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II C a r to o n d e s  M o n at s

von Joshua Schultheis

Wir, die Lehramtsstudierenden, sind 
die Schmuddelkinder der Universität. 

Unter denjenigen, die »richtig« studieren, 
kursieren die fiesesten Vorurteile über uns. 
Wir stehen unter dem Verdacht, uns gar 
nicht wirklich für unsere Fächer zu inter
essieren; spießig sollen wir sein, ambitions
los und ein bisschen dumm; von uns gibt 
es viel zu viele, wir verstopfen alle Semina
re und sagen dann auch noch nur Stuss; 
uns fehlt der Mut, es mit der echten Wis
senschaft aufzunehmen, und alles, was wir 
wollen, ist ein sicherer Job und ein Reihen
haus; und mal ehrlich, was soll man von 

einer realen Grundlage und ist Resultat ur
alter Assozia tionen, etwa die »antike(n) 
Erin nerungen an den Lehrer als Sklaven«. 
Das mag man für plausibel halten oder 
nicht – was Adorno sagen will: Der Beruf 
der Lehrer*in ist würde voller als sein Ruf! 
»Das Pathos der Schule heute«, so Adorno 
weiter, bestehe darin, dass nur sie »unmit
telbar auf die Entbarbarisierung der 
Menschheit hinzuarbeiten vermag«. Also 
liebe Lehramtsstudierenden, lasst uns un
ser Stigma mit Stolz tragen – denn ohne 
uns keine Entbarbarisierung! 

jemandem halten, der der Schule gerade 
erst entkommen ist, und nun so schnell 
wie möglich wieder zurückwill?
In einem Rundfunkbeitrag von 1965 hat 
sich Theodor W. Adorno bereits mit diesem 
»Tabu über den Lehrerberuf« beschäftigt. 
Der Umstand, dass die Lehrkraft »in eine 
Kinderwelt eingespannt ist«, sei der Grund, 
warum die anderen Studierten sie »nicht 
ganz als Erwachsenen« betrachten. Obwohl 
doch ebenfalls hoch gebildet, gelte daher 
die Lehrkraft als »nicht eigentlich gesell
schaftsfähig« und als »aus der erotischen 
Sphäre« ausgeschlossen. Adorno: »Psycho
analytisch läuft diese Imagerie des Leh rers 
auf Kastration hinaus.« Ouch!
Dieses Ressentiment gegen den Lehrer
*innen beruf entbehrt nach Adorno jedoch 

das Tabu über den lehrerberuf
II Ko lu M n e

Joshua ist Lehramtsstudent in Berlin. 
 In seiner Kolumne schreibt er über 
 Widersprüchliches und Kurioses in  

der Lehrer*innen-Ausbildung
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hinten und vorne nicht hinkommen kann, ist einfach 
zu berechnen. Demzufolge platzt das StEPS mittler-
weile aus allen Nähten.

Die Leitung des StEPS hat bereits vor Monaten auf 
diese infrastrukturellen Probleme hingewiesen und 
die Anmietung einer weiteren Etage im Gebäude 
empfohlen. Pläne sowohl für Unterrichts- als auch 
Gruppenräume sowie für Aufenthaltsräume der Kol-
leg*innen liegen offensichtlich bereits seit vielen 
Wochen oder gar Monaten vor. Allerdings können 
sich einzelne Senatsverwaltungen beziehungsweise 
dort handelnde Personen nicht einigen, sich nicht 
durchsetzen oder sind nicht in der Lage, über ihren 
Schatten zu springen. Dann passiert eben – mal wie-
der – nüscht und unsere Kolleg*innen schauen in die 
Röhre: denn auch in Zukunft werden sie sich zum 
Studieren und Lernen auf engstem Raum zusammen-
quetschen, sich für das Stillen des Kindes irgendwo 
eine möglichst ruhige Ecke suchen und in einem me-
dizinischen Notfall wohl auf dem Boden liegend be-
treuen lassen müssen. 

Auch die Beschäftigten im StEPS arbeiten mindes-
tens an ihrem Limit. Eine zur Auslastung des 

StEPS proportionale Erhöhung der Stellenanzahl? 
Negativ. Die zu erwartenden Folgen sind völlig klar: 
Überlastung und Stress führen zu Krankheit. Dies 
hat eine Minderung der Leistungsfähigkeit der ver-
bleibenden Beschäftigten und im Nachgang der Ler-
nenden und Studierenden zur Folge. 

Da jedoch QuerBer die Weiterexistenz der Berliner 
Schule überhaupt erst möglich macht, wird die gra-
vierendste Folge der Untätigkeit der Senatorin die 
Streichung einzelner berufsbegleitender Weiterbil-
dungsmaßnahmen sein. Kolleg*innen, die sich auf 
diesem Wege persönlich und im Sinne ihrer Einrich-
tung weiterentwickeln möchten, wird auch diese 
Möglichkeit genommen. 

Thomas Rosenbaum, Gesamtpersonalrat der  
allvemeinbildenden Schulen bei der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie

Sehr geehrte Frau Mustermann, Sie wurden für die 
Weiterbildungsmaßnahme »Mustergültige Lernat-

mosphären kreieren« ausgewählt. Mit Bedauern müs-
sen wir Ihnen leider mitteilen, dass diese berufsbe-
gleitende Weiterbildungsmaßnahme nicht stattfin-
den kann.« So oder so ähnlich könnte es bald kom-
men. Wurde im September 2016 zur Eröffnung des 
StEPS (Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und 
Schule) noch von Sandra Scheeres betont, dass zu-
sätzliche Qualifizierungsangebote wichtig seien, um 
die Qualität der Lehre an Berliner Bildungseinrich-
tungen weiter zu verbessern und auf einem hohen 
Niveau zu halten, so stellt sich die Situation heute 
anders dar.

Die Zentralisierung der berufsbegleitenden Weiter-
bildungsangebote war ganz sicher ein richtiger 
Schritt. Allerdings beeinträchtigen die schlechten 
Rahmenbedingungen die Qualität der Lehre massiv. 
Mittlerweile kommen im laufenden Schuljahr pro 
Woche fast 500 Menschen zu Weiterbildungsmaß-
nahmen in die Georgenstraße, weitere 910 Personen 
absolvieren dort ihre berufsbegleitenden Studien. 
Seit dem Sommer 2018 finden im StEPS außerdem 
die Veranstaltungen des QuerBer statt. Ein unbestrit-
ten recht funktionales Programm zur Begleitung von 
Quereinsteigenden, für das sich die Senatorin bis 
heute bundesweit feiern lässt. Es bedeutet weitere 
500 Personen, die jede Woche das Studienzentrum 
besuchen. Tendenz steigend. 

Insgesamt lernen in einer Woche also fast 2.000 
Menschen in Räumen, die bei der Eröffnung 2016 für 
300 Personen täglich angedacht waren. Dass dies 

das steps platzt  
aus allen nähten

Das 2016 eröffnete Weiterbildungszentrum für 
lehrkräfte, Erzieher*innen sowie Quereinsteigende 

(StepS) sollte Angebote bündeln und unter einem 
Dach vereinen, aber der platz reicht nicht
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30 Tendenzen 

Wenige Wochen nach dem rassisti

schen Attentat in Hanau ist wieder 

 business as usual. Menschen mit (zu

geschriebener) Migrationsgeschichte 

werden – egal wie lange sie hier sind, 

egal wie sehr sie sich anstrengen – als 

Fremde gesehen. Die Mehrheitsgesell

schaft verschließt ihre Augen vor der 

Gefahr, die diesen Menschen entge

genschlägt, mahnt Aida Baghernejad.

24 Schule Der Streit um die Stundenverteilung in den GeWi 

Fächern darf nicht zu Lasten einer demokratie und geschichtsbewussten 

Erziehung der kommenden Generationen führen. Die Senatsverwaltung 

muss Lösungen zulassen, die zu einem einheitlichen Handeln der Fach

bereiche führen und nicht zu konkurrierendem, findet Arne Schaller.
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25 Berufliche Bildung
Berufliche und allgemeine Bildung müssen 

besser ineinandergreifen. Dieser Ansicht 

sind zwei Autor*innen in dieser Ausgabe, 

aus zwei ganz verschiedenen Perspek

tiven. Thomas Isensee fordert die Auf

wertung der Oberstufenzentren und Ajda 

Özmen wünscht sich, dass Schulen mehr 

für die berufliche Orientierung tun. 
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8 TiTel Vor etwas mehr als 30 

Jahren befand sich Berlin nicht nur mit

ten im Prozess der Wiedervereinigung, 

sondern auch im längsten KitaStreik 

der Geschichte. Der Streik konnte nicht 

erfolgreich abgeschlossen werden, die 

Kampfeslust der Erzieher*innen aber 

war geweckt – und zwar bis heute.

Kolumne | Standpunkt | kurz & bündig |  

Impressum | Leser*innenforum _____________________________________________________________  2-7/35

tItEL

30 Jahre Kita-Streik  __________________________________________________________________________________________ 8

Kita-Streik im Zeichen der Wende Erhard Laube ______________________________________________ 9

Ein Fulltime-Job Bärbel Jung  ____________________________________________________________________________ 12

Interview mit Monika Ulbrich und Norbert Hocke: 

»Wir haben ein Zeichen gesetzt!« Josef Hofman ____________________________________________ 14

Märchen und Mythen Ilse Schaad ____________________________________________________________________ 16

Die Rolle der Alternativen Liste Udo Jeschal __________________________________________________ 18

gLossE

Das Leben kann so schön sein Klaus Will ________________________________________________________ 21

sChuLE

Verkaufsschlager Förderschule? Lisa Reimann ______________________________________________ 22

Politikunterricht ist Demokratiebildung Arne Schaller _________________________________ 24

BERuFLIChE BILduNg

Tabus statt Perspektiven in der Schulpolitik Thomas Isensee ______________________ 25

Ohne Eigeninitiative kein passender Beruf Ajda Özmen ______________________________ 26

RECht & taRIF

Untere Gehaltsklassen Ulrich Falke _________________________________________________________________ 28

Am Ende hilft nur der Gang vors Gericht Nele Althoff _________________________________ 29

tENdENzEN

Fremd im eigenen Land Aida Baghernejad _______________________________________________________ 30

Lernen mit Interviews Verena Lucia Nägel  ________________________________________________________ 32

Marschieren wir gegen den Osten? Lore Nareyek __________________________________________ 33

gEWERksChaFt

Arbeitszeit und Arbeitsbelastung –  

was tun die Gewerkschaften? Thomas Schmidt _______________________________________________ 34

sERvICE

Theater | Bücher | Materialien | Aktivitäten  ___________________________________________________  36

II I n h a lt



6 Kurz & BündIg   bbz | aprIl 2020

kann rückwirkend zum 1. Januar 2020 die 
pauschale Beihilfe beantragen. Alle Infor-
mationen zur Antragsstellung sowie An-
tragsformulare werden von der Personal-
stelle der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie und/oder dem Lan-
desverwaltungsamt zur Verfügung gestellt. 
Da das Gesetz erst am 20. Februar 2020 
beschlossen wurde, kann das jedoch noch 
etwas dauern. Ein ausführliches Info zum 
Thema findet ihr auf unserer Internetseite 
unter www.gew-berlin.de/pauschale- 
beihilfe

 ■ Die Besten für die Kleinsten – 
Scheeres sieht das anders

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat 
sich aufgrund des Erzieher*innenmangels 
dafür entschieden, die Standards für die 
Erzieher*innenausbildung abzusenken. Mit 
dem »2+2-Modell« benötigt ein*e ange-
hende*r Erzieher*in lediglich die Berufs-
bildungsreife (Hauptschulabschluss) und 
kann nach vierjähriger Ausbildung eben-
falls die staatliche Anerkennung zum*r 
Erzieher*in erreichen. Bisher galt: Abitur 
oder eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung sind die Voraussetzungen, um Erzie-
her*in zu werden. Darauf folgen drei Jah-
re Studium, Abschlussprüfung und die 
staatliche Anerkennung zur Erzieher*in. 
»Anstatt durch eine Verbesserung der Be-
zahlung und der Arbeitsbedingungen die 
Anreize zu erhöhen, senkt Scheeres die 
Anforderungen an den Beruf und lässt 
eine nachhaltige Dequalifizierung zu«, 
bemängelte die Vorsitzende der GEW BER-
LIN, Doreen Siebernik, die Maßnahme der 
Senatsverwaltung.

 ■ Verzweifelt gesucht: Wohnheimplatz
Nirgendwo anders als in Berlin ist es für 
Stu dierende schwieriger, einen staatlich 
geförderten Wohnheimplatz zu bekommen. 
In der Hauptstadt liegt die Versorgungs-
quote von Studierenden zu geförderten 
Wohnheimplätzen bei 5,8 Prozent, teilte 
das Deutsche Studentenwerk mit. Das be-
deutet: Auf 100 Studierende kommen 5,8 
Plätze. Bundesweit sind es 9,4 Plätze. Eine 
ebenfalls geringe Versorgungs quote gibt 
es in Schleswig-Holstein (6,1 Prozent), Bre-
men (6,6 Prozent) und Hessen (7,2 Prozent). 
Die prozentual beste Unterbringungsquo-
te weisen Thüringen (15,7 Prozent) und 
Brandenburg (15,4 Prozent) auf. 2015 hat-
te der rot-schwarze Senat beschlossen, in-
nerhalb von fünf Jahren zusätzlich 5.000 

 ■ Aktuelle infos auf unserer Webseite
Die Corona-Krise hat sich in den Tagen 
vor Drucklegung dieser bbz-Ausgabe mit 
solch einem Tempo verschärft, dass es 
für die Redaktion unmöglich ist, richtig 
einzuschätzen, wie die Lage zum Erschei-
nen der Zeitung im Anfang April aussehen 
wird. Wir bitten, dies beim Lesen dieser 
Ausgabe zu berücksichtigen. Stand heute 
(16. März) ist, dass die Geschäftsstelle der 
GEW bis zum Ende der Osterferien für den 
Publikumsverkehr geschlossen ist. Davon 
betroffen sind alle Seminare, Mitglieder-
versammlungen und alle weiteren Sitzun-
gen, die bei uns in der Geschäftsstelle 
stattfinden. Die Geschäftsstelle wird alles 
tun, um den Mitgliedern auch in den 
kommenden Wochen und Monaten wie 
gewohnt mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen. Um das Risiko von Infektionen in 
der Geschäftsstelle zu minimieren, unse-
ren Teil zur Begrenzung der Ausbreitung 
beizutragen und die Beschäftigten zu 
schützen, wird aber auch die Geschäfts-
stelle ihre Erreichbarkeit reduzieren. Ein 
Teil der Mitarbeiter*innen wird ab sofort 
von zu Hause aus arbeiten. Wir bitten alle 
Mitglieder um Verständnis, falls es des-
wegen zu Unannehmlichkeiten kommen 
sollte. Auf unserer Webseite unter www.
gew-berlin.de/corona halten wir euch auf 
dem Laufenden, was unsere Erreichbarkeit 
und wichtige Informationen für unsere 
Mitglieder rund um das Corona-Virus an-
geht. Dort findet ihr auch Antworten auf 
häufig gestellte Fragen. 

 ■ Streik beim hVd
Mindestens acht Kitas mussten in Folge des 
Warnstreiks beim Humanistischen Verband 
Berlin-Brandenburg geschlossen bleiben. 
Die GEW BERLIN hatte die Beschäftigten 
aufgerufen, um die Wiederinkraftsetzung 
des TV HVD-BB zum 1. Januar 2020 ohne 
zeitliche Befris tung durchzusetzen. Au-
ßerdem fordern die Gewerkschaften eine 
Erhöhung der tariflichen Tabellenentgelt-
beträge für den HVD Berlin-Brandenburg 
rückwirkend zum 1. Januar 2020 um 6 
Prozent und zeitnahe Verhandlungen, um 
die Struktur der Entgelttabellen des TV 
HVD-BB an die Struktur der Entgelttabel-
len des TV-L anzupassen und einen Stu-
fenplan zur Angleichung der Tabellenent-
geltbeträge für den HVD an die des TV-L 
zu vereinbaren.

 ■ pauschale Beihilfe für Beamt*innen 
beschlossen

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat im 
Februar eine neue gesetzliche Regelung 
geschaffen, wonach gesetzlich versicher-
te Beamt*innen künftig eine pauschale 
Beihilfe als Zuschuss zum Krankenversi-
cherungsbeitrag erhalten können. Damit 
reduzieren sich die bisherigen hohen 
Kosten bei einer gesetzlichen Versicherung 
im Beamtenverhältnis deutlich. Auch bis-
her privat versicherte Beamt*innen kön-
nen auf Antrag die pauschale Beihilfe 
wählen. Wer sich aktuell bereits im Refe-
rendariat (im Beamtenverhältnis) befindet, 

II K u r z  & B ü n d I g

rund 250 Beschäftigte des humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg haben am 11. März 
gestreikt.  Foto: gEW 
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Von mitGliedeRn füR mitGliedeR 

die redaktion freut sich über Beiträge zu 
viel fältigen themen, von jedem  

geW Mitglied. also schreibt für die bbz! 
schickt eure texte an bbz@gewberlin.de 

und bringt euch ein! 

RedAktionsschluss –
immeR mittwoch

Juni 2020: 29. April 
Juli/August 2020: 27. mai

gestaltung von Zeitungen findet haupt
sächlich im Hintergrund statt. Oft fällt 

sie den meisten Menschen erst auf, wenn 
etwas schief geht. So kann es als Lob an
gesehen werden, wenn »niemand meckert«. 
Seit über 20 Jahren habe ich mit viel En
gagement und Freude die bbz/blz gestal
tet und dafür gesorgt, dass dafür mög
lichst wenig bzw. viel Grund besteht ;) 

Es ist aber an der Zeit für mich, neue 
Herausforderungen anzunehmen und 

ich verlasse – nicht ohne Wehmut – die Re
daktion der bbz. Im Auftrag unserer Agen
tur bleifrei Texte + Grafik wird Judith Miller 
als meine Nachfolgerin künftig mit ihrer 
Kompetenz und Kreativität für  frischen 
Wind sorgen. 

Was für mich das Besondere an der 
Redaktion der bbz ist? Dass sie 

stets mit viel Respekt und Fingerspitzen
gefühl den Kompromiss zwischen »Inhalt« 
und »Form« gesucht und gefunden hat. 
Und das kam nicht nur der bbz zu Gute:) 
Danke für die gute Zeit mit euch!  
 Claudia Sikora, Noch-Grafikerin der bbz

Wohnungen für Studierende schaffen zu 
wollen. Bis Ende 2019 waren mit insge-
samt 1438 Wohnungen nicht einmal ein 
Drittel davon fertiggestellt.

 ■ hier ist Berlin Spitze
Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
gibt es nur in wenigen Berufen. Was die 
Vergabe von Professuren angeht, nähert 
sich das Land Berlin erfreulicherweise ei-
ner Fifty-Fifty-Quote. Im vergangenen Jahr 
hat sich Frauenanteil bei Berufungen an 
die staatlichen Hochschulen weiter erhöht. 
Der Frauen-Anteil liegt aktuell bei 46 Pro-
zent. Zum Vergleich: 2016 lag die Frauen-
quote bei Berufungen erst bei 29 Prozent. 
Die meisten Berufungen von Frauen an 
Berliner Hochschulen erfolgten 2019 bei 
den Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften.

