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22  SCHULE Der Grundschulverband hat die  
Broschüre »Faktencheck Grundschule« herausgegeben, in der 

er sich gegen populistische Diffamierungen und unsinnige Ein
griffe in die Methodenfreiheit der Lehrkräfte wehrt. Ulrich 

 Hecker, stellvertretender Vorsitzender des Verbands, plädiert 
für eine Versachlichung der Debatte und räumt mit Mythen auf. 

24  BERUFLICHE BILDUNG An vielen Berliner Schulen lernen 
Geflüchtete ohne sicheren Aufenthaltstitel. Johanna Boettcher 

von »bridge« gibt detailliert Auskunft über die komplizierte 
rechtliche Lage und verweist auf Chancen, die Ausbildungs

duldung und Ermessensduldung bieten können.
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14 KINDER- UND JUGENDHILFE Das Jugendamt steht oft mit 
negativen Schlagzeilen im Rampenlicht. Doch wie sieht der 

 reale Arbeitsalltag der Mitarbeiter*innen aus? Maria Schäfer hat 
die Autor*innen der bundesweiten Untersuchung »Berufliche 

Realität im Jugendamt« befragt. Die Unterschiede in Aufgaben, 
Fallzahlen und Bezahlung sind groß.
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Alarmstufe Rot  
im Jugendamt
Die Berliner Jugendämter sind in Not.  
Die Ausstattung ist miserabel und das 
Personal hoffnungslos überlastet.  
Die politisch Verantwortlichen schauen 
derweil weiter tatenlos zu

OKTOBER 2018 | bbz STANDPUNKT

Sebastian Czaja kommentierte die recht s
extremen Aufmärsche in Chemnitz und 
die darauffolgenden Gegendemonstratio
nen mit dem Satz: »Antifaschisten sind 
auch Faschisten«. Die GEW BERLIN hat die
ses Statement des FDPFraktionsvorsitzen
den entsetzt zur Kenntnis genommen. Wir 
fühlen uns Paragraph 1 des Berliner Schul
gesetzes verpflichtet, der als Ziel der Schu le 
die Heranbildung von Persönlichkeiten 
nennt, die »fähig sind, der Ideologie des 
Nationalsozialismus und allen anderen zur 
Gewaltherrschaft strebenden politischen 
Lehren entschieden entgegenzutreten«. 
Die GEW BERLIN bekämpft aktiv Rassismus 
und Faschismus in Staat und Gesellschaft. 

Sabine Kunst klagt als Präsidentin der 
HumboldtUniversität gegen ihre eigene 
Studierendenvertretung. Es geht um die 
Bekanntgabe der Namen der Mitglieder 
des Referent*innenrates. »Wir wollen als 
Präsidium gern wissen, wer die Träger der 
öffentlichen Wahlämter sind«, begründete 
Kunst die Klage, die als Reaktion auf eine 
AfDAnfrage erfolgte. Der RefRat sieht darin 
»einen Angriff auf die demokratischen 
Strukturen der studentischen Selbstverwal
tung und auf alle Studierenden der HU!«

Dieter Haase hat der Senatsbildungsver
waltung Kraft seines Amtes als stellvertre
tender Gesamtpersonalratsvorsitzender 
zum Jahrestag der Stilllegung zweier von 
drei Urinalen in der Toilette 1A12 gratuliert. 
Schließlich sollten Urinale in der Senats
verwaltung ja nicht besser sein als die Toi
letten in den Schulen. Für Schüler*in nen
exkursionen schaffe die WCSituation zu
dem die Möglichkeit, »die Geruchsent wick
lung in einer mittelalterlichen Stadt in der 
Gerber oder Färbergasse nachzu stellen«. 

Andreas Schleicher, ChefKoordinator der 
PISAStudie, ist ein Fan des Bildungs
systems in Singapur. Inzwischen sei der 
Lehrer*in nenberuf zu einem der attrak
tivsten Profes sionen des Landes gewor
den, so Schleicher in einem Interview mit 
der Zeit. Lehrkräfte haben dort ein Budget 
von 100 Stunden jährlich für Fortbildun
gen. Laut Schleicher müsse man sich an 
Singapur ein Beispiel nehmen und den 
Lehrer*innenberuf nicht nur finanziell, 
sondern vor allem intellektuell attraktiver 
gestalten.  

 LEUTE

feststeht, wieviel Personal ein RSD 
braucht, wie viele Kinder, Jugendliche 
und Familien eine Person betreuen darf 
und welche Ausstattung erforderlich ist, 
um berlinweit einheitliche Standards zu 
garantieren. »Geld sei da«, hören wir im
mer wieder. Aber nichts passiert.

Senatorin Sandra Scheeres hat sich vor 
einigen Tagen erstmals in der Abendschau 
zu den Forderungen der Kolleg*innen 
geäußert. Wie so oft sind für sie immer 
nur die anderen Schuld, konkret die Be
zirke, die sie für die Nichtbesetzung von 
Stellen in den RSD verantwortlich macht. 
»Wir brauchen Lösungen und nicht wech
selseitige Schuldzuweisungen«, möchte 
man ihr zurufen.

Hamburg hat es dagegen vor Jahren 
vorgemacht. Aufgrund der gestiege

nen Berufsanforderungen wurde dort das 
Aufgabengebiet neu bewertet und die Kol
leg*innen erhielten eine Entgeltstufe im 
TVL höher. Das wäre auch ein Weg für 
Berlin. 

Wir brauchen abgestimmte Lösungen, 
statt weiter aneinander vorbei zu reden. 
Das bedeutet einheitliche Standards in 
Bezug auf die Personalausstattung, eine 
tarifliche Aufwertung des Personals und 
natürlich auch unser weiteres gemeinsa
mes Engagement. Denn wir machen un
sere Arbeit gern und wollen sie auch gut 
machen. Wann, wenn nicht jetzt, soll der 
Notstand in den Jugendämtern angegan
gen werden? Klappen wird es nur, wenn 
alle Verantwortlichen miteinander und 
nicht gegeneinander arbeiten. 

Heike Schlizio-Jahnke, Regionaldienst-
leitung des Jugendamtes Berlin-Mitte, 
Region Wedding

Berlin wächst, und das nicht erst seit 
gestern. Seit dem Jahr 2013 haben 

Kolleg*innen aus den Regionalen Sozial
pädagogischen Diensten (RSD) aller Bezir
ke auf die dramatische Situation in den 
Berliner Jugendämtern hingewiesen und 
die hohe Arbeitsbelastung, das fehlende 
Personal, die steigenden Fallzahlen und 
die schlechte Bezahlung angemahnt.

Die Senatsverwaltung für Jugend hatte 
daraufhin im Jahr 2015 einen Maßnah
men plan erstellt, der bis heute auf seine 
Umsetzung wartet. Politiker*innen haben 
sich geäußert und Unterstützung zuge
sagt. Nur gebessert hat sich nichts. Wei
ter hin sind viele Stellen unbesetzt und 
der Unmut wächst.

Aktuell belegt eine Studie der Uni Kob
lenz, die erstmalig bundesweit die Ar beits
 bedingungen in den Jugendämtern unter
sucht hat, was wir schon so lange sagen: 
es gibt zu viele Fälle für zu wenig Perso
nal und eine schlechte Ausstattung. Muss 
erst etwas passieren, ehe sich die Politik 
bewegt?

Wir erwarten endlich die Umsetzung 
unserer Forderungen. Eine Ausführungs
vorschrift für den RSD liegt im Entwurf 
vor. Noch scheuen sich die Senatsverwal
tungen für Jugend und für Finanzen dort 
eine Fallzahlbegrenzung festzuschreiben. 
Das würde zur Folge haben, dass endlich FO
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 ■ GEW BERLIN befragt Schulen  
zum Schuljahresstart

Am Ende des vergangenen Schuljahres 
zeichnete sich ein dramatischer Personal
mangel ab. Erstmals ging Bildungssenato
rin Sandra Scheeres davon aus, dass selbst 
die Zahl der Quereinsteigenden nicht aus
 reichen würde, um alle offenen Lehrkräfte
stellen zu besetzen. Zwar verkündete sie 
am Ende der großen Ferien, dass für fast 
alle offenen Stellen Personen eingestellt 
werden konnten, doch die traditionelle 
Befragung der GEW BERLIN unter den 
Schulen der Stadt ergab ein differenzier
teres Bild. 28 der 60 antwortenden Schu
len (47 Prozent) gaben an, dass sie noch 
nicht alle Lehrkräftestunden voll beset
zen konnten – im Mittel fehlte ihnen eine 
Stelle. 60 Prozent der Schulen, die sich an 
der Befragung beteiligten, mussten auch 
in diesem Jahr Quer und Seiteneinstei
gende einstellen. An jeder dieser Schulen 
wurden durchschnittlich mehr als zwei 
Quer oder Seiteneinsteigende eingestellt. 
Davon war insbesondere eine Schulform 
betroffen: 23 der 36 Schulen sind Grund
schulen! Diese unfaire Verteilung der 
Quer und Seiteneinsteigenden wurde 
von mehreren Grundschulleitungen kriti
siert. Die GEW BERLIN wird für die Grund
schulen weiterhin Verbesserungen einfor
dern. Ähnlich sieht die Situation bei der 
Ausstattung mit Erzieher*innen aus: Die 

Hälfte der befragten Grundschulen hatte 
noch nicht alle Stellen besetzt. Fast ein 
Drittel (11) der Grundschulen gab an, 
dass auch in diesem Jahr mehr Kinder als 
im vergangenen Jahr in ihren Lerngrup
pen lernen mussten. Und sogar 22 Schu
len (61 Prozent) mussten gänzlich neue 
Lerngruppen einrichten – und dafür Räu
me hergeben. Die Verdichtung schreitet 
weiter vor an. Fehlende Räume lautete 
eine besonders häufige Kritik der Schul
leitungen. Danke an alle Schulen, die sich 
an der Abfrage beteiligt haben.

 ■ Nur ein Drittel mit Lehramtsstudium
Zu Beginn des Schuljahres hat die GEW 
BERLIN öffentlich gemacht, dass nur 37 
Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte 
ein abgeschlossenes Lehramtsstudium vor
weisen konnten. Von den 2.700 eingestell
ten Lehrkräf ten sind lediglich 1.004 Lauf
bahnbewerber*innen. 738 sind Querein
steiger*in nen (28 Prozent) und 915 Lehr
kräfte ohne vol le Lehrbefähigung (34 Pro
zent). 800 von ihnen unterzeichneten 
einen befristeten Arbeitsvertrag. 

 ■ Beitragsfreie Kinderbetreuung  
für alle

Das neue KitaJahr begann mit einer gu
ten Nachricht für Berliner Eltern. Zum 1. 

August sind auch die KitaGebühren für 
die jüng sten Kinder entfallen. Damit ist 
Berlin das erste Bundesland, das die Ki
taGebühren komplett abgeschafft hat. 
Von nun an müs sen Berliner Eltern nur 
noch die 23 Euro im Monat für das Mit
tagessen bezahlen. Am 1. September trat 
außerdem die neue Zuzahlungsregelung 
in Kraft. Sie besagt, dass spezielle Sport, 
Sprach oder Kreativ angebote in Kitas 
zwar weiter hin möglich sein sollen, die 
monatlichen Zusatzbeiträge dafür aber 
90 Euro nicht übersteigen dürfen. Außer
dem hat es eine Verbesserung des Betreu
ungsschlüssels für Kinder im Krippenal
ter gegeben. Für Unter Zweijährige gilt 
nun eine FachkraftKind Relation von 1:4 
(vorher 1:4,25) sowie für Zwei bis Drei
jährige eine Relation von 1:5 (vorher 1: 
5,25). Im Länder Vergleich der Bertelsmann 
Stiftung liegt Berlin beim Per sonal schlüs
sel jedoch weiterhin weit hinten. 

 ■ Neuerungen im  
aktuellen Schuljahr

Eltern von Grundschulkindern müssen 
kein Büchergeld mehr zahlen. Da Sozial
transferfamilien sich nun nicht mehr von 
der Eigenbeteiligungspflicht befreien müs
sen, fällt damit aber auch ein probates 
Mittel zur Ermittlung sozialer Ungleich
heit an Schulen weg. Weiterhin ist der Nach

PRÄSENZTAG MAL ANDERS: Am 17. August haben die Kollegien der Sonnen- und der Eduard-Mörike-Grundschule ihren Präsenztag genutzt, 
um gemeinsam vor der Senatsbildungsverwaltung zu demonstrieren. 60 Lehrer*innen und Erzieher*innen protestierten dort gegen die unzurei-
chende Personalausstattung ihrer Schulen. So bestand das Kollegium der Sonnen-Grundschule bereits im letzten Jahr überwiegend aus Quer-
einsteiger*innen und Kolleg*innen ohne volle Lehrbefähigung. Im neuen Schuljahr wird sich das Verhältnis noch verschlechtern, da sich unter 
den Neueingestellten keine einzige voll ausgebildete Lehrkraft befindet.  FOTO: GEW
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Berliner Schüler*innen die Mindeststan
dards im Lesen und sogar ein Drittel in 
Rechtschreibung verfehlt. Die Standards 
im Rechnen wurden von etwa einem Vier
tel der Grundschüler*innen nicht er
reicht. Damit liegt Berlin bundesweit auf 
dem vor letzten Platz. Eine parlamentari
sche An fra ge ergab nun, dass an Berliner 
Grundschu len immer öf ter auch die 
Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch 
von fachfremdem Personal bestritten 
werden. Bis No vember 2017 wurde nach
gewiesenermaßen zum Beispiel im Bezirk 
Charlottenburg Wilmersdorf 41 Prozent 
des Deutschunterrichts an Grund schulen 
von Lehrkräften erteilt, die dafür nicht 
ausgebildet sind. Schlimmer noch ist es 
in Mathematik. In manchen Bezirken ist 
über die Hälfte des Mathematikunter
richts betroffen. 

 ■ Inklusion in Berlin  
vergleichsweise erfolgreich

In Berlin lernen immer mehr körperlich 
wie geistig beeinträchtigte Schüler*innen 
an regulären Schulen. Das geht aus einer 
Studie der BertelsmannStiftung hervor, 
die Anfang September veröffentlicht wur
de. Demnach besuchten 2017 nur noch 
2,8 Prozent aller Berliner Schüler*innen 
eine Förderschule. 2009 waren es noch 
4,4 Prozent. Berlin ist damit inklusions
freundlicher als der Bundesdurchschnitt 
(4,3) und sogar auf Platz drei im Länder
vergleich – hinter Bremen und Schleswig 
Holstein. Laut der Bildungsverwaltung 
sind inzwischen rund zwei Drittel aller 
Berliner Kinder mit zusätzlichem Förder
bedarf an normalen Schulen. 

teilsausgleich nun im Schulgesetz defi
niert. Wer zum Beispiel unter einer Lese 
Rechtschreibschwäche, Sehschwäche oder 
Dyskalkulie leidet, kann bei schriftlichen 
Arbeiten auf eine längere Bearbeitungs
zeit oder spezielle Arbeits und Hilfsmit
tel bestehen. Erreicht der*die Schüler*in 
auch dann die zu prüfende Leistung 
nicht, darf unter Umständen von einer 
Benotung abgesehen werden. Zudem wer
den Siebtklässler*innen und ihre älteren 
Schulkamerad*innen ab diesem Schuljahr 
erstmals im Fach Politik benotet.

 ■ Gemeinschaftsschule im  
Gesetz verankert

Gemeinschaftsschulen, die es bislang nur 
als wissenschaftlich begleitetes Pilotpro
jekt gegeben hatte, sind seit Mitte August 
offiziell als reguläre Schulen im Berliner 
Schulgesetz verankert. 24 Gemeinschafts
schulen gibt es heute in Berlin und es 
gibt viele weitere Schulen, die eine werden 
wollen. Die Schulen, an denen von der 
ersten bis zu zehnten Klasse Kinder aller 
Leistungsstufen gemeinsam unterrichtet 
werden, hatte in Studien gut abgeschnit
ten. Sowohl schwächere als auch stärkere 
Schüler*innen haben deutliche Lernfort
schritte gemacht, außerdem soll die sozia
le Herkunft an solchen Schulen deutlich 
weniger Auswirkungen auf den Lerner
folg gehabt haben. 

 ■ Fachfremder Unterricht  
in der Grundschule

Ende letzten Jahres hatte ein Länderver
gleich ergeben, dass etwa ein Fünftel der 

Gute Stimmung bei bestem Wetter, leckerem Essen und schwungvoller Musik: Das GEW-Som-
merfest war auch in diesem Jahr wieder eine Freude. FOTO: GEW

Ganz bald geht die Uni wieder los. Pas
send zum Semesterbeginn erscheint 

unsere Ausgabe »Studieren in Berlin«. Wir 
betrachten diesmal aber nicht die Studien
bedingungen, sondern das politische En
gagement und die Wohn und Arbeitssitu
ation der Berliner Studierenden.

Engagement braucht Zeit, erinnert uns 
Pia Amerongen. Und auch wenn die 

Aktionen rund um den Tarifkampf der stu
dentisch Beschäftigten kurzzeitig den An
schein erweckten, es gäbe eine Menge po
litisierte Studierende, so sieht die Realität 
doch etwas anders aus.

Wir stellen in einem Interview auch 
die Arbeit des studierendenWERKes 

vor. Klar ist, zu viele Studierende müssen 
zu lange auf eine Wohnung warten. Ein In
focenter soll in Zukunft wenigstens einen 
besseren Überblick liefern.  Außerdem kri
tisiert Martina Regulin die  Initiative der Se
natorin »Unterrichten statt Kellnern«. Stu
dierenden und Schüler*innen wird hier ei
niges zugemutet.  CMdR
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Fünf Tage später jedoch wurde von der Polizei auf 
Anweisung der Universitätsleitung ge räumt, obwohl 
kurz vorher ein Gesprächsangebot von Seiten der Be
setzer*innengruppe geäußert wurde. 

Ein ähnlich hoffnungsvolles Ereignis war die Be
setzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
HumboldtUniversität im Jahr 2017, bei der Studie
rende für die Rücknahme der Entscheidung, den 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Andrej Holm zu ent
lassen, demonstrierten. Bald weiteten sich diese 
Forderungen jedoch aus und es wurde über Woh
nungs und Stadtpolitik diskutiert. Schlussendlich 

von Pia Amerongen

Durch den Streik der Studentischen Hilfskräfte 
(siehe auch Seite 28) kam kurzzeitig wieder das 

Gefühl auf, an den Universitäten der Hauptstadt 
würden noch Menschen politisiert. Ein politischer 
Höhepunkt der Kampagne für einen studentischen 
Tarifvertrag TVStud fand mit der Besetzung des Audi
max der Technischen Universität Berlin am 13. Juni 
durch verschiedene studentische Gruppen statt. 

Keine Zeit für Revolution
50 Jahre nach Beginn der 68er Bewegung stellt sich die Frage: Was treiben die Studierenden von 
heute an den Universitäten? Kann etwas davon Politik genannt werden? 

Berliner Studierende 
haben in diesem Jahr 
für die seit Jahrzehn-

ten längsten Streiks 
an deutschen Hoch-

schulen gesorgt.
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erreichten die Protestierenden nach vier Wochen 
Besetzung, dass Andrej Holm wieder an der HU leh
ren darf (siehe rechte Spalte). Vielleicht wurde sogar 
darüber hinaus ein Raum geschaffen, in dem die 
Politisierung der Studierenden weitergetragen wird. 
Zumindest zeigte sich in beiden Protesten, dass Soli
darität in den verschiedenen Sektoren der Universi
tät und ein Kampf für ein klares Ziel möglich sind.

Der Fall Holm, der Tarifkampf der Studentischen 
Beschäftigten, mit diesen Ereignissen im Kopf lässt 
sich eine fast rosige Studierendengeschichte der 
letzten drei Jahre schreiben. Leider zerplatzt diese 

schöne Blase an den tatsächlichen Begebenheiten 
des Studierendenlebens in Berlin. Neben allerlei 
Clubs, Museen, nahegelegenen Seen und was auch 
immer die hippen Kulturzeitschriften der Stadt mal 
wieder offerieren, hat Berlin für Studis vor allem 
zweierlei zu bieten: schnell ansteigende Mieten, ei
ne Steigerung von 9,4 Prozent innerhalb von zwei 
Jahren und eine permanente Situation der Überbu
chung in den beliebtesten Studiengängen.

Ersteres ist (fast) Dauerkritikpunkt an Berlin, zu
mindest scheint sich hier seit spätestens letztem 
Jahr breiterer gesellschaftlicher Widerstand zu regen.

Letzteres wird höflich ignoriert, scheint es. Weni
ge Gruppen an den großen Universitäten kritisieren 
den Umstand, dass Studierende 
während Vorlesungen auf dem Bo
den hocken müssen, Betreuer*innen 
für Abschlussarbeiten kaum zu fin
den sind und kaum persönlicher 
Kontakt zu Dozierenden, besonders 
Professor*innen, besteht. Haben sich 
alle damit abgefunden?

Politische Organisierung wie re
gelmäßiger Austausch über die Se
mestergrenzen hinweg finden oft zu 
wenig statt, von Kontakt zwischen 
verschie denen Statusgruppen ganz 
zu schwei gen. Dies liegt nicht, wie 
oftmals beschworen, an dem vermeintlichen man
gelnden Interesse an Politik der heutigen Studien
generation, sondern vor allem an den weitreichen
den Veränderungen des Universitätsalltags. Die 
BolognaReform, hoch gelobt als das Einheitsprin
zip des Studierens in Europa, sorgt vor allem dafür, 
dass das Studium schneller, regelkonformer absol
viert werden muss. Zeit für frei eingeteiltes Lernen 
und kritische Auseinandersetzung bleibt dabei im
mer weniger. In Regelstudienzeit verbringen Bache
lorStudierende nur drei Jahre an der Universität, 
die Räume für Engagement sind enger geworden. 
Statt Proteste zu planen, müssen die Studierenden 
heute Credit Points sammeln, BAföGVerlängerun
gen hinterherrennen, unbezahlte Praktika zeitgleich 
zum Nebenjob absolvieren. Gleichzeitig bekommen 
immer weniger Studierende die Möglichkeit, sich 
das Studium über BAföG mitzufinanzieren. Weniger 
als 15 Prozent der eingeschriebenen Studierenden 
erhalten derzeit die staatliche Unterstützung (ver-
gleiche BAföG-Artikel in der letzten Ausgabe). Ein 
Wert, der in Relation zu der Quote von Menschen an 
der Universität aus nichtakademischen Elternhäu
sern steht. Räume der Vernetzung, unabhängig von 
den reglementierten Lesesälen und Gruppenräumen, 
stehen kaum mehr zur Verfügung: das Rote Café an 
der Freien Universität Berlin (FU) musste wegen As
best und Schimmelschäden schließen und ist nun 
provisorisch in einem kleinen Kellerverlies unter
gebracht. Schlimmer hat es das Studierendencafé 
Zwille an der TU getroffen, welches ohne Vorwar
nung geräumt wurde. Gehört zu einer exzellenten 
Universität das Fehlen jeglicher kritischeren Stim
men dazu? Ironisch begleitet werden solche Aktivi

»Berlin hat zu bieten: 
schnell ansteigende 

Mieten und eine 
permanente 

Überbuchung der 
beliebtesten 

Studiengänge.«

Andrej Holm ist ein deut-
scher Sozialwissen-
schaftler mit dem 
Schwerpunkt Stadtent-
wicklung und Woh-
nungspolitik. Er hatte bei 
seiner Einstellung an der 
Humboldt-Universität ei-
ne falsche Angabe über 
eine Tätigkeit als Offi-
ziersschüler bei der Stasi 
gemacht. Nach fünfwö-
chiger Amtszeit als 
Staatssekretär für Woh-
nen im rot-rot-grünen 
Senat war er deswegen 
entlassen worden. Seit 
Februar 2017 berät 
Holm die Senatsverwal-
tung von Senatorin 
Lompscher als Mitglied 
des »Begleitkreises zum 
Stadtentwicklungsplan 
Wohnen 2030«.

Studieren 
in Berlin
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Auch wenn die Zeit 
immer knapper wird, 
eine Runde Cricket 
lassen sich die Stu-
dierenden im Wohn-
heim Schlachtensee 
nicht nehmen.
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me anbieten, in denen Studierende sich vernetzen.
Um diese Forderungen durchzusetzen, müssen 

sich Studierende aber ihrer Rechte bewusst werden 
und sich gemeinsam über verschiedene Statusgrup
pen hinweg organisieren. Studentische Proteste wie 
die TVStudKampagne geben dabei Hoffnung. Wei

tergehend muss politische 
Organisierung jedoch kam
pagnenunabhängiger auch 
außerhalb der Hochschule 
stattfinden. So wurde die 
eingangs erwähnte Bewe
gung der 68er nicht nur von 
angehenden Akademiker*in
nen getragen, sondern auch 
von Lehrlingen und Auszu
bildenden. So polemisch sie 
klingen mag, lautet meine 
Forderung daher: kommt 

raus, organisiert euch, kämpft gegen Leistungs
druck und Prekarisierung! Einen besseren Zeitpunkt 
als kurz vor der anstehenden Bewerbung der großen 
Berliner Universitäten als »Exzellenzuniversitäten« 
wird es so bald nicht mehr geben. 

täten der Universität mit dem zeitgleichen positiven 
Bezug auf die Studierendenproteste. Rudi Dutsch
kes Porträt hängt verstaubt von der Decke des Henry 
FordBaus der FU, politische Motivationen sollen 
ebenso verstauben.

