau 
schaffen. Zu wenige Unternehmen stellen 
sich der Herausforderung, selbst langfris
tig Mitarbeiter*innen aufzubauen und 
auszubilden. 88 Prozent der Berliner Be
triebe bilden überhaupt nicht aus. Inso
fern wird es erforderlich sein, dass der 
Staat nicht nur das Übergangssystem un
terhält, sondern auch selbst Berufsausbil
dungen anbietet. 

Im Unterschied zu den dualen Ausbil
dungen, in denen die Schüler*innen par
allel im Betrieb und der Berufsschule aus
gebildet werden, erfolgt die gesamte Aus
bildung in diesen sogenannten vollzeit
schulischen Ausbildungen in der berufs
bildenden Schule. Die betrieblichen Er
fahrungen werden im Unterricht oder den 
schulischen Werkstätten simuliert und 
durch Betriebspraktika ergänzt. 

In der »Berliner Erklärung« von 2011 
unter dem damaligen Regierenden Bür
germeister Wowereit hat die Wirtschaft 
die Einschränkung vollzeitschulischer 
Bildungsgänge präferiert, weil sie glaubt, 
ihr würden dadurch gute Auszubildende 
verloren gehen. So forderte kürzlich die 
Industrie und Handelskammer (IHK), mit 
den schulischen Bildungsgängen noch 
später im Schuljahr zu beginnen, damit 

meinen Hochschulreife führen können. 
Und auch die Möglichkeiten eines Meis
terstudiums ohne Abitur sind weiterhin 
recht unbekannt. Umgekehrt landen von 
den Abiturient*innen viele dann doch in 
dualen Ausbildungen. Dies hätte man 
auch jünger haben können.

Der Senat fördert die Gleichwertigkeit 
auch nicht, wenn er, anstatt an Integrier
ten Sekundarschulen (ISS) ohne gymnasi
ale Oberstufen die Kooperationen mit 
Oberstufenzentren zu bewerben und zu 
forcieren, gestattet, neue Oberstufen mit 
bereits 50 Schüler*innen einzurichten. 
Dabei bieten die Oberstufenzentren meh
rere Perspektiven für ISSSchüler*innen: 
Übergänge nach der 10. Klasse in die Be
rufsvorbereitung, Berufsausbildungen, 
die Fachhochschulreife oder die allge
meine Hochschulreife. Für jede*n ist et
was dabei. Dieses großartige Kind der 
SPD der 70er Jahre wird im Bildungs
spektrum der Hauptstadt zu wenig ge
nutzt und politisch beworben. So wurde 
jetzt das neue »duale Abitur«, also der 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
parallel zum Absolvieren einer Berufs
ausbildung, als große Neuerung darge
stellt, dabei existieren an den Oberstu
fenzentren seit langem doppeltqualifi
zierende Bildungsgänge. Es wurde bisher 
versäumt, die Oberstufenzentren mit 
ihrem breiten Angebotsspektrum zur 
zweiten zentralen Bildungseinrichtung 
der Sekundarstufe II der Stadt zu ma
chen. Städte wie Kiel schaffen dies.

Abschlüsse und Anschlüsse fördern

Am ehesten ist in den letzten Jahren im 
Bereich der Berufsvorbereitung einiges 
geschehen, das unbedingt fortgesetzt 
werden muss. Die Einrichtung von Ju
gendberufsagenturen und die Berufs und 
Studienorientierung sind wichtige Meilen
steine beim Vorhaben, neben den (Schul)
Abschlüssen die Anschlüsse der Schü
ler*innen zu fördern. Durch das Berufs
vorbereitungsmodell »Integrierte Berufs
ausbildungsförderung« (IBA) wurde hier 
ein neuer Weg beschritten, der zukunfts
weisend sein könnte, wenn die Unterneh
men entsprechend Praktikumsplätze an
bieten und Praktikant*innen später als 

Berufliche Bildung bringt’s 
Die Berliner Regierung hat sich das Ziel gesetzt, die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung voranzutreiben. Dafür braucht es einen tiefgreifenden Mentalitätswechsel
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sich die Jugendlichen für eine duale Aus
bildung entscheiden. 

Auch wenn etliche ausbildende Unter
nehmen eine gute Ausbildung anbieten, 
wird es nicht für alle reichen. Viele Ju
gendliche haben sich dutzende Male oh
ne Erfolg beworben, da sie angeblich 
nicht ausbildungsfähig seien. Die schuli
schen mehrjährigen Vollzeitbildungsgän
ge neben IBA ergeben Sinn, weil die Ju
gendlichen hier die nötige Zeit erhalten, 
sich zu entwickeln. Dies könnte auch für 
viele Geflüchtete der Weg sein, um genü
gend Zeit für den Spracherwerb zu be
kommen, einen Beruf zu erlernen und 
sich so zu integrieren. Insofern ist es et
was beruhigend, wenn Staatssekretär 
Rackles sagt, dass der Abbau von Plätzen 
bei den vollzeitschulischen Ausbildungen 
nur parallel zur Erhöhung dualer Ausbil
dungsplätze erfolgen wird. Es gibt zudem 
keine Qualitätsnachteile bei den vollschu
lischen Ausbildungen, wie der Schullei
tungsverband »Berufliche Bildung Berlin« 
betont. Rein rechnerisch wird Berlin 
durch den Zuzug in die Stadt sowieso al
le Plätze benötigen.

Praxis praktisch lernen

Neben IBA wurde in den letzten Jahren 
das erweiterte Berliner Ausbildungsmo
dell (BAM) für eine schulische Ausbildung 
mit Wechselchance in eine duale Ausbil
dung entwickelt. Auch dies ist eine gute 
Option, Jugendlichen Perspektiven zu 

tung besteht zumindest die Chance, den 
anderen Abteilungen auf Augenhöhe zu 
begegnen und mehr Gewicht bei der 
Hausspitze zu erlangen.

Viele Wege führen zum Abitur 

Eine Stärkung der beruflichen Bildung 
könnte bei allem Bemühen vieler Ak
teur*innen nur einhergehen mit einem 
tiefgreifenden Mentalitätswechsel, der 
nichtakademische Berufe ebenso aner
kennt wie akademische, nicht zuletzt 
auch bei den Arbeitsbedingungen und 
der Bezahlung. Auf Letzteres hat die rot
rotgrüne Koalition wenig Einfluss, 
höchstens in der eigenen Verwaltung. 
Aber Koalition und Bildungsverwaltung 
könnten stärker bei Eltern, Wirtschaft 
und Verbänden darauf hinwirken, dass 
das klassische Abitur nicht der Königs
weg sein muss und sich entsprechend 
positionieren, gegebenenfalls auch in 
Auseinandersetzung mit Vertreter*innen 
der anderen Bildungseinrichtungen. Erst 
dies würde berufliche und doppeltquali
fizierende Bildungsgänge sowie Oberstu
fenzentren als gleichwertige Alternativen 
wertschätzen. 

ermöglichen und muss weiter vorange
trieben werden. Vor allem sind die Unter
nehmen gefordert, sich auf die vorhande
nen Bewerber*innen um Ausbildungsplät
ze zu konzentrieren und nicht nur deren 
Defizite zu beklagen. Nehmen wir die 
Unternehmen beim Wort: Die Praxis lernt 
man nun mal am besten in der Praxis, 
und gerade die Verbesserung bei den Se
kundärtugenden benötigt Zeit, verbun
den mit Erfolgs und Selbstwirksamkeits
erlebnissen. Das Gefühl, preiswerte Ar
beitskraft zu sein, unterstützt dies nicht. 
Leider gibt es dies in einigen Branchen. 