 ■ Schulreinigung im Bezirk wird 
wieder kommunal

Mit Charlottenburg-Wilmersdorf macht 
sich der erst Berliner Bezirk daran, seine 
Schulreinigung wieder in die öffentliche 
Hand zu geben. Am 20. Februar stimmte 
die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
einem Einwohner*innenantrag zu, für den 
die Bürger*inneninitiative »Schule in Not« 
mehr als 2.500 Unterschriften gesammelt 
hatte. Ab dem Schuljahr 2021/2022 sollen 
keine Fremdfirmen mehr mit der Reini-
gung der Schulgebäude beauftragt wer-
den. Bestandteil des Beschlusses ist auch, 
die »Schulreinigung um eine nasse Teil-
reinigung zu ergänzen«. Außerdem be-
fürworteten alle Fraktionen einen zusätz-
lichen CDU-Antrag. Demnach soll das Be-
zirksamt prüfen, »ob und zu welchen Be-
dingungen die jetzige Schulreinigung um 
eine Reinigung während des Schulvormit-
tags erweitert werden kann«. Nach Schät-
zungen des Bezirksamts müssen bis zu 
200 Stellen geschaffen werden, um die 
Schu len von bezirkseigenem Personal 
säubern zu lassen.

 ■ Überfüllte Klassenzimmer
In Berlin gibt es immer vollere Klassen-
zimmer. Dies geht auf eine Antwort der 
Senatsbildungsverwaltung auf eine aktu-
elle Anfrage der Grünen-Politikerin Mari-
anne Burkert-Eulitz hervor. In diesem 
Jahr ergab die Messung, dass über 6.200 
Schüler*innen in rund 225 Klassen in 
überfüllten Klassenräumen sitzen. Auf 

rund 30.000 Kinder und Jugendliche in 
knapp 1.000 Klassen von Grund- und Se-
kundarschulen beläuft sich die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, die mit mehr 
als 26 Kindern in einer Klasse lernen. An 
den Sekundarschulen ist sogar in 100 
siebten und achten Klassen die Richtgrö-
ße nicht eingehalten worden, weil die Be-
zirke andernfalls nicht alle Schüler*innen 
hätten unterbringen können. Zudem wird 
in über 20 Gymnasialklassen die Maxi-
malgröße von 32 Schüler*innen über-
schritten. Mit dieser Art Notlösung haben 
Berlins Schulen Erfahrung. Allein im ab-
geschlossenen Schuljahr 2018/2019 be-
stand laut Bildungssenatorin ein rechne-
risches Schulplatzdefizit von fast 6900 
Plätzen – ein Mangel, der vor allem durch 
Überbelegungen »kompensiert« wurde. 

 ■ Tarifeinigung mit der lebenshilfe 
iKita ggmbh

In der Tarifauseinandersetzung zwischen 
dem Träger von Inklusionskitas, der Le-
benshilfe iKita gGmbH, und der GEW BER-
LIN gibt es eine Teileinigung. Der Träger 
hat zugestimmt, die Entgelttabellen des 
TV-L vom 1. Januar 2019 rückwirkend zum 
1. Januar 2020 zu übernehmen. Zum 1. 
Juli 2020 werden dann die aktuell gelten-
den Entgelttabellen des TV-L eingeführt. 
Der Haustariftarifertrag wird dahinge-
hend geändert, dass der Anspruch auf 
Erholungsurlaub bei Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Woche ab dem 1. Januar 2020 einheit-
lich 30 Tage beträgt. Die Entgeltgruppe 
9a und 9b werden analog der Tarifeini-
gung des TV-L eingeführt. Außerdem wird 
es für die Beschäftigten im laufenden 
Jahr eine weitere Einmalzahlung geben. 
Zu weiteren Tarifentwicklungen werden 
ab Herbst 2020 Gespräche geführt. 

 ■ Klaus Will wird 70
Der langjährige geschäftsführende Re-
dakteur der bbz, Klaus Will, wird am 11. 
April 70 Jahre alt. Wir gratulieren Klaus 
ganz herzlich und danken ihm für seine 
weiterhin zahlreich erscheinenden Beiträ-
ge! Normalerweise hätten wir ihm in der 
von ihm stets geliebten »Leute«-Rubrik 
gratuliert. Diese wurde aber ausgerechnet 
mit dieser Ausgabe zugunsten eines neu 
überarbeiteten Hefteinstiegs eingestellt. 
Wir entschuldigen uns bei Klaus und hof-
fen, dass die Veränderung dem Rest un-
seren Leser*innen gefällt.  
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30 Jahre sind seit dem Kita-Streik vergangen. 
Viele Erinnerungen sind noch frisch. Und 

doch sind diese 30 Jahre eine Ewigkeit. Als ich im 
September 1989 zum Vorsitzenden der GEW BERLIN 
gewählt wurde, hatte diese Gewerkschaft ungefähr 
13.000 Mitglieder. Die meisten Mitglieder waren 
Lehrkräfte, fast ausnahmslos Beamt*innen. Die GEW 
BERLIN funktionierte auf der Basis ehrenamtlicher 
Arbeit. Auch ich als Vorsitzender war mit lediglich 
einer halben Stelle freigestellt. Ansonsten arbeitete 
ich jeden Morgen als Lehrer in einer Schöneberger 
Grundschule oder aber im Schöneberger Personalrat. 
Internet, Computer, Handys gab es noch nicht.

Am Anfang stand ein Versprechen 

Bereits 1979 hatte die GEW BERLIN mit der Mobilisie-
rung der Erzieher*innen begonnen. Zu dieser Zeit 

waren circa 1.000 Erzieher*innen gewerkschaftlich 
organisiert; 300 davon in der GEW. Bis zum Jahr vor 
Streikbeginn konnten ÖTV (heute ver.di) und GEW 
BERLIN die Zahl der organisierten Erzieher*innen auf 
2.500 steigern. In der GEW BERLIN wuchs die Zahl 
der Erzieher*innen auf 800. Die Gewerkschaften be-
gannen daraufhin gezielt, die Organisationsarbeit zu 
intensivieren, mit dem Versprechen sich nachhaltig 
für die Tarifierung von Vor- und Nachbereitungszei-
ten einzusetzen. 

Die Forderungen der Gewerkschaft nach einer Ta-
rifierung der Vor- und Nachbereitungszeiten wurde 
von den Berliner Erzieher*innen begierig aufgegriffen. 
Sie war der Grundstein für den längsten Streik in der 
Berliner Geschichte, der im Dezember 1989 mit Warn-
streiks begann und im Januar bis Ende März 1990 
als Erzwingungsstreik fortgeführt wurde, drei Monate 
lang. Es war nicht nur der längste Streik, den es je in 
Berlin gegeben hatte, sondern auch der einzige in 

Kita-Streik  
im Zeichen der 

Wende
Mitten in der turbulenten Phase der 

Wiedervereinigung begibt sich die geW Berlin 
zusammen mit der ÖTV in den längsten Streik in 

der Berliner geschichte

von Erhard Laube
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schlossen! Frühmorgens fuhr ich mit meinem Motor-
rad zu den Kolleg*innen, die vor den Kitas standen, 
um sie zu ermutigen. Auf wöchentlichen Streik-Voll-
versammlungen und unglaublich gut besuchten De-
mos vor dem Schöneberger Rathaus machten wir 
uns Mut, den Streik trotz der Verweigerungshaltung 
des Momper-Senats zur Aufnahme von Tarifverhand-
lungen fortzuführen. Es beflügelte mich auch, in 
diesem Taumel der Solidarität weiter für den Tarif-
vertrag zu kämpfen: »Keinen Kindergartentag ohne 
den Tarifvertrag!« skandierten wir.

Im Vorstand hatten wir uns die Arbeit aufgeteilt. 
Denn neben dem Kita-Streik gab es nicht nur die 
ganz »normale« Gewerkschaftsarbeit, sondern auch 
die Befolgung zahlloser Einladungen in den Ostteil 
der Stadt und nach ganz Brandenburg. Denn die al-
ten Gewerkschaften der DDR hatten sich aufgelöst, 
neue entstanden, auch eine GEW BERLIN im Ostteil 
der Stadt. Wir spürten vielleicht ab Mitte Februar, 
dass der Streik nicht erfolgreich sein würde. Andere 
Dinge waren der Landesregierung wichtiger, nicht 
die Tarifierung von Vor- und Nachbereitungszeiten. 
Intensiv diskutiert haben wir das nicht. Niemand 
wollte als zaghaft gelten, niemand den kämpfenden 
Erzieher*innen in den Rücken fallen.

Schmerzhafte gespräche

So kam die Forderung zur Beendigung, man kann 
auch sagen »Aufgabe« (offiziell hieß es Aussetzung) 
aus der ÖTV. Wir als Funktionär*innen in der GEW 
BERLIN drückten uns um eine klare Aussage herum, 
ob der Streik fortgeführt oder wegen Aussichtslosig-
keit beendet werden sollte, und forderten eine er-
neute Urabstimmung. 

Deutschland, der fast ausschließlich von Frauen mit 
unglaublichem Engagement getragen worden war.

Streikrecht war uns fremd

Als Lehrer und Personalrat hatte ich Ahnung von Schul-
pädagogik und Schulrecht, Streikrecht war mir weit-
gehend fremd. Mit Ausnahme relativ bedeutungsloser 
Tarifverhandlungen bei kleinen freien Trägern hatte 
auch sonst niemand in der GEW BERLIN hiervon Ah-
nung. Diesbezügliche Kompetenz lag bei der ÖTV, 
der mächtigen Gewerkschaft des Öffentlichen Diens-
tes in Berlin, die regelmäßig die BVG und die Müllab-
fuhr zu Streiks aufrief, um ihren Forderungen für 
den Öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen.

Als der Streik vorbereitet wurde, war die West-Ber-
liner Welt noch in Ordnung. Doch am 9. November 
1989 kam die Maueröffnung. Eine Grundsatzdiskus-
sion, was das für den geplanten Erzwingungsstreik 
bedeutete, unterblieb. Als wir im Januar 1990 den 
unbefristeten Streik gemeinsam mit der ÖTV ausrie-
fen, verdichteten sich schon die Rufe »Wir sind ein 
Volk«. Jeden Montag wurde in Leipzig demonstriert, 
mehr und mehr auch für die Einheit Deutschlands. 
Und schon am 1. Februar 1990 verkündete Modrow 
seinen Vierstufenplan zur Vereinigung Deutsch-
lands. Und schon am 10. Februar 1990 gab Gorbats-
chow grünes Licht zur Herstellung der deutschen 
Einheit.

Wir ließen uns nicht beirren

Wir aber fokussierten uns unbeirrt auf den Streik. 
Über 380 der 400 Kitas in West-Berlin waren ge-

der damalige geW-Vorsit-
zende Erhard laube (Foto 
ganz links und ganz rechts) 
kannte sich mit streikenden 
Erzieher*innen noch nicht 
aus und musste sich schnell 
in die Materie einarbeiten. 
Mit dabei war bei den wo-
chenlangen Streiks auch im-
mer Werner Eckart. ihm 
verdanken wir die tollen fo-
tos aus der zeit, die wir in 
diesem Schwerpunkt zei-
gen. Vielen Dank!
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So erhielt ich auf der letzten gemeinsamen großen 
Streikversammlung mit der ÖTV als Vorsitzender der 
GEW BERLIN von den Erzieher*innen rote Rosen, 
während der Vorsitzende der ÖTV ausgebuht wurde. 
Schmerzhaft erinnere ich mich an die Situationen, in 
denen ich am Ende des Streiks gerade die engagier-
testen, mutigsten Erzieher*innen von der Sinnlosig-
keit einer Fortführung des Streiks zu überzeugen 
versuchte. Fürchterliche Gespräche! Im Nachhinein 
bin ich der festen Überzeugung, dass wir durch die 
turbulenten Ereignisse der Wiedervereinigung keine 
Chance hatten. Vorwerfen müssen wir uns, das nicht 
früher erkannt zu haben und dann nicht mutig ge-
nug gewesen sind, es klar auszusprechen. Aber für 
mich persönlich stimmt auch, dass ich mir nie und 
nimmer das Ausmaß der sich überschlagenden Er-
eignisse habe vorstellen können.

Doch umsonst war der Streik nicht! Der Fuß war 
in der Tür. Heute bestreitet niemand mehr, dass 
Kitas Bildungseinrichtungen sind. Zwar sind Vor- 
und Nachbereitungszeiten immer noch nicht tari-
fiert, allerdings hält das Kindertagesförderungsge-
setz (KitaFöG) fest, dass Vor- und Nachbereitung 
auch zur Tätigkeit von Erzieher*innen gehört. Und 
die GEW Berlin ist keine Lehrergewerkschaft mehr, 
sondern eine richtige Bildungsgewerkschaft. 

Erhard Laube,  
1989 bis 1999 Vorsitzender  

der GEW BERLIN

auCh hEutE NoCh BRaNdaktuELL

die Forderungen von damals sind auch heute noch brandaktuell. 
doch die ausgangssituation ist eine andere: seit 2004 ist ein regel
rechter ruck durch die Berliner Kitalandschaft gegangen. die Kita 
ist zu einer Bildungseinrichtung geworden. alleine die ressourcen 
zur umsetzung der hohen anforderungen fehlen bis heute. grund 
zum streiken gäbe es also genug. aber auch die arbeitskampfbe
dingen haben sich verändert: Immer mehr Kitas aus der öffentli
chen hand wurden inzwischen in freie trägerschaft überführt. die 
schaffung einer angebotsvielfallt war das ziel. tarifflucht und 
schwächung der gewerkschaften sind die Folge. arbeitskampf in 
den Berliner Kitas sieht heute anders aus als vor 30 Jahren. Wir 
haben es mittlerweile mit über 1.600 unterschiedlichen arbeitge
bern zu tun. einheitliche Forderungen lassen sich so kaum realisie
ren, tarifverträge sind eine seltenheit. neben dem arbeitskampf in 
den Kitas ist politische lobbyarbeit tägliche aufgabe der geW Ber
lIn geworden. so arbeiten wir heute in Bündnissen zusammen und 
wenden uns genauso oft an die politik wie an die arbeitgeber. 



12 tItel 30 Jahre KIta-streIK bbz | aprIl 2020

ÖTV (heute ver.di) organisiert. Das führte natürlich 
außerdem zu besonderen Schwierigkeiten. Beide Ge-
werkschaften hatten zwar eine gemeinsame Tarif-
kommission und führten den Arbeitskampf zusam-
men, aber es war ein spannungsreiches Verhältnis, 
das im Laufe der Auseinandersetzung immer kon-
fliktreicher wurde. Das lag an zum Teil unterschied-
lichen Positionen der Gewerkschaften, die – vor al-
lem gegen Ende des Streiks – immer deutlicher zu 
Tage traten, aber auch an einer Konkurrenzsituation 
sowie an Machtansprüchen, die das Miteinander er-
schwerten. 

Ein Streik der »Basis«

Der Streik wurde in ganz starkem Maße getragen von 
den Aktivitäten der »Basis«. Die knapp 400 Kitas mit 
circa 5.000 Erzieher*innen waren verteilt auf die 
zwölf (West-) Berliner Bezirke. In allen zwölf Bezir-
ken gab es über die gesamte Streikdauer bezirkliche 
Streiklokale, die täglich geöffnet hatten. Die tägli-
chen Streik aktivitäten begannen in aller Herrgotts-
frühe: Ab 6 Uhr standen die Kolleg*innen vor jeder 
Kita Streikposten. Da es Winter und ziemlich kalt 
war, gab es nach zwei Stunden eine Ablösung. Dann 
ging es ins Streiklokal zum Aufwärmen, zum Eintra-
gen in die Streiklisten, zum Informationsaustausch, 
zur Teilnahme an den bezirklichen Streikversamm-
lungen. Die Betreuung der gemeinsamen Streikloka-
le lag bei den lokalen Streikleitungen, die aus Erzie-
her*innen bestanden. Jede Gewerkschaft hatte – na-
türlich – eigene Streikleitungen. 

Die Streiklokale hatten eine sehr große Bedeutung. 
In ihnen wurden die politischen Entwicklungen dis-
kutiert, besprochen, welche Aktionen stattfinden 
sollten und natürlich auch gestritten. Täglich wurden 
bezirkliche und überbezirkliche Aktivitäten durch-
geführt, die in der Regel auf Vorschlagen aus den 
Reihen der Streikenden basierten. So war beispiels-
weise jeder Donnerstag der Tag der Solidarität. Vor 
dem Schöneberger Rathaus fand an diesem Tag immer 
eine Kundgebung statt, zu der auch viele andere 
Menschen kamen, die den Streik unterstützen wollten: 
Erzieher*innen, die bei freien Trägern (vor allem in 
Kinder- und Schülerläden) oder in Schulen arbeiteten, 
Eltern, manchmal (eher selten) auch Lehrer*innen, 
die mit ihren Schüler*innen kamen und den Sozial-
kundeunterricht vor das Rathaus verlegten. Viele Ge-
legenheiten wurden genutzt, um mit Aktionen auf 
unser Anliegen aufmerksam zu machen, beispiels-
weise anlässlich der Berlinale vor dem Zoo-Palast.
Die Aktionen – vor allem in der ersten Streikzeit – 
waren von Freude, guter Stimmung, Enthusiasmus 
und Optimismus getragen. Die Kolleg*innen waren 
unglaublich kreativ und phantasievoll, sangen Lie-
der (»keinen Kindergartentag ohne den Tarifver-
trag«), dichteten (»in der Kita steppt der Bär, Tarif-
verträge müssen her«), organisierten Aktionen. Für 
viele war der Streik ein Fulltime-Job. Morgens Streik-

Der Berliner Kita-Streik im Winter 1989/90 war 
und ist in verschiedener Hinsicht von besonde-

rer Bedeutung: Er war der längste Streik im öffentli-
chen Dienst der Bundesrepublik Deutschland, und 
er war ein Streik, der im Wesentlichen von Frauen 
getragen wurde. Mit dem Tarifziel, der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Erzieher*innen und Lei-
ter*innen der öffentlichen Kitas in Berlin, wurde 
Neuland betreten. Es ging nicht um die »traditionel-
len« gewerkschaftlichen Forderungen wie mehr Geld 
oder kürzere Arbeitszeiten, sondern um Personal-
schlüssel, die Gruppengröße, Vor- und Nachberei-
tungszeiten, sowie Fort- und Weiterbildung, die in 
einem Tarifvertrag festgeschrieben werden sollten. 
Das gab es bisher nicht, und der Senat wurde auch 
nicht müde, wieder und wieder zu betonen, dass 
diese Forderungen nicht tarifierbar seien.

Bemerkenswert – auch im Rückblick nach drei Jahr-
zehnten – ist auch, wie dieser Arbeitskampf von den 
Kolleg*innen getragen und durchgeführt wurde. Im 
Vorfeld bestanden Zweifel, ob es überhaupt gelingen 
würde, in den Kitas (größere) Streikmaßnahmen um-
zusetzen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad 
war noch nicht so hoch und es gab wenig Erfahrung, 
wie man einen Streik in so vielen Kleinbetrieben (es 
gab 396 öffentliche Kitas in West-Berlin) organisieren 
sollte. Das war schon etwas anderes als ein Streik 
bei der BVG oder bei Siemens. Aber nachdem die 
ersten Warnstreiks Ende 1989 erfolgreich verlaufen 
waren, trauten wir uns dann doch, nach der Weih-
nachtspause alle Erzieher*innen in allen Bezirken zu 
ganztägigen Streiks aufzurufen, die dann ohne Un-
terbrechung bis Ende März dauerten.

In der GEW hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt 
genauso wenig Streik-Erfahrung wie die Kita-Erzie-
her*innen. Streiklisten, Streikgeldauszahlung, Sozi-
alrecht im Arbeitskampf, alles war neu für uns. An-
ders als heute waren damals die meisten Kita-Erzie-
her*innen nicht in der GEW BERLIN, sondern in der 

ein  
Fulltime-Job

niemand hätte 1989 geglaubt, dass  
Erzieher*innen zu so einem Streik  

fähig sind. Trotz erfolgloser Verhandlungen  
konnten sie viel erreichen

von Bärbel Jung 
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posten vor der eigenen Kita oder vor einer anderen 
Einrichtung, in der sich Streikbrecher*innen einfin-
den sollten. Erzieher*innen saßen am »Elterntele-
fon«, beantworteten Fragen, unterstützen die GEW- 
Geschäftsstelle beim Streikgeldauszahlen (das damals 
noch nicht überwiesen wurde, sondern wöchentlich 
in der Ahornstrasse abgeholt werden musste).

