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LEUTE

Greta Thunberg, die junge Schülerin aus
Stockholm, hat mit ihrer Demonstration
für den Klimaschutz auch Berliner Schüler*innen, Auszubildende und Studierende
inspiriert. Jeden Freitag bestreiken die
jungen Menschen unter dem Motto »Fridays for Future« ihren Unterricht, um Aufmerksamkeit und politischen Druck aufzubauen. Die GEW BERLIN findet trotz
Schulpflicht das Engagement der jungen
Leute begrüßenswert. Die Lehrkräfte sollten die Demonstrationen positiv aufgreifen und dazu nutzen, Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit stärker in den
Unterricht einzubeziehen.

Andreas Steiner, Schulleiter des Steglitzer Fichtenberg-Gymnasiums, und sein
Kollegium widersetzen sich entschieden
dem AfD-Beschwerdeportal, das Schüler*innen dazu aufruft, »politisch einseitige« Lehrkräfte zu melden. Zum Jahreswechsel haben Unbekannte Steiners Schule mit 20 Briefen plakatiert, in denen sie
die Schule als »ideologischen Multiplikator
linker Dogmen« bezeichnen und Steiner
mit den Worten »Heil A. Steiner, dem antirassistischen Schulführer« verleumden.
Die Berliner Polizei ermittelt – auch unter
Schüler*innen des Gymnasiums.

Eileen Hager, die neue Landesschüler-

FOTO: BEN GROSS PHOTOGRAPHY

sprecherin, zählt den Umgang mit Mobbing zu den Hauptanliegen ihrer Amtszeit.
Auch Lehrkräfte tragen eine Verantwortung, so die 18-Jährige. Sie müssen in
puncto Augenhöhe ein Vorbild sein und
rechtzeitig eingreifen, wenn sie etwas bemerken. Auch Sozialpädagog*innen, die
sich hauptberuflich um Konflikte zwischen Schüler*innen kümmern, gebe es
zu wenige. Es könne nicht sein, dass Lehrkräfte das »nebenher« machen sollen.

Susanne Neumann ist nach langer Krebserkrankung am 13. Januar verstorben. Die
ehemalige Putzkraft war treues IG-BAUMitglied und hatte durch ein Wortgefecht
mit Sigmar Gabriel 2016 nationale Aufmerksamkeit bekommen. Die schlagfertige »Susi«, wie man sie nannte, hatte eine
kurze Karriere als SPD-Mitglied. Sie verließ
die Partei 2018 nach zwei Jahren aus Enttäuschung »vor allem von der Basis«.

M R 2019 | bbz
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Mit Selbstbewusstsein
Selbstverständlichkeiten
einfordern
Der Frauentag am 8. März ist in Berlin zum
gesetzlichen Feiertag geworden. Doch für die
Gleichstellung ist noch immer sehr viel zu tun

Ines Schmidt, Sprecherin für Frauenpolitik
der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus

E

rst einmal herzlichen Glückwunsch
uns allen, zum neuen Feiertag! Wir alle wissen, der Feiertag allein reicht nicht
aus, um Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen, aber er bestärkt uns darin, den
Kampf fortzusetzen. Vor über 100 Jahren,
am 19. März 1911, rief die Sozialistin Clara Zetkin ein bis heute lebendiges Symbol
für den Kampf der Frauen um gleiche
Rechte und Chancen aus: den Frauentag.
Der Erfolg dieses ersten Frauentages übertraf alle Erwartungen. Von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften unterstützt, fanden im ganzen Land »Volksversammlungen« statt. Allein in Berlin
waren rund 45.000 Frauen dabei. Auf allen Versammlungen war die Hauptforderung: das Frauenwahlrecht!
Zehn Millionen Frauen weltweit, die im
gesellschaftlichen Produktionsprozess tätig waren, die Millionen Frauen, die als
Mütter Gesundheit und Leben aufs Spiel
setzten, die als Hausfrauen die schwersten
Pflichten übernahmen, erhoben mit allem
Nachdruck Anspruch auf soziale und politische Gleichstellung. In Deutschland forderten Frauen Arbeitszeitverkürzungen,
eine regelmäßige Schulspeisung und den
legalen Schwangerschaftsabbruch.
Wir kämpfen auch heute noch gegen
die vielen strukturellen Benachteiligungen, denen Frauen ausgesetzt sind. Zum
Beispiel gegen verkrustete Strukturen in
der Wirtschaft und enorme Ungleichheit
bei Löhnen. Im Jahr 2017 verdiente ein
Mann im Durchschnitt 21 Euro brutto pro
Stunde. Eine Frau ging mit 16,59 Euro
nach Hause. Das sind 21 Prozent Gehaltsunterschied oder: 77 Tage unbezahlte Ar-

beit für Frauen! Wir haben immer noch
eine Ungleichbehandlung in der Pflege,
bei der Erziehung und bei der Rente.
Sexismus im Alltag, in der Werbung und
den Medien, sexualisierte Gewalt, stereotype Rollenbilder. Immer noch leisten
Frauen täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Erziehungs- und Pflegearbeit als
Männer. Immer noch bekommen Frauen
gerade einmal halb so viel Rente.

U

nd wie sieht es in den Parlamenten
aus? 2016 sind bei uns in Berlin 33
Prozent Frauen ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Das muss man wohl unumwunden als Mangel an geschlechtspolitischer
Repräsentation bezeichnen. Dank den jeweiligen satzungsmäßigen Frauenquoten
konnte die SPD rund 40 Prozent, die Grünen und wir Linke gut 50 Prozent Frauen
ins Parlament bringen. Die Opposition
dagegen dürfte sich eigentlich für die
Berlinerinnen unwählbar gemacht haben.
Für die CDU zogen 2016 nur vier, für die
AfD drei und für die FDP zwei Frauen ins
Abgeordnetenhaus ein. Ein Niveau fast
wie vor 100 Jahren! Ich plädiere daher für
eine verbindliche paritätische Quote für
alle Parlamente, Ämter und Gremien, auf
Landes- und Bundesebene.
Nach mehr als 100 Jahren kämpfen wir
also immer noch für Dinge, die doch so
selbstverständlich erscheinen. Für mich
ist der Frauentag daher umso wichtiger,
um innezuhalten und Pläne zu schmieden, wie wir die Gleichstellung weiter voranbringen können. Er ist für mich die
Aufforderung, mich noch intensiver der
Stärken von uns Frauen bewusst zu werden und mit unserem Selbstbewusstsein
auch Selbstverständlichkeiten einzufordern. Dafür stehe ich! Wir sehen uns am
8. März auf der Straße!
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chen Schulen. Laut Grundgesetz müssen
Schulen in freier Trägerschaft aber allen
Schüler*innen offenstehen. Privatschulen
müssen Ermäßigungen des Schulgeldes
anbieten und klar darstellen? Die SPDFraktion im Abgeordnetenhaus arbeitet
an einem neuen Finanzierungsmodell, das
die staatlichen Zuschüsse für Schulen in
freier Trägerschaft an der Anzahl ihrer
Schüler*innen aus weniger wohlhabenden Familien festmachen soll.

■ Konsulatsunterricht erreicht

weniger Schüler*innen

12.000 Lehrkräfte, Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Hochschulbeschäftigte und andere
Angestellte im öffentlichen Dienst des Landes Berlin haben am 13. Februar ganztägig ihre Arbeit niedergelegt. In einem langen Demonstrationszug zogen sie vom Alexanderplatz zum
Brandenburger Tor. Viele Kitas und Schulen mussten geschlossen bleiben, mindestens 20.000
Unterrichtsstunden fielen aus. Alle aktuellen Infos, Bilder, Videos zur Tarifrunde gibt es unter
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
www.gew-berlin.de/tarifrunde.php
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■ Gute Schule jetzt!

■ Studie zu Antisemitismus

Die Anzahl der Schulabgänger*innen ohne
Abschluss ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen; an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen von 10 auf 13 Prozent.
Das geht aus dem im Januar veröffentlichten Bericht des Instituts für Schulqualität hervor. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) legte als Antwort auf die Studie
einen Maßnahmenplan mit 39 Punkten
vor, um die Schulqualität in Berlin zu verbessern. So soll es ab dem Sommer in den
Klassen 1 und 2 je eine Wochenstunde
mehr Deutsch geben. Ein Jahr später soll
dasselbe für die Klassen 3 und 4 gelten.
Auch die Selbstevaluation der Lehrkräfte
soll verpflichtend werden. Die GEW BERLIN hingegen ist der Ansicht, dass die Senatsverwaltung nicht die richtigen Prioritäten setzt. Nur mit einer Reduzierung
der Arbeitsbelastung und einer Verbesserung der Rahmenbedingungen an Berlins
Schulen wird es zu einer Qualitätssteigerung kommen. Die Maßnahmen von Senatorin Scheeres hat die GEW BERLIN einer
ausführlichen Bewertung unterzogen.
Mehr dazu unter www.gew-berlin.de und
in der nächsten bbz.

Beinahe zwei Drittel (63 Prozent) der jüdischen Bevölkerung aus zwölf Ländern in
der EU haben laut einer Studie der EUAgentur für Grundrechte (FRA) das Gefühl,
dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen
hat. 23 Prozent sprachen von einer leichten Verstärkung. Die Zahlen aus Deutschland weichen vom EU-Durchschnitt nicht
ab. Schauplätze für Antisemitismus seien
vor allem das Internet und Soziale Medien.
Ende Januar stellten zudem die TU Berlin
und die Uni Gießen das Gutachten »Antisemitismus in der Schule« vor. Das Ergebnis: Es fehlen »fast flächendeckend« hinreichende Meldesysteme für antisemitische Vorfälle. Generell herrsche an den
Schulen ein »mangelndes Problembewusstsein« bei Antisemitismus.

KUR

B NDIG
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■ Privatschulen müssen für

alle offen sein

Laut Senat liegt der Anteil der Schüler*innen aus sozialschwachen Familien an Privatschulen bei 9,7 Prozent – das sind
mehr als dreimal so wenig wie an staatli-

Die Zahl der Schüler*innen, die den umstrittenen Sprachunterricht des türkischen
Konsulats besuchen, ist von rund 2.300
in 2017 auf unter 1.600 gesunken. Gleichzeitig stieg die Zahl der Schüler*innen,
die die neuen, staatlichen Türkisch-AGs
besuchen, auf über 800. Dies belegt laut
Tagesspiegel eine Senatsantwort auf eine
Anfrage des Neuköllner SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck. Demnach stieg
nur in Tempelhof-Schöneberg die Teilnehmer*innenzahl des Konsulatunterrichts.
In allen anderen Bezirken war die Resonanz rückläufig – am stärksten in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Der
Konsulatsunterricht war infolge der repressiven Politik Ankaras zunehmend in
die Kritik geraten, nationalistische und
religiös-fundamentalistische Inhalte zu
verbreiten. Zeitgleich begann aber die Bildungsverwaltung auf Beschluss der Koalition mit dem Aufbau eines eigenen
herkunftssprachlichen Angebots im Rahmen von AGs.

■ Einigung im Schulbau
Senat und Bezirke haben sich geeinigt:
Die Wohnungsbaugesellschaft Howoge
wird 30 der 65 neu geplanten Schulbauten
errichten und Großsanierungsfälle übernehmen. Zuletzt hatte vor allem Reinickendorf sich geweigert, der Howoge die
Bauten als Eigentümerin zu überlassen.
Nun hat der Senat einen Nebenvertrag
aufgesetzt, aus dem hervorgeht, dass das
Wohnungsunternehmen die Grundstücke
per Erbpacht und Mietzahlungen von den
Bezirken bekommt. Neugebaut werden
soll laut dem Nebenvertrag aber nur auf
landeseigenen, nicht auf Howoge-Grundstücken. Zuvor sind Beteiligungsverfahren
abzuhalten. Es würden dieselben Grundsätze angewandt, die für Baumaßnahmen
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gelten. Klar gestellt wird, dass die
Bezirke die Gebäude weiter an Dritte un-
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tervermieten dürfen – etwa an Musikschulen. Generell sollen die Bezirke finanzielle Mehrbelastungen durch das Howoge-Modell zurückerstattet bekommen,
ohne dass dies in den Kostenvergleich
zwischen den Bezirken einfließt. »Die Bezirke sollen keinen finanziellen Nachteil
aus dem Howoge-Modell haben«, heißt es
laut Berliner Zeitung in dem Papier.

■ »Volkslehrer« unterliegt

vor Gericht

Der auf seinem Youtube-Account als »der
Volkslehrer« bekannte Nikolai N. hatte gegen seine fristlose Kündigung im April
2018 vor dem Arbeitsgericht geklagt und
nun verloren. Der Vorwurf gegen Nikolai N.
lautet Volksverhetzung. Der Kläger habe
mit seinen Auftritten und Äußerungen
»Staat und Verfassung in unangemessener
Weise verächtlich gemacht«, urteile das Gericht im Januar und wies seine Klage gegen
die Bildungsverwaltung zurück. Nikolai N.
war Grundschullehrer an der Vineta-Grundschule im Wedding und hatte in seinen Internetauftritten Verschwörungstheorien und
rechtsextreme Propaganda verbreitet.

■ Anteil von Quereinsteiger*innen

steigt weiter

Laut Tagesspiegel hat sich die Zahl der
allgemeinbildenden Schulen, an denen
über 20 Prozent Quereinsteiger*innen unterrichten, seit 2017 mehr als vervierfacht.
Der Spitzenwert liegt sogar bei über einem Viertel und betrifft Kollegien in Mitte, Lichtenberg, Neukölln und Spandau.
Über zehn Prozent Quereinsteigende gab
es im Vorjahr an knapp 100 Schulen, heu-

LIEBE KOLLEG*INNEN
Ihr seid es seit vielen, vielen Jahren gewohnt mit der Februar-Ausgabe der
E&W euren GEW-Mitgliedsausweis und
die Bestätigung für die gezahlten Mitgliedsbeiträge zur Vorlage beim Finanzamt zu bekommen. Dies ist leider aus
verschiedenen Gründen nicht mehr möglich. Der GEW-Hauptvorstand arbeitet
fieberhaft an einer Lösung, die datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt
und für euch einfach zu handhaben ist.
ber das neue Verfahren informieren wir
euch über die Webseite www.gew.de
sowie in der März-Ausgabe der E&W.
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te sind es rund 170. Insgesamt sind 44
Prozent der Neueingestellten zum zweiten Schulhalbjahr Quereinsteigende gewesen. Die SPD diskutiert nun feste Quoten für Quereinsteiger*innen. Die GEW
forderte, das Referendariat in Berlin müsse attraktiver werden, unter anderem
durch eine Gehaltserhöhung. Berlin verliert zu viele angehende Lehrkräfte auf
ihrem Weg durch Lehramtsstudium und
Referendariat. Nur 50 Prozent der ursprünglichen Bewerber*innen für das reguläre Referendariat in Berlin treten ihren Vorbereitungsdienst auch an.

■ Brennpunktzulage

spaltet weiter

Es hagelt weiter Kritik an der sogenannten »Brennpunktzulage« für Schulen mit
einem Schüler*innenanteil mit Lernmittelbefreiung von mindestens 80 Prozent. Die
GEW hatte bereits laut gegen die Regelung protestiert, da sie viele neue Ungerechtigkeiten schaffe. Unmut äußert nun
auch Jakob Köbner von der Neuköllner
Otto-Hahn-Schule in einem Interview mit
der taz. Köbner und seine Kolleg*innen
haben im Februar geschlossen um eine
Versetzung an eine sogenannte Brennpunktschule gebeten. Hintergrund der
Aktion ist, dass die chronisch unterbesetzte Otto-Hahn-Schule die geforderten
80 Prozent Schüler*innenanteil mit Lernmittelbefreiung mittlerweile um 5 Prozent unterschreitet und nun mit ihren
Problemen allein gelassen wird. Die Lernmittelbefreiungsquote sei kein repräsentatives Kriterium, weil eine Vielzahl an
sozial schwachen Eltern gar nicht um
Lernmittelbefreiung bitten und kaum
oder nur schwer zu erreichen sei.

■ Kita kündigt 113 Plätze
Der Träger Rahn Education hat in seiner
Kita »Notenzwerge« die Verträge für mehr
als die Hälfte der dort betreuten Kinder
zu Ende Februar gekündigt. 221 Kinder
wurden dort bisher betreut. Als Verfahren
war zwischen Senat, Bezirk und Kitaträger vereinbart worden, dass alle Verträge
gekündigt werden, aber es nur für 108
Kinder einen Folgevertrag geben wird.
Nach Angaben von Jugendstadtrat Oliver
Schworck (SPD) litt die Einrichtung unter
einer so eklatant schlechten Personalsituation, dass die vorgeschriebene Betreuung
nicht mehr gewährleistet werden könne.
Diese Fälle könnten sich häufen, wenn die
Stadt nicht etwas gegen den eklatanten
Erzieher*innenmangel unternimmt.

ÜBRIGENS

G

anz offiziell ist unsere Kollegin Antje
Jessa nun auch vom Landesvorstand
als Mitglied der bbz-Redaktion benannt
worden. Sie arbeitet als Lehrerin in der
Schuleingangsphase an der NürtingenGrundschule und wir freuen uns sehr über
ihre kompetente Unterstützung. Noch einmal ein: Herzlich willkommen, Antje!

E

s macht sich doch gelegentlich bemerkbar, dass die Redaktion ihre Arbeitsweise teilweise verändert hat und einige Redakteure nur noch Projekt- (bzw. Heft-)
bezogen arbeiten. Das hat einerseits zu
Entlastungen geführt, andererseits wird
die Redaktion dadurch manchmal erstaunlich klein. Vor allem im Februar.

W

ären nicht zwei Gäste zu Besuch
gewesen, hätte die Redaktion für
diese Ausgabe nur zu dritt getagt. So
freuten wir uns besonders über die Gesellschaft des 6-jährigen, der wegen der Grippewelle nicht anderweitig betreut werden
konnte, und den Kollegen, der in unsere
Arbeit schnuppern wollte. Interessierte
CMdR
sind immer willkommen.

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER
Die Redaktion freut sich über Beiträge zu
vielfältigen Themen, von jedem
GEW-Mitglied. Also schreibt für die bbz!
Schickt eure Texte an bbz@gew-berlin.de
und bringt euch ein
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Vorurteile
können hartnäckig sein

Sinti*zze und Rom*nja werden häufig nur als soziale Randgruppe
wahrgenommen. Jedoch bilden sie mit mehr als zehn Millionen Menschen
die größte Minderheit in Europa. Wo liegen ihre historischen Wurzeln? Wie sieht
ihre Lebenssituation aus und warum halten sich Vorurteile so hartnäckig?

von Merfin Demir

F

ür die neuen EU-Staaten Bulgarien und Rumänien stellte eine
UNICEF-Studie fest, dass die dort lebenden Rom*nja zu einer
nicht geringen Zahl ohne Anbindung an die öffentliche Infrastruktur leben. Die populistische Maßnahme der französischen
Regierung, in Frankreich Rom*nja auszuweisen, kam nicht etwa
von einer rechtsextremen Partei, sondern von der bürgerlichen
Regierung Nicolas Sarkozys. Ressentiments gegen Sinti*zze und
Rom*nja sitzen tief in Europas Mitte und verhindern, dass Migration und Verschiedenartigkeit als Normalität begriffen wird.
Das ist schade, denn Sinti*zze und Rom*nja haben in Europa
eine lange, wenn auch nicht immer glückliche, Geschichte.

FOTO: MARIE PRESECAN

Migration hat Ursachen
Zunächst ist festzuhalten: Die Menschheitsgeschichte kennt eine nicht geringe Zahl von Migrationsprozessen. Zu den bekanntesten gehört die Völkerwanderung. Zu den wichtigsten Ursachen solcher Wanderungsbewegungen zählen Krieg und Hungersnöte sowie bessere Lebensbedingungen im Einwanderungsland. Selbstverständlich gelten diese Ursachen für die historische
Migration der Sinti*zze und Rom*nja wie auch für die derzeitige
Migration osteuropäischer Rom*nja nach Westeuropa.
Aufgrund sprachlicher Verwandtschaft des Romanes, der
Sprache der Sinti*zze und Rom*nja, mit den nordwestindischen
Sprachen gilt die indische Herkunft der Rom*nja mittlerweile
als gesichert.
Einen historischen Einschnitt erlebten die Vorfahren der heutigen Sinti*zze und Rom*nja durch den afghanischen Fürsten
Mahmud von Ghazni im 11. Jahrhundert. Er eroberte damals
die nordwestindischen Regionen Punjab, Sindh und Rajastan.
Die dortige Bevölkerung geriet in die Sklaverei oder wurde vertrieben. Diese Ereignisse führten zu ersten Migrationsbewegun-
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gen von Sinti*zze und Rom*nja nach Europa. Dort wurden sie
zunächst geduldet. So erhielten sie im Heiligen Römischen
Reich sogar königliche Schutzbriefe. Diese Periode fand jedoch
mit den Reichstagen der Jahre 1496 und 1498 ein Ende: Sinti*zze und Rom*nja wurden angesichts der osmanischen Expansion für vogelfrei erklärt, denn sie galten nun als türkische Spion*innen und Feind*innen der Christenheit. Im 18. Jahrhundert
waren unter der Kaiserin Maria Theresia Eheschließungen zwischen Rom*nja untersagt. Kinder der Rom*nja wurden ihren
Eltern weggenommen, um sie christlichen Pflegeeltern zu übergeben. Auch in Spanien gab es im selben Jahrhundert Assimilationsversuche: Den dort lebenden Rom*nja war es untersagt,
ihre Muttersprache zu sprechen. Im Nationalsozialismus wurde
es ausgenutzt, dass Sinti*zze und Rom*nja aufgrund von strukturellem Rassismus behördlich erfasst wurden. So war die Verfolgung durch die Nazis einfacher zu bewerkstelligen. Im Jahr
1936 wurde das »Zigeunerlager« Marzahn in Berlin geschaffen,
um Rom*nja und Sinti*zze zu stigmatisieren und auszugrenzen, in Auschwitz gab es einen eigenen Lager-Bereich, um sie
der schnelleren Vernichtung zuzuführen. Ressentiments gegen
Rom*nja und Sinti*zze hielten sich auch nach dem Zweiten
Weltkrieg kontinuierlich. Selbst in unserem demokratischen
Zeitalter stellte das Europäische Parlament erst im Jahr 2005
fest, dass Rom*nja Opfer ethnischer Säuberungen, wie auch
Vertreibungen in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens gewesen sind.