Am leichtesten zu bewerkstelligen, 
aber nicht automatisch die berufliche Bil
dung Berlins stärkend, ist die geplante 
neue Abteilung IV »Berufliche Bildung« in 
der Senatsverwaltung. Bisher war die be
rufliche Bildung in dem Referat Berufli
che Schulen organisiert. Das Referat hat 
sich noch nie einer Evaluation unterzo
gen, obwohl es immer wieder Kritik aus 
den Schulleitungen gab, wie in der Befra
gung zum Gesundheitsmanagement deut
lich wird. Ein Knackpunkt ist die Zusam
menarbeit zwischen Schulbehörde und 
Schulleitungen. Die Schulleitungen wün
schen sich mehr Freiheit für die Führung 
und Leitung der großen Einheit »Oberstu
fenzentrum«. Es stellt sich die Frage, ob 
man dafür eine neue Abteilung mit zu
sätzlicher Bürokratie benötigt und wer 
sie denn leiten sollte. Es müsste eine 
fachkompetente Besetzung von außen 
erfolgen, auch bereit, sich gegen Wider
stände durchzusetzen. Für die neue Lei

Hartmut Hannemann,  
Abteilungsleiter an der  

Leopold-Ullstein-Schule 
(OSZ Wirtschaft)
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von Till Grigoleit

Die Studie »Wandel der Arbeit in wis
senschaftsunterstützenden Bereichen« 

bietet erstmalig umfassende, wissen
schaftlich fundierte Aussagen zur Ar
beitssituation der vielen Hochschulbe
schäftigten, deren Aufgaben nicht im Be
reich Lehre und Forschung zu verorten 
sind. Konkret umfasst der Begriff des 
»wissenschaftsunterstützenden Personals«, 
im Unijargon mittlerweile auch »WUP« 
genannt, alle Personen, die den Hoch
schulbetrieb in Sekretariaten, Bibliothe
ken, Laboren, Rechenzentren und in den 
zentralen und dezentralen Verwaltungs
einrichtungen am Laufen halten. 

Der von Ulf Banscherus herausgegebe
nen Studie liegen Daten des statistischen 
Bundesamtes und Beobachtungen des 
von der HansBöcklerStiftung geförder
ten Forschungsteams zugrunde. Dieses 
machte Erhebungen an 21 Hochschulen 
in 12 Bundesländern in den Jahren 2013 
bis 2016. Kernelement der Studie stellt 
dabei eine breit angelegte OnlineBefra
gung dar, die um qualitative Befragungen 
ergänzt wurde.

Ein Großteil der Kolleg*innen 
ist unterbezahlt

Diese erste hochschul und länderüber
greifende Studie belegt häufig angenom
mene Zahlen: Die betrachtete Personal
gruppe besteht zu zwei Dritteln aus Kol
leginnen (65 Prozent), rund zwei Fünftel 
arbeiten in Teilzeit (38 Prozent) und fast 
ein Viertel wird lediglich befristet be
schäftigt (23 Prozent). Dabei verfügt über 
die Hälfte der Befragten (56 Prozent) über 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
jedoch üben nur 44 Prozent eine Tätig
keit im gehobenen oder höheren Dienst 
mit der entsprechenden Eingruppierung 
aus. Dies ist besonders auffällig im Be
reich der Sekretariate, die an den Univer
sitäten in der Regel mit der Entgeltgrup
pe 6, selten auch mit einer E7 oder E8 
besetzt werden, teilweise aber auch un

integrierten IT Sys te men positive Effekte, 
bezeichnen sie jedoch zu 45 Prozent als 
Herausforderung.

Herausstechend ist die Diskrepanz zwi
schen der Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
und der erlebten Wertschätzung für die 
geleistete Arbeit. So wird in den Inter
views deutlich, dass die Arbeitsleistung 
so lange »unsichtbar« bleibt bis gravie
rende Fehler passieren oder Stellen ge
strichen werden. In der OnlineBefragung 
gaben die Kolleg*innen an, dass sie in 
ihrer Beschäftigtengruppe zu 68 Prozent 
eine Wertschätzung erleben und von ih
ren direkten Vorgesetzten immerhin zu 
56 Prozent. Im Umgang mit den Studie
renden jedoch fällt die gefühlte Wert
schätzung deutlich geringer aus (41 Pro
zent). Unterboten wird dieser Wert ledig
lich von der Hochschulleitung (23 Pro
zent).

Die Studie hat ein weiteres Feld aufge
deckt, bei dem dringender Handlungsbe
darf besteht, denn besondere Unzufrie
denheit besteht bei der Höhe des Einkom
mens (45 Prozent) sowie den begrenzten 
Aufstiegsmöglichkeit (23 Prozent), vor 
allem unterhalb des höheren Dienstes – 
trotz der höheren fachlichen Anforderun
gen und der Erweiterung des Tätigkeits
spektrums.

Es fehlen 
Personalentwicklungskonzepte

Die GEW BERLIN fordert seit langem die 
Hochschulen auf, gemeinsam mit Perso
nalräten zukunftweisende Personalent
wicklungsstrategien zu entwickeln. Zwar 
hat die Landesregierung, nicht zuletzt 
auf massiven Druck der Gewerkschaften, 
die Wichtigkeit des Anliegens erkannt 
und es findet sich eine entsprechende 
Passage in den Hochschulverträgen. An 
den Hochschulen selbst aber hat dies of
fenbar, wie wir von verschiedenen Perso
nalräten hören, noch lange nicht zu aus
reichenden Schritten geführt und auch 
die Senatsverwaltung scheint nicht aktiv 
darin werden zu wollen, Sorge zu tragen, 
dass die vertraglich vereinbarten Ver
pflichtungen eingehalten werden.

terhalb der E6. Diese Angestellten kön
nen jedoch zu 23 Prozent einen Hoch
schulabschluss vorweisen.

Das Personal der untersuchten Gruppe 
besteht aus Menschen in der gleichen Al
tersgruppe wie im restlichen öffentlichen 
Dienst. So ist ein Fünftel der Befragten äl
ter als 50 Jahre, das Durchschnittsalter 
liegt bei 44 Jahren, wodurch sich klar ab
zeichnet, dass die Hochschulen damit kon
frontiert sind, dem sich abzeichnenden 
Fachkräftemangel im Bereich der Verwal
tung und Technik begegnen zu müssen.

Es gibt keine Wertschätzung – auch 
nicht von Studierenden

Es sollte positiv festgehalten werden, dass 
die große Mehrheit im Allgemeinen mit 
ihrer beruflichen Situation eher zufrieden 
ist (79 Prozent). Es ist beruhigend, fest
zu stellen, dass eine deutliche Mehrheit 
mit den Tätigkeitsinhalten (78 Prozent), 
der Arbeitsplatzsicherheit (73 Prozent), 
der Ver einbarkeit von Familie und Beruf 
(69 Prozent), dem Arbeitsklima (67 Pro
zent) und der Arbeitszeit (66 Prozent) 
zufrieden ist. Demgegenüber steht je
doch die Aussage, dass sich mehr als die 
Hälfte stark belastet fühlt: Über drei Vier
tel (76 Prozent) nen nen »Multitasking« 
als Herausforderung und mehr als zwei 
Drittel (69 Prozent) berichten über hohe 
fachliche Anforderungen als Belastung. 
Auch häufige Unterbrechungen (57 Pro
zent) sind nach Angabe der Angestellten 
ein nicht zu vernachlässigender Faktor 
für Belastungen.

In sehr starkem Maße machen sich die 
hochschulpolitischen Reformen der letz
ten beiden Jahrzehnte bemerkbar, die die 
Arbeit des wissenschaftsunterstützenden 
Personals gravierend verän derten und 
verändern. Die Befragten gaben an, dass 
in besonderem Maße die Steigerung des 
Drittmittelanteils bei der Hochschulfinan
zierung (45 Prozent), die Steigerung der 
Studierendenzahlen (42 Prozent) und die 
Umstellung der Studiengänge auf die Ba
chelor/Ma ster  Struk tur (36 Prozent) zu 
zusätzlichen Be lastun gen führen. Zwar 
verbinden viele mit der Einführung von 
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Unsichtbar und Unverzichtbar
Hochschulen bestehen aus mehr als nur Lehre und Forschung. Das »wissenschaftsunterstützende 
Personal«, das nicht im Fokus von Veröffentlichungen, Auszeichnungen oder Protesten steht, wird 
wenig wahrgenommen
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So verwundert es nicht, dass auch die 
vorliegende Studie zu dem Ergebnis 
kommt, dass Personalentwicklungskon
zepte über die verschiedenen Personal
gruppen hinweg erforderlich sind, die 
mit der voranschreitenden Organisations
entwicklung abzustimmen sind.

