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TENDENZEN 28 In »Systemsprenger« zeigt die Regisseurin
Nora Fingscheidt die scheiternde Entwicklungsgeschichte eines
jungen Mädchens. Sie bricht mit den üblichen Konventionen des
Coming-of-Age-Genres und setzt ästhetische Maßstäbe. Das
macht »Systemsprenger« zu einem außerordentlich bemerkenswerten Film, findet Joshua Schultheis.
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GEWERKSCHAFT

LEUTE

Birgit Dietze wird als erste Frau Bezirksleiterin der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Bundesweit ist Dietze
erst die zweite Frau in diesem Amt. Die
46-jährige Volkswirtin und Arbeitsrechtlerin war bislang Leiterin der Geschäftsstelle
Berlin und wird ab dem 1. Oktober auf
Olivier Höbel folgen. Der 63-Jährige legte
sein Amt am Dienstag aus Altersgründen
nieder. Wir wünschen eine gute Zusammenarbeit!

Wie feministisch
ist die GEW?
Über 70 Prozent der GEW-Mitglieder sind
weiblich. Nicht nur deswegen hat die GEW
eine besondere Verantwortung, ihre
Arbeitskämpfe feministisch zu führen

Yvonne Büdenhölzer erhält die Auszeichnung des Berliner Frauenpreises für ihr
Engagement für die Chancengleichheit am
Theater. Die Leiterin des Theatertreffens
der Berliner Festspiele hat für die nächsten Theatertreffen eine Frauenquote im
Regiefach eingeführt. Durch die Quote
verändere sich das Sichtungsverhalten der
Juror*innen, deutlich mehr Inszenierungen von Frauen würden gesichtet als zuvor, begründet Büdenhölzer. Von den 231
seit 1964 zum Theatertreffen eingeladenen Regisseurinnen und Regisseuren waren
nur 27 Frauen.

Wilfried Nünthel wurde zum Berliner
Schulbaukoordinator berufen. Der Schulbaukoordinator wird der Staatssekretärin
für Bildung, Beate Stoffers, als Stabstelle
zugeordnet. Im Rahmen dieser neu geschaffenen Funktion soll der Schulbau
koordinator die Verwaltungs-, Planungsund Bauprozesse auf Landes- und Bezirksebene miteinander abstimmen und verbindliche Absprachen treffen. Nünthel war
bis vor kurzem Lichtenberger Stadtrat für
Schule, Sport, Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr und dann in den Ruhestand gegangen.

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Klaus Brunswicker leitet ab sofort die
von der Senatsbildungsverwaltung eingesetzte Kommission, die Vorwürfe gegen
die Staatliche Ballettschule wegen möglicher Kindeswohlgefährdung prüft. Der
langjährige Leiter der Sophie-Scholl-Schule
folgt auf Hannelore Trageser, die ihr Amt
niedergelegt hatte, nachdem ihr als ehemaligen Leiterin der Schule mangelnde
Objektivität vorgeworfen worden war.
Brunswicker hat langjährige Erfahrung im
Bereich Schulentwicklungsberatung und
an der Berliner Schulstrukturreform mit
gewirkt.
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Anne Albers, Lehrerin und Mitglied der
Bezirksleitung Neukölln

B

erlin feiert in diesem Jahr zum zwei
ten Mal den 8. März mit einem Feier
tag. Streiken am Feiertag geht nicht? Geht
doch. Arbeit fällt auch an Sonn- und Fei
ertagen an. Wir Frauen bestreiken am 8.
März symbolisch die unbezahlte Repro
duktions- und Care-Arbeit, die überwie
gend von uns geleistet wird und für die
es kaum bis keinen Lohn, wenig Renten
punkte, keinen Überstundenausgleich und
schon gar keine Bonuszahlungen gibt.
Weltweit leisten Frauen pro Jahr über 12
Milliarden Stunden unbezahlte Haus- und
Sorgearbeit. Die Zeit für diese »gratis«
vor allem von Frauen verrichteten Arbei
ten muss endlich fair in unsere Erwerbs
arbeit, Karriereverläufe und Rentenansprü
che eingepreist werden. Und nicht zuletzt
muss unsere Lohnarbeit genügend Zeit
für uns selbst und unsere persönlichen
Interessen lassen. Diese Forderungen in
der gewerkschaftlichen Diskussion wie
der stärker in den Fokus zu rücken, wäre
feministisch und ist längst überfällig.
Die GEW hat eine besondere Verantwor
tung, den Arbeitskampf auch als feminis
tischen Kampf zu führen. Über 70 Prozent
der GEW-Mitglieder sind weiblich. In der
GEW organisieren sich Berufe, in denen
(noch) überwiegend Frauen erwerbstätig
sind – allen voran der Sozial- und Erzie
hungsdienst. Wo brennt es aus feministi
scher Perspektive am meisten? Erzieher*in
nen beantworten die Frage klar und deut
lich: Bei der Entgeltgerechtigkeit. »Typi
sche« Frauenberufsfelder wie der Sozialund Erziehungsbereich und die Pflege
müs
sen uns als Gesellschaft mehr Wert
sein. Auch die Tarifverträge im öffentli

chen Dienst sind nicht geschlechterge
recht und bewerten »traditionell« von
Frauen ausgeübte Tätigkeiten nicht selten
geringer.
Aber es gibt auch Erfolge zu verzeich
nen: In Berlin haben wir gemeinsam die
A13/E13 für immerhin die meisten Lehr
kräfte an Grundschulen erkämpft, das ist
auch aus feministischer Perspektive ein
Meilenstein! In der letzten Tarifrunde wur
de ein deutliches Gehaltsplus für den So
zial- und Erziehungsdienst erreicht, das
unsere Arbeitgeberin hoffentlich bald an
die Kolleg*innen weiterreicht.

R

ichten wir den Blick zu guter Letzt
nach Innen: Wie geschlechtergerecht
ist unsere GEW BERLIN organisiert? Unse
re sieben Vorstandsbereiche sollen laut
Satzung immerhin hälftig von Frauen ge
führt werden, wir bezuschussen die Kin
derbetreuung bei jeder Veranstaltung, wir
sprechen immer öfter gendersensibel.
Die GEW macht schon vieles richtig. Aber
unsere Frauenquote ist leider keine harte
Quote, bei der ein Sitz auch mal leer
bleibt, »wenn sich eben keine Frau fin
det«. Beruf, Familie und Ehrenamt sind
auch bei uns kaum vereinbar. Ich wün
sche mir eine empowernde Struktur, wie
beispielsweise ein Frauen-Mentoring.
Und wenn dieser Tage die Wahlen für
Gremien und Personalratslisten laufen,
würde ich die Wette eingehen, dass sich
noch immer weniger als 70 Prozent Frauen
auf den Listen finden. Es gibt viel zu tun! Wir
sehen uns am 8. März auf der Straße!

*Die Autorin versteht Feminismus als intersektional, antirassistisch und kapitalismuskritisch. Frau ist, wer sich so einordnet. Die
Bezeichnung »Frau« im Artikel verweist
auf die binäre Definition von Geschlecht in
der Datenbasis oder der Literatur
STANDPUNKT
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■■ Was Statistik mit einem

Obstsalat zu tun hat

Rechtspopulist*innen behaupten, dass
Menschen ohne deutschen Pass eher Straf
taten begehen als deutsche Staatsangehö
rige. Die Forscherinnen Sabine Hübgen und
Ellen von den Driesch vom Wissenschafts
zentrum Berlin (WZB) haben diese Frage
aufgegriffen, um in einem Animations
film Grundlagen der Statistik zu erklären.
Der Film ist ein Plädoyer für Komplexität.
Statistisch relevant sind viel mehr Merk
male wie das Alter, das Geschlecht, der
Bildungsstand, das Elternhaus und der
Wohnort. Der Film findet sich hier: vimeo.
com/wzb/kriminalstatistik

■■ Betriebsräte unter Druck

Die GEW BERLIN zeigt Gesicht gegen den Rechtsruck und den Tabubruch bei der Ministerpräsi
dentenwahl in Thüringen: gemeinsam bei der Großdemo in Erfurt am 15. Februar. Wer die AfD
als Mehrheitsbeschaffer vor den eigenen parteipolitischen Karren spannt, kann für sich nicht
in Anspruch nehmen, für die demokratische Mitte unserer Gesellschaft zu sprechen. Wir GeFOTO: GEW
werkschaften und alle Demokrat*innen sind gefordert, klar Position zu beziehen.

■■ Mindestlohn bei Schulcaterern

greift nicht

Reichlich Schlagzeilen gemacht hat die
neue Ausschreibung zum Schulessen. Sie
war nötig geworden, weil ab August 2020
neue Bedingungen für die Schulcaterer
gelten sollen. So erhöht sich der Bio-An
teil der Essen auf 30 Prozent. Dafür erhal
ten die Caterer mehr Geld. Pro Portion
sind es nun nicht mehr wie derzeit 3,25,
sondern 4,09 Euro, ab August 2021 dann
4,36 Euro. Bereits eingerechnet in den
Preisen ist auch die höhere Entlohnung
der Mitarbeiter*innen auf 12,50 je Stun
de. Da aber zum Zeitpunkt der Ausschrei
bung der vom Land verabredete Vergabe
mindestlohn noch nicht rechtskräftig war
und in der Ausschreibung nicht explizit
ein höherer Lohn festgeschrieben wurde,
werden die Caterer nur an die bis dato
gültigen neun Euro Stundenlohn gebun
den sein. Es liegt jetzt am guten Willen der
Unternehmen, das Geld des Senats trotz
dem an ihre bis zu 10.000 Mitarbeiter*in
nen weiterzugeben.

■■ Schulklasse

gewinnt

Die 8b der Gemeinschaftsschule Campus
Efeuweg hat sich mit ihrem Kinderrechte
projekt »30 Jahre Kinderrechte – ein Grund
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zu feiern?« am diesjährigen Wettbewerb
der Bundeszentrale für politische Bildung
beteiligt und eine Klassenfahrt nach Mün
chen gewonnen. Um auf Kinderrechte
aufmerksam zu machen, hatte sie sich
unter anderem an der November-bbz mit
Artikeln und Fotos beteiligt. Das hat sich
offensichtlich gelohnt. Die Klasse sendet
liebe Grüße und bedankt sich noch ein
mal für die erfolgreiche Kooperation.
Auch die bbz-Redaktion dankt.

■■ GEW lehnt Ausbau der

Förderzentren ab

Die Senatsbildungsverwaltung plant den
Ausbau der Förderzentren für Kinder mit
geistiger Behinderung. Die GEW BERLIN
lehnt das entschieden ab. »Ein solches
Vorgehen steht im Widerspruch zur Be
hindertenrechtskonvention und zur Wei
terentwicklung der inklusiven Bildung in
Berlin. Das Elternwahlrecht darf nicht das
Recht von Kindern mit Behinderungen
auf Teilhabe und Inklusion aushebeln«,
schrieb der GEW-Vorsitzende Tom Erd
mann an Bildungssenatorin Sandra Schee
res. Anstatt die Förderzentren auszubau
en, sei es dringend nötig, die inklusiven
Schulen besser auszustatten, damit die
Schüler*innen dort angemessen gefördert
werden können, forderte Erdmann.

Vor 100 Jahren – am 4. Februar 1920 –
wurde das Betriebsrätegesetz verabschie
det. Vorausgegangen waren Streiks und
blutige Kämpfe für Demokratie und Mit
bestimmung. Wenn Beschäftigte heute in
Betrieben mitreden, sind meist die Gehäl
ter höher, es gibt mehr Urlaub und kürzere
Arbeitszeiten. Auch die Unternehmen sind
produktiver. Trotz der Erfolgsgeschichte
des Betriebsrätegesetzes ist der Anteil der
Betriebsräte rückläufig. Betriebsräte oder
diejenigen, die einen gründen wollen, se
hen sich immer häufiger Angriffen ausge
setzt. Dieses Verhalten ist zutiefst unde
mokratisch und hat mit der vielbeschwo
renen Sozialpartnerschaft nichts zu tun.

■■ Regierung in Kenia bedroht

Bildungsgewerkschaft

Die Bildungsinternationale ruft zu Protes
ten an die kenianische Regierung auf. Die
se will die Bildungsgewerkschaft KNUT
zerstören, indem sie ihr die Weiterleitung
der Mitgliedsbeiträge verweigert. Der Kon
flikt in Kenia zeigt erneut die Gefahr so
genannter Check-off-Systeme zum Einzug
von Gewerkschaftsbeiträgen, wo aufgrund
einer Vereinbarung zwischen Gewerkschaft
und Regierung die monatlichen Beiträge
von Gewerkschaftsmitgliedern bei der
Gehaltszahlung einbehalten und von der
Regierung an die Gewerkschaft überwie
sen werden. Was jahrelang problemlos
und bequem funktionieren kann, wird in
dem Moment zum existenziellen Problem
für die Gewerkschaft, wenn die Regierung
plötzlich nicht mehr mitspielt.

■■ Eltern klagen auf Kita-Betreuung
Immer mehr Eltern klagen ihr Recht auf
einen Kitaplatz ein und lassen sich eine
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Ersatzbetreuung finanzieren, weil kein nor
maler Kita-Platz frei ist. Laut einer Umfra
ge der Deutschen Presseagentur gingen
im Vorjahr 241 Klagen auf Zuweisung eines
wohnortnahen Kitaplatzes ein, gut ein
Drittel mehr als im Jahr 2018. Allein
Friedrichshain-Kreuzberg gab für die Er
satzbetreuung von 105 Familien in den
Jahren 2018/19 gut 341.000 Euro aus,
Pankow 308.000 und Treptow-Köpenick
169.000 Euro.

■■ Masern-Impfpflicht kommt ab März
Ab März gilt die Masern-Impflicht für Pä
dagog*innen in Kitas und Schulen wie für
Schüler*innen und Kita-Kinder selbst. Die
Kitaleitungen und die Schulen werden die
Aufgabe haben, die Impfungen von Be
schäftigten und Kindern zu überprüfen,
was einen weiteren Mehraufwand bedeu
ten wird. Wer an den Schulen für die Kon
trolle zuständig ist, ist zum Redaktions
schluss, zwei Wochen vor Inkraftteten der
Impfpflicht offen. Die Senatsbildungsver
waltung hat zwar ein Infoschreiben ange

kündigt, aber bisher herrscht Unklarheit.
Die Folge ist eine Verunsicherung in den
Kollegien, die vermeidbar wäre.

■■ Ein Drittel des Geldes für

Schulbau bleibt liegen

In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein
Drittel der bewilligten Mittel für Schulbauund Sanierungsmaßnahmen nicht ausge
geben. Das berichtete der Tagesspiegel
unter Bezug auf eine Übersicht aus der
Bildungsverwaltung. 130 von insgesamt
360 Millionen Euro blieben demnach lie
gen. Betroffen waren rund 400 Schulen
mit insgesamt etwa 600 Baumaßnahmen.
Als einziger Bezirk gab Charlottenburg-
Wilmersdorf alle Mittel aus. Schlecht da
stehen Mitte (46 Prozent) und Friedrichs
hain-Kreuzberg (45 Prozent). In vielen
Fällen begründeten die Bezirke dies mit
fehlenden Angeboten; die angebotenen
Preise hätten »weit über unseren Kosten
einschätzungen« gelegen. Andere Bezirke
nennen fehlendes Personal als weiteren
wichtigen Grund. 

ÜBRIGENS

G

leichberechtigung und Selbstbestimmung: Im Job, zu Hause, überall! Eine
angemessene (finanzielle) Anerkennung
der Arbeit von Frauen, eine faire Aufteilung
der Care-Arbeit, mehr freie Zeit für mich
selbst. Das fordert das Aktionsbündnis
8. März zum Frauen*kampftag, siehe dazu
auch den Standpunkt von Anne Albers.

E

ure Unterstützung ist gefragt! Behaltet
diese wichtigen Anliegen auch nach
dem 8. März in eurem Kopf und tut was
dafür, wo immer ihr könnt.

W

as ich mir zum Thema Gleichberechtigung vorgenommen habe,
sind Kleinigkeiten: Ich werde in Zukunft
darauf achten, die Jungen zu bitten, schön
ordentlich die Tafel zu wischen und die
Mädchen, mir mal beim Tische umstellen
zu helfen. Ich werde keine blöden Sprüche
im Lehrerzimmer mehr runterschlucken,
sondern zu der Begrüßung »meine junge
hübsche Kollegin« einfach »Nein« sagen. 
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G

roße Worte sagte die Bildungssenatorin auf ihrer
Pressekonferenz im Januar 2019. Mit 39 Maßnahmen wollte sie die Qualität der Lehr- und Lernprozesse
an unseren Schulen nachhaltig steigern. Eine schöne
Überschrift fand sie auch für das Papier, das sie den
Journalist*innen überreichte: »Schule zusammen weiterentwickeln«. Bezeichnenderweise verschwand kurz
darauf das Wörtchen »zusammen« aus den Publikatio
nen der Senatsverwaltung. Und tatsächlich: Von gemein
samem Handeln kann keine Rede sein. Jene Menschen,
die Schule jeden Tag gestalten, wurden in die Erarbeitung der Maßnahmen nicht einbezogen. Das »Qualitätspaket« wurde von oben verfügt.
Die Umsetzung der Maßnahmen soll eine »Expertenkom
mission« begleiten. Und als demokratisches Feigenblatt
gibt es eine »Praxiskommission« obendrauf. Die darf
abnicken, was Politiker*innen und »Expert*innen« sich
ausgedacht haben. Angesichts dieser Vorgehensweise
wird es niemanden überraschen, dass die miserablen
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»GUTE SCHULE ist
angstfreies Lernen,
offener und
respektvoller Umgang
im Kollegium sowie mit
den Eltern und den
Schüler*innen.«

FOTO: BERTOLT PRÄCHT; GEW (RECHTS); GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL

Miriam Kapusuz-Bousselmi ist
Sekretärin an der MöwenseeGrundschule im Wedding

Arbeitsbedingungen, zu große Klassen und Personalmangel, einstürzende Schulbauten und Pädagog*innen im Burnout im »Qualitätspaket« nicht berücksichtigt werden. Die Schulen sollen es selbst richten, ohne
zusätzliche Ressourcen. Denn: »Eigenverantwortliche
Schule heißt immer auch verbindliches Handeln«, so
steht es in der Pressemitteilung vom Januar 2019.
Vielen Dank, Frau Scheeres, das hilft uns weiter!
Die bbz-Redaktion nimmt die Senatorin beim Wort
und fragt sich, wie Schule zusammen weiterentwickelt
werden kann. Dazu haben wir Menschen aus der Praxis und die Vertreter*innen der Beschäftigten um ihre
Beiträge gebeten. Klaudia Kachelrieß führt in das Thema ein und beschreibt die Vision der GEW von guter
Schule. Ohne mehr Bildungsgerechtigkeit wird eine
bessere Qualität nicht zu erreichen sein, so Kachelrieß.
Amelie Meier schreibt über gute Schule aus Sicht der
Schüler*innen. Tom Erdmann hinterfragt die Rolle der
»Praxiskommission«. Detlef Pawollek und Thorsten
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Gruschke-Schäfer, beide Schulleiter in Neukölln, schildern die Herausforderungen, mit denen sie sich tagtäglich konfrontiert sehen. Ronny Fehler berichtet
über die misslungene Einführung des kostenfreien
Mittagessens an Berliner Grundschulen. Sein Kommentar: »Auch wenn viele die spontane Handlungsbereitschaft des Senats lange vermisst haben, wären an
dieser Stelle vielleicht die langsamen Mühlen der Verwaltung von Vorteil gewesen.« Lenka Kesting schließlich erzählt vom kreativen Umgang ihres Kollegiums
mit der allgemeinen Misere.

Das Maßnahmenpaket
der Bildungsverwaltung
gibt es hier: www.berlin.
de/sen/bildung/unterricht/schulqualitaet/
massnahmen

A

uf Facebook und über andere Kanäle haben viele
Menschen das Thema kommentiert. Einige dieser
Statements sind verteilt über die gesamte Titelstory
zu lesen. Wir wünschen euch, liebe Leser*innen, eine
anregende Lektüre. Die Redaktion freut sich über euer
Feedback, per Post, per Mail oder in den sozialen Medien!
Manuel Honisch, Mitglied der bbz-Redaktion

SCHULE ZUSAMMEN WEITERENTWICKELN

TITEL

7

Ein Ort zum
Wohlfühlen
Die Berliner Schule braucht eine
gemeinsame Vision, sonst bleiben auch
Qualitätsoffensiven im
Ankündigungsmodus stecken
von Klaudia Kachelrieß

W

Informelles Lernen

findet in klassischer
Definition außerhalb von
schulischen Lernorten
statt, formelles innerhalb der Institution.

Unsere Stellungnahme
zu Scheeres’
Maßnahmenpaket:
www.gew-berlin.de/
fileadmin/media/
publikationen/be/Schule/
Pressepapier-Gute-
Schule-Jetzt.pdf

as macht eine gute Schule eigentlich aus? Die
se Frage ist nicht einfach zu beantworten. In
der Regel können Praktiker*innen, Schüler*innen
und Eltern aber recht konkret benennen, was für sie
gute Schule bedeutet. Eine gute Schule ist ein Ort, an
dem sich Schüler*innen, das gesamte Schulpersonal
sowie Eltern wohlfühlen. Schüler*innen werden in
ihrer Individualität wahrgenommen und bestärkt, sie
erhalten eine bestmögliche und vielfältige Förde
rung und Unterstützung. Formelles und informelles
Lernen werden verknüpft. Die Schule wirkt ausglei
chend in Bezug auf die verschiedenen Voraussetzun
gen, mit denen die Schüler*innen in die Schule kom
men. Vielfalt wird positiv bewertet und anerkannt.
Demokratische Mitbestimmung wird auf allen Ebe
nen und in allen schulischen Gremien gelebt. Alle
gehen respektvoll miteinander um. In Konfliktsitua
tionen wird konstruktiv-behutsam vorgegangen. Die
Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte sowie das
weitere Schulpersonal arbeiten gleichberechtigt zu
sammen und erfahren Wertschätzung durch die
Schulleitung. Die Schulleitung trägt eine angemesse
ne Fürsorge für die Beschäftigten, erkennt Überlas
tungen und ergreift Maßnahmen zum Gesundheits
schutz. Für die Pädagog*innen gibt es Arbeitsplätze
mit Ablagemöglichkeiten an der Schule. Die Schule
wird von allen als lernende Organisation angesehen
und mitgestaltet. Das Schulgebäude ist anregend ge
staltet und sauber. Kurzum: Die Schule ist ein ange
nehmer Ort, an dem viele Menschen zusammenkom
men und gern arbeiten.