Die GEW BERLIN brachte zweimal wöchentlich eine 
Streikzeitung heraus. Sie wurde in alle Streiklokale 
ausgeliefert, um alle Kolleg*innen mit Infos und 
Neuigkeiten zu versorgen. Sie war ein wichtiges Kom-
munikationsmittel und wurde von den Streikenden 
sehr gern gelesen.

Wut und frust

Am wichtigsten war aber die wöchentliche Streikver-
sammlung im Audi Max der TU, jeden Freitag um 16 
Uhr. Dort kamen regelmäßig 4.000 bis 5.000 Erzieher-
*innen zusammen, um zu diskutieren, wie es weiter-
geht und welche Aktivitäten stattfinden sollten. Die-
se Streikversammlungen waren, insbesondere in der 
letzten Phase, von großer Emotionalität getragen. 

Als auf der letzten Streikversammlung im März 
der mit der ÖTV-Mehrheit gefasste Beschluss der Tarif-
kommission verkündet wurde, den Streik »auszuset-
zen«, explodierte der Saal fast. Wut, Tränen, Fas-
sungslosigkeit brachen bei den Streikenden aus. Die 
GEW BERLIN hatte sich nicht für diesen Weg ausge-
sprochen. Wir schlugen eine erneute Urabstimmung 
vor, denn auf der Grundlage einer Urabstimmung 
waren wir in den Arbeitskampf getreten und es er-
schien uns unfassbar, den Streik ohne einen solchen 
zu beenden. Der Streik war getragen worden von 
einem riesigen Engagement der Kolleg*innen, von 
einer unvorstellbaren Begeisterung und schließlich 
auch von einer großen Trauer. Sie nicht zu befragen, 
war aus Sicht der GEW BERLIN nicht richtig.

Mit diesen unterschiedlichen Positionen waren 
dann auch beide Gewerkschaften zutiefst zerstrit-
ten. Das wurde dadurch verstärkt, dass viele Erzie-
her*innen der ÖTV den Rücken zuwandten und in 
die GEW eintraten. 

Enttäuscht, aber nicht entmutigt

Für die GEW BERLIN als Organisation hatte der Streik 
eine immense Bedeutung: Die GEW wurde zu einer 
streikfähigen (und auch streikfreudigen) Gewerk-
schaft. Die Mitgliedschaft der GEW BERLIN veränder-
te sich: der Anteil der Kolleg*innen aus dem sozial-
pädagogischen Bereich wuchs durch die hohe An-
zahl der Kitaerzieher*innen, die im Zusammenhang 
mit dem Streik eingetreten sind – und durch neue 
Mitglieder aus dem Ostteil der Stadt.

Leider ist es uns in der Folgezeit aber nicht gelun-
gen, die im Streik Aktiven auch zu einer aktiven Mit-
arbeit in der GEW BERLIN zu gewinnen. Natürlich 

hatte das auch etwas mit dem Frust nach dem verlo-
renen Arbeitskampf zu tun, unter anderem aber 
auch mit den Strukturen der GEW, die sehr auf den 
schulischen Bereich zugeschnitten waren (und im-
mer noch sind). 

Die Enttäuschung über die Niederlage war groß. 
Noch Jahre nach dem Streik wurde sie immer wieder 
thematisiert. Allerdings hat der Streik auch gezeigt, 
welch ungeheure Kraft die Erzieher*innen entfalten 
können! 

Bärbel Jung, bis 2017 Referentin im 
Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe 

und Sozialarbeit der GEW BERLIN

Die Erzieher*innen organisierten viele kreative Aktionen, um 
ihre forderungen zu verdeutlichen.
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großen Druck auf die Regierung ausgeübt hätte. Da-
rüber haben wir uns alle gefreut und ein riesen Ge-
trampel und Geschrei gemacht. Passiert ist dann 
leider gar nichts. Das war eine herbe Enttäuschung. 
Daraufhin haben wir angefangen, die Straße selber 
zuzumachen und die Busse einfach nicht mehr fah-
ren zu lassen. Bei einer Kundgebung haben wir bei-
spielsweise einen Bus, in dem der Regierende Bür-
germeister Walter Momper sitzen sollte, aufgehalten. 
Momper musste dann in einem Auto flüchten.

Was war das Besondere an diesem Streik im Gegen-
satz zu anderen Arbeitskämpfen?

hocke: Ich glaube, das auffälligste war, dass die 
ÖTV, heute ver.di, es gewohnt war, große Streiks in 
Großbetrieben wie der BVG oder der Stadtreinigung 
durchzuführen. Mit Kleinstbetrieben über mehrere 
Wochen zu streiken, das war erstmal für einen Vor-
stand der ÖTV überhaupt nicht vorstellbar. Da muss-
te man eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. 

ulbrich: Die große Solidarität zwischen Leitung, 
Mitarbeiter*innen und Eltern war wirklich etwas Be-
sonderes. In unserer Kita hat uns die Leitung die 
ganze Zeit den Rücken freigehalten und aktiv unter-
stützt. Als Mitarbeiter*innen haben wir gemeinsam 
bei eisiger Kälte vor unserer Kita ausgeharrt und uns 
gegenseitig Mut gemacht. Aber auch wenn in ande-
ren Kitas Hilfe gebraucht wurde, haben wir schnelle 
Unterstützung geleistet.

Wie habt ihr es geschafft, so eine große Motivation 
für den Streik zu wecken?

ulbrich: Es kam vieles von der GEW, die ja eigent-
lich streikunerfahren war. Wir bekamen immer zeit-
nah die passenden Informationen. Wir fühlten uns 
von der GEW super unterstützt und hatten so das 
Gefühl, wir wissen Bescheid, wir wissen, was wir 
hier tun, warum wir dies tun und dass wir wichtig 
sind.

hocke: Ich glaube, ein Punkt war auch, dass die 
Kolleg*innen gespürt haben, wie viele Ehrenamtliche 
sich hier bei der GEW engagierten. Der Vorstand, die 
Fachgruppe, die Kita AG, die Streikleitungen waren 
ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Sie versuch-
ten Rechtssicherheit für die Streikenden zu gewähr-
leisten beispielsweise Fortzahlung von Beiträgen zur 
Kranken- und Rentenversicherung. Die Angst vor der 
Abmahnung durch den Arbeitgeber und welche Fol-

Wie war eure Verbindung zur GEW damals?
ulbrich: Ich war zu der Zeit Vorschulerzieherin an 

einer Kita in Neukölln. Ich bin vor Beginn des Kitas-
treiks in die GEW eingetreten. Mittlerweile bin ich im 
Personalrat Süd Ost und in der Landesdelegierten-
versammlung.

hocke: Ich war Kitaleiter in einer evangelischen 
Kita, mit einer halben Stelle und bin im November 
1989 in den Hauptvorstand der GEW gewählt wor-
den. Das war das erste Mal, dass im Geschäftsfüh-
renden Vorstand der Bereich Jugendhilfe und Sozi-
alarbeit vertreten wurde.

Was ist eure lebhafteste Erinnerung an den Berliner 
Kita-Streik?

ulbrich: Ich erinnere mich an mehrere kurze Ge-
schichten. Bei einer Demonstration wollten wir zum 
Rathaus marschieren. Die Polizei hielt uns aber da-
von ab und versuchte den Zug umzuleiten. Wir gin-
gen weiter und ließen uns nicht abhalten. Dann sag-
te jemand: »Wartet mal, ich kenne einen Weg!« und 
dann sind wir einfach durch die anliegenden Häuser 
gelaufen. Vorher ist noch die Polizei angerannt ge-
kommen und hat ein paar Leute geschnappt. Mir 
wurde ganz schlecht und ich hoffte, dass alle Türen 
auf meinem Weg offen sind. Wir sind dann alle ge-
genüber vom Rathaus rausgekommen. Das war ein 
irres Gefühl. Dann war die Bannmeile einfach wie-
derbesetzt und die Polizei hat nichts mehr gemacht.

hocke: Der Streik war eine große Herausforderung 
für die GEW und ich frage mich bis heute, wie es 
gelingen konnte, dass diese in Sachen Streik so un-
erfahrene Organisation es geschafft hat, über so ei-
nen langen Zeitraum politisch zu agieren. Grandios 
waren aus meiner Sicht auch die Streiklokale, die es 
überall in der Stadt gab. Dort wurden Informationen 
ausgetauscht und Gespräche geführt. Es fanden 
abendliche Versammlungen im ICC und in der TU im 

Audimax mit mehreren tausend 
Leuten statt.

ulbrich: An eine Veranstaltung 
im Audimax kann ich mich beson-
ders gut erinnern. Da hat der Lei-
ter von der BVG eine Rede gehal-
ten und versprochen, dass die 
BVG den Streik unterstützen wür-
de. Wir dachten, die BVG fährt 
dann zwischendurch nicht, was 

»Die große Solidarität 
zwischen leitung, 

Mitarbeiter*innen und 
 Eltern war wirklich etwas 

Besonderes.«

»Wir haben ein Zeichen gesetzt!«
Monika ulbrich und norbert hocke haben den Berliner Kita-Streik hautnah  

miterlebt. Sie berichten in einem interview von ihren Erinnerungen 

Das Interview führte Josef Hofman
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gen solch eine Abmahnung für den weiteren Berufsverlauf haben 
könnte, war am Anfang recht groß. Das waren alles Punkte, die 
erst während des Streikes, Stück für Stück, erarbeitet werden 
mussten. Die Kolleg*innen fühlten sich durch die GEW-Informati-
onen aber sehr sicher und das war schon deutlich zu spüren.

Wie lief die Zusammenarbeit mit den Eltern?
ulbrich: Für die Eltern war es insgesamt eine schwierige Sache. 

Viele mussten zur Betreuung der Kinder Oma und Opa aus West-
deutschland holen. Andere haben sich zusammengetan und ha-
ben versucht, ihre Kinder zu betreuen. Auch da waren die Frauen 
kreativ und haben Lösungen gefunden. Für dringende Probleme 
gab es immer Lösungen. Wir wollten aber auch schon dafür sor-
gen, dass ein bisschen Sand im Getriebe spürbar wird und ein 
paar Eltern zuhause bleiben müssen.

hocke: Der Druck wuchs dann nachher, als die Presse die »heu-
lende Mutter« mit zwei Kindern, die ihren Job verliert, gegen uns 
einsetzte. Dann begann die Stimmung bei den Eltern ein bisschen 
zu kippen. Die Kolleg*innen spürten vor Ort natürlich, dass die 
Eltern die Kinder abgeben wollten. Aber insgesamt hatten die 
meisten Verständnis für das Anliegen der Streikenden.

Warum ist der Streik gescheitert?
ulbrich: Ein ganz blöder Punkt war, dass uns der 9. November 

1989 dazwischenkam. Die Mauer war auf und das bestimmende 
Thema war die Wiedervereinigung. Die Forderungen der Erzieher-
*innen wollte dann keiner hören.

hocke: Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, 
ist ein hartes Stück Arbeit. Ähnliche Arbeitskämpfe bei der IG 
Metall haben damals auch zwei bis drei Anläufe gebraucht, ob-
wohl sie streikerfahren waren. Aber ich muss zugeben, dass es 
eines der bittersten Erlebnisse in diesem Streik war, als der Lan-
deschef der ÖTV Kurt Lange am letzten Streiktag verkündete: »Wir 
kommen wieder!« und damit den Streik quasi beendete. Das war 
eine sehr bittere Pille.

Welche Nachwirkung hatte der Streik? Hat sich trotz des Scheiterns 
danach etwas verändert?

hocke: Zunächst überwog der Frust und die Enttäuschung. Das 
wir aber 2009 und 2015 bundesweit mit den Erzieher*innen 
Streiks durchgeführt haben ist zu großen Teilen den Erzieher*in-
nen von damals zu verdanken. Sie haben dadurch ein Zeichen 
gesetzt, das auch Erzieher*innen streiken und ihre Forderungen 
entschlossen vertreten können. Dass sich bis zum heutigen Tag 
bei einigen SPD-Mitgliedern und speziell bei Herrn Momper immer 
noch die Nackenhaare sträuben, wenn sie das Wort Kitastreik nur 
hören, ist doch auch schon mal ein kleiner Erfolg – der Kitastreik 
ist eben nicht vergessen. Letztendlich kann man sagen, sind vie-
le der damaligen Forderungen auch im Guten-Kita-Gesetz gelan-
det. Den Gewerkschaften hat es gezeigt, dass auch in Kleinstbe-
trieben gestreikt werden kann und dass diese Berufsgruppe – 
bundesweit fast 8oo.ooo – viel stärker als Potenzial gesehen wer-
den muss. Diese Berufsgruppe gilt es offensiver anzusprechen 
und in der Bildungsgewerkschaft GEW zu organisieren. 

ulbrich: Ich denke, wir haben da schon ein bisschen Schaden 
angerichtet. Wir hatten ein paar Jahre später nochmal einen 
Streik, da hatte ich das Gefühl, die Politik hat Angst, es könnte 
wieder kippen und wieder wochenlange Streiks geben. Wenn das 
bei den Politiker*innen im Gedächtnis bleibt, haben wir vielleicht 
bei zukünftigen Arbeitskämpfen eine bessere Chance. 

im audimax der Tu fanden 
abendliche Versammlun-

gen mit mehreren tausend 
leuten statt.
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Tarifauseinandersetzung jetzt zuzuspitzen, auch 
aus heutiger Sicht richtig, vor allem vor dem Hinter-
grund der erfolgreichen Organisationsarbeit. Vorbe-
reitung, Durchführung und öffentliche Begleitung 
des Arbeitskampfes waren gut geplant. Dass es trotz 
eines geschlossenen Arbeitskampfes nicht zu einem 
Abschluss kam, lag nicht an organisatorischen Feh-
lern der Gewerkschaften, sondern an politischen 
Blockaden auf Seiten der SPD, die so nicht zu erwar-
ten waren. 

Der Forderungsbeschluss von GEW und ÖTV un-
terschied sich von den üblichen Streikforderungen. 
Im Kern ging es um die Qualität der pädagogischen 
Arbeit. Es war die Forderung, die Gruppengrößen zu 
tarifieren, die die Blockadehaltung auf Seiten der 
Arbeitgeber auslöste. Damit greife man in das Bud-
getrecht des Parlamentes ein. Eine Argumentation, 
die bis heute trotz eindeutiger abweichender Ge-
richtsentscheidungen herhalten muss. Durch Tari-
fierung der Gruppengröße wäre in der Tat der Perso-
nalschlüssel nicht mehr einseitig zum Nachteil der 
Beschäftigten veränderbar gewesen, was das Budget-
recht des Parlamentes berührt. Das tut übrigens je-
der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, ob zur Ar-

Seit dem ersten Warnstreik 1979 wurde gewerk-
schaftsintern und in der Fachöffentlichkeit eine 

intensive Debatte um Qualitätsstandards, angemes-
sene Eingruppierung im Vergleich zu männerdomi-
nierten Berufen und Arbeitsbedingungen im Kitabe-
reich zielorientiert geführt. Der Organisationsgrad 

der Erzieher*innen lag 
anfangs bei gerade 
mal 20 Prozent, in den 
zuständigen DGB-Ge-
werkschaften GEW 
und ÖTV (heute ver.di) 
zusammengenommen. 
Die gemeinsame Ein-
schätzung war, dass 
dies keine ausreichen-

de Basis für einen schwierigen Arbeitskampf dar-
stellte. Erstes Ziel war somit, den Organisationsgrad 
zu erhöhen. Dies gelang unter anderem durch Öf-
fentlichkeits- und Bündnisarbeit, Seminare und Ver-
anstaltungen. 

Im November 1989 waren 90 Prozent der Erzieher-
*innen gewerkschaftlich organisiert. Trotz der eini-
gungsbedingten Wirren war die Entscheidung, die 

Märchen  
und Mythen

durch eine beispielhafte Mobilisierung 
konnten die gewerkschaften den 

Organisationsgrad der Erzieher*innen 
erhöhen und den Streik zuspitzen

von Ilse Schaad

Durch öffentliche Veranstaltungen 
und hintergrundgespräche wurde  
die öffentliche Meinung nachhaltig 
geprägt.
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»die ziele, die die 

 Streikenden verfolgten, 
waren überall bekannt«
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beitszeit, zur Lohnhöhe oder Eingruppierung. Inner-
halb der »alten Arbeiterpartei« SPD führte Mompers 
unnachgiebige Haltung zu Widerstand.

Durch öffentliche Veranstaltungen, Pressekonfe-
renzen, Hintergrundgespräche mit Journalist*innen, 
Gespräche mit Parteien (außer Republikanern), mit 
Eltern- und Schüler*innenvertretungen, Artikeln so-
wohl in der Gewerkschaftspresse als auch in Fach-
zeitschriften, durch Seminare zu Tarifrecht und 
Streikorganisation wurde die öffentliche Meinung 
nachhaltig geprägt. Die Ziele, die die Streikenden 
verfolgten, waren überall bekannt und als am Kin-
deswohl orientiert hoch geschätzt. Auch SPD und die 
Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz 
(AL, heute Die Grünen) hatten, allerdings bevor sie 
überraschend an die Regierung kamen, diese Ziele 
durch Beschlüsse unterstützt. Die flankierende Öf-
fentlichkeitsarbeit war von größter Bedeutung, weil 
durch Streiks in diesem Bereich kein ökonomischer 
Druck erzeugt werden konnte. Auf einer der letzten 
Streikversammlungen fasste Norbert Hocke die ge-
machte Erfahrung zusammen: »Ein nicht geleerter 
Mülleimer entfaltet mehr Druck auf die SPD als 
45.000 nicht betreute Kinder!«

Die Berliner Elternvertretungen unterstützten bis 
zum Schluss die Streikenden, obwohl sie die stärks-
ten Belastungen aushalten mussten. Auch die Presse 
war überwiegend auf Seiten der Streikenden. 

Großen Wert legte die GEW auf schnelle und authen-
tische Information auch als Gegengewicht zur nicht 
immer freundlichen Berliner Presse. Jede Woche er-
schienen zwei vierseitige Streikzeitungen im DIN-A 
4 Format – in der Regel Dienstag und Freitag. Berichte 
von Betroffenen, Soliadressen, Beschlüsse der wöchent-
lichen Streikvollversammlungen, Presseerklärungen 
und Schreiben von Senator*innen wurden schnell 
unters Streikvolk gebracht. Damit konnte sicherge-
stellt werden, dass Fake News keine Chance hatten. 
Außerdem konnte so über die vielfältigen und origi-
nellen Streikaktionen berichtet werden. 

Am 27. März endete der Streik durch Beschluss der 
gemeinsamen Tarifkommission von GEW und ÖTV. 
Beide Gewerkschaften betonten, dass für sie der 
Kampf damit nicht zu Ende sei, auch wenn die aktu-
elle Auseinandersetzung verloren war. Schon im Mai 
fand erneut ein Warnstreik statt. Im November 1990 
zerbrach die SPD/AL Koalition und bei den Neuwah-
len im Dezember 1990 gewann die CDU, Eberhard 
Diepgen wurde wieder Regierender Bürgermeister. 
Diepgen ließ sich durchaus an den CDU-Beschluss 
vom März 1990 erinnern und nahm Verhandlungen 
mit GEW und ÖTV auf. Erst 1992 kam es schließlich 
zum Abschluss eines stark abgespeckten Tarifvertra-
ges, aber erstmals wurde der Anspruch auf Qualifi-
zierung und der Anteil der mittelbaren pädagogi-
schen Arbeit tariflich geregelt. 