Die steigenden Anforderungen an die 
Beschäftigten, insbesondere im Bereich 
Vergaberecht, Sprach und ITKompetenz, 
lassen sich bereits deutlich anhand der 
Stellenausschreibungen ablesen. Dass die
se Anforderungen auch vom bestehenden 
Personal zu erfüllen sind, wurde durch 
die vorliegende Studie deutlich. Hinzu 
kommt das angewachsene Arbeitsauf
kommen durch höhere Studierendenzah
len und Studienreformen. Einhergehend 
mit der geringen Wertschätzung durch 
die Universitätsleitung und das wissen
schaftliche Personal, wird das große Miss
verhältnis zwischen der gewünschten 
strategischen Entwicklung seitens der 
Politik und der Hochschulen und den da
zu notwendigen Strategien und Konzep
ten für die personelle Entwicklung an den 
Hochschulen deutlich.

nicht zuletzt von unseren Personalrät*in
nen erfahren, wird es an den Hochschu
len immer schwieriger, Stellen zu beset
zen und immer häufiger hören wir in der 
GEW BERLIN, dass langjährige Mitarbei
ter*innen ihre Arbeit an den Hochschulen 
aufgeben, weil Perspektiven fehlen. Ein 
Umdenken bei den Verantwortlichen ist 
überfällig, welches über die Fokussierung 
auf Exzellenzcluster und Hochschulpro
fessionen hinausgeht, Universitäten als 
Ganzes versteht und auch die vielen Be
schäftigten in Verwaltung, Technik, Biblio
theken und sonstigen Serviceeinrichtun
gen betrachtet. Hochschulen mit hoher 
Qualität in Lehre und Forschung sind nur 
im Zusammenwirken aller Beschäftigten 
denkbar. 

Die Weiterbildungen allein, die weder 
zur Aufwertung der Arbeitsverhältnisse, 
noch zu Aufstiegsmöglichkeiten nutzbar 
gemacht werden, werden zu keiner Lö
sung führen und können keine Antwort 
auf den sich immer deutlicher abzeich
nenden Fachkräftemangel sein. Wie wir 

SEPTEMBER 2018 | bbz HOCHSCHULE

Till Grigoleit, Abteilung 
Wissenschaft und Mitglied 

im Landesvorstand der 
GEW BERLIN 

ULF BANSCHERUS

leitet die Kooperationsstelle Wissen
schaft und Arbeitswelt in der Zentral
einrichtung Wissenschaftliche Weiter
bildung und Kooperation (ZEWK) der 
Technischen Universität Berlin. Er ist He
rausgeber von: Ulf Banscherus, Alena 
Baumgärtner, Uta Böhm, Olga Golub
chykova, Susanne Schmitt und Andrä 
Wolter (2017), Wandel der Arbeit in 
wissenschaftsunterstützenden Bereichen 
an Hochschulen. Hochschulreformen 
und Verwaltungsmodernisierung aus 
Sicht der Beschäftigten, Study Nr. 362 
der HansBöcklerStiftung, Düsseldorf.

A N Z E I G E

Krankenversicherungsverein a. G. 

99 %
zufriedene
Mitglieder
Lt. Kundenmonitor Deutschland 2017
Branche: Private Krankenversicherungen

www.debeka.de/socialmedia

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

185_x_124_4c_Anschn_LGS_Berlin_99_%_zufr_Mitgl.indd   1 03.07.2018   13:47:45



32

von Ralf Beduhn

Zu den diesjährigen Betriebsratswahlen 
traten sogenannte »alternative«, genau

er: extrem rechte Listen an. Ob die GEW zu
künftig bei Personalratswahlen Konkurrenz 
aus der rechten Ecke zu erwarten hat, ist 
gegenwärtig noch nicht absehbar. Aber 
dass auch Gewerkschaftsmitglieder keines
wegs gegen »gruppenbezogene Menschen
feindlichkeit« (Heitmeyer) immun sind, 
ist hinreichend dokumentiert.

 »Die Agenda 2010 hatte … soziale Ver
werfungen zur Folge. Das eilig durchge
peitschte Gesetzespaket sorgte binnen 
kürzester Zeit für eine in der BRD unbe
kannte Armutswelle, drängte Menschen 
in das soziale Abseits und warf Deutsch
land infolge prekärer Lebensumstände 
ganzer Bevölkerungsschichten um Jahr
zehnte zurück. Der Arbeitstitel des vier
ten Reformpaketes ›Hartz IV‹ wurde zum 
Synonym für Armut, Ausgrenzung und 
eine neue politisch verursachte Unter
schicht. Diese soziale Bombe wurde von 
der SPDRegierung unter Schröder gezün
det. Namensgeber und Konzeptentwick
ler Peter Hartz war Personalvorstand bei 
Volkswagen, Mitglied bei der SPD, Mit
glied in der IG Metall und wurde von der 
SchröderRegierung mit dem Bundesver
dienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.«

Was sich wie eine Kritik aus den Reihen 
der Gewerkschaftslinken liest, stammt 
von Simon Kaupert, veröffentlicht in der 
Zeitung »Alternative Gewerkschaft«, die 
von der von Götz Kubitschek initiierten 
neurechten Bewegung »Ein Prozent e.V.« 
herausgegeben wird. Der aus Thüringen 
stammende Kaupert wurde als Gründer 
des Würzburger PEGIDAAblegers WÜGI
DA bekannt. Im Mai 2015 nahm er am 
Pfingsttreffen der NPDJugendorganisati
on »Junge Nationaldemokraten« teil und 
trat in der Folgezeit bei diversen Demon
strationen als Redner für die »Ein Pro
zent«Initiative auf. Kaupert ist auch in 
leitender Funktion bei der Kampagne 
»Werde Betriebsrat« engagiert, mit der 
neurechte und AfDnahe Kreise aktuell 
versuchen, in den Betrieben Fuß zu fassen.

Als Keimzelle einer neuen Gewerk
schaftsfront von rechts kann die von Oli

DaimlerKonzern konnte Hilburgers rech
te MiniGewerkschaft ihren Einfluss wei
ter ausdehnen. In StuttgartUntertürk
heim errang sie mit 13,2 Prozent nun
mehr sechs Sitze, in Rastatt und Sindel
fingen, wo sie erstmalig antraten, drei 
beziehungsweise zwei Sitze. Und im BMW 
Werk in Leipzig sitzen vier Vertreter*in
nen der AfDnahen Liste »Interessenge
meinschaft Beruf und Familie« zukünftig 
im Betriebsrat. Anders dagegen im Daim
lerWerk in BremenSebalsbrück, hier 
wurde anstelle einer Listenwahl eine Per
sonenwahl durchgeführt. Alle 41 Sitze 
gingen dabei an Mitglieder der IG Metall. 

Die programmatischen Ziele und die 
strategische Vorgehensweise der Gruppe 
um Hilburger umreißt André Kaufmann, 
Betriebsbetreuer der IG Metall für das Un
tertürkheimer Werk, in einem Interview 
in der Zeitung Express: »Deren Alternati
ve ist nicht eine bessere Gesellschaft 
oder eine Gesellschaft, in der Klassen
konflikte offen als solche ausgetragen 
werden, sondern deren Vision ist die 
deutsche Betriebsgemeinschaft, das Prin
zip Betriebsführer und Gefolgschaft und 
so weiter. Das sprechen sie nicht so deut
lich aus, aber man merkt, wo sie hinwol
len. Das Zentrum hat eine Programmatik, 

ver Hilburger initiierte Gruppierung »Zen
trum Automobil« im DaimlerKonzern 
gelten. Hilburger, der rund zwanzig Jahre 
in der RechtsrockBand »Noie Werte« 
spielte, hatte nach seinem Rauswurf aus 
dem Christlichen Gewerkschaftsbund 
(CGB) im Jahr 2009 den Verein »Zentrum 
Automobil e.V.« gegründet und im folgen
den Jahr bei den Betriebsratswahlen im 
DaimlerWerk StuttgartUntertürkheim mit 
seiner Liste zwei Betriebsratssitze er
obert. Bei den Wahlen im Jahr 2014 be
kam dann die von Hilburger angeführte, 

explizit gegen die IG Metall agitierende 
rechte Opposition mit knapp 10 Prozent 
der Stimmen vier Sitze im 45 Köpfe um
fassenden Betriebsrat. Bei den kürzlich 
abgeschlossenen Betriebsratswahlen im 
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Links blinken, rechts abbiegen
»Alternative« Gewerkschaften und nationaler »Sozialismus« strecken ihre Fühler bei 
Betriebsratswahlen aus

»Ihre Vision ist die deutsche 
Betriebsgemeinschaft, das 
Prinzip Betriebsführer und 
Gefolgschaft«