Die Rom*nja sind keine einheitliche Gruppe
Sinti*zze und Rom*nja haben im Verlauf ihrer Geschichte neben
ihrem historisch-indischen Erbe auch kulturelle und sprachliche Prägungen der europäischen Nationalstaaten übernommen.
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Die Zuwanderung aus Südosteuropa wird in den Medien und im politischen Diskurs oft bewusst falsch
dargestellt, um auf Kosten von Sinti*zze und Rom*nja politische Stimmungsmache zu betreiben. So wird
es nicht selten so dargestellt, als würden in Massen
Rumän*innen und Bulgar*innen nach Deutschland
einwandern, um »unsere Sozialkassen zu plündern«.
Dass Rom*nja auch in diesen Ländern eine Minderheit darstellen und nicht jede*r Bulgar*in Rom*ni ist
oder nicht jede*r Rom*ni automatisch bulgarisch
oder rumänisch ist, wird hierbei gerne übersehen.
Auch kann nicht von einem massenhaften Zuzug die
Rede sein. So machen laut dem Ausländerzentralregister 145.000 bulgarische und 262.000 rumänische Staatsangehörige nur etwa 5,5 Prozent der ausländischen Bevölkerung in Deutschland aus. Außerdem ist Deutschland nicht das Top-Zielland von
bulgarischen und rumänischen Zuwander*innen.
Tatsächlich sind es Länder wie Spanien und Italien,
in denen jeweils eine Million Bulgar*innen und Rumän*innen leben.
Auch das Märchen von den ewig umherziehenden
»Zigeuner*innen«, unfähig zur Anpassung und zur
ewigen »Wanderung« verdammt, hält sich im medialen und politischen Diskurs. Das negiert, dass die
überwiegende Mehrheit der europäischen Rom*nja
keinesfalls »nomadisiert«, sondern seit langem ortsfest lebt und nicht anders als andere regionale Bevölkerungen auf eine lange Geschichte fester Ansiedlung
in regionalen Räumen zurückschauen kann. Die Vorstellung vom »Nomadenvolk« hat tatsächlich keine
empirische Grundlage. So wird auch übersehen, dass
Migration strukturelle, nicht aber ethnische Ursachen
hat. Weitere, sich hartnäckig haltende Stereotype,
sind Eigenschaften wie Leichtsinn, Treulosigkeit, Verschlagenheit, Boshaftigkeit, Unehrlichkeit, Rücksichtslosigkeit, Unverschämtheit, Neigung zu Bettelei und
Diebstahl, magische und wahrsagerische Fähigkeiten,
große Freiheitsliebe, starke erotische Ausstrahlung,
besondere rhythmische und musikalische Fähigkeiten. Dieser Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja
wird als Antiziganismus bezeichnet. Da der Fachbegriff das abwertende Wort »Zigeuner« beinhaltet, ist
er nicht umstritten.
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Im aktuellen öffentlichen Diskurs werden Rom*nja
vor allem mit »Armutszuwanderung« in Zusammenhang gebracht. Der Begriff ist im politischen Diskurs
fast zu einem Synonym für Rom*nja geworden. Insbesondere CSU-Politiker*innen haben genau das forciert. Ich erinnere an den ehemaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, der ausgerechnet am
Tag der Einweihung des »Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma Europas« vor Zuwanderung in
deutsche Sozialkassen gewarnt hat. Ein Vorurteil,
dass nicht nur am rechten Rand Wähler*innenstimmen »fischen« soll. Anfang des Jahres 2014 begannen erneut CSU-Politiker auf die angebliche Zuwanderung in deutsche Sozialkassen im Rahmen ihrer
Wahlkampagne hinzuweisen und propagierten dabei
die Parole »Wer betrügt, der fliegt«. Der Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma verwies in einer Pressemitteilung, dass demokratische Parteien mit solchen
Kampagnen rechtsextremistische Positionen salonfähig machen und Fremdenfeindlichkeit bestärken.
Erinnert sei hier an das Wahlplakat der NPD: »Mehr
Geld für die Oma statt für Sinti und Roma.« Hinzu
kommt, dass trotz parlamentarischer Anfragen der
Linksfraktion die Bundesregierung bisher keinen Beleg für Sozialmissbrauch vorlegen konnte. Stattdessen
erklärte EU-Justizkommissarin Viviane Reding in diesem Zusammenhang, »dass wir sehr niedrige Zahlen
von EU-Bürger*innen haben, die nach Deutschland
kommen und im sozialen Bereich etwas empfangen.
Die meisten zahlen ein und bekommen nichts heraus.« Auch die EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström bezeichnete die Klagen über Sozialmissbrauch
als »hoch übertrieben«.
Die Rede von der »Armutszuwanderung« impliziert
auch, dass Zuwanderer*innen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien alle bildungsfern sind oder keiner Beschäftigung nachgehen. Die
Fakten widerlegen auch dieses Vorurteil. Dennoch
ist im Koalitionsvertrag explizit festgehalten worden, dass die Bundesregierung dem illegalen Zugang
zur Sozialhilfe von »Armutszuwanderung« entschieden entgegenwirken wird. Eine reine Symbolpolitik!
So sind ein Fünftel der Zuwanderer*innen aus Rumänien und Bulgarien im Alter zwischen 25 und 44 Jahren Hochschulabsolvent*innen. Auch erklärt der
Sachverständigenrat, dass eine Zuwanderung in die
Sozialsysteme nicht vorliegt, zumal fast drei Viertel
der Bulgar*innen und Rumän*innen im Alter zwischen
25 und 44 Jahren einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Natürlich ist das der Bundesdurchschnitt, in bestimmten Städten ist diese Beschäftigungsquote
deutlich niedriger. Hierzu zählen Städte wie Dort-
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Ressentiments sind leider salonfähig

»Der Bildungsaufstieg
war erst unter Geheimhaltung der
Herkunft möglich«

FOTOS: AMARO DROM E.V., MARIE PRESECAN

Daher kann mit Bestimmtheit gesagt werden, dass die
Rom*nja eine heterogene Gruppe sind. Sie bilden
keine geschlossene Gemeinschaft, sondern teilen sich
in zahlreiche unterschiedliche Gruppen mit vielfältigen, von der Sprache, Religion, Kultur und Geschichte
der jeweiligen Dominanzgesellschaft geprägten, Besonderheiten. Ihre Lebenssituation ist häufig davon
abhängig, wie sie sich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft positionieren, um das eigene Überleben und
die Identität zu sichern. In den meisten EU-Staaten, die
die Sinti*zze und Rom*nja als Minderheit formal anerkennen, werden Rom*nja auch heute noch diskriminiert und so wie die Rom*nja selbst vielfältig sind,
so sind es auch die Formen der Diskriminierung.

Die Fotos in diesem Schwerpunkt stammen von Fotograf*innen aus der Community und anderen jugendlichen Teilnehmer*innen der Projekte von Amaro Drom. Die Bilder sind selbstbestimmte Repräsentationen junger Rom*nja und Sinti*zze. Wir danken Amaro Drom und den Fotograf*innen für die
Genehmigung zum Abdruck

mund, Duisburg oder Mannheim, die immer wieder
mit Negativschlagzeilen in den Medien sind, da sie einen
hohen Zuzug von Bulgar*innen und Rumän*innen in
verarmte Stadtviertel aufweisen. Die Armut dort war
allerdings schon vorher da und die meisten dieser
Städte sind überdurchschnittlich verschuldet. Die
sozialen Probleme können diese Städte letztlich ohne
finanzielle Unterstützung der Länder oder des Bundes nicht lösen. Was die Finanzkrise angeht, müssen
wir uns als Europäer*innen die Frage stellen, wie es sein
kann, dass europäische Regierungen nahezu vorbei an
der parlamentarischen Souveränität Sonderhaushalte
zur Rettung von Banken beschließen, aber gleichzeitig
Städte wie Duisburg keine finanziellen Mittel für ihre
sozialpolitischen Herausforderungen zur Verfügung
gestellt bekommen.

FOTOS: AMARO DROM E.V., NIHAD NINO PUŠIJA

FOTOS: AMARO DROM E.V., MARIE PRESECAN

Nach vorne schauen
Es gibt aber auch Positives zu berichten. Immer mehr
Rom*nja ergreifen die Möglichkeit eines akademischen
Werdegangs. Ein interessantes Beispiel ist hierbei
Elli Jonuz, deren Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland emigrierten. Als Erzieherin
schaffte sie es, über den zweiten Bildungsweg zu
promovieren. In Hamburg ist sie Professorin. In ihrer
Dissertation hat sie belegt, dass der soziale Aufstieg
der als »Gastarbeiter*innen« eingewanderten Rom*nja erst unter Geheimhaltung der eigenen Herkunft
möglich war. Sozialer Aufstieg muss in Deutschland
auch für Minderheiten möglich werden, ohne dass
das Verstecken der eigenen Identität notwendig ist.
Uns muss klar sein, dass Aus- und Zuwanderung –
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oder genauer gesagt die europäische Binnenmigration
– ein Normalzustand ist, weil Menschen schlichtweg
auf der Suche nach besseren Lebens- oder Arbeitsbedingungen sind. Hierbei dürfen wir ihnen aufgrund ihrer Herkunft oder Identität keine Steine in
den Weg legen, denn europäische Rechte gelten für
alle Europäer*innen gleich.
Leider ist die Diskriminierung vor allem ausländischer Rom*nja trotz Aktionsplan auch in Berlin nicht
zurückgegangen. Eine Analyse des Senates zeigte
auf, dass Rom*nja bei der Job- und Wohnungssuche
nach wie vor kaum eine Chance besitzen, weil sie
von vornherein als Problemfälle behandelt werden.
Außerdem fehlt zum Beispiel Personal für juristische
Auseinandersetzungen mit Behörden, bei denen sich
Rom*nja oft diskriminiert fühlen. Auch die Kommunikation mit Ämtern sei oft schwierig, weil Formulare
beispielsweise nur auf Deutsch vorhanden sind oder
in den Behörden Übersetzer*innen für Rumänisch und
Bulgarisch fehlten. Diese fehlen als kulturelle oder
Sprachmittler*innen bekanntlich auch an den Berliner Schulen. Die Organisation Amaro Foro fordert, dass
nachgewiesene Diskriminierung von Rom*nja durch
Berliner Behörden endlich sanktioniert wird – was derzeit nicht der Fall ist. Eine eigene Diskriminierungsstelle für Sinti*zze und Rom*nja wäre wünschenswert,
denn sie scheint leider notwendig zu sein.

Merfin Demir,
Geschäftsführender Vorsitzender
von Terno Drom e. V., der
Rom*njajugendorganisation in
Nordrhein-Westfalen
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Angy ist Romni. Als Schülerin hat sie
viel Gewalt und Diskriminierung erlebt.
Heute fordert sie ein Einstehen für
Rom*nja und Sinti*zze im Schulalltag
von Angy S.

M

ein Name ist Angy, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin
in Montenegro, ehemals Jugoslawien, geboren
und als kleines Kind mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Aufgewachsen bin ich in Köln. Ich
habe schon in der Grundschule sehr viel Rassismus
gegen Rom*nja und Sinti*zze erlebt. Meine Grundschule war die Janusz-Korczak-Schule in Köln-Poll.
Schon mein erster Schultag war der Horror. Ich wurde
als »Zigeunerin« beschimpft und geschlagen. Mir wurde mein Geld weggenommen und das Essen, das mir
meine Eltern mitgegeben hatten. Fast jeden Tag wurde
ich in den Pausen geschlagen. Die Lehrkräfte haben
mir nie geholfen. Sie hätten die Kinder, die mich geschlagen und beschimpft haben, aus der Pause nehmen können. Sie hätten ihre Eltern informieren können. Stattdessen haben sie mich aus der Pause genommen und ins Lehrer*innenzimmer gebracht. Eigentlich habe ich es geliebt, zur Schule zu gehen,
aber so war es unerträglich. Meine Eltern wollten
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FOTOS: AMARO DROM E.V., MARIE PRESECAN

Schaut hin und
hört nicht weg

mich von der Schule nehmen, um mich zu beschützen. Aber ich wusste, dass wir abgeschoben werden
würden, wenn ich nicht mehr zur Schule gehen würde. Also bin ich regelmäßig von Zuhause abgehauen
und trotzdem zur Schule gegangen. Ich hatte ständig blaue Flecken.
Ich bin sogar auf dem Schulweg angegriffen und
geschlagen worden. Mein Vater und mein Onkel sind
dann mit den Kindern, die mich angegriffen hatten,
zum Direktor der Schule gegangen. Auch der Direktor hat nichts gegen die rom*njafeindlichen Beleidigungen und die Gewalt, der ich ausgesetzt war, unternommen. Später ist dann immer mein Bruder auf
den Pausenhof der Grundschule gekommen, um
mich zu beschützen. Aufgrund dieser Situation
konnte ich dem Unterricht immer weniger folgen.
Ich wurde dann auf eine Förderschule geschickt,
weil ich mit dem Stoff nicht mehr mitkam. Das war
sehr traurig für mich. Auf der Förderschule ging es
mir besser, weil dort andere Rom*nja und Sinti*zze-Schüler*innen waren. Nach einem Jahr auf der
Förderschule bin ich auf die Hauptschule gewechselt. Ich habe die zehnte Klasse abgeschlossen und
meinen Hauptschulabschluss gemacht.
Ich wollte mich immer wehren gegen die Übergriffe und die Diskriminierung, aber ich wusste damals
nicht wie. Heute habe ich gelernt, mich mit Worten
zu wehren. Zurückzuschlagen würde für mich nur
als letztes Mittel in Frage kommen. Ich würde heute
dafür einstehen, dass ich Romni bin und dafür sorgen, dass sich solche Gewalt und Diskriminierung
nicht wiederholen. Ich habe meine Schulzeit durchgestanden, weil ich immer an mich geglaubt habe
und weil ich wusste, dass meine Familie hinter mir
steht. Besonders mein Bruder hat mich immer wieder motiviert, nicht aufzugeben.
Für andere Kinder in meiner Situation wünsche ich
mir, dass die Lehrer*innen mehr darauf achten, was
in der Schule passiert und sich auch für Rom*nja
und Sinti*zze-Kinder stark machen. Ich denke, es
sollte Anlaufstellen in den Schulen geben, für
Rom*nja und Sinti*zze, die rassistisch diskriminiert
werden. Kinder, die ihre Mitschüler*innen diskriminieren oder ihnen Gewalt antun, müssen zur Verantwortung gezogen werden, anstatt in Schutz genommen zu werden. Die Kinder, die wie ich Opfer von
Übergriffen sind, sollten beschützt werden. Damit
sie ohne Angst zur Schule gehen können.

FOTOS: AMARO DROM E.V.

»Ich wünsche mir, dass
Lehrer*innen sich auch für
Sinti*zze- und Rom*nja-Kinder
stark machen«

Sie werden etwas verändern
Amaro Drom e.V. ist die wichtigste bundesweite Jugendselbstorganisation
von Rom*nja und Sinti*zze. Der Verein stellt vor, wie Jugendliche aktiv werden
und sich empowern können
von Anna Friedrich

A

us unserer Vereinsarbeit wissen wir, dass viele
Jugendliche vermeiden, sich in der Öffentlichkeit als Rom*ni oder Sinto*Sintizza zu erkennen zu
geben. Dadurch schützen sie sich vor Rassismus.
Rassistische Vorurteile gegen Rom*nja und Sinti*zze
sind noch immer weit verbreitet. In der Schule, im
Ausbildungsbetrieb, an der Universität oder unter
Kolleg*innen sind diskriminierende Einstellungen
präsent. Dadurch haben die Jugendlichen erschwerte Voraussetzungen, ein selbstbewusstes Verhältnis
zu ihren diversen Identitäten zu entwickeln. Dies
kann zur Folge haben, dass sie sich weniger für ihre
Interessen und Belange einsetzen.

FOTOS: AMARO DROM E.V., MARIE PRESECAN

FOTOS: AMARO DROM E.V.

Selbstbewusst nach außen treten
Das Projekt »Dikhen amen! Seht uns!« läuft seit dem
Jahr 2015. Sein Hauptziel ist das Empowerment junger Rom*nja und Sinti*zze. Darunter verstehen wir,
Raum für Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung und
den Kampf um Anerkennung als gleichberechtigter
Teil der Gesellschaft zu schaffen. Durch unser Projekt
tragen wir dazu bei, den Folgen von Rassismus gegen
Rom*nja und Sinti*zze etwas entgegen zu setzen.
Empowerment, Selbstorganisation, gesellschaftliche
Teilhabe und das selbstbewusste Einsetzen für die
Belange der jungen Menschen werden durch unsere
Projektarbeit unterstützt. »Empowerment heißt für
mich, sich selber entwickeln, in seinem Denken weiterkommen und neue Projekte angehen. Es bedeutet sich
zu fragen: »Was können wir, was kann jede*r Einzelne von uns, verändern, damit es uns als Menschen besser geht?«, sagt dazu die Aktivistin Fatima Hartmann.
Ein Beispiel für die Umsetzung unseres Anspruchs
ist die aktive Einbeziehung der Jugendlichen. Bei uns
entscheiden die mitwirkenden Jugendlichen, was im
Projekt passiert. In verschiedenen Zusammenkünften diskutieren wir mit ihnen, welche inhaltlichen
Schwerpunkte wir bei »Dikhen amen!« setzen oder
welche Teamer*innen für Workshops eingeladen
werden. Dadurch erfahren die Jugendlichen Selbstwirksamkeit und dass ihre Meinung zählt.
Auch durch die inhaltliche Arbeit und unser methodisches Vorgehen eröffnen wir den Raum für das Empowerment jugendlicher Rom*nja und Sinti*zze. Ein
wichtiger Ansatz ist, dass die Jugendlichen sich mit
ihrer eigenen Geschichte beschäftigen. Einen Schwer-
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punkt setzen wir hier auf die Auseinandersetzung
mit dem Genozid von Rom*nja und Sinti*zze im Nationalsozialismus. Denn fast alle Jugendlichen stammen aus Familien von Überlebenden des Genozids.

Vorbilder erleben
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass das Lernen
über die eigene Geschichte besonders erfolgreich ist,
wenn die Jugendlichen im Austausch mit älteren Aktivist*innen aus den eigenen Communities sind. Diese
können auf besonders empathische Weise und aus
eigener Erfahrung berichten. Außerdem waren viele
der Aktivist*innen maßgeblich an den Kämpfen der
deutschen Sinti*zze und Rom*nja für die Anerkennung des Genozids in der deutschen Gesellschaft beteiligt. Die Jugendlichen lernen so auch Geschichten
des Widerstands kennen, was wichtig für den Umgang mit den heutigen Lebenssituationen ist, in denen
sich junge Rom*nja und Sinti*zze befinden.
Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen fördern
wir auch durch ein gesteigertes Bewusstsein über
die Stärken der Communities. Dazu zählen Aspekte
wie Mehrsprachigkeit, starke soziale Netzwerke oder
Strategien im Umgang mit Rassismus. Unsere bisherige Projekterfahrung zeigt, dass sich nicht nur wissensbasierte, sondern auch künstlerische Ansätze
für die Vermittlung von Wissen eignen. Dabei sind
besonders theaterpädagogische Arbeitsweisen hervorzuheben. Indem die Jugendlichen ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung auf kreative
Weise erforschen, können mehrdimensionale Diskriminierungserfahrungen aufgedeckt und gemeinsam
reflektiert werden. Auch können die damit zusammenhängenden Gefühle besser erkannt und aufgefangen werden.
Aber nicht nur das Empowerment junger Rom*nja
und Sinti*zze ist das Ziel von »Dikhen amen!«. Das

»Im Austausch mit älteren
Vorbildern lernen die Jugendlichen
besonders viel«
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Sejnur Memiši nimmt an der Teamer*innen-Ausbildung
des Projektes »Dikhen amen!« teil. Warum sich
viele Jugendliche nicht als Sinti*zze oder Rom*nja
outen und warum politische Bildungsarbeit wichtig
ist, verrät er uns im Interview
Das Interview führte Éva Ádám

Sejnur Memiši ist 26 Jahre alt und wohnt in
der Nähe von Mainz. Er studiert Media
Management. Ursprünglich stammt er aus
Priština im Kosovo. Seit dem Jahr 1999 lebt
er mit seiner Familie in Deutschland, nachdem die Familie den Kosovo wegen des
Krieges verlassen musste. Mittlerweile besitzt Sejnur die deutsche Staatsbürgerschaft.
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Anna Friedrich,
Leiterin des Projektes
»Dikhen amen! Seht uns!«
bei Amaro Drom e.V.

Lieber Sejnur, Du bist überzeugter Rom*nja-Aktivist.
Wie kam es dazu und was können wir uns darunter
vorstellen?
Memiši: Meine Verbindung zum Rom*nja-Aktivismus hat viele verschiedene Aspekte. Mein Vater ist
Journalist und durch seine Arbeit habe ich vieles
mitbekommen. Ich habe manchmal auch mitgeholfen,
Medien für Dokumentationen zu erstellen. Da ich
während des Kosovo-Kriegs aufgewachsen bin, in
dem viele Rom*nja rassistisch verfolgt und ermordet
wurden, ist der Aktivismus für mich eine persönliche Angelegenheit. Seit ungefähr eineinhalb Jahren
bin ich als Teilnehmer, aber auch als Referent bei
europaweit stattfindenden Seminaren und Zusammenkünften aktiv. Durch meine Teilnahme an einer
Gedenkfahrt für Jugendliche in das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz oder an der Roma Week
im europäischen Parlament in Brüssel anlässlich des
Welt-Rom*nja-Tags am 8. April konnte ich viel über
den Genozid an Sinti*zze und Rom*nja und über Antiziganismus lernen.
Was hat dich motiviert an der Teamer*innen-Ausbildung vom Projekt »Dikhen amen!« teilzunehmen? Was
versprichst du dir davon für deine Zukunft?
Memiši: Ich möchte mich weiterbilden und zur Umsetzung meiner Ziele mehr Praxiserfahrung sammeln.
Später möchte ich gerne selbständig Workshops in
Schulen leiten, um meine Ziele Schritt für Schritt zu
erreichen.
Welche Themen sind deiner Meinung nach für Schulen
besonders wichtig?
Memiši: Thematisch möchte ich vor allem zu den
Lebensrealitäten von Sinti*zze und Rom*nja, Antiziganismus und den Genozid im Zweiten Weltkrieg
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Setzen wir uns mit
Geschichte auseinander
und kämpfen
für die Zukunft!

es so viel Verfolgung? Welche Beispiele für Widerstand
und positive Geschichten gibt es aber auch? Wie gehen wir damit um, wenn es Schwierigkeiten in den
Workshop-Gruppen gibt? Wie stärken wir uns, wenn
es zu diskriminierenden Handlungen während eines
Workshops kommt?
Nach der Ausbildung sind die Teilnehmenden in
der Lage, eigenständig Workshops anzubieten. Die
Workshops werden bei uns im Verein, in Jugendclubs, bei anderen Jugendverbänden und gern auch
in Schulen durchgeführt. Ab Juni können die ausgebildeten Jugendlichen Workshops für andere Jugendlichen in Berlin und bundesweit anbieten. Wir freuen
uns schon jetzt über Anfragen.

FOTOS: AMARO DROM E.V.