Es gehört in die Welt der Legenden, dass der noch 
heute bestehende Organisationsstreit um die Zustän-
digkeit im Sozial- und Erziehungsdienst zwischen 
GEW und ver.di durch den Berliner Streik ausgelöst 

wurde. Schon vor 1980 gab es Versuche, die beste-
henden Überschneidungen aufzulösen, bis heute 
ohne Erfolg. Dazu muss man wissen, dass die GEW 
Gründungsmitglied des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) war und die Zuständigkeit für den ge-
samten Bereich der Bildung und Erziehung hatte. 
Erst zwei Jahre später trat die ÖTV dem DGB bei und 
beanspruchte ebenfalls den Erziehungsbereich. Bis 
zur Gründung von ver.di wurde stets betont, dass 
die doppelte Zuständigkeit zur Zusammenarbeit 
zwinge und niemand die Zuständigkeit der GEW in 
Zweifel ziehe. 

Es wird immer wieder gerne kol-
portiert, die Koalition von SPD 
und AL sei wegen des Kitastreiks 
geplatzt. Der Kitastreik war ein 
Baustein in einer Serie von Strei-
tereien zwischen den beiden Re-
gierungsparteien, die beide unvor-
bereitet in die Koalition stolper-
ten. Schon ab dem Spätsommer 
1989 häuften sich »Missverständ-
nisse« zwischen SPD und AL. Die Basis der AL stand 
auf der Seite der Streikenden, ihre Senator*innen 
konnten sich aber im Senat nicht durchsetzen. An-
lass, nicht Ursache, für den Koalitionsbruch war die 
Räumung eines besetzten Hauses mit massivem Po-
lizeieinsatz am 14. November 1990, worüber die AL 
vorab nicht informiert wurde und ihr wurde ver-
wehrt, vermittelnd einzugreifen. Am 15. November 
kündigte die AL die Koalition, am 19. November tra-
ten die Senator*innen zurück. 

Bis heute streiten sich die Geister, ob dieser Ar-
beitskampf Trauma oder Held*innenepos gewesen 
sei. Fakt ist, dass ohne diesen Streik die weitere Ent-
wicklung hin zu eigenständiger Tarifarbeit im Be-
reich des Sozial- und Erziehungsdienstes nicht mög-
lich gewesen wäre. Bis dahin galten Streiks in klei-
nen Einrichtungen als nicht organisierbar. Streiks 
wurden traditionell vom Müll- und Verkehrsbereich 
getragen. Das ist heute anders. Der Sozial- und Er-
ziehungsdienst ist eine der zuverlässigsten Stützen 
bei Streiks geworden. Ohne den Aufbruch 1990 wä-
ren die großen und erfolgreichen Tarifauseinander-
setzungen 2009 und 2015, die zu erheblichen Ein-
gruppierungsverbesserungen in einem eigenen Ta-
rifvertrag führten, nicht denkbar gewesen.

Zwar gab es 1990 keinen unmittelbaren Erfolg, 
was immer frustrierend ist, aber langfristig hat es 
zum Aufwachen einer großen und wichtigen Berufs-
gruppe geführt. Deshalb eher Held*innenepos als 
Trauma! 

Ilse Schaad 
 war zur Zeit des Kitastreiks  

im Vorstand der GEW für Tarif- und 
Beamtenpolitik

»Bis dahin galten 
Streiks in kleinen 

 Einrichtungen als nicht 
organisierbar«
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dern, die sich in der allgemeinen Politik engagieren 
wollten, wurde ein erfolgsversprechendes, neues 
Angebot unterbreitet. 

Starke Widerstände an der SPD-Basis und die allge-
meine Stimmung in der Stadt gegen eine große 
Koali tion veranlassten die SPD-Spitze mit der AL in 
Gesprä che einzutreten. Als die AL die von Momper 
als »Prüf steine« hoch stilisierten Punkte (Anerken-
nung der Präsenz der Alliierten, des Gewaltmono-
pols des Staates und der Bindungen von Berlin 
(West) an den Bund) anerkannte, konnte Momper den 
Richtungswechsel politisch begründen und hatte 
gleichzeitig die AL bereits vor Beginn der eigentli-
chen Koalitions verhandlungen diszipliniert.

Die AL hatte sich im Vorfeld der Wahl zu einer Zu-
sammenarbeit mit der SPD bereiterklärt, hatte aber 
keinen Plan fürs Regieren. Sie trat mit einem Wahl-
programm an, in das die verschiedenen Interessen-
gruppen innerhalb der AL ihre Wünsche hineinge-
schrieben hatten. Die einzelnen Punkte waren nicht 
auf ihre Machbarkeit geprüft, sie waren nicht priori-
siert und sie waren auch nicht untereinander abge-
stimmt. Als es dann wider Erwarten doch zu einer 

Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 
29. Januar 1989 endeten mit einem überra-

schenden Sieg für die SPD und die AL, der allerdings 
durch den Einzug der Republikaner mit 7,5 Prozent 
Stimmenanteil überschattet wurde. Der vorherige 
Diepgen-Senat wurde abgewählt. Neben herben Ver-
lusten für die CDU verlor Diepgen mit dem Scheitern 
der FDP an der 5-Prozent-Hürde seine Mehrheit. Vor 
der Wahl hatte der SPD-Spitzenkandidat Walter Mom-
per eine Koalition mit der »Alternativen Liste für 
Demokratie und Umweltschutz« (AL) mehrfach aus-
geschlossen. Noch am Wahlabend erklärte er die AL 
für »nicht politikfähig«. 

geW und alternative liste hatten viel gemeinsam

Mit der AL gab es vor allem unter der jüngeren GEW- 
Mitgliedschaft eine starke sozio-kulturelle Überschnei-
dung. Für etliche Mitglieder war die GEW BERLIN seit 
Mitte der siebziger Jahre zu einer Art Ersatzpartei 
geworden. Mit Gründung der AL im Oktober 1978 setzte 
dann eine gegenläufige Bewegung ein. GEW-Mitglie-

Die rolle der  
Alternativen liste

Während des Berliner Kitastreiks tobte auf der politischen Bühne eine Auseinandersetzung zwischen 
der SPd und der jungen alternativen liste für demokratie und umweltschutz (al)

von Udo Jeschal

Die parallel zum Kita-Streik 
stattfindenden umwälzungen 
in der DDr beherrschten die 
politische Auseinanderset-
zung, so dass das gefühl ent-
stand, die forderungen der 
 Erzieher*innen  seien auf dem 
 Altar der Deutschen Einheit 
geopfert worden. 
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Regierungsbeteiligung der AL kam, verzichtete die 
Partei darauf, wenigstens ein Schlüsselressort zu 
besetzen. Auf Seiten der AL gab es kein personelles 
Konzept für den Regierungseintritt. Der überraschen-
de Vorstoß aus dem AL-Bildungsbereich, die stellver-
tretende GEW-Landesvorsitzende Sybille Volk holz als 
Senatorin für Schulwesen vorzuschlagen, verursach-
te in der GEW verständlicherweise kontroverse Dis-
kussionen. Im GEW-Vorstand wurde aber dieser 
Schritt schließlich befürwortet. Der Wechsel von der 
GEW-Spitze in die Position der Schulsenatorin drück-
te die Nähe von AL und GEW besonders deutlich aus. 

Gab es im Schulbereich dank Sybille Volkholz eine 
große Übereinstimmung in den grundsätzlichen Po-
sitionen und einen engen Austausch, so kann dies 
für den Bereich der Senatsverwaltung für Frauen, 
Jugend und Familie nicht gesagt werden. Mit Anne 
Klein entsandte die AL ebenso wie mit Sybille Volk-
holz eine Frau ins Senator*innenamt, die nicht Mit-
glied der AL war, sondern als Fachpolitikerin im Se-
nat AL-Positionen durchsetzen sollte. Anne Klein 
hatte sich vor ihrer Wahl vor allem in der Frauenpo-
litik profiliert, nicht in der Kinder- und Jugendpoli-
tik. Eine Nähe zu den Gewerkschaften konnte ihr 
nicht nachgesagt werden. 

der misslungene einstieg in Tarifverhandlungen

Es war ÖTV (heute ver.di) und GEW gelungen, in der 
Koalitions vereinbarung das Ziel, die Arbeitsbedin-
gungen der Erzieher*innen zu verbessern, zu veran-
kern. Offen blieb aber, wie dies geschehen solle. In 
der Realität unterschied sich die Reaktion des neuen 
Senats zunächst nicht von der der vorherigen Lan-
desregierung unter Diepgen, es wurde auf Zeit ge-
spielt. Erst als die Erzieher*innen mit ihren Forde-
rungen aktiv in die Öffentlichkeit gingen, stellte sich 
Anne Klein in einer Großveranstaltung der Diskussi-

on mit den Erzieher*innen. Sie versicherte ihre per-
sönliche Unterstützung, konnte aber mangels vorhe-
riger Abstimmung im Senat keine konkreten Aussa-
gen machen. 

Im Dezember 1989 fand nach mehreren Warnstreiks, 
die wirkungslos verpufften, die Urabstimmung statt. 
In beiden Gewerkschaften stimmten über 90 Prozent 
der organisierten Erzieher*innen für einen unbefris-
teten Streik, der am 15. Dezember begann und nach 
dem Jahreswechsel ab dem 5. Januar fortgesetzt wur-
de. Anne Klein versuchte in dieser Phase in einigen 
»Vermittlungsgesprächen« die Möglichkeiten einer 
Konfliktlösung auszuloten. Es war der verzweifelte 
Versuch, als fachlich zuständige Senatorin im Ge-
schäft zu bleiben. Da sie, wie auch die Mehrheit der 
AL-Mitglieder, die Koalition zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht scheitern lassen wollte, hatte sie aber 
keine reale Verhandlungsoption. Sie scheiterte an 
der kompromisslosen Haltung der SPD-Mehrheit im 
Senat, die von Beginn an auf Konfrontation setzte. 

Die AL stellte sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit an 
die Seite der Streikenden und kritisierte die Position 
der SPD. So rief sie zur Teilnahme an der Demonst-
ration von ÖTV und GEW am 1. Februar 1990 auf, die 
sich ja gegen die Blockadehaltung der eigenen Lan-
desregierung wandte. Allerdings vermied es die AL, 
Konsequenzen für den Fall anzudeuten, dass die 
SPD-Mehrheit im Senat dem Einwirken der AL wider-
stehen sollte. 

Zum offenen Dissens im Senat kam es am 13. Fe-
bruar im Anschluss an die Senatssitzung, in der die 
SPD-Mehrheit erneut die Aufnahme von Tarifver-
handlungen abgelehnt hatte. Die drei von der AL 
gestellten Senatorinnen gaben öffentlich eine »per-
sönliche Erklärung« ab, in der sie die Haltung der 
Senatsmehrheit kritisierten und die Gewerkschafts-
forderungen zum Teil für tarifierbar erklärten.

Der SPD-Landesvorstand stärkte am 16. Februar 
dem Senat den Rücken und forderte den Erlass eines Fo
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die Fraktionsvorsitzende (und GEW-Mitglied) Heidi 
Bischoff-Pflanz die Funktion und ihr Abgeordneten-
hausmandat nieder. 

Das strategische Versagen der AL in Hinblick auf 
den Kita-Streik liegt zurückblickend darin, dass sie 
die sozial- und gesellschaftspolitische Bedeutung 
dieser Auseinandersetzung nicht erfasst hat. Es hät-
te die Chance gegeben, durch eine nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen dem Beruf der 
Erzieher*innen eine größere Attraktivität zu geben. 

In jedem anderen Bundesland wären die Erfolgs-
aussichten eines Streiks zu diesem Zeitpunkt besser 
gewesen, nur Berlin war in diesem Maße von der 
Bundeshilfe abhängig und nur in Berlin waren die 
gleichzeitig stattfindenden Umwälzungen in der 
DDR so tiefgreifend und die politische Auseinander-
setzung beherrschend. So gab es bei vielen Beteilig-
ten das Gefühl, die Forderungen der Erzieher*innen 
seien auf dem Altar der Deutschen Einheit geopfert 
worden. Zu diesem Gefühl hat die Senatsmehrheit 
mit ihrer Argumentation wesentlich beigetragen.

Der Kita-Streik hat neben dem Zustrom der neuen 
Mitglieder aus dem ehemaligen Ostteil Berlins die 
GEW BERLIN tiefgreifend verändert. Aber auch die AL 
war am Ende eine andere als zu Beginn. Etwa 700 
Mitglieder kehrten der Partei den Rücken, über 800 
traten ihr in der gleichen Zeit bei. Die Folge war eine 
deutliche Schwächung des linken Flügels. Mit der 
Vereinigung mit den DDR-Grünen zu Bündnis 90/Die 
Grünen stießen wenig später neue Mitglieder zu der 
Partei, die auf Grund ihrer Erfahrungen und der Ver-
bindungen zu der kirchlichen Opposition in der DDR 
starke Vorbehalte gegen eine linke Gewerkschaft wie 
die GEW BERLIN hatten. Umgekehrt war vielen GEW- 
Mitgliedern genau diese politische Herkunft vieler 
Ost-Grüner sehr fremd. 

Bestand 1989 noch ein enges, wenn auch konflikt-
reiches Verhältnis zwischen AL und GEW, so haben die 
nachfolgenden personellen und politischen Verände-
rungen in der GEW BERLIN und bei Bündnis 90/Die 
Grünen eine vergleichsweise rationale Beziehung 
herausgebildet. Für die GEW BERLIN verlor die AL in der 
Opposition an strategischer Bedeutung, blieb aber in 
vielen Fragen ein Bündnispartner mit einem parla-
mentarischen Arm. Das war allerdings in Laufe der 
Jahre nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal der Grü-
nen, da diese Rolle auch zunehmend die Partei »Die 
Linke« einnahm. Das Verhältnis zur SPD hatte mit En-
de des Kitastreiks noch nicht seinen Tiefpunkt erreicht. 
Dies blieb der Ära Wowereit vorbehalten. 

Kita-Gesetzes und die Aufnahme von unverbindli-
chen Verhandlungen zur Regelung von Fort- und 
Weiterbildung.

Am 3. März fasste die Mitgliedervollversammlung 
(MVV) der AL endlich einen Beschluss, in dem der 
Senat zur Aufnahme von Tarifverhandlungen über 
alle Forderungen der Gewerkschaften aufgefordert 
wurde. In der GEW wurde die klarere Haltung der AL 
natürlich begrüßt. Es war aber innerhalb der Frakti-
on wie unter den drei Senatorinnen weiterhin klar, 
dass die Koalition am Kitastreik nicht zerbrechen 
sollte. Damit gab die AL das wichtigste Druckmittel 
aus der Hand und pflegte letztlich einen Verbalradi-
kalismus ohne Konsequenz. Die Fraktion setzte den 
Beschluss der MVV nicht um. Gemeinsam mit der 
SPD brachte sie stattdessen einen Antrag ein, in dem 
der Senat nur unspezifisch zur Aufnahme von Ge-
sprächen aufgefordert wurde. 

In den nachfolgenden Gesprächen Anfang März 
erwies sich jedoch erneut, dass der Senat in der Sache 
zu keinem Kompromiss bereit war. Wenn ÖTV und 
GEW den Senatsentwurf eines Mini-Tarifvertrages 
zur Fort- und Weiterbildung nicht akzeptierten, wür-
den die Tarifverhandlungen endgültig für geschei-
tert erklärt. Am 20. März beschloss der Senat auf 
Initiative von Ingrid Stahmer mit der SPD-Mehrheit, 
die Kitas wieder zu öffnen und Eltern als bezahlte 
Streikbrecher*innen einzustellen. Anne Klein als zu-
ständige Senatorin war vollständig entmachtet.

Der AL blieb nur wütender Protest und die Forde-
rung, diesen Beschluss umgehend zurückzunehmen. 
Das war dann nicht mehr nötig, da die Tarifkommis-
sion in der folgenden Woche mit knapper ÖTV-Mehr-
heit beschloss, den Streik »auszusetzen«. Enttäuscht 
vom mangelnden Durchsetzungswillen der AL legte 

Udo Jeschal, 1986 bis 2019 
 Geschäftsführer der GEW BERLIN und 
seit 1981 Mitglied der AL/Die Grünen

der Kita-Streik hat die geW Berlin 
tiefgreifend verändert.
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Mittlerweile hat sich herumgespro-
chen, dass das alte Abitur auch 

nicht mehr das ist, was es mal war. Zwar 
kämpfen die gebildeten Kreise noch um 
den Erhalt des Gymnasiums, aber der Zug 
geht längst woanders hin. 

Privatschulen nehmen heutzutage die 
Rolle ein, die einst die ehrwürdigen Lehr-
anstalten spielten. Dort war man noch 
unter sich und war noch wer. Und heute? 
Selbst wer ein Abiturzeugnis von einem 
Goethe-, Schiller- oder Kant-Gymnasium 
vorweisen kann, hat keinen großen Vor-
teil mehr. Privat und gar noch mit einem 
»international« im Namen zieht da schon 
mehr und verschafft den Sprösslingen 
den nötigen Vorsprung für die Karriere. 
Zumal ja die besserverdienenden Kreise 
und ihre Kinder nicht unbedingt und im-
mer auch die klügeren Köpfe haben. 

Aber wer den Weg nimmt über eine Pri-
vat kita, dann in eine private Grundschule 
kommt und schließlich als Krönung ein 
privates Gymnasium mit ausgesuchten 
Schüler*innen absolviert, der oder die 
muss doch irgendwie vorankommen, hofft 
man. Zwar beweisen alle Studien, dass 
diese privaten Anstrengungen auch keine 
besseren Lernresultate ergeben als die 
öffentlichen, aber immerhin lernt man 
dort die richtigen Leute kennen und 
muss sich nicht auch noch mit irgendwel-
chen Minderbemittelten abgeben und da-
mit Zeit und Ressourcen verplempern.

Glaubt man den Privatschulen, so nagen 
diese alle mehr oder weniger am Hunger-
tuch, weil der Staat mit seinen Zuschüs-
sen so knausrig ist. Aber obwohl ihre 
Beschwerden klingen, als sei das alles ein 
Zuschussgeschäft, ist ein Ende des Privat-
schulbooms nicht in Sicht. Dass private 
Unternehmen mildtätig sind, soll vor-
kommen, aber eher selten ist die Mildtä-
tigkeit das Geschäftsprinzip. Entweder 

im vertrauten Kreis unter. Es ist schon 
richtig: Geld ist nicht alles. Man muss 
auch die richtigen Leute kennen. Dann 
wird das Leben erst richtig schön. 

ver dienen sie also mehr, als 
sie zugeben, oder sie speku-
lieren, dass Privatschulen in 
naher Zukunft den staatli-
chen gleichgestellt werden 
und so mit die Absonderung 
bestimmter Kreise mit staat-
lichem Segen und vor allem 
dem verlässlichen staatli-
chen Geld finanziert wird. 
Wahrscheinlich stimmt bei-
des. Und dass die Kirchen 
dort kräftig mitmischen, hat 
wohl weniger mit christli-
cher Nächstenliebe als mit 
ökonomisch-politischem 
Kalkül zu tun. 

Mit den privaten Universi-
täten klappt das ja noch 
nicht so richtig, deswegen 
muss man sich hier noch 
häufig mit dem Eintopf der 
staatlichen Hochschulen zu-
frieden geben. Aber selbst 
für diese Phase gibt es schon 
einen Weg, wie man unter 
seinesgleichen bleiben kann. 
Es wer den Studie renden apart-
ments gebaut, de ren Mo nats-
miete sich kein*e Normalstu-
dent*in leisten kann. Wer al-
so ohne kräftige Geldspritze 
der Eltern auskommen muss, hat hier 
nichts zu suchen. Zufällig lernt man auch 
hier wieder die richtigen Leute kennen, 
falls man sie nicht schon alle kennt: aus 
dem privaten Kindergarten und der Pri-
vatschule. Vielleicht macht man nun auch 
noch das eine oder andere Auslandsse-
mester zusammen? 