Als »Anwalt der Arbeiter« im Kampf gegen das »Völker zerstörende Finanzkapital«  inszeniert 
sich der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. 
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die deutlich über die AfD hinausgeht, die 
sie sich aber im Betrieb nicht offenzule
gen trauen, nämlich: nationaler Sozialis
mus, deutsche Betriebsgemeinschaft, Füh
rerprinzip. Das ist ihre Vision, und der 
Weg zur Durchsetzung ist die Zerstörung 
der IG Metall. Da so ein gesamtnationales 
Programm aber bei Daimler allein nicht 
durchzusetzen ist, muss man sich aus
dehnen, über Daimler hinaus oder zu
nächst mal an anderen DaimlerStandor
ten, und dazu benötigen sie die Unter
stützung der AfD.«

Auch Björn Höcke, der AfDVorsitzende 
aus Thüringen, mischt sich mit einem 
Strategiebeitrag in der Zeitung »Alterna
tive Gewerkschaft« in die neurechte Be
triebsratskampagne ein. Er schreibt dort 
unter anderem: »Die AfD muss den sozi
alistischen Auftrag übernehmen, den die 
Linke verraten hat. Als Anwalt der Arbei
ter und sozial Schwachen die Gegenwehr 
gegen das internationale Finanzkapital 
organisieren, das die Völker zerstört.«

Bereits das 25PunkteProgramm der Na
tionalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP) 
von 1920 enthielt antikapitalistisch klin
gende Forderungen wie zum Beispiel das 
»Brechen der Zinsknechtschaft des Fi
nanzkapitals« oder die »Enteignung des 
großen Grundbesitzes für gemeinnützige 
Zwecke«. Und die 1949 gegründete »So
zialistische Reichspartei« (SRP), die bei 
den Landtagswahlen 1951 in Niedersach
sen immerhin 11 Prozent der Stimmen 
erreichte (allerdings 1952 verboten wur
de), knüpfte an den »sozialrevolutionä
ren« StrasserFlügel der NSDAP an.

Wesentliche Impulse für eine weiter
führende Debatte gingen dann allerdings 
von rechten Intellektuellen aus, die sich 
in den 70er Jahren, beeinflusst durch die 
französische Nouvelle Droite, zu Diskus
sionszirkeln und Kaderorganisationen 
der »Neuen Rechten« zusammenfanden. 
Durch den Rückgriff auf populäre The
men wie den Umweltschutz oder soziale 
Fragen wollten sie, verbunden mit kreati
ven Protest und Aktionsformen, den nos
talgischen und rückwärtsgewandten NS 
Bezug der AltNazis hinter sich lassen 
und Schritt für Schritt gesellschaftliche 
Diskurse von rechts besetzen, um so eine 
»kulturelle Hegemonie« zu erlangen. Im 
Mittelpunkt stand dabei die Propagierung 
eines »nationalen Sozialismus« und eines 
»dritten Weges« zwischen Marxismus und 
Kapitalismus.

Dass auch Mitglieder in den Gewerk
schaften des DGB anfällig für rechte Ori
entierungen sind, ist keine neue Erkennt
nis, wird allerdings durch die Ergebnisse 

gliedern« gab, das »früher oder später 
hervorbrechen würde.« Und genau an 
diesem Potential docken das »Zentrum 
Automobil«, die Bewegung »Ein Prozent« 
und der AfDFlügel um Björn Höcke an. 
Mit Parolen wie: »Die neue deutsche Sozi
ale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Fra
ge nach der Verteilung des Volksvermö
gens von innen nach außen« (Höcke) oder 
der Behauptung, der Interessengegensatz 
verlaufe »nicht zwischen Arbeit und Ka
pital, sondern zwischen Betrieb und glo
balistischem Establishment« (Kaupert), 
wird eine Betriebsgemeinschaftsideologie 
propagiert und die völkische Gemein
schaft gegen äußere Bedrohung in Stel
lung gebracht. 

Gegen diese rechte »Ausweitung der 
Kampfzone« (Speit) auf gewerkschaftli
chem Gebiet hilft nur eine Politik, die 
sich konsequent abgrenzt von Standort
nationalismus und Sozialpartnerschafts
ideologie und die der Parole »Sozial geht 
nur national« den grenzüberschreiten
den Internationalismus der abhängig Be
schäftigten entgegensetzt. Oder, um es 
mit den Worten von Klaus Dörre zu sa
gen: Gewerkschaften »müssen wieder zu 
sozialen Bewegungen werden. Und sie 
müssen härter in der Sache werden. Die 
Menschen wollen sehen, dass sich etwas 
ändert: höhere Löhne, stärkere Vertre
tung, mehr Öffentlichkeit für die Belange 
der durchschnittlichen Arbeitnehmer*in
nen.« 

Dieser Artikel ist in ausführlicherer Form zuerst in der 
Zeitschrift der GEW Niedersachsen erschienen. Wir 
danken für die freundliche Genehmigung zum Zweit-
abdruck.

bei der Bundestagswahl 2017 noch ein
mal bestätigt. Wie Infratest dimap bei ei
ner Nachwahlbefragung zur Bundestags
wahl feststellte, wählten 21 Prozent der 
Arbeiter*innen die AfD, unter den Ge
werkschaftsmitgliedern waren es 15 Pro
zent. Schaut man allerdings nicht auf den 
Durchschnittswert aller Gewerkschafts
mitglieder, sondern nur auf die im DGB 
organisierten Arbeiter*innen, dann fällt 
das Ergebnis noch weitaus problemati
scher aus. Bei den drei Landtagswahlen 
im März 2016 (BadenWürttemberg, Rhein
landPfalz und SachsenAnhalt) beispiels
weise wurden unter den Gewerkschafts
mitgliedern »in allen drei Bundesländern 
deutlich überdurchschnittliche Sympathi
en für die AfD erkennbar. In diesen drei 

Fällen stellten die ArbeiterGewerkschaf
ter also kein Spiegelbild der Gesellschaft, 
sondern eine beträchtliche Wählerbank 
für die AfD dar«.

Diese Ergebnisse überraschen Klaus 
Dörre, Professor für Arbeits und Wirt
schaftssoziologie an der Universität Jena, 
nicht. Er betont, dass es schon lange ein 
»ernst zu nehmendes rechtspopulisti
sches Potenzial unter Gewerkschaftsmit
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Ralf Beduhn,  
Leiter des Arbeitskreises »COURAGE gegen 

Rechts« der GEW Niedersachsen 

»Schon lange gibt es ein 
ernst zu nehmendes 
rechtspopulistisches 
Potenzial unter 
Gewerkschaftsmitgliedern, 
das früher oder später 
hervorbrechen musste«
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von Ryan Plocher

Kaputte Wände, Toiletten, Decken, 
Fenster. Veraltete Bücher und Tech

nik. Das ist der Schulalltag nicht nur in 
Berlin, sondern auch in vielen USameri
kanischen Schulen. Zudem werden die 
Lehrkräfte je nach Bundesstaat zwischen 
mies und miserabel bezahlt und zu ver
schiedenen Graden prekär beschäftigt. 
Viele leben sogar in Bundesstaaten, wo 
Tarifkämpfe im öffentlichen Dienst ver
boten sind, wo »teachers’ associations« 
anstelle von Gewerkschaften stehen, wo 
die örtliche republikanische Regierung 
Berufsverbänden seit Jahrzehnten ihre 
Finanzierung und ihre rechtliche Stellung 
streitig macht.

Dennoch riefen im Frühjahr 2018 die 
Kolleg*innen in West Virginia, Oklahoma, 
Arizona, North Carolina und Colorado zu 
Streiks auf. Illegale Streiks ohne Aussicht 
auf einen Tarifvertrag. Es entstanden me
dial einprägsame und bewegende Bilder 
von Tausenden von rot gekleideten Päd
agog*innen, die die Landesparlamente 
umzingelten und besetzten, bis die Poli
tik endlich handelte. In West Virginia wur
den alle Schulen im gesamten Bundes
staat für zehn Tage geschlossen – obwohl 
der Landesjustizminister am Vortag des 
Streiks erklärte, dass ein solcher Streik 
illegal sei und dass das Land den jeweili
gen Bezirken bei der Einhaltung des 
Streikverbots helfen würde.