Klagen über die fehlende Organisierung der Stu
dierenden, auch in den Gewerkschaf
ten, werden gerne geäußert. Doch 
woher soll diese Zeit kommen? Wo
her die Energie, Engagement und Bil
dungsarbeit zu leisten, wenn das oft 
auch heißt, weniger Zeit zu haben, 
Geld für die Miete zu verdienen oder 
lebenslaufverschönernde Praktika zu 
absolvieren?

Der Traum des Studiums im hippen 
Ber lin besteht für viele Studierende 
(und besonders für solche aus weni
ger privile gierten Verhältnissen) we
nig aus Selbstgestaltung, ehrenamtlichen Engage
ment, Freizeit und dafür umso mehr aus (prekärer) 
Lohnarbeit, öden Pflichtveranstaltungen und oft
mals ewig dauernder Wohnungssuche. Lösungen 
dafür liegen nicht nur bei den Studierenden, es 
müssten höhere BAföGBezüge her, höhere Freibe
träge, mehr Studierendenwohnungen, eine längere 
Regelstudienzeit. Hochschulen könnten Credit 
Points oder andere Formen des Ausgleichs für en
gagierte Studierende anbieten und damit Engage
ment ihrer Studierenden fördern. Sie könnten Räu

»Die Bologna-Reform 
sorgt vor allem dafür, 

dass das Studium 
schneller, 

regelkonformer 
absolviert werden 

muss.«

Pia Amerongen,  
Mitglied im Studierendenausschuss  

der GEW BERLIN
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Interview: Folker Schmidt

Für welche Bereiche ist das studierendenWERK BERLIN 
eigentlich zuständig?

Judisch: Ich beschreibe uns als »sieben Firmen un
ter einem Dach«, da wir eine breite Sparte an Ange
boten bedienen. Wir haben die Wohnheime, wir ha
ben die Mensen und Cafeterien und das BAföGAmt. 
Darüber hinaus bieten wir auch eine umfängliche 
Beratung zur Studienfinanzierung, zum Studieren 
mit Kind, zum Wohngeld und allen Fragen rund ums 
Studium. Bei uns kann man auch den KFWStudien
kredit abwickeln. Dazu haben wir eine JobVermitt
lung, die Studierende in Nebenjobs bringen kann. 
Wir haben eine Beratungsstelle, die sich um die Be
lange von Studierenden mit chronischen Erkrankun
gen oder Behinderungen küm mert. Es gibt ja ein Ge
setz zur Vergabe von Integrationshilfen – das über
nimmt auch das studierendenWERK. Das heißt, wenn 
zum Beispiel Studierende, die taub sind, Gebär
denDolmetscher*innen brauchen, dann wird das 
über uns organisiert. Im Falle von Krisensituationen 
oder psychischen Problemen haben wir auch eine 
psychologischpsychotherapeutische Beratung. Dann 
haben wir noch einen umfänglichen Kulturbereich, 
der sich um die kreativen Bedürfnisse der Studieren
den kümmert. Da wäre eine organisierte Theater
gruppe, ein Chor, die Möglichkeit, diverse Ausstel
lungen zu besuchen. Sowas organisieren wir auch. 
Nicht zuletzt haben wir sieben Kindertagesstätten 
mit insgesamt 600 Kindern. Nicht an allen Campi 
gibt es allerdings Kitas. 

Das Berliner studierendenWERK ist für 21 Hoch
schulen zuständig, die 12 staatlichen, die 2 kirchli
chen und darüber hinaus noch für 7 private Univer
sitäten. Das Gesetz gestattet uns auch mit privaten 
Universitäten Kooperationen einzugehen. 

Welches Gesetz ist das?
Judisch: Das Berliner Studierendenwerksgesetz! 

Wir haben als Anstalt öffentlichen Rechts den Auf
trag, uns um Studierende zu kümmern. 

Mich interessiert vor allem das Wohnen. Über wie viele 
Wohneinheiten verfügt denn das studierendenWERK? 

Judisch: Wir haben insgesamt 33 Wohnheime. Ein 
Wohnheim ist nicht zwingend nur ein Wohnhaus 
sondern auch mal eine Anlage mit mehreren Häu
sern. Insgesamt bieten wir 9.427 Wohnheimplätze, 
Tendenz steigend. Wir bauen gerade. 

Sind die alle für Studierende gedacht oder vermieten 
sie auch an Lehrkörper? 

Judisch: Alle sind ausschließlich für Studierende 
gedacht. Man muss an einer kooperierenden Univer
sität eingeschrieben sein, um einen Wohnheimplatz 
bekommen. Nur die Personen, die unter das Studie
rendenwerksgesetz fallen, dürfen sich um einen 
Wohnheimplatz bei uns bewerben. 

Handelt es sich bei diesen 9.427 Wohnheimplätzen um 
Einzelwohnungen?

Judisch: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt 156 
Plätze für das sogenannte Wohnen mit Partner*in. Da 
sind die Wohnungen für zwei Personen, so geschnit
ten, dass sie nicht WGtauglich sind. Beide Part
ner*innen müssen allerdings eingeschriebene Stu
dierende einer kooperierenden Hochschule in Berlin 
sein. Wir haben weitere 437 Plätze als sogenannte 
Wohnungen für mehrere Personen. Da gibt es dann 
Zwei oder Dreiraumwohnungen, wo zwei bis drei 
Personen wohnen. Anders als zum Beispiel die 
Wohneinheiten, wo es klassischerweise einen Gang 
pro Etage mit zehn Einzelzimmern, gemeinsamer 
Küche und gemeinsamen Badezimmern gibt. Es gibt 
auch Einzelzimmer mit separatem Bad, wo man sich 
nur die Küche teilt. Oder auch Einzelzimmer mit 
 eigenem Bad und einer kleinen Kochzei
le. Es ist also hochkomplex und neben 
Einzelzimmer gibt es eben diese Wohn
formen für Paare und auch für Studie
rende mit Kindern. Die Kinder müssen 
dann natürlich nicht immatrikuliert sein, 
aber beide Eltern. 

Was schätzen Sie, wie hoch der Anteil der 
von Ihnen verwalteten Wohnungen am Ge-
samtbedarf der Berliner Studierenden ist?

Judisch: In unsere Zuständigkeit fallen 
etwa 167.000 Studierende. Mit der ge
nannten Platzzahl liegt die Versorgungs
zahl derzeit bei etwa 5,6 Prozent. Aller
dings wollen ja nicht alle zu uns. Betrachten wir die 
Bewerber*innen, die aktuell auf der Liste stehen, das 
sind rund 4.000, dann haben wir eine verlässlichere 
Größenordnung.

Können Sie etwas zum Mietpreisspiegel sagen? Was ist 
zum Beispiel die günstigste Wohneinheit bei Ihnen und 
was die komfortabelste oder teuerste?

Judisch: Die Preise hängen immer davon ab, wie 
die Ausstattung ist. Das günstigste Zimmer liegt ak
tuell bei 160 Euro. Das wäre ein Einzelzimmer auf 

»Man muss an einer 
kooperierenden 

Universität 
eingeschrieben  
sein, um einen 

Wohnheimplatz zu 
bekommen.«

Wie das studierendenWERK BERLIN  
seinen Mitgliedern helfen kann
Was unternimmt das studierendenWERK Berlin gegen die Wohnungsnot von Studierenden?  
Diese und andere Fragen haben wir Pressesprecherin Jana Judisch gestellt

Jana Judisch, Presse-
sprecherin »studie-
rendenWERK Berlin«
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Was tun Sie gegen die akute Wohnungsnot für Studie-
renden in Berlin?

Judisch: Wir haben 2017 fast 13 Millionen Euro für 
Instandhaltung und Bauen ausgegeben. 

Woraus finanziert sich dieses Geld? Aus den Mietein-
nahmen?

Judisch: Die Gesamteinnahmen des studierenden
WERKs teilen sich. Zum einen unterstehen wir recht
lich dem Land, beziehungsweise seit den letzten 
Wahlen dem regierenden Bürgermeister, dem das 
Ressort Wissenschaft zugeteilt wurde. Daher erhal
ten wir vom Land Berlin einen Zuschuss. Der ist fest 
gedeckelt und wird alle vier Jahre neu verhandelt. 
Aktuell beträgt er 11,5 Millionen Euro pro Jahr. Dann 
bekommen wir noch den sogenannten Sozialbeitrag. 
Das heißt, Studierende bezahlen mit ihren Semester
gebühren aktuell etwa 54 Euro pro Semester ans stu
dierendenWERK. Bei rund 167.000 Studierenden, die 
in unsere Zuständigkeit fallen, entsteht da eine recht 
hohe Summe, die etwas über der Summe liegt, die 
wir vom Land erhalten. Diese beiden Posten zusam
men machen aber nur etwa 40 Prozent der Einnah
men des studierendenWERKs aus. Rund 52 Prozent 
erwirtschaften wir selbst. Im Bereich Wohnen zum 
Beispiel finanziert sich alles über die Mieteinnah
men. Nur das Bauen wird aus Rücklagen finanziert. 
Bis vor kurzem war es nicht möglich, dass das stu
dierendenWERK zum Bauen einen Kredit aufnimmt. 
Inzwischen wäre es uns aber gestattet, bei der Inves
titionsbank Berlin einen Kredit aufzunehmen. Aktu
ell finanzieren wir unsere Bauprojekte aus unseren 
Rücklagen. 

Welche neuen Objekte planen Sie denn?
Judisch: Es sind zwei konkrete Projekte in Bau. Das 

eine ist in der Mollwitzstraße in Charlottenburg. Da 
bauen wir ein Wohnheim mit 86 Plätzen. Im August 
wird der Grundstein gelegt. Und wir haben ein wei
teres Bauvorhaben im Dauerwaldweg, auch in Char
lottenburg, aber etwas weiter im Süden in Richtung 
der Freien Universität. Dort werden 50 neue Plätze 
entstehen. Wir planen 2019 mit beiden Projekten 
fertig zu werden. Für das kommende Semester wird 
noch nichts bezugsfertig sein, aber für das Sommer
semester könnte das durchaus klappen. 

Sie haben teilweise Wartezeiten von drei Semestern?
Judisch: Das stimmt. Was ich oft gefragt werde, ist: 

Was tut das studierendenWERK dagegen? Nun, wir 
versuchen zu bauen, wir versuchen hier und dort 
ein paar Plätze über Nachverdichtung dazu zu be
kommen. Oder indem wir alte Hausmeister*innen
wohnungen oder Gewerbe auflösen. Was wir aktuell 
zum 1. September planen, ist der Start eines In
focenters, das die Zusammenarbeit mit anderen 
Wohnanbieter*innen in der Stadt voranbringt. Wenn 
Studierende bei uns keinen Platz bekommen, wir sie 
beraten und gegebenenfalls an Dritte weitervermit
teln können. Die Zahl der Studierenden an den Uni
versitäten steigt nach wie vor in sehr hoher Rate. Es 
werden internationale Studierende nach Berlin ge

einem Gang mit geteilter Küche und Bad. Die teuers
te Wohneinheit kostet aktuell 405 Euro. Das ist ein 
Appartement mit eigener Küche und eigenem Bad 
mit einem traumhaften Ausblick über den Tiergar
ten. Das sind so Filetstücke, da gibt es aktuell War
tezeiten von über drei Semestern. Wir haben zwar 
auch Wohnungen, die 450 Euro kosten, das sind aber 
Wohnungen, in denen mehrere Personen als WG zu
sammenwohnen. 

Darf man sich dann schon vor dem Studi-
um bewerben, damit man rechtzeitig zu 
Studienbeginn einen Wohnheimplatz hat?

Judisch: Leider nein. Man muss schon 
eingeschrieben sein, um sich auf eine 
Warteliste setzen lassen zu können. Es 
gibt Fälle, wo Leute an verschiedenen 
Unis in verschiedenen Städten zugelas

sen wurden und sich dann erstmal überall für einen 
Wohnheimplatz anmelden. Das geht bei uns nicht. 
Bei uns müssen diese Studierenden nachweisen, 
dass sie schon die Immatrikulationsgebühr gezahlt 
haben, also nur noch auf die Immatrikulationsbe
scheinigung warten, die ja manchmal sehr kurzfris
tig zum Vorlesungsbeginn erst ankommt. In solchen 
Fällen gestatten wir, dass die Immatrikulationsbe
scheinigung nachgereicht wird. 

»Wir haben teilweise 
Wartezeiten von drei 
Semestern.«

Für die Bebilderung 
dieses Schwerpunkts 

hat sich unser Foto-
graf auf dem Gelän-
de des Student*in-

nendorfs Schlachten-
see umgeschaut.
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lockt und die fallen dann häufig aus allen Wolken, 
wenn sie ankommen und erkennen müssen, dass die 
Wohnsituation leider nicht so ist, dass wir ihnen so
fort Wohnraum bieten könnten. Wo wir uns also 
deutlich besser aufstellen können und werden ist 
Beratung. Die privaten Investor*innen haben in den 
letzten Jahren sehr viele Wohnheimplätze geschaf
fen. Aber das ist ein sehr unübersichtlicher Markt. 
Hier kann das studierendenWERK beratend einsprin
gen und sagen, »da gibt es denundden Anbieter«, 
»dort wird grad was frei« oder auch »tut euch zu
sammen gründet eine WG«, größere Wohnungen mit 
gemeinsamem Budget zu finden ist oftmals leichter. 
So können wir Studierende in den freien Markt hin
ein vermitteln. Das ist im Grunde auch unsere Auf
gabe, wir sind ein Service für Studierende. Und so 
können wir den Studierenden in Berlin das Leben ein 
bisschen leichter machen. 

Was ist die älteste Unterkunft des Studierendenwerks 
in Berlin? Ist das das Studentendorf in Schlachtensee? 

Judisch: Als Institution gibt es uns als studieren
denWERK BERLIN erst seit 1973. Vorher waren das 

selbst gegründete, studentische Initiativen, die sich 
um solche Fragen gekümmert haben. Das Wohn heim 
in der Pfalzburger Straße hat zum Beispiel das Bau
jahr 1897, aber wann das zu einem Wohnheim ge
worden ist, das können wir gar nicht sagen, voraus

sichtlich nach dem Krieg. Das älteste als Wohnheim 
genutzte Haus ist das Wohnheim Biesdorf. Das ist 
Anfang der 50er Jahre gebaut und immer als Studie
rendenwohnheim genutzt worden. Wir haben aber 
auch viele Häuser und teilweise Villen umgebaut, die 
vorher Privathäuser waren.

Frau Judisch, ich fand unser Gespräch sehr informativ 
und angenehm, vielen Dank. 

»Das günstigste Zimmer  
liegt bei 160 Euro; die teuerste 
Wohneinheit kostet 405 Euro.«

Liebe Studierende, liebe Leser*innen,
wir möchten diese Ausgabe passend zum Schwerpunktthema 
»Studieren in Berlin« nutzen und uns als Leitungsteam des Lan
desausschusses Studierender (LAS) der GEW BERLIN vorzustel
len. Im April 2018 wurden wir auf der Mitgliederversammlung 
der Personengruppe Studierender gewählt und bedanken uns 
bei den Mitgliedern für das in uns gesetzte Vertrauen.

Die vergangenen Monate waren stark vom Tarifkampf für den 
neuen TVStud, der Einarbeitung in die verschiedenen Gremien 
in der GEW und der Planung der Studierendenarbeit für das 
nächste Semester in Berlin geprägt. Dabei stehen eine Menge 
wichtiger Themen auf der Agenda, die wir umsetzen wollen. 
Wir möchten im Herbst bei der Novellierung des Berliner Hoch
schulgesetzes (BerlHG) studentische Perspektiven einbringen. 
Hierfür erarbeiten wir unsere Positionen. Zum Start des neuen 
Semesters wollen wir die Gründung von Hochschulgruppen 
vorantreiben und mit den ersten Treffen beginnen. Innerhalb 
der GEW BERLIN vertreten wir die Studierenden in der Abtei
lung Wissenschaft und im Landesvorstand. Bundesweit wollen 
wir auf eine neue BAföGNovelle hinwirken und uns dafür mit 
anderen Studierendenstrukturen wie beispielsweise dem Bun
desausschuss Studierender der GEW (BASS) vernetzen. Es ist 
uns wichtig, die Präsenz von Gewerkschaften und ihren Positi
onen an den Universitäten und Hochschulen zu verbessern. 
Dafür wollen wir auch mit der DGB Jugend, der jungen GEW 
und den anderen Gewerkschaftsjugenden zusammenarbeiten. 

Als LAS sind wir für mindestens ein Jahr gewählt. Zum April 
2019 kann es eine neue Mitgliederversammlung mit einer Wahl 
geben. Wir treffen uns als LAS mindestens einmal im Monat, um 
unsere Aktivitäten abzusprechen. Diese Treffen wollen wir mög
lichst offen und interessant gestalten und in Zukunft die Sit
zungen für studentische GEW Mitglieder offen ankündigen und 
bewerben. Alle studentischen GEW Mitglieder können Themen 
einbringen und sich mit uns gemeinsam im LAS engagieren.

Unser Ziel ist es, Konzepte und Aktionen zu planen, um auf 
verschiedene Probleme von Studierenden, wie kaum vorhande
nen bezahlbaren Wohnraum, die Novellierung des BAföGs, des 
BerlHG und eine demokratischere Hochschule aufmerksam zu 
machen und diese Situationen zu verbessern. Das können wir 
nur gemeinsam erreichen.

Wir freuen uns auf eure Mitarbeit, auch bei weiteren Themen, 
die für uns Studierende wichtig sind. Bei Fragen und Problemen 
sind wir als LAS gerne Ansprechpartner*innen für unsere stu
dentischen Mitglieder und versuchen eure Interessen innerhalb 
und außerhalb der GEW stark zu machen.

 Anne Hüls, Mitglied im Leitungsteam des LAS
Ihr könnt uns unter las@gew-berlin.de oder unter Facebook 
www.facebook.com/JungeGewBerlin/ erreichen. FO
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von Martina Regulin

So, nun soll es also einfacher sein, mal ein paar 
Schüler*in nen zu unterrichten, als ein wenig zu 

Kellnern? Dieses »Angebot für den Studienjob mit 
Zukunft« von Senatorin Sandra Scheeres, das den 
Lehrkräftemangel zusätzlich bekämpfen soll, hinter
lässt genau diesen Eindruck. Die Senatsverwaltung 
hatte auf ihrer Website angeboten, dass sich Studie
rende, die sich in einem lehramtsbezogenen Master
studiengang befinden oder einen solchen beginnen 
wollen, für gutes Geld an Berliner Schulen verdingen 
sollten.

Ich finde es viel anspruchsvoller bis zu 30 Schüler*in
nen in einer Schulklasse 45 Minuten »bei der Stange« 
zu halten, als 30 Gäste in einem Lokal zufrieden zu 
stellen. Interessanten und fachlich qualifizierten Un
terrichtsstoff in kleine Häppchen an die Kinder oder 
Jugend lichen zu 
bringen, sich im
mer zu vergewis
sern, ob alle da
bei sind und ob 
alle es verstan
den haben und 
dann das nächs
te Häppchen servieren. Immer die gesamte Gruppe 
im Auge habend und konzentriert auf jede kleine 
Störung angemessen reagieren, damit sich nichts 
hochschaukelt und man sich nicht in der Klasse der 
Feuerzangenbowle wiederfindet, in der Schüler*in
nen die Gestaltung des Unterrichts vollständig über
nommen haben.

Die Informationen über die Quereinsteiger*innen 
an den Schulen sind in den letzten Monaten durch 
die Presse immer besser geworden. Viele Eltern in 
Berlin wundern sich nur noch, was da an den Schu
len so vorgeht. Viele fragen sich, ob jetzt jede*r ihre 
Kinder unterrichten kann und darf. Die Lehrer*innen 
an den Schulen freuen sich natürlich über neue Lehr
kräfte, aber neue und zudem nicht vollständig aus
gebildete Kolleg*innen benötigen auch viel Unter
stützung. Die Quereinsteiger*innen erhalten diese 
durch zusätzliche didaktische Schulungen, da sie 
bereits über mindestens einen fachlichen Diplom/ 
Masterabschluss verfügen. Und die Studierenden, die 
nun neu an die Schulen kommen? Diese haben einen 
Bachelor und studieren im Master auf den Lehramts
abschluss. Hier sollen sie das didaktische Hand
werkszeug erlernen, um später als qualifizierte Leh
rer*innen arbeiten zu können, natürlich nach der 
Absolvierung des Referendariats, das Teil der Aus
bildung ist. Nun können sie aber gleich einfach mal 
in die Praxis »schnuppern«, indem sie unterrichten 
statt Kellnern. Wer wird dies Angebot wahrnehmen 
wollen? Studierende, die sich für ihren Lebensunter
halt etwas dazu verdienen müssen. Diese können im 
Umfang von bis zu 13 Unterrichtsstunden (50 Prozent) 
an den Schulen arbeiten. Ist das möglich? Und das 
Studium? Ja das wird dann ein wenig länger dauern. 
Auch nicht schlimm? Doch! 

»So werden  
junge Menschen 

ausgenutzt.«

Unterrichten  
statt Kellnern

Die Senatorin hatte eine Idee. In der  
Praxis führt sie zu Problemen

FO
TO

: B
ER

TO
LT

 P
RÄ

CH
T



13OKTOBER 2018 | bbz TITEL

ST
U

D
IE

RE
N

 IN
 B

ER
LI

N
 

ter*innen an den Hochschulen nur zu gut. Dort gibt 
es für die Promotion extra Betreuungsvereinbarun
gen, damit Qualifikation und Arbeitsleistung nicht 
ständig vermischt werden. 

Trotz aller Kritik ist es eine Möglichkeit für Studie
rende, die Schule während der Ausbildung kennen 
zu lernen, Geld zu verdienen und das Erfahrungs
wissen durch den erteilten Unterricht ist sicher auch 
ein wertvolles Gut. Dennoch gibt es viele Herausfor
derungen, denen sich die 
Studierenden und die je
weiligen Schulleitungen 
und Lehrkräfte an den 
Schulen stellen müssen. 
Und nur wenn diese Her
ausforderungen und Pro
blemstellungen auch ih
ren Raum zur Klärung 
und Hilfestellung finden, 
bleiben weder die Studie
renden noch die Schü
ler*innen auf der Strecke. 
Der sehr heterogene ar
beitsintensive Alltag in 
Schulen macht es schwer, 
dies adäquat anzugehen. Hier müsste die Senatsver
waltung durch Mentoringmodelle gegensteuern. 

Mein Eindruck ist, hier gab es eine schöne Idee, 
schulnahes Potential in den Studierenden gefunden 
zu haben, die den Lehrer*innenmangel in den Schu
len begrenzen können, aber die Herausforderungen, 
die damit an alle Beteiligten gestellt werden, wurden 
übersehen. 

Eine Evaluation der Maßnahmen muss dringend 
erfolgen. Daten über Einsatzstunden, Einsatzort und 
Praktikumsort, mögliche Studiumsverzögerung und 
natürlich eine anonyme Befragung zu den Bedingun
gen müssen erhoben werden. Das sollte natürlich 
auch bei den Quereinsteiger*innen erfolgen, um den 
gefühlten Problemstellungen objektive Fakten ent
gegen zu setzen.

Denn was nicht vergessen werden darf: Der Unter
richt an den Schulen, egal durch welche Lehrperson, 
soll die Kompetenzen der Schüler*innen erweitern, 
ihnen eine gute Bildung vermitteln, mit der diese 
dann ebenfalls eine universitäre oder berufliche 
Ausbildung erfolgreich abschließen können. Es geht 
eben nicht darum die Schüler*innen zu betreuen, 
sondern sie zu unterrichten. 

Mein Fazit: Kellnern ist ein anstrengender Job, 
aber nicht halb so verantwortungsvoll wie unterrich
ten! Und die Studierenden erhalten dazu zu wenig 
strukturell abgesicherte Unterstützung. 