Empirie allein ist nicht die Lösung
Seit den ersten PISA-Untersuchungen im Jahr 2000
wird in Deutschland sehr viel über schulische Daten
gesprochen, es werden viele Daten erhoben und Ver
gleichsarbeiten geschrieben. In den Bildungswissen
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schaften wird deshalb von einer empirischen Wende
gesprochen. Aber lässt sich Schulqualität eigentlich
messen? Was lässt sich wie messen? Welchen Stellen
wert sollten Schuldaten für die praktische pädagogi
sche Arbeit haben?
Um die Qualität von einzelnen Schulen zu erhe
ben, gibt es seitens der Senatsbildungsverwaltung
bereits seit Längerem einige Instrumente. So sind
die Schulen alle drei Jahre zur Selbstevaluation ver
pflichtet. Alle fünf bis sechs Jahre findet die Schu
linspektion statt und soll mit professioneller Außen
sicht die Schulprogrammarbeit unterstützen. Viele
der oben genannten Aspekte werden bei der Schu
linspektion mit betrachtet. Aber das scheint der Se
natorin Sandra Scheeres nicht zu reichen. Mit dem
»neuen« Qualitätspaket von März 2019 wurden wei
tere Maßnahmen eingeführt. Eine der neuen Maßnah
men sind die Schulverträge. Die Schulleitungen sol
len mit der Schulaufsicht nun jährlich Verträge ab
schließen, damit sich die Ergebnisse bei Vergleichs
arbeiten, Abschlussprüfungen und Abbrecher*innen
quoten verbessern. Dass Schulleitungen Extra-Ver
träge unterzeichnen sollen, mutet etwas absurd an,
als wüssten sie und die Pädagog*innen nicht, dass
die bestmögliche Förderung aller Schüler*innen ihre
originäre Aufgabe wäre.
Die im Vertrag festgehaltenen Ziele sollen daten
basiert und abrechenbar sein. Natürlich können
schulische Daten über bestimmte Aspekte Auf
schluss geben. Unklar ist allerdings, wie eigentlich
die Qualität inklusiver und informeller Bildung er
hoben werden soll. Welche Daten brauchen inklusive
Ganztagsschulen, um ihre Arbeit auszuwerten und
»erfolgreich« weiterzuentwickeln? Ist hier vielleicht
eine Grenze der Messbarkeit erreicht? Mit Blick auf
Schulentwicklungsinstrumente, die auf praktischen
Erfahrungen basieren, lässt sich sagen: Die Praxis
guter Schule ist viel mehr als Daten erfassen kön
nen. Gute Beispiele dafür sind der Index für Inklusi
on und die Kriterien für den deutschen Schulpreis.
Diese Ansätze sollten in der weiteren Arbeit zur
Schulqualität auf jeden Fall eine wichtige Rolle spie
len. Daten können nicht die alleinige Messlatte für
gute Schule sein.

Schulentwicklung braucht Zeit
Die Verträge sollen in den Schulen partizipativ ent
wickelt werden. Das ist gut und richtig, denn Parti
zipation und gemeinsame Schulentwicklungsarbeit
sind von großer Bedeutung für das Gelingen der Pro
zesse. In der Betrachtung der Senatsverwaltung fehlt
leider die Anerkennung, dass Schulentwicklung auch
sehr viel Zeit beansprucht. Zeitkontingente für die
Schulentwicklungsarbeit sind bei den neuen Maßnah
men nicht vorgesehen. Aus den Kollegien heraus
wird aber immer wieder geäußert, dass schlicht die
Zeit fehlt, um die Anforderungen und Vorhaben qua
litätsvoll umzusetzen und neue Ideen zu entwickeln.
Die Schulen brauchen dringend zusätzliche Ressour
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cen und geeignete Unterstützungsmaßnahmen. Dies
sollten die Kolleg*innen einfordern, damit es die
Schulleitungen und die Vertreter*innen der regiona
len Schulaufsicht bei Abschluss der Schulverträge im
Blick haben.
Was passiert, wenn die Schulgemeinschaft nicht
überall mit einbezogen wurde? Gehen die Schulauf
sichten dem nach? Welchen Wert haben Verträge, die
ohne die Beteiligung der schulischen Gremien zu
stande kommen? Hier braucht es Mechanismen, die
die Beteiligung der Beschäftigten und der Schulge
meinschaft sicherstellen. Die bisherige Vorgabe ist
viel zu vage.

GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL; FOTO: GEW

Ungleiche Entwicklung der Schulen
muss in den Blick
Die Schulverträge lenken den Fokus auf die Einzel
schule. Ob und wie sich durch die neuen Maßnah
men eine positive Entwicklung an den Schulen ab
zeichnet, bleibt abzuwarten. Was den Qualitätsmaß
nahmen gänzlich fehlt, ist eine Vision von guter
Bildung für die ganze Stadt und von gerechten Chan
cen für alle Kinder und Jugendlichen. Strukturell
betrachtet, erhöht sich der Konkurrenzdruck auf die
Schulen immer mehr. Der Wettbewerb ist nicht zu
letzt durch die Ausweitung der Schulautonomie be
reits stark ausgeprägt. Die Berliner Schulen »kämpfen«
um die Gunst der Schüler*innen und Eltern und brüs
ten sich, wenn möglich, mit ihren Anmeldezahlen.
In diesem Setting gibt es unter den Schulen quasi
Verliererinnen und Gewinnerinnen, was sich dann in
den Erfolgsquoten, Notendurchschnitten oder Ab
bruchsquoten niederschlägt.
Bei der Zusammensetzung der Schüler*innen va
riieren die Schulen sehr. Auch zehn Jahre nach der
Schulstrukturreform ist die Abhängigkeit des Bil
dungserfolgs von der Herkunft groß. Kinder, die be
reits zu Hause viele Bildungsanregungen erhalten,
besuchen tendenziell Gymnasien oder Sekundar
schulen mit Oberstufe, die hohe Abiturquoten und
Abschlussnoten aufweisen. Überspitzt lässt sich sa
gen: An den einen Schulen ballen sich die sozialen
Probleme, an anderen die Einser-Abiturient*innen.
Die Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit und
Bildungserfolg wurden im Jahr 2017 von der Ber
lin-Studie, der wissenschaftlichen Begleitung der
Schulstrukturreform, und zuletzt auch von der PISA-
Studie erneut aufgezeigt. Das können wir so nicht
hinnehmen.
Die Qualitätskommission hat sich auf die Fahnen
geschrieben, neben vielen anderen Themen auch so
ziale Disparität zu behandeln. Professor Köller ist der
Leiter der Kommission und auch Mitverfasser der
Berlin-Studie. Inwiefern werden nun die Erkenntnisse
zur ungleichen Entwicklung der Schulen für die Er
arbeitung konkreter Umsetzungsvorschläge genutzt?
Mit welchen Instrumenten möchte der Senat gegen
steuern? Wie soll eine stadtweite Schulentwicklung
angestoßen werden, die allen zugutekommt?
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»GUTE SCHULE braucht
qualifiziertes pädagogische Personal
und gute Arbeitsbedingungen.«
Patricia Queiroz Krell und Annett Seiler sind Erzieherinnen an
der Möwensee-Grundschule im Wedding

Unsere Vision ist Bildungsgerechtigkeit
Als Bildungsgewerkschaft haben wir hier einige Ideen.
Um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzielen, wäre ei
ne weitere Angleichung der Bildungswege sinnvoll.
Dazu müssten an den Gymnasien die grundständigen
Züge und das Probejahr abgeschafft und eine flexi
ble Oberstufe eingeführt werden. Langfristig sollte
das gemeinsame Lernen von Jahrgangsstufe 1 bis 10
mit anschließender dreijähriger Oberstufe einge
führt werden. Dabei müssten wir auch nicht bei null
starten: Für das längere gemeinsame Lernen sind die
Berliner Gemeinschaftsschulen ein gutes Vorbild
und für die Gestaltung einer vielfältigen Oberstufe
sind die Oberstufenzentren beispielhaft.

Klaudia Kachelrieß,
Referentin im Vorstandsbereich
Schule der GEW BERLIN
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Der Landesschüler*innenausschuss kritisiert, dass
Schüler*innen zu wenig am Maßnahmenpaket der
Bildungssenatorin beteiligt werden
von Amelie Meier

B

erlin landet in Bildungsrankings regelmäßig auf
den letzten Plätzen. Was müssen wir besser ma
chen? Oder sollte ich lieber fragen: Was machen wir
so viel schlechter als die anderen? Das Maßnahmen
paket der Bildungssenatorin jedenfalls wurde an der
Realität in den Schulen vorbeigeplant. Könnte das
vielleicht daran liegen, dass an der Erstellung keine
Schüler*in beteiligt war? Im Praxisbeirat sitzt eine
einzige Person aus dem Landesschüler*innenaus
schuss, die allein nun einmal kaum die gesamte Si
tuation der Berliner Schüler*innen erfassen kann.
Woran mangelt es dem Maßnahmenpaket denn ge
nau? An den Schulen, die sowieso schon vergleichs
weise gut abschneiden, werden die Qualitätsmaß
nahmen nichts großartig verändern. Doch mit den
vorgegebenen Maßnahmen werden sich strukturelle
Mängel auch an den anderen Schulen kaum überwin
den lassen. Was das angeht, brauchen wir einen ech
ten Ausgleich.

In einer guten Schule lernen Leistungsstarke und
Leistungsschwache voneinander
Chancengleichheit muss in unseren Schulen eine viel
bedeutendere Rolle spielen. Das mag weit weg und
schwierig klingen. Aber wofür sorgt denn die Tren

»GUTE SCHULE hat kleine Klassen, in denen
es möglich ist, auf jedes Kind einzugehen.
Die Arbeit der Pädagog*innen wird von
Schulleitung und Elternschaft gewertschätzt.
Die Schule ist gut ausgestattet mit Personal,
Räumen und Arbeitsmitteln.«
Ilona Vahl
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nung von Gymnasium und Sekundarschule? Wofür
die Aufnahmeverfahren? Wofür der Wechsel nach
Klasse 6 oder sogar schon nach Klasse 4, wenn Kinder
auf ein grundständiges Gymnasium gehen? Letzt
endlich vor allem für Spaltung und Sortierung. Ist
das wirklich, was wir wollen? Muss unsere Bildung
so funktionieren? Ich finde nicht.
Ein altbewährtes Prinzip könnte unser Schulsys
tem um einiges weiterbringen, das Voneinanderler
nen. Die, denen es leichter fällt, helfen den anderen.
Die einen prüfen und festigen ihr Wissen, während
die anderen aus der neuen Erklärung vielleicht
schlau werden. Das ist ein Grund, warum wir das
mehrgliedrige Schulsystem überdenken und neu ge
stalten müssen. Gemeinsame Bildung bis Klasse 10
wäre vielleicht aktuell etwas weit ausgeholt. Aber ein
einheitlicher Wechsel nach Klasse 6 scheint für mich
erstmal nicht zu viel verlangt. Die grundständigen
Gymnasien gehören abgeschafft. Das gemeinsame
Lernen kann verhindern, dass lernstarke Schüler*in
nen schnell in einer eigenen Blase verschwinden und
die gesellschaftliche Spaltung wächst.

Demokratie muss im Schulalltag gelebt werden
Demokratisches Lernen ist ein weiteres Qualitätsmerk
mal für gute Schule. Doch was bedeutet Demokratie
in der Schule? Warum ist das wichtig? Der Senat greift
das Thema in seinem Maßnahmenplan tatsächlich
auf. In den »Schülerhaushalten« wird Schüler*innen
Geld für selbstverwaltete Projekte zur Verfügung ge
stellt. Das ist schön und gut. Aber vielen Schüler*in
nen fehlt es an Ideen, was sie mit dem Geld Sinnvolles
anstellen können. In den Schulen wird die Meinungs
bildung zu selten geschult, meist nur im Politikun
terricht. Nicht nur den Schüler*innen, auch später
den Erwachsenen mangelt es an Demokratiekompe
tenz, dem Wissen um Rechte und Möglichkeiten, um
die Bedeutung von Kompromiss und Dialog.
Eine umfassende Feedbackkultur, die Frage nach
Wünschen und Veränderungsvorschlägen fehlt an
unseren Schulen. In der Praxis finden Rückmeldungen
leider kaum statt. Das »verpflichtende« Evaluations
portal für Lehrkräfte habe ich in meiner zwölfjähri
gen Schulzeit ein einziges Mal benutzt. Auch von Leh
rendem zu Lernendem muss Anerkennung und Kritik
stärker etabliert werden. Wer einmal ein nettes und
ehrliches Lob bekommen hat, weiß, wie unglaublich
bestärkend das ist. Das Gefühl, einen Einfluss zu ha
ben, ist enorm wichtig und vermittelt, was Demokra
tie kann. Schüler*innen müssen lernen und erleben
können, wie wertvoll unsere Demokratie ist.

Amelie Meier, Mitglied des
Landesschüler*innenausschusses und
Schülerin der Rosa-Luxemburg-Schule
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An der Realität
vorbeigeplant

Weit entfernt von einem
gemeinsamen Verständnis guter Bildung
Statt immer mehr Daten abzufragen und die Schulen noch mehr
unter Druck zu setzen, sollte der Senat über geeignete Unterstützung nachdenken
von Tom Erdmann

I

m Herbst letzten Jahres hob Sandra Scheeres die
sogenannte Qualitätskommission aus der Taufe.
Kurz nachdem von über tausenden fehlenden Schul
plätzen berichtet worden war und die Eltern einen
Bildungsgipfel eingefordert hatten. In den kommen
den Monaten hat sich die Kommission eine ambitio
nierte Agenda auferlegt: Das Lernen in den »Kernfä
chern« soll verbessert werden, die frühkindliche
Bildung und die Grundschulen gestärkt, Übergänge
besser gestaltet und soziokulturelle Disparitäten be
seitigt werden. Grund
lage der Arbeit sind die 39
Maßnahmen, die Scheeres zu Beginn des letzten Jah
res verkündet hat.
Aber die Bildungsverwaltung setzt nicht die rich
tigen Prioritäten. Bessere Lernergebnisse und weni
ger Schulabbrecher*innen sind wichtige Ziele. Statt

aber mehr Daten abzufragen und die Schulen mit
Zielmarken und Schulverträgen noch mehr unter
Druck zu setzen, sollte vielmehr über eine geeignete
Unterstützung nachgedacht werden.

Keine echte Beteiligung
Die Kommission ist in eine »Expertenkommission«
und eine »Praxiskommission« unterteilt. Die GEW ist
in der Letzteren vertreten. Als Expert*innen gelten
die Professor*innen, während Schulleitungsverbän
de, Elternvertretungen, Schüler*innenvertretungen
und die GEW als Praktiker*innen die Vorschläge der
Expert*innen in regelmäßigen Sitzungen kommen
tieren sollen. Es war und ist umstritten, ob die GEW

»GUTE SCHULE ist,
wenn nichts on top und
alles inklusiv ist.«

GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL; FOTO: GEW

Team der Schulsozialarbeit an der
Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg
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Jedoch liegen bereits erste Ergebnisse für den Be
reich der frühkindlichen Bildung vor. In den Empfeh
lungen der Expert*innen finden sich zahlreiche Punk
te wieder, die es ohne die GEW BERLIN in dieser Form
sicher nicht gegeben hätte. Neben einer verlässli
chen Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Ar
beit empfehlen die Expert*innen einen verbesserten
Personalschlüssel. Berlin ist bei dem Betreuungs
schlüssel immer noch im unteren Mittelfeld im Ver
gleich zu den anderen Bundesländern. Deshalb be
grüßen wir ausdrücklich die Empfehlung, den Fach
kraft-Kind-Schlüssel auf das Maß der wissenschaftli
chen Empfehlung anzuheben: Eine Fachkraft soll sich
um maximal acht Kinder kümmern müssen, bezie
hungsweise um nicht mehr als drei Unterdreijährige.

Arbeitsbedingungen in den Fokus

Martin Mnich ist Lehrer am Berlin-Kolleg und Personalrat in Mitte

sich an dieser Kommission beteiligen soll. Alleine
schon die Unterteilung in Expert*innen und Praktiker
*innen stößt bitter auf. Warum spricht man uns und
anderen Praktiker*innen ab, »Expert*innen« zu sein?
Auch verwunderlich ist, warum keine Beschäftig
tenvertretungen beteiligt werden. Und obwohl auch
die frühkindliche Bildung intensiv behandelt wird,
sind keine Vertreter*innen aus Kitas in der Kommissi
on. Dafür jede Menge Verwaltungspersonal und Schul
leiter*innen. Echte Beteiligung sieht anders aus.
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Tom Erdmann,
Vorsitzender der GEW BERLIN
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»GUTE SCHULE ist, wenn Lehrkräfte
Schüler*innen in einem sozialen Umfeld zu
Lernerfolgen anregen können, ohne dabei
ihre Gesundheit zu ruinieren.«

Wir haben uns von vornhinein mit der Forderung
eingebracht, dass die Qualitätskommission die Ar
beitsbedingungen der Beschäftigten in den Blick neh
men muss. In ihrer Agenda fokussiert sich die Kom
mission aber zu wenig auf Rahmenbedingungen, wie
die steigenden Klassengrößen, den Fachkräfteman
gel und die Schulsanierung. Das Lernen in der Ganz
tagsschule wird gar nicht erst erwähnt. Auch über
die Verwendung der sonderpädagogischen Förder
stunden für die Vertretung würden wir uns gern un
terhalten. Diese Unterstützungsmaßnahmen sind ja
nicht etwa ein Luxusgut, auf das man bei Personal
mangel einfach verzichten kann, um andere Löcher
zu stopfen.
Die besten Qualitätskonzepte nützen nichts, wenn
die Fachkräfte fehlen und unsere Schulen auseinan
derfallen. Eine Steigerung von Bildungsqualität gibt
es aus unserer Sicht nur, wenn Pädagog*innen ent
lastet werden und auch Zeit für die vielfältigen Auf
gaben erhalten. Es bleibt also fraglich, wie weit wir
in der Kommission kommen, denn von einem ge
meinsamen Verständnis davon, was gute Bildung
auszeichnet, sind wir noch weit entfernt. Wir wollen
uns weiter in die Qualitätskommission einbringen,
erwarten aber, dass die Arbeitsbedingungen der Pä
dagog*innen eine wichtige Rolle in der Debatte um
Schulqualität spielen. Wir brauchen einen schrittwei
sen Plan zur Verringerung der Gruppengrößen und
zur Reduzierung der Arbeitsbelastung der Pädagog
*innen. 

Qualität inklusive?
Die Wirklichkeit sieht manchmal
anders aus
Das »Qualitätspaket« der Senatsverwaltung geht in die
falsche Richtung. Vor allem Sekundar- und Gemeinschaftsschulen leiden unter den
Folgen prekärer Lebensbedingungen ihrer Schüler*innen
von Detlef Pawollek und Thorsten Gruschke-Schäfer

D

er Tagesspiegel beschrieb im vergangenen Sep
tember die Ziele der Bildungssenatorin und ihrer
neuen »Qualitätskommission«. »Erfolgreiches fachli
ches und soziales Lernen« solle stattfinden können.
Gleichzeitig sollten »Disparitäten im Bildungssystem«
reduziert werden. Wir stellen uns die Frage, welchen
unmittelbaren Nutzen das Qualitätspaket unter den
gegenwärtigen Bedingungen für Neuköllner Sekun
dar- und Gemeinschaftsschulen besitzen kann.
Seitdem wir Lehrer sind, und als Schulleiter sowie
so, unterstützen wir die bestehenden Ziele der Ber
liner Schulpolitik: mehr Absolvent*innen mit Abitur,
weniger Absolvent*innen ohne Schulabschluss sowie
Entkopplung des Bildungserfolges von der sozialen
Herkunft. Allerdings setzt die Politik mit den 39
Punkten des Qualitätspaketes nicht die richtigen Ak
zente. In seiner Ausrichtung und Schwerpunktset
zung sowie in der damit verbundenen Ressourcen
bindung erachten wir das Paket für fragwürdig. Ins
besondere vor dem Hintergrund der wachsenden
Zahl an verhaltensauffälligen und gleichzeitig auch
leistungsschwächeren Schüler*innen, die sich nach
Abschluss der Grundschule vor allem an Sekundarund Gemeinschaftsschulen einfinden, erscheint das
Qualitätspaket für diese Schultypen verfehlt.

GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL

Das Qualitätspaket bedeutet eine weitere
Arbeitsverdichtung
Die Forderung der Senatsverwaltung, durch konzep
tionelle Arbeit aus den Schulen heraus den schlech
ten schulischen Ergebnissen und damit letztlich den
gesellschaftlichen Verwerfungen zu begegnen, ist
nicht mehr erfüllbar. Wir sehen in dem Qualitätspa
ket vornehmlich eine weitere Arbeitsverdichtung
und in einigen Punkten wenig Nutzen, zumal Kon
zepte und Hinweise zu einer erfolgreichen Umset
zung häufig fehlen. Das bleibt am Ende wieder ein
mal den Schulen selbst überlassen.
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Betrachtet man die Soziostrukturdaten Neuköllns,
besteht die Gefahr, dass sowohl die Gemeinschafts
schule als auch die Sekundarschule an der schlecht
umgesetzten Inklusion in naher Zukunft zerbrechen.
Zu sehr hat seit 2010 die Leistungsheterogenität in
den Klassen zugenommen und ist die Zahl der Schü
ler*innen mit besonderem Förderbedarf, mit und
ohne Diagnose, gestiegen. In vielen Bezirken wird
die Situation dadurch noch verschärft, dass auf
grund fehlender Schulplätze die Klassenfrequenzen
angehoben werden.
Es bleibt selbstverständlich das politische und
strategische Ziel, das gegliederte Schulsystem zu
überwinden. Genau das ist ein tragender Teil der
UN-Menschenrechtskonvention. Folgt man politisch
diesem Auftrag, muss es auch für die Berliner Gym
nasien Angebote geben, die es ihnen ermöglichen,
sich zu Schulen des gemeinsamen Lernens weiterzu
entwickeln, Probezeiten zu hinterfragen und Selek
tionen auf ein Minimum zu reduzieren. In dieser
Frage sollten sich die Berliner Schultypen nicht aus

»GUTE SCHULE ist in der Lage,
auch mit Eltern, die kaum
Deutsch sprechen, zu
kommunizieren.«
Sonja Zaroba, Englisch- und Deutsch-Lehrerin an
einer Grundschule in Hohenschönhausen
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einanderdividieren lassen, sondern sich ihrer soli
darischen Verantwortung bewusst sein und gemein
same Vorstellungen entwickeln. Derzeit ist jedoch
kein entsprechender politischer Wille erkennbar.