Projekt hat auch die Sensibilisierung für Rassismus
bei denjenigen zum Ziel, die weder Rom*nja noch
Sinti*zze sind. Auch hier unterstützen wir junge
Rom*nja und Sinti*zze dabei, selbst aktiv zu werden. Zentraler Bestandteil hierfür ist die Teamer*innen-Ausbildung. Diese startete im November 2018.
Im Rahmen der Ausbildung qualifizieren wir 16 junge Rom*nja und Sinti*zze aus ganz Deutschland für
die politische Bildungsarbeit.
Im Rahmen der Ausbildung lernen die Teilnehmenden in sechs Modulen, wie man Workshops für andere Jugendliche plant und durchführt. Sie erfahren,
wie sie andere junge Rom*nja und Sinti*zze zusammenbringen und stärken können. Sie lernen außerdem, Jugendliche für den Rassismus gegen Rom*nja
und Sinti*zze zu sensibilisieren. Zentrale Fragen der
Multiplikator*innenausbildung sind: Wie kann politische Bildungsarbeit Gesellschaft verändern? Was ist
Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja eigentlich
genau? Was ist Sexismus? Und wie sind Rassismus
und Sexismus miteinander verbunden? Was ist die
Geschichte der Rom*nja und Sinti*zze? Warum gibt

arbeiten. Ich bin der Meinung, dass in den Schulen
wenig darüber gelehrt wird. Vor allem über den Genozid von Rom*nja und Sinti*zze in den Konzentrationslagern wird so gut wie gar nichts in den Schulen vermittelt.
Wie fandest du das Ausbildungsmodul zum Thema
»politische Bildungsarbeit«?
Memiši: Das Modul zur politischen Bildungsarbeit
war sehr interessant und lehrreich. Ich konnte sehen,
dass sich die Aktivist*innen schon vor 50 Jahren mit
denselben Themen beschäftigt hatten wie wir heute.
Ein Beispiel hierfür ist das Bleiberecht in Deutschland, was vielen geflüchteten Rom*nja aus den Balkanstaaten verwehrt wird. Es hat mir gezeigt, dass
man sehr viele Jahre braucht, um was zu verändern.
Es hat aber auch gezeigt, dass man etwas bewirken
kann, denn die damalige Lage in den 80er Jahren war
kritischer. Vor allem was den Rassismus betrifft, sowie
die Aufklärung und Akzeptanz, dass Sinti*zze und
Rom*nja im Nationalsozialismus aus rassistischen
Gründen ermordet worden sind. Diese historische
Tatsache wurde erst im Jahr 1982 vom damaligen
Bundeskanzler Helmut Schmidt offiziell anerkannt.
Was mir die Einführung in die politische Bildungsarbeit außerdem gezeigt hat, ist, dass die deutsche
Gesellschaft in den letzten 30 Jahren sehr wenig
Fortschritte gemacht hat. Nur ein geringer Teil der
Ziele der Bürger*innenrechtsbewegung wurde erreicht. Aber jeder Schritt nach vorn ist wichtig für
die Zukunft. Die Tatsache, dass die Sinti*zze und
Rom*nja schon seit circa 700 Jahren in Deutschland
leben, zeigt mir, dass die politische Aufklärungsund Bildungsarbeit noch lange dauern wird.

FOTOS: AMARO DROM E.V., MARIE PRESECAN, NIHAD NINO PUŠIJA
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Mein Ziel ist es, gegen
Rassismus zu kämpfen und das
negative Denken über Sinti*zze
und Rom*nja zum Positiven zu
verändern

M R 2019 | bbz

bbz_03_Inhalt_190219_final.indd 13

Was hat dich besonders betroffen gemacht?
Memiši: Schockierend fand ich, dass viele NS-Täter*innen ihre gesellschaftlichen Machtpositionen
bis in die 70er Jahre oder sogar bis in die 90er Jahre
behielten. Dies gilt für Angehörige von der SS, der Polizei, des Justizapparats oder Wissenschaftler*innen.
Sie arbeiteten weiter in den Ämtern, Laboren, für die
Polizei oder auch für die Landeskriminalämter. Diese
NS-Verbrecher*innen, die in der BRD immer noch
Macht hatten, konnten andere NS-Verbrecher*innen
schützen. Zum Beispiel indem sie bestimmte Akten
versteckten, um Klagen der Opfer der Konzentrationslager zu verhindern. Ein Beispiel hierfür ist Robert Ritter. Er leitete seit dem Jahr 1937 die »Rassenhygienische Forschungsstelle«. Diese spielte eine
entscheidende Rolle bei der rassistischen Erfassung
von Rom*nja und Sinti*zze im Nationalsozialismus.
Auf Grundlage dieser Erfassung wurden Rom*nja
und Sinti*zze in die Konzentrationslager deportiert.
Nach dem Krieg leitete Ritter ab dem Jahr 1947 die
»Fürsorgestelle für Gemüts- und Nervenkranke« sowie die Jugendpsychiatrie der Stadt Frankfurt am
Main. Ein Jahr später wurde er sogar zum Obermedizinalrat der Stadt befördert.
Wen möchtest du als Teamer in der Zukunft erreichen?
Memiši: Ich möchte als Teamer in meinen Workshops junge Sinti*zze und Rom*nja sensibilisieren
und sie bestärken zu ihrer Identität zu stehen. Auch
würde ich gerne Workshops für Nicht-Rom*nja über
verschiedene Themen, wie zum Beispiel Verfolgung
im Nationalsozialismus oder Antiziganismus, halten.
Mein Ziel ist es, den Rassismus zu bekämpfen und
das negative Denken über Sinti*zze und Rom*nja zum
Positiven zu verändern. Ich möchte, dass man als
Sinti*zze und Rom*nja mutiger zur eigenen Identität
stehen kann. Dieses Thema ist sehr wichtig, weil viele
Jugendliche es immer noch verheimlichen, um Diskriminierung zu vermeiden. Erst wenn wir es schaffen, den Rassismus zu vermindern, können Sinti*zze
und Rom*nja mutiger zu sich selbst stehen.
Was muss sich verändern, damit Vielfalt in Europa
positiv für alle gesellschaftlichen Gruppen gelebt werden kann?
Memiši: Es gibt vieles, was man verändern müsste.
Eine Sache wäre die Medienarbeit. Durch Medien entstehen immer wieder negative Gedankenbilder über
Sinti*zze und Rom*nja. Es werden meistens Stereotype bedient. Es wird über Kriminalität oder Armut
berichtet. Man sollte aufhören, die Sinti*zze und
Rom*nja immer als Opfer darzustellen. Es sollten
auch andere Beispiele gezeigt werden. Zum Beispiel
integrierte Familien oder Prominente, die sehr wichtig für die Gesellschaft sind oder waren. Es könnten
Professor*innen, Lehrkräfte und Studierende gezeigt
werden, die in der Gesellschaft anerkannt und positiv wahrgenommen werden, aber ihre Identität vielleicht aufgrund des Rassismus bisher verheimlicht
haben. Diese Menschen sollten keine Angst mehr
haben müssen, sich in ihrem Umfeld als Rom*nja
und Sinti*zze zu bekennen.

SICHTWEISEN VON ROM NJA UND SINTI
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Lost in Germany
Ein Einzelfallhelfer nimmt die Perspektive eines jungen Geflüchteten ein, der in Deutschland
zur Schule gehen soll, aber noch gar nicht ankommen konnte. Schule, Jugendberufshilfe und
Jugendhilfe stricken ein Netz, das ihn halten und ihm eine Perspektive geben soll

S

eit gut einem Jahr begleite ich einen
aus Syrien geflüchteten Jugendlichen,
Amel, der zum Zeitpunkt der Einreise
noch minderjährig war und ohne seine
Eltern und Geschwister nach Deutschland
kam. Seine Familie lebt nach wie vor in
Syrien, jedoch an einem anderen Ort als
zur Zeit seiner Flucht. Durch den Krieg
musste seine Mutter mit den Geschwistern das kleine Familienrestaurant und
den Heimatort verlassen. Das Geld für
die Flucht nach Europa hatte zuvor allein
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für Amel gereicht. Mittlerweile ist er, seinen Angaben zufolge, 18 Jahre alt. Jedoch wirkt er sehr viel jünger. In Syrien
hatte er sechs Jahre die Schule besucht.
Trotz Volljährigkeit obliegt Amel noch
der Schulbesuchspflicht in Berlin.

Mit dem Kopf woanders
Amels schulische Integration begann mit
dem achtmonatigen Besuch der soge-

nannten Willkommensklasse an einer
Oberschule in Berlin-Marzahn. Nach jenen acht Monaten wäre normalerweise
der Wechsel in den regulären Unterricht
erfolgt. Durch eine sehr engagierte Lehrerin durfte Amel die Willkommensklasse
noch einmal wiederholen. Eine Integration in den Regelunterricht hätte aufgrund
der sprachlichen Schwierigkeiten wenig
Sinn ergeben. Amel nahm die Wiederholung dankbar an. Seine Sprachfähigkeiten
konnte er auch nach dem erneuten Be-

FOTO: MAURICE TRICATELLE/FOTOLIA

von Marcus Laugsch
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er sich einen Nachzug seiner Familie sehnlichst wünschte. Amel sah sich jedoch
damit konfrontiert, dass ein Nachzug derzeit nicht beziehungsweise nur schwer
möglich sei, zumal er das achtzehnte Lebensjahr seinen bei der Einreise gemachten Angaben zufolge vollendet hatte. Seine
Mutter hatte ihm auch gesagt, dass er
nach Syrien zurückkommen könne. Amel
wollte eine Rückkehr aufgrund damit einhergehender Befürchtungen jedoch nicht.
Gleichzeitig äußerte er, dass er ohne seine Familie nicht leben könne.
Die gut gemeinten Angebote für eine
schulische Integration können mitunter
schwer greifen, wenn sie aus der Perspektive der zwangsläufig Nicht-Betroffenen
stammen. Die Facetten der Flucht sind so
vielfältig und individuell, dass normierte
Angebote Menschen mitunter nicht oder
nur schwer erreichen können. Alles im
Leben von Amel hatte sich geändert. Die
Familie, die Heimat Syrien, der gewohnte
Schulweg, das Aushelfen nachmittags im
Familienrestaurant, die Sprache, Freunde
und vor der Flucht gelebte Lebensentwürfe – nichts ist, wie es war.

FOTO: MAURICE TRICATELLE/FOTOLIA

Kleine Schritte vorwärts

such der Willkommensklasse nur geringfügig verbessern. In der Gemeinschaftunterkunft, in der überwiegend arabische
Familien wohnten, hatte er kaum Kontakt
zu deutschsprachigen Erwachsenen. Er
fühlte sich einsam und war orientierungslos. Mit dem Wechsel in den Regelunterricht begann Amel mehr und mehr
der Schule fernzubleiben. In Fächern wie
Biologie, Physik und Deutsch, wo nun
dem Rahmenlehrplan entsprechende Texte gelesen, analysiert und interpretiert
wurden, war Amel mit der Sprache vollkommen überfordert. Der Schulbesuch
frustrierte ihn. Es mag gradlinige schulische Erfolgsgeschichten geben, Amels
Integrationsversuch ist eine andere.
In der Zeit organisierte eine Sozialarbeiterin der Jugendberufsagentur in Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt eine Einzelfallhilfe für Amel.
Amel nahm die Unterstützung durch einen Einzelfallhelfer gut an. Es entstand,
trotz sprachlicher Herausforderungen,
ein vertrauensvoller und offener Aus-
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tausch. Mittlerweile hatte jedoch bei
Amel eine zwangsläufige Entschulung
eingesetzt. Ihn bewegte mehr, wie seine
Familie zu ihm kommen könne. Ihn zu
motivieren war schwer, zumal ein weiterer Besuch der Willkommensklasse, was
sein Wunsch gewesen wäre, ihm an der
bisherigen Schule nicht mehr ermöglicht
werden konnte. Gleichzeitig sah auch die
genannte Lehrerin für Amel kaum eine
Chance zur Integration in den regulären
Unterricht. Seine Frustration war für sie
leicht nachvollziehbar.

Einsam in der Gemeinschaftsunterkunft
Amel äußerte, dass er sich in Deutschland
sehr allein fühlt und er vor allem seine
Familie vermisst. Dies war auch ein Grund,
weshalb er aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen wollte. In der Unterkunft
lebten vor allem Familien, was sein Gefühl von Einsamkeit noch verstärkte. Er
erwähnte gleich zu Beginn der Hilfe, dass

Im Rahmen einer Supervision sprach ich
über Amel, dessen Name hier geändert
worden ist. Eine Kollegin sagte drei Worte, wie sie Amels Situation in einer Großstadt wie Berlin sehe: »Lost in space« –
jemand, der hier leben möchte, aber ohne seine Familie hier nicht leben kann. In
immer wiederkehrenden Phasen, die von
Traurigkeit und Sorge um die Familie in
Syrien geprägt sind, fällt Amel die neue
Sprache umso schwerer. Amels Worte
gleichen dann Mahdis aus dem Exilroman
»Die Orangen des Präsidenten« von Abbas Khider: »Ich will jetzt keinen sehen.
Morgen vielleicht. Ich kann jetzt nicht.«
Amel versucht sich mit Begleitung des
Einzelfallhelfers immer wieder neu zu
motivieren. Auch seine Sprachfähigkeit
verbessert sich Schritt für Schritt. An einem Berliner Oberstufenzentrum konnte
er sich zuletzt den erneuten Besuch einer
Willkommensklasse organisieren.

Marcus Laugsch,
Kommunikationswissenschaftler und Erziehungswissenschaftler, Mediator
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Ein Schreibtisch voller Vorgänge
Die Situation in den Jugendämtern ist unverändert katastrophal. Wie sieht soziale Arbeit unter diesen
strukturellen Zwängen aus? Unsere Autorin gewährt einen szenischen Einblick

ine Mitarbeiterin kommt aus dem Urlaub und geht an den Schreibtisch. Ich
nenne sie mal Ruth. Sie guckt in den
Computer: 112 E-Mails und 24 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Sie sichtet
und hört ab.
Ruth hat heute keine Termine. Wie beim
Zeitmanagement Seminar gelernt, fertigt
sie eine To-Do-Liste mit Zeitpuffer an. Darauf stehen Aufgaben, die für die KostenLeistungs-Rechnung und die Statistik relevant sind: Stellungnahmen ans Familiengericht, mit Absendevermerk! Dazu natürlich: die passende Statistik. Und die Beendigung von Kinderschutz-Erstchecks, selbstverständlich mit der passenden Statistik.
Ruth ist gut erholt, motiviert und optimistisch, heute viel zu erledigen.
Selbstverständlich ist der Schreibtisch
voller Vorgänge, die sich während des
Urlaubs angesammelt haben. Dazu muss
man wissen: Es kann nur in akuten Kinderschutzfällen vertreten werden. Alles
andere bleibt liegen. Damit sie keine Zeit
verliert, wimmelt sie den Kollegen ab, der
sich gerne mit ihr bei einer Tasse Kaffee
über den vergangenen Urlaub unterhalten will. Sie macht sich fröhlich ans Werk.
Das Unausweichliche passiert. Der normale Alltag bricht über Ruth herein:
Träger XV ruft an und freut sich,
dass Ruth wieder da ist. Die Hilfekonferenz steht an.
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Ruth schließt sich mit den Eltern, der
Vormünderin und dem Kinderpflegedienst wegen eines Termins kurz.
Zurück zu Punkt 1 der To-Do-Liste: der
Stellungnahme. Aber … Mutter F. ruft an
und berichtet, dass der 15-jährige Johnny
schon seit ein paar Tagen verschwunden
ist. Ruth rät ihr, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige zu stellen. Ein Anruf bei
der Familienhelferin ergibt: In der Familie
geht es derzeit drunter und drüber, und
das Stundenkontingent ist schon so gut
wie aufgebraucht. Ruth meldet sich für
das Hilfekonstruktteam an, um die Erhöhung der Stundenzahl mit den Vorgesetzten zu besprechen. Weiter geht es mit der
Stellungnahme ans Gericht … Da kommt
ein leicht angetrunkener, höchst aggressiver Vater ins Büro und schreit Ruth an. Die
Mutter seiner Kinder lässt keinen Umgang
zu. Der Vater wittert ein Komplott! Nach
einigen lautstarken verbalen Entgleisungen gelingt es Ruth den Vater mithilfe
einer Kollegin des Zimmers zu verweisen.
Ruth atmet tief durch.
Weiter geht’s! Aber nicht lange … Da
kommt ein Fax von einer Grundschule.
Clementine hat sich der Sportlehrerin anvertraut, die Mutter habe sie mit
einem Gürtel geschlagen.
Die blauen Fle-

cken am Arm könnten aber auch beim
Spielen entstanden sein. Clementine habe
gesagt, die Mutter habe sie schon häufiger geschlagen. Ruth ruft an. Die Lehrerin
weiß nicht, was sie davon halten soll: »Die
Mutter ist eine so adrette, freundliche Frau.
Es gab vorher nie Probleme oder Hinweise auf Gewalt.« Was tun? Ruth bespricht
sich mit einem Kollegen und macht einen
Hausbesuch. Niemand öffnet.
Ruths Vertretungskollegin muss ihre
Tochter sofort aus der Schule abholen.
Verdacht auf Armbruch. Ruth muss alle
Termine für die Kollegin absagen. Kann
aber nicht alle erreichen. Später sind
mehrere Klient*innen der Kollegin da und
regen sich darüber auf, dass sie nun umsonst gekommen sind.
Die Teamleiterin informiert Ruth, dass
gegen sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht wurde. Familie K. ist nicht
einverstanden, dass die Haushaltshilfe
abgelehnt wurde. Ruth muss sich dazu
schriftlich äußern. Ach ja: möglichst bald
natürlich!
Die Kinderschutzambulanz meldet, dass
Familie Z. den Folgetermin nicht eingehalten hat. Das kommt auf die To-Do-Liste.
Das Familiengericht möchte innerhalb
von zwei Wochen eine Stellungnahme zum
Antrag von Vater P. Hoppla, das wäre ja
vorgestern gewesen!
Ruth fällt wieder Clementine ein. Sie
versucht, die Mutter telefonisch zu erreichen. Niemand da!
Frau B. kommt in wehenden Kleidern vorbei: »Es ist doch immer
dasselbe mit dem Vater. Er hat Sara nicht von der Kita abgeholt.
Dabei sollte sie doch zwei Wochen bei ihm bleiben. Ich will
doch morgen in den Urlaub fliegen! Ohne Sara! Ich habe ein
Recht auf Selbstverwirklichung!
Regeln Sie das!«
Träger QR meldet sich: Es gibt
immer noch keinen Bescheid für
Billies Betreuungshilfe, dabei läuft
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von Kerstin Surmund

diese schon seit vier Monaten. Ruth entschuldigt sich, überprüft alles und kontaktiert die Wirtschaftliche Jugendhilfe.
Die Kollegin freut sich schon, Ruth zu
sprechen, denn der Antrag von Familie Z.
fehlt. – Bitte schnellstmöglich einscannen
und in der Datenbank hinterlegen!
Ruth ruft wieder die Stellungnahme auf.
Aber ... die Mitarbeiterin einer MutterKind-Einrichtung teilt mit, dass sie nicht
glaubt, dass die Mutter L. ihr Kind jemals
alleine versorgen könnte. Vielleicht ist das
Kind ja doch besser in einer Erziehungsstelle aufgehoben? Ruth meldet sich für das
Fallteam an, damit dies in einer größeren
Runde auch mit externen Fachleuten besprochen werden kann. Das ist die Voraussetzung für eine Veränderung der Hilfe.
Die Regionalleiterin erinnert Ruth an
die überfällige Bearbeitung der Liste mit
den Statistikfehlern. Werden die Fehler
nicht behoben, werden die Leistungen nicht
gezahlt. So einfach ist das! Dadurch verliert das Amt viel Geld. Die Listen sind
megawichtig. Und eilig!
Die Stellungnahme für das Gericht ist
inzwischen schon so gut wie vergessen.
Zwischen der ganzen Post entdeckt Ruth
ein Schreiben der Polizei. Ruth soll zu einer
Vernehmung kommen. Mutter V. hat Ruth
wegen Verleumdung angezeigt. Ruth ist
verwirrt. Eine Kollegin rät ihr, sich einen
Rechtsanwalt zu nehmen, der Akteneinsicht beantragt. Aber wer soll den bezahlen?
Die Klassenlehrerin von Clementine ruft
an und ist besorgt. Auch sie kann die
Mutter nicht erreichen.
E-Mails, Fax, Telefonanrufe, unangemeldete Besuche von Klient*innen. Alles hat
einen ernsten Hintergrund. Das Gegenüber erwartet meistens sofortige Hilfe,
Unterstützung, Beratung oder Lösung
eines Problems. Das ist Ruths Alltag.
Am Ende steht Ruth da: von der Urlaubserholung ist nichts mehr übrig. Die Haare
sind zerzaust. Die Urlaubsbräune längst
verblasst. Ruth hat Kopfschmerzen und
stellt fest: »Glaubt man der Kosten-Leistungs-Rechnung und Statistik habe ich
heute gar nicht gearbeitet.«
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Wir wollen Sie nicht schocken,
oder gar jammern!
Dieser Sketch soll Ihnen verdeutlichen,
wie es uns Mitarbeiter*innen des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes geht.
Uns geht es wie Ruth. Wir sind die, deren Bilder immer mal wieder in der Öffentlichkeit auftauchen, weil wir ein Kind
nicht vor Gewalt und Missbrauch ge-
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schützt haben – wie manchmal behauptet
wird: weil wir lieber Kaffee trinken. Wir
werden angeprangert, weil wir »guten«
Eltern mir-nichts-dir-nichts die Kinder
wegnehmen. Zwischen den Extremen –
Kaffee trinken und in Obhut nehmen –
machen wir eine ganze Menge. Wir wollen
Sie nicht mit düsteren Bildern von Kindersärgen und der Sorge, schon mit einem
Bein im Knast zu stehen, schocken. Oder
gar jammern.
Ich will verdeutlichen, was wir täglich
tun und was wir wert sind. Wir sind überlastet. Das hat sich inzwischen auch rumgesprochen. Das ist ja in letzter Zeit auch
häufiger in den Medien zu lesen oder zu
sehen. Aber: Die meisten von uns stehen
voll hinter ihrer Arbeit.

30 Wochenstunden für 65 Familien
Wir entscheiden uns täglich bewusst dafür, Verantwortung für junge Menschen zu
übernehmen und sie auf ihrem Lebensweg
zu unterstützen. Wir freuen uns über jedes einzelne Kind oder jeden Jugendlichen, dessen Chancen wir verbessert haben. Wir sind dankbar für alle Eltern, die
unsere Hilfe annehmen und umsetzen.
Wir arbeiten gerne mit anderen Menschen
zusammen. Wir sind gut ausgebildet. Wir
sind kreativ. Wir sind belastbar. Aber wir
sind auch immer am Limit. Wir gehen oft
krank arbeiten, weil wir Angst haben,
nicht mehr hinterher zu kommen. Dadurch werden einige von uns richtig
krank und fallen dann dauerhaft aus.

Wir verlangen eine deutlich bessere personelle Ausstattung, um die Fallzahlen
zu verringern. Ich bin beispielsweise mit
30 Wochenstunden für etwa 65 Familien,
oft mit mehreren Kindern und vielen Problemlagen, zuständig. Außerdem erwarten wir eine deutlich bessere Bezahlung.
Diese Forderung ist aufgrund des Anforderungsprofils und der immensen Verantwortung, die wir tragen, mehr als angemessen. Und klar, dies würde auch die
Attraktivität der Arbeit steigern und die
Chancen erhöhen, dass freie Stellen besetzt werden können.
Wir brauchen genug Platz, um ungestörte Gespräche mit Familien und dem
Helfersystem zu führen. Wir wünschen
uns eine gute technische Ausstattung,
damit unsere Abläufe effizienter werden.
Und wir wollen eine bessere rechtliche
Absicherung. Es kann nicht sein, dass wir
bei juristischen Problemen alleine dastehen. Wir freuen uns sehr über Ihre Solidarität. Sie sind bei unseren Aktionen und
Kundgebungen, mit denen wir auf unsere
Situation aufmerksam machen und Forderungen stellen, sehr herzlich willkommen!