Denn die gut ausgebildeten Lehrkräfte werden an 
den Schulen dringend gebraucht. Aber selbst wenn 
man die Verzögerung verschmerzt, die Betreuung 
der Studierenden soll nach Auskunft der Senatsver
waltung für Bildung, Jugend und Familie die Schul
leitung übernehmen, die aufgrund ihrer vielen Auf
gaben das nur schwerlich leisten kann. Eine Beglei
tung für die Studierenden gibt es nicht. Diese kön
nen aber »freiwillig«, zusätzlich zu allem anderen, 
an Veranstaltungen des Quereinstiegs teilnehmen. 
Was für eine Aussage! 

Die Studierenden werden demnach in der Regel 
sofort eigenständigen Unterricht erteilen. Dies in 
einem Umfang von bis zu 13 Unterrichtsstunden, 
welche einer Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche 
entsprechen soll. Aber genau dies muss ebenfalls 
Kritik aufwerfen. Die Arbeitszeitkalkulation ist schon 
bei erfahrenen Lehrkräften gewagt. Bei diesen rech
net man bei Vollzeit (26 Unterrichtsstunden) mit 
einer tatsächlichen Arbeitszeit von 45 bis 55 Stun
den die Woche, bei Studierenden, die sowohl didak
tisch als auch fachwissenschaftlich nicht voll ausge
bildet sind, ist die Annahme erst recht unrealistisch. 
Zumal diese das Handwerkszeug des Unterrichtens 
in der Universität in den Bachelorstudiengängen bes
tenfalls angerissen haben, denn die didaktische Aus
bildung soll ja erst im Masterstudium und Refe
rendariat erfolgen. Daraus folgt meiner Meinung 
nach, dass die jungen Menschen in jedem Fall mehr 
Vor und Nachbereitungszeit brauchen. Die zeitfres
senden Dokumentationen, die der Schulalltag mit 
sich bringt, und dann natürlich die objektive Noten
gebung, dies alles ist noch gar nicht berücksichtigt. 
Die Studierenden sind Teil des Lehrkörpers und ha
ben laut Senatsbildungsverwaltung ja die Möglich
keit in einem Fall der Überforderung die Schullei
tung um Unterstützung zu bitten oder eben den 
Vertrag wieder zu beenden. 

Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass sie bei 
einer Krise, bei der sie vielleicht an ihrem Ausbil
dungsziel Lehrkraft zweifeln, nicht systematisch 
aufgefangen werden, sondern ihrer Resilienz und 
ihren eigenen Fähigkeiten zur Reflexion überlassen 
werden. So werden junge Menschen ausgenutzt.

Ein anderer Kritikpunkt ist der Einsatzort der Studie
renden. Diese absolvieren in ihrer Masterstudiums
ausbildung ein Schulpraktikum, also warum nicht 
gleich hier arbeiten? Ja, kurze Wege und man kennt 
sich schon aus. Schöne Idee, wenn man ignoriert, dass 
hier der Teil der Ausbildung und Bewertung stattfin
det, der dann ins Referendariat führen soll. Wie sollen 
das die Betreuer*innen von der »Leistung« als volle 
Lehrkraft trennen? Was, wenn die Lehrkraft, eigent
lich ja Studierende*r, ihre Klasse nicht in den Griff 
bekommt und das im Lehrerzimmer ansprechen 
möchte, wo dann auch die Betreuungsperson für die 
Lehrausbildung sitzt? In jedem Fall eine komplexe 
Situation. Denn wie soll sich der*die Betreuer*in, so 
reflektiert sie auch an die Bewertung und Betreuung 
rangeht, von diesem Eindruck völlig befreien?

Genau diese Situation, wenn auch mit anderen Be
dingungen, kennen die wissenschaftlichen Mitarbei

Martina Regulin,  
Vorstandsbereich Hochschulen und 

Lehrer*innenbildung

»Ich finde es viel 
anspruchsvoller bis zu  

30 Schüler*innen in einer 
Schulklasse 45 Minuten  

›bei der Stange‹ zu halten,  
als 30 Gäste in einem Lokal 

zufrieden zu stellen.«
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ehrliches Interesse aufzuzeigen, unter 
welchen Arbeitsbedingungen im ASD ge
arbeitet wird. 

Welche Belastungen wurden am häufigsten 
genannt?

Ehlting: Ein massiver Teil sind die hohen 
Fallzahlen sowie die Dokumentations
pflicht. Ein Teufelskreis für die Fachkräfte. 
Einerseits müssen sie zur eigenen, rechtli
chen Absicherung ihrer Arbeit jeden klein
sten Schritt dokumentieren. Zum anderen 
steigt durch die hohen Fallzahlen der 
Zeitdruck dieser Dokumentationspflicht 
nachzukommen. Im Ergebnis fehlt es an 
wertvoller Zeit für den direkten Kontakt 
zu Eltern, Kindern und Fachkräften. Die
ser aber ist dringend notwendig, um Ge
fahren im Sinne des Kindeswohls gut ein
zuschätzen und richtige Hilfen zu finden.

Gab es große Unterschiede bezüglich der 
Verteilung von Belastungsfaktoren zwischen 
den Bundesländern?

Ehlting: Nein, im Gegenteil. Es lassen sich 
weder Wechselbeziehungen zwischen einer 
hohen beziehungsweise niedrigen Belas
tung im ASD und den Bundesländern, Ost 
im Vergleich zu Westdeutschland oder 
Groß städte im Vergleich zu ländlichen Re
gionen beobachten. Das zeigt wie individu
ell die einzelnen Jugendämter sind. Genau
so verhält es sich auch mit der Unterschied
lichkeit der Aufgaben und Zuständigkeiten 
der ASD Mitarbeiter*innen. Angefangen von 
Sorgerechtsberatung über Obdachlosen
hilfe, bis zur Beratung bedürftiger, älterer 
Menschen begegneten uns teilweise Aufga
ben, von denen wir selbst nie ahnten, dass 
sie zur Arbeit eines Jugendamtes gehören. 

Klaes: Die Unterschiede beginnen manch
 mal schon innerhalb eines einzelnen Ju
gendamts. Wir haben festgestellt, jedes 
Jugendamt hat seine eigene Struktur und 
unterschiedliche Ressourcen, ihre Fach
kräfte auszustatten. So kann es beispiels
weise vorkommen, dass ein*e Mit ar beite r*in 
den sozialen Brennpunktstadt teil be treut 
und für doppelt so viele Familien zu ständig 
ist, wie eine Kolleg*in, die mit dem reichen 
Vorstadtteil weniger zu tun hat. 

Kann man auf einen Zusammenhang zwi-
schen der Haushaltslage einer Kommune 
und den Arbeitsbedingungen der jeweiligen 

Interview: Maria Schäfer 

Kontakt mit dem Jugendamt gehört für 
jede Fachkraft aus Bildungs und Er

ziehungseinrichtungen mittlerweile zum 
Alltag. »Nie erreiche ich jemanden im Ju
gendamt!« oder »Das Kind braucht drin
gend Hilfe und das Jugendamt macht 
nichts!« lauten gelegentlich die entnerv
ten und wütenden Kommentare vieler 
Lehrer*innen und Erzieher*innen. Doch 
unter welchen Bedingungen arbeiten un
sere Kolleg*innen im Allgemeinen Sozia
len Dienst (ASD)? Was genau gehört zu 
deren Aufgaben? Die berufliche Realität 
im Jugendamt kennen die Wenigsten. Ka
thinka Beckmann und ihr Team zeigen mit 
ihrer Studie ein repräsentatives Bild von 
Belastungen und strukturellen Zwängen 
im ASD. Sie stärken damit die Stimme eines 
Arbeitsbereichs, der täglich mit viel Ver
antwortung, anspruchsvollen Aufgaben 
und knappen Ressourcen umgehen muss.

Wie entstand die Idee, die Arbeitsbedingun-
gen in Jugendämtern zu untersuchen?

Ehlting: Medial erfährt das Jugendamt 
häufig eher negative Aufmerksamkeit, in 
Fällen in denen etwas schiefgegangen ist. 

Es wird geurteilt und bewertet in Berichten 
über Versagen, über Fehler oder Schuld. 
Wie jedoch der reale Arbeitsalltag von Mit
arbeiter*innen im ASD aussieht, wo und 
unter welchen Bedingungen sie arbeiten, 
welche Aufgaben sie haben, das wissen 
die Wenigsten.

Klaes: Die Idee der Studie war dann, 
den Mitarbeiter*innen eine Stimme zu ge
ben. Statt weiter über sie zu sprechen, 
woll ten wir mit ihnen sprechen. Ziel ist, 
die Stimme der Basis zu nutzen, um einer
seits ein realistischeres Bild der Arbeit im 
Jugendamt öffentlich zu machen und 
gleich zeitig Fachkräfte zu ermutigen, über 
die Bedeutung ihrer Arbeit zu sprechen.

652 Fachkräfte aus 175 Jugendämtern, 
deutschlandweit, wurden befragt. Wie ha-
ben Sie es geschafft, die Mitarbeiter*innen 
zur Teilnahme an der Studie zu motivieren?

Ehlting: Mein Eindruck war, dass die 
Fachkräfte schnell gemerkt haben: bei 
dieser Studie geht es nicht darum Vor
würfe zu erheben oder Fehler zu suchen, 
sondern wirklich um ihre Arbeitsrealität. 

Klaes: Wahrscheinlich haben sich viele 
Fachkräfte abgeholt gefühlt, da das An
schreiben zum Fragebogen von den Initia
tor*innen, dem Jugendamt BerlinMitte 
ausging. Da wurde deutlich: wir haben ein 

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT bbz | OKTOBER 2018

Hohe Fallzahlen – Wenig Zeit – Großer Druck
Thora Ehlting und Sophie Klaes von der Hochschule Koblenz berichten über die Ergebnisse ihrer 
Studie »Berufliche Realität im Jugendamt: der Allgemeine Soziale Dienst in strukturellen Zwängen«

FORSCHUNGSTEAM DER HOCHSCHULE KOBLENZ: Prof. Dr. Kathinka Beckmann (links), Pro-
fessorin im Studiengang »Pädagogik der Frühen Kindheit«. Im Masterstudiengang »Kindheits- 
und Sozialwissenschaften« leitet sie den Schwerpunkt »Kinderschutz & Diagnostik«. Thora Ehl-
ting M.A. (mitte), 20 Jahre Berufspraxis in der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie in der 
ASD-Arbeit, seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studiengangskoordinatorin im Stu-
diengang »Bildung & Erziehung (dual)«. Sophie Klaes M.A. (rechts), 11 Jahre Berufspraxis in 
Kindertages stätten, seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studiengangskoordinatorin 
im Studiengang »Pädagogik der Frühen Kindheit« FO
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Jugend ämter schließen? Kann man sagen, 
je besser die Haushaltslage, desto geringer 
die Belastungen? 

Klaes: Die Kassenlage macht sich laut 
Aussagen der Befragten vor allem bei den 
Entscheidungen über Hilfeanträge bemerk
bar. Die Abteilung der wirtschaftlichen 
Jugendhilfe, also die Abteilung, die für 
die Finanzierung von Hilfen zuständig ist, 
hat nicht selten ein starkes Mitsprache
recht. Das kann dazu führen, dass das 
Kriterium, wieviel eine Hilfemaßnahme 
kostet, wichtiger wird, als die Frage wel
chen sozialpädagogischen Sinn sie für die 
Hilfesuchenden hat.

Ehlting: Da wir den Befragten absolute 
Anonymität zugesagt haben, konnten wir 
letztlich die Belastungsfaktoren nicht 
mit den konkreten Kassenlagen der ein
zelnen Kommunen vergleichen. Durch 
die hohe Zahl an Befragten konnten wir 
dennoch einige Rückschlüsse auf die 
Aus wirkun gen der kommunalen Haus
haltslage ziehen. Viele Fachkräfte berich
teten: wenn sie eine Hilfemaßnahme gut 
begründen können, bekommen sie sie 
auch genehmigt. Seine Entscheidung gut 
zu begründen ist für mich grundsätzlich 
eine Voraus setzung für professionelles 
Arbeiten. Ein kritischer Blick ist meines 
Erachtens jedoch in Fällen notwendig, in 
denen die ASD Fachkraft nicht die letzte 
Entscheidungsbefugnis hat. Wenn ein*e 
Bürgermeiste r*in oder die Abteilung der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe eine Einrich
tung ablehnen, weil sie »zu teuer« ist, 
ob wohl der*die fallführende Mitarbei
ter*in im ASD die se Einrichtung für fach
lich passend oder gar notwendig hält, 
entsteht ein Dilemma für die Fachkraft. 
Von ihr wird dann erwartet eine Maßnah
me zu verantworten, die sie im schlimm
sten Fall aus fachli cher Sicht als verant
wortungslos einschätzt. Ganz davon ab
gesehen wird das gesetzliche Mitspra
cherecht der Eltern und Kinder, die Hilfe 
suchen, untergraben.

Ist abzusehen wie sich die Arbeit im ASD 
unter den jetzigen Belastungen entwickeln 
wird, sollten sich die Arbeitsbedingungen 
nicht verbessern?

Klaes: Ich denke, dass sich der Teufels
kreis aus hoher Fluktuation und höherer 
Arbeitsbelastung immer schneller drehen 
wird, wenn sich nichts verbessert. Ich 
fürchte, so lange sich an der Art der Fi
nanzierung von Kinder und Jugendhilfe 
nichts ändert, bekommen wirtschaftliche 
Kriterien bei Entscheidungen über Hil
feanträge, aufgrund leerer Kassen in den 
Kommunen, ein noch stärkeres Gewicht. 

Klaes: Die Gewerkschaften sollten die 
ASD Mitarbeiter*innen unterstützen, ihre 
Stimme gegenüber den Arbeitsgebern lau
ter werden zu lassen, damit sich die Be
dingungen wieder verbessern und die 
Arbeit im Jugendamt attraktiver wird. So
mit könnte man der hohen Fluktuation 
entgegenwirken und auf allen Seiten für 
Entlastung sorgen. Zu den konkreten For
derungen sollte auch eine einheitliche 
Fallzahlbegrenzung zur Qualitätssiche
rung der Arbeit gehören.

Ehlting: Es ist bundesweit gesetzlich 
geregelt, was zu den Aufgaben im ASD 
laut Kinder und Jugendhilfegesetzt (KJHG) 
gehört, jedoch gibt es bei der Bezahlung 
der Fachkräfte nach wie vor große Unter
schiede. Aus meiner Sicht müssten sich 
die Gewerkschaften für eine einheitliche 
und gerechte Bezahlung der Fachkräfte 
einsetzen. Aufgrund der hohen Verant
wortung, beispielsweise wenn es um Siche
rung des Kindeswohl geht, dürfte es auch 
mehr als die Entgeltgruppe S14 des Tarif
vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
beziehungsweise die Entgeltgruppe 9 im 
Tarifvertrag der Länder (TVL) sein. Eben
so ist die hohe Dokumentationspflicht 
noch mal zu hinterfragen. Viele ASDMit
arbeiter*innen sagten in den Interviews, 
sie sind nicht gegen, aber für eine sinn
vollere Dokumentation. 

Der Mensch ist aber keine Ware und ein 
Hilfebedarf wird immer individuell sein. 
Die fachlichen Kriterien Sozialer Arbeit 
dürfen nicht weiter an Einfluss verlieren.

Ehlting: Ich sehe den Kinderschutz be
droht, wenn es immer mehr an erfahre
nen und gut qualifizierten Fachkräften 

fehlt. Fehlt es zudem an ausreichend Zeit 
für Gespräche und Kontakt zu den Fami
lien, könnten sich Fehler in der Gefahren
einschätzung häufen. Wenn dann noch 
die knappe Haushaltslage den Druck er
höht, schneller, günstige Hilfemaßnah
men einzusetzen, die letztlich fachlich 
jedoch die falschen sind, müssen wir mit 
enormen gesellschaftlichen Folgekosten 
rechnen. Wenn ein hilfebedürftiges Kind 
heute mit passender Unterstützung einen 
Schulabschluss schafft, dann hat es auch 
eine größere Chance, sich gesellschaftlich 
gut zu integrieren. Wenn der ASD nicht 
besser ausgestattet wird, entsteht aus 
meiner Sicht weiter Zündstoff für die Ver
schärfung sozialer Probleme in unserer 
Gesellschaft.

Welche Aufgabe haben Gewerkschaften aus 
Ihrer Sicht, wollen sie die Ergebnisse der 
Studie ernst nehmen?

OKTOBER 2018 | bbz KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT

Maria Schäfer,  
GEW-Bezirksfachgruppe 

Sozialpädagogische 
 Berufe, Bezirk Koblenz

»Wenn der ASD nicht  
besser ausgestattet wird, 

entsteht weiterer Zündstoff 
für die Verschärfung sozialer 

Probleme in unserer 
Gesellschaft.«

WEISSE FAHNEN IN BERLIN
In Berlin hat die GEW BERLIN in den ver
gangenen Monaten gemeinsam mit der 
AG »Weiße Fahnen« mehrere öffentlich
keitswirksame Aktionen organisiert. Am 
26. Juni hingen wieder weiße Banner aus 
den Jugendämtern mit der Aufschrift 
»S.O.S. – ES REICHT!«. Die Kolleg*innen 
fordern mit dieser Aktion, dass sich die 
Zustände in den Regionalen Sozialen 
Diensten endlich verbessern müssen. Wichtige Entscheidungsträger*innen wie Jugendse
natorin Scheeres, Finanzsenator Kollatz und die Bezirksbürgermeister*innen sind aufgefor
dert zu handeln. Am 6. Juli sammelten sich hunderte Kolleg*innen aus den Jugendämtern 
und legten der Senatorin und den Bezirksstadträt*in nen ihre vollen Aktenordner vor die 
Tür. Ausstattung und Arbeitsbedingungen in den Regio nalen Sozialen Diensten müssen sich 
verbessern! Das hin und her schieben der Verantwortung zwischen Bezirken und Senat ist 
lebensgefährlich! Weitere Aktionen sind noch vor Veröffentlichung dieser Ausgabe am  
3. und 9. Oktober geplant. Mehr Infos: www.gewberlin.de/20310_21387.php
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von Ronny Fehler

Der Lehrer*innenmangel ist in aller Mun
de. 915 Lehrkräfte ohne volle Lehr

befähigung sowie 738 Quereinsteiger*in
nen wurden zum neuen Schuljahr 2018/ 
19 alleine in Berlin eingestellt. Angesichts 
des gravierenden Mangels ist vom »Bil
dungsnotstand« die Rede. Leider wird In 
der Diskussion ein weiterer Bildungsbe
reich übersehen, in dem es zu massiven 
Einschnitten des Fachkräftegebots kommt. 
Auch im sozialpädagogischen Bereich 
wird fehlendes Fachpersonal durch Quer
einsteiger*innen ersetzt. An den Schulen 
und in den Kindertagesstätten arbeiten 
immer häufiger Menschen, denen eine 
staatliche Anerkennung zur Erzieher*in 
oder zur Sozialarbeiter*in fehlt. 

Dabei ist gesetzlich geregelt, dass aus
schließlich sozialpädagogische Fachkräf
te auf den Personalschlüssel in den Schu
len und Kitas angerechnet werden kön
nen. Sowohl in der Verordnung zum Kita 
Förderungsgesetzt (VOKitaFöG) als auch 
in der Schülerförderungs und betreuungs
verordnung (SchüFöVO) ist formuliert, 
wer sozialpädagogische Fachkraft ist. So 
weit, so gut. Nun bedient sich das Land 
Berlin eines Tricks, um sich ein Hintertür
chen offen zu halten. In begründeten Ein
zelfällen, zum Beispiel auf Grund eines 
besonderen pädagogischen Konzepts, 
können auch andere Personen als Fach
kraft angerechnet werden. Noch weiter 
wird die Tür mit dem Hinweis geöffnet, 
auch bisherige berufliche Erfahrungen 
und Fortbildungen und hinreichende pä
dagogische Fachkenntnisse reichten aus, 
um als Fachkraft auf den Personalschlüs
sel angerechnet zu werden. Was zunächst 
als Förderung von multiprofessionellen 
Teams gewertet werden kann, wird in Zei
ten des Fachkräftemangels konterkariert. 
Der Quereinstieg von fachfremden Men
schen für sozialpädagogische Arbeitsbe
reiche wird gefördert, um dem Perso
nalnotstand zu begegnen. 

Seit August 2018 sind die Regelungen 
für Kindertagesstätten erneut ausgeweitet 
und für den Schulbereich erstmalig for
muliert worden. Wer unter anderem Sport
therapeut*in, Kinderkrankenpfleger*in 

kräftemangel nicht beseitigen. Aus wel
chem Grund sollten Schüler*innen sich 
nach ihrem Abschluss für eine mehrjähri
ge unbezahlte Ausbildung oder ein Studi
um entscheiden, wenn doch die Option des 
Quereinstiegs jederzeit möglich erscheint?

Die erneuten Lockerungen der Ein
stiegsbedingungen für Quereinsteiger*in
nen kaschieren nur vorübergehend die 
eigentlichen Probleme. Das Ziel sollte 
nicht sein, nur die offenen Stellen zu fül
len. Das Ziel sollte eine vermehrte Ausbil
dung von Fachkräften sein, durch die ei
ne Einstellung von Quereinsteiger*innen 
in absehbarer Zeit überflüssig wird. Dies 
ist nur möglich, wenn der Beruf attraktiver 

gemacht wird. Mit einer Verbesserung des 
Gehalts und der Arbeitsbedingungen. 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Der Quer
einstieg führt nicht zu einer Entlastung 
der Kolleg*innen. Neben der Aufgaben
verdichtung, die nicht durch fachfremdes 
Personal abgedeckt werden kann, sehen 
sich die Erzieher*innen gezwungen, die 
Quereinsteiger*innen einzuarbeiten, an
zuleiten und zu unterstützen. Ressour
cen hierfür werden nur in sehr geringem 
Maße bereitgestellt. In der Konsequenz 
suchen sich viele Erzieher*innen bereits 
andere Aufgabenfelder. 

oder Gemeindepädagog*in ist, darf sich 
nun auch in den Schulen und Kinderta
gesstätten als sozialpädagogische Fach
kraft probieren. Eine besondere Rolle 
unter den Quereinsteiger*innen nehmen 
die Erzieher*innen in berufsbegleitender 
Ausbildung ein. Auch diese Kolleg*innen 
werden voll auf den Personalschlüssel 
angerechnet, wenngleich keine pädagogi
sche Vorerfahrung zur Aufnahme der Aus
bildung erwartet wird. Mit dem zuneh
menden Fachkräftemangel wurde diese 
Form der Ausbildung intensiv ausgebaut. 
Mittlerweile absolvieren über 40 Prozent 
der Studierenden das Studium zur Erzie
her*in in Teilzeit.

Aus welchem Grund   
sollten Schüler*innen sich 
nach ihrem Abschluss für 

eine mehrjährige unbezahlte 
Ausbildung oder ein 

Studium entscheiden,  
wenn der Quereinstieg so 

einfach ist?

Dabei werden Fachkräfte gebraucht wie 
nie. Die Forderungen nach zusätzlichen 
KitaPlätzen und einer Ausweitung des 
Ganztagsbetriebs an den Berliner Schulen 
sind laut, ebenso die Rufe nach einer 
qualitativen Verbesserung. Schließlich liegt 
Berlin beim Betreuungsschlüssel in Kitas 
im Bundesdurchschnitt an drittletzter 
Stelle. In den Schulen wird eine sozialpä
dagogische Fachkraft für 22 Kinder ein
gesetzt. Es lässt sich erahnen, dass qua
litative Verbesserungen mit fachfremden 
Quereinsteiger*innen nur schwer umzu
setzen sind.

Der vermehrte Quereinstieg in die sozi
alpädagogischen Berufe trägt zudem zur 
Entwertung eines ganzen Berufsfeldes bei. 
Frei nach dem Motto »Das kann ja wohl 
jede*r machen« erhalten Erzieher*innen 
und Sozialarbeiter*innen immer weniger 
Wertschätzung. Der Eindruck, auch ohne 
Ausbildung problemlos in diesem Berufs
feld arbeiten zu können, wird den Fach

KINDER-, JUGENDHILFE & SOZIALARBEIT bbz | OKTOBER 2018

Quereinstieg ist nicht die Lösung 
Der Fachkräftemangel im sozialpädagogischen Bereich hat sich lange angedeutet. Anstatt endlich 
gegenzusteuern, verschärft die Politik mit einer Ausweitung des Quereinstiegs die Lage

Ronny Fehler, Referent im 
Vorstandsbereich Kinder-, 
Jugendhilfe und Sozialar-

beit der GEW BERLIN
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von Ulrich Meuel und Klaus Will

Den deutschen Schulpreis 2018 hat die 
Martinschule in Greifswald erhalten. 