Diese Bundesstaaten sind überwiegend 
konservativ geprägt. Dies trifft auch auf 
die Kolleg*innen zu. Es wäre nicht über
trieben, zu behaupten, dass für viele mei

tionsgrad, mehr Rechten, mehr Infra
struktur, mehr medialer Aufmerksamkeit 
und, gemessen an der Größe der USA, 
sogar verhältnismäßig mehr Geld als jede 
amerikanische »teachers’ association« –  
ruft bundesweit zum Streik auf. Ein Streik 
nur im Sinne der Lernenden und der Schu
len: für bessere Ausstattung und bessere 
Infrastruktur. Für reale Investitionen in 
die Zukunft der Kinder lässt die GEW mit 
tausenden Kolleg*innen jedes Landespar
lament besetzen, von Schwerin bis Stutt
gart. Man campiert vor dem Reichstag 
und schreit: Bürger*innen der Bundesre
publik, schaut auf diese Schulen!

Von der neuenalten GroKo wissen wir, 
dass die Investitionen weiter vor sich hin 
dümpeln werden. Vom Sparkurs inner
halb Deutschlands wird nicht abgewichen 
werden. Sogar im rotrotgrünen Berlin 
wird der Schulsanierungs und Schulneu
baustau mit einer Langsamkeit angegan
gen, die nur als unverantwortlich be
zeichnet werden kann. Zugleich greift 
man zu fragwürdigen Konstruktionen, 
um die Schuldenbremse zu umgehen.

In dieser Situation der Dauerkrise gilt 
nur die Parole der 68er: Seien wir realis
tisch und fordern das Unmögliche! Wenn 
man vor 34 Jahren die Schulen für den 
Frieden schließen konnte, dann können 
wir das Gleiche erneut tun, aber für die 
Bildung. Man muss nur wieder mehr Streik 
wagen. 

ner streikenden Landsleute ein von einer 
Gewerkschaft angeleiteter Lehrkräfte
streik die Vorstufe des Stalinismus wäre. 
Dennoch sind sie zu dem Schluss gekom
men, dass die Steuern erhöht werden 
müssen, um die Schulen besser zu finan
zieren. Die Antwort auf die schwarze Null 
kann nicht »mehr Schulden«, sondern 
muss »mehr Steuern« lauten. Und für die
se einfache Botschaft gingen auch kon
servative, prekär beschäftigte und ge
werkschaftsferne Kolleg*innen in ländli
chen Bundesstaaten ohne gewerkschaft
liche Infrastruktur auf die Straße.

Seien wir realistisch und fordern  
das Unmögliche

Die GEW ist auf Bundes und Landesebene 
schon lange zu dem Schluss gekommen, 
dass die Steuern erhöht werden müssen, 
um Bildung ausreichend zu finanzieren. 
Als Antwort dazu haben wir das Festhal
ten des SPDFinanzministers Scholz an 
der schwarzen Null und die Rede von 
Steuersenkungen anstatt vom Mut zur 
Umverteilung.

Wieso wagt die GEW nicht einen sol
chen politischen Streik? Es wäre nicht das 
erste Mal. 1983 demonstrierten Lehrkräf
te, Schüler*innen und Eltern gemeinsam 
auf den Straßen Berlins, Bonns, Stutt
garts, Hamburgs und andernorts in der 
BRD. Die Schulen wurden geschlossen – 
für den Frieden. Trotz des Streikverbots 
für Beamt*innen rief die GEW dazu auf, 
die Arbeit niederzulegen.

Man stelle sich vor, die GEW – eine Ge
werkschaft mit einem höheren Organisa

GEWERKSCHAFT bbz | SEPTEMBER 2018

Ryan Plocher,  
Sprecher des Bundesaus-

schusses Junge GEW

Mehr Streik wagen
Das Bundesverfassungsgericht mag es anders sehen.  
Aber ein Blick in die USA und in die jüngere deutsche 
Gewerkschaftsgeschichte eröffnet Perspektiven für den 
Kampf um bessere Bildungsbedingungen
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Das Jahr 2030. Lehrkräfte sind teilweise 
automatisiert. Wir interviewen die 

Schulsprecherin der Steve-Jobs-Schule, die 
seit vier Jahren eine teilautomatisierte 
Klasse besucht

Larissa, du besuchst seit der siebten Klasse 
die SteveJobsSchule und bist in einer tei
lautomatisierten Klasse. Was heißt das, und 
wie ist deine Erfahrung als Schülerin? 

Larissa: Also, das bedeutet vor allem, 
dass man alle Entschuldigungen und Un
terschriften bei Herrn Knut einreicht, und 
nicht beim Klassenlehrer. Der Lehrer 
macht den Unterricht und Herr Knut 
macht alles drum herum. 

Wer oder was ist Herr Knut?
Larissa: Herr Knut, oder eigentlich nur 

KNUT, ist ein Schulhilfsroboter. Er steht 
neben dem Lehrertisch und beobachtet 
unseren Klassenraum mit seinen großen 
freundlichen Augen. Aber vor allem ist 
das ein Gerät, was verschiedene Sachen 
einscannen, kopieren und drucken kann 
und dann auch mit der Stimme des Leh
rers gesteuert werden kann. Aber wir 
nennen ihn Herrn Knut, weil das sonst 
unhöflich wirkt. Manchmal darf man 
auch sein Handy an ihm aufladen oder 
Datenvolumen kaufen.

Was ist anders an dem Unterricht mit KNUT?
Larissa: Man muss immer alles pünkt

lich einreichen, sonst sagt Herr Knut sehr 
laut »FEHLER BEI DER EINGABE!« Entschul
digungszettel darf man nicht mehr ver
gessen und andere Unterschriften auch 
nicht, sonst wird das alles sofort an alle 
möglichen Behörden gemeldet. Und man 
kann nie etwas Albernes machen oder 
mal auf den Tisch kritzeln: Das kriegt 
Herr Knut alles mit, und er verpetzt ei
nen immer bei Google. Das nervt, weil 
man dann immer Werbung für Beruhi

kriegt oder die Eltern panisch werden, 
weil man einmal gekippelt oder ge
quatscht hat.

KNUT wird jetzt in anderen Klassen einge
führt. Was würdest du deinen Mitschüler*in
nen in künftigen Klassen als Rat mitgeben?

Larissa: Ihr sollt auf keinen Fall versu
chen, die Stimme eurer Lehrerin nachzu
machen, damit KNUT etwas Witziges tut. 
KNUT hat die Polizei gerufen und dann 
gab’s viel Stress.  Ryan Plocher

gungsmittel im elektronischen Schulbuch 
wegklicken muss. 

Meinst du, die menschlichen Lehrkräfte 
sind entspannter?

Larissa: Ich glaube, sie sind einfach an
ders gestresst als früher. Damals in der 
Grundschule hatten Lehrer*innen immer 
mit Papierkram zu tun, und sie haben 
auch immer geschimpft, wenn wir etwas 
vergessen hatten. Aber am Ende wussten 
sie schon, ob man nur verpeilt war oder 
ob etwas zu Hause schiefläuft. Das Ju
gendamt hat bei mir 
schon mal angerufen, 
obwohl ich nur einen 
Zettel vergessen hatte. 
Und jetzt müssen Leh
rer*innen immer wieder 
mit Schulpsycholog*in
nen quatschen, weil 
KNUT sagt, dass wir alle 
ADHS haben oder so. 
Aber von 8 bis 18 Uhr 
ist zu lang, um zu pro
grammieren, auch wenn 
wir immer wieder die 
Lockerungsübungen 
von KNUT angeleitet be
kommen. 

Du hast vorhin Google 
erwähnt.