Kerstin Surmund,
Sozialpädagogin im
Rathaus Tiergarten
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Ein großer Erfolg für die Mehrsprachigkeit
Yekmal e.V. feiert 25 Jahre Jubiläum und eröffnet die zweite Kita. Unsere Autorin gratuliert
und interviewt zum Festakt Geschäftsführerin Günay Darici
von Lilo Martens

Müssen alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen Deutsch und Kurdisch beherrschen?
Günay Darici: Sie sprechen entweder
Deutsch oder Kurdisch. Dabei achten wir
auf ein sehr gutes Sprachniveau, sowohl
im Deutschen als auch im Kurdischen.
Die Mitarbeiter*innen, die Muttersprache
Kurdisch sprechen und eine pädagogische Ausbildung nicht hier, sondern in
ihrem Heimatland haben, sollen mindestens das Sprachniveau B2 haben, dann

Eröffnung der zweiten Yekmal-Kita. In
der Mitte (unten) Günay Darici
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SO IALARBEIT

dürfen sie als Quereinsteiger*innen für
Kurdisch als Muttersprache arbeiten.
Wie viele Mitarbeiter*innen beschäftigt
Yekmal mittlerweile?
Günay Darici: Yekmal hat inzwischen
über 40 festangestellte Mitarbeiter*innen.
Ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter*innen
arbeitet in den beiden bilingualen Kitas.
Weitere Kolleg*innen arbeiteten in unserer
Beratungsstelle »Geflüchtete beraten Geflüchtete«. Wir bieten berlinweit Rechtsberatung zum Asyl- und Aufenthaltsrecht
an und betreiben eine der bezirklichen
Sozialberatungsstellen in FriedrichshainKreuzberg. Daneben gibt es weitere Mitarbeiter*innen im Bereich der Elternbildung, Qualifizierung und der Ambulanten Hilfen zur Erziehung.
Frau Sigrid Klebba, Staatssekretärin für
Jugend und Familie, und Vertreter *innen
der Grünen und Linken gehörten zu den
vielen Gratulant*innen bei eurer Jubiläumsfeier. Welche Unterstützung habt ihr
von Seiten der Senatsverwaltung bislang
erhalten und welche wünscht ihr euch für
die Zukunft?
Günay Darici: Wir möchten Yekmal e.V.
als Familienzentrum berlinweit ausbauen,
dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung vom Land Berlin. Wir haben die Zusage der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie, ab Februar 2019 in
weiteren Berliner Grundschulen Kurdischunterricht durchführen zu können
und diesmal mit der Unterstützung des
Senats. Wir haben bereits viele Anmeldungen von Eltern für den Unterricht.
Sobald eine Gruppe von zwölf Eltern Interesse zeigt, kann der Kurdischkurs begonnen werden. Das ist bereits in neun
Berliner Schulen der Fall.
Unser großer Wunsch ist deshalb die
Anerkennung von ausländischen Lehrer*innenabschlüssen und die Berufsanerkennung unserer Kolleg*innen, zum Beispiel die der hochqualifizierten Lehrkräfte aus der Türkei und Syrien. Wir möchten gerne erreichen, dass diese den Kol-

RECHT AUF MUTTERSPRACHE
Im Jahr 2000 wurde von der UNESCO
das Recht auf Muttersprache als kulturelles Menschenrecht ausgerufen. Der
21. Februar soll weltweit als Tag der
Muttersprache gefeiert werden mit
dem iel, die Weltöffentlichkeit auf das
langsame Schwinden der weltweit rund
6.000 Sprachen aufmerksam zu machen. Die UNESCO sieht die sprachliche
an die kulturelle Vielfalt gekoppelt. Diese Verbindung zu würdigen und zu verteidigen dient nicht zuletzt dem sozialen usammenhalt einer Gesellschaft.

leg*innen mit einem Studium in Deutschland gleichgestellt werden.
Hat Yekmal neue Vorhaben ins Auge gefasst oder braucht ihr nach diesem Kraftakt erstmal eine Pause?
Günay Darici: Zusammen mit Katharina
Brizi ć von der Universität Freiburg setzen
wir eine sozio-linguistische Studie um,
im Rahmen derer Berliner*innen mit kurdischen Wurzeln zu Identität, Sprache und
ihrem Leben in Deutschland befragt werden. Bisher haben wir mehr als 500 Fragebögen zurückerhalten und beginnen nun
mit der Auswertung. Außerdem kooperieren wir mit der Universität Manchester, um
verschiedene Dialekte der kurdischen Sprache zukünftig für online-Lernplattformen
verfügbar zu machen. Yekmal wird im
Sommer 2019 auch wieder Partner für
das kurdische Filmfestival in Berlin sein.
Vielen Dank für das Interview und alles
Gute weiterhin.

Lilo Martens,
Mitglied des
Landesausschuss
Migration und Diversity

FOTOS: YEKMAL E.V.

Sind eure beiden bilingualen deutsch-kurdischen Kitas wirklich die einzigen dieser
Art in Europa?
Günay Darici: Das Konzept »eine Person
– eine Sprache« ist sprachwissenschaftlich anerkannt und wird, soweit mir bekannt ist, derzeit in keiner anderen Kita
als von Yekmal e. V. in dieser Konsequenz
umgesetzt.
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Vorstellungen für Schulklassen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihr Wunschkino. Begleitmaterial zum
Film stellen wir kostenlos auf Ihrer GEW-Website sowie unter www.trautmann-film.de zur Verfügung.
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QuerBer, ein Projekt nur in Berlin
Das Unterstützungsprojekt für die Quereinsteiger*innen in Berlin kann
nach dem ersten Schulhalbjahr eine positive Bilanz ziehen
von Ralf Schiweck

ass die Einstellungssituation für vollausgebildete Lehrkräfte bundesweit
nur mit ungenügend bewertet werden
kann, darüber werden sich alle einig sein.
Und das unsere Gewerkschaft schon seit
Jahrzehnten vor genau dieser Situation
gewarnt hat, werden auch alle aktuellen
wie ehemaligen Senator*innen schamhaft
eingestehen müssen. Nur nützt diese Erkenntnis niemandem. Die Schüler*innen
in den Klassen wollen und müssen jetzt
unterrichtet werden. Ihre persönliche
Entwicklung wird von ihrem Schulbesuch
geformt. So musste denn eine Lösung gefunden werden, wie mit dem eklatanten
Lehrkräftemangel umzugehen ist. In Berlin und anderen Bundesländern stellte

20

SCHULE

bbz_03_Inhalt_190219_final.indd 20

man sogenannte Quereinsteiger*innen
und/oder Seiteneinsteiger*innen ein. Was
Berlin zum Beispiel von unserem Nachbarland Brandenburg unterscheidet, ist
das Verfahren, wie man die Quereinsteiger*innen begleitet. Es lohnt sich daher,
einmal genauer auf das zu schauen, was
in QuerBer geschieht.
Bei QuerBer bekommen alle Quereinsteiger*innen eine Patin oder einen Paten
an die Seite gestellt. Diese begleiten »ihre*n Quereinsteiger*in« über acht Wochen,
nehmen dabei an jeweils zwei Unterrichtsstunden die Woche teil und reflektieren diese anschließend gemeinsam. Es
folgt noch eine Doppelstunde für ein offenes Beratungsgespräch pro Woche. Die

Pat*innen sind ohne Berichts- und Informationspflicht an die jeweiligen Vorgesetzten. Das heißt, man kann ein gesichertes Vertrauensverhältnis eingehen.
Diese Phase wird First Steps genannt.

Stand halten oder die Flucht ergreifen
In dieser intensiven Begleitungsphase entscheidet sich mitunter, ob man sich diese
Aufgabe weiterhin zutraut oder einen unüberwindlichen Berg vor sich sieht. Oft
haben gerade die Mut machenden Worte
der Pat*innen eine stabilisierende Wirkung. Wir wissen doch alle, wie verzweifelt wir uns mitunter im Referendariat

FOTO: DOMINIK BUSCHARDT
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gefühlt haben und wie lange manch eine*r
gebraucht hat, um sich halbwegs vor einer
Klasse sicher zu fühlen.
Aber ganz zu Beginn gibt es noch eine
Orientierungsphase, KickOff genannt, in
der über eine Woche erste Grundlagen in
Form von Vorlesungen und Seminaren auf
die zu erwartenden Situationen und Fragen vorbereitet werden. Einer Anfrage an
die Senatorin Sandra Scheeres kann man
entnehmen, dass eine Verlängerung dieser
Phase geplant ist: »Der Vorkurs und die
Präsenztage an den Schulen verlaufen über
einen Zeitraum von zwei Wochen.« In dieser KickOff-Phase werden vier Themenfelder aufgerufen: Die Berliner Schule-Einstieg; Organisation von Unterricht; Schulalltag; Rechtliche Grundlagen.
In einer ersten Reflexionsrunde am Ende letzten Jahres haben die Quereinsteiger*innen und Pat*innen eine vorläufige
Einschätzung gegeben und verschiedene
Wünsche geäußert. Die Senatorin äußerte
dazu gegenüber der bbz: »Die Begleitung
durch die Patinnen und Paten wurde vielfach positiv bewertet und als Unterstützung betrachtet. Einige der Rückmeldungen spiegeln aber Ängste wider, auf un-
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bekanntem Terrain zu versagen oder das
Gefühl zu haben, kontrolliert zu werden.
Hier war eine sensible Individualbetreuung erforderlich. Dafür haben wir extra
eine Sprechstunde eingerichtet. Der persönliche Austausch wurde neben der Möglichkeit, sich auch online mit Problemen
an uns zu wenden, gut angenommen.«
Parallel zu der Begleitung durch die Paten und Patinnen werden vertiefende Veranstaltungen angeboten, Scheeres sagte
dazu: »Im dritten Schritt, dem SETUP, erhalten die Quereinsteigenden ganzjährig
Workshops und Kompaktwochen zu konkreten Unterrichts- und Erziehungsthemen angeboten, die wir in unserem Veranstaltungskalender veröffentlichen. Während eines Halbjahres werden etwa 320
verschiedene Seminarveranstaltungen im
Rahmen des Projektes QuerBer angeboten.« Zwölf Doppelstunden muss jede*r
Quereinsteiger*in belegen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass diese Veranstaltungen sehr gut angenommen werden und man stets ein
sehr interessiertes, wissbegieriges Publikum vor sich hat. Natürlich sind schon
viele Fragen aus der kurzen, und oft sehr
dynamischen Praxis aufgelaufen, die dringend einer Klärung bedürfen. Interessant
ist dabei auch, wie kreativ die Quereinsteiger*innen ihre bisherigen Berufserfahrungen einbringen und Lösungen kreieren, die man nur mit einem »Chapeau«
kommentieren kann.

QuerBer ersetzt noch kein Studium
Auch wenn die Quereinsteiger*innen die
ersten drei Phasen gut überstanden haben und die Kollegien an den Schulen sie
im günstigsten Fall schon akzeptieren, so
gilt doch noch »learning by doing«. Im
vierten Schritt, den STUDIES, holen die
Quereinsteigenden die fehlenden Studieninhalte nach, um sich für den Vorbereitungsdienst zu qualifizieren. Anschließend beginnt automatisch die nächste
Phase, das GET READY!, mit dem die
Quereinsteigenden den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst beginnen, der
18 Monate für alle Lehrämter dauert und
mit der Staatsprüfung endet.
Da ich in Brandenburg wohne und noch
einige Kontakte zu Schulleitungen in der
Umgebung habe, höre ich mich auch um.
Natürlich habe man hier kein vergleichbares Konzept, aber man bekommt immerhin zwei Wochenstunden für die Begleitung
einer Quereinsteigerin oder eines Quereinsteigers. Wenn man gut ausgestattet

ist und kein Vertretungsbedarf besteht.
»Andere Bundesländer erkundigen sich
bei uns nach den Qualifizierungsmaßnahmen. Mit dem Projekt QuerBer gehören
wir zu den Vorreitern bei der Qualifizierung von Quereinsteigenden«, so beschreibt es die Senatorin.

Keine Zeit für Pausen
Das ganze Projekt benötigt natürlich auch
qualifizierte und engagierte Mitarbeiter*innen. Menschen die erkennen wo, wer
und wie Hilfestellungen benötigt und Reflexionsbedarf hat. So kann ich für mich
feststellen, dass die Kolleginnen Hubacek
und Zimpel und ihr Team alles dafür tun,
dass es einen reibungslosen Verlauf des
Projektes gibt und dass man das Gefühl
hat, es wird auch noch an der Optimierung gearbeitet. Keine leichte Aufgabe bei
dem Volumen: »Seit dem Schuljahr 2018/
19 haben in Berlin über 800 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ein Beschäftigungsverhältnis aufgenommen«, gibt
die Bildungssenatorin zu Protokoll. Und
dass dies eine enorme Belastung darstellt, sieht sie auch: »Natürlich ist das
Studienzentrum mit dem QuerBer-Programm vor eine enorme logistische Herausforderung gestellt worden. Da kommt
es vor, dass mal eine Mail spät beantwortet wird. Wir arbeiten daran, um es zu
verbessern.«
Aus meiner Sicht hat dieses Projekt Modellcharakter, natürlich nur um die momentane Notsituation zu überbrücken,
nicht als wirkliche Lösung in einem regulären Einstellungsverfahren. Von daher
werde ich auch an dem zweiten Durchgang teilnehmen, zumal neben dem zufriedenstellenden Charakter der Tätigkeit
auch eine angemessene Bezahlung erfolgt. Aber für einen alten Gewerkschafter ist es natürlich nicht unerheblich,
dass man das Gefühl hat, ein kleines
Stück zur Rettung der Berliner Schule beigetragen zu haben. Und natürlich konnte
ich auch einige der Seminarist*innen von
einer Mitgliedschaft in unserer Gewerkschaft überzeugen.
Die vollständige Anfrage an die Senatorin findet ihr
auf unserer Web-Seite unter www.gew-berlin.de/bbz

Ralf Schiweck,
Mitglied der
bbz-Redaktion
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Schwierig, aber nicht hoffnungslos –
ohne Respekt geht nichts
Ein Diskussionsbeitrag zur Elternarbeit an Grundschulen in sozialen Brennpunkten

ünf erste Klassen und nur ein Kind
spricht deutsch«, so titelte die B.Z. im
letzten November. Die Aufregung ist groß,
wird es bald Schulen ohne deutsche Kinder geben? Diese Frage ist wenig zielführend, denn ein Blick in die Pässe der Kinder zeigt, dass sie mehrheitlich deutsche
Staatsbürger*innen sind. Als solche sollten sie auch angesehen werden. Die ständige Zuschreibung des Fremden verstärkt
hingegen das Gefühl von Ablehnung, vertieft die gesellschaftlichen Gräben und
lenkt von der eigentlichen Problematik
der Brennpunktschulen ab.

Auf Augenhöhe begegnen
Viele Kinder, die in Vierteln wie der HighDeck-Siedlung in Neukölln groß werden,
stammen aus Familien, in denen schulische Bildung keinen besonderen Wert hat.
Oftmals weisen die Eltern bereits gescheiterte Bildungskarrieren auf und wissen
nicht, wie sie die Neugier ihrer Kinder gezielt fördern können. Hinzu kommt, dass
sich im Laufe der Zeit Strukturen gebildet

22

SCHULE

bbz_03_Inhalt_190219_final.indd 22

haben, die neben denjenigen des Staates
stehen und die auch eine Karriere ohne
schulischen Bildungserfolg ermöglichen.
Die hierarchischen Strukturen in den
Familien bieten dabei ein stabilisierendes
Fundament. So entstehen Bindungen häufig, indem ein Verwandter einen Job im
eigenen Betrieb anbietet. Das damit verbundene Abhängigkeitsverhältnis ist enorm.
Werte wie Selbstständigkeit und reflektiertes Handeln, zentrale Bildungsaufträge
der Berliner Schule, werden hier zugunsten von Loyalität und Gehorsam ersetzt.
Die Schulen in Brennpunktvierteln erfahren daher einen zunehmenden Glaubwürdigkeits- und Bedeutungsverlust von
Seiten der Eltern. Für das außerschulische Leben scheint der Bildungserfolg der
Schule in Form von Wissenszuwachs und
persönlicher Entwicklung nur eine nachrangige Rolle zu spielen. Zwar legen einige Eltern großen Wert auf eine gymnasiale Empfehlung, die eine Form des Statussymbols darstellt. Jedoch existiert oftmals keine Vorstellung über den Zusammenhang von Kompetenzentwicklung und
Zertifizierung. Eine Folge davon ist das
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Ausbleiben von elterlicher Beteiligung am
schulischen Alltag.
Viele Brennpunktschulen versuchen die
Eltern mittels Elterncafés, Seminaren und
gemeinsamem Unterricht einzubinden.
Gerade Letzteres ermöglicht den Eltern
einen tieferen Blick in den Schulalltag ihrer Kinder und den damit verbunden Herausforderungen. Hier täte ein Erfahrungsaustausch unter den Kolleg*innen
der Brennpunktschulen über eine sinnvolle Einbeziehung der Eltern in den Unterricht gut.
Grundvoraussetzung ist jedoch auch
hier, Respekt und Anerkennung gegenüber
den Eltern. Menschen, die von Beginn an
mit der Annahme konfrontiert werden,
sie seien nicht in der Lage ihre Kinder
vernünftig zu erziehen, werden sich nicht
weiter am schulischen Leben beteiligen
wollen. Vielmehr muss die Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe
stattfinden, das heißt, sie sind als Partner*innen im gemeinsamen Erziehungsprozess der Kinder anzusehen. Wie in jeder
Partnerschaft dürfen hierbei Konflikte
selbstverständlich nicht unter den Teppich gekehrt werden. Respekt meint nicht,
die Positionen des Gegenübers gutzuheißen, Respekt bedeutet vielmehr, sie ernst
zu nehmen.
Es wird immer Eltern geben, die sich der
Zusammenarbeit verweigern. Doch diese
Haltung einiger Eltern wird momentan
von vielen Kolleg*innen auf die gesamte
Elternschaft projiziert.
Das eigene Verhalten gegenüber den
Eltern wird hingegen seltener reflektiert.
Oftmals wird das Fernbleiben vieler Eltern nämlich zunächst toleriert. So wird
eine mangelnde Beteiligung an Elternabenden zwar mit Unmut zu Kenntnis
genommen, doch selten werden daraus
Konsequenzen gezogen. Erst bei größeren
Konflikten mit Schüler*innen werden die
Eltern einbestellt, mit der Aufforderung
zu Hause erzieherisch tätig zu werden.
Diese Form der Kommunikation lässt sich

FOTO: ECKHARD STENGEL

von Rita Schulte

nur schwer als eine Form einer gleichberechtigten Zusammenarbeit betrachten.
Die Eltern erhalten häufig kaum gestalterische Einflussmöglichkeit in Bezug auf
die Beteiligung an Klassenaktivitäten, es
sei denn, sie fordern diese aktiv ein.
Doch eigenständiges Engagement ist bildungsfernen Schichten eher fremd. Es geht
nicht darum Eltern zu erziehen oder gar
eine Elternschule einzurichten. Dennoch
sollte sich jede Lehrkraft fragen, welche
Angebote und wieviel Raum sie den Eltern eigentlich zur Verfügung stellt. Eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den
Eltern erfordert Geduld und Zeit. Letzteres muss durch eine Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung unterstützt werden. Denn bereits jetzt sind die Lehrkräfte an den Brennpunktschulen bis an ihre
Grenzen belastet. Daran ändert auch eine
monatliche Gehaltsaufstockung von 300
Euro nichts.
Des Weiteren ist eine Mischung der
Schüler*innenschaft notwendig. Kinder
mit unterschiedlichen kulturellen und
sozialen Hintergründen müssen sich in

der Schule begegnen und miteinander
lernen. Zu Recht wird der kleine Wissensund Erfahrungshorizont vieler Kinder
dieser Viertel kritisiert, doch welche Vorstellungskraft ist zu erwarten, wenn keine Durchmischung erfolgt.

Eine Kiezschule für Alle
Aus gesellschaftspolitischen Gründen ist
es geradezu fahrlässig, Kinder mit erheblichem Nachholbedarf in Bezug auf Sprache und Verhalten zu segregieren. In diesen Brennpunktschulen ist häufig nur
noch das pädagogische Personal Sprachvorbild. Wichtige Motivationen bezüglich
des Spracherwerbs und des Lernverhaltens könnten hier Kinder aus bildungsnahen Familien einbringen. Auch in der
Köllnischen Heide leben mitnichten ausschließlich Familien, die auf Hilfen angewiesen sind. Doch viele der bildungsorientierten Eltern, und zwar unabhängig von
ihrem sozialen und kulturellen Bezug,
schicken ihre Kinder in die besser beleu-

mundeten Schulen des Nachbarbezirks.
So wandern jeden Morgen eine Reihe von
Kindern an der Schule in der Köllnischen
Heide vorbei, um eine Grundschule im
Nachbarbezirk zu besuchen. Bereits im
Kindergarten wenige Meter jenseits der
Bezirksgrenze, werden Beratungen angeboten, wie die Regelung zum Schuleinzugsgebiet umgangen werden kann.
Es ist nachvollziehbar, dass Eltern für
die bestmögliche Bildung ihrer Kinder
sorgen möchten. Schule kann aber nicht
nur individuellen Interessen Einzelner
Rechnung tragen, sondern muss als staatliche Einrichtung für den Zusammenhalt
in der Gesellschaft einstehen. Sie ist demnach ein Ort der Begegnung, in dem gemeinsam gelernt und gearbeitet wird. In
der Schule müssen sich die Kiez-Bewohner*innen treffen.

Rita Schulte,
Lehrerin an der Schule
in der Köllnischen Heide

Das jüdische Mädchen und wir
Das Anne-Frank-Zentrum in Berlin gibt in einer Ausstellung sehr
eindrucksvoll das Leben in der Prinsengracht 263 in Amsterdam wieder
von Doris Mnich
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n der neuen Ausstellung »Alles über
Anne« wird an Anne Frank und ihr Tagebuch erinnert und an eine sehr unrühmliche Verbindung zwischen Anne und
Berlin. Der Zug, der sie ins Vernichtungslager nach Auschwitz brachte, fuhr durch
unsere Stadt. Um meiner Klasse die Lebenssituation der Anne Frank nahe zu
bringen, fuhren wir in die Rosenthaler
Straße 39. Direkt in Berlins Mitte neben
den Hackeschen Höfen im Hinterhaus, in
dem während des Nationalsozialismus
eine jüdische Familie versteckt war, hatten wir unsere Führung.
Die Schüler*innen überraschten die Betreuerinnen mit ihrem Wissen, ihrer Diskussionsfreude und ihrem großen Interesse. Als sie nach ihren Empfindungen
während der Lektüre gefragt wurden,
sagte Tara: »Ich habe mich für Deutschland geschämt.« Anne war ihnen sehr
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nah, sind sie doch genauso alt wie sie. An
fünf Stationen bereiteten sich die Schüler*innen vor und berichteten ihren Klassenkamerad*innen über Annes erste Jahre in Frankfurt am Main, die Flucht ihrer
Familie vor den Nationalsozialist*innen,
ihr Leben in Amsterdam vor und während
der Besatzungszeit der Deutschen. Etwas
mehr als zwei Jahre lebten die Franks
und vier weitere jüdische Verfolgte in
dem Versteck, bis sie verraten wurden.
Bis heute ist nicht klar von wem.
Sie hoben auch die Rolle des Vaters hervor, der beschloss, Annes Wunsch zu erfüllen, das Tagebuch zu veröffentlichen.
Im Juni 1947 erschien ihr Buch: »Das Hinterhaus«. Ihr Tagebuch wurde seitdem in
über 70 Sprachen übersetzt.
Annes Gedanken sind noch heute sehr
aktuell. Wohin Rassendiskriminierung
führt, haben wir deutlich gesehen. Und

wir wissen: Ausgrenzung beginnt schon
in der Schule. Nia fasst zusammen: »Wir
haben alles verstanden.« Das liegt auch
daran, dass die Ausstellung »Alles über
Anne« berlinweit die einzige zur Geschichte des Nationalsozialismus ist, die
sich gezielt an Kinder und Jugendliche
richtet.
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Aus dem Frauen*kampftag ist ein Frauen*streik geworden. Was ist der Unterschied?
Wagner: So ganz stimmt das nicht. Wir
haben in Berlin immer noch das Bündnis
Frauen*kampftag und in anderen Städten
gibt es Bündnisse, die sich in Anlehnung
an dieses gegründet haben und am 8. März
Demonstrationen organisieren. Der 8. März
ist in erster Linie der »Internationale
Frauentag«, ein Tag, an dem international
Frauenbewegungen und feministische
Kämpfe besonders sichtbar werden können und sollten.