Das allein ist für sich nicht sonderlich be
merkenswert, aber fast die Hälfte der 550 
Schüler*innen werden dort sonderpädago
gisch betreut und trotzdem sind die Er
gebnisse der VERAVergleichsarbeiten, der 
zentralen Abiturklausuren und die Ab
schluss ergebnisse der mittleren Reife seit 
Jahren besser als der Landesdurchschnitt. 
Jede*r Schüler*in verlässt dort außerdem 
die Schule mit einem Abschluss.

Im Regelfall kommen in Berlin viele 
Schüler*innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in eine allgemeinbildende 
Schule. Häufig klagen die Schulen über 
mangelnde räumliche und personelle 
Ressourcen. Aber auch in Berlin gibt es 
eine Schule, die die Integration »anders
herum« versucht und sogar Gemein
schaftsschule ist: Die KnieseSchule in 
Lichtenberg. Sie war ursprünglich Grund
schule und Sonderpädagogisches Förder
zentrum und hat sich seit 2005 in eine 
Gemeinschaftsschule umgewandelt. Ähn
lich wie die preisgekrönte Greifswalder 

aufsicht das Konzept beanstandete und 
verlangte, es dürften künftig nur noch 
sehbehinderte Schüler*innen aufgenom

Schule haben hier 40 Prozent der 580 
Schüler*innen einen Förderstatus und 
können sowohl mit dem MSA (Mittlerer 
Schulabschluss) abschließen als auch, ab 
dem nächsten Schuljahr, die gymnasiale 
Oberstufe besuchen. Dies wird gemein
sam mit einer benachbarten Schule orga
nisiert. Dafür sorgen die inzwischen 102 
Beschäftigten aller Professionen. 

Die sonderpädagogische Kompetenz 
mitnehmen

Auf einem Rundgang mit der Schulleite
rin Birgit Danicke werden unsere drin
gendsten Fragen beantwortet. Zunächst 
wollen wir wissen, wie es zu dieser etwas 
ungewöhnlichen Entwicklung ihrer Schu
le gekommen ist. Die Schule war schon in 
der DDRZeit eine Förderschule. Sie 
musste damals von Mitte nach Lichten
berg umziehen und wurde dort auf ver
schiedene Schulgebäude verteilt. Im Jahr 
2000 wurde dann der Schulneubau als 
Grundschule und Förderzentrum mit Gel
dern der KnieseStiftung errichtet. Schon 
damals gab es Klassen an der Schule, in 
denen Schüler*innen mit unterschiedli
chem Förderbedarf saßen. Als die Schul

Integration mal  
andersherum
Die Kniese-Schule in Lichtenberg hat sich vom  
Förderzentrum zur Gemeinschaftsschule entwickelt

Bild oben: Die Schul-Aula der Kniese-Schule. 
Mitte: ein Raum für spezielle Therapiean-
gebote für stark sehbehinderte Schüler*in-
nen. Unten: Hilfsmittel für sehbehinderte 
Schüler*innen: Kamera und Bildschirm
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men werden, führte das zu Protesten der 
Eltern und des Kollegiums. Denn die 
meisten fanden die gemischten Klassen 
gerade gut. In der Diskussion über diese 
Situation entwickelten Schulleitung und 
Kollegium dann ein Konzept für eine Um
wandlung zur Gemeinschaftsschule und 
reichten es, unterstützt von der bezirkli
chen Schulaufsicht, 2013 ein. 

Was die Verwaltung nicht kennt…

Die Senatsbildungsverwaltung war zu
nächst wenig begeistert: »Die haben ge
sagt, dass das eigentlich nicht geht, aus 
einem Förderzentrum eine Gemeinschafts
schule zu machen. Wir hatten zwar die 
Klassen 1 bis 10 im Förderzentrum, aber 
die waren ja teilweise sehr viel kleiner. Es 
musste also auch umgebaut werden. Und 
letztendlich war das ja dann auch eine 
umgekehrte Integration. Außerdem muss
ten wir erklären, warum nicht immer alle 
Schüler*innen gemeinsam unterrichtet 
werden können. Aber unsere schwerkran
ken Schüler*innen können den Regelun
terricht nicht einfach so mitmachen. Für 
sie ist es schon toll, dass sie nicht in ei
ner besonderen Schule unterrichtet wer

ist es ausgerechnet in der Mensa etwas 
sehr laut, trotz des Akustiksegels. Da hätte 
man eigentlich bei einem Neubau mehr 
erwartet.

Weil die Schule stärker gewachsen ist, 
gibt es inzwischen auf dem Gelände einen 
MEB (mobilen Ersatzbau) mit zusätzlichen 
Unterrichtsräumen. Die Schulleiterin sagt 
dazu: »Wir sind natürlich froh, dass wir 
die haben. Aber das war ein Drama bis 
wir endlich alles hatten, was wir brauch
ten. Wir hatten zum Beispiel viel zu weni
ge Steckdosen in den Räumen und es war 
ein richtiger Kampf, diese zusätzlichen 
Steckdosen zu bekommen. Aber die brau
chen wir unbedingt für die Bildschirmle
segeräte. Ähnlich war es mit anderen Sa
chen, die im Hauptgebäude selbstver
ständlich sind, wie die Handläufe oder 
Lichtdimmer. Man wollte uns mit dem 
Einheitsmodell abspeisen. Da mussten 
wir richtig kämpfen.«

Interessant sind auch die verschiede
nen Einrichtungen in den Räumen, die 
auf die unterschiedlichen Behinderungen 
der Schüler abgestimmt sind, zum Bei
spiel ein Raum mit spezieller Beleuch
tung für Sehbehinderte oder Ruheräume, 
sowie Räume für Kleingruppen. 

Vielleicht sollte man auch mal an ande
ren Standorten Wege gehen wie hier, wo 
nicht die Regelschule integrativ gewor
den ist, sondern das Förderzentrum. Und 
was wir noch mitnehmen: dass solch eine 
personelle Ausstattung mit sonderpäda
gogisch geschultem Personal, auch an der 
Regelschule, die Inklusion wesentlich er
leichtern und manche Diskussion über 
deren Sinn überflüssig machen würde. 

Diese gute personelle Ausstattung zu 
halten, wird in Zukunft schwierig, wenn 
man die Schulleiterin Birgit Danicke hört. 
»Unser größtes Problem ist, dass wir in
zwischen kaum noch Lehrkräfte bekom
men. Insbesondere keine qualifizierten. 
Die Quereinsteiger*innen können das nur 
zu einem kleinen Teil leisten. Wir können 
unsere Schule nicht nur mit Quereinstei
ger*innen ausstatten. Uns fehlen heute 
schon Leute und für die Zukunft sieht es 
noch schlimmer aus.«

Noch ist die KnieseGemeinschaftsschu
le im Aufbau, aber schon jetzt wünschen 
wir ihr viel Erfolg beim inklusiven Unter
richt. 

den, sondern hier in eine normale Schule 
gehen, auch wenn sie gesondert unter
richtet werden, denn sie nehmen am Schul
leben teil und haben vielfältige Kontakte 
zu den anderen«, erklärt uns die Schullei
terin. Es müsse doch möglich sein, Kin
der mit Förderbedarf auch wohnortnah 
zu unterrichten und sie nicht sonst wo
hin zu fahren.

Die Umwandlung vom Förderzentrum in 
eine Gemeinschaftsschule wurde von den 
Eltern gut aufgenommen. Inzwischen gibt 
es sogar Eltern, die extra wegen dieser 
Inklusion ihre Kinder in die KnieseSchule 
schicken. Davon abgesehen, dauert es 
natürlich einige Zeit, bis sich im Stadtteil 
herumgesprochen hat, dass die Knie
seSchule nicht mehr Förderzentrum ist. 

Für die Lehrkräfte war es allerdings 
nicht ganz einfach. Sie haben nicht nur 
größere Klassen und damit auch eine an
dere Unterrichtssituation, sondern müs
sen wegen der recht unterschiedlichen 
Behinderungen den Unterricht individuell 
gestalten, damit alle etwas davon haben. 
Dabei ist das Klassenklima sehr wichtig: 
Alle Schüler*innen müssen einiges aus
halten, wenn sie sich auch untereinander 
akzeptieren.

Architektur, die hilft

Die Schule liegt am Tierpark und wirkt 
trotz der Umgebung von 14stöckigen 
Hochhäusern richtig idyllisch und einla
dend. Sie ist rundum behindertengerecht 
ausgestattet, mit Fahrstühlen, automati
schen Türen, breiten Gängen mit Hand
läufen, Punktschrift und niedrigen Klin
ken für die Rollstuhlfahrer*innen. An al
len Wegepunkten, an denen sich die Rich
tung ändert, sind geriffelte, helle Boden
fliesen verlegt. Auf den unteren drei 
Stockwerken gibt es zwischen den Klas
senräumen auch kleinere Räume, in denen 
Schüler*in nen separat arbeiten können. 
Die kleineren Räume für Lernende mit 
Schwerst mehrfachbehinderungen sind 
auf alle Etagen verteilt, um den Kontakt 
zu den anderen Schüler*innen zu halten. 
Außerdem gibt es Kleinküchen, in denen 
Essen zubereitet werden kann, sowie pro 
Etage zwei Hygieneräume mit Toilette 
und Dusche. Die Klassenräume sind für 
21 Schüler*innen gedacht. 

Die Mensa liegt im Erdgeschoss und ist 
zugleich Veranstaltungsraum mit einer 
Bühne und mit Blick durchs große Fens
ter zum Schulhof. Die Raumhöhe geht 
hier über zwei Stockwerke. Obwohl die 
Schulräume sonst eine gute Akustik haben, 

Ulrich Meuel, Konrektor i.R.,  
Klaus Will, ehemaliger  

geschäftsführender Redakteur der bbzFO
TO

S:
 M

EU
EL

/W
IL

L



SCHULE bbz | OKTOBER 201820

von Sybille Volkholz

Zunächst ist es erfreulich, dass das 
Konzept auf Interesse stößt und der 

Beitrag Anlass zur Diskussion liefert. Zu
dem ist es auch erfrischend, dass aus 
Sicht des Autors Senatsverwaltung und 
GEW mal ausnahmsweise im gleichen 
Boot sitzen. Den Anlass zur Diskussion 
möchte ich aufgreifen und seine Behaup
tungen, zumindest teilweise, entkräften 
und zeigen, dass die verlässliche Grund
ausstattung ein sinnvoller Schritt in der 
Entwicklung zur inklusiven Schule in Ber
lin ist.

Mit der Nachsteuerungsreserve  
bleiben wir flexibel

Bei der verlässlichen Grundausstattung 
geht es ausschließlich um Kinder mit den 
Förderbedarfen Lernen, emotionale und 
soziale Entwicklung und Sprache (LES). 
Alle anderen Förderbedarfsausstattungen 
werden wie bisher nach individueller Vor
abDiagnostik, für die die Schulpsycholo
gischen und Inklusionspädagogischen Be
ratungs und Unterstützungszentren (SI

bedarf und Zuweisung nach dem Faktor 
regional reagiert werden kann. Diese Re
serve trägt der Tatsache Rechnung, dass 
es Schulen gibt, die eine lange Tradition 
in der gemeinsamen Erziehung haben, 
aber eine niedrige lmbQuote oder Schu
len, die eine hohe lmbQuote haben, aber 
wenig Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. 

Die Ausstattung ist realistisch

Der Autor behauptet, die im Konzept an
genommene Förderquote sei zu niedrig. 
Es sei absurd, dass erst ab einem lmbAn
teil von 50 Prozent statistisch gesehen 
ein Kind pro Klasse berücksichtigt werde. 

Bei einer Förderquote LES von fast vier 
Prozent im Schuljahr 2016/17 ist die an
genommene Bemessung in den Quartilen 
realistisch. Zudem ist für mögliche ent
stehende Ungleichgewichte die Nachsteu
erungsreserve da. 

Die Argumentation des Autors läuft da
rauf hinaus, dass die sonderpädagogi
sche Förderung so bemessen sein sollte, 
dass für mindestens ein Kind je Klasse 
diese Ressource zur Verfügung stünde. 
Damit käme man allerdings zu absurd 
hohen Förderquoten im Jahrgang. Die Zu

BUZ) zuständig sind, zugewiesen. 
Die verlässliche Grundausstattung für LES 
bindet seit dem Schuljahr 2017/18 die 
Ressource für die sonderpädagogische 
Förderung für die Klassen eins bis drei an 
die Quote der von der Zuzahlung zu den 
Lernmitteln befreiten Schüler*innen (lmb 
Quote). Gleichzeitig erhält eine Schule für 
die Schulanfangsphase eine Zuweisung 
von 4 Stunden je Klasse/Lerngruppe. Dies 
vergisst der Autor bei seiner Beschrei
bung des IstZustandes. Die Einführung 
der verlässlichen Grundausstattung er
folgt in einem mehrjährigen Prozess. In 
den nächsten Jahren werden die bisheri
gen sonderpädagogischen Fördermittel 
der Schule für LES zu einem Faktor ver
rechnet, der dazu führt, dass die Schulen 
erst langsam an die Quote nach dem 
lmbFaktor herankommen. Dieses Verfah
ren soll jahrgangsweise aufsteigend in 
den folgenden Jahrgangsstufen fortge
setzt werden. Da die lmbQuote ab Schul
jahr 2018/19 entfällt (weil es für alle kei
ne Lernmittelkosten mehr geben wird), 
wird ein neuer Sozialfaktor der Einzel
schule angewandt werden. Das rechneri
sche Verfahren bleibt davon unberührt.

Zudem gibt es eine Nachsteuerungsre
serve, mit der auf gravierende Unter
schiede zwischen tatsächlichem Förder

Ein offener Diskurs zur  
verlässlichen Grundausstattung
Mit seinem Artikel in der bbz 7-8 hat Ryan Plocher die zukünftige Berechnung der sonder-
pädagogischen Förderung als verantwortungslos und fehlerhaft diskreditiert. Der Beitrag enthalte 
eine ganze Reihe von Unrichtigkeiten, kritisiert die Vorsitzende des Fachbeirats Inklusion
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weisung der Ressourcen geht an die 
Schule und diese entscheidet über deren 
Verwendung. Die kann auch darin beste
hen, dass neben der individuellen Förde
rung Beratung für das Kollegium, spezifi
sche Materialentwicklung, Prävention 
oder andere Tätigkeiten durch das Jahr
gangsteam beziehungsweise die Schullei
tung eingeplant werden. Die zusätzlichen 
Stunden müssen nicht dazu verwendet 
werden, dass jemand neben den betref
fenden Kindern sitzt. 

Der Autor behauptet: »Es ist ein fal
scher Umkehrschluss, die Förderquote an 
die lmbQuote zu hängen. Es gibt zwar 
eine Korrelation zwischen lmbQuote und 
Förderquote. Viele Kinder mit Fördersta
tus sind lernmittelbefreit. Das heißt aber 
nicht, dass alle lernmittelbefreite Kinder 
einen Förderstatus haben.« Diese Logik 
mag verstehen, wer will. Natürlich hat 
nicht jedes lernmittelbefreite Kind einen 
Förderstatus. Wer soll das auch behaup
tet haben. Es ist aber sinnvoll, die Förde
rung für LES an einen sozialen Indikator 
zu binden, da die Korrelation von sozia
lem Status und LESFörderbedarf wissen
schaftlich unumstritten ist. Korrelation 
bedeutet nur, dass es eine proportionale 
Entwicklung beider Faktoren gibt und 
eben keine Gleichsetzung.

Die Diagnostik entfällt nicht

Die bisherige Bindung der sonderpädago
gischen Förderung war an die individuel
le Vorabdiagnose vor Beginn eines Schul
jahres gebunden. Bei allen anderen För
derbedarfen, außer LES, bleibt sie das 
auch. Diese Bindung bei LES war und ist 
aber seit langem sehr umstritten, weil ge
rade in diesen Förderbereichen die För
derquoten in Berlin zwischen den Bezir
ken und auch zwischen den Bundeslän
dern hohe Schwankungen aufweisen, die 
nicht nur mit sozialen Unterschieden der 
Bevölkerung zu erklären sind. Der Autor 
unterstellt eine vermutete »Beschaffungs
diagnostik«, Wissenschaftler*innen nen
nen es das »RessourcenEtikettierungs 
Dilemma«. Mittlerweile wählen mehrere 
Bundesländer den Weg der verlässlichen 
Grundausstattung. Der klare Vorteil für 
die Schulen besteht darin, dass sie die 
Ressource vor der Diagnostik erhalten. 
Diese entfällt aber keineswegs, sondern 
soll und muss lernbegleitend in der Schu
le erfolgen. Dies ist auch nötig, denn die 
Förderung der betreffenden Kinder ist 
Sinn und Zweck des ganzen Unterneh
mens. Zur diagnostischen Unterstützung 

von einigen Gymnasien gesagt, dass sie 
auch Schüler*innen mit Sprach und Ver
haltensproblemen haben, für die sie ger
ne zusätzliche Ressourcen hätten. Pers
pektivisch muss von den Schulen darü
ber nachgedacht werden, wie sie sonder
pädagogische Unterstützung in ihre Schul
konzepte integrieren, und von der Bil
dungspolitik und Schulaufsicht, wie sie 
Gymnasien für mehr inklusive Arbeit öf
fnen können.

Meine bisherigen Erfahrungen als Vor
sitzende des Fachbeirats Inklusion bei 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie zeigen, dass Probleme, auf 
die wir hinweisen und Empfehlungen, die 
wir geben, offen aufgenommen und auch 
weit gehend umgesetzt werden. Es ist nicht 
nötig mit Unterstellungen oder polemisch 
zu arbeiten, wie zum Beispiel »Inklusions
idealisten«, »falscher Idealismus«, »igno
rant«. Lasst uns die Probleme gemeinsam 
besprechen und an sinnvollen Lösungen 
arbeiten. 

stehen auch die SIBUZ in den Regionen 
bereit. Zudem müssen Schulen auch Re
chenschaft darüber ablegen, wie die Mit
tel verwendet werden. 

Der Autor hat hingegen teilweise recht, 
wenn er auf die Besonderheiten der Se
kundarstufe verweist. Das bisherige Mo
dell der Senatsverwaltung geht aber, an
ders als er unterstellt, von einer Förder
quote von elf Prozent in den ISS und Ge
meinschaftsschulen aus. Die Senatsver
waltung für Bildung, Jugend und Familie 
hat angekündigt, im Laufe dieses Schul
jahres mit einer Facharbeitsgruppe, be
stehend aus Praktiker*innen aus Schulen 
sowie Mitarbeiter*innen der Verwaltung 
und der Schulaufsicht, ein an die beson
dere Situation der Sekundarstufe I ange
passtes Modell zu erarbeiten.

Auch Gymnasien stellen sich  
der Inklusion

Und natürlich wird auch von den Gymna
sien erwartet, dass sie sich den Heraus
forderungen der Inklusion stellen, was 
auch viele bereits tun, vor allem in den 
Förderbereichen körperlichemotorische 
Entwicklung, Hören und Kommunikation, 
Sehen und Autismus. Immer wieder wird 

Sybille Volkholz,  
Vorsitzende des  

Fachbeirats Inklusion
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von Ulrich Hecker

GrundschulIrrsinn ›Schreiben nach 
Gehör‹« (BILD), »Illusion Inklusion« 

(FAZ), »Die RechtschreipKaterstrophe« 
(SPIEGEL) – reißerische Schlagzeilen wie 
diese verleiten die Bildungspolitik dazu, 
möglichst schnell »Entschlossenheit im 
Handeln« zu demonstrieren, »Maßnahmen
pakete« zu schnüren, »Masterpläne« zu 
entwerfen. Allzu oft ist das Dilettantismus 
oder sogar politisches Theater aus der un
tersten Schublade, mit gefährlichen Risiken 
und Nebenwirkungen. Über diverse Köpfe 
hinweg verbietet beispielsweise die baden 
württembergische Kultusministerin Susan
ne Eisenmann den weiteren Gebrauch der 
Grundschrift und räumt den jahrelang er
folgreichen Modellversuch »Grundschule 
ohne Noten« ab. In SchleswigHolstein wird 
es wieder früher Noten und eine verbindli
che Grundschulempfehlung geben. Nicht 
zuletzt greift die Forderung um sich, die 
vermeintlich vorherrschende Methode 
»Schreiben nach Gehör« zu verbieten.

Anzeichen für das Erstarken einer 
reaktionären Schulpolitik

Solche schulpolitischen Maßnahmen, An
kündigungen und Forderungen bringen 
Unruhe, Verunsicherung und 

fachlich angemessenen Methoden in der 
Pädagogik nicht zu entscheiden. Die Poli
tik setzt die Standards. Wie sie erreicht 
werden, ist Sache der Pädagogik. 

Mit der Broschüre »Faktencheck Grund
schule« wehrt sich nun der Grundschul
verband gegen populistische Diffamierun
gen und unsinnige Eingriffe in die Metho
den freiheit der Lehrkräfte. Gesellschaft
lich relevante Themen wie das der Grund
schulbildung und Fakten darüber, was 
Grundschulkinder wirklich brauchen, müs
sen dringend sachlicher diskutiert werden. 
Im kommenden Jahr feiert die deutsche 
Grundschule ihren 100. Geburtstag. Es wird 
Zeit, dass diese Erfolgsgeschichte aner
kannt wird. Und das Lamento über ihre 
Pädagogik muss endlich dorthin, wohin 
Mythen gehören: in die Mottenkiste.  

Mehr Grundschul-Mythen gibt es unter https://
grundschulverband.de/unsere-themen/faktencheck 

Ängste in die Lehrer*innenzimmer. Sie er
zeugen zu dem eine berechtigte Empö
rung bei den Kolleg*innen, eine »Uns 
reicht’s!« Stimmung. In der Verbreitung 
von Oberflächlichkeiten, Plattitüden und 
Falschmeldungen sowie in populistischen 
Maßnahmen der Schulpolitik zeigt sich 
eine mangelnde Anerkennung der spezi
fischen Professionalität von Grundschul
pädagog*innen. Pädagogik hat viel mit 
dem Menschenbild zu tun, an dem sie 
sich orientiert. Darum werden Diskussio
nen über Handschrift, Kopfrechnen oder 
Rechtschreibung so schnell so grundsätz
lich. Alternativen zum Gewohnten erschei
nen bedrohlich. Immer wieder erhobene 
Forderungen nach »mehr Frontalunter
richt«, »noch mehr Vergleichs tests in den 
Grundschulen«, nach »Schönschreiben« 
oder »mehr Noten« sind allerdings deut
liche Anzeichen für das Erstarken einer 
reaktionären Schulpolitik.

Bei manchen Kritiker*innen ist reine 
Ideologie im Spiel. Das Reaktionsmuster 
funktioniert etwa so: »Schreiben wie Hö
ren? Kinder dürfen einfach schreiben, 
wie sie wollen? Dann dürfen sie wohl 
auch sonst alles machen, was sie wollen? 
Das ist doch antiautoritäre Erziehung! 
Oder wenigstens diese ›Kuschelpädago
gik‹! Das ist 1968! Rebellion! Revolte! Ge
hört sofort verboten!«. Dann wird sofort 
der Ruf erhoben, bestimmte Methoden zu 

verbieten. Dabei sind 
Methodenverbote 
in der Pädagogik 
durch die Politik 
eigentlich nur in 
autoritären Staa
ten denkbar. In 

einem freiheitlichen 
Staat haben Politi

ker*innen über die 

Faktencheck Grundschule 
Gereiztheit beherrscht den öffentlichen Diskurs über die Grundschule. Auf Kosten der Kinder wird eine 
polemische Debatte geführt. Der »Faktencheck Grundschule« räumt mit populären Vorurteilen auf

Ulrich Hecker,  
Grundschulrektor in Rente, 

Stellvertretender 
 Vorsitzender des Grund-

schulverbands und Redak-
teur der Zeitschrift »Grundschule aktuell«

EIN MYTHOS UND SEINE 
WIDERLEGUNG

»Hausaufgaben fördern das Lernen«: 
Erwiesenermaßen profitieren Grund
schulkinder und leistungsschwächere 
Schüler*innen weniger von Hausaufga
ben als ältere, leistungsstärkere Schü
ler*innen. Schüler*innen aus der Mit
telschicht profitieren außerdem deut
lich mehr von Hausaufgaben als Schul
kinder aus sozial schwächeren Familien. 
Ein eigener Schreibtisch, Ruhe beim 
Arbeiten, Eltern, die helfen können, 
sind Bedingungen, die je nach sozialer 
Herkunft unterschiedlich verteilt sind. 
Wenn schon Hausaufgaben, dann müs
sen sie sinnvoll mit dem Unterricht ver
zahnt werden. 
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von Monika Rebitzki

Wir haben bei »Pankow hilft« über
legt, wie wir Eltern von Schulanfän

ger*innen den Weg in die Schule ihrer 
Kinder erleichtern können. Im letzten 
Dezember hat ein Kollege aus der Senats
verwaltung eine CD mit dem Kurzfilm 
»Melike kommt in die Schule« mitge
bracht. Dieser scheint sehr geeignet für 
Eltern aus anderen Ländern und es gibt 
ihn in verschiedenen Sprachen kostenlos 
im Internet (https://vimeo.com/1838314 
75). In unserer Flücht lingsunterkunft gab 
es großes Interesse an einer Informati
onsveranstaltung. Sieben Kinder aus fünf 
Sprachbereichen soll ten eingeschult wer
den. Schnell fand sich ein Team zusam
men. Wir wurden von Heike Bolt von der 
Koordinierungsstelle der Kooperation von 
Schule und Jugendhilfe in Pankow und 
der Ehrenamtsbeauftragten des Heims, 
Frau Budanova, tatkräftig unterstützt.