Schüler*innen, die sich sozial kompetent
verhalten, geraten aus dem Blick
Wir stellen fest, dass wir aufgrund der beschriebe
nen Situation zunehmend jene Schüler*innen aus
dem Blick verlieren, die sich trotz ihrer prekären
Lebensverhältnisse den Regeln entsprechend und
sozial kompetent verhalten und im Rahmen ihres

Leistungsvermögens erfolgreich lernen. Darunter
leiden deren Abschlüsse und unsere Außenwirkung.
Das bedeutet für uns, trotz der umfänglichen Über
lastung des gesamten Schulpersonals pragmatische
Wege zu finden, um den Lernerfolg der absoluten
Mehrheit unserer Schüler*innenschaft zu sichern.
Dem steht das systemsprengende Verhalten einiger
weniger Schüler*innen entgegen. Diese Schüler*in
nen lassen unsere Schulen in ihrer Qualität schlech
ter aussehen, als sie eigentlich sind. Als Neuköllner
Schulleiter sind wir der festen Überzeugung, dass
diese als Systemsprenger bezeichneten Schüler*in
nen im Regelschulsystem unter den vorherrschen
den Bedingungen in Bezug auf ausgebildetes Perso
nal, Klassenfrequenzen und Räumlichkeiten nicht
weiter uneingeschränkt unterrichtet werden können.
So kann Inklusion nicht funktionieren.
Die Personalsituation, das darf man in dem Zu
sammenhang nicht außer Acht lassen, ist bedenklich.
Lehrkräfte fehlen, insbesondere Sonderpädagog*in
nen, Quereinsteigende müssen im laufenden Betrieb
ausgebildet werden und vieles mehr. Die Inklusion
befördert ein erfolgreiches Personalmanagement der
Sekundar- und Gemeinschaftsschulen in keiner Wei
se. Hier treffen verschiedene Entwicklungen unheil
voll aufeinander. Eine zunehmend herausfordernde
Schüler*innenschaft, der Anspruch an individuali
sierte Lernprozesse bei gleichzeitig nicht ausrei
chend vorhandenen Fachkräften sowie fehlende
Räumlichkeiten.

»GUTE SCHULE ist eine Schule für alle. Sie
fördert die Potenziale und Begabungen aller
Kinder und schätzt ihre unterschiedlichen
kulturellen und herkunftssprachlichen
Kompetenzen als Ressource.«

Perspektivisch ist leider auf absehbare Zeit im Hin
blick auf die personelle Ausstattung keine Besserung
in Sicht. Gleichzeitig stehen wir, wie beschrieben,
vor besonderen Herausforderungen, bei denen be
reits jetzt ausgebildete und gestandene Pädagog*in
nen an ihre Grenzen stoßen. Die unübersehbaren
prekären Neuköllner Lebensbedingungen behindern
viele Schüler*innen darin, entsprechend ihren Poten
zialen erfolgreiche Schulabschlüsse zu erreichen.
Wir regen daher alle Berliner Schulen an, sich auf
der Bezirks- und Landesebene zukünftig gemeinsam
mit der Frage einer »gerechten Inklusion« auseinan
der zu setzen und einen entsprechenden Arbeitspro
zess anzustoßen. Die Qualität der Berliner Schule
hängt unmittelbar mit der Frage einer gerechten In
klusion zusammen. Die 2010 initiierte Berliner Schul
strukturreform war ein Schritt in die richtige Rich
tung, deren erfolgreiche Umsetzung vor Ort ist je
doch noch lange nicht abgeschlossen.

Carola Ehrlich-Cypra ist Elternvertreterin an der Wilhelm-vonHumboldt-Gemeinschaftsschule und Vorstandsmitglied des
Bezirkselternausschusses Pankow

Detlef Pawollek, Leiter der Röntgen-Schule und
Thorsten Gruschke-Schäfer, Leiter
der Clay-Schule in Neukölln
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Es muss über eine gerechte Inklusion
nachgedacht werden

A

ls Ende 2018 die Einführung des kostenlosen
Mittagessens für alle Kinder der Klassen 1 bis 6
verkündet wurde, war die Überraschung vielerorts
groß. Schon ein halbes Jahr später, im Schuljahr 2019/
2020, sollte es losgehen. Eine vorherige Beratung
mit Expert*innen oder gar Praktiker*innen fand nicht
statt. Das Bündnis Qualität im Ganztag hat über 500
Berliner Pädagog*innen dazu befragt, wie die Umset
zung des kostenfreien Mittagsessens an ihren Schu
len funktioniert. Die Ergebnisse der Umfrage wurden
Anfang Dezember 2019 veröffentlicht und legen die
Fehlplanungen der Senatsbildungsverwaltung offen.

Mittagessen im
Viertelstundentakt
Das ganztägige Lernen ist im »Qualitätspaket« der
Senatorin nur eine Randnotiz. Das Abgeordnetenhaus
wiederum führte im Hauruck-Verfahren das
kostenfreie Mittagessen ein. Die Qualität
bleibt auf der Strecke
von Ronny Fehler

»GUTE SCHULE bietet gute
Lernbedingungen durch gute
Arbeitsbedingungen für alle –
von der Lehrerin bis zur
Reinigungskraft.«
Tabea Winter, Studentin der Sozialen Arbeit an
der Alice-Salomon-Hochschule

Die Senatsbildungsverwaltung erwartete 11 Prozent
mehr Essensteilnehmende. Die Umfrage macht deut
lich, dass diese Planung fern jeder Realität war. Fast
das Vier- bis Fünffache der von der Verwaltung ein
geplanten Kinder hat sich in den ersten vier Monaten
für das kostenfreie Mittagessen angemeldet.

GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL

Kinder halten den Mensastress nicht aus
Fast 70 Prozent der Befragten stellen fest, dass die
bereitgestellten Räume nicht den Ansprüchen an eine
pädagogisch wertvolle Essenssituation entsprechen.
Eine Erzieherin beschreibt die Raumsituation: »Viele
Kinder an unserer Schule freuen sich über eine war
me Mahlzeit am Tag. Aber der Großteil isst inzwischen
kaum noch oder gar nicht mehr, will sich dem Stress
in der Mensa nicht mehr aussetzen. Viele Eltern brin
gen wieder etwas zu Essen mit, wenn sie ihre Kinder
abholen.« Die Essenssäle sind überfüllt, oft werden
Räume zweckentfremdet. Die Ausstattung der Kü
chen und das Mobiliar sind nicht auf die Vielzahl der
Schüler*innen ausgerichtet. Das Mittagessen wird
zum Stressfaktor. Pädagog*innen mutieren zu Brand
löschern, ermahnen und intervenieren permanent.
Ein Mittagessen mit pädagogischem Mehrwert ist in
weite Ferne gerückt.
Dass sich Berlin beim Thema Schulbau und Sanie
rung zwischen Tragödie und Komödie bewegt, ist be
kannt. Somit mögen ungeklärte räumliche Situationen
für niemanden eine Überraschung sein, und die Päda
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gog*innen können dabei ihre Kreativität und Aben
teuerlust unter Beweis stellen. Nun sollen sie aber
ein neues Zauberstück beherrschen, nämlich gleich
zeitig an mehreren Orten unterschiedliche Aufgaben
zu erfüllen. Nichts anderes schien die Senatsbil
dungsverwaltung zu erwarten, als sie mehr Essen
steilnehmende ohne eine automatische Steigerung
der Stellen oder Stunden des pädagogischen Personals
plante. Pädagog*innen, die für die Begleitung des
Mittagessens eingeteilt sind, fehlen an anderer Stelle.
Die Zeit, die für die Begleitung des Essens benötigt
wird, geht von der Vor- und Nachbereitung, den Pau
sen, Zeiten am Kind oder gar von der Freizeit ab.
Um das Betreuungs- und Raumproblem zu lösen,
greifen viele Schulen auf raffinierte und minutiöse
Taktungen beim Essen zurück. An dieser Stelle wird
das Zeit-Raum-Paradoxon zu einem banalen Prob
lem, nämlich der Zeit, die zum Essen bleibt. 77 Pro
zent der Befragten geben in der Umfrage an, dass
den Schüler*innen Essenszeiten zwischen 5 bis 25
Minuten zur Verfügung stehen. 23 Prozent berichten
gar, den Kindern blieben nur 5 bis 15 Minuten für
das gesamte Mittagessen. Das ist die Zeit die zum
Händewaschen, Anstehen, Essen holen, Platz suchen,
Essen, Abräumen, Händewaschen und zum Unter
richt gehen da ist. Das Essen findet teilweise in den
verkürzten Hofpausen oder auch immer öfter wäh
rend der Unterrichtszeit statt.
Die eigentlich richtige und sinnvolle Einführung des
kostenfreien Mittagessens wird überschattet von der
miserablen Umsetzung. Auch wenn viele die sponta
ne Handlungsbereitschaft des Senats lange vermisst
haben, wären an dieser Stelle vielleicht die langsamen
Mühlen der Verwaltung von Vorteil gewesen. 

Zur Auswertung der Umfrage zum kostenfreien
Mittagsessen in der
Schule: www.qualitaetim-ganztag.de/schulmittag/umfrage

Ronny Fehler,
Referent im Vorstandsbereich
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
der GEW BERLIN
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Wir werden schanghait.
Rette sich wer kann!
Ein humorvoller Vorschlag zur Verbesserung der Schulqualität
von Lenka Kesting
u Beginn des Schuljahres äußerte eine unserer
ECHTEN Referendarinnen im Jahrgangszimmer
eine ganz unschuldige Bitte. Sie müsse im Rahmen
ihrer Ausbildung ein paar Stunden in ihren Fächern
bei erfahrenen Lehrkräften hospitieren. Zur Auswahl
standen ein Studierender, der im Rahmen der Initia
tive der Senatsverwaltung »Unterrichten statt kell
nern« bei uns arbeitet; eine Quereinsteigerin, die
arbeitsbegleitend noch studiert und ich, die die Fä
cher brandneu und fachfremd unterrichten sollte.
Wer sollte in dieser Situation eigentlich bei wem hos
pitieren, fragten wir uns? So ähnlich sieht die Reali
tät in vielen Neuköllner Schulen aus.
Ich verstecke mich lieber strategisch im Nebenraum
und hoffe, dass mich keine*r von unseren Querein
steiger*innen, Seiteneinsteiger*innen oder Referen
dar*innen findet, der bei mir eventuell in einem der
fünf Fächer hospitieren will, die ich neben meinen
zwei studierten Fächern fachfremd unterrichte. Was
sagt denn unsere Bildungssenatorin dazu? Sie muss
doch eine Lösung haben, oder?
Ich gebe bei google die Begriffe Sandra Scheeres und
Schule ein. Google spuckt viele aktuelle Zeitungsartikel
aus – über die Berliner Schulmisere, Bildungskrise,

fehlende Schulplätze und die desaströse Gesamtsi
tuation. Aber ja, Sandra Scheeres hat einen Plan und
ja, sie handelt! Sie hat eine Qualitätskommission zur
Verbesserung der Schüler*innenleistungen und des
Schulsystems gegründet! Und diese Kommission aus
renommierten Bildungsexpert*innen und Wissen
schaftler*innen soll im Frühjahr 2020 ihre wissen
schaftlich begründeten Empfehlungen in einem Ab
schlussbericht vorlegen. Zudem wird eine Praxis
kommission gegründet, die wiederum die Qualitäts
kommission aktiv berät und Rückmeldungen zu den
Empfehlungen gibt.

Vertrackte Verträge
Die Qualitätskommission wird auf die »39 Maßnah
men des Berliner Qualitätspakets« aufbauen. Schee
res betont: »Eigenverantwortliche Schule heißt immer
auch verbindliches Handeln.« Das heißt unter ande
rem: Bis Ende 2019, an Gymnasien bis 2021, schließen
die Schulaufsichten mit den Schulen Schulverträge
ab, um ihre Schulentwicklung auf der Basis ihres Schul
programms und ihrer datenbasierten Ergebnisse

»GUTE SCHULE entfaltet die
Kompetenzen aller und setzt
gezielt Fortbildungen ein, um sich
eigenverantwortlich
weiterzuentwickeln und selbst
gesteckte Ziele zu erreichen.«
Paul und Clara Hölterhoff, Grundschullehrer*innen in
Mitte und Fachseminarleiter*innen
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verbindlicher zu gestalten. Das Selbstevaluations
portal, die Auswertungen der Lernstandserhebungen,
die Daten zur Schuldistanz und zu Abschlüssen soll
ten evaluiert und daraus passgenaue schulische Maß
nahmen zur Verbesserung der Schulsituation abge
leitet werden.
Aha, um meinen Adrenalinspiegel nicht in die Höhe
schießen zu lassen, höre ich hier mit der Lektüre
lieber auf. Es scheint mir, Sandra Scheeres investiert
viel Geld und beschert uns Pädagog*innen, den Schul
leitungen und der Schulaufsicht eine Menge Mehrar
beit! Oder sehe ich das falsch? Wie dieses Qualitäts
konzept gegen den Fachkräftemangel helfen soll,
erschließt sich mir nicht. Genauso wenig finde ich
Punkte, die uns von wachsenden zusätzlichen Auf
gaben entlasten – im Gegenteil. Nichts gegen wissen
schaftliche Begleitung, Selbstevaluation und Selbst
reflexion. Aber soll die Qualitätskommission ernst
haft die erhoffte Erlösung sein?
Um meinen Frust von der Berliner Bildungspolitik
wegzugoogeln, suche ich nach neuen Reisezielen für
die nächsten Ferien, immerhin wurden keine weiteren
Präsenztage eingeführt, um die Qualität des Berliner
Schulsystems zu retten. Und plötzlich geschieht’s,
unter vielen exotischen Urlaubstädten bietet mir
google den Begriff »schanghaien«. Es muss ein Fehler
sein, oder? Heißt die chinesische Stadt nicht Shanghai?
Um meine geographischen Kenntnisse zu erweitern
– bin schließlich seit vier Monaten eine neuernannte
Erdkunde Lehrerin – klicke ich auf den Beitrag und
lese erwartungsvoll:

GRAFIK: ADOBESTOCK/AMICABEL; FOTO: GEW

Grausam, aber wirksam, Not macht erfinderisch
»Schanghaien bezeichnet in der Seemannssprache
das Rekrutieren von Seeleuten für Kriegs- und Handels
schiffe. Es wurde regelmäßig genutzt, um die eigene
Besatzung zu ›ergänzen‹«. »Eigene Besatzung zu er
gänzen«, das klingt vielversprechend für den Berli
ner Fachkräftemangel, oder? Ich lese hungrig weiter.
Um Matrosen zu schanghaien, wurden die Hafen
viertel samt der Kneipen durchkämmt und unter
Einsatz von List, meistens Alkohol und Drogen, See
leute entführt und zum Dienst auf Schiffen gezwun
gen. Das heißt, du sitzt in einer Kneipe mit Freund
*innen und wachst am nächsten Tag auf, auf hoher
See und mit einem Vertrag an der Backe.
Grausam, aber wirksam, Not macht erfinderisch.
Vor meinen Augen eröffnet sich plötzlich eine Alterna
tive zu Scheeres Qualitätskommission. Ich sehe schon
die großen Bierzelte auf dem Tempelhofer Feld beim
Berlin-Tag, in denen sich Brennpunktschulen präsen
tieren und mit einem Bierchen oder zwei, um ausge
bildete Lehrkräfte werben. Ich als gebürtige Tsche
chin bin dazu vorbestimmt, die richtige Biertempe
ratur zu überwachen und für eine gute Bierschaum
qualität zu sorgen. Falls nötig, wäre ich auch bereit,
mich fachfremd in die Kunst des Cocktail-Mixens
einzuarbeiten. Das wäre zwar wesentlich teurer, aber
für unsere Zwecke effizienter. Für die Lehrkräfte, die
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»GUTE SCHULE ist, wenn alle Mitglieder der
Schulfamilie die gleiche Stimme haben und
gemeinsam über ihren Lern- und Lebensort
entscheiden. Sie ist demokratisch,
diskrminierungssensibel und im steten
Wandel begriffen.«
Louis Krüger studiert Philosophie/ Ethik und Deutsch
auf Lehramt an der HU Berlin

sich von unseren Bierzelten nicht bezaubern lassen,
könnten wir die alte Pfannkuchen-Kampagne der Se
natsverwaltung recyceln. Berlin geht wieder mit Pfann
kuchen auf die Lehrkräftesuche, nur, dass unsere
Pfannkuchen mit ein bisschen Haschisch gewürzt
wären. Und zack, da wacht eine Lehrkraft am nächs
ten Tag mit einem Kater und einem unterschriebe
nen Arbeitsvertrag in einer Brennpunktschule auf.
Wäre das nicht schön? Vielleicht würde es ja auch
schon ein bisschen helfen, wenn die Quer- und Seiten
einsteiger*innen gleichmäßiger über die Bezirke ver
teilt wären.

Lenka Kesting,
Personalrätin in Neukölln
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Über die Liebe zum Beruf

Detlef Horn-Wagner berät seit vielen Jahren Schulen und Schulverwaltungen. Mit der bbz hat er über
Schuldistanz von Lehrkräften und über Mängel in der Lehrkräfteausbildung gesprochen
Das Interview führte Ulrich Falke
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ler*innen, die Beziehungsqualität, fehlt
nach meinen Beobachtungen vielen Lehr
kräften. Weil sie diese Qualität nicht ha
ben, halte ich einen Großteil der Lehr
kräfte für nicht geeignet für ihren Beruf.
Gerade Gymnasiallehrer*innen sitzen oft
dem Irrtum auf, sie seien Wissenschaft
ler*innen. Am liebsten möchten sie dann
in den Leistungskursen in den 12. und
13. Klassen mit hoch engagierten jungen
Menschen arbeiten. Denen sage ich dann:
»Entschuldigen Sie, Sie sind doch keine
Wissenschaftler*innen, Sie sind Lehrer
*innen, Sie forschen doch nicht.«
In Skandinavien habe ich sehr gute
Schulen erlebt, weil sie die Besten neh
men, gerade für die Grundschulen. Da
fängt ja die Schule an. Sie haben auch
Psycholog*innen in den Schulen und le
gen sehr viel Wert darauf, dass die Ge

bäude architektonisch ansprechend sind
mit großzügigen Außenanlagen und mit
Rückzugsräumen für die Lehrkräfte, mit

DETLEF HORN-WAGNER
ist promovierter Diplom-Pädagoge und
Diplom-Soziologe und selbstständiger
Organisationsentwickler. Er verfügt über
vielfältige und langjährige Erfahrungen
in der Arbeit in und mit Institutionen
der Bildung und der Jugendhilfe. Unter
anderem ist er Vorstandsmitglied des
Jugendhilfeträgers »Jugendwohnen im
Kiez«, der die pädagogische Arbeit am
Campus Rütli organisiert.
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Ein erstes Mal habe ich Sie 2012 bei einer
vom Jugendamt Neukölln organisierten
Tagung zum Thema Schuldistanz gehört,
wo Sie die provozierende These aufstellten: die Schulen müssten sich fragen lassen, wie schuldistanziert sie selbst sind.
Wie schuldistanziert sind die Schulen heute?
Horn-Wagner: Ich wusste gar nicht,
dass das schon so lange her ist. Mit meiner
Frage meinte ich: Wie schuldistanziert
sind eigentlich Lehrer*innen? Und viele
Lehrkräfte sind ausgesprochen distanziert
– ihren Schüler*innen gegenüber. Ich ha
be gelernt und immer wieder bestätigt
bekommen, dass Pädagogik im Dreiklang
zu sehen ist. Und dieser heißt: Erziehung
hat etwas zu tun mit Beziehung, und Be
ziehung hat etwas zu tun mit Anziehung,
wenn Sie so wollen mit Attraktivität. Die
persönliche Zuwendung zu den Schü

Büros und Facharbeitsräumen. Von Süd
korea weiß ich, dass sie dort nur fünf
Prozent der Absolvent*innen für die Auf
nahmeprüfung in den Schuldienst neh
men, in Finnland ist das circa ein Drittel.
Wir nehmen jede*n. Aber auch wenn ich
mir die Toiletten vieler Schulen an
schaue, muss ich sagen, auch die Schul
gebäude sind sehr distanziert. Und nicht
zuletzt die Programme mit den Unter
richtstabellen. Das alles hat mit gutem
Lernen nicht viel zu tun.
Bis in die 1990er Jahre schien die Welt in
den öffentlichen Schulen noch relativ in
Ordnung. Dann kamen heftigste Infragestellungen: schlechte Pisa-Ergebnisse, hohe
Zahlen an Schulabbrecher*innen und Schul
verweiger*innen, außerdem Bilder über de
saströse Zustände in Berliner Schulen, allen
voran der Neuköllner Rütli-Schule. Die Lehrkräfte schienen vollkommen überfordert
und hilflos. War das eine Spirale nach
unten?
Horn-Wagner: Die Entwicklung war so.
Aber die Erschütterungen fingen schon
vorher an. Die Berliner Schulen lagen
schon in den 1980er Jahren im Fokus der
Kritik. Die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
hatte vorher Studien initiiert. Eine Emp
fehlung daraus lautete, dass die Exklusi
vität der Lehrkräfteausbildung aufgeho
ben werden sollte. Es muss während des
Studiums Weichenstellungen für diejeni
gen geben, die sich nicht geeignet für
den Lehrer*innenberuf halten. Meine Idee
war es, deutlich schärfere Eingangstests
und Auswahlvorrunden zu schaffen. Au
ßerdem sollte nach einer gewissen Zeit
des Studiums ein besonderes Didaktikum
eingeschaltet werden, auch damit der
Praxisschock für die angehenden Lehr
kräfte nicht so stark ist. Aber es blieb bei
dem immerwährenden inneren Zirkel.
Alle kochen im selben Saft, und da ändert
sich nicht so furchtbar viel. Und natür
lich wurden die Schüler*innen auch an
ders, das habe ich schon verstanden.
Aber die Welt der Schulen war auch vor
den 1990er Jahren schon brüchig.
Sehen Sie dennoch eine Entwicklung zum
Besseren, aktuell mehr Engagement, mehr
Motivation, eine bessere Vorbereitung als
in der Vergangenheit?
Horn-Wagner: Wichtig ist vor allem die
Frage der Motivation. Weswegen werden
Menschen Lehrer*innen? Was motiviert sie?
Ich habe im Laufe meiner Beratertätigkeit
viele Lehrkräfte befragt. Sehr selten ka
men Sätze wie »die Liebe zu Kindern und
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Jugendlichen« oder »ich schwärme für
Unterricht!« oder »ich möchte Menschen
etwas beibringen.« Stattdessen hörte ich
heraus, der Beruf hat auch viel mit Status
und der relativ guten Bezahlung, eine der
besten in Europa, zu tun. Aber ich sehe
auch eine Entwicklung zum Besseren. Gut
ist es zum Beispiel, die künftigen Schul
leiter*innen hier in Berlin und Branden
burg am Landesinstitut für Schule und
Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) auszu
bilden. Denn die Qualität einer Schule
hängt stark von der Qualität der Schullei
tung ab. Wenn die etwas vorlebt, was das
Ergebnis von Engagement und Motivation
ist, dann ist auch die Lehrer*innenschaft
so. Ich habe tolle Schulleitungen erlebt, die
richtig was bewegt haben. Und dann hat
auch die Lehrer*innenschaft mitgezogen.
Gegenwärtig wird die Kritik an der Qualität des Unterrichts gerne an den Quereinstieg von Lehrkräften gebunden. Plötzlich
sollen vor allem die Quer- oder Seiteneinsteiger*innen an jedem Mangel Schuld
sein. Entsprechende Thesen werden auch
von Ausbilder*innen an den Hochschulen
hervorgebracht. Was halten Sie von dieser
Kritik?
Horn-Wagner: Die Kritik an der Qualität
von Unterricht mache ich nicht am Quer
einstieg fest. Das hängt vielmehr damit
zusammen, dass ich an den Hochschulen
ja keine Wissenschaftler*innen ausbilden
will, sondern Lehrer*innen. Und ich glau