Der Internationale Frauentag am 8. März ist ein Tag der
feministischen Kämpfe. Katrin Wagner ist Sprecherin der
jungen GEW BERLIN, Mitinitiatorin des Frauen*streiks
und seit 2013 im Bündnis Frauen*kampftag aktiv. Mit uns
spricht sie über den Frauen*streik, ihre Ziele und erklärt, was
Männer tun können, um zu unterstützen
Das Interview führte Ryan Plocher
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Keine Blumen,
sondern Streik

In Berlin ist der Internationale Frauentag
jetzt ein Feiertag. Was bestreikt frau, wenn
frau nicht arbeiten muss?
Wagner: Auch an Feiertagen wird gearbeitet. Zum einen gibt es zahlreiche Berufe, vor allem in Pflege oder Gastronomie,
die auch an Feiertagen nicht pausieren.
Gerade in diesen Berufen ist die Bezahlung eher gering, die Beschäftigungsverhältnisse prekär und diejenigen, die diese ausüben, sind überwiegend Frauen.
Zudem ist da natürlich noch all die
unbezahlte Arbeit. Hausarbeit, emotionale Arbeit oder auch private Pflege und
Erziehung. Ohne diese Arbeit würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren und
auch hier sind es überwiegend Frauen,
die diese übernehmen. Bestreikt werden
könnte zudem auch der Konsum. Müssen
wir an diesem Tag unbedingt etwas kaufen? Oder das tägliche Schminkritual,
wenn frau das vor allem für die Schönheitserwartungen der Umwelt tut.
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Und was ist dann der Frauen*streik?
Wagner: Frauen*streik ist eine Form, in
der die feministischen Kämpfe gekämpft
werden können. Einige meiner Mitstreiter*innen sehen dies als die »nächste Eskalationsstufe.« Ich denke, dass dieser
Name vor allem die starken Verbindungen von geschlechtsbezogenen Diskriminierungen und Hierarchien und Arbeitsverhältnissen deutlich macht. In Ländern
wie Spanien, Argentinien oder Polen haben Organisation und Mobilisation zum
Frauen*streik bereits Massendemonstrationen von mehreren Millionen auf die
Straße gebracht, vielleicht gerade deshalb, weil mit »Streik« auch immer eine
Drohung mitschwingt, die Forderungen
bestärkt. Zudem ist die Organisationsform etwas anders. Es gibt weniger klare
Strukturen und der Anspruch an Mitstreitende, selbst aktiv zu werden, ist größer
und konstanter. Das birgt Vor- und Nachteile, die sich hier von den »klassischen«
Bündnissen unterscheiden.

Was davon wie bestreikt wird, ist selbstverständlich jeder* selbst überlassen.
Theoretisch wäre es aber möglich, auch
an einem Feiertag bei vielem einfach mal
nicht mitzumachen. Und wenn das nicht
geht, dann ginge wenigstens ein Zeichen
der Solidarisierung – ein Anstecker oder
Aufkleber – und das offene Gespräch mit
Kolleg*innen über den Frauen*streik.
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Das Ziel eines Frauen*streiks ist wohl kein
»Frauentarifvertrag«, oder? Was soll stattdessen erreicht werden?
Wagner: Unser Forderungskatalog ist
lang und wächst quasi täglich. Da jede feministische Forderung zunächst eine Frauen*streikforderung sein kann, gehören
hier neben Klassikern wie »Weg mit dem
Gender Pay Gap!«, »bessere Maßnahmen gegen Altersarmut«, die ebenfalls vor allem
Frauen betrifft, oder »Weg mit dem Ehegattensplitting!« auch die Forderungen
nach der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und der Abschaffung
von Lagern für asylsuchende Frauen dazu. Einige haben sogar die alte »Lohn für
Hausarbeit«-Forderung wieder ausgegraben. Dazu kommen eben noch viele andere Forderungen, die teilweise auf www.
frauenstreik.org gesammelt werden. Nicht
alle fordern immer alles. Wofür deine Nachbarin, Mutter, Freundin, Bekannte streiken
würde, fragst du sie am besten selbst.
Mein grob formuliertes Ziel ist die Veränderung von Arbeits- beziehungsweise
Ausnutzungsverhältnissen und Geschlechterhierarchien.
Die GEW und die GEW BERLIN rufen zu
»vielfältigen Aktionen« am internationalen
Frauentag auf, jedoch nicht zum Streik.
Welche Rolle können die GEW oder die
DGB-Gewerkschaften spielen?
Wagner: DGB-Gewerkschaften hätten
dort, wo der 8. März kein Feiertag ist, die
Möglichkeit Betriebsversammlungen oder
Frauenvollversammlungen an diesem Tag
anzusetzen. Sie könnten ihre Kanäle nutzen, um ihre Mitglieder über die politischen Forderungen des Frauen*streiks zu
informieren. Ich meine, sie täten gut daran, genau hinzuhören und hinzusehen,
wer hier was fordert.
Frauen*streik mobilisiert gerade viele
Frauen und auch viele junge Frauen, auf
die die Gewerkschaften auf lange Sicht
angewiesen sein werden. Ich befürchte,
wenn hier zu Gunsten alter Strukturen
darauf verzichtet wird, sich bei der Politisierung und Mobilisierung der jungen
und zukünftigen Arbeiter*innen zu beteiligen, werden Gewerkschaften für zu-
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Frauen*streik mobilisiert
gerade viele Frauen, auf
die die Gewerkschaften
auf lange Sicht angewiesen
sein werden.

künftige soziale Fragen zunehmend irrelevanter. Dem Trend der sinkenden Mitgliederzahlen wird so sicher nicht entgegengewirkt.
Was bedeutet eigentlich das Sternchen in
Frauen*streik?
Wagner: Das Sternchen (*) kommt ursprünglich aus der Computersprache und
wird beispielsweise bei Suchanfragen hinter einen Wortstamm gesetzt, um alle Worte mit diesem Wortstamm mit zu suchen.
In den 2000er Jahren wurde in einigen
angloamerikanischen queer-theoretischen
und feministischen Kontexten das Sternchen (*) hinter Geschlechterkategorien gesetzt, um eine Vielfalt an Varianten zu betonen. Über Parteijugenden und Gender
Studies-Kurse hat sich diese Praxis auch
in deutschen queer-theoretischen und einigen feministischen Szenen etabliert.
Ich selbst bin kein Fan davon, da ich
»Frau« schon immer als einen offenen
Begriff verstanden habe. Für mich ist
»Frau«, wer sich als solche einordnet. Die
konservative Meinung, dass Trans*frauen
keine Frauen seien, halte ich für falsch.
Ich will Menschen mit dieser Meinung
keine Deutungshoheit über einen sternchenfreien Begriff lassen.

Dennoch hat die Schreibweise Frauen*
sich eben in einigen Kreisen so durchgesetzt und »Frauen*streik« wurde so als
Name abgestimmt. Bei Frauen*streik sollen
sich auch die Menschen angesprochen
fühlen, die von besagten Konservativen
meistens nicht mitgemeint werden.
Wie können Männer einen Frauen*streik
unterstützen?
Wagner: Männer können in diesem Projekt gerne die ungesehene Arbeit machen, die allzu häufig in anderen politischen Kontexten von Frauen getragen
wird. Bei unseren Treffen die Kinderbetreuung übernehmen oder beim Kochen
helfen ... was halt so anfällt. Dies gilt auch
für den privaten Bereich. Wer die Frauen
in seinem Leben beim Frauen*streik unterstützen will, fragt am besten, was diese dafür braucht, tut dies und erwartet
dafür keine Auszeichnung.
Wir wurden bereits bei unserem ersten
Bundestreffen von tatkräftigen Männern*
unterstützt. Sowas gibt uns dann die
Möglichkeit, uns mehr auf politische Diskussionen und Inhalte zu konzentrieren.
Profitipp: Männergruppen für den Frauen*streik gründen und sich selbstkritisch
mit gesellschaftlichen Ordnungen und
unserer Kritik daran auseinandersetzen.
Eventuell entstehen dabei auch eigene
Ideen zur Unterstützung oder eine Unterstützer-Struktur, auf die wir schnell zurückgreifen können.
Website: frauenkampftag.eu

Ryan Plocher, Sprecher des
Bundesausschusses der jungen GEW
GEWERKSCHAFT
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Glückskekse
zum Frauentag

ir freuen uns so auf den internationalen Frauentag! Er ist ja in aller
Munde. In Berlin sogar ein Feiertag! Wir
sind so aufgeregt und futtern Glückskekse. Wofür geht Frau Scheeres wohl am 8.
März 2019 auf die Straße? Was schreibt
sie auf ihr Transparent? »Weniger Unterricht für Lehrer*innen und Quereinsteiger*innen!«? »Mehr Geld für Erzieher*innen!«?
»Zusätzliche Erzieher*innen an Grundschulen!«? Frau Scheeres ist Erzieherin,
vollzeitbeschäftigte Mutter und Bildungssenatorin. Unterstützt sie uns Frauen an
der Schule jetzt mehr? Jetzt, wo wir uns
auf den Feiertag freuen dürfen? Arbeit
mit Kindern in Kita und Schule ist absolut
unterbezahlt, innerhalb der Familie sogar
kostenlos. Ein hartes Brot. Der erste
Glückskeks ist auch ziemlich hart. Auf
dem Zettel steht:

»Das schafft ihr schon in den
Schulen und mit den Kindern!«

Na prima! Toller und treffender Spruch
für unsere Behörde! Davon kann sich
kein*e Erzieher*in was kaufen! Die Senatsbildungsverwaltung hat es nicht geschafft! Die Auswertung der Dienstvereinbarung über die mittelbare pädagogische
Arbeit für die Erzieher*innen liegt nicht
vor. In den Schulen wurde niemand befragt. Seit einem Jahr schmort die Auswertung in der Schublade von Frau
Scheeres. Fürsorge gegenüber den Beschäftigten war noch nie die starke Seite
der Senatsbildungsverwaltung. An der
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Basis, dort wo die Arbeit der Erzieher*innen täglich stattfindet, erleben sie Lärm,
Dreck, Minimöbel mit einer lebhaften,
immer größeren Kinderschar. Sie würden
bestimmt auch gerne in der schicken
Kantine der Senatsbildungsverwaltung
Pause machen. Aber denkste! Wir essen
den nächsten Glückskeks:

»Gesundheitsprävention ist
wichtig – treiben Sie Sport!«

Wunderbar! Da kommt uns sofort die Rahmen-Dienstvereinbarung über das Personalmanagement der Berliner Verwaltung
in den Sinn. Seit Juli 2018 gilt diese Vereinbarung. Eine Stunde pro Woche können
nun alle Beschäftigten in der Arbeitszeit
Sport treiben. Dürfen jetzt alle eine Stunde
bezahlt Yoga machen oder ruhig atmen?
Ruhig bleiben ist sowieso ziemlich wichtig – denn ab August 2019 kommen noch
mehr Kinder in die Gruppen! Die Koalition hat die kostenfreie Kinderbetreuung
in der Grundschule für die ersten und
zweiten Klassen möglich gemacht.
Gibt es dann mehr Erzieher*innen an
den Schulen? Haben wir die Imagekampagne verpasst? Wurde dort vor allem für
moderne, junge Männer geworben? »Erziehen statt kellnern«?
Gut gemeint sind schon mal die Maßnahmen im Frauenförderplan. Auch Erzieher*innen und Beschäftigte im Sekretariatsbereich mit einer Zweidrittelstelle
bekommen einen freien Tag. Nächster
Glückskeks – ratsch:

»Starten Sie durch in diesem
Jahr – der Erfolg auf der Arbeit
ist Ihnen sicher!

So viel Glück in diesem Jahr! Frau Scheeres unterstützt uns bestimmt beim Durchstarten mit Familie und Gedöns. Oder?
Immerhin steht im aktuellen Frauenförderplan, dass die Besetzung von Führungskräften durch teilzeitbeschäftigte
Frauen gefördert wird. Wie denn? Wo denn?
Wann denn? Können zwee Chefin sein?
Kriegen dann beede mehr Kohle? – Wow!
Noch ein Glückskeks. Wie – keine sexistischen Sprüche auf dem Zettel? Ein Glücksfall? Hat da schon die Me-Too-Debatte
reingemischt? Wo findet eigentlich die
Diskussion in der Senatsbildungsverwaltung statt? Fortbildungen für Referats- und
Schulleitungen? War nich – muss aber!
Da ist ja viel für Frau Scheeres zu tun,
jetzt, wo der 8. März in Berlin Feiertag
wird. Viele Frauengrüße – Frau sieht sich
auf der Demo!
Aus Sicht der Autorinnen ist der Handlungsbedarf sehr
groß. Darum haben die beiden auch in diesem Jahr
einen offenen Brief an die Senatorin Scheeres geschrieben. Zu finden in der online-Ausgabe dieses Heftes
unter www.gew-berlin.de/bbz

Elke Gabriel, Frauenvertreterin
SenBJF Tempelhof-Schöneberg und
Sabine Pregizer, Frauenvertreterin
SenBJF Charlottenburg-Wilmersdorf
bbz | M R 2019
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Viele schöne Sprüche,
wenig dahinter. Es gibt viel
zu tun für Frau Scheeres

Berufsverbote wirken bis heute
Auch in Berlin verdienen die Geschädigten des Radikalenerlasses endlich Rehabilitation.
Eine Ausstellung der AG Berufsverbote erzählt ihre Geschichte
von Lore Nareyek

E

s ist wohl eine Eigenart des Alters sich
zu wundern, wie wenig Kenntnisse
über die Geschichte nach 1945 vorhanden
sind. Die DDR wird unter Stasi und Mauerbau abgehakt, die BRD unter den »3 Ws«:
Westintegration, Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Stunden für den Geschichtsunterricht wurden gekürzt und viele Lehrkräfte bleiben beim geschichtlichen
Durchmarsch in der Sek I verständlicherweise beim Nationalsozialismus hängen.
So ist es erfreulich, in der bbz regelmäßig
historische Themen zu finden. Etwa zu
1918 oder zu 1968, mit der klaren Orientierung, die Verursacher*innen von Kriegen
und Armut zu benennen. Das taten auch
die jungen Leute und Studierenden, die
sich im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung über gesellschaftliche Hintergründe
von Ungerechtigkeiten informierten, sich
auch gewerkschaftlich in der GEW organisierten und für eine demokratische bis
sozialistische Veränderung mobilisierten.
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Etliche Personen wurden verfolgt
Die Reaktion des Staates BRD blieb nicht
aus. 1972 erließ die Ministerpräsidentenkonferenz den sogenannten »Radikalenerlass«, der vorsah, politisch missliebige
Kandidat*innen vom öffentlichen Dienst
fernzuhalten oder bereits eingestellte Kolleg*innen mit disziplinarischen Ermittlungen bis hin zu Berufsverboten zu verfolgen. Auch in Berlin (West) wurde eine
»Landeskommission« eingesetzt, die akribisch Spitzeldienste organisierte, Flugblätter sammelte, fotografieren ließ, Verhöre durchführte und Prozesse in Gang
setzte. Und die meisten Stadträte in den
Westberliner Bezirken spielten aktiv mit,
zum Beispiel Stadtrat Röseler (CDU) in
Charlottenburg, Stadtrat Schröter (SPD) in
Steglitz und besonders Stadtrat Böhm
(SPD) in Neukölln, dem die GEW-Neukölln
das »Schwarzbuch Böhm« widmete.
An der FU tat sich der Chef der Univer-
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sitätsverwaltung Tägert (SPD) hervor. Besonders perfide arbeitete dort eine Gruppe, die »Notgemeinschaft für eine freie
Universität«, die schwarze Listen mit
1.644 Namen von überwiegend Studierenden, aber auch Assistent*innen und
Professor*innen erstellte. Diese Listen
schickte sie an über 11.000 Adressen in
der BRD, an Personen, Verwaltungen und
Betriebe, um die Einstellung linker Bewerber*innen zu verhindern.
Die GEW unterstützte
die Betroffenen nicht
nur mit Rechtsbeistand,
sondern auch mit der
Mobilisierung von Widerstand. Waren doch die
Maßnahmen der Administration nicht nur darauf angelegt, Kolleg*innen zu verfolgen, nicht
einzustellen, zu entlassen, sondern besonders
auch linkes Bewusstsein
zurückzudrängen und in einem Klima
von Angst und Denunziation einzuschüchtern. Für viele unserer Kolleg*innen bedeutete dies, die berufliche Perspektive oder gar Existenz aufs Spiel zu
setzen, wodurch sie bis heute erhebliche
Nachteile in der Versorgung zu verkraften haben.

Berlin wachrütteln
In Niedersachsen, Bremen und Hamburg
haben die Parlamente sich mit diesem
Thema befasst und zumindest ein Bedauern über die Folgen des »Radikalenerlasses« ausgedrückt sowie eine Form der
Aufarbeitung zugesichert. In Berlin ist zu
diesem Thema noch immer Sendepause,
weshalb sich in der GEW BERLIN im Frühjahr 2018 eine AG gründete, die hier aufklären und politisches Handeln anschieben will. Dazu haben wir eine Ausstellung
über die Berufsverbote, die Kolleg*innen

in Niedersachsen erstellt haben, um drei
Tafeln zur Westberliner Entwicklung ergänzt, in der überdies drei typische Einzelfälle dargestellt werden.
Wir meinen, dass einerseits die Betroffenen auch in Berlin endlich eine Rehabilitierung erfahren müssen und dieses
Kapitel wissenschaftlich aufgearbeitet
werden sollte. Andererseits zeigen die

Denunziationspraxis der AfD oder die
Schnüffelei des türkischen Geheimdienstes, dass dieses Thema noch immer aktuell ist und nur durch eine massive Gegenöffentlichkeit zurückgewiesen werden
kann. Immerhin wurde die »Landeskommission« seinerzeit aufgrund öffentlicher
Proteste 1980 endlich auch aufgelöst!
Die Ausstellung ist momentan in der Geschäftsstelle
der GEW zu besichtigen und wird ab dem 8. April an
der FU im Hörsaalfoyer zwischen Rost- und Silberlaube zu sehen sein. Am 20. März findet um 19 Uhr
eine Info-Veranstaltung in der GEW Geschäftsstelle
statt. Zur Eröffnung der Ausstellung an der FU gibt es
am 10. April um 18 Uhr eine Veranstaltung im Hörsaal L115 in der Silberlaube, nahe der Mensa II.

Lore Nareyek,
AG Berufsverbote
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»Jedes Jahr werden an
den Schulen tausende
Lehrkräfte ausgetauscht.
Niemand wird mehr fest
eingestellt«

Schlechte Aussichten für
Griechenlands Schulen
In Griechenland geht der neoliberale Kahlschlag weiter, inzwischen
allerdings weitgehend unbeachtet von der europäischen
Öffentlichkeit. Mitglieder der Griechenland-Soli-Gruppe der GEW
BERLIN trafen im vergangenen Oktober Nikos Kaligiros, ehemaliger
Grundschullehrer und -leiter und heute hauptamtlich tätig für
ADEDY, den Dachverband der Öffentlichen Dienst-Gewerkschaften.
Sie sprachen mit ihm über Sparmaßnahmen, Täuschungsmanöver
und Privatisierungen
Das Interview führten Robert Peiser, Hans-Jürgen Heusel und Gerhard Elsbach
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Uns interessiert natürlich besonders, was
für Maßnahmen das im Schulbereich sind.
Kannst du einige Beispiele nennen?
Nikos: Die Regierung setzt nicht nur ihren harten Sparkurs fort. Sie versucht auch
immer wieder, den Menschen Sand in die
Augen zu streuen. Bildungsminister Costas
Gavroglou hat zum Beispiel beschlossen,
den Schulbeginn auf 9 Uhr zu verlegen,
»damit wir morgens länger schlafen können«. Bei etlichen Eltern scheint dieser
Vorstoß gut anzukommen. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen uns
allerdings andere Motive vermuten, als
die Sorge um den Schlaf der Eltern und
der Kinder.
Welche Motive könnten das sein?
Nikos: Gavroglous Amtsvorgänger hat
bereits den Unterrichtsschluss an Grundschulen um eine Stunde auf 13.15 Uhr
verlegen lassen. Das hatte damals vor

FOTO: PRIVAT

Hans-Jürgen, Nikos, Robert, Gerhard (von links) vor dem Büro des
Gewerkschaftsdachverbandes ADEDY

Nikos, seit 2015 regiert in Griechenland
ein Bündnis aus linker SYRIZA und rechtspopulistischer ANEL, unter Führung des
Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Trotz
anderslautender Versprechen ist es Tsipras
nicht gelungen, den Abbau sozialer und
demokratischer Rechte der Griech*innen
zu stoppen. Wie ist das Verhältnis der Gewerkschaften zu einer »Regierung der radikalen Linken«?
Nikos: Wir sehen natürlich, dass die Regierung sich in einer Zwangslage befindet.
Aber erstens hat sich SYRIZA durch das
Umfallen nach dem »Nein« des Volkes zu
den Memoranden der »Troika« selbst in
diese Lage manövriert. In einem Referendum hatte die Bevölkerung das Spardiktat klar abgelehnt. Die Vorgaben der »Troika« wurden dennoch umgesetzt. Zweitens
greift die Regierung zu Maßnahmen, die
nicht allein dem Druck von außen geschuldet sind, sondern dem politischen Willen
der Kabinettsmitglieder entstammen.
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allem den Sinn, Personallücken ohne Neueinstellungen und Überstunden zu schließen. Wenn nun der Unterricht später beginnt, kann morgens weiteres Personal
eingespart werden, denn nur wenige Eltern nutzen die Frühbetreuung vor dem
Unterricht. Die morgens ausgefallene Unterrichtszeit soll zwar nach hinten geschoben werden. Aber am Nachmittag fallen oft Stunden aus, zum Beispiel durch
Hitzefrei. So fallen am Ende eben doch
Lehrer*innenstunden weg, denn die ausgefallenen Stunden werden mit dem
Pflichtdeputat verrechnet.
Apropos Pflichtstunden, wir haben gehört,
dass griechische Schüler*innen aufgrund
von Personalkürzungen sowieso schon weniger Unterricht bekommen als ihre Gleichaltrigen in anderen Ländern. Stimmt das?
Nikos: Griechische Grundschüler*innen
haben laut OECD im Schnitt 757 Pflichtstunden im Jahr gegenüber dem Durchschnitt der 36 OECD-Länder von 793. Bei
Mittelschüler*innen sind es sogar 791
gegenüber 910 Stunden jährlich. In den
Schulen wurde seit 2012 niemand mehr
fest eingestellt. Jedes Jahr werden
tausende Kolleg*innen zu Beginn des
Schuljahres, oft genug auch mit Verzögerung, befristet eingestellt. Im letzten Juni
wurden 24.000 Lehrkräfte entlassen und
mussten Arbeitslosengeld beantragen.
Das beträgt aktuell 380 Euro im Monat.
Ob sie nach den Ferien wieder eingestellt
werden, ist fraglich, weil die öffentlichen
Arbeitgeber mehr und mehr dazu übergehen, nach dem Prinzip zu verfahren, wer
länger arbeitslos ist, muss Vorrang haben. Es ist zu befürchten, dass auch das
Bildungsministerium demnächst so verfahren wird. Jedes Jahr werden also tausende Lehrkräfte ausgetauscht. Aus der
Praxis weiß eigentlich jede*r, dass eine
derartige Fluktuation weder den Kindern
noch der Schule nützt.
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Wieviel verdient eine Lehrkraft denn in
Griechenland?
Nikos: Fristbeschäftigte verdienen je nach
Ausbildung zwischen 780 Euro und 1037
Euro im Monat, alles brutto. Höhere Steuern und Sozialabgaben als früher summieren sich auf bis zu 300 Euro. Seit 2015
sind die Gehälter eingefroren und eigentlich vorgesehene, geringfügige Steigerungen werden trickreich hinausgezögert.
Spätestens im Herbst 2019 stehen Parlamentswahlen an. Wie schätzen die Gewerkschaften die weitere politische Perspektive ein?
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»Die Entwicklung während
der Krise wird noch mehr
Eltern nötigen, privat für
die Bildung der Kinder und
Jugendlichen zu sorgen«

Demokratia (ND) die nächste Wahl gewinnen, so wird sie wohl für weitere Privatisierungen sorgen. ND-Spitzenkandidat
Mitsotakis hat schon angekündigt, dass
die Verwaltung Bildungsgutscheine vergeben würde, die dann auch für Privatschulen gelten. ND wird die Autonomisierung der Schulen vorantreiben.