Eine technische Hürde hätte das Unter
nehmen fast platzen lassen. Wir fanden 
keine Lösung, um sieben Eltern mit fünf 
verschiedenen Sprachen gleichzeitig den 
Film zu zeigen und anschließend darüber 
gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Für 
den direkten Austausch hätten Sprach 
mittler*innen von Family Guides, Freiwil
lige mit eigener Flucht oder Migrations
geschichte, zur Verfügung gestanden. Die 
Rettung kam durch die nächstgelegene 

Ich habe dann noch ein zweites Angebot 
auf den Weg gebracht, das die Kosten der 
Einschulung und die Einschulungsfeier 
betrifft. Wir haben einen Termin zum 
Schultütenbasteln angeboten. Diese Sitte 
ist den wenigsten Eltern aus anderen Län
dern bekannt. Das Heim sorgte dafür, dass 
die Kinder betreut waren und wir, zwei 
Ehrenamtliche, haben das Material be
sorgt und mit den Eltern die Schultüten 
dekoriert und mit Namen versehen. Das 
war ein sehr lebendiger Nachmittag. Von 
der endlos langen Materialliste haben wir 
einige Sachen übernommen und in die 
Tüten gesteckt, so dass die Eltern nur 
noch etwas Süßes hinzufügen mussten.

Im dritten Schritt wird dann Hilfe beim 
Einkauf des Schulmaterials angeboten. Es 
ist nämlich auch für deutsche Eltern nicht 
so einfach, genau das zu finden, was da 
auf dem Zettel steht und preisgünstig soll 
es auch noch sein.

Soweit der kurze Erfolgsbericht. Das war 
aber nur unsere Testphase. Unsere Kinder 
besuchen spätestens ab dem dritten Le
bensjahr die Kita und dort wird ja der 
Übergang vorbereitet. Da könnte noch 
mehr für die Einbeziehung der Eltern aus 
anderen Ländern geschehen. So versuchen 
wir zunächst die Kitas rund um die Schul
anmeldung mit Informationsmaterial für 
diese spezielle Aufgabe zu unterstützen. 
Und mit einem Mal ist es natürlich nicht 
getan. Jedes Jahr kommen neue Kinder in 
die Schule. Um die Information s  angebote 
in den Gemeinschaftsunterkünften vor 
den Sommerferien auch in anderen Pan
kower Unterkünften anbieten zu können 
und zu verstetigen, bemühen wir uns um 
Projektmittel für Tablets, um Herkunfts
sprachliche Medien einbeziehen zu kön
nen und die dauerhafte Unterstützung 
der Pankower Family Guides für diese 
Termine. Das Fachliche kriegen wir eh
renamtlich und mit der Beteiligung des 
Schulamts schon hin. Wir geben unsere 
Erfahrungen gerne weiter! 

E-Mail: bildung-muehlenstrasse@pankow-hilft.de 

Schule, in die wunderbarerweise alle Kin
der eingeschult werden. Auch dort war 
man interessiert daran, dass die Eltern gut 
vorbereitet auf die Schule zukommen. Wir 
konnten uns in der Schule treffen. Die 
Lehrerin Frau Liebig Silva hat uns fünf 
Laptops mit Kopfhörern in ihrem Klas
senaum aufgebaut und alles vernetzt. 

Inhaltlich orientierten wir uns an den 
im Film angesprochen Themen und den 
Fragen der Eltern: Unterricht heute, Gesun
des Frühstück, Elternrechte und pflich
ten. So konnten wir in der zukünftigen 

Schule der Kinder mit fachlicher Unter
stützung und fünf Sprachmittler*innen 
die Informationsveranstaltung erfolgreich 
durchführen. Die Eltern waren neugierig, 
haben viele Fragen gestellt und bei eini
gen haben wir auch unser Ziel erreicht, 
dass sie eine Woche später zu dem ersten 
Elternabend in die Schule gegangen sind, 
obwohl ihre Deutschkenntnisse zur Ver
ständigung dort bei weitem noch nicht 
ausreichen.

Einschulung in einem fremden Land
Als geflüchteter Mensch steht man vor vielen Herausforderungen. Ein Projekt in Pankow soll
den Start in die Schule vereinfachen und die Zusammenarbeit mit Eltern verbessern

Monika Rebitzki,  
Mitglied im Leitungsteam 

der Jungen Alten in der 
GEW BERLIN

»Die Eltern waren neugierig. 
Wir sprachen über den 

Unterricht heute, gesundes 
Frühstück und Elternrechte 

wie -pflichten.«
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von Johanna Boettcher

Die Ausbildungsduldung bietet eine 
Perspektive. Bei erfolgreichem Ab

schluss der Ausbildung und anschließen
der Übernahme oder der Zusage einer an
deren qualifikationsadäquaten Beschäfti
gung wird eine Aufenthaltserlaubnis er
teilt. Für die Zeit der Arbeitssuche wird 
eine sechsmonatige Duldung gewährt. Die 
Ausbildungsduldung zu beantragen ist 
sinnvoll für Geflüchtete, die bereits mit 
einer Duldung hier leben. Aktuell sind 
allerdings nur etwa 100 Personen in Ber
lin in Besitz einer Ausbildungsduldung. 
Dies liegt unter anderem an den Voraus
setzungen, die vorliegen müssen, um ei

ne Ausbildungsduldung zu beantragen. 
Die Geflüchteten müssen im Besitz eines 
Passes sein und es müssen in der Regel 
sowohl Straf freiheit als auch der Arbeits
marktzugang bestehen. Arbeitsmarktzu
gang bedeutet, dass sie auf Antrag von 
der Ausländerbehörde eine Genehmigung 
zur Ausübung einer Beschäftigung erhal
ten können. 

Etwa die Hälfte der Geduldeten in Ber
lin unterliegt allerdings einem Beschäfti
gungsverbot. Ein Beschäftigungsverbot 
gilt beispielsweise dann, wenn jemand 
aus einem gesetzlich definierten »siche
ren Herkunftsstaat« kommt, einen Asyl
antrag erst nach dem 31. August 2015 
gestellt hat und dieser abgelehnt wurde. 
Es wird ebenfalls erteilt, wenn die Aus
länderbehörde der Auffassung ist, die 

BERUFLICHE BILDUNG bbz | OKTOBER 2018

RECHTLICHES

• Geflüchtete mit einer Aufenthaltser
laubnis oder sogar einer Niederlas
sungserlaubnis benötigen keine Ausbil
dungsduldung, da diese ohnehin deut
lich mehr Sicherheit bieten. 

• Geflüchtete mit einer Aufenthaltsge
stattung können nur dann eine Ausbil
dungsduldung erhalten, wenn sie ihren 
Asylantrag beziehungsweise ihre Klage 
gegen einen ablehnenden Asylbescheid 
zurückziehen. Dies kann allenfalls in 
Einzelfällen nach kompetenter Rechts
beratung sinnvoll sein. 

Schutz vor Abschiebung
Eine Berufsausbildung bietet Geflüchteten für die Dauer der 
Ausbildung die Möglichkeit einer »Ausbildungsduldung«. 
Das verleiht auch Betrieben und Berufsschulen mehr Sicherheit
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Person wirke nicht ausreichend an der 
Passbeschaffung mit und die Passlosig
keit sei der einzige Grund, weshalb eine 
Person nicht abgeschoben werden kann. 
In diesem Fall kann eine Rechtsberatung 
hilfreich sein.

Betriebliche und schulische 
Ausbildungen bieten Schutz

Auch auf die Art der Ausbildung und de
ren Beginn kommt es an. Eine Ausbil
dungsduldung wird nur für eine qualifi
zierte Berufsausbildung in einem staat
lich anerkannten oder vergleichbar gere
gelten Ausbildungsberuf erteilt. Es muss 
keine betriebliche Ausbildung sein, auch 
eine schulische Berufsausbildung wird 

sensduldung erteilt werden, um einen 
neuen Ausbildungsplatz zu suchen.
Die Ausbildungsduldung ist auch für ge
duldete Geflüchtete nicht die einzige 
Möglichkeit, ihren Aufenthalt in Deutsch
land zu sichern. Manche Geflüchtete 
möchten lieber weiter zur Schule gehen, 
um später vielleicht zu studieren. Auch 
hier kann für geduldete Geflüchtete ein 
besonderer Schutz durch eine Ermessens
duldung gewährt werden, allerdings nur 
an allgemeinbildenden Schulen und nur 
im letzten Jahr vor Abschluss der (erwei
terten) Berufsbildungsreife ((e)BBR) oder 
des Mittleren Schulabschlusses (MSA) oder 
in den letzten beiden Jahren vor dem Ab
itur. Für den Berufsqualifizierenden Lehr
gang (BQL) und die Integrierte Berufsaus
bildungsvorbereitung (IBA) an den Ober
stufenzentren oder Lehrgänge des zwei
ten Bildungswegs, die ebenfalls auf Ab
schlüsse hinführen, ist eine Er mes sens
duldung leider nicht vorgesehen. 

Aufenthaltserlaubnis  
nach vier Jahren in Deutschland

Für manche kommt jedoch auch die Auf
enthaltserlaubnis für »integrierte Jugend
liche und Heranwachsende« nach § 25b 
AufenthG in Frage. Man kann sie beantra
gen, wenn man schon bereits vier Jahre 
in Deutschland erlaubt, gestattet oder 
geduldetet lebt, seit mindestens vier Jah
ren erfolgreich die Schule oder eine Aus
bildung besucht oder hier einen Schul 
oder Berufsabschluss erworben hat und 
noch nicht älter als 20 Jahre alt ist.

Ausschlussgründe sind im Umkehr
schluss Passlosigkeit, mangelnde Mitwir
kung bei der Passbeschaffung, Identitäts
täuschung und Straftaten. 

Wenn alle rechtlichen Spielräume aus
geschöpft sind, jedoch noch kein Ab
schiebetermin feststeht, kann die Berli
ner Härtefallkommission angerufen wer
den. Sie kann die Erteilung einer Aufent
haltserlaubnis nach § 23a AufenthG emp
fehlen, wenn eine Abschiebung eine be
sondere Härte darstellen würde. Die 
Entscheidung trifft der Innensenator be
ziehungsweise die Innensenatorin. 

geschützt. Doch allgemeinschulische Bil
dung oder Maßnahmen und Lehrgänge 
zur Ausbildungsvorbereitung reichen 
nicht aus. Ausbildungsduldung wird ge
währt, wenn die Berufsausbildung schon 
begonnen wurde oder in weniger als drei 
Monaten begonnen wird. Wenn die Aus
bildung erst in sechs Monaten startet, 
wird zunächst keine Ausbildungsduldung 
erteilt. Eine Ausbildungsduldung kann 
weiterhin nicht erteilt werden, wenn be
reits Maßnahmen zur Abschiebung einge
leitet wurden. Es kann also sein, dass die 
Abschiebung vorbereitet wird, während 
sich die Person noch bemüht, die Kriteri
en für die Erteilung einer Ausbildungs
duldung zu erfüllen.

Die Ermessensduldung  
verschafft Zeit

Einen gewissen Schutz kann hier die »Er
messensduldung« bieten. Sie kann für die 
Dauer einer erfolgsversprechenden Aus
bildungsvorbereitungsmaßnahme, wie bei
spielsweise die Einstiegsqualifizierung, er
teilt werden. Eine sechsmonatige Ermes
sensduldung zur Passbeschaffung kann 
auch erteilt werden, wenn Geflüchtete 
während des Asylverfahrens mit Erlaub
nis der Ausländerbehörde eine Ausbildung 
begonnen haben, der Asylantrag dann 
abgelehnt wird und die Person noch kei
nen Pass hat.

Die Ausbildungsduldung kann auch 
wieder entzogen werden. Dies geschieht 
bei der Verurteilung wegen einer vorsätz
lichen Straftat, NichtBetreiben der Aus
bildung oder dem Abbruch der Ausbil
dung. Hier kann einmalig eine Ermes

OKTOBER 2018 | bbz BERUFLICHE BILDUNG

Johanna Boettcher,  
Koordinatorin bei bridge – Berliner Netz-

werke für Bleiberecht

bridge

bridge – Berliner Netzwerke für Bleibe
recht unterstützt Geflüchtete durch 
Beratung an der Schnittstelle Aufent
haltsrecht und Beschäftigungserlaub
nisrecht, Qualifizierung und Vermitt
lung in Arbeit, Ausbildung und dem 
Nachholen von Bildungsabschlüssen. 
Auch Pädagog*innen auf der Suche 
nach weiteren Informationen können 
sich an bridge wenden: 
www.bridgebleiberecht.de
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von Joanna Szaflik 

Am OSZ Handel II in Berlin haben wir 
ein integratives Pilotprojekt mit Aus

zubildenden einer regulären Verkäufer 
Klasse und geflüchteten Schüler*innen des 
Berufsqualifizierenden Lehrgangs (BQL) 
durchgeführt. Die Schüler*innen des BQL 
stammten aus Afghanistan und Syrien. 
Am Projekt nahmen jeweils zehn Jugend
liche aus beiden Klassen teil. Im Rahmen 
des Vorhabens gestalteten die Jugendli
chen eine Ausstellung mit Exponaten, die 
die gewonnenen Informationen und Ein
drücke in kreativer Form zeigten.

In drei Schritten zu einer Ausstellung 

In der Vorbereitungsphase wurde das Kon
zept, die inhaltlichen und methodischen 
Aspekte, sowie die praktische Umsetzung 
besprochen. Das Projekt war ganztägig 
geplant und hatte Workshopcharakter. 
Die angewandten Methoden stammten 
sowohl aus dem Repertoire der formalen, 
als auch der nonformalen Bildung. 

aktivitäten, die die Kooperation innerhalb 
der Kleingruppen förderten und die kon
zentrierte Atmosphäre auflockerten. 

Im letzten Schritt stellten die Teilneh
menden ihre gesammelten Informationen 
in Form von Plakaten, Büchern oder 
Instal lationen zusammen und präsentier
ten die se in einer Ausstellung. Anschlie
ßend fand eine Führung statt, während 
der die Auto r*in nen ihre Exponate kom
mentierten.

Hemmungen abbauen – 
Schulgemeinschaft stärken

Die geflüchteten Schüler*innen nehmen in 
den meisten Fällen aufgrund der fehlen
den Deutschkenntnisse nicht am Unter
richt in regulären Klassen teil und haben 
da durch nur wenige Chancen, die in 
Deutschland sozialisierten Schüler*innen 
kennenzulernen. Gleichzeitig werden die 
Vorstellungen von Geflüchteten bei den 
deutschen Jugendlichen oft von ober fläch
lichen medialen Bildern geprägt.

Unser Projekt schuf einen Anlass zur 
Begegnung und zum Austausch. Trotz 
großer Hemmungen seitens der deutschen 
Schüler*innen auf der einen und Unsi
cherheiten der geflüchteten Jugendlichen 
auf der anderen Seite, war das Projekt ein 
Erfolg. Es trug zur Förderung sozialer 
und interkultureller Kompetenzen und 
zum Austausch zu aktuellen Problemen 
von Jugendlichen in Deutschland, Afgha
nistan und Syrien bei und sensibilisierte 
deutsche Jugend liche für die Schicksale 
junger geflüchteter Menschen. In beiden 
Klassen haben zahlreiche Schüle r*innen 
das Projekt als eine der interessantesten 
Erfahrungen des Schuljahres genannt. 
Viele wünschten sich eine weite re Begeg
nung oder sogar eine gemeinsame Klas
senfahrt.  

Nach einer kurzen Kennenlernrunde wur
den die Teilnehmenden in gemischte 
Kleingruppen eingeteilt und erstellten 
Plakate zu ihren Interessen, Werten und 
Zukunftsplänen. Nach dieser Übung stell
ten sie fest, dass für viele, unabhängig 
vom kulturellen Hintergrund, ähnliche 
Aspekte im Vordergrund stehen. So haben 
Familie, Freund*innen, Gesundheit und 
Sport für die meisten eine große Bedeu
tung. Diese Gemeinsamkeiten bereiteten 
den Grund für die tiefer gehenden Ge
spräche vor.

Im zweiten Schritt erhielten die Teilneh
menden Fragekarten und setzten ihre 
Gespräche in den bereits gebildeten Grup
pen fort. Sie befragten sich gegenseitig 
zu Schule und Ausbildung, sowie wichtigen 
historischen Ereignissen oder den aktuel
len Problemen von jungen Menschen in 
den verschiedenen Herkunftsländern. Die 
deutschen Auszubildenden fanden die 
persönlichen Schicksale der Jugendlichen 
aus Afghanistan und Syrien bedrückend. 
Aber auch die Schüler*innen der BQL 
Klasse wunderten sich über aktuelle Pro
bleme deutscher Jugendlicher wie Mobbing 
und Drogen. Zwischen den inhaltlichen 
Aufgaben gab es spielerische Integrations

BERUFLICHE BILDUNG bbz | OKTOBER 2018

Ein Projekttag stärkt die Schulgemeinschaft
Der Unterricht von geflüchteten und in Deutschland sozialisierten Jugendlichen findet nach wie vor 
überwiegend getrennt statt, deshalb ist es wichtig, Begegnungs- und Zusammenarbeitsanlässe 
außerhalb des regulären Unterrichts zu schaffen

Joanna Szaflik-Homann, 
Lehrerin für Englisch und 

Sozialkunde am OSZ Han-
del II in Berlin-Marzahn
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von Larissa Klinzing

Der Senat von Berlin hat mit den staat
lichen Hochschulen Verträge für die 

Jahre 2018 bis 2022 abgeschlossen, in 
de nen die Einrichtung eines Forums Gute 
Arbeit unter Leitung des Staatssekretärs 
für Wissenschaft und unter Beteiligung 
von Rektor*innen und Präsident*innen der 
Hochschulen, der Gewerkschaften GEW 
und ver.di, des akademischen Mittelbaus, 
der Personalräte und anderen Vertretun
gen der Beschäftigten vereinbart wurde. 
Das Forum startete mit seiner konstituie
renden Sitzung am 2. Juli 2018. Die ein
geladenen Arbeitgeber*innen blieben der 
Veranstaltung fern. Dafür konnten sich 
die anderen Beteiligten schnell über die 
Ziele des Forums verständigen. Im Unter
schied zu Baden Württemberg, Bayern, 
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein West
fallen und Sachsen, die bereits abge
schlossene Vereinbarungen zur Guten Ar
 beit in der Wissenschaft vorzuweisen ha 
ben, soll das Berli ner Forum Gute Arbeit 
eine Dauereinrichtung werden und nicht 
nur Empfehlungen zur Verbesserung der 
Beschäftigungsbedin gungen machen, son
 dern auch ihre Umset zung begleiten. Die 
Ankündigung des Staats sekretärs Krach, 
dieses neue Format besser als andere 
Länder auszugestalten, hat die Anwesen
den überrascht und zugleich erfreut. 

Rhetorik rechtfertigt  
nicht Prekariat

Die dennoch vorsichtige Hoffnung, dass 
dieses Projekt der rotrotgrünen Koaliti
on ernsthaft betrieben wird, beruht dar
auf, dass bereits in den Hochschulverträ
gen für die Jahre 2014 bis 2018 das Land 
die Hochschulen zur Verbesserung der 
Situa tion von befristet Beschäftigten ver
pflichtet hatte. Obwohl die Forderungen 
sehr moderat waren, sind sie in vielen 
Punkten und an manchen Hochschulen 
gar nicht erfüllt und von der Senatsver
waltung auch nicht kontrolliert worden. 
Insbesondere das befristete wissen schaft

Professor oder einer Professorin fordert 
die GEW schon lange mehr Eigenständig
keit und bessere Ausstattung mit den not
wendigen Ressourcen für Forschung und 
Lehre im Mittelbau, was durch eine Fach
bereichs beziehungsweise Department
struktur rea lisiert werden könnte. Nach der 
Promotion sollten Arbeitsverträge von min
destens fünf Jahren angeboten werden. Da
bei müssen die Regeln zur Vertragsverlän
gerung berechenbar und trans parent sein. 

Dies ist nicht nur für Beschäftigte mit 
Kindern von enormer Bedeutung. Eine fa
milienfreundliche Hochschule kann nicht 
auf ein Kinder fest mit Hüpfburg redu
ziert werden, sondern muss die arbeiten
den und studierenden Eltern in den Kern
bereichen ihres Hoch schullebens unter
stützen. Auch diesen Punkten wird sich 
das neue Forum Gute Arbeit widmen. Ein 
Dialog auf Augen höhe hat begonnen. Das 
Handeln darf nicht mehr lange auf sich 
warten lassen! 

liche Personal arbeitet in Unsicherheit 
und enormer Abhängigkeit von den Pro
fessor*innen, die zu den »Sonnenkönig*in
nen« des Systems gehören. Die übliche 
Rhetorik, dass zu viele Menschen eine 
Professur anstreben, aber nur ganz weni
ge eine kriegen können, verschleiert die 
Misere der unbezahlten Arbeit, insbeson
dere der Lehre. Die Willkür der Umwand
lung der ganzen Stellen in halbe oder Zwei 
DrittelStellen bedeutet, dass die gleiche 
Arbeit für viel weniger Geld verrichtet 
wird. Hier müssen die Mindeststandards 
der Beschäftigung deutlich korrigiert wer
den. Die haushaltsfinanzierten Qualifizie
rungsstellen zur Promotion sollten einen 
Umfang von mindestens ZweiDrittelStel
len besitzen und nach der Promotion soll
ten nur Beschäftigungsangebote im Um
fang einer vollen Stelle gemacht werden. 
Zu verhindern gilt es auch, dass aus den 
Haushaltsmitteln der Hochschule den be
reits promovierten Mitarbeiter*innen Sti
pendien statt sozialversicherungspflich
tige Verträge angeboten werden. Die be
fristeten Verträge für die Promotion soll
ten mindestens für drei Jahre abgeschlos
sen werden, unabhängig davon, wann ein*e 
Lehrstuhlinhaber*in aus dem Dienst aus
scheidet. Statt der Zuordnung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter*innen zu einem 
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Vorsichtige Hoffnung
Berlin hat mit dem Koalitionsvertrag einen »Paradigmenwechsel in der Personalentwicklung an den 
Hochschulen« des Landes angekündigt und will den öffentlichen Dienst zum Vorbild für gute Arbeit 
machen. Das gibt den Beschäftigten Hoffnung

Larissa Klinzing,  
Mitglied im  

Leitungsteam der  
Abteilung Wissenschaft
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von Anne Hüls

Seit 1980 gilt an elf Universitäten und 
Fachhochschulen in Berlin der bun

desweit einzige Tarifvertrag für mittler
weile über 8.000 studentisch Beschäftig
te. Ihre Aufgabengebiete sind vielseitig 
und reichen von der Mitarbeit in For
schung und Lehre über den Einsatz in 
Bibliotheken und anderen Daueraufgaben 
in Verwaltung, Informatikserviceleistun
gen, Studierendenservice sowie Sekreta
riaten und vielem mehr. Damit stellen sie 
an den großen Universitäten die größte 
Beschäftigtengruppe dar. An der Techni
schen Universität Berlin (TU) sind es bei
spielsweise 31 Prozent aller Beschäftig
ten. Diese Ausweitung der Tätigkeitsfel
der ist für die Universitäten eine lukrati
ve Personalpolitik. Zum einen können sie 
dadurch feste Stellen nach den deutlich 
teureren Entgelteinordnungen im Tarif
vertrag der Länder (TVL) sparen. Zum 

monatlichen Einkommens aus. Bei nied
rigen Einkommen übersteigen die Mie
tausgaben mit einem Zuwachs von 30 
Prozent seit 2001 sogar noch die Inflati
onsrate.