»Die persönliche
Zuwendung zu den
Schüler*innen fehlt vielen
Lehrkräften.«

be, der Lehrberuf ist auch ein bisschen
eine Frage der Begabung – die frühzeitig
entwickelte intrinsische Motivation, so
etwas unbedingt machen zu wollen.
Nicht wegen der Ferien oder so. Und da
unterscheiden sich Seiten- oder Querein
steiger*innen nicht von anderen Lehrer
*innen. Ich würde aber unterschreiben,
dass sich Seiten- und Quereinsteiger*in
nen qualifizieren müssen, und zwar in
Didaktik, der Lehre vom Unterricht. Wie
bringe ich denn einem jungen Menschen,
der innerlich voll im Widerstand steckt,
den Dreisatz, die Flächenberechnung oder
Kosinus und Sinus bei? Das mögen die

nicht. Zum anderen sehe ich bei allen
Lehrer*innen große Mängel und große De
fizite darin, dass sie nicht über moderne
Erkenntnisse der Lernphysiologie und
-psychologie informiert sind. Also, sie
wissen kaum etwas darüber, was in den
Köpfen der Menschen abläuft und was
genau bei bestimmten Entwicklungsstu
fen. Wir wissen inzwischen, Jungs in den
achten Klassen dürfen eigentlich nicht
beschult werden. Die haben mit sich und
anderen Dingen zu tun. Oder eben, unser
Gehirn ist sehr formbar. Das muss man
nutzen. Das hat Folgen für neue und ge
eignete Lernformen. Die Schulen sind
nicht gut aufgestellt, um mit Gruppenar
beitsformen zu experimentieren, dem
Stärken des Teamgedankens, dem jahr
gangsübergreifenden Unterricht oder der
Unterstützung von Schüler*innen unter
einander. Über solche Themen wird in
unseren Schulen nicht viel nachgedacht.
Was raten Sie den Kolleg*innen?
Horn-Wagner: Ich sage den Lehrer*in
nen viel auf der gruppendynamischen
Ebene. Den Umgang miteinander nenne
ich gerne das »Lehrerzimmer-Syndrom«.
Die beäugen sich zum Teil gegenseitig
wie die Hyänen: Welche*r Lehrer*in ist nun
wo eher geschätzt? Und manche Schüler
*innen spielen das dann gegeneinander
aus. Und ich empfehle, mehr Humor ein
zusetzen, sich selbst nicht immer so
ernst zu nehmen, auch mal offen über
sich selbst zu lachen und zu zeigen, dass
Lernen Spaß macht. Die Schüler*innen
gehen für diese Lehrer*innen gerne durchs
Feuer. Zum Beispiel haben die Lehrkräfte
in einer Schule einmal die Rocky Horror
Picture Show aufgeführt. Für die Schü
ler*innen und die Eltern war das unglaub
lich. Die Schüler*innen haben ihre Leh
rer*innen auf eine Art erlebt, die sie vor
her nie kannten. Die abschließend gute
Stimmung hat ein halbes Jahr vorgehal
ten. Viel Verbesserungspotenzial liegt
auch bei den Schulverwaltungen. Es ist
schlichtweg ätzend, was die den Schulen
an Bürokratie und völlig nutzlosen Statis
tiken aufzwingen. Ich habe den Eindruck,
die Schulen werden konfrontiert mit Da
ten, die sie auswerten müssen, damit die
se politisch verwertbar sind. Meine Emp
fehlung und mein Appell an die Schulver
waltung und die Schulaufsichtsbehörden
sind: runter mit den ganzen Vorschriften,
runter mit den ganzen Auswertungen,
Entbürokratisieren, Vereinfachen, simplify
your life at school!
Danke für unser Gespräch!

SCHULE
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Gute Forschung und Lehre braucht
eine durchdachte Personalpolitik
Das Prinzip »Hire & Fire« darf nicht zum Wegfall des Wissenschaftlichen »Mittelbaus« führen
von Christine Körner

S

eit dem Frühjahr 2019 machen Wis
senschaftler*innen im Zuge der Kam
pagne »Frist ist Frust« verstärkt auf die
schlechten Arbeitsbedingungen an deut
schen Hochschulen aufmerksam. Die Kam
pagne wird von der GEW, ver.di und dem
Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissen
schaft (NGAWiss) getragen und von weiteren
wissenschaftlichen und wissenschaftspo
litischen Akteur*innen unterstützt. Die
aktuelle Debatte zur Bayreuther Erklä
rung möchte ich zum Anlass nehmen,
aufzuzeigen, wie die Auswirkungen der
Befristungspraxis an den Hochschulen
ihrem selbsterklärten Ziel, nämlich gute
Lehre und Forschung zu ermöglichen,
entgegenwirkt. In der bisherigen Diskus
sion wird viel über die Ausbildung der
Studierenden und weiterer Fachkräfte
gesprochen und darüber ausgeblendet,
dass Hochschulen auch durch Forschung
eine sehr wichtige gesellschaftliche Auf
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gabe übernehmen. Die Bayreuther Erklä
rung thematisiert beispielsweise vor al
lem den universitären Auftrag als Quali
fizierungssystem und beachtet seine Be
deutung als unabhängige Forschungsein
richtung nicht, deren Auftrag die Befris
tungspraxis entgegenwirkt.

Wichtige Forschungserfahrung geht
verloren
An den Hochschulen ist das Prinzip »Hire
& Fire« personalpolitisch inzwischen die
Regel, wodurch wichtige Forschungserfah
rung regelmäßig verloren geht. Da konti
nuierlich junge Menschen ihr Studium
abschließen und Forschung für viele ein
begehrtes Arbeitsgebiet ist, ist es für die
Hochschulen leicht, Stellen mit jungen
Absolvent*innen zu besetzen und zu ver
meiden, langjährige Mitarbeiter*innen

AUSBAU DER BEFRISTUNG
Auf einer Tagung im Herbst 2019 hat
sich die Versammlung der Kanzler*in
nen der Universitäten Deutschlands im
Zusammenhang mit der Evaluation des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in
ihrer »Bayreuther Erklärung« für einen
Erhalt und einen Ausbau der Befris
tungspraxis in der Wissenschaftspraxis
ausgesprochen. Die Kanzler*innen for
dern bei der Diskussion über befristete
Beschäftigungsverhältnisse im wissen
schaftlichen Mittelbau »den Erhalt und
die Entwicklung von Befristungsmög
lichkeiten für wissenschaftliche Mitar
beiter*innen«; das Beschäftigungssys
tem der Universitäten sei »primär ein
Qualifizierungssystem«.
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mit unbefristeten Verträgen zu halten.
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz be
stärkt dabei dieses Vorgehen. Folge die
ser Politik ist, dass neben den wenigen
Professor*innen an den Universitäten vor
allem junge Menschen lehren und for
schen, die noch über wenig oder keine
Berufserfahrung verfügen. Dabei ist für
eine gute Ausbildung der Studierenden
gerade die Verknüpfung von Forschungs
erfahrung mit der Lehre von hoher Be
deutung. Insbesondere bei der Anferti
gung von Qualifikationsarbeiten ist der
Einbezug der Kompetenzen und Erfah
rungen von erfahrenen Wissenschaft
ler*innen wesentlich und bedeutet einen
Zugewinn an Tiefgang der Forschung.
Doch statt das Wissen und die Kompeten
zen erfahrener Wissenschaftler*innen zu
nutzen und in die Ausbildung der Studie
renden und Promovierenden einfließen
zu lassen, ist es üblich, dass ein Teil der
Wissenschaftler*innen nach nur wenigen
Jahren die Hochschulen verlässt, um be
fristete Verträge und unsichere berufliche
Perspektiven zu meiden. Unverständlich
ist in diesem Zusammenhang die zuneh
mende Förderung außeruniversitärer For
schung und damit zusammenhängend
die Entkopplung von Forschung und Leh
re. Drittmittelbeschäftigte haben häufig
keine Lehrverpflichtung, weswegen ihre
Expertise nicht regulär in die universitäre
Ausbildung einfließt.
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Doch die prekären Arbeitsverhältnisse ha
ben noch weitere Folgen. Prekär Beschäf
tigte haben kaum Gründe, sich langfristig
an einem Hochschulstandort oder einer
Hochschule zu engagieren. Eine Person
die nicht weiß, ob sie im nächsten Jahr
noch ihre Mitarbeiter*innenstelle inne
hat, wird kaum langfristige Projekte an
stoßen, deren Abschluss sie womöglich
nie erleben wird. Die Betreuung und län
gerfristige Begleitung von Studierenden
sowie die Selbstverwaltung der Hoch
schulen bleibt entweder den wenigen (un)
befristeten Angestellten (auf Kosten ihrer
eigenen Forschung) überlassen oder er
folgt unbezahlt außerhalb der letzten An
stellung. Dazu kommen weitere Personen
gruppen, die zwar Lehr- und andere Auf
gaben an der Hochschule übernehmen, in
der Regel aber nicht regulär zum Hoch
schulpersonal zählen, wie Lehrbeauftrag
te, Privatdozierende und (wissenschaftli
che) Hilfskräfte. Auch sie übernehmen
zum Teil unentgeltlich Betreuungsaufga
ben der Studierenden, können sich häufig
aufgrund ihres Status’ nicht in der Selbst
verwaltung engagieren oder unterlassen
es schlicht aufgrund ihrer lediglich losen
Verbindung zur Hochschule.
Die Hochschulen in Deutschland und
Europa stehen vor großen Herausforde
rungen. Wachsende Studierendenzahlen,
höhere Heterogenität der Studierenden,
Forschung und Lehre in einer globalisier
ten Welt mit starker Konkurrenz. Derzeit
wird dem durch Investitionen in For
schung und einer Förderung von »Spit
zenforschung« begegnet. Konkret heißt
das für die meisten Hochschulen: Dritt
mittel- und Projektstellen anstatt Grund
finanzierung und befristete Arbeitsver
träge für den Mittelbau anstatt langfristige
Personalplanung. So soll ein Wettbewerb

»Die gegenwärtigen
Arbeitsbedingungen an
Hochschulen befördern
vor allem soziale
Ungleichheiten.«

geschaffen werden, in dem sich die schein
bar »klügsten Köpfe« für wenige Leitungs
positionen qualifizieren. Tatsächlich sind
die prekären Arbeitsbedingungen aber
vor allem für jene von Vorteil, die über die
größten Ressourcen verfügen. Wer über

»Prekär Beschäftigte
haben kaum Gründe, sich
langfristig an einem
Hochschulstandort oder
einer Hochschule zu
engagieren.«

Vermögen oder eine*n Partner*in mit ho
hem Einkommen verfügt, kann auch Zei
ten der Nichtbeschäftigung entspannter
begegnen und im Zweifel auf eigene Kos
ten weiter forschen. Personen, die dank
einer soliden Gesundheit und Kinderlo
sigkeit keine Ausfallzeiten haben, können
mehr publizieren und haben mehr Zeit
für Forschung. Für andere Beschäftigte,
wie beispielsweise Bildungsaufsteiger*in
nen, sind diese Rahmenbedingungen da
gegen hinderlich. Ist ein gesicherter be
ruflicher Weg wichtig, entscheiden sich
beispielsweise Frauen mit Kinderwunsch
oder Menschen mit einer chronischen
Krankheit im Zweifel trotz größter Bega
bung eher gegen eine Wissenschaftslauf
bahn.

Rahmenbedingungen für gute
Forschung und Lehre
Die universitäre Forschung und Lehre ist
für die Gesellschaft ein hohes Gut und von
zentraler Bedeutung. Für gute Forschung
und Lehre brauchen Wissenschaftler*in
nen entsprechende Rahmenbedingungen,
um sich intensiv und langfristig mit Spe
zialthemen auseinanderzusetzen und
Studierende nachhaltig auszubilden und
zu fördern. Deswegen sollten Strukturen
so geschaffen werden, dass sie statt Un
sicherheit und prekärer Beschäftigung,
Kooperation und langfristige Zusammen
arbeit fördern. Statt eine Politik des »Hire
& Fire« braucht es berufliche Perspekti
ven für alle Beschäftigte und damit eine
Wertschätzung individueller Begabungen,
Erfahrungen, Kompetenzen und Lebens
lagen. Die gegenwärtigen Arbeitsbedin
gungen an Hochschulen befördern dage
gen vor allem soziale Ungleichheiten.

Christine Körner, Promovendin an der
Humboldt-Universität zu Berlin
GEWERKSCHAFT
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Gemeinsam
erreichen wir mehr
Wenn wir eine Veränderung
der Arbeitsbedingungen erreichen wollen, brauchen wir
Mehrheiten unter den Kolleg*innen
von Thomas Kaepernick und Christoph Wälz

ie Gewerkschaften führen nicht erst
seit gestern eine intensive Diskussi
on, wie wir erfolgreicher für bessere Ar
beits- und Lebensbedingungen kämpfen
können. Wie können wir Mehrheiten ge
winnen? Wie können wir gewerkschafts
ferne Branchen und Betriebe erschließen?
Auch in der GEW BERLIN findet diese
Debatte statt. Bereits in den bbz-Ausga
ben 09/2019 und 11/2019 sind Artikel
zum Buch »Keine halben Sachen« der Ge
werkschaftsforscherin und Organizerin
Jane McAlevey erschienen. In der Ausga
be 1-2/2020 dann berichtete die Redakti
on über die Landesdelegiertenversamm
lung, die eine Grundsatzentscheidung
gefällt hat, wie die GEW BERLIN Arbeits
entlastung an Schulen erreichen will. Eine
Tarifkampagne zur Senkung von Klassen
größen wird angeschoben; die Forderung
nach einer Senkung der Unterrichtsver
pflichtung wird zurückgestellt, da für sie
bis auf Weiteres nicht gestreikt werden
könnte. Eine Mehrheit der Delegierten
hielt es nicht für aussichtsreich, diese
Forderung zum Gegenstand eines politi
schen Protests zu machen, der gezwun
genermaßen erst mal außerhalb der Ar
beitszeit stattfinden müsste. Eine wichti
ge Erfahrung der polarisierten Debatte
bleibt, dass wir als Gewerkschaft in den
Kollegien der Schulen Mehrheiten gewin
nen können. Für bessere Arbeitsbedin
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gungen sind Mehrheiten in den Einrich
tungen möglich – und sie sind nötig.
In einem Testlauf an 29 Schulen in sie
ben Bezirken hatten wir insgesamt 1.348
Unterschriften für die Erklärung »Aktiv
für Entlastung« gesammelt. Damit haben
durchschnittlich 62,8 Prozent der Kol
leg*innen dieser Schulen erklärt, sich ak
tiv für die Forderungen der GEW einset
zen zu wollen. Vorausgesetzt, wir organi
sieren Mehrheiten in der ganzen Stadt.
Auch in den sozialpädagogischen Ar
beitsfeldern, den Hochschulen und in der
Erwachsenenbildung stellt sich die Frage,
wie bei den Lohnabhängigen Macht auf
gebaut werden kann, um für gute Arbeitsund Lebensbedingungen zu kämpfen. Wie
wichtig ein gutes Organizing ist, zeigen
gescheiterte Tarifkämpfe in diesem Be
reich. Etliche Betriebe sind ohne Betriebs
rat. Bei der Frage, wie wir die notwendi
gen Mehrheiten organisieren können,
lohnt der Blick über den Tellerrand. Was
können wir von der Gewerkschaftsbewe
gung in anderen Ländern lernen?
US-amerikanische Gewerkschaften sind
aufgrund der spezifischen Schwäche des
US-Arbeitsrechts gezwungen, Mehrheiten
zu organisieren, anders als wir es in
Deutschland kennen. Ohne eine mehrheit
liche Unterstützung durch die Belegschaft
haben die Gewerkschaften dort kein
Recht, im Betrieb zu agieren. Zudem er

»Mehrheiten in den
Einrichtungen sind nötig
und möglich«

fordern Streiks ohne ein ausgeprägtes
Streikrecht eine sehr große Beteiligung,
sonst würden die Streikenden im An
schluss entlassen. US-Gewerkschaften müs
sen Mehrheiten organisieren – warum soll
ten wir von ihnen nicht lernen, wie man
das macht?
Jane McAleveys Organizing-Konzept
setzt hier an. Ihr Konzept zum Gewinnen
von Mehrheiten trifft auf zwei verbreitete
Schwächen der deutschen Gewerkschaf
ten: Erstens: Wir (die deutschen Gewerk
schaften im Allgemeinen) geben uns zu
oft damit zufrieden, Minderheiten der Kol
leg*innen zu mobilisieren. Und Zweitens:
Wir fokussieren vorrangig auf die sowie
so schon Überzeugten und kämpfen zu
wenig um diejenigen Kolleg*innen, die –
aufgrund des großen Vertrauens ihrer
Kolleg*innen in sie – fähig wären, Mehr
heiten ihres Kollegiums zu gewinnen.
Nach McAleveys Analyse steigt die Durch
setzungskraft von Forderungen, wenn die
Beschäftigten die eigentlichen Akteur*in
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nen sind. Je direkter die Beschäftigten an
den Entscheidungen ihrer Gewerkschaft
beteiligt sind, desto besser. Andere DGB-
Gewerkschaften, wie die IG Metall, haben
emanzipatorisches Organizing schon län
ger entdeckt. Sie haben damit zum Bei
spiel eine gewerkschaftliche Organisie
rung in der Windkraftbranche erreicht.
Die Sicht Jane McAleveys, Arbeitskampf
sei immer auch Klassenkampf, erlangt in
der bundesdeutschen Arbeitswelt durch
Union Busting und neoliberaler Lobbyar
beit – auch in den GEW-relevanten Bran
chen – zunehmend mehr an Bedeutung.
Das Deep Organizing-Konzept der US-
Amerikanerin bedeutet ein emanzipatori
sches Verständnis von Gewerkschaftsar
beit. McAleveys »organic leaders« sind
nicht identisch mit den gewählten Ver
trauensleuten deutscher Gewerkschaften,
sondern Menschen in den Betrieben, an
denen sich andere Lohnabhängige orien
tieren, deren Entscheidung für oder ge

»Wir fokussieren uns zu
sehr auf die Überzeugten
und zu wenig auf die
Überzeugenden«
MÄRZ 2020 | bbz

gen Gewerkschaft und konkreten Arbeits
kampf die anderen motiviert, sich genau
so zu entscheiden. Personalunion ist da
bei möglich. Gewerkschaften sind bei
McAlevey eingewoben in der »Communi
ty«, sie achten auf die Solidarität mit an
deren gesellschaftlichen Gruppen.
Bevor zum Beispiel die Gewerkschaft
CTU (Chicago Teachers’ Union) 2012 ei
nen bahnbrechenden Mehrheitsstreik or
ganisierte, hatte sie bereits eine Delegier
tenstruktur. Oftmals waren die Delegierten
aber eher diejenigen, die sich seit Jahren
für die Gewerkschaft verantwortlich fühl
ten, als diejenigen, die Mehrheiten an ihren
Schulen gewinnen konnten. Wie McAlevey
ausführt, kämpfte die CTU bewusst dar
um, diese hochangesehenen Beschäftig
ten für die Gewerkschaft zu gewinnen
und den Streik so viel breiter aufzustellen.
Und sie organisierte die Eltern und ande
re relevante Akteur*innen als Unterstüt
zende.
Die Lohnabhängigen sind nicht isoliert
im Gegenüber zum Arbeitgeber zu ver
stehen, sondern als Menschen, die einge
bunden sind in verschiedene soziale Kon
texte. Es geht nicht um den alleinigen
Abschluss eines Tarifvertrages, sondern
um die Verbesserung der Lebensbedin
gungen, die sich im jeweils aktuellen Ar
beitskampf in einem konkreten Tarifver
trag manifestieren. Dieser kann mal Lohn

Lesetipp: ORGANIZING, Die Veränderung der gewerkschaftlichen
Praxis durch das Prinzip Beteiligung:
igmetall-mehr-werden.de/3037-2/

erhöhung umfassen, mal Familienvorsor
ge, mal Arbeitsschutz.
Arbeitskampf muss nicht Streik hei
ßen. Hier sind die Situationen auf ande
re, »neue« Möglichkeiten abzuklopfen.
So haben in den letzten Monaten Kol
leg*innen an zwei Berliner Schulen, die
sehr autoritär geleitet werden, mehrheit
lich Erklärungen des Kollegiums unter
schrieben und eine Diskussion auf der
Gesamtkonferenz eingefordert. In Neu
kölln haben sich Kolleg*innen von meh
reren Schulen vernetzt, um mehrheitlich
Überlastungsanzeigen zu schreiben und
gemeinsam einzureichen. Die Mehrheit
gibt hier Schutz und vermittelt Vertrauen
in unsere Kraft, etwas erreichen zu kön
nen. 