Nikos: Die Reduzierung der öffentlich
angebotenen Bildung ist auch ein Schritt
zu weiterer Privatisierung im Bildungsbereich. Schon vor der Krise hatten wir eine
lange Tradition der privaten Nachhilfe,
weil die schulische Ausbildung von vielen
Eltern als nicht ausreichend angesehen
wird. Die Entwicklung während der Krise
wird noch mehr Eltern nötigen, privat für
die Bildung der Kinder und Jugendlichen
zu sorgen. Sollte die konservative Nea

Und wenn SYRIZA wieder gewinnt?
Nikos: Gewollt oder ungewollt kommt
Syriza den Konservativen bereits entgegen.
Um Lehrer*innenstunden einzusparen, hat
die Regierung die Grundschulen verpflichtet, alle Klassen mit einer Frequenz von
25 Kindern einzurichten. Zu diesem Zweck
mussten die Schuleinzugsbezirke aufgehoben werden. Das spielt denjenigen in
die Karten, die den Schulen mehr Entscheidungsspielraum bei der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft eröffnen und
damit die Konkurrenz unter den Schulen
fördern wollen. Die Aussichten sind also
so oder so nicht besonders gut.

Demokratie beginnt in der Schule
Einladung zur deutsch-polnischen Begegnung

D

emokratie und Rechtsstaat sind in Polen unter Druck geraten. Umso wichtiger ist die Sommerakademie, die die GEW
seit fast dreißig Jahren mit polnischen
Partnergewerkschaften ausrichtet. In diesem Sommer hat die Akademie das Schwerpunktthema »Demokratie in der Schule«.
Hauptpartnerin ist erstmals die Gewerkschaft ZNP, die eine wichtige Rolle in der
Opposition gegen die rechtsnationale Regierung in Warschau spielt. Die ZNP lädt
in eine ihrer Bildungsstätten ein, gelegen
in Ustron, am Rand der Karpaten, ganz
im Süden Polens. Eine weitere Partnerin
ist das deutsch-polnische Jugendwerk.
Herzlich eingeladen sind alle GEW-Mitglieder, die sich für die polnische Kultur
und Sprache interessieren und besonders
jene, die selber in einem deutsch-polnischen Projekt engagiert sind.
Neben der Begegnung miteinander steht
das Lernen der deutschen beziehungsweise polnischen Sprache im Mittelpunkt.
Auf jeweils drei Niveaustufen lernen die
Teilnehmenden in kleinen Gruppen die
Sprache des Nachbarlandes. Nachmittags
ist ein buntes Angebot an handwerklichen
und bildungspolitischen Werkstätten, an
Ausflügen, Begegnungen und Erholungs-

möglichkeiten vorgesehen. Abends stehen
Filme und Vorträge oder auch Musik am
Lagerfeuer auf dem Programm. Vor dem
Haus fließt ein Bach, und ein Wanderweg
führt in die Berge beziehungsweise ins
Dorf. Busausflüge nach Bielsko-Bialy und
nach Kattowitz sind ebenfalls geplant.
Die Sommerakademie 2019 beginnt am
15. Juli und endet am 29. Juli. Der Teilnahmebeitrag liegt bei etwa 600 Euro.
Darin enthalten sind ein Einzelzimmer
mit Vollverpflegung, der Sprachkurs und
die gemeinsamen Freizeitangebote.
Weitere Infos finden sich auf unserer Website:
www.gew.de/sprachakademie-polen
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Von wegen Sicherheit
Der Lehrkräftemangel zwingt die Politik zum Handeln. Inzwischen werden auch
in der SPD die Stimmen lauter, die eine Rückkehr zur Verbeamtung fordern.
Zeit, den vermeintlichen Vorteilen die vielen Nachteile gegenüberzustellen
Von Sebastian Schmidt und Ryan Plocher

D

rei Aspekte sind uns wichtig, wenn
es um die Verbeamtung geht: Freiheit, Sicherheit und Arbeitskampf. Beginnen wir mit der Freiheit. Die persönliche
Freiheit der Beamt*innen ist massiv eingeschränkt. Beamt*innen können verpflichtet werden, über das Pensionsalter
hinaus zu arbeiten. Sie können auch aus
der Pensionierung wieder zurückgeholt
werden. Frühpensionierung, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebenbeschäftigung können
allesamt viel leichter als bei Angestellten
abgelehnt werden. Beamt*innen dienen
auf Lebenszeit. Sie sind immer Bittsteller*innen gegenüber der Dienstherrin.
Angestellte wiederum können bei einer
Nichteinigung kündigen. Dies führt dazu,
dass Angestellte auch mal etwas Anderes
machen dürfen und danach wieder in den
Beruf zurückkehren können.
Aber vielleicht das Wichtigste, wenn es
um die Freiheit geht: Angestellte zahlen
in die Rentenkasse ein, und was man zahlt,
bleibt. Wer aus dem Beamtentum entlassen
wird, übernimmt seine Pensionsansprüche
nicht problemlos mit in die Rentenversicherung. Das ist eine sehr reale Eingrenzung der beruflichen Freiheit. Denn wir
wollen laut sagen dürfen, dass wir unsere
Arbeitsbedingungen nicht mehr aushalten. Und wir wollen die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen können, wenn
es sein muss. Uns tröstet diese Idee, während wir in unserem Berufsalltag so viele
Unverschämtheiten und Unzulänglichkeiten aushalten müssen.

Die Unkündbarkeit des Beamten
versteckt seine Unfreiheit
Unser zweiter Punkt, die Sicherheit. Haben
Beamt*innen wirklich mehr Sicherheit?
Schauen wir auf die Rente: Dank des von
uns allen erkämpften hohen Anfangsgehalts und der Betriebsrente (VBL) ist die
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Rente fast so hoch wie die Pension. Ist
die private Krankenversicherung besser?
Ja, aber sie ist auch für Angestellte offen.
Umgekehrt gilt das kaum: Beamt*innen
müssen in der gesetzlichen Versicherung
Arbeitgeber- wie Arbeitnehmeranteile zahlen – ein großer Nachteil für solidarische
Beamt*innen. Im Übrigen zahlen wir als
Angestellte gern in die Sozialsysteme ein
und halten es für gesellschaftlich sehr
wichtig, dass das so bleibt.
Kommen wir zur »Unkündbarkeit«: Gerade das Beispiel des »Volkslehrers«, der
im Klassenraum und auf YouTube Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus verbreitet, zeigt, wie schwer Angestellte sich kündigen lassen. Personalräte
sind bei Kündigungen in der Mitbestimmung, was bedeutet, dass sie Kündigungen
soweit verhindern können, bis sie vor der
Einigungsstelle am Arbeitsgericht bestätigt
werden. Darüber hinaus ist Berlin kein
Start-Up-Unternehmen: Auch bei einer hohen Staatsverschuldung drohen keine Massenentlassungen. Die Unkündbarkeit des
Beamten versteckt ihre Unfreiheit; Angestellte im öffentlichen Dienst genießen
Freiheit und Sicherheit gleichermaßen.

Verbeamtung bedeutet
Rechte aufzugeben
Zuletzt und am wichtigsten ist uns das
Thema Arbeitskampf. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2018: Beamt*innen haben kein Streikrecht. Wirkliche Verbesserungen lassen sich ohne das Streikrecht nicht durchsetzen. In Berlin ist das
anders. Wir legen die Arbeit nieder und
wir werden gehört, zum Beispiel beim
Thema E13 für alle Grundschullehrkräfte.
Und wir werden immer mehr. In wenigen
Jahren gibt es nur noch Angestellte und
die Schulen können so potenziell bei
Streiks geschlossen werden. Es ist essen-

tiell wichtig für unsere Wirksamkeit gegenüber unserer Arbeitgeberin, dass wir
nicht unsere Stärke und Durchsetzungskraft für die vermeintlichen Vorteile des
Beamtentums aufgeben.
Der Senatsverwaltung und den Parteien
geht es aber nicht um unser Wohl, sondern um die Frage, ob Verbeamtung den
Lehrkräftemangel löst. Hierfür braucht
man Forschung, keine Spekulation. Eine
Befragung der Lehramtsstudierenden und

»Echte Verbesserungen
lassen sich ohne das
Streikrecht nicht
durchsetzen«
Lehrkräfte, die Berlin verlassen, würde
direkt die Frage beantworten. Liegt es an
der Verbeamtung? Oder doch eher daran,
dass der*die Lebenspartner*in woanders
Arbeit fand, dass die Kinderbetreuung
dank Kitaplätze und Großeltern woanders
klappt, oder dass das Wohnen auf dem
Land gemütlicher ist? Vielleicht liegt es
daran, dass sich »klassische« Referendar*innen kaum noch die Miete innerhalb
des Rings leisten können? Vielleicht liegt
es auch an der Arbeitsbelastung und den
schwierigen Rahmenbedingungen an unseren Schulen? Die Gründe, Berlin zu verlassen, lassen sich nicht auf den Wunsch
nach Verbeamtung reduzieren.

Sebastian Schmidt und Ryan Plocher,
angestellte Lehrer in Neukölln
bbz | M R 2019
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Feminismus und ich
Jede*r entdeckt den Feminismus auf eigene Weise. Unsere Autorin berichtet über ihre Erfahrungen und
ihre alltägliche Konfrontation mit sexistischen Rollenbildern und Erwartungen
von Melda (17), Schülerin

M

enschen neigen dazu, zu allem eine
Meinung zu haben. Bevor du diesen
Artikel liest, bitte ich dich deshalb um
Folgendes: Nähere dich meinen Worten
ohne jegliche Voreingenommenheit. Nimm
dir vor, meinen Standpunkt zu verstehen.
Hinterfrage ruhig meinen Standpunkt.
Hinterfrage nun deinen Standpunkt. Los
geht’s.
Feminismus fordert die soziale, ökonomische und politische Gleichheit aller Geschlechter. Auch wenn der Begriff irreführend wirkt, ist der Weg des Feminismus
also nicht nur ein weiblicher, sondern auch
ein männlicher. Denn beiden Geschlechtern werden systematisch Stereotype und
Geschlechterrollen aufgezwungen.
Hast du dich noch nie gefragt, warum
rosa eine Mädchenfarbe und blau eine
Jungsfarbe ist? Oder warum der Begriff
»pussy« abwertend ist, obwohl er nur auf
das weibliche Genital verweist? Und weshalb ein Mädchen oder eine Frau, die sich
in ihrer Sexualität wohlfühlt, als »Schlampe« bezeichnet wird? Ist dir aufgefallen,
dass die Wickeltische für Kinder auf Damen- und nicht auf Herrentoiletten zu
finden sind? Dass »schwul« als Beleidigung funktioniert, weil ein Mann angeblich seine Männlichkeit verliert, wenn er
einen Mann liebt? Oder dass weibliche
Brustwarzen auf Instagram zensiert werden und männliche nicht?

Feminismus als Pop
Vielleicht hast du es mitbekommen. In den
letzten Jahren ist der Feminismus Teil
der Popkultur geworden. Feminismus hat
sich zu einem Trend entwickelt. Plötzlich
war jeder Feminist. Bei H&M gab es rosa-

farbene T-Shirts mit feministischen Aufschriften, Dior verkaufte das gleiche Kleidungsstück mit der Aufschrift »We Should
All Be Feminists« und im Fernsehen lief
eine Serie namens »Supergirl« (– als Äquivalent zu Superman, versteht sich). Das
alles ist schön und gut. Jedoch muss ich
mir eingestehen, dass der Feminismus
immer noch ein Mythos ist. Weil der eigentliche Wandel uns noch bevorsteht:
der Wandel in den Köpfen der Menschen.
Ich bin Türkin. Meine Familie würde ich
als liberal mit konservativen Wurzeln bezeichnen. Meine jüngeren Tanten sind
emanzipiert, mein Onkel beschreibt mich
als die Zukunft der Autonomen. Und
trotzdem habe ich erkannt, dass auch in
meiner Welt so einiges nicht stimmt.
Mit 13 Jahren hörte ich das erste Mal
von Chimamanda Ngozi Adichie, einer
nigerianischen Autorin. Sie sprach in einem der berühmten TEDx Talks über Feminismus. Sie bescherte mir einen neuen
Blickwinkel auf unsere Gesellschaft. Die
Folgen des Perspektivwechsels merkte ich
eines Abends. Meine Tante und mein Onkel kamen mit meinen Cousins zu Besuch. Ein ganz normaler Abend mit türkischem Gebäck und Fußballgerede, als
mich meine Mutter plötzlich aufforderte,
den Männern Tee zu servieren. Ich weigerte mich. Ich war ein Kind und ich war
faul, also fragte ich, warum nicht mein
Cousin den Tee servieren könne. In dem
Moment hatte ich einfach keine Lust, Tee
zu servieren. Die Antwort auf meine Frage könnt ihr euch denken.
Ich sage nicht, dass alle Familien so
funktionieren. Es muss nicht deine Realität sein, aber es ist meine. In den nächsten Jahren häuften sich solche angespannten Wortwechsel zwischen meiner

Familie und mir. Mal sollte ich unbedingt
heiraten, mal sollte ich mich wie eine ordentliche Tochter kleiden und einmal
hieß es, ich sollte nicht alleine auf der
Straße unterwegs sein, weil man mich belästigen könnte. Genau. Ich als Mädchen
trage die Schuld, weil ja auf meiner Stirn
»Komm, du perverses Schwein, fass mich
an!« steht. Weil ich ein Mädchen bin,
muss ich mich in meinem Leben einschränken. Weil ich ein Mädchen bin.
Vor kurzem habe ich einen Artikel über
einen Jungen in meinem Alter gelesen,
der sich nicht aus dem Haus traut, weil er
gerne Make-Up trägt. Stellt euch vor, wie
schrecklich es ist, nicht man selbst sein
zu dürfen. Verurteilt zu werden. Nicht
akzeptiert zu werden. Und hier greift der
Feminismus ein. Was ein Mann darf, darf
auch eine Frau. Was eine Frau darf, darf
auch ein Mann. So einfach ist das. Und
doch braucht manch einer einen Anstoß,
um diese Ungleichheit zu erkennen und
noch wichtiger, um sie zu ändern.
Ich sehe es als meine Pflicht als Mensch,
das Leben auf diesem Planeten für alle
besser zu machen. Der Sexismus ist eines
von vielen Phänomenen, die unsere Gesellschaft negativ beeinflussen. Es liegt in
unserer Hand.

q.rage heißt das jährlich erscheinende Magazin von Schule ohne Rassismus – Schule

mit Courage, gemacht von Schüler*innen des Courage-Netzwerks. Einige der tollen Schüler*innen-Texte werden wir in loser Folge in der bbz abdrucken. Viel Spaß beim Lesen!
Unter qrage.online findet ihr alle Texte des Magazins und noch mehr.
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ürenschlagen, Hupen, lautes Geschrei,
stampfende Musik direkt unterm Fenster. Ich falle erschrocken aus dem Bett.
Dabei hat nur die Schule wieder angefangen. Gegenüber befinden sich eine Grundschule, ein Kindergarten und ein Hort. So
gut wie keins der armen Kinder kann laufen. Sie werden deshalb im »Elterntaxi«
transportiert. Mittlerweile ein fester Begriff bei Wikipedia. Genauso wie der Begriff »Generation Rücksitz«. Die Elterntaxis verstopfen morgens und nachmittags
unsere kleine Straße. Sie versperren ungeniert die Ausfahrten und pflügen die
Gehwege auf. Keiner kann vor oder zurück.
Statt den Verstand oder den Rückwärtsgang zu benutzen, wird gehupt, bis auch
der letzte Anwohner wach ist. Und bis
endlich jemand nachgibt und aus dem
Weg fährt. »Total loser«…
Ist das eigene Kind samt Gepäck sicher
im Schulhafen gelandet, heulen die Motoren auf und die Gefährte donnern die
Straße entlang. Falls ihnen niemand im
Weg steht. Ob sie dabei anderer Leute
Kinder gefährden oder ein paar Eichhörnchen platt fahren, spielt keine Rolle.
Dreihundert Meter weiter ist eine breite,
freie Straße. Viele Sportplätze reihen sich
aneinander. Gegenüber ruht ein großer
Friedhof. Hier stehen seit Monaten nur
zwei Wohnwagen und ein Bootsanhänger
rum. Hier könnte man sein Kind samt Gepäck ungestört aus dem Auto laden.
Allerdings müssten Torben und Emma
dann dreihundert Meter zu Fuß gehen. Wer
weiß, welche Gefahren auf diesem endlosen Marathon lauern? Frustrierte Rentnerinnen mit Heckenscheren, die sich gegen
Motorenlärm und Gehupe zur Wehr setzen. Riesige Hunde mit Reißzähnen. Wildschweinhorden, Wölfe und Bären. Dann
lieber doch mit dem SUV direkt vors
Schultor fahren.
Die Anschaffung eines Kindes scheint
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heute unweigerlich mit der Anschaffung
eines SUV verbunden zu sein. Ich habe den
Verdacht, dass manche Leute sich nur
deshalb vermehren, weil sie einen Vorwand
brauchen, sich so ein Riesenauto zuzulegen. Einen Geländepanzer, mit dem man
spielend Savannen, Gletscherwüsten und
Trockenwadis durchqueren kann, die es
in jeder Großstadt reichlich gibt.
In diesen Panzern werden die eigenen
Kinder wie Trophäen herumgefahren. Samt
Kindersitz, Kinderwagen, Windelpaketen,
Trockenmilchdosen, Trampolins, Laufrädern, Rucksäcken und was Kinder noch so
alles dringend brauchen. Das geht
schließlich nicht mit einen Smart oder
einem Bollerwagen. Unsere Nachbarn haben zwei kleine Kinder und logischerweise
zwei SUVs. Einen für Vati und einen für
Mutti. So ein Riesenauto passt weder in
die 50er-Jahre-Garage noch auf die Auffahrt, es sei denn, man lässt das Gartentor
offenstehen und das Heck des Geländewagens auf den Bürgersteig rausragen.
Die Fußgänger schlagen gern einen ehrfürchtigen Bogen um das teure Gefährt.
Der zweite SUV der Nachbarn steht auf
der Straße, immer halb auf dem Radweg
und immer entgegen der Fahrtrichtung.
So ein großes Auto zu wenden, muss Vati
erst noch auf einem Truppenübungsplatz
lernen. Auch andere Elterntaxis haben
große Probleme beim Rangieren und Einparken. Und manchmal einen Aufkleber an
der Rückscheibe: »Bruce-Sören an Bord«.
Der Transport eines Kindes rechtfertigt
jedes Fehlverhalten im Straßenverkehr…
Im Internet finden sich zahlreiche Studien und Kontroversen zum Thema SUV.
Jede Menge freier Bürger, die freie Fahrt
fordern. Ein »Kenner« behauptet: Wenn
der Staat seine Bürger so gängelt, müssen
sie sich halt beim Autofahren austoben.
Und wer anderen den SUV nicht gönnt, ist
einfach nur ein »Umweltnazi«, vom Sozial-

neid zerfressen. Die SUV-Kritiker wehren
sich: Sie stellen boshafte Korrelationen
zwischen steigendem Übergewicht und
SUV-Dichte in Deutschland her. Sie bezeichnen die Panzerfahrzeuge als »kulturell geförderte Selbstgerechtigkeit«, als
reine Klimasünde, als Preisschild auf Rädern. Sie mokieren sich besonders über
die SUV-Muttis, die gar nicht Auto fahren
könnten. Überhaupt bräuchten nur Förster, Feuerwehrleute und Berghüttenbesitzer so einen Geländewagen mit dem
Kraftstoffverbrauch eines Kleinlasters.
Alle anderen SUV-Besitzer würden nur
von Imponiergehabe und Selbstbezogenheit getrieben. Oder von einem Bedürfnis
nach kokonartiger Geborgenheit.

I

n Berlin haben sich Elterntaxis so rücksichtslos verhalten, dass eine Schule in
der Innenstadt die Schülerlotsen abgezogen hat, weil sie für deren Unversehrtheit
nicht mehr garantieren konnte. Der Senat
hat das Projekt »Tausendfüßler« ins Leben
gerufen. An übersichtlichen Stellen sollen
die Kinder aus dem SUV gesetzt werden
und dann gemeinsam zur Schule laufen.
Eine Schule will sogar »Küsschen-Haltestellen« einrichten, damit sich alle Helikoptereltern ausdauernd und demonstrativ vom Nachwuchs verabschieden können, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu
gefährden.
(Mich korrumpiert es übrigens auch,
dass man beim Besteigen eines SUV nur
das Gesäß ein wenig eindrehen muss. Außerdem haben wir neuerdings eine Enkelin, die wir mit ihrem Spielzeug sicher
durch die Stadt kutschieren wollen. Wir
lassen gerade unsere Garage tiefer legen
und vergrößern…)

Gabriele Frydrych

Die Autorin weigert sich hartnäckig, ihre satirischen Texte
gendern zu lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.