Larissa: Ja, wir sind 
zwar die SteveJobs 
Schule, aber Google be
sitzt fast alles bei uns. 
Das heißt, es ist zwar 
kostenlos und richtig 
schnell und so, aber 
man muss immer auf
passen, was man so 
sucht und eingibt und 
was KNUT mitbekommt, 
weil man dann Werbung 

SEPTEMBER 2018 | bbz GLOSSE

Automatisierte 
Lehrkräfte
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»Ein Erzieher meldet sich zu Wort«,  
bbz Juni 2018

Wir Kollegen der AG Schwule Lehrer 
in der GEW mussten den Artikel 

von Cem Erkisi zweimal lesen, um die 
vorgebrachte Kritik an der Handreichung 
der Senatsbildungsverwaltung für pädago
gische Fachkräfte im KitaBereich zum 
Thema sexuelle und geschlechtliche Viel
falt zu verstehen. Cem kritisiert an der 
Broschüre, dass Erzieher*innen verpflich
tet werden, sich an die Vorgaben der Bro
schüre zu halten. Gleichzeitig beanstandet 
der Kollege, dass die Broschüre den Erzie
her*innen mehr Arbeit aufbürden würde 
und nichts mit der Realität der Kinder zu 
tun habe. Den Autor*innen der Broschüre 
wirft er vor, dass ihnen andere krasse 
Missstände im KitaBereich, wie zum Bei
spiel die fehlenden Regelungen zur Vor 
und Nachbereitungszeit, der anhaltende 
Fachkräftemangel oder der dauerhaft 
schlechte Personalschlüssel, egal wären. 
Die vorgebrachte Kritik an den Arbeitsbe
dingungen der Erzieher*innen und an 
den Betreuungsbedingungen ist wirklich 
gerechtfertigt. Allerdings erscheint es als 
wenig hilfreich, diese Kritik an den Rah
menbedingungen der KitaBetreuung mit 
der Herausgabe einer (Fach)Broschüre zu 
verknüpfen, die als eine freiwillige (!) An
regung, Information und Reflexion von 
Erzieher*innen gedacht ist. An keiner Stel
le werden KitaErzieher*innen zwangs
verpflichtet, mit Kindern über sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt zu sprechen. 
Der Kollege stärkt mit seiner Argumenta
tion den Gegner*innen der KitaBroschüre 
den Rücken! Diese argumentieren in ähn

Bildung überhaupt eine hoheitliche Auf
gabe darstellt, kann diskutiert werden. 
Aber kann Berlin es sich wirklich leisten, 
seine Pädagog*innen zu Lehrer*innen 
zwei ter Klasse zu machen? Warum soll
ten junge Lehrkräfte also aus anderen 
Bundesländern nach Berlin kommen oder 
hier bleiben? Obwohl sie hier weniger 
verdienen, nicht nur finanziell, sondern 
auch an Anerkennung? Obwohl sie ver
mutlich die schwierigsten Arbeitsbedin
gungen in Deutschland haben und eine 
Stunde mehr unterrichten müssen als in 
Brandenburg? Einfach, weil Berlin nun 
mal Berlin ist und damit ein toller Ort? 
Das kann nicht die Antwort sein. Lehr
kräfte gewinnt und hält man nur, wenn 
man ihnen Anerkennung und Wertschät
zung entgegenbringt und sie nicht 
schlechter stellt als ihre Kolleg*innen aus 
Brandenburg oder Bayern. Deshalb end
lich A13 für alle im Lehrer*innenzimmer!
 Markus Trautwein

Katastrophe…

Seit vielen vielen Jahren verunstalten 
Berliner Bildungspolitiker/innen und 

Finanzpolitiker das Erziehungs/Bildungs
system in Berlin. Es gab viele Demonstra
tionen gegen diese Politik. Der Erfolg 
nach Jahrzehnten ist relativ gering. Wann 
hat meine Gewerkschaft, der ich seit dem 
1. November 1961 angehöre, lautstark 
und öffentlich die Abberufung solch un
fähiger Politiker/innen wie Frau Scheeres 
und ihrer Berater gefordert? Es wird 
höchste Zeit dafür! Dieter Siems

licher Weise: Es gäbe in den Kitas ganz 
andere Probleme und diese müssten erst 
einmal grundsätzlich gelöst werden, be
vor sich KitaErzieher*innen nun auch 
noch diesem vermeintlich marginalen 
Thema zuwenden sollten. Wir sind als 
Teil der Gewerkschaft sehr irritiert darü
ber, dass die bbz einen Artikel veröffent
licht, der diese unglaublich wertvolle 
Broschüre durch die o.g. unpassenden 
Verknüpfungen mit völlig berechtigten 
gewerkschaftlichen Forderungen zu den 
Arbeitsbedingungen in Kitas und eine fal
sche Darstellung der Sachlage in so ein 
schlechtes Licht gerückt wird. Im Übrigen 
haben (andere) GEWerkschafter*in nen 
massiv und lange für das Erscheinen der 
Broschüre gekämpft.

Für die AG Schwule Lehrer  
in der GEW Berlin, Alexander Lotz

Berlin, das gallische Dorf

Nun ist eingetreten, was abzusehen 
war: Berlin ist das letzte Bundesland, 

das seine neuen Lehrkräfte anstellt, weil 
Sachsen nun auch wie zuvor Thüringen 
wieder zur Verbeamtung zurückkehrt. 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres sieht 
jedoch momentan keinen Bedarf, an die
sem Umstand etwas zu ändern, während 
sich die CDU die Thematik zu eigen ge
macht hat. Die GEW Berlin setzt sich nach 
wie vor nicht für die Wiederverbeamtung 
ein. Natürlich ist es richtig, dass es soli
darischer ist, wenn auch Lehrkräfte Sozi
alabgaben leisten. Und vermutlich sind 
Beamte auf lange Sicht teurer aufgrund 
ihrer Pensionsansprüche. Und auch, ob 

ZUM ERSTEN MAL DABEI: Am 21. Juni ist Mittsommer und Fête de la Musique. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr eine GEW-Bühne vor 
dem Café Ulrichs in der Ahornstraße; eine von nur drei Bühnen im Bezirk. Für die nötige Aufmerksamkeit sorgte zur Eröffnung die Sambagrup-
pe. Der GEW-Chor und der -Singkreis sangen im Anschluss. Zwischendrin traten Mitglieder und Freund*innen auf: Friederike Wigger und Kristi-
an Jarolin, Detlef, Arwith und Hannes. Für die Verkostung sorgte das Café Ulrichs. Im nächsten Jahr wollen wir das gern wiederholen. Interes-
sent*innen können sich schon jetzt melden bei Monika Rebitzki, Telefon 030-4 71 61 74. FOTOS: PRIVAT
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Krieg. Die Vögel hörten auf zu 
singen und die Menschen gingen 
fort aus dem Dorf. Wenige erst, 
dann immer mehr, ein ganzer 
Strom. Eines Tages ist es so weit: 
Ramas Familie schließt sich dem 
Strom der Flüchtenden an. Sie 
gehen, immer weiter und weiter, 
bis sie schließlich in ein Boot stei-
gen, das sie übers Meer bringt. 
Das Buch gibt es in einer Deutsch-
Arabischen Doppelausgabe. Lie-
bevoll geschrieben und illustriert 
von der Amerikanerin Margriet 
Ruurs und Nizar Ali Badr, einem 
Künstler aus Syrien, der aus Stei-
nen Kunstwerke schafft. 

Übersetzt von Ulli und Herbert Günther 
und Falah Raheem. Gerstenberg Ver lag 
2017, 48 Seiten, ab 5 Jahren. 

LesePeter im September
Rektor Glauber hat guten Grund 
für seine Wut auf Kinder, ständig 
lügen sie ihn an. Laura behauptet 
sogar, dass sie wegen des Staub-
saugermodells »Ratz-Fatz-x-weg 
23« auf Weltreise gehen musste. 
Um die Wahrheit herauszufinden, 
will der Rektor die komplette Ge-
schichte von ihr hören, die so 
unglaublich ist, dass er dafür die 
Pausen verlängert.
Salah Naoura und Maja Bohn: Der Ratz- 
Fatz-x-weg 23, Beltz & Gelberg, Wein-
heim 2018, ISBN 978-3-407-82353-3, 
207 Seiten, 12,95 Euro, ab 8 Jahren

AKTIVITÄTEN

Seminar zur Vermittlung von 
DDR-Geschichte
Vom 21. bis zum 23. September 
veranstaltet der Verein »OWEN – 
Mobile Akademie für Geschlechter-
demokratie und Friedensförde-
rung« ein Seminar zur kritischen 
Auseinandersetzung mit dem 
gängigen Bild der DDR-Geschichte. 
Es wird um die Frage nach domi-

Immer wieder spinnt die Autorin 
von »One of us is lying!« mit viel 
Spannung neue Wendungen, die 
Puzzleteile ans Licht bringen. Die 
Leser*innen wissen dabei so viel 
wie die Erzähler*innen selbst. 
Diese sind die unter Mordverdacht 
stehenden Jugendlichen, die gleich 
Blogeinträgen aus ihrer Perspek-
tive informieren. Dabei ist der 
Mordfall nur das auslösende Mo-
ment. Die daraus folgenden Er-
eignisse beeinflussen die Erzähl-
stränge, das Verhalten der Figuren 
und ihre Konstellationen unter-
einander. Damit platzt der Knoten 
erzählerisch, löst den Fall Simon 
K. und begleitet die Jugendlichen 
in ihr zukünftiges Leben.
Dieser Roman ist gerade für Ju-
gendliche eine großartige Gele-
genheit, mit viel Spannung und 
Unterhaltung darüber nachzuden-
ken, in welcher Art und Weise in 
sozialen Netzwerken kommuniziert 
werden sollte und darf. 