Thomas Kaepernick,
Betriebsrat bei Integral e.V.;
Christoph Wälz,
Bezirksleitung GEW Pankow
GEWERKSCHAFT
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Chancen eröffnen – Chancen nutzen
Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung über »Bildungsverläufe an Abendgymnasien
und an Kollegs« benennt neue Herausforderungen an den Erwachsenenschulen und zeigt, dass
sich der zweite Bildungsweg gewandelt hat
von Klaus Petri

D

ie meisten Schulen für Erwachsenen
bildung (SfE) entstanden in den frü
hen 60er Jahren unter den Vorzeichen
von Hochkonjunktur und Bildungsexpan
sion, um »Bildungsreserven zu erschlie
ßen« und für »bildungsferne Schichten«
wohnortnahe Angebote zu erstellen. Heute
gibt es bundesweit fast 30.000 Schüler
*innen an über hundert Abendgymnasien
und fast 70 Kollegs. Das sind knapp 3
Prozent der Gesamtschüler*innenzahl im
Bereich der Sekundarstufe II. Die Abend
gymnasien und Kollegs stellen 1,6 Pro
zent aller Abiturzeugnisse aus.
Über Jahrzehnte hinweg waren eigene
Lehrpläne und ein eigenes Landesabitur
der Schulen für Erwachsene der Regelfall.

Für den Blick auf die gymnasiale Oberstu
fe galt: »Vergleichbarkeit ja, aber keine
Gleichheit.« Das eigenständige Profil der
Schulen des Zweiten Bildungswegs (ZBW)
und ihr abweichender Fächerkanon sind
seit etwa zehn Jahren Vergangenheit. Die
Schulen für Erwachsene bemühen sich,
die damit verbundenen Anpassungspro
zesse »sozialverträglich« zu gestalten.

Ein Korrektiv zur sozialen Selektivität
Die Bildungsangebote des ZBW sollen in
dividuelle Bildungschancen auf das ge
samte Erwachsenenalter ausdehnen und
ein Korrektiv zur sozialen Selektivität des

Ersten Bildungsweges bilden. Im Gegen
satz zu früher, als die Bildungsgänge des
ZBW eng mit einer vorausgehenden Be
rufstätigkeit gekoppelt waren, verfügen
heute nur noch knapp über die Hälfte der
in der Studie Befragten über eine abge
schlossene betriebliche oder schulische
Berufsausbildung. Das Abendgymnasium
wandte sich klassisch an Personen, die
einer Vollzeittätigkeit nachgehen, wochen
tags und bis 17 Uhr. Bei mehr als einem
Viertel ist das inzwischen nicht der Fall.
Beim dreijährigen Kollegbesuch ist eine
berufliche Tätigkeit nicht mehr möglich,
denn das schulische Angebot findet tags
über statt.
Gleichwohl gibt mehr als ein Drittel der
Studierenden an, berufstätig zu sein. Stu
dierende, in deren Lebenswelt die deut
sche Sprache nicht oder nicht allein die
Verkehrssprache darstellt, sind mit fast
einem Drittel an den SfE gegenüber den
Studierenden an den »normalen« Ober
stufen mit 11,6 Prozent deutlich überre
präsentiert. Die jungen Männer sind mit
24,1 Jahren etwas jünger als ihre Kommi
litoninnen mit 24,7 Jahren.

Die befragten Lehrkräfte bewerten ihre
Arbeitssituation am ZBW sowie das Schulund Unterrichtsklima überwiegend sehr po
sitiv. An der erwachsenen Klientel schät
zen sie interessante Lehr-Lern-Situationen
und Gespräche auf Augenhöhe. Zudem
wird der Wegfall der Elternarbeit als positiv
erachtet. Die Absicht, benachteiligten er
wachsenen Lernenden eine zweite Chance
zu ermöglichen, ist für viele der befrag
ten Lehrkräfte ein zentrales Motiv für ihre
pädagogische Arbeit. Um eine persönliche
Lernstandserhebung und gezielte Förder
maßnahmen zu ermöglichen, bieten die
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Mehr sein als nur Lernfabrik

Schulen spezifische Vorkurse zur Auffri
schung des Stoffs der Mittelstufe in den
Kernfächern und zur Erweiterung der Me
thodenkompetenz sowie ein breit gefä
chertes Beratungsangebot an. Schriftliche
Einstufungstests in Deutsch, Mathematik
und Englisch sind die Regel. Neben »klas
sischen« schulischen Beratungen zu Fehl
zeiten und Leistungsstand verfügen viele
Schulen über Angebote in den Bereichen
Individualberatung, Sozialberatung, Sucht
prävention und Studien- beziehungsweise
Berufsberatung. Die untersuchten Schu
len verfügen zudem über weitverzweigte
Schulpartnerschaften und internationale
Austauschprogramme. Mit dieser Aus
richtung markieren sie ihre gymnasiale,
oberstufenbezogene Bildungsorientierung,
die über den schulisch-fachbezogenen Rah
men hinausgeht. Zur »Schulgemeinde«
zählen meist auch Förderkreise, über die
Ehemalige, Teile der Lehrkräfte und aktu
ell Studierende in einer Art »Generatio
nenvertrag« miteinander verbunden sind.
Die Studie lässt offen, ob die ausgeprägte
soziale Orientierung vieler Lehrkräfte am
ZBW den Lernenden den Eindruck vermit
telt, ihre soziale Integration sei wichtiger
als die akademische Entwicklung und
Schule sei vorwiegend »Spaß«, oder ob
eine ausgeprägte Subjektorientierung und
ein positives Schulklima zu den Aktiv
posten der SfE-Schulen zählen, die sie
von »Lernfabriken« unterscheiden, Motiva
tion generieren und Schulabbrüchen ent
gegenwirken.

Einen Neuanfang wagen
Die größte Gruppe der befragten Studie
renden hat im Ersten Bildungsweg erfolg
reich eine Realschule besucht. Mehr als
ein Viertel hat einen Hauptschulabschluss
erreicht. Gymnasiale Prägungen sind die
Ausnahme. Nur jeder zwölfte Befragte hat
den entsprechenden Schulabschluss an
einem Gymnasium gemacht. In etwa je
de*r Fünfte blickt auf eine Schullaufbahn
an einer Gesamtschule zurück. Als Grün
de für die Beendigung der Schullaufbahn
im Ersten Bildungsweg werden vorrangig
genannt: »zu wenig Selbstdisziplin für
die Schule«, »keine Lust mehr auf Schule«
und »endlich eigenes Geld verdienen«.
Jede*r fünfte Befragte befand sich vor
dem Schulbesuch in einer prekären Be
schäftigungssituation. 36,3 Prozent gin
gen einer sozialversicherungspflichtigen
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nach.
Hauptmotive für den Besuch einer SfE
sind die »Verbesserung des Lebensstan
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dards« und der Wunsch, danach an einer
Uni oder Fachhochschule zu studieren.
Für einen Teil der Studierenden geht es
auch um die Bewältigung der gestiegenen
Anforderungen und um Aufstiegsmög
lichkeiten im ausgeübten Beruf oder um
einen Wechsel des Berufs oder Berufs
felds. Jenseits der Items, die sich direkt
auf die Verwertbarkeit des höheren Schul
abschlusses für Beruf und Studium bezie
hen, ist das Motiv angesiedelt, »sich oder
anderen etwas zu beweisen«. Empfehlun
gen der Arbeitsagentur oder des Jobcen
ters spielen keine nennenswerte Rolle.
Teilweise verknüpft sich der erneute
Schulbesuch auch mit der Erwartung an

»Es muss eine
›second chance‹ für all
die jungen Leute erhalten
bleiben, die so ihrem
Leben eine neue Richtung
geben wollen.«
eine positive Persönlichkeitsentwicklung
und in geringerem Maße auch mit dem
Wunsch nach einer Zäsur in der bisheri
gen Lebensführung.
Am Ende der ersten vier Schulhalbjahre
wurden mehr als die Hälfte der Befragten
regelversetzt, knapp zwölf Prozent been
deten nach dem 2. Semester der Qualifika
tionsphase die Schule mit der Fachhoch
schulreife. Jede*r Vierte verlängerte die
eigene Schullaufbahn durch Wiederholung
von wenigstens einem Schulhalbjahr. Ein
weiteres Viertel beendete die Schule vor
zeitig ohne Abschluss. Als Hemmnisse
für einen regelmäßigen und engagierten
Schulbesuch werden die Notwendigkeit,
Geld zu verdienen, geringer Antrieb, so
ziale Situation, Krankheit, psychische
Probleme sowie die häusliche Situation,
inklusive Kinder-Fürsorge genannt.

Die bunte Klientel verändert sich
In Interviews mit den Lehrkräften wird
die Klientel als »sehr, sehr bunt ge
mischt« beschrieben. Die Heterogenität
bezieht sich insbesondere auf das vor
handene Vorwissen und auf das Leis
tungsniveau der Studierenden, aber auch
auf Lebensalter, Migration, sozioökono
mischen Status oder Familiensituation.

Durchgehend ist die Beobachtung, dass
sich die Klientel am ZBW im Zeitverlauf
deutlich verändert hat. Waren es vormals
insbesondere arrivierte und im Berufsle
ben stehende Personen, die sehr bewusst
eine Weiterqualifikation über den Besuch
einer Erwachsenenschule anstrebten, sind
es nun vermehrt jüngere Schüler*innen,
die sich durch den Besuch einer SfE Anre
gungen und Optionen für ihre persönli
che und berufliche Perspektive erhoffen.
Nach dem Eindruck der befragten Lehr
kräfte suchen viele »erst noch eine beruf
liche Perspektive«, wobei »die Ziele op
tional häufig wechseln«, denn »heute ist
es ganz häufig ein Parkplatz für arbeits
lose und perspektivlose junge Erwachsene,
die halt, ja, hoffen, hier neue Ideen, Im
pulse zu bekommen. Aber auch zum Teil
völlig orientierungslos hier stranden, will
ich mal sagen. Aber es ist unsere Klientel,
mit der wir uns befassen müssen.«
Einige Bewerber*innen treten den Schul
besuch trotz erfolgreicher Zulassung gar
nicht erst an. Diese Variante des Schulab
bruchs zeigt Parallelen zum Studienab
bruch im Bereich der Hochschule oder
zum Dropout im Bereich der beruflichen
und allgemeinen Weiterbildung. Anders
als auf dem Ersten Bildungsweg werden
Schulabbrüche und Schulversagen von
den Betroffenen nicht den Lehrkräften
und ihren als unzureichend erachteten
pädagogischen Qualifikationen angelas
tet. Sie suchen und finden die Ursachen
bei sich selbst. Über Leistungsprobleme
hinaus sind es aktuell veränderte Lebens
situationen, wie zum Beispiel Krankhei
ten von Partner*innen, Eltern oder Kin
dern oder auch die Zusage eines präfe
rierten Arbeitsplatzes, die einen Schulab
bruch veranlassen.
Die Wetzlarer Kollegleiterin Verena Ho
hoff war viele Jahre Sprecherin des Landes
rings der Kollegs. Sie bedauert die rück
läufige Zahl der Anmeldungen am ZBW,
ist aber von dessen fortdauernder Existenz
berechtigung überzeugt: »Es muss eine
›second chance‹ für all die jungen Leute
erhalten bleiben, die so ihrem Leben eine
neue Richtung geben wollen.«
Der Artikel ist in etwas anderer Form zuerst in der Zeitschrift der GEW Hessen, hlz Nr. 12/2019 erschienen.

Klaus Petri, ZBW-
Vertrauensdozent der
Hans-Böckler-Stiftung, von
1983 bis 2018 Lehrer für
Deutsch, Biologie und Historisch-politische Bildung
am Hessenkolleg Wetzlar
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Antifaschismus ist gemeinnützig
Das Finanzamt Berlin hat der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten« (VVN-BdA e.V.) die Gemeinnützigkeit entzogen. Ein Skandal, findet die GEW BERLIN
von Lilo Martens
on Überlebenden aus den Konzentra
tionslagern und Gegner*innen der Nazi-
Terrorherrschaft im Jahr 1947 gegründet,
ist die VVN-BdA seitdem die größte, älteste,
überparteiliche und überkonfessionelle
Organisation von Antifaschist*innen in
Deutschland. Sie vertritt die Interessen
von Verfolgten und Widerstandskämp
fer*innen sowie deren Nachkommen. Sie
tritt für Frieden und Völkerverständigung
ein und sorgt, mitunter auch gegen große
gesellschaftliche Widerstände, wesentlich
dafür, dass die Verbrechen des Nazi-Regi
mes nicht in Vergessenheit gera
ten. Als
Anlass für den Entzug der Gemeinnützig
keit gab das Finanzamt Berlin die Nennung
der Landesvereinigung Bayern im bayri
schen Verfassungsschutzbericht und de
ren Beschreibung als »extremistisch be
einflusst« an.
Antifaschismus ist aber nicht linksex
trem, sondern gemeinnützig und der Ver
band braucht nun unsere Solidarität. Wir
freuen uns deshalb mit dem Verband über
bereits 400 neue Mitglieder. Auch die
Landesdelegiertenversammlung der GEW
BERLIN solidarisierte sich im Dezember
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mit dem VVN-BdA e.V. und verurteilte die
Entscheidung des Finanzamtes für Kör
perschaften I des Landes Berlin, der VVNBdA die Gemeinnützigkeit zu entziehen.
Außerdem beauftragte sie den Geschäfts
führenden Landesvorstand, den Berliner
Finanzsenator aufzufordern, den Bund
der Antifaschist*innen weiterhin als ge
meinnützig anzuerkennen.
Die GEW BERLIN hat sich außerdem an
der sehr gut besuchten Solidaritätsveran
staltung des DGB-Kreisverbandes Neukölln
im Januar beteiligt, an der auch der 95-
jährige Holocaust-Überlebende Peter Neu
hof eine bewegende Rede hielt (siehe Online-Augabe dieses Artikels). Auch der Vor
sitzende der GEW BERLIN, Tom Erdmann,
zählte zu den Gastredner*innen und sprach
im Klartext: Antifaschismus ist und bleibt
für uns eine demokratische Grundhaltung.
Der Vollzug der Steuernachforderungen
in fünfstelliger Höhe an den VVN-BdA wur
de zwar nach heftigen Protesten aus dem
In- und Ausland vorläufig ausgesetzt, aller
dings ist diese Entscheidung leider noch
nicht vom Tisch und die zukünftige Arbeit
des VVN-BdA bleibt weiterhin bedroht.

Hier geht’s zur Online-Petition:
www.openpetition.de/
petition/online/die-vvn-bdamuss-gemeinnuetzig-bleiben

Die drohende Aberkennung der Gemein
nützigkeit ist ein politischer Skandal, ge
rade in einer Zeit, in der Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Rechtsradikalismus in unserem Land all
tägliche Erscheinungen sind sowie rechts
extreme Gewalttaten und Morde zuneh
men. Über eine Online-Petition kann auch
jede*r Einzelne die Forderung des Ver
bandes unterstützen, diesen Status wie
der anzuerkennen. 

Lilo Martens,
Landesausschuss
Migration, Diversity,
Antidiskriminierung der
GEW BERLIN
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75 Jahre Frieden in Berlin
Wir verdanken unseren heutigen Frieden und Wohlstand der deutschen Niederlage
von Joachim Dillinger

D

er 8. Mai 1945, der Tag der bedin
gungslosen Kapitulation Deutsch
lands jährt sich in diesem Jahr zum 75.
Mal. Es ist der Tag, an dem die Truppen
der Anti-Hitler-Koalition den deutschen
Armeen, die Europa mit dem schreck
lichsten Krieg aller Zeiten überzogen hat
ten, nach schweren Verlusten das Hand
werk legten. Insgesamt hatte die Wehr
macht 20 Millionen deutsche Männer
mobilisiert, praktisch alle, die laufen
konnten. Die Niederlage und der Zusam
menbruch Hitlerdeutschlands sollte in
den kommenden Wochen große Freude
wecken.
Unsere politischen Repräsentant*innen
lassen wenig Anstalten erkennen in den
kommenden Maitagen auch die sowjeti
schen Soldaten zu ehren, die die Haupt
last des Krieges trugen und schließlich
die Deutschen von sich selbst befreiten.
Der Sieg über das damalige Deutschland
musste mit harter militärischer Gewalt
erkämpft werden, weil der innere Wider
stand schwach blieb. Die damaligen Deut
schen betrachteten die Kapitulation weit
hin als Zusammenbruch, als Katastrophe,
als Niederlage. Voller Angst warteten sie
darauf, dass die Sieger all das rächen
würden, was Millionen Landser, SS-Män
ner und Besatzungsbeamten den Völkern
Ost- und Südeuropas angetan hatten.
Anders als unsere Väter und Mütter
wissen wir Heutigen, dass wir den Frie
den, unseren Wohlstand, das Glück unse
rer Kinder und Kindeskinder der deut
schen Niederlage verdanken. Die Wieder
vereinigung unseres Landes kam noch als
Geschenk dazu.
Der 8. Mai ist ein Gedenk- und Feiertag
zugleich. Den Opfern des beispiellosen
deutschen Eroberungs-, Raub- und Ver
nichtungskrieges in Osteuropa muss in
besonderer Weise gedacht werden. Fünf
Millionen Tote in Polen, 27 Millionen in
der ehemaligen Sowjetunion, darüber hi
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naus ungezählte Menschen, die dauerhaft
um ihr Lebensglück gebracht worden
sind, Hungersnöte und die vollständige
Verwüstung ganzer Landstriche, all das
kennzeichnet den von Deutschland ge
wollten Krieg. Die Blockade Leningrads
begründete die Wehrmachtsführung mit
der Absicht, die fünf Millionen Einwoh
ner*innen verhungern zu lassen. Tatsäch
lich starben während der 900 Tage an
dauernden Belagerung etwa eine Million
Menschen, darunter auch der ältere Bru
der Wladimir Putins.

Die damaligen Deutschen betrachteten
die Kapitulation als Zusammenbruch
All das Gedenken und Feiern hat nichts,
aber auch gar nichts damit zu tun, ob
man die Politik der heutigen russischen
Führung zu verstehen versucht oder be
kämpft, auch spielt es keine Rolle, wie
und was man über die Verbrechen Stalins
oder des Kommunismus denkt.
Auch am 75. Jahrestag kann es nur um
eines gehen: um einen an Tatsachen ori
entierten politischen Unterricht und zu
gleich auch um öffentlich wirksame Ges
ten des Mitgefühls, der Solidarität und
der Freundlichkeit, gerichtet an die von
Deutschland überfallenen Völker der ehe
maligen Sowjetunion, an die Familien der
ermordeten und verschleppten Zivilist
*innen, der gefallenen, verkrüppelten und
ermordeten Soldaten.
Der Antisemitismus war eines der trei
bendsten Motive dieses Krieges. Aber auch
40 Millionen nicht jüdische Menschen fie
len dem Krieg zum Opfer. Über 6 Millionen
Deutsche starben in diesem von Deutschen
verschuldeten Krieg. Von deutschem Bo
den muss Frieden und gute Nachbar
schaft mit allen Ländern ausgehen.
Im April und Mai 2020 plant die NATO
eines der größten Manöver von Land

UNTERRICHTSMATERIAL
Die AG Friedenserziehung und Friedens
politik der GEW BERLIN – kurz AG Frie
den – bietet für die Behandlung des
Kriegsendes unter besonderer Berück
sichtigung der Situation in Berlin ver
schiedene Medien als Unterrichtshilfen
an. Die Liste findet ihr auf unserer In
ternetseite:
www.gew-berlin.de/
fileadmin/media/sonstige_
downloads/be/bbz/
Medien-zum-Kriegsendein-Berlin.pdf

streitkräften in Europa seit Ende des Kal
ten Krieges. Mit insgesamt 37.000 Sol
dat*innen aus 16 NATO-Staaten sowie aus
Finnland und Georgien wird eine neue
Dimension umweltschädigender militäri
scher Aktivitäten bis an die Grenzen Russ
lands geplant. Während überall auf dem
Kontinent für die Eindämmung der le
bensbedrohenden Umweltzerstörung de
monstriert wird, praktiziert der Umwelt
zerstörer Militär unbeeindruckt seine Ri
tuale. Widerstand gegen das NATO-Manö
ver Defender 20 ist angesagt.
Die AG Frieden trifft sich an jedem 3. Mittwoch im
Monat im GEW-Haus von 17 bis 19 Uhr. Gäste sind
immer herzlich willkommen.