GRAFIK: KIMFOTO1986, DMITRII KOROLEV/FOTOLIA
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L ESER*INNENF ORU M
Schöner Schein Inklusion,
bbz Januar/Februar 2019

GRAFIK: KIMFOTO1986, DMITRII KOROLEV/FOTOLIA

S

chöner Schein Inklusion« – dieser aufklärerische Anspruch der bbz erfreut
zunächst. Wenn man aber auf diesem
ideologiebesetzten Reformfeld etwas ändern will, was mir dringend geboten erscheint, dann muss man Ross und Reiter
nennen und dazu in der zu erwartenden
Auseinandersetzung stehen. Stattdessen
bleiben die Autoren anonym oder melden
sich kritisch erst, wenn sie pensioniert
sind. Nicht anders in Rheinland-Pfalz
(vgl. EuW 01/2019). Die belastenden Tatsachen sind dabei unübersehbar: »Wir
sind am Limit«, heißt es inzwischen an
vielen Schulen. Der Mangel an Förderschullehrkräften wird als dramatisch bezeichnet. Die Kollegen sind bei allem guten Willen mehr und mehr erschöpft;
»ständig mit dem Gefühl, ihren Schülerinnen und Schülern nicht gerecht zu
werden«. Immer wieder wurde mir bestätigt, dass wir gegenwärtig die heterogenste Schülerschaft in den Klassen haben.
Viele Kinder »brauchen eigentlich eine
Eins-zu-eins-Betreuung, sonst verstehen
sie überhaupt nicht, was sie machen sollen« – so die Kollegin, die lieber nicht genannt werden will. So auch die Lehrerin,
die für viele steht; sie berichtet, dass sie
»in den seltensten Fällen Unterstützung
von einer zweiten Person im Unterricht«
habe. »Es fehlt mir die Zeit für Absprachen mit den doppeltgesteckten Kolleginnen…und geeignete Diagnoseinstrumente.« Es ist normal und es verlangt temporär begrenzt besondere Anstrengungen,
wenn eine Reformidee, wie die Inklusion
Wirklichkeit wird, und es ist bewundernswert wie sich viele Kolleginnen und Kollegen bis an die Grenzen ihrer Kräfte einsetzen. Wenn diese aber zu der Einsicht
kommen, dass sie der Lerngruppe nicht
mehr gerecht werden und »die Förderbedarfe Lernen oder emotional-soziale Entwicklung kaum noch eine Rolle spielen –
ja, die meisten weniger Glück haben: Die
sitzen dann jahrelang mit im Raum, verstehen nix, werden auffällig und verlassen die Schule im schlimmsten Fall ohne
Abschluss und Perspektive« – dann entsteht dringender Handlungsbedarf! Erschreckend: Der Anteil der Privatschulen
hat sich mehr als verdoppelt. Eltern, die
es sich leisten können, stimmen mit den
Füßen ab. Da entsteht eine ganz besonde-
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re Selektion, die man nicht fördern sollte,
wenn man zugleich für Chancengerechtigkeit eintritt. Außerdem: Für lange Zeit
werden Schulen spürbar einen Lehrermangel beklagen, der durch Quereinsteiger, die wegen der erforderlich parallelen
Ausbildung zusätzlich belastet sind, nicht
so ohne weiteres zu kompensieren ist.
Und wer prüft eigentlich die Argumente,
eine unzulängliche Inklusion verschlechtere die Lernchancen mancher Kinder, weil
sich die Lehrkraft ständig um die zwei,
drei Problemschüler kümmern muss? Und
was sagen Eltern, wenn Lernchancen ihrer Kinder gefährdet, sie also benachteiligt werden, weil entsprechende Ressourcen fehlen? Gleich, ob man die UN-Behindertenrechtskonvention oder unser Grundgesetz, Art.3, Abs.3 zugrunde legt: Menschen mit Behinderung sollen nicht benachteiligt werden. Da aber gegenwärtig
die Voraussetzungen für die Sicherung dieses Rechtes fehlen, muss man die Maßnahme befristet aussetzen. Natürlich verbleibt
die Aufgabe, weiterhin für die erforderlichen
Ressourcen zu sorgen, damit übertragbare
Modelle geschaffen werden – auch eine
Wilfried Seiring
Aufgabe der GEW!

In Gedenken an Heike,
bbz Januar/Februar 2019

W

ir, die Mitglieder der ehemaligen
AG Willkommensklassen, sind von
der Nachricht, dass Heike Zeisig gestorben ist, tief erschüttert. Sie hat uns von
Anfang an sehr engagiert beraten und
begleitet. Heike Zeisig unterstützte uns
bei der Bewältigung der vielschichtigen
und akuten Probleme bezüglich unserer
Tätigkeiten in Willkommensklassen in
den Berliner Schulen. Dabei wusste sie
Rat für Willkommenslehrkräfte an Grundschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Berliner Schulsystem. Heike besuchte etliche AG-Treffen
und diskutierte mit uns die Möglichkeiten, als Lehrkräfte in Willkommensklassen den dauerhaften Einstieg in das Berliner Schulsystem zu realisieren. Gleichzeitig kämpfte Heike mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Gesamtpersonalrat in der Senatsverwaltung für unsere
Entfristung bzw. den Quereinstieg. So
gelangten, auch durch ihr persönliches
Engagement, viele der prekär Beschäftig-

ten in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis. Wir werden die politische und
fachliche Arbeit im Sinne von Heike Zeisig weiterführen. Dabei denken wir an ihr
Engagement für die Inklusion geflüchteter und migrierter Kinder und Jugendlicher in das Berliner Bildungssystem und
ihren Einsatz für das Recht auf Bildung
für alle Kinder und Jugendlichen in Berlin. Unsere tiefe Anteilnahme gilt besonders den Angehörigen von Heike Zeisig
und den Kolleginnen und Kollegen der
GEW, die mit ihr viele Jahre eng zusammengearbeitet haben.

Mitglieder der ehemaligen
AG Willkommensklassen

Die wachsenden Aufgaben der Förderzentren Geistige Entwicklung, bbz Januar/Februar 2019

I

m Autor*innenmerkblatt der bbz findet
sich der Hinweis, dass die Redaktion
sich vorbehält, Veränderungen am Text
eines Verfassers/ einer Verfasserin vorzunehmen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn bestimmte Kriterien, die festgelegt sein müssen, berücksichtigt werden. Eine redaktionelle Überarbeitung
kann immer hilfreich sein. Der oben erwähnte Artikel erhielt eine neue Überschrift mit einer anderen Konnotation,
sowie nicht vorgesehene Zwischenüberschriften bzw. Aussagen, die nicht im
Original vorhanden sind. Somit ist der
Inhalt verändert und damit ändert sich
auch die Perspektive. Ein wesentlicher
Hinweis auf die Position des Verbandes
Sonderpädagogik wurde entfernt. Die
Verfasserin teilt die Position des vds, auf
die im Artikel mit einem Link hingewiesen wird. Grammatikalische und stilistische Veränderungen können zur Verbesserung der Schriftsprachqualität ein redaktionelles Mittel sein. Hier führte die
Bearbeitung zumindest an zwei Stellen
dazu, dass Konstruktionen eingearbeitet
wurden, die nicht dem Original, sondern
umgangssprachlichen Varianten entsprechen. Bedauerlicherweise kam es zu keiner Rückmeldung der Redaktion bezüglich der Veränderungen, obwohl dies
verabredet war. Erst auf eigene Nachfrage
wurde der bearbeitete Text geschickt – allerdings zu spät, um darüber zu kommunizieren. Ich kann somit den Artikel als

LESER INNENFORUM
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nicht von mir autorisiert bezeichnen,
auch wenn der größte Teil des Textes
dem Original entspricht. Schade! Der Originalbeitrag wird in der Zeitschrift des
Landesverbandes Berlin des vds voraussichtlich im Frühsommer veröffentlicht.

Eva Burmeister Mansouri

Anmerkung der Redaktion: Die Redaktion behält sich Änderungen und somit auch
Kürzungen der Artikel vor. So steht es
auch in unseren Informationen für Autor*innen. Überschrift, Vorspann, Zwischenüberschriften, Textkästen und Bildgestaltung sind ohnehin Sache der Redaktion.
Natürlich werden diese so gewählt, dass sie
die Aussage des Textes nicht verfälschen,
sondern im Gegenteil: diesen besser verständlich machen. Dies ist nach Ansicht der
Redaktion auch in dem vorliegenden Fall
geschehen. Eine sinnentstellende Bearbeitung können wir auch nach Prüfung nicht
feststellen.

Leser*innenbriefe zum Radikalenerlass,
bbz Januar/Februar 2019

D

ie Kolleg*innen von der AG Berufsverbote und Kollegin Barbara Henke
sehen die Dinge aus der Perspektive betroffener Zeitzeugen, aber jede Generation hat das Recht auf ein eigenes, neues
Geschichtsbild, das sich aus neuen Fakten und neuen Sichtweisen speist. Ich
vermisse in dem Kasten, der die Praxis
des Radikalerlasses »objektiv« aus neuer
(oder auch alter) Sicht darstellt, den Aufruf zur Einrichtung eines Unterstützungsfonds der mittellosen ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und der
Verwaltungsleiter öffentlicher Behörden,
die als Opfer der Rachsucht rehabilitierter Betroffener des Radikalerlasses durch
deren Klagen aus ihren Ämtern entfernt
und von willfährigen Richtern zu horrenden Schadenersatzleistungen verurteilt,
ihrer bürgerlichen Existenz beraubt wurden. Ein Faktum, dem in der bisherigen
öffentlichen Diskussion nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Hartmut Lindner

Zum Leserinnenbrief von Silvia
Hillebrand, bbz Dezember 2018

I

ch bitte um Entschuldigung, wenn ich
schon wieder meinen Senf dazugeben
muss, aber Leser*innenbriefe wie die von
Kollegin Hillebrand machen mich so wü-
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tend! Frau Hillebrand meint, den Beruf
nur noch in Teilzeit bis zur Rente zu
schaffen und jede Stunde – »mit Material
(!)« – den Raum wechseln zu müssen sei
ein Privileg von Oberstufenlehrkräften?!
Ich kann ihr versichern, dass es da hier
und heute keinen Unterschied mehr gibt
zwischen Grundschul- und Oberschullehrer*innen. Auch die Pubertät startet nicht
erst in der 7., sondern bereits in der 5.
oder 6. Klasse. Und jüngere Kinder zu begeistern ist heutzutage schon lange kein
»Kinderspiel« mehr. Von all den anderen
Gründen, warum Grundschule gleichwertig zu bezahlen ist, will ich hier gar nicht
reden, das wurde und wird in der GEW
genügend diskutiert. Meine Bitte an alle
pensionierten und/oder Sek I/II-Lehrer*innen, die meinen, sie werden schlechter gestellt, weil in der Grundschule bald
das gleiche Entgelt gezahlt wird wie an
weiterführenden Schulen: Bitte, bitte, bitte, bitte besuchen Sie zuerst zwei bis drei
Grundschulen in Berlin und befragen Sie
die dortigen Lehrer*innen bevor Sie Ihrer
Verwunderung oder sogar Empörung über
die E13-Kampagne der GEW Ausdruck geben. Vielen, vielen herzlichen Dank! Es
gibt da so ein Sprichwort: Urteile nie über
einen anderen, bevor Du nicht einen
Mond lang in seinen Mokassins gelaufen
bist. (Indianisch) In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein empathievolles
Juliane Kühne
2019!

Standpunkt und Meldung zu freien Ausbildungsplätzen, bbz Dezember 2018

L

iebe Redaktion, zwei Stellen sind mir
beim ersten lesen der aktuellen bbz
aufgefallen: Erstens: sicher ist die Prüfung von eingereichten Texten auf eventuelle inhaltliche Fehler oder sprachliche
Peinlichkeiten nicht immer einfach für
euch. So ist euch und der Autorin des
Kommentars auf Seite 3 wahrscheinlich
auch der etwas verunglückte Vergleich
mit der Nazizeit (letzter Absatz) nicht
weiter aufgefallen. Nach meiner Erfahrung haben Nazivergleiche fast immer
ein erhebliches Risiko missverstanden zu
werden. Niemand wird im Ernst behaupten zwischen 1933 und 1945 gediehen
Bildung und Wissenschaft in Deutschland
besonders gut. In Verbindung mit den
verkommenen moralischen Grundlagen
dieser Zeit liest sich das auch erstmal
harmlos. Aber dann kam ich ins Grübeln.
Eine Zeit in der die Elite der deutschen
Wissenschaft außer Landes getrieben und

verfolgt wurde, einer Zeit des massivsten
ideologischen Einflusses auf die Schulen,
einer Zeit mit Napolas und Verfolgung
und Ermordung anders denkender Lehrkräfte kann nicht ernsthaft als Zeit bezeichnet werden in der Bildung und Wissenschaft gediehen, nur leider die Moral
völlig verkommen war. Damit wir uns
nicht falsch verstehen: ich will Doreen
nichts unterstellen, sie ist da für mich
über jeden Zweifel erhaben. Bei Vergleichen mit dem Nationalsozialismus ist
aber bei allem guten Willen extreme Sorgfalt geboten. Zweitens: Auf Seite 4 berichtet ihr über Tausende freier Ausbildungsplätze. Als Konsequenz aber in dieser
Verbindung eine Ausbildungsplatzgarantie (eine grundsätzlich absolut richtige
Forderung) und eine Ausbildungsumlage
(ebenfalls absolut richtige Forderung) zu
fordern verkürzt die Problematik m.E. zu
stark. Verbessert müssen zuallererst die
Arbeitsbedingungen in den von euch genannten Bereichen (Gastronomie mit
Schichtdienst und problematischen Arbeitszeiten, Einzelhandel mit schlechter
Bezahlung und zu erwartenden prekären
Arbeitsbedingungen nach Abchluss der
Ausbildung, Bäcker mit extremen Arbeitszeiten usw.). und die sog. Ausbildungsvergütung. Diese 3 Punkte sind eine wesentliche Ursache für freie Ausbildungsplätze in diesen Branchen, Natürlich
muss das Lehrlingsgeld erhöht werden,
natürlich darf es nicht auf Hartz IV der
»Bedarfsgemeinschaft« angerechnet werden. Danach sind natürlich Ausbildungsgarantie und Ausbildungsumlage die
Manfred Triebe
richtige Forderung.

Quereinsteiger*innen,
bbz Dezember 2018

S

owohl der Schulleiter eines Oberstufenzentrums Ronald Rahmig als auch
Wolfgang Harnischfeger beklagen in Interviews das Fehlen einer sozialpädagogisch-erzieherischen Ausbildung bei den
Quereinsteiger*innen. Da man diese und
ähnliche Aussagen immer wieder hört,
liegt für mich die Vermutung nahe, dass
alle »echten« Lehrer*innen während ihres
Studiums diese Ausbildung verpflichtend
und erfolgreich absolviert haben. Um welche Module/Vorlesungen/Seminare handelt es sich hierbei? Ich würde mir diese
Kompetenzen gerne im Selbststudium
erarbeiten und bräuchte hierzu Hinweise
auf die Inhalte. Sollte es sich jedoch um
Kompetenzen handeln, die die »echten«
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Lehrer*innen erst im Referendariat erwerben, so möchte ich darauf verweisen,
dass alle Quereinsteiger*innen nach spätestens drei Jahren, in denen sie bereits
didaktisch und pädagogisch während ihrer berufsbegleitenden Studien geschult
werden, verpflichtend eben dieses Referendariat absolvieren. Dieses Referendariat ist vom zeitlichen Umfang und vom
Kompetenzerwerb her identisch mit dem
»echter« Lehrer*innen und schließt mit
derselben Staatsprüfung ab. Allerdings
müssen Quereinsteiger*innen gleichzeitig mehr eigenständigen Unterricht geben. Die Aussage von Herrn Harnischfeger, wir leben in Zeiten, in denen »jede
und jeder als Lehrkraft eingestellt wird«
halte ich für gefährliche Polemik. Zum
einen entspricht das nicht der Wahrheit
und zum anderen ist dies nicht zielführend, es sei denn, man möchte dauerhaft
Unfrieden in den Lehrerzimmern stiften,
Quereinsteiger*innen für immer und ewig
als Lehrer*innen zweiter Klasse festlegen
und sie für die »Bildungsmisere« dann
allein verantwortlich machen. Nachvollziehbar ist für mich jedoch der Groll derjenigen, die viel Lebenszeit damit verschwendet haben auf einen Studienplatz
oder das Referendariat zu warten. »Dann
hätte ich ja gleich das (Mangel!-)Fach studieren können!« Ihnen sei aber gesagt,
dass sich an den vollständig zu absolvierenden Studiengang für den Quereinstieg
im Grundschullehramt mindestens zwei
weitere Ausbildungsjahre für das zweite
und dritte Fach anschließen. Deutsch und
Mathematik müssen immer dabei sein.

Katrin Hinz, Quereinsteiger*in im zweiten
Jahr der berufsbegleitenden Studien

Fragen zum Gendern, September 2018

I

n der Ausgabe stellt ihr uns Lesern und
gleichzeitig euch selbst auf Seite 5 unter der Rubrik »KURZ & BÜNDiG« ein paar
Fragen zum Thema »gendern«. Es freute
mich, dass zumindest einmal eine kleine
Reflexion zu diesem leidigen Thema angestellt wurde. Nur ganz kurz: Seit eure
Texte so bemüht gegendert werden, ist es
mir fast nicht mehr möglich, sie zu lesen.
Ich empfinde sie als eine Verunglimpfung
der Sprache.
Karola Ruf
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Haltung zeigen!

H

altung zeigen! fordert Marlis Tepe,
Bundesvorsitzende der GEW. In einem Kommentar im Herbst vergangenen
Jahres wendet sie sich zurecht gegen die
Meldeplattform der AfD, die darauf zielt,
Lehrer*innen einzuschüchtern. Denunziation dürfe nie wieder eine Rolle in der
Gesellschaft spielen, so wie sie es in der
DDR und im Nationalsozialismus tat, so
Tepe. Leider aber scheinen ihre Argumentationen wenig stringent. Denn Tepe
schließt ihren Appell mit der Aufforderung, dass »wir alle gegen rechts« aktiv
werden sollten, und merkt offenbar
nicht, wie einschüchternd sie selbst sich
damit äußert. Denn pauschal gegen
rechts zu sein und sich nicht die Mühe zu
machen weiter zu differenzieren, bedeutet Konservative und Rechtsliberale mit
gewaltsuchenden Hooligans und Blut-

»Große Teile der Bevölkerung den Rechtsextremen
zuzuschieben ist taktisch
kein kluger Zug«
und-Ehre-Nazis in einen Topf zu werfen.
Was kann bedrohlicher sein, als befürchten zu müssen, sich etwa wegen migrationskritischer Gedanken in einer Schublade mit dem NSU wiederzufinden? Bei der
Bundestagswahl 2017 haben überproportional viele Gewerkschaftsmitglieder AfD
gewählt. Aber wie viele stehen dazu, wie
viele bekennen sich zu dieser Entscheidung? Wieso bleiben so viele unsichtbar,
wenn nicht aus Angst? Und diese Angst
betrifft vermutlich zu allererst die Gemäßigteren, die vielleicht einen strikteren
Kurs in der Migrationspolitik befürworten
weil sie die Integrationsaufgaben als zu
groß einschätzen, die aber demokratisch
orientiert sind. Überzeugte Rechtsextremist*innen hingegen, denen es um die
Reinheit der »arischen Rasse« geht, wird
der Vorwurf rechts zu sein kaum beunruhigen. Vermutlich wird es sie eher beflügeln, sich in dieser unnötig großen Schublade wiederzufinden. Dürften sie sich
darin doch als besonders konsequente
Vertreter*innen fühlen und halluzinieren,
dass Massen hinter ihnen stünden. Auf
diese Weise große Teile der Bevölkerung
den Rechtsextremen zuzuschieben ist
vermutlich auch taktisch kein besonders
kluger Zug. Einschüchterung und andere
undemokratische Methoden, wie sie

Rechtspopulist*innen zurecht vorgeworfen werden, gehören mittlerweile zum
Standardrepertoire der bürgerlichen Mitte im Kampf gegen Andersdenkende. Verdi gab eine »Handlungshilfe« heraus, in
der dazu aufgefordert wurde, AfD-Anhänger*innen im Betrieb zu denunzieren und
zu isolieren um so »den Umgang mit ihnen zu erleichtern«. Maßnahmen, wie aus
totalitären Gesellschaften. Ryan Plocher,
eine Nachwuchskraft der GEW, forderte in
der bbz 01/17, man solle Kolleginnen
und Kollegen offensiv über ihre Wahlabsichten zur Rede stellen um damit Rechtspopulist*innen unter Druck zu setzen.
Dass so das Wahlgeheimnis und die Freiheit der Wahl untergraben wird, dass also
ein Fundament der demokratischen Grundordnung angegriffen wird, daran hat sich
in der GEW seinerzeit offenbar niemand
gestört. Wenn die Missachtung demokratischer Prinzipien dem guten Zweck
dient, erscheint sie offenbar legitim. Man
hat sich fast daran gewöhnt, dass im
Kampf für die gute Sache das Überschreiten von gesellschaftlichen Grundregeln
als vertretbar betrachtet wird. Regelmäßig
wird irgendwo versucht, durch Blockaden
das Recht des politischen Gegners auf
Versammlungsfreiheit einzuschränken.
Betreiber*innen von Veranstaltungsorten
werden von Linksradikalen unter Druck
gesetzt, wenn sie den rechten Populist*innen Räume vermieten. Und die bürgerliche Mitte applaudiert oder schweigt,
statt sich für demokratische Selbstverständlichkeiten einzusetzen. Es stimmt
traurig, wenn man in einer Lehrer*innengewerkschaft an Voltaire erinnern muss
und an dessen Postulat, bis zum Äußersten zu gehen um das Recht des anderen
zu verteidigen, seine Meinung zu äußern,
selbst wenn man diese zutiefst ablehnt.
Demokratisches Grundwissen, das offenbar nur noch als abstrakte Formel bekannt ist. Vom politischen Gegner die
Einhaltung von Standards zu fordern, an
die man sich selbst nicht hält, setzt gefährlich falsche Akzente. Denn die Grenzen zwischen vertretbar und nicht vertretbar, zwischen menschlich und unmenschlich, verlaufen nicht zwischen
links und rechts – sondern zwischen demokratisch und undemokratisch. Gerade
in Zeiten der zunehmenden Polarisierung
ist es von elementarer Bedeutung, umso
stärker die demokratischen Grundregeln
zu betonen und über jede politische Orientierung zu stellen. Allein in diesem Sinne, Frau Tepe, Haltung zeigen!

Gero Ambrosius, Sozialpädagoge
und Trainer für Interkulturelle Kompetenz
LESER INNENFORUM
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»Cheer Out Loud!« im Grips ist eine Komödie über einen bankrotten Sportverein, Inklusion als Zauberwort und ein
FOTO:DAVID BALTZER
ehrgeiziges Cheerleading-Team.