Und dann den ersten Startup mit dem 
eingesammelten Kapital von Verwandten 
und Freund*innen. Toll! Wenn’s nicht 
klappt, kommt man sicherlich irgendwo 

aprIl 2020 | bbz  glosse

Das Leben kann  
so schön sein

Klaus Will, langjähriger  
geschäftsführender 

 Redakteur der blz  
(heute bbz)
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in Berlin sollen 800 neue Plätze an den 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt 

geistige Entwicklung entstehen. Beifall. 
Modulare Ergänzungsbauten sorgen dafür, 
dass mehr Plätze entstehen und die Klas-
sen an den Förderschulen wieder kleiner 
werden. Bravo. Genau so funktioniert In-
klusion NICHT. Doch warum ist das so? Ist 
die Förderschule ein Verkaufsschlager?

Ja, die Schulen platzen aus allen Nähten. 
Irgendwie konnte niemand vorhersehen, 
dass aus vielen Babys mal viele Schüler-
*innen werden. Auch die Förderschulen 
sind voll. Die Förderschulquote nimmt 
nicht ab, denn der Ausbau eines inklusi-
ven Bildungssystems wird nur halbherzig 
umgesetzt. Warum nicht aus den Förder-
schulen schöne inklusive Schulen machen? 
Ach ja, das ist nicht gewünscht. Inklusion 
wird lieber am Grad der Behinderung fest-
gemacht, was menschenrechtlich völlig 
absurd ist. Kinder mit dem Förderbedarf 
Lernen, Sprache oder emotionale-soziale 

lation! Institutionelle Diskriminierung! 
Schlechte Lernleistungen! Schamgefühl und 
negatives Selbstkonzept! Keine Chancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt! Menschen-
rechtsethisch nicht haltbar! Trennung der 
Gesellschaft!

Radikale Thesen? Hier der Faktencheck: 
Diverse Studien haben nachgewiesen, 
dass Kinder mit Förderbedarf im inklusi-
ven Unterricht mehr lernen und erfolgrei-
cher sind, besser abschneiden als ver-
gleichbare Schüler*innen an Förderschu-
len und weniger von Stigmatisierung be-
troffen sind, durch die lernreiche Umge-
bung eher in der Lage sind einen Schul-
abschluss zu erreichen, ein positiveres 
Selbstkonzept entwickeln und bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

»Alle Studien zum Lernerfolg zeigen, 
dass die Mehrheit der behinderten Kinder 
in der Regelschule größere Fortschritte 
macht als in der Förderschule – und öfter 
einen Schulabschluss erreicht, der beruf-

Entwicklung dürfen inklusive Bildung ge-
nießen. Es sind die Kinder, die ohnehin 
an die Grundschule vor Ort kommen und 
einfach diesen Bedarf im Laufe ihrer 
Schulzeit diagnostiziert bekommen. Die 
Anzahl der Kinder an Förderschulen wird 
dabei nicht weniger. Kinder mit kognitiver 
Behinderung, Kinder mit so genannter 
»schwerer Mehrfachbehinderung« oder 
Kinder mit Autismus? Bitteschön, dahin-
ten ist die Förderschule 

Teuer, aber uneffektiv

Warum glauben viele an das Gute an den 
Förderschulen? Gute Förderung? Kleine 
Klassen? Angebliche Spezialist*innen? Gu-
te Ausstattung? Rundumpaket mit Fahr-
dienst? Eigene Krankenpfleger*in? Warum 
denken viele, Kinder mit Behinderungen 
wären an Förderschulen besser aufgeho-
ben? Wieso denken zu wenige: Soziale Iso-

Verkaufsschlager förderschule? 
Warum weiterhin in ein gescheitertes System investiert wird

von Lisa Reimann
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liche Perspektiven eröffnet« (Prof. Klaus 
Klemm 2014, Südwest Presse). Menschen-
rechte gelten für alle Kinder, unabhängig 
vom Grad der Behinderung. Auch Kinder 
mit basalen Lernbedürfnissen (»Schwerer 
Mehrfachbehinderung«), Kinder mit Autis-
mus und Kinder mit dem Förderbedarf 
emotionale-soziale Entwicklung profitie-
ren vom gemeinsamen Unterricht. Studien 
zeigen auch, dass nichtbehinderte Kinder 
nicht benachteiligt werden. Im Gegenteil: 
Sie lernen entweder genau so gut wie in 
Klassen ohne Kindern mit Förderbedarf 
oder besser. Zusätzlich werden Empathie, 
Rücksichtnahme und der Fokus auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse gefördert. 

Warum meinen trotzdem viele, dass eine 
Förderschule für bestimmte Kinder mit 
Behinderung die bessere Alternative ist? 
Genau, weil sie eben als eine Alternative 
gesehen wird und im Schulsystem vorge-
sehen ist. Und weil viele Inklusion nicht 
erlebt haben. Die meisten Erwachsenen 
hatten keine Mitschüler*innen mit Behin-
derungen. Ich hatte welche, und das war 
mir völlig egal, weil ich sie nicht als be-
hindert wahrnahm, sie waren einfach 
meine Mitschüler*innen.

Aufgrund der Doppelstruktur und den 
»Alternativen« Förderschulen kann sich 
ein inklusives Schulsystem nicht entwi-
ckeln. Es ist eine halbherzige Umsetzung 
von Artikel 24 der UN-Behindertenrechts-
konvention, bei dem es nur langsam vor-
wärts geht. Warum? Weil sich der Glaube 
an das Gute der Förderschule hartnäckig 
hält, weil »Behinderung« noch immer Äng-
ste erzeugt. Vorurteile und die Panik vor 
sozialer Durchmischen und heterogenen 
Gruppen werden durch die Inklusions-
idee mitunter größer statt kleiner. 

Das Geld fließt zu wenig in ein inklusives 
Schulsystem. Förderschulen werden kei-
ner kritischen Analyse unterzogen. Hier 
wird kaum gefragt, warum diese Schulform 
ineffektiv und kostenintensiv ist. Fast 
überall tanzt die Politik auf zwei Hoch-
zeiten gleichzeitig. Man will das Recht auf 
inklusive Bildung umsetzen und gleich-
zeitig das Förderschulsystem erhalten. 
Der zuständige UN-Fachausschuss sagt 
klar, dass es so nicht geht und ist besorgt 
über diese Entwicklung. 

Artikel 24 fordert eine radikale Abkehr 
vom Förderschulwesen. Doch anstatt das 
Inklusionsrecht des Kindes umzusetzen, 
wird von Wahlfreiheit gesprochen. Auf 
einmal ist das Elternwahlrecht kein Prob-
lem mehr. Über zehn Jahre nach dem In-
krafttreten der Konvention und der Tat-

Eltern nur aufgrund der Bedingungen, 
wie kleine Klassen oder mehr Personal, 
für die Förderschule entscheiden, obwohl 
sie eigentlich Inklusion bevorzugen.

Es fehlt an ernsthaftem Willen

Während man Menschen mit anderen 
AGG-Merkmalen (Merkmalen des Allge-
mein Gleichbehandlungsgesetz) nicht auf 
separate Schulen schicken kann, bietet 
sich das Beiseiteschieben der Minderheit 
von Menschen mit Behinderungen an. 
Schließlich gibt es das Scheinargument 
der besseren Förderung. »Sie fühlen sich 
wohl unter ihresgleichen«, »sie können 
besser lernen an einer Förderschule«, »ei-
ne geschützte Werkstatt ist das einzige 
was dieser Mensch verkraftet«, »ein Be-
hindertenheim am Stadtrand mit eigenem 
Supermarkt im Grünen ist doch besser 
als ein Leben unter lauter Nichtbehinder-
ten«. Immer schön weit weg. 

Nein, es geht bei dem Schutz der Förder-
schule nicht um gute Förderung. Es geht 
um das Beibehalten des jetzigen Systems 
und einer weiterhin gewollten Trennung 
von Kindern mit und ohne Behinderung. 
Wenn Inklusion schlecht läuft an allgemei-
nen Schulen, dann muss sie besser werden.

Das Gute an Förderschulen ist, dass sie 
den Finger in die demokratische Wunde 
legen. Das Gute ist, dass Förderschulsys-
tem uns aufhorchen lässt, ob eine Tren-
nung von Kindern aufgrund eines Merk-
mals sich mit Chancengleichheit und Ge-
rechtigkeit und Geschwisterlichkeit ver-
einbaren lässt. Das Gute an Förderschu-
len ist, dass wir begreifen, dass Diskrimi-
nierung kein individuelles, sondern ein 
tief in der Gesellschaft verankertes Prob-
lem ist. Wenn wir eine inklusive, antidis-
kriminierende Gesellschaft wollen, brau-
chen wir ein inklusives Schulsystem und 
die Schließung der Förderschulen. 

Förderschulen auf die Reste Rampe. Ver-
kaufsschlager werden die inklusiven allge-
meinen Schulen – also alle bitteschön. 

Der ungekürzte Artikel mit allen Links und Querverwei-
sen befindet sich in der Online-Ausgabe der bbz. Wei-
tere Texte der Autorin unter www.inklusionsfakten.de

sache, dass die Förderschulquote nicht 
zurückgeht, muss festgestellt werden: Das 
Elternwahlrecht ist gescheitert. Bildungs-
expert*innen sagen sogar: Je freier der 
Elternwille, desto unfairer der Bildungs-
verlauf. Auch Eltern ohne Abitur schicken 
ihre Kinder eher an die Sekundar-/Haupt- 
oder Realschule anstatt auf das Gymna-
sium, auch wenn das Kind die entspre-
chende Empfehlung hat. Warum also mei-
nen Bildungspolitiker*innen gönnerhaft, 
die Eltern sollten wählen dürfen, wo es 
doch gar keine richtige Wahl ist? Bingo: 
das Förderschulsystem bleibt bestehen. 
Entweder wird der Zusammenhang nicht 
gesehen und die Dokumente schlicht 
überlesen oder aber man will es nicht. Ja, 
Inklusion ist nicht gewollt. 

Elternwahl stimmt nur bedingt

Das Elternwahlrecht wird als Argument be-
nutzt um Förderschulen nicht schließen 
zu müssen. Aus der Konvention lässt sich 
aber kein Wahlrecht ableiten und wie so 
sollte eine nachweislich schädliche Schul-
form gewählt werden dürfen. Bei der Auf-
lösung der Hauptschule und der Erschaf-
fung der Sekundarschule hat sich auch 
niemand aufgeregt.

Zudem kann von einem echten Wahl-
recht nicht die Rede sein. Denn die Eltern 
haben nun mal nur die Wahl zwischen 
einer schlecht ausgestatteten allgemeinen 
Schule, an der sie um alles kämpfen müs-
sen und einer Förderschule, an der alles 
flutscht, die aber weiter weg ist (teilweise 
verbringen die Kinder über eine Stunde 
am Tag im Schultransport) und extrem 
selektiv wirkt. 

Eine inklusive Schule vor Ort, an der das 
Kind mit Förderbedarf auch die Hilfe be-
kommt, die es auch benötigt, wäre wohl 
für die wenigsten ein Problem. Dafür 
braucht es aber auch die entsprechenden 
Räume, Materialien und Bedingungen:

Das Kind braucht viele Ruhe und hält 
große Gruppen nicht aus? Kein Problem: 
Es gibt Rückzugsräume und die Möglich-
keit in kleinen Gruppen zu lernen. 

Das Kind benötigt eine permanente Be-
treuung, weil es sonst Stecknadeln isst, 
die Stühle umschmeißt und in jeden Haar-
schopf reingreift, den es erwischt? Kein 
Problem: Hier ist das benötigte Personal, 
was nicht abgerückt wird, wenn jemand 
im Team krank wird. 

Die Hilfe muss dem Kind folgen, nicht 
umgekehrt. Es kann nicht sein, dass sich 

Lisa Reimann,  
Pädagogin/Dozentin für 
inklusive Pädagogik und 

Anti-Bias-Ansatz
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gleich zu Beginn des Artikels stellen 
Iversen und Gerwig die Behauptung 

auf, dass die Kürzung von Ethikstunden 
zu Gunsten von mehr politischer Bildung 
ein Eigentor gegen die Stärkung des De-
mokratiebewusst seins sei. Mehr Politikun-
terricht führt also zur Schwächung des 
Demokratiebewusstseins? Moment mal, 
daran kann doch was nicht stimmen. Sie 
begründen dies zwar mit den Eigenschaf-
ten des Faches Ethik als fundamentale De-
mokratiebildung, miss achten dabei aber 
gleichzeitig und kategorisch die des Fa-
ches Politik. Seit einem halben Jahrhun-
dert ist Demokratiebildung nicht nur Be-
standteil des Politikunterrichts, sondern 
dessen immanenter Auftrag und Antrieb. 
Leider erwähnen die Autor*innen dies 
mit keinem Wort.

Stattdessen fahren sie damit fort, das 
Fach Ethik von anderen Fächern abzu-

bleme dieser Fächer nur oberflächig an-
gekratzt werden.

Was also tun, wenn man die Fächer 
nicht gegeneinander ausspielen möchte? 
Ich sehe es wie Peter Scholz, Vorsitzender 
des Berliner Geschichtslehrerverbands. 
Es ist zwar unpopulär, aber wir brauchen 
mehr Stunden. Der Landesschüler*innen-
ausschuss und auch die GEW BERLIN ha-
ben sich gegen eine Erhöhung der Stun-
dentafel ausgesprochen. Dies ist vernünf-
tig, da die hohen Wochenstunden ohne-
hin schon eine große Belastung der Ler-
nenden sind. Daraus folgt in logischer 
Konsequenz, dass die Profilstunden her-
angezogen werden müssen. Dies forder-
ten auch schon die Fachverbände und im 
Oktober 2017 trug es dann auch der da-
malige Staatssekretär Mark Rackles vor. 
Wäre die Senatsschulverwaltung gleich 
dieser Idee nachgegangen, hätte viel bö-
ses Blut in den Kollegien vermieden wer-
den können.

Die etlichen Diskussionen über die Stun-
denverteilung und die schulinternen Curri-
cula haben uns aber auch die Augen ge-
öffnet. Wir verstehen nun noch besser die 
Leistungsfähigkeiten der anderen Fächer, 
die Schnittpunkte und die sich daraus er-
gebenen Chancen einer zeitgemäßen Bil-
dung. Nun ist es soweit, dass wir gemein-
sam auftreten und zusammen eine Auf-
wertung aller gesellschaftswissenschaft-
lichen Fächer fordern.

Der Streit um die Stundenverteilung der 
GeWi-Fächer darf nicht zum Zwist, son-
dern muss zur Einigkeit führen. 

grenzen, in dem sie diesen unterstellen, 
dass es vornehmlich um den Aufbau von 
Verstand durch Wissen ginge. Eine Aussa-
ge, die der schon lange dominierenden 
Kompetenzorientierung aller GeWi-Fächer 
widerspricht.

Ich teile die Forderung, dass es einen Dia-
log der angrenzenden Fächer geben muss. 
Dabei sind Fragen wie »Welche Leistung 
erbringt eigentlich das Fach Ethik für die 
politische Bildung?« ein guter Start. Kon-
sequenterweise muss dann aber auch ge-
fragt werden, welche Leistungen eigent-
lich das Fach Politische Bildung für das 
Fach Ethik erbringt. Und nicht zu verges-
sen: Wie sieht es dann mit den Fächern 
Geographie und Geschichte aus?

Der Streit war vorprogrammiert

Den Gymnasien stehen in den Doppel-
jahrgängen 7/8 sowie 9/10 jeweils zehn 
Stunden für alle GeWi-Fächer zu, den Se-
kundarschulen hingegen nur jeweils acht 
Stunden. Den Schulen wurde die Verteilung 
der Stunden als Kontingentlösung selbst 
überlassen, was zu sehr unterschiedli-
chen Gewichtungen der Stundenanteile 
und nicht selten zum Streit der Fachbe-
reiche führte. Gegenüber dem Tagesspiegel 
äußerste Iversen als Vorsitzende des Ber-
liner Fachverbands Ethik, dass man ein 
einstündiges Fach fast vergessen könne. 
Als Geschichts- und Politiklehrer dachte 
ich nur: Ja, das geht mir genauso. Und 
dennoch sind einstündige GeWi-Fächer 
nicht die Ausnahme, sondern leider meist 
die Regel.

Bundestagespräsident Wolfgang Schäub-
le mahnte zum Holocaust-Gedenktag »Es 
gibt kein heilsames Schweigen über Aus-
chwitz.« Findet jedoch kaum Geschichts-
unterricht statt, dann wird in den Klassen 
aber geschwiegen. Gehen die Kürzungen 
zu Lasten von Ethik, Politik oder Geogra-
phie, dann können die Themen und Pro-

politikunterricht ist demokratiebildung
Margret iversen und Mike gerwig sprachen sich in der novemberausgabe der bbz für eine Anerkennung 
der leistungsfähigkeit des faches ethik aus. ihnen unterliefen dabei jedoch gravierende fehler, die nicht 

den geforderten dialog der fächer, sondern deren Konflikt befördern

von Arne Schaller

Arne Schaller,  
Redaktionsmitglied der 

bbz und Lehrer für 
 Geschichte und Politik
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Durch die ganze Republik ertönt der 
Aufschrei: es fehlen Fachkräfte aller 

Kategorien von der Installateur*in bis zur 
Chirurg*in. Und dieser Mangel bedrohe 
unsere wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Entwicklung. Da müsste man eigent-
lich was machen. Aber was?

Die einen kämpfen gegen den »Akade-
misierungswahn« und würden gerne an-
gehende Eventmanager*innen ins Hand-
werk umleiten. Das geht einher mit Lob-
reden auf die duale Berufsausbildung. 
Die anderen wollen die traditionelle gym-
nasiale Oberstufe ausweiten und bemü-
hen sich aktiv, ebensolche Oberstufen für 
alle Sekundarschulen zu bekommen.

Interessanter ist allerdings, was die bil-
dungspolitisch Verantwortlichen alles 
nicht tun! Zum Beispiel die Zahl der Ju-
gendlichen zu verringern, die die Schule 
ohne jeden Abschluss verlassen – in Ber-
lin immerhin rund zwölf Prozent-, oder 
die duale Berufsausbildung attraktiver 
gestalten, um die Zahl der Abbrecher*in-
nen zu verringern, oder die Bildungsgän-
ge nicht nur auf dem Papier durchlässig 
zu machen, sondern auch in der Praxis. 
Oder mehr Studien plätze schaffen, auch 
wenn dann möglicherweise irgendwann 
mal drei Lehrkräfte zu viel ausgebildet 
werden. Und vor allem auch antizyklisch 
ausbilden, also so, dass die Altersstruktur 
des Lehrkörpers nicht homogen ist, son-
dern das Verhältnis von Ausscheiden aus 
dem Dienst und Neueinstellungen ausge-
wogen bleibt.

früher war mehr Mut 

Im Zentrum des Nichtstuns steht aber un-
ser herkömmliches Schulsystem mit sei-
nen unsinnigen Gliederungen und frühen 
Ausleseprozessen und den damit verbun-
denen, nur schwer zu korrigierende Wei-

Bereiche der Hochschulbildung und der 
Weiterbildung anschließen … Das erklärte 
langfristige Ziel der Schulpolitik des Se-
nats ist es, die Trennung der verschiede-
nen Bildungsgänge der Sekundarstufe II 
schrittweise abzubauen, um ihre curricu-
lare Abstimmung und Verzahnung zu er-
reichen und die Gleichwertigkeit von all-
gemeiner und beruflicher Bildung herzu-
stellen.«

Diese hehren Ziele hat 1971 der dama-
lige Regierende Bürgermeister von West-
berlin, Klaus Schütz, in seiner Regierungs-
erklärung verkündet. Vom intellektuellen 
Urheber dieses Schulkonzepts, dem Schul-
senator Karl-Heinz Evers, hatte sich die 
SPD allerdings schon kurz vorher verab-
schiedet. Es war übrigens die letzte SPD- 
Regierung mit absoluter Mehrheit. Und es 
war wohl das letzte Mal in der Geschichte 

chenstellungen für die Schüler*innen. 
Das ist das große Tabuthema, an das sich 
niemand heranwagt. Noch! 