Joachim Dillinger,
Mitglied der AG Frieden
der GEW BERLIN
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ÜBER DIE
MÖGLICHKEIT,
ERWACHSEN ZU
WERDEN

Eine Rezension zu Nora Fingscheidts Film »Systemsprenger«

B

enni rastet aus. Schwindelerregend
wackelt das Bild, man sieht nur Sche
men. Schreie hallen, es wird getreten,
gebissen und gekratzt. Irgendwann geht
es nicht mehr: Alle Geräusche ziehen sich
zusammen zu einem Pfeifen und die
Leinwand geht über in ein einziges Pink.
Als das Bild wiederkommt, sieht man das
zierliche blonde Mädchen an ein Bett fi
xiert, mit leerem Blick.
In Nora Fingscheidts Erstlingswerk »Sys
temsprenger« geht es um das Martyrium
der neunjährigen Benni, die bei ihrer
Mutter nicht leben darf, in Pflegefamilien
und Kinderheimen aber auch nicht unter
kommt, weil sie überall irgendwann un
fehlbar für sich und andere zur Gefahr
wird, und dann meistens in der Psychiatrie
landet, wo sie auf Dauer ebenfalls nicht
bleiben kann, worauf alles wieder von
vorne anfängt. Benni sprengt – manchmal
buchstäblich – das System.
Man kann »Systemsprenger« einen Anti-
coming-of-age-Film nennen: Er ruft die
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Topoi des Genres auf, nur um sie dann
radikal ins Leere laufen zu lassen. Die
Konsequenz, mit der der Film mit den Er
wartungen des Publikums bricht, ist be
merkenswert. So läuft es etwa mit Micha,
dem Sozialarbeiter, anders, als man es
normalerweise erwarten dürfte:
Benni, gerade in der x-ten Einrichtung
angekommen, wird ein Schulbegleiter zur
Seite gestellt. Der ist aber nicht einer der
üblichen Erwachsenen, die Benni unter
schiedslos »Erzieher« nennt, sondern hat

»Die Konsequenz,
mit der der Film mit den
Erwartungen des
Publikums bricht, ist
bemerkenswert«

Ecken und Kanten. Anders als Benni es
gewohnt ist, versucht Micha gar nicht erst
ihr zu gefallen, und als sie ihm schwört,
nie wieder in die Schule zu gehen, zuckt
der nur mit den Achseln und geht wieder.
Dass der Neue ihr die kalte Schulter zeigt
und sich aus ihren Feindseligkeiten nichts
macht, beeindruckt Benni dann doch. Mit
Beharrlichkeit und klaren Grenzen – »Ich
bin nicht dein Freund, ich bin dein Schul
begleiter« – verschafft Micha sich Res
pekt. Glaubwürdig machen ihn seine Vul
garität, seine Narben, seine raspelkurzen
Haare und dass er sich die Faust drücken
muss, um sich, wenn er provoziert wird,
unter Kontrolle zu halten.
Als Frau Bafané vom Jugendamt mal
wieder mit Benni nicht mehr weiterweiß,
macht Micha einen Vorschlag: »Drei Wo
chen im Wald, Eins-zu-eins-Betreuung.«
Gesagt, getan – die beiden fahren zu
Michas Hütte in die Wildnis. Hier gibt es
keinen Strom, den Rhythmus gibt die
Sonne; das Wasser kommt nicht aus dem
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Hahn, die Wärme nicht aus dem Ther
mostat und wenn man muss, dann muss
man »schön ins Plumpsklo kacken«; Holz
muss gehackt werden, und wenn Benni
nicht will, sagt Micha »geht auch ohne«.
In der Klause im Wald lernt Benni, dass
nicht alles nach ihrer Pfeife tanzt, dass
der Komfort der Zivilisation nicht selbst
verständlich ist, und dass sie ihre Wut
produktiv kanalisieren kann. Man kennt
das: Die Mentor*in, ähnlicher Erfahrungen
wegen auf Augenhöhe mit dem Zögling,
zeigt diesem den Weg in die gelungene
Vergesellschaftung, über den Umweg der
kathartischen Wirkung der Natur. In »Sys
temsprenger« kommt es jedoch anders.
Als Benni aus dem Auto steigen soll,
zurück in ihre Einrichtung, kreischt sie
so lange, bis Micha ihr darauf die Hand
gibt: sie kann noch für eine Nacht zu ihm
nach Hause kommen. In der Vorstadt, in
einem Neubaugebiet, steht seine Doppel
haushälfte, gerade frisch bezogen, mit
Lebenspartnerin und Säugling. Aber Micha
hat sich übernommen: Benni dringt in
sein Privatleben ein und denkt nicht dar
an, sich ausgerechnet jetzt in Zurückhal
tung zu üben. Sie fordert von ihm Zutrau
lichkeiten ein, die sie nicht ganz zu Un
recht erwartet, die Micha ihr aber unmög
lich geben kann. Seine ganze Coolness
und professionelle Distanz fallen von ihm
ab – und Benni schaut glatt durch ihn
durch: »Jetzt redest du wie alle«, sagt sie,
als Micha versucht ihr deutlich zu machen,
was zwischen ihnen geht und was nicht.
Sie hat Recht: Micha ist trotz seiner ober
flächlichen Nonkonformität genau wie die
anderen ein Anwalt des gesellschaftli
chen Anpassungszwangs, auch er ist ein
Vertreter des »Systems«. Als Benni sich
aus Verzweiflung mit Michas Baby im Bad
einschließt, und die Tür eingetreten wer
den muss, reißt sie die letzte Brücke zu
ihm ab – die Kleinfamilie ist bedroht und
Micha schmeißt als ihr Schulbegleiter hin.
Unerwartet ergibt sich etwas anderes
für Benni: Eine Pflegemutter kann sich
vorstellen, sie aufzunehmen. Benni hatte
zuvor schon einmal kurz bei Viktoria ge
wohnt, zwischen beiden besteht also eine
Vertraulichkeit, und sie, die Pflegemutter,
strahlt gleichermaßen Wärme und Bestimmt
heit aus. Genau das, was Benni braucht:
Mutterliebe, aber stabil und verlässlich.
Auch bekommt Benni einen kleinen Bru
der dazu, ein fragiler kleiner Knirps, der
ebenfalls bei Viktoria untergekommen ist.
Benni, die nie irgendwo zuhause war,
könnte hier die Sicherheit und Zuneigung
kriegen, die sie von anderen nicht bekom
men hat, von Micha nicht, von der eige
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nen Mutter nicht. Alles entwickelt sich
zunächst auch vielversprechend, Benni
zeigt sich als verantwortungsvolle große
Schwester und dann – schlägt sie dem
kleinen Jungen das Gesicht ein. Keine
Frage, Benni muss wieder gehen.
Was ihr auch angeboten wird, Benni
verweigert sich hartnäckig der für den
Entwicklungsfilm üblichen Charakterver
änderung. Die verschiedenen Nebenfigu
ren, die typischerweise der Protagonist*in
des Coming-of-age-Films als Bildungsan
lass dienen, ziehen scheinbar spurlos an
ihr vorüber. Schließlich sind alle Karten
ausgespielt: Das »System« ist an Benni
gescheitert.

»Was ihr auch angeboten
wird, Benni verweigert
sich hartnäckig der für den
Entwicklungsfilm üblichen
Charakterveränderung«

Warum Bennis Integration in die Er
wachsenenwelt so hoffnungslos scheitern
muss, bleibt indes den ganzen Film über
auffallend unmotiviert. Die Erklärung ih
rer Wutausbrüche mit einem Kindheits
trauma wirkt arg konstruiert, und eigent
lich wird für Benni alles Denkbare getan,
um ihr ein behütetes und geordnetes Le
ben zu ermöglichen. Das Einzige, was
dem wirklich im Weg steht, ist ihre Unfä
higkeit, sich zu verändern. Somit ist »Sys
temsprenger«, paradoxerweise, nur be
dingt ein Film über ein System. Gezeigt
wird eher eine menschliche Tragödie, das
Leid erscheint schicksalshaft, das Mäd
chen kann nun mal nicht anders.
Hier sind die Grenzen des Genres er
reicht: Der Coming-of-age-Film ist per De
finition die Geschichte einer Einzelnen,
die lernen muss, ihre individuelle Eigen
heit in Einklang mit den Ansprüchen der
Allgemeinheit zu bringen, ohne erstere auf
zugeben, aber auch ohne letztere grund
legend in Frage zu stellen. Dasselbe gilt
im Wesentlichen auch für seine Negation,
den Anti-coming-of-age-Film, mit dem Un
terschied, dass hier das Erwachsenwerden
misslingt. Auch »Systemsprenger« verbleibt
in diesem Rahmen, ist aber so klug – und
das macht ihn zu einem großen Film –
über den eigenen genre-typisch begrenz
ten Horizont hinauszuweisen:

In der letzten Sequenz des Films ist
Benni im Flughafen. Weil nichts anderes
mehr geholfen hat, wird sie zu einer Er
ziehungsmaßnahme ins Ausland geschickt.
Während der Sicherheitskontrolle ent
wischt sie ihrem Betreuer und rennt in
einem Mordstempo durch den Terminal,
vorbei an Securities und Polizei, und auf
die Flughafenterrasse, die erkennbar eine
Sackgasse ist. Hier nun ändern sich Tempo
und Bild auf eigentümlichste Weise: Benni
in Großaufnahme, laufend, lächelnd, per
spektivisch in leichter Untersicht, über
ihr der blaue Himmel, das Ganze in Zeit
lupe, und dann springt sie – in die Frei
heit? in die Tiefe? –, und das Bild friert
ein, sie in der Luft, und die Leinwand –
zerspringt wie Glas. Es wirkt, als sei sie
ihrem Verhängnis einfach weggerannt und
habe zu guter Letzt mit einem magischen
Sprung die Zwänge der Wirklichkeit außer
Kraft gesetzt. Die letzten Einstellungen
von »Systemsprenger« sind inszeniert
wie ein Happy End und zugleich eindeutig
als phantastisch markiert.
Eigentlich erheischt die Logik des Films
die Katastrophe. Bevor es aber so weit
kommt, wird interveniert, und das Urteil
über Benni, das auf Verbannung aus der
Menschenwelt lautet, in einer Art hoff
nungsvoll-trotzigem Wunschtraum aufge
hoben. Diese finale Geste ist gleicherma
ßen ein Einspruch gegen die Tragik der
Wirklichkeit, in der Geschichten wie die
Bennis nun mal schlecht enden müssen,
wie gegen die Konventionen der Tragödie,
die eben diese Tragik als Schicksal ent
schuldigen. Die Leinwand zerspringt, soll
sagen: Die Lösung des Gezeigten liegt
außerhalb der Film-Welt, und bis dahin
harrt das gute Ende seiner realen Ver
wirklichung, zurückgezogen im Phantas
tischen.
Indem die Filmemacherin das Scheitern
der Erwachsenwerdung Bennis bis zum
Äußersten treibt, und dadurch, dass sie in
der letzten Szene die Film-Realität gleich
sam aus den Angeln hebt, verweist sie
auf die Grenzen des Genres und über sie
hinaus. Damit hat Nora Fingscheidt mit
»Systemsprenger« den Coming-of-ageFilm eigentlich erledigt. Was jetzt noch
kommt, wird sich an diesem Film messen
lassen müssen.

Joshua Schultheis, Lehramtsstudent für Deutsch
und Philosophie und Mitglied der bbz-Redaktion
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Vor den Toren Berlins
Im Januar-Schwerpunkt hat die bbz Gedenkorte an den
Nationalsozialismus vorgestellt. Mit der Gedenkstätte Sachsenhausen
führen wir die Reihe fort

Im August 1945 verlegte der sowjetische
Geheimdienst NKWD im Zusammenhang
mit der alliierten Besatzungs- und Entna
zifizierungspolitik das Speziallager Nr. 7
in den Kernbereich des ehemaligen Kon
zentrationslagers Sachsenhausen. Zu den
Inhaftierten gehörten untere und mittlere
NS-Funktionär*innen, Wehrmachtsoffiziere,
Angehörige von SS, Gestapo oder KZ-Wach
mannschaften sowie sowjetische Bürger
*innen und Soldaten, politisch Missliebi
ge und willkürlich Verhaftete. Bis 1950

»Zehntausende Häftlinge
des KZ Sachsenhausen
kamen durch Hunger,
Krankheiten, Zwangsarbeit
und Misshandlungen um.«

I

m Sommer 1936 errichtete die Schutz
staffel (SS) das Konzentrationslager Sach
senhausen in unmittelbarer Nähe Berlins.
Mehr als 200.000 Menschen aus 40 Natio
nen wurden hier bis 1945 inhaftiert. Sie
waren politische und weltanschauliche
Gegner*innen des NS-Regimes, rassistisch
und antisemitisch Verfolgte und Bür
ger*innen der besetzten Staaten Europas.
Die Häftlinge wurden im Lager sowie in
verschiedenen Strafkommandos zur Ar
beit gezwungen. Ab 1942 mussten sie in
mehr als 100 Außenkommandos und -la
gern arbeiten, unter anderem bei Berliner
Betrieben wie AEG und Siemens. Zehntau
sende Häftlinge des KZ Sachsenhausen
kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangs
arbeit und Misshandlungen um oder wur
den Opfer von systematischen Vernich
tungsaktionen der SS sowie der »Todes
märsche« im Rahmen der Räumung des
Lagers. Im April 1945 wurden im Lager
zurückgelassene Häftlinge von russischen
und polnischen Soldaten befreit.
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starben 12.000 der insgesamt 60.000 Häft
linge an Hunger und Krankheiten.
Nach militärischer Nutzung des Gelän
des wurde 1961 die »Nationale Mahn- und
Gedenkstätte Sachsenhausen« eröffnet.
Nach dem Ende der DDR wurden die Ge
denkstätte und das Museum Sachsenhau
sen neugestaltet. Mit zahlreichen Ausstel
lungen in den zumeist original erhalte
nen Gebäuden macht sie die Geschichte
am historischen Ort erfahrbar.
Das pädagogische Angebot der Gedenk
stätte Sachsenhausen für Schüler*innen
ab 14 Jahren umfasst ein Spektrum von
zweistündigen allgemeinen oder thema
tischen Führungen in zahlreichen Sprachen
über aktivierende Workshops, Studien
tage und Mehrtagesseminare bis hin zur
Begleitung von Gedenkveranstaltungen
oder Jugendaustauschprojekten.
Bei Studientagen kann ein methodischer
oder ein thematischer Schwerpunkt ge
wählt werden. Im Rahmen eines Studien
tags mit Fundstücken oder mit Häftlings

zeichnungen erschließen sich Schüler*in
nen zum Beispiel den Alltag der Häftlinge
des KZ Sachsenhausen kompetenzorien
tiert durch die Beschäftigung mit konkre
ten Quellen. Der Studientag »Die Stadt und
das Lager« beleuchtet die Beziehungen
zwischen Oranienburg und dem Konzen
trationslager Sachsenhausen. Die Nach
kriegsgeschichte wird im Studientag zum
Sowjetischen Speziallager Sachsenhausen
vertieft. In einem Zusatzmodul zu Fragen
des Erinnerns und Gedenkens können all
gemeine Fragen eines Gedenkstättenbe
suchs gemeinsam erarbeitet werden.
In der Internationalen Jugendbegeg
nungsstätte Haus Szczypiorski in unmit
telbarer Nähe der Gedenkstätte können
Gruppen Mehrtagesseminare und Projekt
wochen durchführen. Kunst-, kultur- und
medienpädagogische Methoden wie Foto
grafie, Podcasts, Weblogs oder Theater
ermöglichen eine kreative Auseinander
setzung mit individuellen Eindrücken
und Fragen der Teilnehmenden. Die Ge
denkstätte betreut auch bi- und multina
tionale Jugendbegegnungen mit histori
schen Schwerpunkten. Alle Seminare
werden individuell mit den Gruppen auf
ihre Interessen abgestimmt.
Darüber hinaus begleitet die Gedenk
stätte Sachsenhausen Schüler*innen bei
lokalen Rechercheprojekten zum KZ Sach
senhausen oder seinen Außenlagern so
wie bei Abschlussarbeiten wie der fünf
ten Prüfungskomponente im Abitur. Die
Gedenkstätte führt regelmäßig Fortbil
dungen für Lehrkräfte durch, auch für
Fachbereiche oder Kollegien einzelner
Schulen. 
Kontakt über besucherdienst@gedenkstaettesachsenhausen.de und mehr Informationen unter:
www.sachsenhausen-sbg.de/bildungsangebote

Katja Anders und Martin Schellenberg,
Leitung der Pädagogischen Dienste der
Gedenkstätte Sachsenhausen
bbz | MÄRZ 2020
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von Katja Anders und Martin Schellenberg

Dora Philippson
Dora Philippson ist eine von mindestens acht verfolgten Lehrkräften der heutigen
Sophie-Scholl-Schule. Ihr Lebensweg führte sie von Bonn über Schöneberg in das
Ghetto Theresienstadt und wieder zurück nach Bonn
von Bodo Förster

D

ora Philippson wurde am 17. November
1896 in Bonn geboren. Ihr Vater, Alfred
Philippson, war Professor für Geographie
und ein angesehener Experte für Griechen
land. Dora studierte Mathematik und Natur
wissenschaften und machte im November
1920 ihr Staatsexamen. Sie beendete ihr
Referendariat in Berlin und begann als
Studienassessorin an der Fontane-Schule
in Berlin-Schöneberg zu unterrichten. Ab
April 1928 war sie Studienrätin mit den
Fächern Mathematik, Physik und Chemie
an der Deutschen Oberschule in Berlin-
Mariendorf und ab Februar 1933 unter
richtete sie an der Staatlichen Augus
ta-Schule (heute Sophie-Scholl-Schule) in
der Elßholzstraße in Berlin-Schöneberg.
Noch im selben Jahr machte der Schul
leiter in einem Bericht in nationalsozialis
tischer Terminologie die Angabe, dass drei
Studienassessor*innen aufgrund des »Arier
paragraphen« (Gesetz zur Wiederherstel
lung des Berufsbeamtentums) die Schule
verlassen mussten. Darunter auch Dora
Philippson, die daraufhin nach Bonn zu
rückkehrte.
Am 15. Juni 1942 wurde die Familie
Philippson in Güterwaggons von Köln in
das Ghetto Theresienstadt deportiert. An
fangs war sie in der sogenannten »Han
nover-Kaserne« unter katastrophalen Be
dingungen untergebracht. Über die ers
ten Tage in Theresienstadt berichtete die
Tochter: »Die 1. Nacht in dieser Umgebung
war unsagbar. Man bekam zwar noch et
was Wassersuppe abends und es geister
ten die ganze Nacht über Helfer und Hel
ferinnen mit ihren Kerzchen herum, aber
zu helfen war wenig. Vater kriegte einen
Schüttelfrost und hohes Fieber … Am Mor
gen fand die Gepäckrevision statt durch
die tschechische Gendarmerie, … zuerst
wurde verlesen, wie man sich bei Eintritt

ENTRECHTET & VERFOLGT

der SS zu benehmen hätte … Mit dem jun
gen (Herrn) Honig haben wir auch gute
Freundschaft gehalten, bis er mit Frau und
4-jährigem Bübchen durch die Gasöfen
von Auschwitz wandern musste. Nach ein
paar Tagen spielte sich das Leben ein.«
Ab Oktober 1942 wohnte die Familie
Philippson in einem eigenen kleinen Raum.
Diese »Erleichterungen« waren dem schwe
dischen Asienreisenden Sven Hedin zu
verdanken, der mit dem Vater Alfred Phi
lippson in Berlin Geographie studiert hatte.
Hedin sympathisierte mit den National
sozialisten und war mit einigen Ministern
befreundet. Er soll in einem Brief an Hit
ler seine Stellung zu Deutschland von
Alfred Philippsons Schicksal abhängig ge
macht haben.

»Am 3. Mai 1945 befreite
schließlich die Rote Armee
das Lager Theresienstadt.«
Am 3. Mai 1945 befreite schließlich die
Rote Armee das Lager Theresienstadt und
am 10. Juli 1945 war die Familie wieder
in Bonn. Persönliche Unterlagen waren
von der nationalsozialistischen Verwal
tung vernichtet worden, sodass vorläufi
ge Dokumente beantragt und ausgestellt
werden mussten. Ein Merkblatt schickte
Dora Philippson mit folgendem Vermerk
an die Behörde zurück: »Da trotz meines
Judentums und…meiner Anerkennung
als rassistisch Verfolgte von Ihnen ein po
litischer Fragebogen und Entnazisierung
gefordert worden ist, füge ich beides …
bei. Ich möchte aber mit allem Nachdruck
gegen die Anforderung und Form dieser

›Entnazisierung‹ durch deutsche Dienst
stellen protestieren; eine solche ›Entlas
tung‹ ist ein bitterer Hohn auf die Verfol
gungen und Leiden, die im Namen des deut
schen Volkes über mich wie alle meine
Glaubensbrüder und -schwestern verfügt
worden sind.«
Von November 1945 bis Februar 1946
musste Dora Philippson wegen ihres
schlechten Gesundheitszustandes im Kran
kenhaus behandelt werden. Danach wurde
sie wieder Studienrätin am Clara-Schu
mann-
Gymnasium, konnte aber wegen
ihrer geschädigten Gesundheit nicht mehr
unterrichten.
Dora Philippson engagierte sich beim
Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in
Bonn und gehörte dem Vorstand der Ge
sellschaft für christlich-jüdische Zusam
menarbeit an.
Sie starb am 18. August 1980 im Alter
von 84 Jahren und wurde auf dem jüdi
schen Friedhof in Bonn beerdigt. Auf ih
rem Grabstein liegt als Gruß ein Stein vom
Gelände der Sophie-Scholl-Schule, ihrer
ehemaligen Schule, in der ihr Schicksal
nicht vergessen ist. Es ist beabsichtigt, für
unsere Kolleg*innen, die Opfer des Natio
nalsozialismus geworden sind, Gedenk
steine vor der Schule zu verlegen.