Den Gewerkschaften fehlte es  
an Sichtbarkeit

An der TU führte dies dazu, dass man 
schon froh war, die freien Stellen über
haupt irgendwie besetzen zu können, da 
sie in ihrer Lehre stark von Tutor*innen 
abhängig ist. Für einige Fachbereiche gibt 
es deutlich bessere Lohnangebote außer
halb der Hochschulen. Doch mit mehre
ren Verhandlungspartner*innen auf der 
Arbeitgeber*innenseite erleichterte dies 
zu An fang nicht wirklich die Situation. Die 
such ten den kleinsten gemeinsamen Nen
ner. Der Organisierungsgrad der studen
tisch Beschäftigten in den beiden Ge
werkschaften ver.di und GEW war viel zu 
gering. Selbst das Bewusstsein, dass man 

anderen haben sie aber seit 2001 den 
Stundenlohn der studentisch Beschäftig
ten nicht mehr erhöht. Aufkommende 
Initiativen, die bereits 2011 eine Lohner
höhung forderten, wurden mit zweistelli
gen CentAngeboten und Belächelung des 
mangelnden Organisierungsgrades mund
 tot gemacht. Durch befristete Arbeitsver
träge und die Doppelbelastung durch Stu
dium sowie Job konnten die Universitä
ten die »aufsässigen« Arbeitskräfte ein
fach aussitzen. Ohne großen Widerstand 
sammelten sie weiterhin Gelder für die 
Lohnerhöhungen ihrer studentisch Be
schäftigten ein, ohne diese an sie weiter
zugeben.

Auch die Streichung des Weihnachts
geldes 2004 führte zu keinem Aufschrei. 
Also was war diesmal anders? Der Zeit
punkt, zu dem die studentischen Hilfs
kräfte (SHK) von ihrer Stelle noch ihr Stu
dium finanzieren konnten, war seit Jah
ren vorüber. Die schnell ansteigenden 
Mietkosten der letzten Jahre machen bei 
Studierenden häufig über die Hälfte ihres 
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Streik der studentisch Beschäftigten
Der Kampf um einen Tarifvertrag ist im Juli erfolgreich durch eine Mitgliederabstimmung zu Ende 
gegangen. Es bleibt die Frage: Ist der TV Stud nur ein einsames Phänomen in der deutschen 
Tariflandschaft oder doch ein Vorreiter für weitere Initiativen?
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durch seinen Arbeitsvertrag einem Tarif
vertrag unterlag, war den meisten SHK 
nicht bekannt, da dies für viele ihre erste 
Anstellung ist. Den Gewerkschaften fehl
te die Sichtbarkeit in den Hochschulen. 
Auch wenn Festangestellte an den Hoch
schulen nicht zwangsläufig über Tarif
kampagnenerfahrung verfügen, sind sie 
über Jahre angestellt, haben Lohnerhö
hungen mitgemacht, sind inhaltlich sen
sibilisierter und die Aktiven in der nächs
ten Tarifrunde häufig wieder mit dabei.

Vergleichbare Initiativen studentisch Be
 schäftigter gab es in den letzten Jahren 
nicht, so dass auch die Gewerkschaften 
selbst zunächst einen neuen Erfahrungs
schatz aufbauen mussten. Die letzte Aus
einandersetzung in Berlin geht auf das 
Jahr 1986 zurück und führte zum TVStud 
II. Eine Sensibilisierung für Gewerkschafts
arbeit liegt allerdings häufig in Studenti
schen Personalräten vor, da diese die 
Einhaltung des Tarifvertrages überwachen 
und somit erste Berührungspunkte in 
Fortbildungen und Treffen mit Gewerk
schaften haben. So wundert es nicht, dass 
sich aus diesem Kreis und anderen stu
dentischen Gewerkschaftsmitgliedern die 
erste kleine Gruppe Aktiver bildete.

Über Tausend wurden mobilisiert

Motiviert durch eine OnlineUmfrage, in 
der über 1.000 Beschäftigte angaben, Ge
werkschaftsmitglied werden zu wollen, 
starteten sie im Mai 2016 die »Orga 1000+«. 
Es folgten Bürorundgänge, Aktionen zu 
prestigeträchtigen Universitätsveranstal
tungen, Stände vor den Mensen, selbst 
gemalte Transparente und ein immer pro
fessionelleres Auftreten in den Sozialen 
Medien. Im Zuge der Aufnahme der Ver
handlungen mit den Arbeitgebern erlang
ten die Studierenden Aufsehen, Aufklä
rung, Neueintritte in die Gewerkschaften 
und auch den Zulauf Aktiver. Wenn auch 
aus dem letzten Loch pfeifend, setzten sie 
die immer mehr anfallende Arbeit halb
wegs rechtzeitig um. Doch das ist das 
Schöne an bunt gemisch ten Studierenden, 
es bringt jede*r eine Qua lifikation mit, 
sich produktiv einzu brin gen: Texte 
schreiben, Studierende an sprechen, Fra
gen beantworten, Homepa ge gestalten, 
Kundgebungen halten, Demos organisie
ren und vieles mehr. Nach der Kündigung 
des Tarifvertrages folgten auf die Strei
kaufrufe immer mehr SHK, legten ihre Ar
beit nieder und nahmen an den Demons
trationen teil. Auch der Versuch, die stu
dentisch Beschäftigten an der TU durch 

eine freiwillige Lohnerhöhung zu be
schwichtigen, konnte sie nicht davon ab
halten, für die anderen Universitäten und 
Fachhochschulen einzustehen. Auch die 
studentisch Beschäftigten dort sollten ei
ne Lohnerhöhung bekommen.

Wie kann man die im Zuge dieser Kam
pagne gewonnenen Erfahrungen nutzen 
und die Ausgangssituation verbessern, 
damit Berlin nicht das einzige Bundes
land bleibt, dass einen Tarifvertrag für 
studentisch Beschäftigte hat? Je nach 
Bundesland sind die Stundenlöhne an 
vielen Universitäten deutlich geringer als 
in Berlin. Man macht es sich zu einfach, 
heutigen Studierenden zu unterstellen, 
sie wären nicht politisch interessiert oder 
bereit sich zu engagieren. Häufig mangelt 
es eher an Strukturen, finanziellen und 
vor allem personellen Mitteln sowie Hilfe. 
Denn wenn wir ehrlich sind, war es auch 
1986 eher eine kleine Gruppe an Aktiven, 
die dort den Streik losgetreten und viele 
andere motiviert haben, sich diesem Ar
beitskampf anzuschließen und für einen 
neuen Tarifvertrag einzustehen. Die heu
tige Zeit ist nur stressiger geworden und 
durch möglichst kurze Studienzeiten ist 
es schwerer, hochschulpolitisch Aktive mit 
Erfahrung und guter Vernetzung über 
längere Zeit in den Gremien an den Uni
versitäten sowie in Gewerkschaften ein
zubinden. TVStud III hat es vielleicht nicht 
geschafft, den kompletten Lohnstillstand 
auszugleichen, aber gezeigt, dass Studie
rende in Streiks ihre Arbeit niederlegen 
und sich so für ihre Rechte einsetzen 
können. Aber auch, dass es auf gewerk
schaftlicher Seite ein Umdenken geben 
muss, um sich auf diesen Wandel einzu
stellen. Es ist von der Politik gewollt, eine 
höhere Quote an akademischen Abschlüs
sen zu erreichen. Dadurch erschließt sich 
die Notwendigkeit einer besseren Einbin
dung und Organisierung von Studieren
den durch die Gewerkschaften. Ihnen 
muss ein Raum für Erfahrungen gegeben 
werden, in dem sie sich mit ihren The
men einbringen können. Dadurch können 
Aktive für Gewerkschaftsarbeit begeistert 
werden, so dass sie motiviert sind, die 
Zukunft mitzugestalten. Es herrscht Inte
resse an diesem Thema in mittlerweile 
mehreren Regionen in Deutschland. Eine 
neue Kampagne kann zu einer verbesser
ten Sichtbarkeit von Gewerkschaften an 
den Hochschulen führen. Lasst es uns an
packen. 
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Charles Melis
ist 74 Jahre alt und politisch engagiert, 
speziell im Bereich Antifaschismus und 
Frieden. Die ungeklärte Geschichte seiner 
Familie ist mit diesen Themen eng ver-
knüpft. Das ist eine Aufgabe, die ihn seit 
Ende der Arbeit am Wissenschaftszentrum 
Berlin beschäftigt.

Was regt Dich im Augenblick am meis-
ten auf?
Die andauernde schiefe Ebene hin zu 
rechtsautoritären Denk und Macht
strukturen. Die Kriege in der Welt, spe
ziell mit deutscher Beteiligung, sind 
ein Ausdruck des aktuellen Ge
schichtsbewusstseins.

Was würdest Du an Deiner Tätigkeit am 
ehesten ändern?
Manchmal wäre weniger mehr.

Drei Begriffe, die Dir spontan zur GEW 
einfallen?
Widerstand gegen Abwicklung, ein de
mo kratisches Bildungssystem, Solida
rität

Was wünschst Du Dir von Deiner Ge-
werkschaft?
Eine intensivere Geschichtsdebatte, 
eingebunden in die Erfahrungen aus 
den zwei Systemen.

Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
In meiner Karriere als Wissenschaftler 
war natürlich die Suche nach Neuem 
die Herausforderung. Heute hilft mir 
die vorzügliche Ausbildung bei den 
genannten historischen Themen.

Welches politische Amt würdest Du am 
liebsten einen Monat lang ausüben?
Keines, nicht die politischen Ämter 
verändern die Welt.

Anne Hüls,  
Mitglied im Landesausschuss der  

Studierenden der GEW BERLIN

GESICHTER DER GEW
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    BIST DU ERZIEHER*IN? 
Dann schreibe für die bbz! Kontakt: bbz@gew-berlin.de

Neue Gesichter in der GEW-Geschäftsstelle

Frank Rzeppa

Am 1. September hat unser Referent 
der Geschäftsführung, Frank Rzeppa, 

seine Arbeit im GEWHaus aufgenommen. 
Der Landesvorstand hat ihn im Mai als 
Nachfolger von Udo Jeschal als Geschäfts
führer gewählt. Nun wird er bis Ende März 
2019 auf die neue Aufgabe vor bereitet. 
Der Wechsel auf die Position des Geschäfts
führers wird dann zum 1. April erfolgen. 
Frank ist vorher 15 Jahre lang als Politi
scher Referent beim DBG Bundes vor stand 
tätig gewesen, zuletzt leitete er dort das 
Referat für Organisationpolitik und ent
wicklung. Davor war er haupt amtlich bei 
der GEW Bund be schäftigt. Ehrenamtlich 
ist er in der GEW BERLIN seit vielen Jah
ren unter anderem als Mitglied der Be
zirksleitung Mitte unter wegs. Wir freuen 
uns, mit Frank einen so kompetenten 
neuen Geschäftsführer gefunden zu ha
ben und wünschen ihm alles Gute!

Doreen Stabenau

Ganz vergessen hatten wir im letzten 
Jahr die Vorstellung unserer Kollegin 

Doreen Stabenau. Dabei ist Do reen mit 
ihrem ersten Arbeitstag, im Januar 2017, 
unverzichtbarer Teil unserer bbzRedak
tion geworden. Doreen organisiert den 
Artikelversand an die Redaktion, bereitet 
die Sitzungen vor, pflegt den Veran stal
tungskalender der GEW BERLIN, liest Kor
rektur und übernimmt noch vieles mehr. 
Als Sekretärin für den Vorstandsbereich 
Öffentlichkeitsarbeit versorgt sie zu mor
gendlicher Stunde die Vorstandsmitglie
der und die Referent*innen im Hause 
zuverlässig mit dem Pressespiegel. Und 
auch in der Telefonzentrale ist sie oft zu 
finden. Zuvor war Doreen beim Deutschen 
Studentenwerk beschäftigt. Wir sind sehr 
froh, dass Doreen ihren Weg zur GEW 
BERLIN gefunden hat und freuen uns 
über die tolle Zusammenarbeit!

Ajda Özmen

Seit dem 1. September haben wir in der 
Geschäftsstelle auch wieder eine neue 

Auszubildende. Ajda Özmen wird in den 
kommenden zweieinhalb Jahren den Be
ruf der Kauffrau für Büromanagement 
erlernen und dabei die verschiedenen 
Abteilungen im Hause gründlich kennen
lernen. Besonders gespannt ist Ajda auf 
das Veranstaltungsmanagement und die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Kenntnisse in Buchhaltung bringt sie 
hingegen schon mit, da ihr Vater Buchhal
ter ist und sie bei ihm gelegentlich aus
geholfen hat. Außerdem spricht unsere 
neue Auszubildende türkisch und kur
disch, was bei der GEW BERLIN immer 
wieder hilfreich sein kann. Ajda hat zu
vor ihr Fachabitur am OSZ Handel I in 
Kreuzberg gemacht. 

Wir wünschen ihr einen ganz tollen 
Start bei der GEW BERLIN!
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Heute oute ich mich. Meine Leser ha
ben Ehrlichkeit verdient! Ich sehe 

Privatfernsehen. Und zwar nicht nur 
Spielfilme mit 30 Werbeblöcken, sondern 
richtig geistigseelischen Müll. Natürlich 
tue ich das aus rein wissenschaftlichem 
Interesse. Schließlich bin ich als Lehrerin 
für die Medienkompetenz und die ethi
sche Haltung meiner Schüler verantwort
lich. Und wenn man den Teufel austrei
ben will, muss man genau studieren, in 
welcher Gestalt er sein Unwesen treibt. 

Leider kann ich meine Studien nur 
dann in Ruhe durchführen, wenn mein 
Mann außer Haus ist. Sonst stellt er sich 
nämlich sofort spottend neben mir auf 
und kommentiert alles, so dass man den 
Originalton gar nicht mehr hört. Mein 
Mann behauptet, ich sei mit schuld an 
der Verbreitung solcher Sendungen. Und 
ich würde durch mein Verhalten den Nie
dergang unserer dekadenten Gesellschaft 
beschleunigen. Nicht »Erkenntnisgewinn« 
motiviere mich, sondern ordinäre Scha
denfreude und unverhüllter Voyeuris
mus. Wenn ich rachsüchtig wäre, würde 
ich bei jedem Fußballspiel, das der Gatte 
goutiert, dasselbe tun. Mich danebenstel
len, spotten und querschießen. Aber ich 
bin nicht rachsüchtig, außerdem kann 
mein Mann sehr wütend werden. Fußball 
ist nämlich ein hohes Kulturgut! Und die 
Sendungen, die ich bisweilen (!) verfolge, 
sind nichts als Müll. Sagt mein Mann. 

Auf eine gewisse Empörung stoße ich 
auch bei Freunden und Kollegen, wenn 
ich bestimmte »Fernsehformate« erwäh
ne. So etwas sehen sie nicht! Nie und 
nimmer! Allerdings stellen sie sich im 
Verlauf solcher Gespräche als bestens in
formiert heraus. Kennen Sendungen, von 
denen ich noch nie gehört habe, können 
die aktuellen Teilnehmer beim Namen 
nennen und wissen genau, was in der 
letzten Folge passiert ist. Aber das wis
sen sie natürlich alles nur aus der Pro
grammvorschau. Der kann man sich näm
lich schlecht entziehen. Oder sie sehen 
solchen Müll nur, wenn sie krank im Bett 

werden die Jalousien ein Stück höher ge
zogen und geben mehr und mehr Tat
toos, Piercings und Muskelfleisch preis. 
Ganz zum Schluss sieht man die Köppe, 
und die Männer dürfen einen Satz spre
chen, schließlich zählt ja auch die Stim
me zum ersten Eindruck. Wenn nur noch 
zwei Adams übrig sind, zieht sich auch 
die Kandidatin aus und erwählt ihren 
Traumpartner. Mit dem fährt sie zum ers
ten Rendezvous. Dort sehen sie sich das 
erste Mal bekleidet, was für beide ausge
sprochen vorteilhaft ist. 

Dann gibt es noch diese Sport und 
SchindereiSendung, in der »anders 

proportionierte Menschen« 50 bis 100 Kilo 
abnehmen möchten. Die werden leicht 
bekleidet auf Autowaagen kalibriert und 
haben nicht nur Doppelkinne, sondern 
jede Menge verdoppelter Körperteile. 
»Was läuft denn da wieder für ein Mist?«, 
fragt mein Mann, der viel zu früh nach 
Hause kommt. »Ich wollte nur die Super 
Nanny sehen, da gibt es wirklich richtig 
gute Erziehungstipps. Aber die Sendung 
haben sie eingestellt«, erkläre ich voller 
Bedauern. Es gibt auch nicht mehr dieses 
befriedigende Format, in dem missratene 
Gören in die Einöde geschickt werden, wo 
sie fern von Smartphones und ihrer Cli
que durch Armut und Arbeit umerzogen 
werden sollen.

Eigentlich müssten Sie mir dankbar 
sein! Ich sehe mir quasi stellvertretend 
für Sie FernsehMüll an, damit Sie in der 
Zeit etwas Besseres tun können: die neu
en Romane von Kehlmann oder Zeh le
sen, in ARTE einen französischen Spiel
film schauen oder eine Fortbildung zum 
Thema »Mobbing« besuchen. Dort könn
ten Sie doch mal ganz vorsichtig nachfra
gen, ob es eventuell einen klitzekleinen 
Zusammenhang zwischen Mobbing in der 
Schule und Müll im Fernsehen gibt…

 Gabriele Frydrych

* Die Autorin weigert sich hartnäckig, ihre satirischen Tex-
te gendern zu lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.

liegen oder nachts nicht schlafen können. 
Lügner! Ich bin so ehrlich und gestehe, 
dass ich donnerstags gegen 22 Uhr auf 
den Dachboden gehe, zu unserem Home
trainer und zu einem uralten Fernsehge
rät. Den Großbildfernseher im Parterre 
blockiert mal wieder mein Mann, weil er 
»Tagesthemen« schauen will. Genau zu 
dieser Zeit sortiert aber Heidi Klum »ihre 
Mädels« aus. Arme Kinder, die wirklich 
meinen, über schauspielerisches Talent 
zu verfügen, wenn sie beleidigt oder ar
rogant in die Kamera schauen. Beim Aus
sortieren der »Topmodels« wird viel ge
weint und geküsst.

Viel geweint wird auch in der Sendung 
»Zwischen Tüll und Tränen«. Täglich be
gleitet VOX Frauen unterschiedlichster 
Statur in diverse Brautmodenstudios. Da 
quetschen sich üppige Mädels in schul
terfreie Kleider. Da quillt tätowiertes 
Fleisch aus knallengen Miedern und nie
mand sagt: »Kind, eine lose fallende Blu
se wäre günstiger!« Da heiraten Frauen in 
weißen Kleidern, Symbol der Unschuld, 
die mit ihrem Bräutigam und den gemein
samen Kindern seit Jahren zusammenle
ben. Tränenumflort berichten sie, wie der 
Kindsvater den Verlobungsring in ein 
Mohnbrötchen eingebacken hat und da
mit vor ihnen auf die Knie gesunken ist. 
Gleichberechtigung? Nie gehört. 

Wer es gleichberechtigter möchte, muss 
RTL II einschalten. Da werden auch Män
ner zum Objekt gemacht. Sechs Exempla
re stehen in Telefonzellen. Man sieht nur 
ihre weißen Beine, alles andere ist ver
hüllt. Eine Kandidatin sucht hier nach 
dem Traumpartner. Auf ein geheimes Zei
chen hin bewegen sich Jalousien, und die 
Männer in den Kabinen werden bis zum 
Bauchnabel enthüllt. Von unten nach 
oben. Fachkundig diskutieren die Kandi
datin und eine hoch qualifizierte Modera
torin die gepiercten und enthaarten Hän
gepartien. Nach der ersten Enthüllungs
runde wird ein Bewerber aussortiert. Er 
tritt nackisch aus seiner Zelle und verab
schiedet sich großmütig. In jeder Runde 
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Aus den Niederungen  
einer »Kulturnation« 
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von Bernd Landsiedel

Gegen das unter dem sozialistischen 
Präsidenten François Hollande 2016 

verabschiedete Arbeitsgesetz liefen Ge
werkschaften, Schüler*innen und Studie
rendenorganisationen Sturm. Dennoch 
war der öffentliche Druck nicht ausrei
chend, um das Gesetz zu verhindern. Der 
Parti Socialiste (PS) aber musste 2017 ei
nen hohen Preis dafür zahlen, dass das 
Gesetz gegen den Willen der Mehrheit der 
Bevölkerung und begleitet von brutalen 
Repressionen gegen Demonstrierende 
durchgesetzt worden war. Sein Präsident
schaftskandidat Benoit Hamon kam nur 
auf 6,4 Prozent der Stimmen, der PS bei 
der Wahl zur Nationalversammlung auf 
7,4 Prozent. Danach musste der PS seine 
Parteizentrale in Paris verkaufen. Durch 
die Schwäche des PS und der Konservati
ven konnte sich Emmanuel Macron, der 
in der ersten Runde der Wahlen nur 24,3 
Prozent der Stimmen bekam, als Retter 
gegen die Rechtsradikale Marine Le Pen 
darstellen. Die von Macron ins Leben ge
rufene Bewegung »La République en Mar
che« kam beim ersten Wahlgang zur Na
tionalversammlung auf 28,2 Prozent. Ihre 
absolute Mehrheit verdankt sie dem fran

dem Code du travail, dem nationalen Ar
beitsgesetz. In vier weiteren Bereichen 
können die Branchen wählen, ob sie den 
Branchentarif oder den Haustarif anwen
den. In allen anderen Bereichen können 
die Betriebsvereinbarungen vom Code du 
travail abweichen. Der ehemalige Arbeits
inspektor Gérard Filoche nannte das zu 
Recht einen Bruch mit einer 100 Jahre 
alten Errungenschaft der französischen 
Arbeiter*innenbewegung.

Ein weiteres Kernstück der Verordnun
gen ist die Erleichterung von Entlassungen 
und Stellenabbau. Wird ein*e Beschäftig
te*r zu Unrecht entlassen, kann er*sie in 
Frankreich eine Entschädigung erstreiten, 
eine Wiedereinstellung aber ist nicht mög
lich. Der Mouvement des Entreprises de 
France (MEDEF), die größte Arbeitgeber*in
nenvereinigung Frankreichs, übt seit lan
gem Druck aus, um Obergrenzen für diese 
Entschädigungen durchzusetzen. Macron 
sorgte dafür, dass die bisher geltende Un
tergrenze für Abfindungen halbiert und 
die Obergrenze bei einer 30jährigen Be
triebszugehörigkeit auf zwanzig Monats
gehälter gedeckelt wurde. 

Befristete Arbeitsverträge (Contrat à Durée 
Déterminé, CDD) werden erleichtert. Bis
her mussten sie begründet werden, durften 
maximal zehn Monate dauern und nur ein
mal verlängert werden. Am Ende erhielt 

zösischen Mehrheitswahlrecht und einer 
historisch niedrigen Wahlbeteiligung. 

Macron setzt als Präsident die Politik 
seiner Vorgänger fort, die Stellung der 
Gewerkschaften zu schwächen und Ar
beit billiger zu machen. Möglichst viele 
Entscheidungen sollen in die einzelnen 
Betriebe verlagert werden, wo die Beleg
schaften leichter erpressbar sind. Die 
französischen Arbeitsgesetze kennen 
drei HierarchieEbenen: Das nationale Ar
beitsgesetz, den Branchentarifvertrag 
und die Betriebsvereinbarung. Die Refor
men zielen auf eine »Umkehr der Hierar
chie der Normen« und eröffnen die Mög
lichkeit, mit Haustarifen Branchentarife 
zu unterbieten. 2016 betraf das nur die 
Arbeitszeit, durch Macrons Verordnungen 
gilt das nun auch für die Bezahlung und 
den Arbeitsschutz. 

Unbefristete Arbeitsverträge  
werden immer rarer

Mindestlohn, Eingruppierung, Erschwernis
zulage, Gender Pay Gap, Probezeit, Teilzeit, 
Rente, Gegenseitigkeit bei den paritätischen 
Sozialfonds und bei der Ausbildung, Be
fristung oder projektgebundene Arbeits
verträge. In all diesen Bereichen haben 
nun Branchenverträge Vorrang gegenüber 
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Au Travail! –  
An die Arbeit!
Um die rechtliche Stellung der Arbeitnehmer*innen  
in Frankreich ist es nicht erst seit dem  
Amtsantritt von Emmanuel Macron  
schlecht bestellt
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der*die Beschäftigte eine Prekaritätsprä
mie von 10 Prozent des Bruttolohns. Das 
Verbot von Kettenverträgen wurde in der 
Realität durch den Erfindungsreichtum 
der Unternehmen immer wieder unterlau
fen. Die gleiche Stelle durfte während ei
ner Karenzzeit nicht wiederbesetzt wer
den. Heute können die Branchen über die 
Dauer der Befristung bestimmen, ebenso 
über die Zahl der Verlängerungen auf der 
gleichen Stelle und die Karenzzeiten. 
»Baustellenverträge« werden für die Un
ternehmen erleichtert. Sie können länger 
dauern als ein CDD und enden mit der 
Beendigung des Projekts. All dies wird es 
stark erschweren, einen der begehrten 
unbefristeten Arbeitsverträge zu ergat
tern. In den 80er Jahren waren nur 5 Pro
zent aller Arbeitsverträge befristet, 2012 
schon 13 Prozent. Nach der nationalen 
Statistik 2016 hatten 32 Prozent der 15 
bis 24Jährigen nur einen befristeten Ver
trag. Das sind Probleme, die wir auch in 
Deutschland kennen.