Dazu eine Quizfrage für Bildungsex-
pert*innen: Von wem stammen die fol-
genden Zitate? Ich sage gleich: Tom Erd-
mann ist es nicht, auch wenn er sich in 
der bbz gerade ähnlich geäußert hat. 

»Das langfristige Ziel der Berliner Schul-
politik ist es, die organisatorische und 
curriculare Trennung der verschiedenen 
Bildungsgänge schrittweise abzubauen, 
die studienbezogenen Bildungsgänge des 
Sekundarbereiches II mit einem stärkeren 
Praxisbezug auszustatten und die berufs-
orientierten Bildungsgänge mehr als bis-
her theoretisch zu fundieren und auf 
breitere Qualifikation hin anzulegen. Es 
wird damit eine einheitliche Stufe des Bil-
dungswesens angestrebt, an die sich die 

tabus statt perspektiven  
in der schulpolitik

Die integration beruflicher und allgemeiner Bildung ist durch  
eine politik des »Weiter so« nicht zu erreichen

von Thomas Isensee

fo
to

: d
o

m
in

ik
 b

u
sc

h
AR

d
t



26 Berufliche Bildung  bbz | April 2020

Ob jung oder alt, jede*r setzt sich im 
Laufe des Lebens mit der Frage aus-

einander, welcher Beruf der Richtige ist. 
Irgendwann steht der Ernst des Lebens 
vor der Tür, aber für sich die richtige Ent-
scheidung zu treffen, ist hart.

Berufliche Orientierung beginnt spätes-
tens in der Sekundarstufe I. In den Schu-
len erklären uns Berufsberater*innen die 
möglichen Bildungswege. Als ich noch die 
Oberschule besuchte, hatte ich mir über 
die Berufswelt keine großen Gedanken 
gemacht. Meine Mitschüler*innen und ich 

Im Rahmen meiner Recherche zu diesem 
Artikel über Berufsorientierung habe ich 
meinen Berufsschullehrer Herrn Raasch 
auf dieses Problem angesprochen. Er be-
stätigte, dass aus »Zeitmangel und knap-
per Kapazität« kein persönliches Ge-
spräch zustande kommen kann, da meist 
»sehr problemorientiert« gehandelt wird. 
Trotzdem finde ich einen persönlichen 
Zeugnisbericht in Grundschulen bis zur 
vierten Klasse wichtig, um die Entwicklung 
von Schüler*innen zu dokumentieren. 
Diese müssen ihre Leistungen nachvoll-

fühlten uns noch so jung, dass wir uns 
später einmal darum kümmern wollten. 

Stärken und Schwächen kennen

Als Schülerin hätte es mir sehr geholfen, 
wenn Lehrer*innen mit meinen Eltern 
und mir über meine Stärken und Schwä-
chen gesprochen hätten. Stattdessen teil-
ten meine Lehrer*innen meinen Eltern 
mit, wie meine Note drei in Deutsch ent-
standen war. 

der Bundesrepublik, dass eine Regierung 
ein geschlossenes Konzept zur Änderung 
der Schulstruktur als Regierungsprogramm 
vorgelegt hat. 

Wer konnte damals ahnen, dass dies 
nicht der Anfang, sondern das Ende war? 
Als letzte Reste dieses Konzeptes stehen 
noch die Oberstufenzentren. Aber die ih-
nen zugedachte Rolle als Motor einer In-
tegration von beruflicher und allgemei-
ner Bildung konnten und durften sie nie 
spielen. 

Auch die Regierungserklärung des ak-
tuellen Senats von Rot-Rot-Grün bleibt 
trotz einiger Umbauten im Wesentlichen 
bei der bestehenden gegliederten Schul-
struktur. Dass das gegliederte System auf 
die Bedürfnisse und die Förderung der 
Kinder abgestimmt ist, war mal Standard-
textbaustein von CDU und Philologenver-
band. Jetzt bedient sich Rot-Rot-Grün aus 
diesem Baukasten. Wie die Zeiten sich 
wandeln. Und der beliebte Euphemismus 
»freie Schulen« für Privatschulen ist eine 
Irreführung, denn die sind zumindest 
nicht kostenfrei für Eltern und Staatskas-
se. Weder für die Chancengleichheit noch 
für Integration beruflicher und allgemei-
ner Bildung führt das weiter.

»Die Koalition bekennt sich zur Gleich-
wertigkeit von allgemeiner und berufli-
cher Bildung. Sie wird die Berufsbildung 

amtsstudierende für das Fach WAT ge-
winnt, wenn es auch an allen Schulen 
unterrichtet wird. 

Aber die traditionelle Art der Lösung 
schulischer Probleme durch Schaffung 
oder Verstärkung von Einzelfächern führt 
nicht weiter. Denn ein Fach allein wird es 
nicht richten, wenn die Schulpolitik sich 
nicht von einem traditionalistischen Bil-
dungsverständnis lösen kann, das der 
praktischen Arbeit und der Berufsorien-
tierung weniger Wert zugesteht. Eine 
Schulpolitik, die auf eine Schule mit glei-
chen Chancen für alle zielt, muss den 
Mut haben, Strukturen und fachliche In-
halte zu verändern und auch die Erfah-
rungen anderer Länder einzubeziehen. 
(siehe auch Thomas Isensee, »Denkanstö-
ße aus Schweden«, bbz 1-2/2020)

Helmut Schmidt hat der SPD einst ins 
Stammbuch geschrieben, wer Visionen 
hätte, sollte zum Arzt gehen. Das sollte 
aber heute niemanden in der rot-rot-grü-
nen Koalition mehr vom Nachdenken ab-
halten! 

in den Oberstufenzentren (OSZ) stärken, 
die duale Ausbildung als starkes attrakti-
ves Angebot nachhaltig fordern und den 
Übergang von der allgemeinbildenden 
Schule in Ausbildung und Beruf weiter 
verbessern. Sie will allen jungen Men-
schen eine berufliche Perspektive ermög-
lichen. Das Recht auf inklusive Beschu-
lung wird schrittweise auch in der beruf-
lichen Bildung umgesetzt.«

Arbeitslehre auch für die Oberstufe

So wenig Gymnasien und Privatschulen 
Garanten für mehr Chancengleichheit 
sind, so wenig wird auch die Gleichwer-
tigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung nur durch eine Stärkung der OSZ 
erreicht. Hier geht es nur weiter, wenn 
die Grundlage dafür schon in der allge-
meinbildenden Schule gelegt wird. Dafür 
müsste wenigstens das Fach Wirtschaft, 
Arbeit, Technik (WAT) gestärkt werden. 
Und wenn das Gymnasium schon beste-
hen bleiben muss, dann mit dem Fach 
WAT/Arbeitslehre und einer Integration 
berufspraktischer Inhalte in der Oberstu-
fe. Denn viele der Abiturient*innen neh-
men nicht ein Studium auf, sondern eine 
Berufsausbildung. Ganz davon abgese-
hen, dass man vielleicht auch mehr Lehr-

ohne eigeninitiative kein passender Beruf 
die auszubildende der geW Berlin berichtet, warum Schulen mehr tun müssen,  

um die berufliche Orientierung von Jugendlichen zu fördern

von Ajda Özmen

Thomas Isensee,  
ehemaliger Bildungsrefe-

rent in der GEW BERLIN
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ziehen können. Noten erreichen das nicht. 
Übrigens finde ich es immer wieder er-
schreckend und traurig, dass Zahlen und 
Leistungen gleichgesetzt werden. Im Ver-
lauf des Interviews betont mein Lehrer, 
dass »Notenbewertung beziehungsweise 
Notenvergabe nur Teileinblicke sind«. Zu 
meiner Überraschung stellte sich durch 
das Interview mit Herrn Raasch heraus, 
dass sich Grundschüler*innen selbst Zeug-
nisnoten wünschten, da sie »ihre Leistun-
gen mit Zahlen einschätzen können und 
sogar miteinander konkurrieren, wer am 
besten in der Klasse ist.«

Mir ist es erst gelungen, für mich rea-
listische berufliche Entscheidungen zu 
treffen, nachdem mir meine Stärken und 
Schwächen bewusst waren. Also fokus-
sierte ich mich auf meine Stärken und 
nicht auf meine Wünsche hinsichtlich der 
Berufswahl. Zu meinen Stärken gehören 
unter anderem Zuverlässigkeit, Teamfä-
higkeit und Hilfsbereitschaft. Noch wäh-
rend meiner Oberschulzeit war ich immer 
wieder zwischen Berufswünschen ge-
wechselt. Einmal wollte ich gerne Lehre-
rin werden. Doch das änderte sich dann 
wieder und dann stellte ich mir vor, Ärz-
tin zu sein. 

Ein praktikum reicht nicht

Es gibt so viele Berufe, die wir noch gar 
nicht kennen. Herr Raasch und ich waren 
uns einig, dass wir uns heutzutage vor 
allem an der eigenen Familie orientieren, 
also an den Karrieren, die vorgelebt wer-
den. Für mich wäre es sinnvoll gewesen, 
wenn alle Schüler*innen in Referaten die 
Berufe aus ihrer Familie vorgestellt hät-
ten. Als weitere Alternative sprach mein 
Lehrer von einem amerikanischen Film, 
in dem »die Eltern ihre Berufe im Klas-
senzimmer vorstellen und Schüler*innen 
ihre Fragen stellen können.«

Während meiner zehn Jahre Schulpflicht 
habe ich nur ein Praktikum gehabt. Heute 
denke ich, dass eines im Laufe der Schul-
zeit nicht ausreicht. Meiner Ansicht nach 
sind mindestens zwei Schulpraktika not-
wendig. Denn in der Praxis sammeln wir 
immer viele neue Erfahrungen. Neben der 
Schule habe ich in unterschiedlichen 
Branchen gejobbt. Ich konnte viele Erfah-
rungen in der Mode,- Tourismus,- sowie 
in der Lebensmittelbranche sammeln. In 
meiner Nebentätigkeit wollte ich nicht 
nur Erfahrungen sammeln, sondern auch 
mein Taschengeld aufbessern. Hätte ich 

für Arbeit für mich eine wichtige Rolle 
spielte, um mir einen schnellen Einblick 
in die Berufswelt zu schaffen. Auf der 
Homepage der Arbeitsagentur ist ein Test 
für Stärken und Schwächen zu finden. 
Für einen groben Einblick ist dieser Test 
sehr hilfreich. Aufgrund dessen werden 
die Fähigkeiten und Berufsfelder be-
nannt. So konnte ich einschätzen, ob ich 
die Empfehlungen für mich annehmen 
möchte oder nicht. Außerdem müssen 
wir die unterschiedlichen Bildungswege 
zu schätzen wissen. So kann man zum 
Beispiel eine Ausbildung absolvieren und 
in dieselbe Richtung studieren. Nach An-
gaben meiner Familienangehörigen aus 
der Türkei ist das berufliche Bildungs-
spektrum dort nicht so umfassend. Denn 
nach Abschluss der Mittleren Reife ent-
scheidet dort die Punktanzahl über dei-
nen Bildungsweg. Aus diesem Grund bin 
ich froh darüber, mich auf unterschiedli-
chen Wegen weiterbilden zu können.  

die Erfahrungen nicht gemacht, wäre die 
Berufsauswahl für mich noch schwieriger 
geworden. Ohne Einblick in andere Be-
rufswelten entscheiden sich Menschen 
für einen Standardberuf.

Hat die Ausbildung erst einmal begon-
nen, ist auch mal Durchhalten gefragt, 
denn es gibt immer viele Gründe, die 
Ausbildung abbrechen zu wollen. Zum 
einen möchten Auszubildende manchmal 
die »Wartesemester überbrücken, um ei-
nen Studienplatz zu bekommen.« Zum 
anderen hat »die Vollendung des 18. Le-
bensjahres eine wesentliche Bedeutung, 
da der Jugendliche nun ganz selbstbe-
stimmt handeln kann«, so Herr Raasch. 

Schlussendlich fragte ich meinen Leh-
rer, ob Lehrer*innen oder auch Berufsbe-
rater*innen sich in der Verantwortung für 
die erfolgreiche Berufswahl ihrer Schü-
ler*innen sehen. »Lehrkräfte sollten ihren 
Schüler*innen nicht sagen, welchen Beruf 
sie ausüben sollten.«, antwortete Herr 
Raasch. Denn »das schränkt deren Ent-
scheidung ein. Vielmehr sollte man Alter-
nativen aufzeigen, die zu einer endgülti-
gen Entscheidung führen. Außerdem soll-
te man keine negative Rückmeldungen 
äußern, da die Schüler*innen dadurch 
keineswegs gefördert werden«. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass 
bei meiner Berufswahl die Bundesagentur 

Ajda Özmen,  
Auszubildende der  

GEW BERLIN 
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Auf der einen Seite finden sich die an-
gemessen honorierten Lehrkräfte, 

auf der anderen Seite diejenigen, die 
zwar die gleiche Tätigkeit ausführen, die 
in Bezug auf ihre Entlohnung aber bitter 
abgehängt sind. Es handelt sich dabei im-
merhin um einen Unterschied von bis zu 
vier Lohngruppen. Die Benachteiligten 
sind vor allem aus der ehemaligen DDR, 
die »Lehrkräfte unterer Klassen«. Wie 
kann das sein, nach mehr als 30 Jahren 
Fall der Mauer? 

Die von der GEW BERLIN unterstützte 
Initiative »Jetzt schlägt’s 13! E13/A13 für 
alle Grundschullehrkräfte« kämpft für die 
Gleichstellung gerade auch der in der 
ehemaligen DDR ausgebildeten Pädagog-
*innen mit Lehrbefähigung. In der DDR 
haben sie Ausbildungen wie Freundschafts-
pionierleiter*in, Jugendbildungsreferent-
*in, Horterzieher*in mit Lehrbefähigung 
oder Vorklassenlehrer*in und Erzieher *in 
mit Lehrbefähigung durch laufen. Ein Teil 
von ihnen ist bereits mehr als 30 Jahre 
als Lehrkraft an öffentlichen Schulen in 
Berlin beschäftigt. Andere arbeiteten 
trotz ausgebildeter Lehrbefähigung als 
Erzieher*in, als Schulhelfer*in oder in an-
deren pädagogischen Berufen inner- und 
außerhalb des Schuldienstes. Manche von 
ihnen stellte die Senatsbildungsverwal-
tung mit zunehmendem Mangel ab 2016 
schließlich doch als Lehrkraft ein. 

Senatsverwaltung ist unwissend

Das von der Führung der Senatsverwaltung 
vollmundig vorgetragene Versprechen 
»Ab 1. August 2019 sollen alle Lehrkräfte 
im Berliner Schuldienst höhergruppiert 
werden« gilt für diese Lehrkräfte trotz-
dem (noch) nicht. Zum Teil erhalten sie 
nicht einmal die Zulassung für die zur 
Höhergruppierung geforderte Fortbildung. 
Mit dieser Zurücksetzung wollen sich die 
in der Initiative organisierten Kolleg*in-

Höhergruppierung ausgeschlossen. Sie 
stellen außerdem klar, dass in der ehema-
ligen DDR eine Ausbildung zur Lehrkraft 
der Klassen 1 bis 4 nur am Institut für 
Lehrer*innenausbildung vorgesehen war. 
Warum dies nun nicht als angemessene 
Ausbildung angesehen wird, um die Kol-
legin für eine weitere Qualifizierung zu-
zulassen, ist nicht nachvollziehbar. Kon-
sequent fragen sie: »Wenn es keine Aner-
kennung dieser Ausbildung gibt, warum 
sind unsere Kollegin und auch andere 
Kolleg*innen mit dieser Ausbildung über-
haupt in den Schuldienst eingestellt wor-
den?« Eine Antwort darauf blieb die Spit-
ze der Senatsverwaltung schuldig, ein 
Brief kam bisher nicht zurück. 

nen nicht abfinden. Rückenwind erhalten 
sie unter anderem von den bildungspoli-
tischen Sprecherinnen der drei Regie-
rungsparteien, allen voran die der Linken. 
So hat Regina Kittler die Initiative jüngst 
in das Berliner Abgeordnetenhaus einge-
laden, um mit ihnen den Stand und mög-
liche weitere Schritte ihres Kampfes zu 
besprechen. Rund 70 Kolleg*innen folg-
ten ihrer Einladung. Deutlich wurde dort, 
wie tief die Enttäuschung über das als leer 
empfundene Senatsversprechen sitzt. 

Bereits im November stellte Kittler au-
ßerdem eine schriftliche Anfrage an den 
Senat zum Thema der Einstellung von Lehr-
kräften unterer Klassen. Ihr in diesem 
Kreis verkündetes Fazit lautet: die Se-
natsverwaltung weiß nichts über die Aus-
bildungen und Qualifikationen der Kol-
leg*innen. »Die wissen nicht, mit wem sie 
es zu tun haben.« Und sie kündigte an, 
dass sie schon bald eine weitere kleine 
Anfrage stellen wird, mit der sie dann 
präzise Antworten erzwingen will. 

Senatorin bleibt Antwort schuldig

Aber auch andere Initiativen ließ die Se-
natsbildungsverwaltung bisher ins Leere 
laufen. So hat sich beispielsweise das ge-
samte Kollegium der Jane-Goodall-Grund-
schule in Friedrichshain bereits im Oktober 

mit einem Schreiben an Sandra Scheeres 
gewandt, in dem sie sich solidarisch mit 
einer Kollegin aus ihrer Schule erklärten. 
Denn ihre seit Jahrzehnten als Lehrerin 
beschäftigte Kollegin ist bisher von der 

Ulrich Falke,  
Kommunikationswissen-

schaftler, DaZ-Lehrer und 
Projektkoordinator

untere gehaltsklassen 
Viele grundschullehrkräfte in Berlin erfahren monetär gerade die  

verdiente Wertschätzung. Sie erhalten das erstreikte gehalt nach den lohngruppen e13/a13. 
gleichzeitig bleiben ganze gruppen von dieser aufwertung ausgeschlossen

von Ulrich Falke

online-petition  
füR GeRechtiGkeit

Kolleg*innen haben eine onlinepetition 
gestartet, mit der sie sich gegen die 
schlechterstellung der lehrkräfte mit 
ddrausbildung wehren, die eins zu 
eins die gleiche arbeit verrichten wie 
alle anderen. Wir freuen uns über eure 
hilfe im Kampf gegen diese ungerech
tigkeit. es zählt jede unterschrift. Betei
lige auch du dich für gerechtigkeit un
ter www.change.org »gleiches geld für 
gleiche arbeit« oder http://chng.it/
mXxf9d9HXx 

»Warum sind unsere 
Kolleg*innen überhaupt in 
den Schuldienst eingestellt 

worden?«
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Die Ausführungsvorschrift »Veranstal-
tungen« begrenzt die Erstattung von 

Dienstreisekosten für Unterkunft und 
Verpflegung pro Tag auf 20 Euro im In-
land und 30 Euro im Ausland.

Kolleg*innen planen und verantworten 
mit großem Aufwand Klassenfahrten. Sie 
leisten vor, während und nach der Fahrt 
erheblich mehr Arbeit und der Arbeitge-
ber beziehungsweise Dienstherr über-
nimmt noch nicht einmal die vollständi-
gen Kosten für den Aufenthalt in einer 
Jugendherberge. Eine Riesenschweinerei, 
dass die Behörde hier knausert!

Oft wenden sich Kolleg*innen an den Per-
sonalrat, weil ausgelegte Kosten für Klas-
senfahrten monatelang nicht erstattet wer-
den. Es wird aber auch als ungerecht und 
als fehlende Wertschätzung empfunden, 
dass die Behörde die Erstattung gedeckelt 
hat. Als Personalrat sind wir empört, ha-
ben aber leider keine Möglichkeit, die 
Rechte der Kolleg*innen durch zusetzen. 
Wir konnten und können den Kolleg*innen 
nur den Hinweis geben: Teilen Sie Ihren Un-
mut der Behörde mit und gehen Sie recht-
lich gegen die fehlende Erstattung vor!