In dieser Serie stellt die bbz Biographien verfolgter

Berliner Lehrkräfte vor. Bestimmt gab es auch an deiner Schule solche Fälle aus dem Nationalsozialismus.
Wäre das nicht ein Thema für den Unterricht? Schau doch mal in dein Schularchiv und schreibe uns: bbz@gew-berlin.de
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Wie sich
meine Sicht
änderte
Über Achtsamkeit
und die Kraft der Pause, die
daraus erwachsen kann

N

ur noch drei Wochen bis zu den Feri
en.« Immer wieder erwischte ich
mich bei diesem Gedanken, beim Zählen
der Tage. Nach den Ferien ging es dann
genauso weiter »Erst eine Woche um«,
stellte ich erschrocken fest.
Vor vier Jahren nahm ich dann irgend
wann an meinem ersten »Mindfulness-Ba
sed-Stress-Reduction«-Kurs (MBSR) teil.
Das Training besteht aus Achtsamkeits
übungen zur Körperwahrnehmung im
Sitzen und im Gehen. Eine für mich wich
tige Erkenntnis aus diesen acht Wochen
und den letzten Jahren ist, dass ich auch
meine Arbeitszeit in der Schule anders
wahrnehmen kann. So erlebte ich, dass
ich auch mitten im Schuljahr das Gefühl
von Erholung erfahren konnte. Das war
etwas komplett Neues.
Meine Gefühle zu kennen und sie wahr
zunehmen, daraus besteht das Training
für mich an jedem Tag. In dem schnellab
laufenden Alltag der Schule begegnen mir
immer wieder Situationen, die ich als
heraus
fordernd erlebe. In diesen Situa
tionen meine Gefühle zu identifizieren und
zu benennen, das erlebe ich nun, seitdem
ich regelmäßig meditiere, bewusster. Oft
kommt mir dann der Gedanke: »Kein Wun
der, dass ich früher im Innern und manch

Seminar »Achtsamkeit und
Empathie in der Klasse«
am 18. April 2020
von 9 bis 16.30 Uhr
im GEW-Haus
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mal auch nach außen explodiert bin, ich
renne ja schon wieder durch die Schule
und habe keinerlei Pause zum Atmen.«
In der Schule Zeit zu finden, um durch
zuatmen, auf den eigenen Atem zu achten,
das ist gar nicht so einfach. Die meiste
Zeit erlebte ich mich im Außen. Ich habe
24 Kinder vor mir und bin voll auf Sen
dung. Mein Bedürfnis nach einer Pause
habe ich oft einfach übergangen. Auch in
den offiziellen Pausen ist immer etwas zu
tun, für mich genauso wie für die Kinder.
Mir hilft es gemeinsam mit den Kindern
diesen Ruheraum zu öffnen. Auch sie
brauchen Pausen. Als Klassenlehrerin
konnte ich damit den Schultag beginnen:
Wir achten kurze Zeit auf unsere Atmung
und registrieren unsere Gefühle. Anschlie
ßend versuchen wir, sie zu verbalisieren.
Durch diese Übungen und andere entste
hen im Klassenraum Achtsamkeitserfah
rungen und eine gemeinsame Sprache,
die die zwischenmenschlichen Beziehun
gen aufwertet. Aus dieser Erfahrung folg
te meine Entscheidung, dass ich diese
Erkenntnis teilen möchte.
»Was bringt uns das denn? Dafür habe
ich keine Zeit.« Dies höre ich immer wie
der von Kolleg*innen. Ich erlebe immer
mehr meiner engagierten Kolleg*innen
im System Schule, die ihre Arbeit als he
rausfordernd empfinden. Sie fühlen sich
dabei allein gelassen. Ich habe Gleichge
sinnte um mich herum gefunden, die
Freude daran haben, ihre Sicht zu ändern
und ihre Beziehungskompetenz zu trainie
ren. Es ist die Chance, eine Entscheidung
für sich fällen zu können, Gefühle bewusst
wahrzunehmen und zu entscheiden, wie

ich damit umgehen möchte. Ich kann bei
spielsweise Wut wahrnehmen und mich
fragen, was mir jetzt gut tun würde.
Wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen
und verbalisieren, dann schaffen wir ein
gutes Gegenmittel gegen Stress, auch
stärken wir unser Selbstgefühl und unse
re Integrität. Unsere Art in Beziehung mit
anderen Schüler*innen, wie Kolleg*innen
ändert sich.
Ich brauchte etwas Zeit, um dies zu ler
nen und zu realisieren. Nun gelingt es mir
immer häufiger in für mich herausfor
dernden Situationen eine Atemübung ein
zuschieben und nicht sofort meine Ge
danken auszusprechen oder zu handeln,
sondern innezuhalten. Die Übung zur
Reflexion, Prävention und Achtsamkeit
hilft auf professioneller Ebene tagtäglich
und wirkt sich damit auf das Wohlbefin
den auch im privaten Leben aus.
So wünsche ich mir und euch, dass ihr
auch den Mut findet, ganz bewusst Pau
sen im Schulalltag einzulegen, dass ihr es
schafft, neben den oft so negativen Stim
mungen und Äußerungen im Schulalltag,
die vielen positiven Entwicklungen zu
entdecken und sie für euch festzuhalten.


Jovita Lisa Brose,
Integrative Lernthera
peutin, Lehrerin und
erlebnisorientierte
F amilientherapeutin i.A.
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SCHWER
traumatisiert
I

m Feuilleton schreibt ein Journalist von
»traumatisierten Jugendlichen«. Sicher
meint er Kinder von Drogenabhängigen,
von psychisch kranken oder gewalttätigen
Eltern. Nein, viel schlimmer: Die zarten
Kinderseelen wurden in der Schule mit
klassischen Dramen gequält. Schillers
»Räuber« und Kleists »Zerbrochener Krug«.
Und als der Lehrplan ein Jahr später ein
modernes Theaterstück vorschreibt, be
handelt die Lehrerin Dürrenmatts »Be
such der alten Dame«. Ein Stück aus dem
Jahre 1956. Da stöhnt die Urgroßmutter
hinterm Ofen: »Das hatten wir damals auch
schon. Ist das immer noch so langwei
lig?« Finn-Levin zitiert im Unterricht tri
umphierend seine Uroma. Die Deutsch
lehrerin denkt resigniert an den großen
Aufklärer Lichtenberg: »Ein Buch ist ein
Spiegel. Wenn ein Affe hineinsieht, kann
kein Apostel herausgucken.«
Statt all dieser traumatisierenden Schin
ken empfiehlt der Kulturjournalist ein
modernes Jugendstück: erste Liebe, erste
Trennung, erstes Ritzen. Der Lehrer muss
die Jugendlichen nämlich dort abholen,
wo sie sind. Und sie möglichst in Ruhe
lassen und nicht in unbekannte Gefilde
verschleppen. Am besten füttert er sie im
Deutschunterricht mit Dingen, mit denen
sie sich angeblich gut auskennen: Mob
bing im Klassenraum, Gewalt auf dem
Schulhof, Zensurendruck und Leistungs
terror, Probleme mit Eltern und Lehrern.
Und sollte die Lehrkraft tatsächlich einmal
klassische Literatur unterrichten, dann
wählt sie »Easy Reading«: Der junge Wer
ther, auf ein Zehntel zusammengestri
chen und in einfacher Sprache. Kein Wun
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der, dass der spätere Deutsch-Leistungs
kurs aufstöhnt, als die Lehrerin mit einer
langen Lektüreliste aufkreuzt. Das Stöhnen
setzt sich bei den jungen Germanisten an
der Uni fort: »Was, das ganze Buch?«
Der Journalist sinniert, warum es über
haupt noch einen tradierten Bildungska
non braucht. Wozu Goethes »Faust«? Wo
zu »Nathan der Weise«? Sind nicht mo
derne Kompetenzen viel wichtiger als
»humanistische« Bildungsrelikte? Mittler
weile sind einige der empörten Germanis
tikstudenten an den Schulen gelandet.
Manch einer verweigert sich offen: »Ich
kann mit Hebbel und Keller nichts anfan
gen. So was kann ich nicht unterrichten!«
Also wird stapelweise angeschafft, was
den Deutschlehrer beliebt macht: Schiller
als Comic, Büchner als Manga, »Lessing
light«, Bücher über Drogensucht, Jugend
prostitution und Multikulti-Gangs. Schule
muss Spaß machen und darf auf keinen
Fall anstrengen.
Beim letzten Klassentreffen gesteht eine
Schülerin grinsend, dass sie in der Ober
stufe kein einziges Buch gelesen hat. Und
auch in ihrer Freizeit nicht. All ihr Wissen
stammt aus Wikipedia und von Schüler-
Webseiten. Wozu mühsam etwas verdauen,
wenn man es vorgekaut bekommt und in
der Klausur nur wieder ausspucken
muss? Zum Glück für diese praktisch
denkende Schülerschaft suchen nicht alle
Lehrer im Internet nach der Quelle, wenn
ihnen Klausuren spanisch vorkommen.

I

st Lesen überhaupt noch wichtig? Mitt
lerweile ist Effi Briest zigmal verfilmt,
man muss das langweilige Buch gar nicht

kennen. Computer können einem jeden
beliebigen Text vorlesen, wozu also der
Krampf mit dem Lesenlernen in der
Grundschule? Einmal in der Woche kommt
eine Lesepatin und übt mit Lena (9 Jahre).
Das Kind stottert rum und lässt sich auch
durch bunte Kinderbücher und düstere
Zukunftsprognosen nicht zum Lesen mo
tivieren. Den Kasper aus dem Bilderbuch
kennt sie bereits aus dem Spätfernsehen.
Dort lockt er Kinder an und lässt sie für
immer in Abwasserkanälen verschwin
den. So spannend ist keins der Bücher,
die die Lesepatin anschleppt. Wenn man
bei Google »Leseunlust bekämpfen« ein
gibt, findet man Lese-Stiftungen, Lesenäch
te in Büchereien, Wettbewerbe und Tipps,
wie man vor allem Jungs zum Lesen ver
führt. Erotische Literatur und Sachtexte
sollen hilfreich sein... Auf keinen Fall
darf man deutliches Interesse daran zei
gen, dass ein Kind liest. Das evoziert nur
Trotz und Unmut. Die Lesepatin erinnert
sich an nächtliche Lektüren unter der
Bettdecke. Heimlich, mit Taschenlampe.
Heute wären manche Eltern froh, wenn
ihr Kind unter der Bettdecke lesen würde.
Irgendwie hält sich nämlich bei den Alt
vorderen und Pädagogen die fossile An
sicht, dass Lesen wichtig fürs Denken
und für die Persönlichkeitsentwicklung
ist. Wie sagte der alte Deutschlehrer im
mer: »Wer Bücher liest, schaut in die Welt
– und nicht nur bis zum Zaune« (Goethe).
– Who the hell is Goethe?

Gabriele Frydrych



Die Autorin weigert sich hartnäckig, ihre satirischen Texte
gendern zu lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.
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LESER*INNENFORUM
Kulturfest der Senior*innen,
bbz Januar 2020

R

ichtigstellung: Die Autorin des Be
richts vom Kulturfest der Senior*in
nen ist Beate Huhs. Wir bitten um Entschul
digung für den Fehler. 
Die Redaktion

Leser*innenforum, bbz Dezember 2019

S

ehr geehrter Herr Schiweck, gehe ich
richtig in der Annahme, dass Sie keine
einzige LuK-Lehrerin kennen (ich gehe
mit einer gewissen Anmaßung davon aus,
dass es keine LuK-Lehrer gibt)? Und selbst
wenn: Wie können Sie es wagen, jenen
Menschen die Berechtigung abzuspre
chen, E13 zu verdienen? Abgesehen von
der verqueren Logik, wer es nicht so
schwer hatte wie Sie, verdiene E13 nicht?
Abgesehen von der typischen verqueren
Sichtweise, Klasse 1-3 zu unterrichten
hätte keinen »fachwissenschaftlichen An
spruch«?! Sollen etwa die Sek I und Sek II
Lehrer*innen an meiner Schule nur E 12
oder E 11 bekommen, weil sie – aus gu
tem Grund – nicht auf die Klassen 1 und
2 losgelassen werden (können)? Mit un
gläubigen Grüßen

Juliane Kühne, ehem. Quereinsteigerin,
Dipl.Instrumentalpädagogin,
BA Grundschulpädagogik

Leistungsprinzip und Heimatliebe,
bbz Dezember 2019

I

ch kann mich einem solchen Szenario
nur satirisch annähern, indem ich mich
in die Person der A. Weidel hineinverset
ze, die mit dem Auftrag, ein Bildungsmi
nisterium in Thüringen zum Beispiel mit
ihren Leuten zu besetzen, beauftragt wer
den könnte. Ich, Alice Weidel, soll mit den
Repräsentationsfiguren meiner Partei das
Bildungsministerium aufbauen. Ministe
rin werde ich natürlich selber, denn ich
beherrsche die drastische Sprache, mit
der ich vorlaute Kerle, die sich als Macher
oder gar Denker gerieren, in die Schran
ken weisen kann. Einen Schulversager,
wie den Kalbitz kann ich beim besten Wil
len nicht zum Staatssekretär machen.
Auch der ehemalige Sportlehrer, der sei
nen Schülern weder die ethnografischen
Folgen der Völkerwanderung noch die
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der napoleonischen Kriege erklären könn
te, ist trotz seiner Rassenkunde für die
sen Job nicht geeignet. Die Kollegen mit
den slawischen Endungen in ihrem Na
men entsprechen nicht unserem reinras
sigen Verständnis von echten Deutschen.
Da bleiben nur noch wenige rassenreine
Arierinnen übrig, wie zum Beispiel die
Storch mit ihren nationalsozialistischen
Ahnen. Leider verliert sie bei ihren Auf
tritten jede Contenance und brüskiert mit
ihrem hysterischen Geschrei die wohler
zogenen Bürgerinnen und Biedermänner,
die uns wählen sollen.
Unser Opa zieht sich landmännisch auf
seinen Gau zurück und lässt mich mit ei
nem braunen Haufen zurück, mit dem
man wahrlich keinen Staat machen kann.
Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig
als die Identitären zum Einsatz zu bitten.
Schließlich stehen sie in der guten Tradi
tion der frustrierten Akademiker, die in
Berlin zu den ersten NSDAP-Mitgliedern
gehörten. Die Verbindungen und Bindun
gen bestehen zum Glück bis heute, auch
wenn es selten aufs Tapet kommt.



(A.Weidel) alias Anne Schmidt

Alles neu macht ... das Organizing,
bbz November 2019

D

ie Autor*innen behaupten, dass Mc
Aleveys Konzept des gewerkschaftli
chen Organizings nicht übertragbar sei.
Allerdings führen sie Gründe an, die an den
Zielen und der strategischen Ausrichtung
des Konzepts vorbei gehen. So zielt McA
leveys Konzept nicht auf die Umsetzung
tariflicher Regelungen, sondern soll eine
Methode sein, die Beschäftigten zu befä
higen bessere Abschlüsse durchzusetzen.
Zentrales Anliegen ist hierbei möglichst
viele Beschäftigte in diesen Prozess ein
zubinden. Auch die Rolle der so genann
ten »organic leader«, wie sie die Autor*in
nen beschreiben, haben mit McAleveys
Auffassung wenig zu tun. Sie haben gera
de nicht die Rolle von Betriebsräten, son
dern sollen die Kolleg*innen befähigen,
selbstbewusst und demokratisch aktiv zu
werden, damit bessere Arbeitsbedingun
gen in ihrem Sinne auch erreicht werden
können. Diese Missverständnisse zeigen,
dass nicht die Strukturbedingungen der
Arbeitnehmer*innenvertretungen, sondern
die politischen Ziele und die strategische
Ausrichtung den Unterschied macht. Die

Autor*innen machen dabei, anders als
McAlevey, ihre Ziele nicht explizit. Erst
am Ende des Textes deuten sie an, dass
es ihnen vor allem um Mitgliedergewin
nung geht. Für sie scheinen die Beschäf
tigten vor allem als entfernte Zuschauer
*innen der Verhandlungen eine Rolle zu
spielen. Nur wer stellt die Forderungen
auf? Wer plant Aktionen? Und für wen wird
hier überhaupt verhandelt? Es scheint, dass
die Autor*innen an dem (veralteten) Kon
zept der gewerkschaftlichen Stellvertre
tung festhalten wollen. Diese Ausrichtung
hat mit McAleveys Konzept wirklich nichts
zu tun. Ziele ihres Organizing-Ansatzes,
der in Deutschland bereits mehrfach er
folgreich erprobt wurde, benennt sie sehr
klar: Die Gewerkschaft soll »eine Mehr
heit der Beschäftigten zur Durchführung
von massenhaften kollektiven Auseinan
dersetzungen befähigen […] – zur Verbes
serung des eigenen Lebens, ihrer Familie
und ihrer Klasse[. D]ann ist die Rolle von
Beschäftigten nicht bloß symbolisch. Im
Gegenteil werden sie zu zentralen Akteu
ren ihrer eigenen Auseinandersetzung«
(McAlevey S. 81). Es geht hier nicht um die
Um- sondern um die Durchsetzung mehr
heitsfähiger Forderungen der Beschäftig
ten. Schließlich ist auch jeder Tarifver
trag kein Selbstzweck, sondern unser
Mittel bessere Arbeitsbedingungen, mehr
Mitbestimmung und höhere Löhne durch
zusetzen. Wir, die Beschäftigten sollten
es sein, die die Forderungen aufstellen.
Wir sollten es sein, die sich ermächtigen,
diese auch gegen andere Positionen durch
setzen zu können. Nichts anderes als ei
ne methodische Unterstützung und stra
tegische Begleitung in diesem kollektiven
und demokratischen Prozess bietet Mc
Aleveys Organizing Konzept. Und das
mal auszuprobieren sind wir auf jeden
Fall wert. Dies würde ich persönlich mir
auch von meinen Gewerkschaftsvertre
ter*innen der GEW wünschen.

Simone Scheffler, Lehrerin
für humanistische Lebenskunde

SCHREIB UNS!
Willst du auch einen Artikel aus der bbz
kommentieren? Dann schreib uns an
bbz@gew-berlin.de – wir freuen uns!
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In Zeiten, in denen der Rechtspopulismus erstarkt und die Abwehrkräfte der Demokratie geschwächt wie lange nicht erscheinen, ist »Die Welle« ein
wichtiges Theaterstück. Im Grips geht es um die Frage, wie schnell ein Gruppengefühl entsteht, eine Abgrenzung anderen gegenüber, der Zwang zum
FOTO: DAVID BALTZER / BILDBUEHNE.DE
Uniformen, wie schnell das Gefühl des »WIR sind die Guten!« die Selbstwahrnehmung korrumpiert.

T H E AT E R
Bei einem zweiten Besuch der
»Italienischen Nacht« in der Schaubühne ist Gelegenheit, genauer in
diese meisterliche Inszenierung
hineinzuhorchen. Auf der Dreh
bühne das Gasthaus Lehninger,
vor der ruhigen Vorderfront ist
Raum für ruhige Einzelszenen und
Begegnungen; nach einer Drehung
schauen wir in den Gastraum,
kräftige Tanzmusik und wilde
verbale politische, dann auch
körperliche Auseinandersetzungen;
von draußen dringen die Sprech
chöre der Rechten hinein.
Bei Grips am Hansaplatz »#die
welle 2020«, ein bekanntes Expe
riment mit einer langen Vorge
schichte. Es geht um die Frage,
wie schnell ein Gruppengefühl
entsteht, eine Abgrenzung an
deren gegenüber, der Zwang zum
Uniformen, wie weit der kräftige
Sog des »Besserseins«, wie schnell
das Gefühl des »WIR sind die
Guten!« die Selbstwahrnehmung
korrumpiert und Realitätserfah
rung verstellt. Die personenrei
che, mitreißende Inszenierung
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von Jochen Strauch verdient
sicherlich eine sorgfältige Nach
arbeit.

Atze feiert den Winter mit »Steffi
und der Schneemann«. Auf der Büh

ne die muntere Gruppe der Stra
ßenfeger, die dort und auch in der
Stadt Schnee, Eis und Dreck be
seitigen. Dazu die quirlige Steffi
mit ihren beiden Freunden und
– vor allem – der Schneemann,
dem es zu warm und zu kalt wer
den kann und der vor allem auch
sprechen kann. Zwischendurch
ist er verschwunden, taucht aber
zur Freude der Zuschauer*innen
bald wieder auf. Ein fröhliches
Spiel, das Lust auf Winter und
Theater macht.



Hans-Wolfgang Nickel

BÜCHER
Labyrinthartig durch die Antike
Großformatig führt das Bilderbuch
durch die griechische Mythologie
und zugleich durch das alte Grie

chenland. Mit dem »Weltbild der
alten Griechen« eröffnet der Il
lustrator Jan Bajtlik den Betrach
ter*innen sogleich einen Blick auf
die antike Schöpfungs- und Mensch
heitsgeschichte. Dabei nutzt Bajt
lik die Form des Labyrinths, um
die Betrachter*innen durch die
einzelnen Mythenstoffe zu führen.
Mit dem Finger den Wegverlauf
des Labyrinths entlang, können
so zum Beispiel die einzelnen
Stationen der zwölf Arbeiten des
Herakles, die Schmiede des He
phaistos unterhalb des Ätna oder
die Sage des Prometheus nachge
zeichnet werden. Wimmelbuchar
tig stellen sich die einzelnen
Szenen der Geschichte gleichzei
tig dar. Die Illustrationen bieten
immer wieder neue Details und
laden so zum Entdecken, (Zu)
Ordnen und Nachvollziehen der
Handlung ein. Mit einfachem und
humorvollem Strich informiert
und unterhält das Buch und erzählt
von Göttern, Sagen und Labyrin
then. Der Titel »Ariadnes Faden«
ist somit programmatisch zu ver
stehen, denn es sind Jan Bajtliks
Illustrationen, die die Betrachter
*innen wie ein roter Faden durch
Geschichten und Geschichte leiten.

kk Jan Bajtlik, Ariadnes Faden: »Götter – Sagen – Labyrinthe«, 80 Seiten,
24 Euro, 8 bis 10 Jahre

Der Trojanische Krieg und die
Odyssee werden dabei genauso
thematisiert, wie die Lebensweise
der alten Griech*innen zwischen
Olympischen Spielen und dem
griechischen Theater. Zusätzlicher
Wissensdurst kann im hinteren
Teil mit weiteren Details zu den
Mythenstoffen gestillt werden. An
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AFFENTHEATER (AKTIVIEREND,
STRECKT UND LOCKERT DIE MUSKELN)

kk Shannon Dunlap: »We Will Fall. kk Johan Olsen: »Warum gibt es
Eine Liebesgeschichte« 368 Seiten, uns?« 138 Seiten, 16,95 Euro, ab 10

17 Euro, ab 12 Jahren
Jahren

dieser Stelle bietet das Buch auch
ein Bestiarium mit Erläuterungen
zu einzelnen mythologischen Fi
guren, wie beispielsweise dem
Ichthyozentaur.

Schach matt
und die Liebe im Spiel
Die Dichotomie der Liebe. Liebe
zwischen Straße und Schach. Lie
be zwischen Gewalt und Hilfsbe
reitschaft. Liebe zwischen Familie
und Freund*innen. Liebe zwischen
Brooklyn und Manhattan. Liebe
zwischen Schwarz und Weiß. Lie
be zwischen Tristan und Izzy.
Liebe zwischen gestern und heu
te. Liebe als Universalthema und
als Universalgenre zu verstehen,
macht Shannon Dunlop bereits im
Titel deutlich. Im Prolog geht die
Autorin noch einen Schritt weiter
und definiert das Folgende als

klassische Liebesgeschichte. Die
se erzählt die Autorin aus der
jeweiligen Sicht der drei Haupt
charaktere. Jede Figur nimmt
dabei eine klar definierte Rolle
ein, die sich an den Regeln des
Schachspiels orientiert. Das Lie
bespaar, Tristan und Izzy, tritt als
Springer und Dame auf. Briannas
Rolle, Izzys Freundin, entspricht
der des Turms. Damit ist die An
fangsaufstellung der Figuren ge
setzt und die Geschichte kann
beginnen: Izzy zieht mit ihrer
Familie von Manhattan nach Brook
lyn, genauer Bedford-Stuyvesant,
und findet dort ein komplett neu
es Umfeld vor. Mit dieser Spieler
öffnung entwickeln sich die Figu
ren und übernehmen ihrer Posi
tion entsprechend individuelle
Aufgaben im Spiel der Liebe und
gesellschaftlichen Gegensätze.
Dunlop entwickelt ihre Liebesge
schichte analog zum ältesten Spiel

Im Affenhaus ist immer
etwas los! Stell dir vor, du
bist ein Affe. Stell dich
ganz locker hin, deine
Knie sind ganz weich.
Deine Arme sind angewinkelt, die Hände hast
du in deinen Achselhöhlen – wie ein Affe eben!
Federe ein bisschen auf
und ab und mache dabei
Affenlaute. Jetzt stell dich
auf deine Zehenspitzen und strecke dich ganz weit nach oben,
mach dich richtig lang. Dann strecke deine Affenarme über den
Kopf erst auf die eine Seite, dann auf die andere. Du möchtest
eine Leiter hinaufklettern, denn dort oben hängen die süßesten
Bananen – Affen lieben Bananen! Bewege deine Arme und Beine so, als würdest du klettern – erst das linke Bein und der
rechte Arm, dann andersherum. Die Leiter ist sehr hoch und du
musst dich richtig anstrengen!
Rachel Brooker, info@turiya.berlin, www.turiya.berlin

der Welt und damit auch orientiert
an tradierten Spielverläufen. Wie
sehr wird die Entwicklungsmög
lichkeit einer Figur durch ihre
Anfangsaufstellung und die Schritt
folgen der Mitspieler*innen be
einflusst? Und was hat das mit
dem echten Leben zu tun?