T H E AT E R
Gastspiel vom Deutschen Schauspielhaus aus Hamburg in der
Volksbühne: »Unterwerfung« von
Michel Houellebecq, als Solo perfekt und charmant gespielt von
Edgar Selge. Die Welt ist ins Kreiseln geraten, Dinge purzeln durcheinander wie die Wertungen. Houellebecq malt den Islam als Bedrohung; die Sorbonne, die altehrwürdige Pariser Universität mit
ihrer langen Geschichte, wurde
von Muslimen übernommen (Unterwerfung!) – ein Theater des
Bangemachens und Aufrüstens,
keines der Aufklärung und des
Brückenbaus. Also nicht das, was
wir brauchen. Ab Sek II, nicht ohne eine intensive Diskussion zu
empfehlen.
Aufbruch überrascht und begeistert in der JVA Plötzensee mit einem
ungewöhnlichen, kraftvoll-eigenwilligen »Hamlet – frei nach William
Shakespeare«, collagiert aus unterschiedlichen Hamlet-Bearbeitungen, durchsetzt und kommentiert mit wiederholten ShakespeareZitaten und bekannten Songs. Das
rein männlich-jugendliche Ensemble spielt mit Lust und Präzision
und erspielt der Inszenierung
einen starken Eindruck. Ab Sek II
Wilder tänzerischer Wirbel bei
»Cheer out loud!« im Grips am Hansaplatz; es geht um Cheerleading:
ein kleiner Verein steigt ab, ist in
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finanziellen Schwierigkeiten, setzt
auf integrative Arbeit in der Cheergroup als Finanzierungsquelle.
Auf der Bühne eine Fülle von wirbelnden Gruppenszenen – kaum
Möglichkeiten, Einzelpersonen
und Einzelschicksale zu zeigen.
Eine Ausnahme: Christian Giese
als Vater und sorglicher ‚Platzwart‘
– mit einem Herz für die wirbelnden Youngster UND für Ordnung
auf dem Platz. Realisiert wurde
die Inszenierung in Zusammenarbeit mit dem Theater Thikwa;
die Berliner Kinder- und Jugendtheaterszene ist kollaborativ!
Dazu ein fröhliches, begeistert
mitgehendes Publikum, das sich
bereitwillig mitreißen lässt. Ab 15
Jahren
Hans-Wolfgang Nickel

fantastischen Erzählebene die
»Hollows« auf den Plan, die die
Zerstörung aus dem Untergrund
vorantreiben. An der Seite der
unerschrockenen Catalina findet
sich Gran bald dagegen ankämpfen. Zusammen setzen sie sich
dafür ein, dass die Bewohner*innen
in Carousel den Boden unter den
Füßen zurückgewinnen. Damit
greift Eggers in seinem fantastischen Roman den psychischen
und ethischen Diskurs im Hinblick
auf Arbeitslosigkeit auf und vermittelt gleichzeitig eine Botschaft:
Empathie hilft nicht nur, sondern
verpflichtet zum Handeln. Diese
Maxime setzte Dave Eggers u.a.
in dem gegründeten Creative Writing Center in San Francisco um.
Hier werden seit 2002 Schüler*innen von 6 bis 18 Jahren im
kreativen Schreiben gefördert.
Daraus entwickelte sich 826 National, ein Netzwerk, das sich zu
einem US-weiten Jugend-LiteraturProgramm entwickelt hat.

Farriba Schulz, AG Jugendliteratur
und Medien der GEW Berlin

kleine holzschnittartige Vignetten
an jedem Kapitelanfang. Auch
sprachlich kommt die Geschichte
schnörkellos daher. Knapp bei
Kasse und von Arbeitslosigkeit
betroffen, müssen Gran und seine Eltern in die kleine Stadt Carousel, in ein kleines schiefes Haus
umziehen. Überhaupt sind alle
Häuser in Carousel irgendwie
schief. Die Kleinstadt entpuppt
sich als ehemaliger Mittelpunkt
der Karussellproduktion. Jedoch
verlor die Kleinstadt in der Konkurrenz mit Achterbahnen komplett an Bedeutung. Das wirkte
sich auf die Bewohner*innen aus.
Deren »Verzweiflung, Leere und
Hoffnungslosigkeit« ruft auf der

LesePeter

k Dave Eggers: Die Mitternachtstür. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Ilse Layer. Fischer Sauerländer 2018, 368 Seiten

k A. Fischer Verlage, Frankfurt 2018.
ISBN 978-3-7373-5599-5. 48 Seiten,
16,99 Euro. Ab 5 Jahren

Im März 2019 erhält den LesePeter das Sachbuch »Wanderungen«
von Mike Unwin und Jenni Desmond. Jedes Jahr unternehmen
Tiere Wanderungen und legen
dabei tausende von Kilometern
zurück. Gründe dafür sind die
Suche nach Nahrung oder sichere
Fortpflanzungsplätze. Insgesamt
haben 20 interessante und durch
den Autor Mike Unwin sehr gut
recherchierte Tierwanderungen
einen Platz im Buch gefunden.
Diese werden durch beeindruckende großflächig gezeichnete Naturbilder von Jenni Desmond würdigend ergänzt.

BÜCHER
Kampf gegen den »Hollow«
der Arbeitslosigkeit
Bekannt durch The Circle (2013)
hat Dave Eggers nach dem Roman
zum Film »Wo die wilden Kerle
wohnen« (2009) erneut einen Kinderroman publiziert. »The Lifters«,
so der Titel der US-amerikanischen
Ausgabe, entführt wieder in ein
fantastisches Szenario. Dieses wird
von schwarz-weißen Illustrationen
von Aaron Renier visuell verdichtet. In der deutschen Übersetzung,
»Die Mitternachtstür«, fehlen die
wirkungsvollen Zeichnungen allerdings. Geblieben sind lediglich
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YOGA IN DER SCHULE:
WECHSELATMUNG
Diese bung kann man direkt am Tisch machen. Sie wirkt beruhigend und kann zum Beispiel vor Prüfungen gut eingesetzt werden.
Schließe die Augen und atme dreimal ruhig ein
und aus. Jetzt halte die rechte Hand mit eigefinger und Daumen an
je eine Seite der Nase. Beim Einatmen, schließe mit deinem Daumen
das rechte Nasenloch. Beim Ausatmen, öffne Rechts und schließe
das Linke. Atme links wieder ein, Rechts aus. Rechts ein, links aus,
und so weiter. Das kann man je nach Altersstufe 1 bis 5 Minuten
üben. Lass danach die Hand sinken, und nimm einige entspannte
Atemzüge durch beide Nasenlöcher. Wer eine verstopfte Nase hat
kann ruhig durch den Mund atmen und sich die Wechselatmung nur
vorstellen: auch dass bewirkt schon eine Beruhigung im Gehirn.

100 Jahre Novemberrevolution
Der Erste Weltkrieg, von der systematisch aufgebauten Propaganda der Regierung Bethmann Hollweg anfangs als Verteidigungskrieg
gegen den »russischen Despotismus« dargestellt, offenbarte sich
immer deutlicher als ein Krieg,
der wegen annexionistischer Kriegsziele geführt wurde. Millionen
Menschen bezahlten diese Politik
mit ihrem Leben, Tausende kehrten als Krüppel oder traumatisiert
von den Schlachtfeldern heim. Es
entwickelte sich eine breite Friedensbewegung, die forderte: Wir
wollen keinen Krieg! Vielerorts
übernahmen die Arbeiter*innenund Soldat*innenräte die Verwaltungen. Es herrschte eine demokratische Aufbruchsstimmung. Doch
nach zweieinhalb Monaten war
von der Volkserhebung nur wenig
übriggeblieben. Die Autoren gehen
der Frage nach, warum die Ziele
der deutschen Revolution nicht
oder nur sehr unvollkommen verwirklicht werden konnten, obwohl

es eine breite Volksbewegung für
diese Ziele gegeben hat. Der Januaraufstand in Berlin, oft auch
»Spartakusaufstand« genannt, war
die zentrale Auseinandersetzung
der Novemberrevolution. In seiner
detaillierten Analyse des »Spartakusaufstandes« zeigt Bernhard
Sauer, dass es sich bei diesem
Aufstand um eine spontane Erhebung handelte. Weder die »Revolutionären Obleute«, noch die USPD,
noch der Spartakusbund haben
ihn geplant oder initiiert. Was aber
hat so viele Menschen auf die Straße getrieben? Sauer zeigt auf, dass
damals die Möglichkeit bestand,
gestützt auf eine breite Volksbewegung eine demokratische Ordnung mit sozialistischen Zügen aufzubauen, die auch das Aufkommen
des Nationalsozialismus hätte verhindern können. Diese historische
Chance wurde nicht genutzt.

k Vom »Kriegssozialismus« zur Novemberrevolution, von Heiner Karuscheit,
Bernhard Sauer und Klaus Wernecke.
VSA: Verlag 2018. ISBN 978-3-899
65-887-3. 144 Seiten, 12,80 Euro

Ab heute heißt du Sara
von Volker Ludwig und Detlef Michel
nach der Autobiografie »Ich trug den
gelben Stern« von Inge Deutschkron,
Liedtexte Volker Ludwig.
Für Menschen ab 15 Jahren

6. – 8. März | je 18 Uhr
HANSAPLATZ
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2019
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Auftritt – souverän und sicher
• Unfaire Argumente parieren
• Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 106,40 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue »Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 – 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Profitieren Sie
von unserer
Leistungsstärke

Debeka – Der Versicherer
für Beamte und Angestellte
im Öffentlichen Dienst

Krankenversicherungsverein a. G.

www.debeka.de/socialmedia
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Landesgeschäftsstelle Berlin
Dominicusstraße 14
10823 Berlin
Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
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A K T I V I TÄT E N
Frühjahrs-Radtour
Zum Vormerken: Unter gewohnt
kundiger Leitung des Kollegen
Manfred Triebe findet am Samstag,
den 11. Mai, die diesjährige Frühjahrs-Radtour der GEW BERLIN
statt. Treffpunkt und Route werden rechtzeitig bekannt gegeben,
Anmeldungen sind ab sofort unter umtriebe@web.de möglich.

IG-Metall-Fortbildung zur
digitalisierten Arbeitswelt
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

Yoga.

Entspannung.

Natur.

Retreats ins
Berliner Umland

isabelhollenbeck.de
Willst du Kinder mit Yoga mehr
in ihre Mitte bringen? Bilde dich weiter zu
Kinderyogalehrer*in mit Turiya
4. & 5. Mai und 8. & 9. Juni 2019, Berlin
45 Unterrichtseinheiten, Skript und Zertifikat,
inkl.: Yogaphilosophie für Kinder, Anatomie, Yoga
und Business, Acroyoga, individuelles Coaching,
Unterrichtspraxis und veganem Mittagessen.
Bildungsprämie möglich.
Turiya Yoga Berlin I +49 (0) 176 633 745 13
office@turiya.berlin I www.turiya.berlin
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Vom 22. bis zum 24. Mai 2019
findet in der IG Metall Bildungsstätte Berlin eine Fortbildung für
Lehrkräfte zum Thema »Digitalisierte Arbeitswelt« statt. Folgende Fragen werden diskutiert. Auf
welche Arbeits- und Lebenswelt
müssen Lehrkräfte Schüler*innen
vorbereiten? Welche Chancen und
Risiken birgt die Digitalisierung
in Bezug auf Bildungskonzepte,
Arbeitsinhalte, Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsformen?
Welche Qualifikationen und Kompetenzen werden künftig benötigt?
Was bedeuten die Veränderungen
für die schulische Berufsbildung,
Berufsorientierung und Medienbildung? Wie können Schüler*innen
und Auszubildende dazu befähigt
werden, ihre Berufsbiografie zu
gestalten und in der digitalen Arbeitswelt ihre Interessen zu vertreten? In einem Betrieb der Metallindustrie haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und deren Veränderung
durch die Digitalisierung zu erkunden. Die Seminarkosten für
Gewerkschaftsmitglieder werden
übernommen. Kontakt: Martina.
Schmerr@gew.de

Studienreise nach Odessa –
Moldawien – Transnistrien
Das Deutsch-Russische Museum
Berlin-Karlshorst veranstaltet vom
7. bis 17. Juni 2019 eine Studienreise nach Odessa-MoldawienTransnistrien. Thema der Reise
ist der Holocaust während der
rumänischen Besetzung Odessas
1941-44, die Stadtgeschichte Odessas, die aktuelle politische und
soziale Situation der Stadt mit
einer Exkursion zu den Orten des
Holocaust in Moldawien und Transnistrien. Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Die Reise wird vom
Berliner Senat als Bildungsreise
anerkannt. Anmeldung bei der
Reiseleiterin Ingrid Damerow:
ingrid.damerow@googlemail.com

SENIOR*INNEN
Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder und
Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst
getragen werden. Wenn nicht anders
angegeben, ist eine Anmeldung nicht
erforderlich. Wenn du über die Angebote für GEW-Senior*innen auf dem
Laufenden sein möchtest, schicke eine
Mail an seniorinnen@gew-berlin.de

Senior*innen Lichtenberg
Donnerstag, 28. März 2019: Hom-

mage an Eva Strittmatter. Veranstaltung mit einem Literatur-Team
zum Leben und zur wunderbaren
Lyrik und Prosa Eva Strittmatters.
Bei Kaffee und Kuchen können wir
Gedichte und Texte der bekannten
Poetin und Schriftstellerin mit
musikalischer Umrahmung genießen. Kosten: 4,50 Euro, einen Teil
des Honorars übernimmt die GEW
Treffpunkt: 14.30 Uhr im Lichten-
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berger Seniorenheim Sewanstr.235
Fahrverbindung: U- oder Straßenbahn bis U-Bahnhof Tierpark, Bus
296 bis Sewanstr./Mellenseestr.
Kontakt: Erich Juhnke, Tel. 975 75 64

GEW-Singkreis
13. März und 3. April um 17 Uhr im
GEW-Haus in der Kantine. Kontakt:
Claudia Reuter, Tel. 391 47 87 und
Luis von Simons, Tel. 692 86 39

GEW-Chor
20. und 27. März um 17 Uhr im
GEW-Haus. Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74 und Eva
Besler, Tel. 833 57 27

GEW Stadtmusikanten
Proben finden vierzehntägig montags von 17 bis 19.30 Uhr statt.
Zur Zeit spielen wir Folk, Pop,
Klezmer nach Arrangements von
Wolf Bayer. Wir zunächst eine*n
musikalische*n Leiter*in, der*die
arrangieren kann. Wäre das eine
Herausforderung für dich? Dann
melde dich bei Agatha Spielvogel,
Tel. 792 05 17 oder Brigitte Dillinger, Tel. 0175-527 56 12 oder
Gisela Jansen, Tel. 8 33 81 26

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
27. März um 14.30 Uhr im Café
»Ulrichs« schräg gegenüber dem
GEW-Haus.

SEMINARE
Eine Auswahl aus dem aktuellen Seminarprogramm der GEW BERLIN: Das gesamte Programm mit den Seminarbeschreibungen findest du online unter
www.gew-berlin.de/seminare

Unterrichtsbesuche
und Lehrproben
Wir arbeiten wesentliche Aspekte der
schulorganisatorischen und inhaltlichen
Vorbereitung, der Durchführung sowie
der Reflexion des Unterrichts im Kontext
einer Lehrprobe heraus. iel ist die Erarbeitung handhabbarer Leitfragen/Kriterien, die den zukünftigen Umgang mit
Unterrichtsbesuchen/Lehrproben erleichtern sollen. Dabei gehen wir insbesondere auf die Initiierung und Steuerung von
Lernprozessen ein.
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Für: Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung: Christine Sauerbaum-Thieme,
Roland Willareth
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Zeit/Ort: 16.3., 10-16 Uhr, GEW [19-S1026]

Leitung: Kirsten Biskup
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Zeit/Ort: 21.3., 9-16.30 Uhr, GEW [19S-1032]

mistischer Organisationen? Das Seminar
vermittelt Informationen über den Islam,
führt ein in die Ideologie islamistischer
Bewegungen wie dem IS und beschäftigt
sich mit antimuslimischen Ressentiments.

Anders Denken: Politische
Bildung gegen Antisemitismus

Den Übergang
Kita-Grundschule gestalten

Im Rahmen der Fortbildung werden verschiedene Bildungsmodule vorgestellt,
die sich für Jugendliche ab 14 und ab 16
Jahren (Sek. I und II) eignen. Ein Fokus
liegt dabei auf der Auseinandersetzung
mit antisemitischen Verschwörungsideologien, Antisemitismus im Kontext des
Nahostkonfliktes und Phänomenen der
Erinnerungsabwehr. Alle Teilnehmenden
erhalten ein Methodenhandbuch »Widerspruchstoleranz« mit pädagogischen
Materialien zum kritischen Umgang mit
aktuellen Formen des Antisemitismus,
um die vorgestellten Konzepte selbstständig nutzen zu können.

Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Sanem Kleff (Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage)
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Zeit/Ort: 27.3., 10-16.30 Uhr, GEW
[19-S-1041]

Der bergang von der Kita in die Schule
ist für alle Kinder eine große Herausforderung. bergangsbeauftragte in den
Einrichtungen und Bezirken sollen diesen
Prozess begleiten und Kooperationsverträge abschließen. Im Seminar erarbeiten
wir, was in den Verträgen verankert werden sollte und welche Bedingungen den
bergang für alle Beteiligten begünstigen.
Für: pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung: Karin Petzold
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Zeit/Ort: 19.3., 15-18 Uhr, GEW [19-S-1027]

Stimme – Sie haben gut Reden
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit,
Klang und Wirkung der eigenen Stimme
wahrnehmen zu lernen, sprechend Kraft
und Präsenz zu entwickeln sowie Wege
zu finden, mit der eigenen Sprechweise
den Verlauf des Unterrichts bzw. das
Gruppengeschehen positiv zu beeinflussen. Es werden praktische bungen vermittelt, die ihr eigenständig im Alltag
fortführen und anwenden könnt.
Für: alle Mitgliedergruppen
Leitung: Margarete Seyd
Kosten: 25 Euro, für Nichtmitglieder
100 Euro
Zeit/Ort: 20.3., 9-16.30 Uhr, GEW [19S-1029]

Pädagogische Fachkräfte
als sichere Basis – Achtsamer
Umgang mit Kindern
bis drei Jahren
Wie gelingt der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung mit den Pädagog innen
als sicherer Basis für die Kinder? Einfühlsames Verhalten und Feinfühligkeit sind
Voraussetzungen für eine gute Bindungsqualität. Gerade bei der Eingewöhnung
und den bergängen sind Achtsamkeit
und Feinfühligkeit daher von besonderer
Bedeutung. Auf Grundlage der Bindungstheorie wird im Seminar erarbeitet, wie
die Signale von kleinen Kindern zu ihren
Bedürfnissen richtig verstanden werden
und angemessen auf diese reagiert werden kann.
Für: Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas

Für: Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen an Schulen (Sek I
und Sek II)
Leitung: Jan Harig, N.N. (KIgA e.V.)
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Zeit/Ort: 22.3., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S1034]

Ein kleiner Werkzeugkasten
für Quereinsteiger*innen
In diesem Seminar geht es um Fragen,
die sich euch als Quereinsteiger innen
zwangsläufig stellen: Wie bekomme ich
eine Klasse in den Griff? Wie verhalte ich
mich bei Konflikten und wie kann ich die
Eltern mit ins Boot holen? Wie wende ich
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
an? Wie kann ich meine Schüler innen
motivieren? Für mehr Sicherheit und
Souveränität im Unterricht werde ich
euch eine Auswahl an Möglichkeiten vorstellen. Einige davon werden wir in Form
von Rollenspielen testen. Für andere
bekommt ihr Tipps, wie ihr sie in euren
Unterricht einbauen könnt.
Für: Quereinsteiger*innen im Schulbereich
Leitung: Thorsten Pfeiffer
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Zeit/Ort: 22.3., 9-16 Uhr, GEW [19-S1035]

Islam, Islamismus und
Muslimfeindlichkeit
Nicht zuletzt durch den uzug von Geflüchteten sind immer mehr Schüler innen
und Pädagog innen an Berliner Schulen
muslimischen Glaubens. Viele Schulen
bieten islamischen Religionsunterricht an.
Trotzdem ist eine deutliche Unsicherheit
im Umgang mit dem Islam zu spüren. Wo
sind die berechtigten religiösen Bedürfnisse und wo beginnt die Agitation isla-

Entwicklungsgespräche
wertschätzend führen
Regelmäßige Gespräche sind ein wichtiger Bestandteil einer guten und vertrauensvollen usammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und Familien. Das
Entwicklungsgespräch stellt eine besondere Form des Elterngespräches dar. Wie
bereite ich mich am besten vor? Was
muss bei der Gesprächsführung beachtet
werden? In diesem Seminar werden wir
Entwicklungsgespräche methodisch erarbeiten und die unterschiedlichen Perspektiven anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis erörtern.
Für: Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung: Kirsten Biskup
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Zeit/Ort: 28.3., 9-16.30 Uhr, GEW [19S-1043]

Klasse Klasse – von der
Zufallsgemeinschaft zum
sozialen Lernverbund
Jede Gruppe kann nur so stark sein wie
ihr schwächstes Glied. In diesem Seminar
geht es darum, soziale Kompetenzen
entwickeln und fördern zu lernen und
den fairen und toleranten Umgang miteinander zu stärken.
Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Karena Hoferichter, Frau Kophal
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Zeit/Ort: 28.3., 15-18 Uhr, Lernpraxis
Hoferichter [19-S-1045]

Anmeldung:
www.gew-berlin.de/seminare
Veranstaltungsort:
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
(wenn nicht anders angegeben)
Kinderbetreuung:
Auf Antrag gewährt die GEW BERLIN
Mitgliedern einen uschuss von 10 Euro
pro Stunde zu den Betreuungskosten.
Barrierefrei:
Das GEW-Haus ist leider noch nicht barrierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.
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DAS GEW-HAUS IM MÄRZ UND APRIL 2019

12. März 18.00 Uhr Fachgruppe Erwachsenenbildung
13. März 18.30 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
14. März 09.00 Uhr Fit for the Job
19. März 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
19. März 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
20. März 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
20. März 19.15 Uhr AG Berufsverbote
21. März 18.00 Uhr Kita AG
21. März 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
21. März 18.30 Uhr Ladies First
Kino: »Olga Benario – ein Leben für die Revolution«
27. März 17.30 Uhr Fachgruppe Grundschule/Sonderpädagogik
Thema Qualitätsoffensive gleich Bildungsqualität?
28. März 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
28. März 16.30 Uhr Mitgliederversammlung Notdienst e.V.

VERANSTALTUNGEN
ZUKUNFTSFÄHIGER SCHULBAU –
GESUNDER ARBEITSPLATZ
Berlin steckt mitten in der Schulbauoffensive. Viele
Schulen sollen saniert, weitere sollen neu gebaut werden.
Im Rahmen einer Fachtagung wollen wir uns als Bildungsgewerkschaft am 26. März 2019 mit dem
Gesundheitsschutz und der Beteiligung der Beschäftigten befassen. Dabei soll es um die pädagogischen
und baulichen Anforderungen an einen zukunftsfähigen
Schulbau, um die Akustik und Luftqualität in Lernräumen, um Partizipationsansätze und um Nachhaltigkeit
gehen. Auch die Frage nach Ruhe- und Arbeitsplätzen
und die Rolle von Beschäftigtenvertretungen sollen
Thema werden. Programm und Anmeldung auf
www.gew-berlin.de/22286.php

02. April 17.00 Uhr AG Medienbildung
Thema ITB/IT Wartung/Server
03. April 16.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung
03. April 17.00 Uhr FG Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule
04. April 17.00 Uhr Mitgliederversammlung der GEW Spandau
Ort: Im Grundschulteil der B.-Traven-Gemeinschaftsschule,
Remscheider Straße 3-6, 13583 Berlin
04. April 17.30 Uhr AG Quereinstieg (Lehrkräfte)
05. April 17.00 Uhr Ladies First:
Rechtspopulismus

INFO FÜR BEWERBER*INNEN
ZUM REFERENDARIAT
Wie sieht die aktuelle Einstellungssituation für das
Referendariat aus? Was habe ich zu erwarten und wie
bewerbe ich mich? Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung, zu Nebenjobs – all das am 9. April ab 17 Uhr
im GEW-Haus. Anmeldung über info@gew-berlin.de

Vielen Dank an alle, die im Januar und Februar dabei waren und gemeinsam auf die Straße gegangen sind!
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