Mit der Rupture Conventionnelle Collec
tive (RCC) wurde ein Instrument geschaf
fen, um auch in florierenden Unterneh
men Stellen abzubauen. Der Automobil
hersteller Peugeot kündigte Ende Dezem
ber an, mit Hilfe der RCC »einige Tausend« 
Stellen abzubauen. Die Zahl der Beschäf
tigten in den französischen Fabriken der 
PeugeotGruppe hatte sich seit 2012 be
reits von 76.000 auf 55.000 vermindert 
und das bei gleichen Produktionszahlen. 
Der Anteil der bei Peugeot prekär Be
schäftigten liegt heute schon bei 15 Pro
zent der Gesamtbelegschaft und über 50 
Prozent in der Produktion. Die epochale 
Schwächung des Arbeitsrechts trifft die 
französischen Gewerkschaften umso här
ter, als sie einen Organisationsgrad von 
nur 8 Prozent haben und nach politischer 
Vorliebe in mehrere Lager geteilt sind. 
Ihre Stärke war bisher eine starke politi
sche Mobilisierungsfähigkeit in die Breite 
der Gesellschaft hinein, sodass sie im In
teresse der Beschäftigten Druck auf Staat 
und Gesetze ausüben konnten.

Umverteilung durch Steuern  
und Sozialabbau

Die Begrenzung der Vermögenssteuer auf 
Immobilien und Grundbesitz und die Be
freiung für Aktien, Lebensversicherungen 
und andere Vermögenswerte führt zu einer 
Minderung der Staatseinnahmen um 4,5 
Milliarden Euro pro Jahr, die Abschaffung 
der Wohnsteuer bringt ein Minus von acht 
Milliarden Euro. Dafür steigt die Sozial

hälter und einem massiven Stellenabbau. 
Allerdings finden weiterhin 68 Prozent 
der Bevölkerung die »Reformen« »sozial 
ungerecht«. Vor allem »Menschen aus den 
Mittel und den Volksklassen« befürchten 
einen Abbau ihrer Rechte, so der Nach
richtensender BFMTV im September 2017.

Die Streikenden der Internetfirma Ge
mal to zeigten im vergangenen Winter 
Transparente mit den Parolen »Loi Tra
vail« und »Merci Patron«. Bei den Be
schäftigten in Frankreich ist die soziale 
Bewegung von 2016 nicht vergessen. 
Auch wenn die Bewe gung keinen Erfolg 
hatte, sie hat es wenigstens versucht. Ih
re Erfahrungen werden beim nächsten 
Mal von Nutzen sein, in Frankreich wie in 
Deutschland. Die gewerkschaftlichen Or
ganisationen der fran zösischen Arbei
ter*innenbewegung sind nach wie vor 
intakt. Sie nach unseren besten Kräften 
zu unterstützen, liegt in unserem wohl
verstandenen eigenen Interesse.  

Dieser Artikel erschien erstmalig in der Zeitung 
der GEW Hessen. Wir danken der HLZ für die 
 Genehmigung zum Zweitabdruck.

steuer Contribution sociale généralisée 
(CSG) um 1,7 Prozent. Die Nachrichten
sendung 20 heures rechnete im August 
2017 vor, dass Menschen mit einem monat
lichen Einkommen von 8.000 Euro durch 
die Kombination der drei Maßnahmen 
4.442 Euro im Jahr gewinnen. Einkommen 
von 2.500 Euro gewinnen noch 632 Euro. 
Einkommen von weniger als 2.000 Euro 
müssen 435 Euro zusätzlich bezahlen.

Die Unternehmensteuern sollen inner
halb von vier Jahren von 33 auf 25 Prozent 
fallen. Die Senkung der Kapitalertrags
steuern von über 60 Prozent auf pauschal 
30 Prozent im Jahr 2018 führt zu Einnah
meverlusten von elf Milliarden Euro pro 
Jahr. Gleichzeitig wurde die Wohnungs
beihilfe für die Ärmsten um fünf Euro pro 
Monat gekürzt. Nach einer Welle öffentli
cher Empörung schlug Macron vor, die 
Vermieter*innen sollten die Mieten um 
fünf Euro senken. Den Vermieter*innen
verbänden entlockte dieser Vorschlag nur 
ein müdes Grinsen.

Was viele Bürgermeister*innen empört, 
ist die Reduzierung geförderter Beschäf
tigung im kommunalen Bereich. Diese 
Arbeitskräfte sind äußerst wichtig für die 
soziale Infrastruktur der Kommunen, be
sonders auch im Schul und Kindergar
tenbereich. Von 459.000 geförderten Ver
trägen 2016 wurde die Zahl auf 280.000 
im letzten Jahr und geplante 200.000 in 
diesem Jahr reduziert.

Unsere Unterstützung ist gefragt

Die Demonstrationen im Herbst 2017 wa
ren nicht stark genug, um wie 1995 und 
2006 eine flächendeckende Rücknahme 
der Verordnungen durchzusetzen. Gefahr 
für die Regierung drohte lediglich, als die 
in CGT (Confédération générale du travail) 
und FO (Force Ouvrière) organisierten Fern
fahrer*innen in gewohnter Weise Benzin
depots und Raffinerien blockierten. Es kam 
wie schon im Mai 2016 und im Juni 2017 
zu einer erheblichen Benzinknappheit, so 
dass die Regierung nach kurzer Zeit nach
gab. Für die Fernfahrer*innen und die 
kampfstarken Docker*innen gilt die Um
kehr der Hierarchie der Normen nicht, für 
sie hat nach wie vor der Branchentarif 
Vorrang vor dem Haustarif.

Auch die Aktionen der Rentner*innen 
und der Streik im öffentlichen Dienst konn
ten das Blatt nicht mehr wenden. Der öf
fentliche Dienst ist vor allem von der Wie
dereinführung eines unbezahlten ersten 
Krankheitstags betroffen, von dem seit 
acht Jahren geltenden Einfrieren der Ge
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Bernd Landsiedel,  
Arbeitskreis Internationa-
les (AKI) der GEW Hessen 
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Im Juni 2018 überreichte der Autor einen 
Scheck an den Generalsekretär der CGT-Che-
minots, Laurent Brun. Zur finanziellen Solida-
rität hatte unter anderem die GEW-Hessen 
aufgerufen. Weitere 1200,00 Euro an Spen-
den gingen noch nach diesem Datum ein. Der 
Kampf der Bahner*innen richtet sich auch ge-
gen den neoliberalen Umbau Frankreichs 
durch Präsident Macron.
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»Sie trägt ihr Tuch halt auf dem Kopf«, 
bbz Juli/August 2018

Es ist schon erstaunlich, wie sich die 
Debatte um die bewährte Neutralität 

im Unterricht immer mehr auf Muslima 
und ihre Kopftücher verengt. Dabei gibt 
es doch auch andere Blickrichtungen: Ich 
selbst bin gläubiger Katholik und gehe 
damit auch offen im Unterricht und im 
Gespräch um, trage aber kein Kreuz. Soll
te das Neutralitätsgesetz fallen, würde 
ich mit Freuden ein Kreuz im Klassen
raum aufstellen und auch beten, ganz 
wie es Jesus und die Kirche im Missionie
rungsauftrag anregen. Soll das so sein? 
Jedenfalls würde mir aber kein Junge 
oder Mann den Handschlag verweigern, 
wie es einer Referendarin mit Kopftuch 
an meiner Schule passiert ist.

 Frank Gerber

Ich kann mich beruflich nur selbstver
wirklichen, wenn ich so akzeptiert wer

de, wie ich bin«, sagt Hacer Kulac. Damit 
hat sie exakt das zentrale Problem formu
liert, das ich mit einer Lehrerin mit Kopf
tuch habe: Es geht in der Schule nicht um 
Selbstverwirklichung einer Lehrkraft, son
dern um die Selbstentfaltung der Kinder. 
In dem Artikel kommt viel »Ich« vor, und 
ich glaube ihr sofort, dass eine junge 
Frau mit ihrem kulturellen und religiösen 
Hintergrund es schwer hat, in dieser Ge
sellschaft akzeptiert zu werden, ich hätte 
sie als Schülerin immer unterstützt. Aber 
Schule ist kein Kampfplatz von Erwachse
nen um ihre eigene Identität, Schule ist 
ein Ort für Kinder zum Wachsen und Wer
den. Grundschulkinder und junge Ju
gendliche orientieren sich an ihren Lehr
kräften, meist ein erwünschtes Verhalten. 
Kinder sollen lernen und übernehmen, 
was Erwachsene ihnen vermitteln. Das gilt 
für Schule wie für das Elternhaus ganz 
allgemein. Enkulturation ist der Fachbe
griff dafür, die Übernahme von für wert
voll erachteten Inhalten. Es wird eher 
beklagt, dass dies zu wenig der Fall sei. 
Von Frau Kulac wird die Vorbildfunktion 
der Kopftuchträgerinnen heruntergespielt 
oder geleugnet. Und in der Tat kann ein 
Kopftuch ein normales Bekleidungsstück 
sein, in meiner Jugend trugen viele ältere 
Frauen Kopftuch, es kann, wie der Blick 
in Modezeitschriften beweist, sogar ein 
modisches Accessoire sein, es kann aber 
auch ein religiöses Bekenntnis darstellen, 
was Frau Kulac für sich im Übrigen gar 
nicht bestreitet. Alle traditionell orien
tierten muslimischen Frauen tragen Kopf

Jahren pensioniert und stelle fest, dass 
ich entweder völlig realitätsblind war oder 
dass sich zumindest ein Problem inzwi
schen in Luft aufgelöst hat: Hacer Kulac 
schreibt, sie »kenne nicht eine Muslimin, 
die das Kopftuch aus Zwang trägt.« – Die 
meisten trügen »das Kopftuch auch nicht 
vorrangig, um sich vor Männerblicken zu 
schützen.« Muslimische Männer sind 
nämlich »verpflichtet, ihre Blicke zu sen
ken«, führt sie weiter aus. Ist es nicht 
wunderbar, dass wir damit der Lösung 
quälender Konflikte nahekommen? Gleich
berechtigung von Männern und Frauen, 
Freiheitsrechte, religiöse Vorschriften – 
mit dem Kopftuch lässt sich all das 
gleichsam unter einen Hut bringen. Zu 
meiner aktiven Zeit als Klassenlehrer und 
Tutor sah es dagegen finster aus. Hülya 
kommt mir in den Sinn: Ein begabtes, 
aufgewecktes, neugieriges Mädchen. Bit

tuch, sie treffen damit eine deutlich sicht
bare Aussage, sie tragen in Umkehr des 
zitierten Schülersatzes »halt ihren Kopf 
im Tuch«, soll heißen, die Botschaft des 
Tuches bestimmt das Erscheinungsbild, 
nicht die Gedanken des Kopfes. Die Mög
lichkeit, dass junge Mädchen sich durch 
die Lehrerin zu einer bestimmten Hal
tung gedrängt fühlen, reicht für ein Kopf
tuchverbot nach dem Berliner Neutrali
tätsgesetz aus. Nur zur Sicherheit: Für 
Schülerinnen und Schülern gelten andere 
Regeln, bei ihnen ist entscheidend, was sie 
im Kopf haben, und nicht, was sie auf 
dem Kopf haben.  Wolfgang Harnischfeger

Verwundert reibe ich mir die Augen. 
Habe ich irgendwas nicht mitge

kriegt? Nach fast 40 Jahren an der Ber
liner Bildungsfront bin ich nun seit sechs 
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Auch in den Sommerferien hört man nicht auf, Gewerkschafter zu sein. So entschloss sich das 
GEW-Mitglied Martin Mnich zum Gedenken der Opfer des Brandes im Gewerkschaftshaus in 
Odessa vom 2. Mai 2014 entsprechend der Anzahl der Todesopfer über 40 rote und weiße Ro-
sen abzulegen. Anstelle eines richtigen Erinnerungsortes gibt es ein improvisiertes Gedenken 
am Bauzaun. An jenem Tage gab es bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen pro-ukraini-
schen und pro-russischen Aktivist*innen. Nachdem letztere ins Gewerkschaftshaus flüchteten, 
brach ein Brand im Gebäude aus. Polizei und Feuerwehr sahen eine Dreiviertelstunde tatenlos 
zu. Bis heute wurde für den Brand niemand angeklagt oder verurteilt. FOTO: PRIVAT
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ter beklagt sie sich, dass ihr Bruder Ufuk, 
eine Jahrgangsstufe unter ihr, sie ständig 
bevormunde, kontrolliere, jeglichen Kon
takt zu Jungen, besonders zu nichtmus
limischen, unterbinde, kurz: sie in ihrer 
Freiheit völlig einschränke. Nicht auszu
denken, wenn ihr Bruder sie händchen
haltend mit einem Mitschüler erwischen 
sollte. Mit den Eltern könne ich aber auf 
keinen Fall reden, von denen habe Ufuk 
ja den Kontrollauftrag. Damals gab es 
eben leider noch junge muslimische Män
ner wie Ufuk, die keineswegs ihre Blicke 
senkten, sondern dreist jungen Frauen 
auf den Hintern klopften, wenn es ihnen 
in den Sinn kam. Wahrscheinlich hatte 
sich damals bei Leuten wie Ufuk noch 
nicht herumgesprochen, dass sie ihre Bli
cke senken müssen. Oder ist es so, dass 
diese Regel nur bei Frauen mit Kopftuch 
Anwendung finden soll? Jedenfalls: So
bald Ufuk beobachtete, dass seine Schwe
ster irgendeinem Mitschüler auch nur ein 
wenig zu nahe kam, wurde es für diese 
beiden äußerst ungemütlich, und für die 
aufsichtführende Lehrkraft war Alarmstu
fe Rot. So etwas war vor Jahren kein Ein
zelfall. Aber Gott oder Allah sei Dank 
haben wir jetzt die Lösung gefunden: Das 
Kopftuch als Symbol des Selbstbestim
mungsrechtes der Frau und Ausdruck 
unserer weltweit vorbildlichen Toleranz. 
Etliche Unannehmlichkeiten wären Hülya 
erspart geblieben, hätte sie ein Kopftuch 
getragen und am Beispiel ihrer Lehrerin 
gesehen, wie einfach das ist. Heute wür
de sie dadurch lernen, dass das Tuch und 
die weite Kleidung ein Teil von ihr sind, 
wie bei ihrer Lehrerin. Zu meiner Zeit 
dachte dieses Mädchen noch, ein Kopf
tuch verdecke einen Teil von ihr, den sie 
gerne zeigen würde. Wie man sieht, be
kommen wir das Geschlechterproblem 
zunehmend in den Griff: Vor allem bei 
meiner alten Berliner GEW: Gendergenau
igkeit und peinliche Einhaltung auch der 
orthografischen Rechte aller 60 Ge
schlechter einerseits und liberale Gelas
senheit gegenüber traditionellen bzw. 
religiösen Kleidervorschriften anderer
seits sind Ausdruck unserer Vielfalt, und 
die, lerne ich von der jungen Muslima, ist 
gottgewollt und ein deutsches Markenzei
chen. Peter Lassau

Es hat mich doch verwundert, dass 
nach über zehnjähriger Kopftuchde

batte (auch in der bbz) nun die längst 
überholten Argumente für das Tragen des 
Kopftuchs von Hacer Kulac (bbz 7/8 
2018) mit scheinbar argloser Selbstver

ganz so harmlosen Erfahrungen in päda
gogischen Fort und Weiterbildungen und 
als Lesepate in einer Weddinger Brenn
punktschule entgegenstellen: Da Lehre
rinnen heute mehr denn je Vorbildfunkti
on für Mädchen haben, werden muslimi
sche Schülerinnen durch Lehrerinnen mit 
Kopftuch ermuntert, ihnen nachzueifern 
und ebenfalls ein Kopftuch zu tragen, zu
mal wenn sie in der Familie schon unter 
Druck geraten. Da auch Lehrerinnen mit 
Kopftuch Vertrauenspersonen sind, kön
nen Mädchen ohne Kopftuch sich leicht 
abgewertet fühlen. Wenn das Kopftuch 
schon in der breiten Gesellschaft für 
nicht endende Diskussionen und Spaltun
gen sorgt, so wird das umso mehr im kol
legialen Umfeld geschehen. (Schulfriede!) 
Auch wenn es nicht verwunderlich ist, 
dass Hacer Kulac »die Debatte um das 
Neutralitätsgesetzt nervt« und von ihr als 
»künstlich« bezeichnet wird, halte ich 
das Neutralitätsgesetz für einen Schritt in 
die richtige Richtung in einem Land, in 
dem die Trennung von Kirche und Staat 
(anders als in Frankreich) nie wirklich 
umgesetzt worden ist. Claudio Hofmann

»Abgehängt«, bbz Juli/August 2018

Lieber Herr Falke, danke erst einmal für 
Ihren Artikel. Ich kann sehr gut nach

fühlen, wie Sie und alle Willkommens
lehrkräfte sich fühlen. Sie sind aber nicht 
die einzigen Lehrkräfte, die bei der Hö
hergruppierung nicht berücksichtigt wer
den. Die Gruppe der Fachlehrer*innen 
(A11) – falls es außer mir überhaupt noch 
welche gibt, scheint ebenfalls außen vor 
zu bleiben. Ich bin seit 1980 im Berliner 
Schuldienst und verbeamtet. Laufbahn
rechtlich bin ich mit A11 eingestellt. Mei
ne Fächer Sport und Tech. Werken/Arbeit
lehre habe ich an einer Fachhochschule 
in RheinlandPfalz studiert. Seit 1980 

ständlichkeit wieder aufgewärmt werden. 
Da solche Argumente neuerdings auch in 
DITIBnahen Moscheen als Agitationshil
fen empfohlen werden, möchte ich doch 
noch einmal darauf eingehen.

Erstens: Das islamische Kopftuch ist 
nicht nur einfach »ein Tuch« – wie die 
Überschrift »Sie trägt ihr Kopftuch halt 
auf’m Kopf« mit hübschem Kinderbild 
suggerieren will – sondern ein als Hijab 
bezeichnetes rituelles Kleidungsstück, 
wie auch die Burka oder der Tschador. 
Das Kopftuch ist allerdings nach dem Ko
ran keine »religiöse Pflicht«, wie Hacer 
Kulac behauptet, sondern erst Jahrhun
derte nach Mohammeds Tod von der fun
damentalistischen Ulama als Ausdruck 
patriarchaler Herrschaft über die Frauen 
verordnet worden und fungiert bis heute 
auch zur Abgrenzung gegenüber nicht
muslimischen Frauen, die dann leichtfer
tig als Schlampen, unmoralisch oder Frei
wild stigmatisiert werden können.

Zweitens: Das Kopftuch als »Symbol 
der Freiheit« zu bezeichnen, ist nicht nur 
zynisch, sondern bedeutet auch eine Ver
höhnung all jener Frauen, die mit Gewalt 
gezwungen werden, es zu tragen, so wie 
all jener Mädchen und Frauen, die ohne 
Kopftuch von den Schergen des IS verge
waltigt und als SexSklavinnen verkauft 
werden. Nach einer Anweisung Erdogans 
müssen alle Lehrerinnen in der Türkei 
ein Kopftuch tragen. Auch bei uns wer
den in vielen Moscheen die Männer auf
gefordert dafür zu sorgen, dass ihre 
Frauen und die Mädchen spätestens ab 
der Pubertät Kopftuch tragen. 

Drittens: Auch wenn Hacer Kulac die 
Frage der SchülerInnen nach ihrem Kopf
tuch nur mit einem verniedlichenden 
Satz »Ich fühle mich so wohler, hüb
scher« beantwortet und wenn sie glaubt 
»viele SchülerInnen interessiert das gar 
nicht«, möchte ich diesen irreführenden 
Verharmlosungen meine eigenen nicht 
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Alle außer das Einhorn 
von Kirsten Fuchs | Für Menschen ab 11 Jahren
Explosives Drama über Cyber-Mobbing im Klassenchat

Mo 8. Okt. | 18 Uhr 
Mit anschließendem Elternabend zum Thema Cybermobbing  
und Beratung durch Michael Retzlaff (Medienpädagoge)
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unterrichte ich nun erst an Berliner 
Hauptschulen und jetzt in der ISS die 
gleichen Schüler*innen und die gleichen 
Fächer wie zum Beispiel Kollegin*innen, 
die Sport und Arbeitslehre an der Univer
sität studiert haben und mit A13 vergütet 
werden. Ich habe zahllose Fortbildungen 
besucht, u.a. eine Zusastzausbildung ITG 
absolviert, eine Zusatzausbildung zur 
ETEPLehrerin und und und … Wahr
scheinlich gibt es auch noch andere ver
gessene Gruppen von Lehrkräften, die 
hoch qualifiziert sind, aber eben in ihren 
einmal eingestuften Bezahlungen hän
genbleiben. Ich hoffe mit Ihnen, dass die 
Verhandlungsführer*innen alle Lehrkräf
te, die Ihre qualifizierte Arbeit Tag täglich 
ausführen, aber eben nicht zu den vorge
sehenen Grundschullehrer*innen gehö
ren, nicht vergessen werden.

 Margarete Weber

»Arme Kinder-Reiches Land«,  
bbz Juli/August 2018

Ich kann der Redaktion nur meine volle 
Anerkennung aussprechen. Der Eröff

nungsbeitrag von Christoph Butterwegge 
»Bildung ist kein Patentrezept – nur durch 
Umverteilung von Reichtum kann Armut 
erfolgreich bekämpft werden« trifft den 
Kern unserer gewerkschaftlichen Ausein
andersetzung. Noch besser wäre es gewe
sen, wenn dazu der Aufruf unseres Kolle
gen Hartmut Schurig »Mach mit in der AG 
Bildungsfinanzierung« nicht so versteckt 
in den hinteren Seiten zu finden gewesen 
wäre. Joachim Dillinger

Warum ich mich in der GEW nicht mehr 
gut aufgehoben fühle 

Gewerkschaftlich aktiv bin ich von An
fang an, genau genommen seit der 

ersten Stunde. Zusammen mit Petra Bur
kert, Bianca Tiedtke und anderen Unter
stützern habe ich im Frühsommer 1990 
die GEWOst in BerlinPankow gegründet. 
Hauptgrund für diesen Kraftakt war, dass 
wir nicht wollten, dass womöglich zwi
schen dem FDGB und der GEWWest eine 
einfache Fusion stattfindet, mitsamt den 
alten Kadern und ohne sauberen Neu
start. Alle gewerkschaftlich Interessierten 
konnten in die GEWOst eintreten, um ei
ne neue starke Vertretung zu bilden. Spä
ter erfolgte dann der Zusammenschluss 
von GEWWest und Ost. Seit dieser An
fangszeit habe ich mich immer wieder an 
den Aktionen, die meine Gewerkschaft 

mer wieder ein verallgemeinerndes, dif
fuses Negativbild von Schulleitungen 
gezeichnet wird, im Sinne von »gegneri
scher Seite«, gegen die sich zu wappnen 
gilt und der man Paroli bieten müsse. Si
cher gibt es diese Fälle, sie sollten aber 
konkret benannt werden. Unumgänglich 
ist eine kollegiale Zusammenarbeit von 
Schulleitung und Kollegium für das Ge
stalten eines gelungenen Bildungs und 
Erziehungsprozesses. Daher sollte sich 
die GEW BERLIN für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von Schulleitungs
mitgliedern einsetzen, was ich bisher 
nicht feststellen konnte. Mit den gelten
den Bemessungsgrenzen bezüglich der 
Abminderungsstunden gehört unser Bun
desland zu den Schlusslichtern. Um es 
am eigenen Beispiel zu verdeutlichen, bei 
116 Lehrerinnen und Lehrern, die ab dem 
Schuljahr 2018/19 an meiner Schule tätig 
sein werden, darf ich 10 Unterrichtsstun
den weniger unterrichten. Das heißt im 
Klartext, dass für 30 zusätzlich Beschäf
tigte eine Stunde veranschlagt wird, da
mit kann ich natürlich hervorragend den 
Schulalltag organisieren! Seit einem Jahr 
arbeite ich in Teilzeit, um meinen Aufga
ben einigermaßen gerecht zu werden, 
ohne die eigene Gesundheit außer Acht 
zu lassen in den wenigen Arbeitsjahren, 
die ich noch mitgestalten möchte. Es wür
de mich freuen, wenn die GEW BERLIN 
sich künftig auch lautstark für die Belange 
von Schulleitungen einsetzt.