Farriba Schulz, AG Jugendliteratur
und Medien der GEW BERLIN

LesePeter im März
Im März 2020 erhält den LesePe
ter das Sachbuch »Warum gibt es

uns?«. Bereits mit dem Buchtitel
wirft der Autor eine spannende
Frage auf und versucht, sie auf
humorvolle Art kinderleicht zu
beantworten. Dabei fließen neu
este wissenschaftliche Erkennt
nisse ein. Vom Urknall bis zu uns
erläutert Johan Olsen mit spür
barer Begeisterung alles, was man
braucht, um eine Welt zu erschaf
fen. Einsteins Relativitätstheorie
erklärt er äußerst plausibel mit
dem Bauch einer dicken Katze,
die Schwerkraft mit einer Sahne
torte. Ein Buch, das auf jeden Fall
in Erinnerung bleibt.

ANZEIGE

Höchste Zeit, …

Krankenversicherungsverein a. G.
… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung überzeugen, wie z. B.
bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie Arztwahl, Heilpraktikerbehandlung, keine
Rezeptgebühren. Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir Ihnen
bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !
Sie haben Fragen ? Wir informieren Sie gerne.
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anders als andere

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

A K T I V I TÄT E N
GEWolution 2020 – GEW
unter 35 goes Conference
Die GEWolution will jungen Ge
werkschafter*innen unter 35 er
möglichen, sich bundesweit aus
zutauschen und zu vernetzen. Der
Titel»Gesellschaft.Macht.Grenzen
– Change a failing system!« der
nunmehr 3. Bundesjugendkonfe
renz der GEW, die vom 29. Mai bis
1. Juni im Bildungszentrum Erkner
bei Berlin stattfindet, ist Programm.
Die Konferenzthemen kreisen um
die Fragen: Welche Grenzen hat
Bildung und Bildungsgerechtigkeit?
Welche Grenzen wollen wir ziehen
und welche überwinden? Work
shops sind geplant zu Themen
wie Bildungsgerechtigkeit in Schu
le und Jugendhilfe, Bildung im
Kontext von Flucht und Migration,
Feminismus & toxische Männlich
keit, Lehren und Lernen in der
digitalen Welt, Mobbing, Inklusion,
BAföG und … vieles mehr! Natür
lich kommen auch Party, Spaß und
Entspannung nicht zu kurz. Der
Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro.
Es besteht die Möglichkeit, beim
Landesverband die Übernahme
des Teilnahmebeitrages zu bean
tragen. Verpflegung, Übernachtung
und Fahrtkosten sind inbegriffen.

Der Anmeldeschluss ist bereits der 15.
März, also schnell anmelden! Pro

gramm und Anmeldung: www.gew.
de/veranstaltungen/detailseite/
gewolution-2020

GEW-Frühjahresradtour
Die diesjährige Frühjahresradtour
findet am Samstag, den 9. Mai 2020
statt. Wir fahren Teile des Mauer
radweges von Potsdam nach Span
dau. Details der Tour kommen in
der letzten Aprilwoche. Anmeldun
gen unter umtriebe@web.de oder
über info@gew-berlin.de

Kunst- und Kulturvermittlung
durch Fotografie
Die Gesellschaft für Humanistische
Fotografie (GfHF) e. V. führt päd
agogische Kunst- und Kulturver
mittlungsprogramme für Kinder
und Jugendliche durch. Um die
Medienkompetenz sowie das ent
wicklungspolitische Wissen von
Jugendlichen ab 14 Jahren zu
erhöhen, bietet sie Unterrichts
einheiten an Schulen und zu Aus
stellungsbesuchen an. Die Unter
richtseinheiten sind kostenfrei.
Es fällt lediglich der Eintritt zu
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den Ausstellungen an, dieser kann
auf Anfrage erlassen werden. Basis
der Unterrichtseinheiten sind Fo
tografien mit politischem und
gesellschaftlich relevantem Inhalt,
die während des Projekts in Ber
liner Ausstellungen zu sehen sind.
Medienpädagogisch geschulte,
qualifizierte Referent*innen, die
weitreichende Erfahrung aus dem
Kontext der Fotografie mitbringen,
führen direkt an den Schulen oder
in Ausstellungen zwei bis vier Un
terrichtseinheiten durch. Kontakt:
030 60 40 77 57, wozniak@gfhf.eu

Kinder mit Yoga in ihre Mitte bringen!

Studienreise nach Weißrussland
vom 5. bis 18. September
Das Deutsch-Russische Museum
Berlin-Karlshorst veranstaltet eine
Studienreise nach Weißrussland
– Brest, Minsk, Vitebsk, Bobrujsk,
Novogrudok. Thema der Reise ist
die Geschichte Weißrusslands wäh
rend des II. WK – der Holocaust
während der deutschen Besatzung,
das Schicksal der sowjetischen
Kriegsgefangenen und Zwangs
arbeiter*innen, die aktuelle poli
tische wie soziale und kulturelle
Situation des Landes, was durch
Begegnungen mit Menschen vor
Ort erfahrbar wird. Die Reise wird
vom Berliner Senat als Bildungs
reise anerkannt. Information und
Anmeldungen bei der Reiseleite
rin Ingrid Damerow, Tel.: 915 61
026 oder 0162 – 453 15 19, E-Mail:
ingrid.damerow@googlemail.com;
www.ingrid-damerow.de

M AT E R I A L I E N
Handreichung Schulmediation
des Berliner Senats
Schulen fühlen sich oft allein ge
lassen und überfordert, wenn es
zu Fällen von Mobbing, Ausgren
zung und Gewalt kommt. Kon
flikthaus e.V. bietet seit 12 Jahren
Unterstützung auf diesem Gebiet
an und ist in über 40 Berliner
Schulen mit seinen Mediations
teams aktiv gewesen. Aus diesen
Erfahrungen ist jetzt der Leitfaden
Schulmediation hervorgegangen,
den Kerstin Lück, Vorstand Kon
flikthaus e.V., im Auftrag des Ber
liner Senats verfasst hat. Neben
den Tipps aus der Praxis werden
hier erstmals Qualitätsstandards
vorgestellt, die jeder Schule er
möglichen, das eigene Mediati
onsprojekt einzuschätzen. Die
Handreichung Schulmediation ge
währt für Berlin erstmals einen

Bilde dich weiter zur Kinderyogalehrer*in
ab Mai 2020
Lerne Kindern neue Werkzeuge in die Hand zu geben,
um die eigene Kraft und Vertrauen in sich selbst zu stärken
und entdecke dabei die Freude am Unterricht neu.
Yogaphilosophie für Kinder, Anatomie, Yoga und Business, fundierte
Unterrichtspraxis in ausgelassener und respektvoller Atmosphäre.
Sonderthemenbereiche: Yoga für Teenager, Depression,
Konzentrations-Schwierigkeiten, Trauma, Eltern-Kind-Yoga,
Anti-Bias Ansatz und vieles vieles Mehr.
Veganes Mittagessen 1x/Wochenende, Bildungsprämienförderfähig.
Trau dich die Welt ein wenig mehr zu verändern.
Turiya Yoga Berlin I +49 (0) 176 633 745 13
office@turiya.berlin I www.turiya.berlin

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
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2020
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•	Das Puppenspiel in der pädagogischen und sozialen Arbeit
•	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

Yoga.

Entspannung.

Natur.

Retreats ins
Berliner Umland

isabelhollenbeck.de
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Supervision,
Coaching, Beratung
Erfahrung seit über 20 Jahren in den
Bereichen Schule und Erziehung

umfassenden Überblick über die
Möglichkeiten von Mediation, Kon
flikte zu lösen oder gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Download:
www.berlin.de/sen/bildung/un
terstuetzung/praevention-in-derschule/gewaltpraevention

Hoferichter Supervision Berlin
Karena Hoferichter
Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder
Marschnerstraße 12, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)171 32 13 804
Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92
E-Mail: info@hoferichter-supervision.de
www.hoferichter-supervision.de

Klassenfahrt – maritim.de
Natur-Kultur-Wassersport

Eckernförde / Ostsee Funstation Hemmelmark
Segeln, Windsurfen, Stand Up Paddling, Kanu I geeignet für 12 bis 16 Jahren
Schleswig / Schlei Wikingerstation
Weltkulturerbe Haithabu, Schloß Gottorf , Kanutour auf den Spuren der
Wikinger I geeignet ab 14 Jahren
Bis zu 40 Teilnehmer*innen, Unterbringung in den Jugendherbergen
Eckernförde oder Schleswig möglich
Kontakt: Ernst Schliemann
GEWCäcilienstr.
03-2020-Wunschtermin_90x50
17:03 Seite 2
61 I 24340 Eckernförde 29.01.20
I schliemann_ernst@web.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Wunschtermin 2021 sichern!

Reservieren Sie jetzt Ihren Wunschtermin 2021 –
bevor es andere tun!
Kein Risiko, denn NULL Anzahlung bei Busreisen
bis Jahresende, kostenfreie Stornierung bei
Busreisen bis Ende September!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Alle aktuellen Reisen auf

Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de

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/Junge Alte

Rundgang »seine« Schule. Treff
punkt: 9.45 Uhr vor der KonradWolf-Grundschule, Nr. 11, 13055
Berlin-Hohenschönhausen. Fahr
verbindung: Straßenbahn M 5 bis
Haltestelle »Oberseestr.« oder Bus
256 bis Haltestelle »Bahnhofstr.«,
dann die Bahnhofstr. durchlaufen
bis Konrad-Wolf-Str. Kontakt: Elke
Sabrowski, Tel. 511 58 26

Senior*innen Pankow
• Dienstag, 10. März 2020 | 14:00 Uhr
Kleine Feier: Wir treffen uns zu einer
kleinen Feier zum Internationalen
Frauentag bei Kaffee und Kuchen
in der Begegnungsstätte Am Fried
richshain 15 Ecke Bötzowstraße.
Kontakt: Anne Slateff Tel. 9864837

GEW-Singkreis

• 11. und 25. März um 17 Uhr im
• Donnerstag, 12. März 2020 | 11:30 GEW-Haus in der Kantine, Kontakt:
Uhr: Besichtigung der Gießerei Noack. Claudia Reuter, Tel.: 391 47 87 und
Mit einer Führung. Berühmte Kün
stler*innen wie Joseph Beuys,
Käthe Kollwitz, Alicja Kwade, Wil
helm Lehmbruck und Henry Moore
ließen in der Bildgießerei Hermann
Noack ihre Skulpturen gießen und
patinieren. Wegen der begrenzten
Teilnehmer*innenzahl leider nur
für GEW-Mitglieder. Kosten pro
Person: 10 Euro. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Wir treffen
uns: Am Spreebord 9, in der Nähe
der Caprivi-Brücke. Kontakt: Ma
rianne Pousset, Tel. 8832387

Luis von Simons, Tel.: 692 86 39

• GEW-Chor: 8. April um 17 Uhr
im GEW-Haus; Kontakt: Peter Sper
ling, Tel.: 28 43 25 02

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
• 25. März um 14.30 Uhr im Café
»Ulrichs« schräg gegenüber dem
GEW-Haus. Kontakt: Monika Re
bitzki, Tel.: 471 61 74

• Mittwoch, 18. März 2020 | 14:30
Uhr: Rückblick auf 100 Jahre Bau
haus (Dr. Peter Hahn) im GEW-Haus

• Mittwoch, 8. April 2020 | 15:00 Uhr
KaffeeKino »Ich, Daniel Blake« im
GEW-Haus. Es wird der Film »Ich,
Daniel Blake« gezeigt. Dazu gibt’s
Kaffee und Kuchen. Anschließend
gibt es die Möglichkeit, über den
Film zu sprechen.

Senior*innen Lichtenberg
berliner kindertheaterpreis 2019

Das Leben ist ein
Wunschkonzert

von Esther Becker
Mit pointierter Sprache nähert sich Esther
Becker auf leichtfüßige Weise dem
Thema Alkoholismus in der Familie.
Für Menschen ab 6 Jahren
Uraufführung: 26. März
Schulpremiere: 30. März

PODEWIL
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• Donnerstag, 26. März 2020 | 9:45
Uhr: Neue Schulen und Lehrkräfte
braucht Berlin Wir treffen uns mit

der Referatsleiterin der Außen
stelle Lichtenberg, Frau Roth und
dem Schulleiter der Konrad-WolfGrundschule, Herrn Richter, zu
einem bestimmt sehr interessan
ten Gespräch. Zunächst wird Frau
Roth zur Schulsituation in unserem
Bezirk sprechen. Anschließend er
fahren wir durch den Schulleiter
Wissenswertes zum Schulbau und
entdecken mit ihm bei einem
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Spielen mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf

Schüler*innen-Präsentationen:
Methoden, Feedback, Bewertung

Die Modifikation von Spielen ermöglicht es Menschen mit besonderem Förderbedarf, die »Spiele
der anderen« zu verstehen und zu
spielen. Im Praxisteil werden wir
spielen und dabei viel Spaß haben.
Hier liegt der Fokus darauf, gemein(Schein-)selbständig, arbeit
sam die Alltagstauglichkeit der Spiele
für den beruflichen Kontext der
nehmerähnlich, Lehrauftrag ...
Teilnehmer*innen zu prüfen, Spiel
was heißt denn das?
ideen zu sammeln und mit wenig
Themen: Scheinselbständigkeit lt. Materialeinsatz tolle Spielideen zu
Rechtsprechung, arbeitnehmerähn- entwickeln.
liche Personen und die Auswirkun
gen (zum Beispiel Urlaubsanspruch, Für: pädagogisch Tätige aus Kitas und
interne Regelungen der Bezirks- Grundschulen
VHSen in Berlin u.a.).
Leitung: Heike Levin

Wie lockere ich Lernende für das
Sprechen vor Gruppen und nehme
Ängste? Welche Übungen kann ich
anwenden, um Lautstärke, Betonung
und motivierte Bewegungen zu
üben und zu festigen? Wie bewerte oder bespreche ich eine Präsentation?

Für: Selbstständige, Honorarkräfte,
Lehrbeauftrage u.ä.
Leitung: Erwin Denzler
Kosten: keine
Zeit/Ort: 20.3.2020, 18-21 Uhr, GEW
[20-S-1128]

Die Modulprüfungen

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

Steuerfragen für
Selbständige in der Bildung
Themen: Einkommens- und Umsatz
steuer, relevante Betriebsausgaben,
Freibeträge, Steuererklärung, Umgang mit dem Finanzamt, Besonderheiten bei gemeinnützigen und
öffentlichen Bildungsträgern.
Für: Selbstständige, Honorarkräfte,
Lehrbeauftrage u.ä.
Leitung: Erwin Denzler
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Euro
Zeit/Ort: 21.3.2020, 10-16 Uhr, GEW
[20-S-1129]

Antisemitismus und
Nahostkonflikt
Der Nahost-Konflikt ist ein heiß diskutiertes Thema, dabei ist die Debatte häufig von simpler SchwarzWeiß-Malerei geprägt. Einfachen
Gut-Böse-Zuschreibungen stellen
wir unterschiedliche Perspektiven
gegenüber: Israel, die umliegenden
arabischen Staaten, Migration sowie arabische und deutsche Familiengeschichten.
Leitung: Tatjana Volpert (Bildungsteam
Berlin-Brandenburg)
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 23.3., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1040]
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Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 25.3., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1041]

Gesund durch das Berufsleben
– »Work-Life-Balance«
Ziel des Seminars ist es, den Kol
leg*innen verschiedene Wege aufzuzeigen, um gut für sich zu sorgen,
positiv mit Stress umzugehen, dem
Burn-out vorzubeugen und vor allem
sich die Freude an der Arbeit zu
bewahren. Wir öffnen den Blick für
die kleinen Erfolge, lernen, uns professionell abzugrenzen, mit beruflichen Verletzungen umzugehen und
die eigenen Träume, Wünsche und
Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Leitung: Isolde Lenniger
Kosten: 25 Euro, für Nichtmitglieder
100 Euro
Zeit/Ort: 31.3., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1049]

Anleiten von Erzieher*innen
im Praktikum
Die Anleitung von Praktikant*innen
ist eine wichtige Aufgabe, die von
den Erzieher*innen geleistet wird.
Das Seminar gibt einen Überblick
über die gesetzlichen Grundlagen
sowie die Aufgaben und Pflichten
der Anleiter*innen und der Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie
und Praxis wird an aktuellen Beispielen thematisiert.
Für: Erzieher*innen an Grundschulen
Leitung: Brigitte Holst-Oelke
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort: 31.3.-1.4., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1048]

Für: Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung: Sonja Walter
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 2.4., 9-16 Uhr, GEW
[20-S-1052]

Wir betrachten die vier Modulprüfungsformen und ihre Bewertungskriterien. Daraus sollen die Teil
nehmer*innen selbstständig Ideen
für Aufgabenstellungen entwickeln
und skizzieren, welche Anforderungen sich daraus ergeben. Wir erörtern die für jede*n Prüfungskandi
dat*in notwendige Entscheidung
zwischen Einzel- und Gruppenprüfung und integrieren schulrechtliche Gesichtspunkte bei der Bearbeitung des Themas.
Für: Referendar*innen
Leitung: Christine Sauerbaum-Thieme,
Roland Willareth
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 25
Euro
Zeit/Ort: 6.4., 10-16 Uhr, GEW
[20-S-1054]

»Der Mensch spielt nur« –
Meine Rolle als Lehrer*in
Wie agiere ich in meiner Rolle als
Lehrer*in auf meiner Bühne, dem
Klassenzimmer? Wie bewusst führe
ich mich (Motivebene), die Schü
ler*innen (Beziehungsebene) und
den Inhalt (Sachebene) durch die
geplante Stunde? Wie reagiere ich
auf Unvorhergesehenes? Die Fortbildung soll die eigenen Kompetenzen stärken und die eigene soziale Rolle bewusst machen. Persönliche Beratungen und die Reflexion auf die eigene Unterrichtspraxis runden das Seminar ab.
Für: Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung: Markus Kunze
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 6.-7.4., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1055]

Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

Mitglieder der
GEW BERLIN bekommen ihre
Kinderbetreuungskosten
während Veranstaltungen
oder Seminaren der GEW für
Kinder bis zu 14 Jahren
mit 10 Euro die Stunde
bezuschusst.
Mehr Infos unter
www.gew-berlin.de/
kinderbetreuung

Einführung in das Kooperative
Lehren und Lernen
Wir lernen die Basiselemente des
Kooperativen Lehrens und Lernens
kennen und betrachten Möglichkeiten der kognitiven Aktivierung
und des kooperativen Austauschens.
Ein wichtiger Aspekt sind Individualisierung im Unterricht und Differenzierungsmöglichkeiten.
Für: Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung: Marco Albrecht
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50
Euro
Zeit/Ort: 8.4., 9-16.30 Uhr, GEW
[20-S-1056]

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 Zuschuss von 10 Euro
pro Stunde zu den Betreuungskosten.
Barrierefrei:
Das GEW-Haus ist leider noch nicht barrierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.

SERVICE

39

DAS GEW-HAUS IM MÄRZ UND APRIL 2020

10. März 17.00 Uhr AG Medienbildung
11. März 16.00 Uhr Fachgruppe ISS/Gemeinschaftsschule
17. März 17.30 Uhr AG Quereinstieg Lehrkräfte
17. März 18.30 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
18. März 18.00 Uhr AG Lesben
18. März 14.30 Uhr	Senior*innen/Junge Alte:
Rückblick auf 100 Jahre Bauhaus (Peter Hahn)
19. März 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
19. März 18.00 Uhr Kita AG
26. März 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
30. März 16.30 Uhr	Fachgruppe Erwachsenenbildung
Wahlversammlung
30. März 17.00 Uhr Info-Veranstaltung zum Referendariat
31. März 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
01. April 17.00 Uhr LA Migration, Diversität und Antidiskriminierung
08. April 15.00 Uhr	Senior*innen/Junge Alte
KaffeeKino »Ich, Daniel Blake«
15. April 17.00 Uhr AG Frieden

VERANSTALTUNGEN
GEMEINSCHAFTSSCHULE – WIR WOLLEN SIE!
26 Gemeinschaftsschulen gibt es in Berlin. Doch wie
können es noch mehr Gemeinschaftsschulen werden?
Die GEW BERLIN lädt Pädagog*innen, Eltern, Schüler
*innen und politische Akteur*innen zum gemeinsamen
Austausch ein. Am 18. März, von 17 bis 21 Uhr wollen
wir über die Perspektiven der Berliner Gemeinschaftsschulen diskutieren. Mit dabei sind auch Kolleg*innen
aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und
Thüringen. Dazu gibt es Improtheater und ein Buffet.

WAHLEN IN DEN SCHULISCHEN FACHGRUPPEN
Die Fachgruppen für Grundschulen, Sonderpädagogische Berufe, Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen und Gymnasien wählen am 24. März
ihre neuen Leitungsteams. Die Wahlveranstaltung
findet von 17 bis 20 Uhr im GEW-Haus statt. Zu Beginn
wird der Film »Schools of trust« gezeigt. Anschließend
wird gewählt. Ein Buffet wird es auch geben. Bitte meldet euch an unter info@gew-berlin.de

Der Frauen*kampftag ist am 8. März. Lest dazu passend unseren Standpunkt auf Seite 3. (Das Foto ist aus einem Vorjahr)

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