Farriba Schulz, AG Jugendliteratur 
und Medien der GEW BERLIN

Karen McManus: One of us is lying. 
Übersetzerin: Anja Galic, cbj, München 
2018, 448 Seiten.

»Ramas Flucht«
Rama und ihr Bruder Sami spiel-
ten mit ihren Freund*innen. Ihr 
Vater arbeitete auf dem Feld und 
der Großvater fing Fische. Doch 
das war früher. Dann kam der 

Nurkan Erpulat hat als Autor und 
Re gisseur im Gorki schon einige 
bemerkenswerte Inszenierungen 
erarbeitet. In »Lö grand bal alma-
nya«, einem »Singspiel«, erzählt er 
zusammen mit der Co-Autorin Tun-
çay Kulaoǧlu die Geschichte der 
türkischen Immigration in die Bun-
desrepublik: »57 Jahre Scheinehe«. 
Die Geschichte beginnt mit einer 
satirischen, kabarettistisch über-
spitzten Reihenuntersuchung der 
türkischen Arbeiter*innen, setzt 
sich fort mit einem »Willkommens-
geschenk«, das sich als Fake erweist: 
eine hohle Schachtel. Die Story wird 
immer wieder grundiert und kom-
mentiert durch deutsche Volks-
lieder, exzellent dargeboten von 
den kompetenten Sänger*in nen 
und Darsteller*innen. Dann stei-
gert sich die Chormusik über Bachs 
Passion zu einem vervielfachten 
Wagner-Getön – das Stück zerfällt 
in exzentrische Nummern, schau-
spielerische Einzelleistungen, er-
scheint letztlich wie eine beliebige 
Reihung von Einfällen. Schade um 
das wichtige Thema, das es ver-
dient hätte, auch einmal in per-
sönliche Entwicklungen dieser 
»Scheinehe« hineinzuleuchten. Ab  
Sek II. Hans-Wolfgang Nickel

BÜCHER

Eine*r lügt
Als Simon Kelleher, Schüler an der 
Bayview High, unter höchst merk-

würdigen Umständen stirbt, sind 
Nate, Bronwyn, Addy und Cooper 
vor Ort. Sie zählen daraufhin nicht 
nur zu den wichtigsten Informa-
tionsquellen, sondern werden 
schnell zu Hauptverdächtigen im 
Mordfall Simon K. Mit seiner Gos-
sip-App war Simon eine wichtige 
Figur an der High-School, doch 
eben auch gehasst. All die kleinen 
Geheimnisse, die jede*r lieber für 
sich behalten hätte, spürte Simon 
mit Akribie auf und postete sie 
in die Welt hinaus. Auch die unter 
Mordverdacht stehenden Jugend-
lichen blieben davon nicht ver-
schont. Damit waren sie zur Tatzeit 
nicht nur am Tatort, sondern 
hatten auch ein Tatmotiv. 

Marathon 2018: Du GEWinnst! Die Sambagruppe der GEW BERLIN wird dich am Nollendorfplatz anfeuern. Halte mal 
an am Tisch: Es gibt etwas zum Mitnehmen. Und du kannst bereitgelegte persönliche Dinge abholen: ab 11.30 Uhr, 
Kleiststraße 1, unmittelbar vor dem Platz, auf der rechten Seite. Mag uns jemand am Stand unterstützen? Gerne! Mo-
bil: 01 75-9 79 64 23, Mail: samba@gew-berlin.de FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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nanten Geschichtsbildern und 
Vorstellungen zum Sozialismus 
in der DDR gehen, die einem in 
der Bildungspraxis begegnen, 
sowie um das Geschichtsverständ-
nis, das es der Generation vermit-
teln will, die nach 1990 in der 
Bundesrepublik politisch sozia-
lisiert wurde. Die Teilnehmenden 
werden gebeten, auch eigene Bil-
dungsmaterialien zum Thema 
DDR-Geschichte mitzubringen. 
Die Teilnahme kostet 40 Euro; 
Übernachtung und Verpflegung 
im Tagungshaus Wannsee-Forum 
werden vom Veranstalter über-
nommen. Eine Reisekosten-Erstat-
tung ist nicht möglich. Anmeldung 
bei Inga Luther: luther@owen-
berlin.de. Mehr unter: https://
tinyurl.com/y8h8e22w

TUSCH-Partner*innenschaft
Berliner Schulen können sich im 
Herbst wieder für eine dreijährige 
TUSCH-Partner*innenschaft bewer-
ben. TUSCH ist ein vom Bildungs-
senat gefördertes Projekt, das 
Kooperationen zwischen Berliner 
Schulen und Theatern vermittelt, 
betreut und fördert. Für drei Schul-
jahre entwickeln beide Partner*in-
nen einen breit angelegten Aus-
tausch zwischen Schüler*innen, 
Künstler*innen und Pädagog*innen. 
TUSCH-Projekte orientieren sich 
eng an den Interessen und Pro-
filen der teilnehmenden Akteur*in-
nen und Institutionen und senden 
nachhaltige Impulse zur kulturel-
len Bildung in Schule und Thea-
ter. Infos und Bewerbung: https://
www.tusch-berlin.de/bewerbung

Wettbewerb »Aktiv für 
Demokratie und Toleranz«
Zum 18. Mal schreibt das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz – 
gegen Extremismus und Gewalt 
(BfDT) den Wettbewerb »Aktiv für 
Demokratie und Toleranz« aus. 
Den Gewinner*innen winken Geld-
preise im Wert von 2.000 bis 5.000 
Euro und eine Öffentlichkeitsarbeit 
für ihre Initiative. Damit unter-
stützt das von der Bundesregie-
rung gegründete BfDT zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten im Bereich 
der praktischen Demokratie- und 
Toleranzförderung. Infos und 
Bewerbung unter: https://tinyurl.
com/yd6udw9c

West-Berliner Berufsverbote 
Die neue Arbeitsgruppe zur Auf-
arbeitung der Berufsverbote in der 
BRD hat sich vorgenommen, das 
Thema in die diesjährigen Feier-
lichkeiten zum 70-jährigen Jubi-

läum der Freien Universität ein-
zubringen. In den 1970er Jahren 
waren eine Reihe von FU-Do zent*in-
nen, vor allem aber etliche FU-
Absolvent*innen, von dem West-
Berliner Folgeerlass des »Radika-
lenerlasses« von 1972 betroffen. 
Wir planen – in Kooperation mit 
der FU – unter anderem die Prä-
sentation einer Ausstellung. Bitte 
meldet euch bei Lore Albrecht 
(alwue@gmx.net), wenn ihr damals 
in irgendeiner Form, zum Beispiel 
durch »Anhörungen« oder ähn-
liches, betroffen wart oder von 
ehe mals Betroffenen wisst; natür-
lich geht es nicht nur um FU-
Fälle. Ewald Leppin

INTERNET

Senatsseite »Karriere« mit 
aktuellen Stellenausschrei bun-
gen für die Berliner Schulen
Die Senatsbildungsverwaltung sucht 
Lehrkräfte, sozialpädagogische 
Fachkräfte und weiteres Personal 
für die Berliner Schulen. Informa-
tionen und Ausschreibungen fin-
den Sie hier: https://www.berlin.
de/sen/bjf/service/karriere/

Kritischer Blick auf die 
Bildungspolitik der AfD
AfD-Positionen stehen im diame-
tralen Widerspruch zum Bildungs-
auftrag, den das Berliner Schul-
gesetz in § 1 formuliert. Eine 
Ar tikelreihe von Erhard Korn 
entlarvt die Bildungspolitik der 
AfD. Deutlich wird, dass die Par-
tei eher Förderin von Eliten statt 
Unterstützerin der vielbeschwo-
renen »kleinen Leute« ist. Den 
Artikel »Survival of the Fittest« 
findet ihr hier https://tinyurl.com/
ycx7waxm