Ich selbst habe mit der Unterstützung 
der GEW gegen meinen Dienstreisekos-
tenbescheid Widerspruch eingelegt und 
geklagt. In der Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht im Dezember 2019 wies 
der Richter die Vertreterinnen der Behör-
de darauf hin, dass »die auf der AV Ver-
anstaltungen beruhende Verwaltungspra-
xis (...) rechtswidrig und daher unan-
wendbar« sei. (VG 28 K 589.18) Die anwe-
senden Vertreterinnen der Behörde er-
klärten noch während der Verhandlung, 
dass der Bescheid geändert werde und ich 

werden, können Sie vor dem Verwal-
tungsgericht klagen.

Wir empfehlen den Tarifbeschäftigten: 
Machen Sie die Kosten geltend, die Ihnen 
nicht erstattet wurden. Beachten Sie da-
bei die Frist von sechs Monaten nach Zu-
gang des Dienstreisekostenbescheids. 
Wenn die Behörde die entstandenen Kos-
ten nicht vollständig übernimmt, können 
Sie vor dem Arbeitsgericht klagen. Lassen 
Sie sich beim Rechtsschutz der GEW be-
raten. 

das Geld komplett bekäme. So weit, so gut. 
Leider hat die Behörde nach der deutlichen 
Belehrung durch den Richter ihre Verwal-
tungspraxis nicht geändert. Die Auszah-
lung erfolgt immer noch nicht nach dem 
Bundesreisekostengesetz, sondern ist nach 
wie vor gedeckelt. Offenbar ist die Behörde 
nur bereit zu zahlen, wenn Kolleg*innen 
klagen.

Ich hoffe, dass ich mit dem Widerspruch 
und der Klage einen Teil dazu beigetra-
gen habe, dass die Behörde die als rechts-
widrig erkannte Praxis endlich ändert und 
zukünftig allen Kolleg*innen die ausge-
legten Kosten ohne Deckelung erstattet.

Wir als Personalrat empfehlen den Be-
amt*innen: Legen Sie Widerspruch gegen 
Ihren Dienstreisekostenbescheid ein. Soll-
te dieser Widerspruch zurückgewiesen 

Nele Althoff,  
Vorsitzende des Personal-
rats der allgemeinbilden-
den Schulen Charlotten-

burg- Wilmersdorf

am ende hilft nur der gang vors gericht 
Die Senatsverwaltung verweigert weiterhin die vollständige Kostenübernahme bei Klassenfahrten

von Nele Althoff

»gehen Sie rechtlich 
 gegen die fehlende 

 Erstattung vor.«
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na, sind alle schon zum business as 
usual übergegangen nach den Mor-

den von Hanau? Haben sie den Anschlag 
schon wieder eingeordnet in der Schub-
lade »irre Einzeltäter«, vielleicht garniert 
mit der Bemerkung »radikalisiert durch 
das Internet«? Sind die Opfer schon wie-
der in Vergessenheit geraten? Sitzen Gau-
land, Weidel, Meuthen und Co. schon wie-
der in den Talkshows? Schreibt die Bild 
wieder irgendwas über den bösen faulen 
»Ausländer« und Hans-Georg Maaßen über 
gefährliche Linke? Wurden die Angehörigen 
schon wieder allein gelassen? Mit ihrer 
Trauer, ihrem Verlust, ihrem Schmerz, ihrer 
Angst? Und wenn sich jemand von ihnen 
wehrt, Aufklärung fordert, fragt, warum 
Polizei und Verfassungsschutz nicht längst 
den Mörder unter Beobachtung hatten, 
findet man diese Person schon wieder ir-
gendwie penetrant? Mit anderen Worten: 
Hat die Gesellschaft also mal wieder 

um mich herum das Land. Ich war zwei, 
als Amadeu Antonio ermordet wurde, drei 
als der Mob in Rostock-Lichtenhagen ein 
Haus stürmte, vier als in Solingen Men-
schen in ihrem eigenen Haus verbrann-
ten. Wie antwortete die Gesellschaft auf 
diese und all die anderen Taten? Mit Men-
schen- und Lichterketten. Und mit einer 

nichts, aber auch gar nichts gelernt? Sagt 
die Polizei, schreiben Journalist*innen 
noch immer »Fremdenfeindlichkeit«, wo 
Rassismus stehen müsste? Denn genau 
das ist der Punkt: Wir, Menschen mit (zu-
geschriebener) Migrationsgeschichte, ras-
sifizierte Menschen, wir werden als Fremde 
gesehen. Es ist egal, wie lange wir schon 
hier sind, es ist egal, was wir leisten, wie 
sehr wir uns, um das Lieblingswort so 
mancher, vor allem konservativer Politi-
ker*innen zu nutzen, »integrieren«, 
nichts davon ändert etwas daran, dass 
unser Zuhause niemals unsere Heimat 
sein wird in den Augen der sogenannten 
Mehrheitsgesellschaft.

Ich bin 1988 geboren, in einem Ort un-
weit von Hanau, und meine Babyschreie 
brachten die Mauer zum Einsturz, um 
Hendrik Bolz alias Testo von Zugezogen 
Maskulin zu zitieren. Während ich auf-
wuchs, behütet und beschützt, brannte 

fremd im eigenen land
in der Bundesrepublik ist wenige Wochen nach dem rassistischen attentat in hanau wieder  

business as usual und die gesellschaft hat nichts gelernt

von Aida Baghernejad

 »Es ist egal, wie sehr wir 
uns ›integrieren‹. unser 

zuhause wird niemals un-
sere heimat sein in den 
Augen der sogenannten 
Mehrheitsgesellschaft.« 
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Verschärfung des Asylrechts als Beloh-
nung für die Mörder*innen. Zusätzlich 
wurde Rassismus als gesellschaftliches 
Problem auf das fremde Andere gescho-
ben, nämlich auf Ostdeutschland, wäh-
rend Westdeutschland sich als überlegen 
präsentieren konnte.

Natürlich hat Ostdeutschland ein Ras-
sismusproblem. Ein großes sogar. Was ist 
auch anderes zu erwarten, wenn man einer 
Hälfte der Erb*innen der Nazi-Diktatur 
über Jahrzehnte einredet: Ihr seid frei von 
Schuld, der Faschismus, der war nur drü-
ben und sie dann im nationalistischen 
Freudentaumel mit wehenden Fahnen 
empfängt? Doch Westdeutschland war auch 
nie unschuldig: Bis 1980 wurden Opfer 
rechtsterroristischer Gewalt nicht ein-
heitlich erfasst. Es gibt rudimentäre Zah-
len, aber heute geht man davon aus, dass 
die Dunkelziffer sehr viel höher liegt. 
Erst in den Achtzigerjahren, genauer mit 
dem Oktoberfestattentat 1980, fiel über-
haupt ein Augenmerk auf Rechtsterroris-
mus. Schon vorher mussten Menschen 
sterben. In Hamburg. In Erlangen. In Gün-
delbach, Norderstedt, Hannover, Berlin 
und so vielen anderen Orten. »Verwirrte 
Einzeltäter«, die ausrasteten und ihre 
Nachbar*innen töteten, nicht ohne rassis-
tische Sprüche dabei zu schreien, oder 
organisierte Gruppen wie die Wehrsport-
gruppe Hoffmann und rechtsradikale Mo-
torradclubs.

Ich hatte das Glück, in eine privilegier-
te Familie hineingeboren zu werden. So 
blieben mir die offenen Anfeindungen er-
spart, von denen so viele andere BIPoC 
(Black/Indigenous/People of Colour) be-
richten. Mikroaggressionen aber, die klei-
nen Nadelstiche, die kamen täglich. Ger-
ne im Gewand eines Kompliments. Eine 
bis heute nicht verheilte Wunde fügte mir 
eine vermeintliche Freundin zu: »Wenn 
man dich am Telefon hört, glaubt man 
gar nicht, dass du ein Ausländer bist.« Sie 
war selbst als Kind deutscher Hippies in 
Griechenland aufgewachsen und erst seit 
wenigen Wochen in Deutschland. Aber 
»Ausländer«, das war ich. Nicht sie. Nie-
mals sie.

Ich kann sie fast verstehen, denn sie 
war ja nicht gemeint auf den Plakaten, 
die uns auf den Straßen entgegenschrien. 
»Das Boot ist voll!« stand da auf rotem 
Grund, oder »Gute Heimreise!«, nebst ei-
ner Karikatur von Menschen, die auf ei-
nem Teppich saßen, wie wir sie auch Zu-
hause hatten. Wir versuchten, über sie zu 
lachen, doch die Nadelstiche trafen trotz-

Denn Voreingenommenheit steckt auch 
in jenen drin, die es gut mit uns meinen. 
Sie würden Hautfarben nicht mehr sehen, 
sagen sie, und damit verschließen sie ihre 
Augen auch vor den Realitäten der Welt. 
Davor, dass sie durchsegeln, wo wir über 
Dornen klettern müssen. Sie verschließen 
ihre Augen vor der Diskriminierung und 
der Gefahr, die uns entgegenschlägt. Sie 
dürfen vergessen, dass jedes Wort von 
Alexander Gauland, jedes Plakat der AfD 
auch mich und meine Familie meint. Kein 
Pass, kein Titel, kein Kapital, keine Errun-
genschaft schützt uns davor, immer wie-
der als die Fremden gesehen zu werden. 
Als die, die eigentlich nicht dazugehören. 
Ich muss nicht regelmäßig in Shishabars 
gehen, um die Nachricht des Terroristen 
aus Hanau und all jener, die seinen Hass 
fütterten, zu verstehen. Auch mein Neu-
jahrsfest kann ein Angriffsziel sein, un-
sere Hochzeiten, unsere Partys. Alle Orte, 
an denen wir uns erlauben, unsere Com-
munity zu treffen, unsere Traditionen zu 
pflegen, Kraft zu tanken für die nächsten 
Tage in der Gesellschaft, die uns immer 
argwöhnisch betrachten wird.

Eine Freundin von mir arbeitet mit 
Überlebenden der Shoah, die ihr Leben in 
den vergangenen Jahrzehnten dafür ein-
gesetzt haben, immer und immer wieder 
Zeugnis abzulegen, auch heute noch, mit 
all ihrer Kraft. Erzählen, was passierte. 
Erzählen, wie ihr Zuhause plötzlich sie 
als das ungeheure Andere sah. Erzählen, 
damit es nie wieder geschehe. Doch als 
ich meine Freundin kürzlich traf, erzähl-
te sie mir, dass die derzeitige politische 
Lage die Überlebenden verzweifeln lasse. 
Nichts hätten ihre Worte gebracht, glau-
ben sie. Eine hoffe gar, bald zu sterben, 
um nicht mehr mitansehen zu müssen, 
was der Welt wieder bevorstünde. Es zer-
riss mir das Herz, aber heute verstehe ich 
sie. Es kommt immer näher, immer öfter. 
Vermeintlich kultivierte Worte umkleiden 
den Rassismus, betreiben Täter-Opfer- 
Umkehr. Und am Ende, am Ende steht 
Hanau. 

Dieser Text erschien in etwas längerer Form zuerst in 
SPEX.

dem. Du gehörst nicht dazu, nicht so 
richtig, nicht ganz. Auch der deutsche 
Pass, den ich als in Deutschland gebore-
ne Person erst in meinen Teenagerjahren 
bekam, änderte nichts daran. 

Vielleicht würde es also helfen, besser 
zu sein als alle anderen? Schneller? Leis-
tungsstärker? Integrieren bis in den Burn-
out und darüber hinaus? Dieser konstan-
te Rechtfertigungsdruck macht uns krank. 
Er schleicht sich in unser Gehirn, kettet 
unsere Daseinsberechtigung an unsere 
Produktivität, und gaukelt uns vor, dass 

doch alles super sei. Wenn du etwas leis-
test, wenn du integriert bist, wenn du 
dich aufgibst, dann gehörst du doch da-
zu. Das ist der Preis, den es am Ende gibt: 
endlich »normal« sein. Endlich nicht be-
wertet und kategorisiert werden, lang 
bevor man seinen Mund aufgemacht hat. 

Doch das ist nichts als eine Illusion. Du 
wirst nie so sein wie alle anderen, nie weißt 
du, ob du endlich alles richtig gemacht 
hast, um dazuzugehören. Immer flüstert 
eine kleine Stimme in deinem Gehirn: Bist 
du jetzt nicht in den Club reingekommen 
und deine ganzen Freund*innen schon, 
weil du einfach nicht cool genug bist, 
oder weil du anders aussiehst als die an-
deren? Hat der Makler nicht geantwortet, 
weil die Wohnung schon weg ist oder weil 
du nach Ausländer*in klingst? Kriegen 
deine Kolleg*innen Support und Stellen-
angebote, weil sie einfach besser sind, 
oder weil auch – oder erst recht – gutmei-
nende Personen in Machtpositionen nie-
mals auf die Idee kämen, ihre racist bias 
(rassistische Voreingenommenheit) auf-
zuarbeiten, und deine Haut- und Haarfar-
be negativ konnotiert sind und du deswe-
gen immer etwas strenger bewertet wirst, 
dir weniger Fehler erlauben kannst als 
alle anderen? 

Aida Baghernejad,  
freie Journalistin 

 »Kein Pass, kein Titel, kein 
Kapital, keine Errungen-
schaft schützt uns davor, 

immer wieder als die 
fremden gesehen zu wer-
den. Als die, die eigentlich 

nicht dazugehören.«
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Während sich auf der DVD Edition »Zeu-
gen der Shoah« zwölf Erinnerungsberich-
te von jüdischen Überlebenden der Shoah, 
von Sinti und Roma, von Homosexuellen, 
von politisch Verfolgten, von Opfern der 
»Eugenik« und von Retter*innen und Helfer-
*innen finden, berichten in den Anwen-
dungen zur NS-Zwangsarbeit sieben ehe-
malige Zwangsarbeiter*innen aus unter-
schiedlichen Gruppen von ihren Erfah-
rungen in Lagern und Fabriken, dem 
Verhalten der Deutschen und ihrem Le-
ben danach.

Die Anwendungen wurden schwerpunkt-
mäßig für den Unterricht in den Fächern 
Geschichte und Deutsch entwickelt. Neben 
den Video-Interviews beinhalten sie Auf-
gabenstellungen, Transkripte, Übersetzun-
gen, Fotografien, Filme, Audios, Dokumen te, 
animierten Karten, ein Lexikon und Metho-
dentipps sowie thematische Überblicks-
filme. Die DVDs wurden in Kooperation mit 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
herausgegeben und gemeinsam mit Be-
gleitmaterial für Lehrende vertrieben. 

Online zugänglich und nutzerfreundlich 
erweitert sind die Anwendungen »Lernen 
mit Interviews: Zwangsarbeit 1939-1945« 
und »Lernen mit Interviews: Zeugen der 
Shoah«. Neben den Interviewfilmen ent-
halten sie Arbeitsvorschläge für unter-
schiedliche Niveaustufen, die bereits in 
einer 90-minütigen Unterrichtseinheit 
durchgeführt werden können. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem 
Einsatz der Anwendung zeigen, dass die 
Jugendlichen sich von den digitalen Zeug-
nissen persönlich angesprochen fühlen. 
Dabei kommen geschichtliche, ethische 
und mediale Fragen eng zusammen, wenn 
etwa diskutiert wird, was die Jugendlichen 
die Überlebenden selbst gerne gefragt 
hätten und inwiefern sie das Gefühl ha-
ben, der im Video erzählenden Person 
tatsächlich begegnet zu sein.  

Direkte Begegnungen und Gespräche 
mit Überlebenden des Nationalso zia-

lis mus gelten als zentrale Lernerfahrun-
gen der historisch-politischen Bildung über 
Nationalsozialismus und Holocaust. Ob-
wohl auch in der Vergangenheit nur we-
nige Schüler*innen tatsächlich die Chance 
zu einer solchen Begegnung hatten, prägt die 
Frage, wie eine Erziehung über Auschwitz 
ohne Überlebende aussehen kann, die Dis-
kussionen über aktuelle Vermittlungsan-
sätze der historisch-politischen Bildung.

Seit den 1980er Jahren werden die Le-
bensgeschichten von Überlebenden und 
Zeug*innen des Nationalsozialismus und 
Holocaust in verschiedenen Projekten als 
audiovisuelle Interviews aufgezeichnet 
und gesammelt. Weltweit gibt es inzwi-
schen um die 100.000 solcher Zeugnisse.

Auch wenn die Beschäftigung mit video-
grafierten Interviews keine direkten Be-
gegnungen ersetzen können, bieten sie 
als Quellen für die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des Nationalsozialis-
mus und besonders mit der Perspektive 
der Opfer vielfältige Möglichkeiten.

Basierend auf einer Auseinandersetzung 
mit den Inhalten der (Über-)lebensgeschich-
ten eignen sich die Video-Interviews auch 
durch ihre mediale Form hervorragend für 
ein quellenkritisches, forschendes Lernen. 
So können beispielsweise einzelne Aus-
schnitte wiederholt angesehen werden. 
Die inhaltlichen und sprachlichen Aspek-

te sind im Medium Video um die visuelle 
Dimension erweitert, die Mimik und Ges-
tik der Erzählenden zugänglich und dis-
kutierbar macht. Multiperspektivität lässt 
sich erzielen, indem verschiedene Erzäh-
lungen mit demselben thematischen Fo-
kus nebeneinandergestellt werden.

Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) 
der Freien Universität Berlin beschäftigt 
sich seit 2006 mit der Nutzung von Oral 
History in der Lehre, Forschung und his-
torisch-politischen Bildung. Der inhaltli-
che Schwerpunkt der bei CeDiS entwi-
ckelten didaktischen Angebote liegt auf 
der Erinnerung an die Shoah und an die 
NS- Zwangsarbeit. Im Rahmen der Projek-
te »Zeugen der Shoah« und »Zwangsar-
beit 1939-1945. Erinnerungen und Ge-
schichte« wurden multimediale Bildungs-
angebote und begleitende Handreichun-
gen entwickelt und erprobt. 

Im Zentrum der digitalen Lernanwendun-
gen der CeDiS stehen 30-minütige biogra-
fische Interview-Filme, in denen Überle-
bende der nationalsozialistischen Verfol-
gung von ihren Erfahrungen berichten. 

lernen mit Interviews
digitale Bildungsangebote mit audiovisuellen erzählungen von Überlebenden des nationalsozialismus 

von Verena Lucia Nägel 

»Jugendliche fühlen sich 
von digitalen zeugnissen 

angesprochen«
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Verena Lucia Nägel, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin beim Center für Digitale  Systeme 

an der Freien Universität Berlin
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präsident Putins Bruder starb während 
der deutschen Hungerblockade im 2. 

Weltkrieg in Leningrad, dem heutigen Pe-
tersburg. Mein sanftmütiger Vater lehnte 
es ab, über seine Zeit an der Ostfront vor 
Moskau zu sprechen. Nach seinem Tode 
fand ich Aufzeichnungen aus dem Krieg, 
in denen er die deutschen Truppen rühm-
te, sie hätten beim »Iwan« erst einmal 
Straßenschilder eingeführt, bei Weih-
nachtsfeiern auf den Sieg angestoßen 
und anschließend im Winter 1941/42 bei 
– 42°C in ärmlichen Dörfern »Flintenwei-
ber« erschossen. Mit bis zu 25 Millionen 
Toten trug die Sowjetunion die Hauptlast 
des 2. Weltkriegs.