Petra Lange, Stellv. Schulleiterin  
des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums 

organisiert hat, beteiligt und war mit vie
len inhaltlichen Aspekten einverstanden. 
Auch mit den Angestellten meiner Schule, 
wenn ein Streik durchgeführt wird, ko
operiere ich gut, damit ihre Aktivitäten 
unproblematisch und wirksam realisiert 
werden können. Bei zwei Schwerpunkten 
gewerkschaftlichen Wirkens der letzten 
Jahre bin ich allerdings enttäuscht, denn 
ich fühle mich ungerecht behandelt. Zum 
Ersten ist dies die Problematik der er
reichten neuen Einstufung der Grund
schullehrerinnen und Grundschullehrer. 
Das Hauptargument war hierbei die Ver
gleichbarkeit der Abschlüsse aller Lehre
rinnen und Lehrer, für mich wenig über
zeugend, da zum Beispiel ein Abschluss 
als Ingenieur nach einer Masterausbil
dung nicht automatisch zu einer be
stimmten Bezahlung führt, sondern von 
vielen Anforderungsfaktoren und dem 
Aufgabenumfang abhängig ist. Wie steht 
es um die Vergleichbarkeit dessen, was in 
der Schule zu leisten ist? Natürlich ist 
mir bekannt, dass Grundschullehrerinnen 
und Grundschullehrer drei Unterrichts
stunden mehr zu erteilen haben als ich 
im Gymnasium. Klassenlehrer und Ver
waltungsaufgaben sind sicher ähnlich 
umfangreich. Die inhaltlichen Anforde
rungen unterscheiden sich jedoch deut
lich. Hier möchte ich die vielen Prüfun
gen und das Korrigieren von Klausuren, 
häufig pro Arbeit mit mehr als 1000 Wör
tern, als immens hohen Arbeitsaufwand 
in der SEK II nennen. Auch in der SEK I 
habe ich als Fachlehrerin für Deutsch und 
Geschichte bei der Vor und Nachberei
tung des Unterrichts eine erheb lich höhe
re Belastung, beispielsweise bei den Klas
senarbeiten und anderen Kontrollen. Die 
Texte sind um ein Vielfaches länger als in 
Grundschulklassen, übrigens von vorge
schriebenen 32 Kindern pro Klasse in 
Pankow und nicht maximal 25.

Scheinbar zählt dies nicht, wird nicht 
geschätzt – der Erfolg »gefeiert«, für die 
Grundschule etwas erreicht zu haben. 
Um nicht falsch verstanden zu werden, 
ich missgönne niemandem die verbesser
te Bezahlung, sondern durch diese Nivel
lierung fühle ich mich einfach schlecht 
behandelt. Bestärkt haben mich in meiner 
Sichtweise Kolleginnen, die in den letzten 
Jahren das Gymnasium wegen Arbeits
überlastung verlassen, an eine Grund
schule gewechselt und die mir alle eine 
Verbesserung diesbezüglich bestätigt ha
ben. Zum Zweiten stelle ich seit einiger 
Zeit beim Lesen der Mitgliederzeitschrift 
fest, zum Beispiel wenn es um Inhalte ge
werkschaftlichen Wirkens geht, dass im
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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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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

sie so oft angesprochen werden 
und finden Tipps, wie sie reagie
ren können. Ein wichtiges Buch in 
der Zeit, wo die ersten Kinder aus 
Integrationseinrichtungen heran
gewachsen sind und die Verspre
chungen, dass sie alles genauso 
wie nicht behinderte Kinder errei
chen können, einlösen wollen und 
ihr Recht dazu vor uns allen be
anspruchen. Das Buch wird vom 
Bundesverband behinderter und 
chronisch kranker Eltern (bbe e.V.) 
unterstützt. (Ab drei Jahre) Anja Röhl
Isabel Erdem, »Mein Papa fährt Roll-
stuhl«, Doris-Verlag, 44 Seiten. ISBN: 
978-3-9810623-7-3.

LesePeter im Oktober
Im Oktober erhält den LesePeter 
das Jugendbuch »Das Leben meines 
besten Freundes« der Autorin 
Judith Gridl – ein imponierender 
Erstlingsroman über Freundschaft, 
Liebe, Abenteuer und Leben in 
unterschiedlichen Welten. Zwei 
Jungen, die sich zum Verwechseln 
ähneln, tauschen ihre Rollen und 
damit ihre Leben, um einem ver
schwundenen Vater auf die Spur 
zu kommen. Spannend, aufregend 
und unterhaltsam. (Ab 12 Jahre)
Knesebeck, München 2017, ISBN 978-
3- 95728-063-3. 242 Seiten, 14,95 Euro. 

AKTIVITÄTEN

Suchtprävention für Kinder
Die Ursachen für das Entwickeln 
einer Suchtproblematik sind divers: 
Mangel an Selbstwertgefühl, Man
gel an Urvertrauen, Trauma, zu 
viel oder zu wenig Anerkennung, 
Überforderung, Aggression, De
pressionen und vieles mehr. Um 
Eltern und Pädagog*innen bei der 
Prävention von Suchtkrankheiten 
für ihre Schützlinge zu unterstüt
zen, veranstaltet die F. Foundati
on am 18. Oktober einen Work
shopTag »Starke Jugend – starke 
Zukunft« in Berlin. Zielgruppe sind 
Jungen und Mädchen, sowie junge 
Frauen und Männer im Alter von 
13 bis 21 Jahren in Begleitung ihrer 
Lehrer*innen, Vereins trai ner*innen, 
Sozialpädagog*innen oder son
stigen Lehr und Erziehungsper
sonen. Auch Eltern und andere 
Interessierte können an den Work
shops teilnehmen. Mehr unter: 
https://tinyurl.com/y8w8vlkj

Weltbilder und Strategien 
rechter Gruppierungen
Das Violence Prevention Network 
e.V. ist seit vielen Jahren im Feld 
der Extremismusprävention und 
Deradikalisierung tätig. Das Mo
dellprojekt »Teach2Teach« möch
te pädagogische Fachkräfte in 

Auch die phonologische Bewusst
heit kommt hier zum Zuge, gera
de wenn Schulanfänger*innen die 
Schrift mit nachverfolgen können. 
Und nicht zuletzt fördert dieses 
Buch das lustige Weiterreimen.

Farriba Schulz, AG Jugendliteratur 
und Medien der GEW BERLIN

Nadia Budde: Eins zwei drei Vampir. 
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 
2018, 20 Seiten.

 »Mein Papa fährt Rollstuhl«
Über Rollstuhlkinder ist schon ab 
und an in Kinderbüchern geschrie
ben worden, Rollstuhlväter kamen 
bisher noch nicht vor. Elternschaft 
barrierefrei – wie geht das? Geht 
das überhaupt? Welche Besonder
heiten hat so ein Leben, wenn ein 
oder beide Elternteile eine kör
perliche oder geistige Einschrän
kung oder Besonderheit haben? 
Isabel Erdem hat es kindgerecht 
beschrieben. Da ist die Mutter 
schwanger mit einem dicken Bauch 
und benutzt einen Stock zum Ge
hen und der Papa fährt Rollstuhl, 
statt auf zwei Beinen zu laufen. 
Die kleine Paula kann da gut weg
rasen oder Blödsinn machen und 
tut es auch. Wer läuft hinterher? 
Der Assistent, der sich ansonsten 
im Hintergrund hält. Einmal fragt 
am Nebentisch ein anderes Kind, 
warum denn der Mann im Rollstuhl 
sitze, da antwortet der Papa, dass 
er seinen Rollstuhl so brauche, 
wie andere ihre Brille auf der Na
se. Das Buch ist keine Geschichte, 
sondern es begleitet die kleine 
Familie, Mama, Papa, Tochter, durch 
den Alltag. Das kann in der Kita 
oder zuhause vorgelesen werden, 
und beantwortet alle Fragen, die 
einem Kind kommen, wenn es 
Menschen im Rollstuhl sieht. Es 
ist aber auch für die Kinder ge
macht, die Eltern mit Handicaps 
haben. Sie finden ihre eigene, be
sondere Situation wieder, auf die 

Im Kreativhaus überraschen die 
»Theatermacher« mit einer Dop
pelpremiere: zuerst ein kraftvoll
kompakter »Macbeth«, verführt 
von den Hexen, getrieben erst von 
Machtgier, schließlich von Angst. 
Dann »Der Revolver aus Seife«, 
die freie Bearbeitung eines Stücks 
von Martin Heckmann (»Versuch 
einer Heldin. Hier kommen wir 
nicht lebendig raus«): Ira ist auf 
der schwierigen Suche nach Re
volte und Veränderung. Sehr schnell 
muss sie feststellen, wie schwie
rig das ist, wie verwirrend die 
Komplexität der Verhältnisse, die 
sich dem einfachen Zugriff immer 
wieder entziehen. Das ist elegant 
und witzig, dabei Absurditäten 
unserer Gegenwart treffsicher 
markierend. Wieder einmal bewies 
das Ensemble seine Spielfreude, 
seine Verwandlungsfähigkeit und 
seinen Spaß daran, das Publikum 
immer wieder neu zu überraschen. 
 
Im Theater Strahl »Das wird man 
doch mal sagen dürfen« von Chri
stian Giese  eigentlich eine klei
ne Liebesgeschichte; doch müssen 
die Spieler*innen sehr schnell 
erleben, dass und weshalb verba
le Äußerungen verletzen können, 
also Kommunikation und Spielfluss 
stören. Da helfen dann die vorzüg
liche aufgeteilte, überaus schnell 
verwandlungsfähige Spielfläche 
und das ringsherum sitzende Pu
blikum. Immer wieder wird es in 
diesem »interaktiven Stück über 
Meinungsbildung und Diskrimi
nierung« von Spieler*innen befragt, 
wie sie reagieren sollen, immer 
sorglicher werden Sprache und 
Wortwahl beachtet. Die theatrale 
Realisierung zeigt die hohe Kom
petenz des Ensembles (und der 
Regie): der Spielfluss wird durch 
die Beratungen nicht zerstört, son
dern eher intensiviert, die Span
nung des Geschehens gesteigert. 

Also eine gelungene und höchst 
notwendige Korrektur: statt der 
vielfach um sich greifenden Ver
rohung der Sprache intensives 
Hineinhorchen und Bereitschaft, 
auf das zu achten, was der oder 
die Adressat*in der sprachlichen 
Botschaft entnimmt (ab 13).
 Hans-Wolfgang Nickel

BÜCHER

Nonsens an Einhorn
Nadia Buddes karikaturistischer 
Strich, der in seiner Spontanität 
an Kinderzeichnungen erinnert, 
ist unvergleichlich. Ihr Debüt »Eins 
Zwei Drei Tier« wurde mittlerwei
le auch in Englisch, Französisch 
und Spanisch veröffentlicht. Au
ßerdem ermöglicht seit 2017 eine 
App auf der Basis des Bilderbuchs 
die spielerische Interaktion mit 
der Geschichte. Mit »Eins Zwei 
Drei Vampir« hat die Illustratorin 
nun eine humorvolle Fortsetzung 
geschaffen. Wenn Nadia Budde 
Körper unförmig erscheinen lässt 
und den Figuren Emotionen in den 
Blick zeichnet, entstehen ausge
feilte Charaktere. Damit bricht sie 
mit gängigen Vorstellungen von 
»kindgemäßer« HochglanzÄsthe
tik. In der Tradition des Nonsens
Reimes schafft die Illustratorin 
überdies ein Werk, das die Le  ser*in
nen mit humorvollen WortBild
Verbindungen zum Schmunzeln 
bringt. Tarantel, Hai, Skelett und 
Hyäne – üblicherweise in der Kin
derliteratur vernachlässigte Fi
guren – vermitteln in diesem Werk 
Sprachbewusstheit und Sprachlust. 
Wenn »GwenLuise« und »Riese«, 
aber auch »mit Buchstabe« und 
»Rabe« sich reimen, sorgen diese 
ungewöhnlichen Kombinationen 
für ein Lachen. Im Dialog mit Klein
kindern erweitert sich damit auf 
lustvolle Weise der Wortschatz. 

In der Tradition des Nonsens-Reimes: Das Kinderbuch »Eins zwei drei Vampir« von Nadia Budde FOTO: P. HAMMER VERLAG
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ihrer Rolle als demokratische 
Vorbilder stärken und zu einem 
professionellen Umgang mit Men
schen befähigen, die rechte Ein
stellungsmuster aufweisen. Im 
kostenfreien Seminar werden eige
ne Haltungen reflektiert und Ver
haltensmöglichkeiten in Konflikt
situationen erprobt. Der nächste 
Termin ist am 12. November von 
9 bis 15.30 Uhr. Weitere Infos un
ter: tinyurl.com/yadkdmch. An
meldung: teach2teach @violence
pre ventionnetwork.de

Deutschunterricht  
für Geflüchtete 
Im Ökumenischen Zentrum Wil
mersdorfer Straße (WILMA) wird 
immer wieder Unterstützung ge
braucht. Ein nettes Team von meist 
schon pensionierten Kolleg*innen 
unterrichtet ein bis zwei Tage in 
der Woche je zwei Zeitstunden 
Geflüchtete aus vielen Ländern 
der Welt. Diese kommen Montag 
bis Donnerstag zwischen 11 Uhr 
und 17:30 Uhr in die entspannten 
Deutschkurse mit unterschied

lichen Niveaus (Alphabetisierung 
bis Niveau B2). Kursbücher und 
Arbeitsmaterialien sind dank der 
Unterstützung von Förderer*innen 
vorhanden. Neue Teammitglieder 
sind herzlich willkommen, auch 
wenn sie nur vertretungsweise 
helfen wollen. Näheres ist gerne 
unter folgender Adresse zu erfah
ren: deutschunterrichtoekume
nischeszentrum@gmx.de. 

MATERIALIEN

DDS – Die Deutsche Schule
Heft 2/2018 der Zeitschrift »Die 
Deutsche Schule« befasst sich mit 
den Ergebnissen größerer Evalua
tionsstudien zu inklusiver Bildung. 
Unter anderem geht es um die 
psychosoziale Leistungsentwick
lung von Schüler*innen mit son
derpädagogischem Förderbedarf 
in unterschiedlichen Förderset
tings, um das Erleben des Klas
senklimas und des Angenommen
seins durch die Lehrkraft und um 
die Gelingensbedingungen und 
Herausforderungen von inklusiven 
Grundschulen. Die DDS kann on
line  bezogen werden unter: www.
ddshome.de

Handbuch für Ehrenamtliche
Wie kann ich Geflüchtete unter
stützen? In einer Handreichung 
von »Unternehmen Integrieren 
Flüchtlinge« und dem Deutschen 
Roten Kreuz werden sehr syste
matisch entlang von Leitfragen 
die im jeweiligen Aufenthaltssta
dium gegebenen Voraussetzungen 
und Möglichkeiten zu Arbeit, Aus
bildung, Spracherwerb, Berufs an
erkennung dargestellt und ver
schiedene, weitere Tipps vermit
telt. Download unter: https://ti
nyurl.com/y9tn376u

Kritischer Blick auf die 
Bildungspolitik der AfD 
AfDPositionen stehen in einem 
diametralen Widerspruch zum 
Bildungsauftrag, den das Berliner 
Schulgesetz formuliert. Eine drei
teilige Artikelreihe von Erhard 
Korn auf der Webseite des GEW
Hauptvorstandes entlarvt die Bil
dungspolitik der AfD. Deutlich 
wird, dass die Partei eher Förde
rin von Eliten statt Unterstützerin 
der vielbeschworenen »kleinen 
Leute« ist. Die Artikel können 
unter tinyurl.com/ybvtx8uu ab
gerufen werden.

SENIOR*INNEN

Die Veranstaltungen der Senior*in-
nen sind offen für alle GEW-Mitglie-

der und Gäste! Eintrittsgelder müs-
sen selbst getragen werden. Wenn 
nicht anders angegeben, ist eine An-
meldung nicht erforderlich. 

Landessenior*innen tage
Dienstag, 23. Oktober und Mittwoch, 
24. Oktober: Der Landessenioren
ausschuss der GEW BERLIN gestal
tet mit Vorträgen und Seminaren 
die näch sten Seniorentage in der 
Ahornstr. 5. Nach Erhalt einer Ein
ladung zu dieser Veranstaltung 
muss man sich für den 23. oder 
24. Oktober rechtzeitig anmelden.

Senior*innen/Junge Alte
Mittwoch, 17. Oktober: Besuch der 
Ausstellung »Der Volksgerichtshof 
19341945 (Terror durch »Recht«)« 
im Dokumentationszentrum To
pographie des Terrors, Niederkirch
nerstr. 8. Treffpunkt: 11 Uhr im 
Foyer. Eintritt frei. Kontakt: Rein
hard Brettel, Tel.: 69 81 69 31, 
EMail: reinhard.brettel@t online.
de

Senior*innen Lichtenberg
Donnerstag, 11. Oktober: Ausflug nach 
Gatow: Nach einer Fahrt mit der 
Fähre über den Wannsee und mit 
dem Bus von Kladow nach Gatow 
laufen wir ca. 15 Minuten bis zum 
Militärhistorischen Museum. Eine 
Führung durch die Freiland und 
Hallenausstellung macht uns mit 
über 200 Luftfahrzeugen und der 
Geschichte der Luftfahrt vertraut. 
Kosten: Eintritt frei, Führung 2,00 
Euro. Treffpunkt: 10.30 Uhr Ein
gangshalle SBahnhof Wannsee
Fahrverbindung:  S1 nach Wannsee, 
S 7 nach Potsdam, Regionalbahn 
RE 33. Kontakt: Erich Juhnke, Tel. 
030/975 75 64

Senior*innen Pankow
Dienstag, 16. Oktober 2018: Der Pa
thologe Rudolf Virchow legt 1899 
die weltweit größte Sammlung an 
pathologischen Präparaten an: 

Organe mit Tumoren und Fehlbil
dungen, Deformierungen der Kno
chen, Bandwürmer, Hautverän
derungen, Embryos. Noch heute 
sind seine Exponate im Medien
historischen Museum der Charité 
zu sehen. Führung: von 10 bis 11 
Uhr. Treff: 9:45 Uhr vor dem Mu
seum Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
(ehemals Schumannstr. 20/21). 
Kosten: 4 Euro. Verantwortlich: 
Kolln. Blasch ke

GEW-Chor 
17. Oktober um 17 Uhr, GEWHaus, 
Ahornstr. 5, 10787 Berlin; Kontakt: 
Monika Rebitzki, Tel.: 030 4716174 
und Eva Besler, Tel.: 030 8335727.

Singkreis
10. + 31. Oktober und 7. November um 
17:30 Uhr, GEWHaus, Ahornstr. 
5, 10787 Berlin.

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

Beratung zu  
Entschädigungen
Seit Juli 2017 ist das »Gesetz zur 
strafrechtlichen Rehabilitierung 
der nach dem 8. Mai 1945 wegen 
einvernehmlicher homosexueller 
Handlungen verurteilten Personen« 
in Kraft. Urteile, die nach § 175 StGB 
oder § 151 StGBDDR verhängt wur
den, sind aufgehoben und die Be
troffenen damit rehabilitiert. Vom 
§ 151 StGBDDR waren auch lesbi sche 
Frauen betroffen – der Ent schä
digungsanspruch gilt ausdrücklich 
auch für sie! Der Verein Bundes
interessenvertretung schwuler 
Senioren e.V. (BISS) bietet ein ko
stenloses Beratungstelefon. Dabei 
kooperiert BISS eng mit dem Bun
desamt für Justiz in Bonn, das für 
die Auszahlung der Entschädi
gungen zuständig ist. Beratungen 
unter: 08 00 175 20 17 

Meine Entdeckung.

ab € 795,–

Helsinki – 
Tallinn
Designer-Shops, ausgefallene Restaurants 
und der strahlend weiße Dom – das ist 
Helsinki! Mit der Schnellfähre geht es in die 
estnische Hauptstadt Tallinn: Erobern Sie 
den Domberg und bewundern Sie das 
moderne Kunstmuseum Kumu.

Marco Polo Live: Treffen Sie in der alten 
Markthalle von Helsinki einen Händler, der 
Ihnen Spezialitäten vorstellt und vom Alltag 
auf dem Markt berichtet!

Linienflug, 3 Übernachtungen mit Frühstück, 
Deutsch sprechender Marco Polo Scout und 
vieles mehr

4 Tage Entdeckerreise

Helsinki – Tallinn 45x135 4c.indd   1 28.02.18   12:00

K Ö G E L R E I S E N
Tel :  (030)  771 30  10
Fax :  (030)  771 30  133

re i sen@koegel re i sen .de
www.koegel re i sen .de

Kögel re i sen  e .K . 
Har tmannst raße 30  ∙  12207 Ber l in

Arbeit   bewegung   geschichte 

ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE STUDIEN 

Unser Revolutionsrabatt!

Erscheint dreimal jährlich (Januar, Mai, September) mit einem Jahresumfang von ca. 660 Seiten im Metropol Verlag

www.metropol-verlag.de • www.arbeit-bewegung-geschichte.de • redaktion@arbeit-bewegung-geschichte.de 
METROPOL 

Ein Abo bestellt – 42 Hefte gratis!  50 Jahre „68“ – 100 Jahre Revolution. Wer 
bis zum hundertsten Jahrestag der Novemberrevolution am 9. 11. 2018 ein Jahres
abo von ArbEit  bEwEgung  gEscHicHtE abschließt, erhält alle Ausgaben 
des Vorgängers Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiter bewegung 
von 2002–2015 gratis als Digitalversion (USBStick). ArbEit  bEwEgung   
gEscHicHtE widmet sich der Geschichte von Arbeit und Arbeiterbewegungen in 
Deutschland und der Welt. Die Themen reichen von der Global Labour History bis zur 
Alltagsgeschichte, vom Frühsozialismus bis zur neuen Linken. ArbEit  bEwEgung 

 gEscHicHtE ist eine unverzichtbare Ressource für Studium und Forschung, für 
Bildungsarbeit in Gewerkschaften, Gedenkstätten und Museen. 

A N Z E I G E
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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

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

www.schulfahrt.de

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2

01744 Dippoldiswalde

Telefon: 0 35 04/64 33-0
✆ Service-Center Frankfurt:

069/96 75 84 17

Klasse Reisen. Weltweit.
Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER

Holen Sie das Maximale aus einem vorgegebenen Reisebudget.
 Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben 

 sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren! 
 Rundum-Sorglos-Paket für Kursfahrten, Studienreisen ...

Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!

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

Ihre  Farbanzeige  in  der  bbz

Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 95 Euro zuzüglich  
Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen« .  

Tel . 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin .de



DAS GEW-HAUS IM OKTOBER / NOVEMBER 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

SENIOR*INNENTAG DER GEW BERLIN
Der GEW-Senior*innentag findet in diesem Jahr gleich 
zwei Mal statt. Am 23. und am 24. Oktober sind alle 
GEW-Senior*innen ins GEW-Haus eingeladen, um über 
Themen wie 50 Jahre Studierendenbewegung, die 
Novemberrevolution, verfolgte Lehrkräfte, Queer leben 
im Alter, Pflege oder Rechtspopulismus zu sprechen. 
Los geht es jeweils ab 9.30 Uhr. Anmeldung unter  
gew-berlin.de/sentag.php

TAGESSEMINAR ZUR BILDUNGSFINANZIERUNG
Die AG Bildungsfinanzierung der GEW BERLIN lädt alle 
an der Mitarbeit interessierten Mitglieder zum Seminar. 
Am 7. November wird es von 9 bis 16 Uhr um gewerk-
schaft liche Steuerkonzepte, die Bildungsfinanzierung in 
Bund und Ländern und Bildungskosten gehen. Referie-
ren werden unter anderem Ulrich Thöne, Knut Langen-
bach und Hartmut Schurig. Anmeldung unter 
schurig.gew@onlinehome.de

09. Okt 10.00 Uhr Vertrauensleutekonferenz Mitte

09. Okt 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

09. Okt 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer

10. Okt 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

11. Okt 09.00 Uhr  GEW-Referendariatstag

11. Okt 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft

15. Okt 16.00 Uhr AG Inklusion

16. Okt 18.00 Uhr Mete-Eks ¸ i-Fonds Mitgliederversammlung

16. Okt 18.00 Uhr Junge GEW Mitgliederversammlung

17. Okt 16.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung

17. Okt 19.00 Uhr AG Frieden: 
  Themenabend »Lateinamerikas Linke in Bedrängnis«

18. Okt 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit

18. Okt 18.00 Uhr Kita AG

24. Okt 18.00 Uhr AG Lehrer*innenbildung: Palais am Festungsgraben,  
  Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin

05. Nov 17.00 Uhr  Info-Veranstaltung für Bewerber*innen  
zum Referendariat Februar 2019

07. Nov 17.00 Uhr FG Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule

Kommt mit uns am 13. Oktober zur Demo gegen Ausgrenzung und für eine offene und freie Gesellschaft! GRAFIK: #UNTEILBAR