MATERIALIEN

Publikation:  
Transnationaler Extremismus
Ultranationalismus, Rechtsextre-
mismus unter migrantischen Grup-
pen sowie Antisemitismus und 
Islamismus stellen für Pädagog*in-
nen eine Herausforderung dar – 
unter anderem, weil diese trans-
nationalen Extremismen nicht nur 
durch gesellschaftliche Verhält-
nisse in Deutschland geprägt sind, 
sondern auch durch Dynamiken 
in anderen Ländern. In diesem 
Baustein zeigen Floris Biskamp, 
Saba-Nur Cheema, Sanem Kleff, 
Meron Mendel und Eberhard Sei-
del, warum transnationale Extre-
mismen keine Leerstelle politischer 
Bildungsarbeit bleiben dürfen und 

wie ein erfolgreicher pädagogischer 
und rassismuskritischer Umgang 
mit ihnen aussehen kann. Der 
Baustein kostet 2,95 Euro (ab 10 
Exemplaren je 1,99 Euro) inklusive 
Versandkosten und kann kosten-
los als PDF heruntergeladen wer-
den: https://tinyurl.com/y7xajh8m

Schüler*innen-Lexikon  
zu Datenschutz
Der Blog »#kids #digital #genial«, 
der Kinder und Jugendliche in 
leicht verständlicher Sprache über 
Digitalisierung, sichere Medien-
nutzung und Datenschutz auf-
klärt, existiert nun in Form eines 
Lexikons zum Gebrauch im Un-
terricht. Die Autorin Jessica Waw-
rzyniak ist studierte Medienpä-
dagogin und arbeitet bei digital-
courage e.V., ein Verein, der sich 
seit 1987 für eine lebenswerte 
Welt im digitalen Zeitalter enga-
giert. Das Lexikon kostet 2,45 
Euro und ist im Satz vergünstigt 
bestellbar. Tipps zu ihrem Einsatz 
im Unterricht sind auch auf der 
Webseite abrufbar: https://tiny-
url.com/ybtlytpv

Handbuch:  
Gewerkschaft, ja bitte! 
Hartmut Meine, der ehemalige IG 
Metall Bezirksleiter für Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt hat ein 
Gewerkschaftshandbuch geschrie-
ben. Es handelt sich vorrangig um 
eine Unterstützung für (neu ge-
wählte) Betriebsräte, gewerkschaft-
liche Vertrauensleute und Aktive 
in der Gewerkschaft. Es dürfte aber 
auch für Leh rer*innen im Unter-
richtsfeld »Politik/Wirtschaft/Ge-
sellschaft« und Berufsschul leh-
rer*innen interessant sein. Das 
Buch nimmt allerdings nur Indus-
triegewerkschaften, insbesonde-
re die IG Metall, als Bezugspunkt 
und leider nicht die Interessen-
vertretung im öffentlichen Dienst. 
Bestellen unter: https://tinyurl.
com/yaabjnjn

SENIOR*INNEN

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

Senior*innen/Junge Alte
• Donnerstag, 30. August: Besuch des 
Konzentrationslagers Ravensbrück. 
Wir fahren mit dem RE 5 bis Für-
stenberg. Ca. 25 Minuten Fußweg. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr am Haupt-

bahnhof am Infoschalter (Südseite, 
Europaplatz). Abfahrt 9.42 Uhr. Zu-
stieg in Gesundbrunnen (9.49 Uhr) 
möglich. Die Führungskosten über-
nimmt die GEW. Fahrt mit Bran-
denburg-Berlin-Ticket (29 Euro für 
5 Personen) oder Senioren-Ticket. 
Anmeldung bis 23. August erfor-
derlich! Kontakt: Rainer Witzel, 
Tel.: 030 932 63 90, E-Mail: rainer.
witzel@gmx.de

Senior*innen Lichtenberg
• Mittwoch, 12. September 2018: Be-
such der Clara Zetkin Gedenkstät-
te in Birkenwerder. Treffpunkt: 
10.45 Uhr auf dem S-Bahn Bahnsteig 
in Birkenwerder. Kontakt: Elke 
Sabrowski, Tel: 030 511 58 26

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 18. September 2018, 11 
Uhr: Führung durch Schloss Königs 
Wusterhausen. Die Führung findet 
statt von 11.30 bis 12.30 Uhr. Treff: 
11 Uhr Bahnhofsvorplatz, ca. 10 
Minuten Fußweg bis zum Schloss. 
Fahrverbindung: S-Bahn oder Re-
gionalzug. Verantwortlich: Kolln. 
Lange

GEW-Chor 
• 19. September, 17 Uhr: IZB, Wies-
badener Str. 18, 14197 Berlin-
Wilmersdorf; 3. Oktober, 17 Uhr, 
GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 
Berlin; Kontakt: Monika Rebitzki, 
Tel.: 030 4 71 61 74 und Eva Bes-
ler, Tel.: 030 8 33 57 27

Stammtisch GEW 
Ruheständler*innen
• 26. September um 14:30 Uhr: im  
Café »Ulrichs« schräg gegenüber 
dem GEW-Haus.

Wenn du über die Angebote für GEW-
Senior*innen auf dem Laufenden sein 
möchtest, schicke eine Mail an senio-
rinnen@gew-berlin.de

MITMACHEN IN DER  
GEW-SAMBAGRUPPE

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

Natur.
Retreats ins 
Berliner Umland

isabelhollenbeck.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

Die Tagesklinik Pacelliallee im Süden Berlins ist auf die 
Behandlung stark übergewichtiger Menschen spezialisiert. 
In angenehmer Atmosphäre und mit individueller Beratung 
bieten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Therapieprogramm. Für Privatversicherte & Selbstzahler.

LEIDEN SIE UNTER IHREM GEWICHT?

www.klinik-pacelliallee.de/adipositas
030 / 120 820 00

Ihre  Farbanzeige  in  der  bbz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 87,40 Euro zuzüglich  

Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen« .  
Tel . 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin .de



DAS GEW-HAUS IM SEPTEMBER/OKTOBER 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

FACHTAG ARBEITSENTLASTUNG 
Am 12. September findet der nächste Fachtag zu »Ent-
lastung für Pädagog*innen an Schulen« statt. Ab 9 Uhr 
wird es bei uns im GEW-Haus um illegitime Aufgaben 
für Pädagog*innen, um Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, um Handlungsoptionen der Gesamtkonferenz 
und die Zusammenarbeit zwischen den Professionen 
gehen. Anmeldung bitte an info@gew-berlin.de

INFO-VERANSTALTUNG QUEREINSTIEG
Du planst den Quereinstieg als Lehrkraft in die Berliner 
Schule? Dann komm zu unserer Info-Veranstaltung am 
19. September um 17 Uhr im GEW-Haus. Anmeldung 
unbedingt erforderlich an info@gew-berlin.de

10. Sep 19.00 Uhr Literaturkreis

12. Sep 17.00 Uhr AG Frieden

12. Sep 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

14. Sep 17.00 Uhr Ladies First!

17. Sep 18.30 Uhr Fachgruppe Gymnasium

18. Sep 18.00 Uhr junge GEW 
  LAIKA Emserstr. 131, 12051 Berlin

19. Sep 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte

20. Sep 18.00 Uhr  Kita AG

20. Sep 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit

20. Sep 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft

21. Sep 17.00 Uhr Ladies First! Film 
  »Die göttliche Ordnung«

27. Sep 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

27. Sep 18.00 Uhr Mitgliederversammlung Referendar*innen

02. Okt 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen

09. Okt 10.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Mitte

Mit diesen netten Worten des Landeselternausschusses wünschen wir euch allen einen motivierten Start ins neue Schuljahr! FOTO: PIXABAY/CC-LIZENZ

Die Berliner Eltern sagen DANKE!

•  für Ihre Zuneigung, die Sie unseren Kindern entgegenbringen

•  Ihre Bereitschaft, Lerninhalte fachkompetent zu vermitteln

•  Ihre Fähigkeit, unseren Kindern grundlegende Werte zu vermitteln

• Ihre Geduld, die von Schüler*innen, aber auch von uns Eltern strapaziert wird

• Ihr Vertrauen in die individuellen Potenziale jedes Schülers und jeder Schülerin

•  Ihre Professionalität, mit schwierigen Situationen umzugehen

•  Ihre Zeit, die Sie unseren Kindern schenken

•  Ihre Bereitschaft, sich trotz nicht einfacher  

Bedingungen auf Schule  

positiv einzulassen