Provokante naTO-Übung

Und heute? Nennt die NATO ihr größtes 
Manöver seit 25 Jahren »Defender« und 
zieht gegen Russland. Auf der offiziellen 
Seite der Bundeswehr präsentiert diese 
die Zahlen: Fast 40.000 Soldat*innen, da-
von 20.000 aus den USA und 5.500 aus 
Deutschland, werden derzeit nachts auf 
4.000 km Konvoi-Routen durch Europa 
transportiert, begleitet von Trucks mit 
Panzern, Munition und Material. Ein gi-
gantisches, teures Unternehmen, Kapital-
vernichtung pur. Und wozu? Seit dem 
Jahr 2018 stehen Auseinandersetzungen 
mit Russland und China auf der Agenda 
des Pentagon. Auch die Bundeswehr er-
klärte im selben Jahr in ihrer neuen Kon-
zeption die Vorwärtsverteidigung gegen 
Russland als erste Aufgabe. Dieses Jahr 
sollen nun Bodentruppen in den neuen 
NATO-Ländern des Ostens, Polen und die 
baltischen Staaten, auf einen schnellen 
Einsatz getrimmt werden. Bis ins Jahr 
2032 plant die Bundeswehr in drei Etap-
pen die Vorbereitung auf einen Krieg mit 
Russland für drei Heeresdivisionen, vier 
gemischte Luftwaffenverbänden, 25 Kampf-
schiffe, acht U-Boote und den Cyberkrieg, 
wobei man jetzt schon von Ramstein aus 

NATO in den meisten Medien kaum zur 
Kenntnis genommen. Trotzdem wächst 
die Oster marsch bewegung, viele Einzel-
initiativen versuchen sich an den Trans-
portrouten und Standorten von Defender 
2020 aufzustellen, auch der DGB protes-
tierte gegen das Mammut-Manöver.

Es wäre schön, wenn unsere Kolleg*in-
nen anlässlich des 8. Mai-Feiertags ihre 
Schüler*innen motivierten, mit ihren (Ur-)
Großeltern über deren Zeit im 2. Weltkrieg 
zu sprechen. Vielleicht kann man ja auch 
das alte Ostermarschlied reaktivieren:

Marschieren wir gegen den Osten? Nein!
Marschieren wir gegen den Westen? Nein!
Wir marschieren für die Welt,
die von Waffen nichts mehr hält,
denn das ist für uns am besten!

die Drohneneinsätze der USA, beispiels-
weise im Irak, steuert. Deutschland spielt 
die Schlüsselrolle in der Kriegsvorberei-
tung gen Osten.

Seit über zehn Jahren geht die Aufrüs-
tungskurve nach oben, wie Frontal 21 im 
Januar bewies. Deutsche Panzer und Ge-
wehre sind im Jemen und in der türki-
schen Armee im Einsatz und Ex-Verteidi-
gungsministerin von der Leyen ließ sich 
millionenschwer »beraten«, wie sie Rüs-
tungsfirmen mit neuen lukrativen Ge-
schäften versorgen kann. Diese Militari-
sierung wird flankiert vom Ausbau der 
Überwachung oder der Werbung in den 
Schulen und der Rekrutierung junger 
Menschen unter 18 Jahren für die Bun-
deswehr, wogegen sich die GEW seit Jahren 
wendet. Der Beschluss des EU-Parlamen-
tes vom 19. September 2019, in dem die 
Sowjetunion auf eine Stufe mit dem deut-
schen Faschismus gestellt und sogar ge-
meinsam mit Nazi-Deutschland für den 2. 
Weltkrieges verantwortlich gemacht wird, 
versucht darüber hinaus, Geschichtsklit-
terung zur EU-Doktrin zu erheben.

Marschieren für den frieden

Im Geschichtsunterricht bleibt kaum 
mehr Zeit für eine ausführliche Behand-
lung von Krieg und Frieden, wie in der 
bbz im Januar das Interview mit Profes-
sor Sandkühler von der HU zeigt. Dieser 
führt aus, dass in der Lehrkräfteausbil-
dung noch nicht einmal die Behandlung 
des Holocaust verbindlich gemacht wird. 
So können Totalitarismus-Theorien auf 
fruchtbaren Boden fallen. Gleichzeitig 
muss man die Methode des Finanzminis-
teriums, antifaschistischen Organisatio-
nen wie dem VVN/BDA per Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit die finanzielle 
Grundlage zu entziehen als Versuch se-
hen, den Widerstand gegen Rechtsextre-
mismus und Aufrüstung zu schwächen. 
Leider wird die aggressive Offensive der 

Lore Nareyek,  
AG Frieden der  

GEW BERLIN

Marschieren wir gegen den osten? 
das Manöver »defender europe 2020« ist der größte Truppenaufmarsch gegen russland seit 25 Jahren. 

der 8. Mai oder Ostermärsche bieten anlässe mit Schüler*innen über Krieg und frieden zu sprechen 

von Lore Nareyek
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Welche besonderen Belastungsfaktoren gibt 
es in Eurem Arbeitsbereich? 

Gabriel: Die größte Belastung für Lehr-
kräfte ist die Entgrenzung der Arbeit. 
Nach der Tätigkeit in der Schule muss der 
Unterricht vor- und nachbereitet werden. 
Beratungsgespräche mit Eltern und Kol-
leg*innen haben aufgrund der Inklusion 
zugenommen. Aufwendig sind die vielen 
Vergleichsarbeiten. Gymnasiallehrkräfte 
hatten vor 20 Jahren 21 Unterrichtsstun-
den. Heute sind es 26. Viele Lehrkräfte 
arbeiten wöchentlich über 50 Stunden. 
Als besonders belastend benennen Erzie-
her*innen meist den hohen Lärmpegel 
sowie die geringe Bezahlung und die 
mangelnde Wertschätzung.

klimmey: Die Berliner Polizei hat neben 
den Beamt*innen zahlreiche Tarifbeschäf-
tige, die auch im Schichtdienst arbeiten, 
so dass sich eine Belastung aller Arbeits-
bereiche nicht einheitlich beschreiben 
lässt. Hervorzuheben ist aber, dass durch 
die ständig wachsenden Aufgaben die Ar-
beit verdichtet wird. Bei oft kurzfristig 
angesetzten Großeinsätzen kommen schnell 
20.000 Überstunden zusammen. Diese 

stiegseinkommen, Anhebung auf Bundes-
besoldung, Aufgabenkritik, bessere Ar-
beitsplatzgestaltung und Unterkünfte.

Welche Möglichkeiten der gegenseitigen 
Unterstützung zwischen den verschiede-
nen DGB-Gewerkschaften siehst Du? 

Gabriel: Der Wunsch nach Arbeitsent-
lastung muss bei allen Gewerkschaften 
wieder in das Zentrum der tarifpolitischen 
Auseinandersetzungen und der politischen 
Kampagnen gerückt werden. Wir haben 
auch gesellschaftspolitisch den Auftrag 
die Familien zu schützen. Gewerkschafts-
arbeit bedeutet auch immer sich zu solida-
risieren. Wenn sich Pflegekräfte für einen 
gesetzlichen Personalschlüssel einsetzen, 
dann ist es wichtig, dass auch Ärzt*innen, 
Medizinstudierende sowie andere Gewerk-
schaften diese politische Forderung un-
terstützen. Genauso wünsche ich mir, 
dass wir uns solidarisch für einen höheren 
Mindestlohn einsetzen. Und natürlich soll-
ten wir uns noch stärker über die sozia-
len Medien vernetzen sowie gemeinsam 
Großkundgebungen zur Reduzierung der 
Arbeitsbelastung organisieren.

klimmey: Unser Informationsaustausch 
kann die Grundlage für eine bessere Zu-
sammenarbeit der Gewerkschaften werden, 
in der Hoffnung gemeinsam Verbesserun-
gen für alle zu erreichen. Eine Solidaritäts-
bekundung der verschiedenen Gewerk-
schaften sollte zur Selbstverständlichkeit 
werden, so dass sie Ausdruck der Ver-
bundenheit und der gemeinsamen Forde-
rungen wird. 

können leider kaum durch Freizeit abge-
golten werden. Für viele war das Wochen-
ende ursprünglich gesicherte Zeit, die 
ihrer Erholung und der Gesunder-haltung 
diente. Deren Wegfall führt zu erhöhten 
Krankenständen, die wiederum zu Nach-
alarmierungen von in der Freizeit befind-
lichen Kräften führen. Auch die besonde-
ren Belastungen durch Nachtdienste und 
Gewalt gegen die Kolleg*innen beein-
trächtigen die Gesundheit.

Welche Forderungen hat Eure Gewerk-
schaft? Wie wird unter den Beschäftigten 
über Entlastung diskutiert?

Gabriel: Junge Arbeitnehmer*innen aller 
Branchen wünschen mehr Zeitsouveränität 
sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Besonders Teilzeitbeschäftigte brau-
chen Flexibilität bei der Stunden- und 
Dienstplangestaltung. Freie Tage müssen 
gewährt werden sowie die Anteiligkeit von 
außerunterrichtlichen Tätigkeiten. Wir 
können den Prozess mitgestalten, indem 
Gesamtkonferenzbeschlüsse zur Teilzeit-
regelung gefasst werden, wie sie im Frau-
enförderplan und Landesgleichstellungs-
gesetz verankert sind. Die Zeitbedürfnis-
se und Lebensentwürfe der Beschäftigten 
und Menschen in Aus-, Fort- und Weiter-
bildung müssen wieder eine zentrale Rolle 
spielen. Wenn die Arbeitszeit nicht end-
lich gesenkt wird, dann schließen wir eine 
ganze Generation vom gewerkschaftlichen 
Engagement aus, da sie aufgrund der Be-
lastung keine Kraft mehr dazu haben, ins-
besondere Menschen mit kleinen Kindern 
und mit pflegebedürftigen Angehörigen.

klimmey: Von Zeitsouveränität kann 
nicht die Rede sein. Die Einsatzkräfte sind 
überwiegend komplett fremdbestimmt. 
Dem kann nur durch Personalaufwuchs 
begegnet werden. Unsere Forderungen 
sind daher: Mehr Personal, bessere Ein-

Thomas Schmidt,  
Bezirkleitung Tempel-

hof-Schöneberg

arbeitszeit und arbeitsbelastung –  
was tun die gewerkschaften?

zu dieser frage führte Thomas Schmidt ein gespräch mit elke gabriel, geW-frauenvertreterin in 
Tempelhof-Schöneberg und alexander Klimmey, stellvertretender Vorsitzender des fachausschusses 

der gewerkschaft der Polizei

das Interview führte Thomas Schmidt
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SChREIB UNS!

Willst du auch einen Artikel aus der bbz 
kommentieren? Dann schreib uns an 
bbz@gewberlin.de – wir freuen uns!

Seit letztem Schuljahr müssen wir auf 
dem Zeugnis in Deutsch 5 Teilbereiche 
einschätzen (vorher 4), weil damit die Lern-
bereiche in Deutsch abgebildet werden. 
Diese 5 Teilbereiche sind ein bürokrati-
sches Monstrum, bei dem Aufwand und 
Nutzen in keinem Verhältnis zueinander 
stehen. Auch der Sinn ist fraglich. In Eng-
lisch wurden die 2 Teilbereiche aufgege-
ben und es gibt nur noch einen Bereich. 
In Mathematik, NaWi, GeWi u.a. Fächern 
wird ebenfalls auf eine Zeugnisbenotung 
der einzelnen Lernbereiche verzichtet, 
nur in Deutsch gibt es jetzt plötzlich 5!? 
So jagen wir Deutschlehrer jetzt das ganze 
Schulhalbjahr nur noch den Noten hinter-
her, die wir geben müssen, um in 5 Teil-
bereichen letztendlich eine realistische 
Zeugnisnote geben zu können. Das ist 
auch für die Kinder ein »Notenstress« größ-
ter Ordnung. Wenn, wie manche Fach schaf-
ten beschlossen, mindestens 3 Noten pro 
Bereich gegeben werden sollen, bedeutet 
dies 15 Noten im Halbjahr! Das ist doch 
Wahnsinn für alle Beteiligten. Ich schlage 
deshalb vor, die 5 Teilbereiche auf fol-
gende maximal 3 Bereiche zu reduzieren: 
1. Bereich: Rechtschreibung und Gram-
matik (jetzt: Schreiben / Rechtschreiben 
+ Sprachwissen und Sprachbewusstheit), 
2. Bereich: mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck (jetzt: Schreiben / Texte verfas-
sen + Sprechen und Zuhören), 3. Bereich: 
Literatur und Medien (jetzt: Lesen / Mit 
Texten und Medien umgehen). Das macht 
doch sehr viel Sinn und klingt auch nicht 
so ungelenk und sperrig, wie die jetzigen 
5 Teilbereiche. (LRS-Kinder bekommen 
dann nur eine Grammatiknote im 1. Teil-
bereich; auf die Notenaussetzung für 
Rechtschreibung kann wie immer unter 
Bemerkungen hingewiesen werden! Dann 
weiß man, sie ist nicht darin enthalten und 
kann die Rechtschreibleistung wie gehabt 
verbal einschätzen.) Die Meinungen ande-
rer Kollegen und Kolleginnen dazu würde 
mich sehr interessieren. A. Meier

torischen Ort seiner Planung der meisten 
NS-Verbrechen, verbunden mit einer ex-
emplarischen Zusammenschau dieser Ver-
brechen im Reichsgebiet und in den von 
der Wehrmacht besetzten Ländern Euro-
pas. Dagegen hat die Ausstellung, und 
zwar bereits seit ihrer Erstfassung 1987, 
nicht eine Gesamtdarstellung des NS- Herr-
schaftssystems zum Ziel. Folgerichtig gibt 
es deshalb kein Kapitel zum Verhältnis von 
NS-Regime und deutschen Wirtschaftseli-
ten. Vielmehr wäre es kontraproduktiv, auf 
dem zur Verfügung stehenden begrenzten 
Raum, über das o.g. Kernthema hinaus, 
eine Gesamtgeschichte des Nationalsozia-
lismus in der deutschen Gesellschaft zei-
gen zu wollen. Im Rahmen der o.g. konzep-
tionellen, durchaus beabsichtigten Ein-
grenzung des Ausstellungsthemas finden 
sie jedoch gleichwohl im Kapitel 2.1 (Die 
SS als Gliederung der NSDAP) Bild-und 
Textdokumente zur Unterstützung der SS 
durch führende deutsche Industrielle und 
Bankiers, die als Angehörige von Himm-
lers »Freundeskreis Reichsführer-SS« und 
als »SS-Ehrenführer« in erheblichem Um-
fang mit ihren Spenden zur Finanzierung 
der SS und deren Aktivitäten beitrugen. 

Antwort von Hubert Kreft:

Aufgrund des Briefs von Herrn Hesse 
bin ich nochmal in die Ausstellung 

gefahren. Die erwähnten Bild-und Textdo-
kumente zur Unterstützung der SS durch 
führende deutsche Industrielle und Ban-
kiers habe ich nicht gefunden, trotz mehr-
maliger Suche. In den Abteilungen 1 und 
2 der Ausstellung gibt es genug Platz we-
nigstens eine Tafel über die Zusammen-
arbeit NS-Regime – deutsche Wirtschaft 
anzubringen. In meinem Leserbrief habe 
ich nicht kritisiert, dass es keine Darstel-
lung der »Gesamtgeschichte des National-
sozialismus« gibt. Der Satz »Unser Fokus 
liegt auf der Darstellung des Terrorappa-
rates von SS, Gestapo und SD …« ist nach-
zuvollziehen, mit der Begründung hätte 
man aber auch die kleinen gewerkschaft-
lichen Widerstandshandlungen weglassen 
können. Oder anders gewendet: Wenn 
darüber berichtet wird, hätte man auch 
die Unterstützung des Regimes durch die 
deutsche Wirtschaft wenigstens ein biss-
chen anmerken können. Hubert Kreft

fünf Teilbereiche in deutsch

Es gibt ein Thema, das vor den Zeug-
nissen viele Berliner Lehrer umtreibt. 

75 Jahre nach auschwitz,  
bbz Januar 2020

Diese Ausgabe mit dem Schwerpunkt 
»75 Jahre nach Auschwitz« ist euch 

gelungen, ebenso wie die neue Webseite. 
Ich lese die Zeitschrift gern und regelmä-
ßig, sie hält mich auch Jahre nach der 
Pensionierung auf dem laufenden. Danke 
der (neuen) »Chefredakteurin« und ihrem 
Team für die frische Schreibe, fürs Layout 
und die Ideen, unsere Gewerkschaft, der 
ich seit fast 60 Jahren angehöre, attraktiv 
darzustellen. Prof. Hanns-Fred Rathenow

ich habe mich sehr gefreut, dass ihr ein 
Themenheft zu Erinnern nach Auschwitz 

gemacht habt. Ich fand es allerdings et-
was schade, dass ihr lediglich die großen 
und eh schon sehr bekannten Institutionen 
in Berlin vorgestellt habt. Wie wäre es in 
einem der Folge-Hefte mit einer Darstel-
lung der kleineren Gedenkorte wie dem 
Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße oder 
anderen, die hervorragende pädagogische 
Arbeit leisten und durchaus noch mehr 
Besucherinnen und Schulklassen aufneh-
men könnten als die schon ziemlich über-
laufene Topographie des Terrors?

  Stefan Zollhauser

Die in eurem Schwerpunkt beschriebene 
Ausstellung »Der Terrorapparat von 

SS und Polizei« habe ich letzten Sommer 
besucht und war beeindruckt über die 
detaillierte Darstellung dieses Terrorsys-
tems. Aber in der Ausstellung fehlt etwas: 
Es gibt keine Informationen über die Un-
terstützung und Zusammenarbeit der 
deutschen Wirtschaft mit dem NS-Regime, 
obwohl es diese nachweislich gegeben 
hat. Bis 1945 etwa wurden von der Wirt-
schaft 700 Millionen Reichsmark an die 
Nazis gespendet. Schon weit vor 1933 hat 
Fritz Thyssen mit den Nazis sympathi-
siert. Klöckner, Krupp, IG-Farben, Verei-
nigte Stahlwerke u.a. stießen später dazu. 
Ich hätte gern erklärt bekommen, warum 
diese Tatsachen einfach keine Beachtung 
fanden. Wer weiß – vielleicht wäre das 
NS-Regime nicht so lange an der Macht 
geblieben? Hubert Kreft

Antwort von Klaus Hesse, Kurator der Dauer-
ausstellung »Topographie des Terrors«:

Der Fokus unserer Dauerausstellung 
liegt auf der Darstellung des Terror-

apparates von SS, Gestapo und SD am his-
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T h e aT e r
Die Gorillas im Ratibor-Theater in 
Hochform. Auf der Rückwand der 
Bühne sind mögliche Spielformen 
und Spielzüge aufgelistet. Durch 
seinen Applaus wählt das begeis-
tert applaudierende Publikum die 
jeweilige Fortsetzung aus. Leider 
bleibt die Improvisation durchweg 
im Bereich einer privaten Famili-
engeschichte. Gesellschaftspoli-
tisch interessante Themen werden 
nicht angesteuert.
 Hans-Wolfgang Nickel

B ü c h e r
»Eine Ode an den Mars« 

Inhaltlich ist der großartige Roman, 
der Erwachsene wie Jugendliche 
gleichermaßen in seinen Bann zieht, 
in einer nahen Zukunft angesiedelt, 
in der die Menschen bereits den 
Mond und auch den Mars besiedelt 
haben. In jener Zeit hat es auf dem 
Mars bei einem Projekt der European 
Space Agency (ESA) eine furcht-
bare Katastrophe gegeben. Die 
Handlung beginnt aus der Pers-
pektive der jungen Lucy, einer 
Studentin der Psychologie im ers-
ten Semester, die während einer 

Vorlesung einen Gasthörer namens 
Micheal Beckert kennenlernt. Er 
behauptet, bei den damaligen Er-
eignissen dabei gewesen zu sein 
und sucht nun jemanden, der ihm 
dabei helfen kann, sein damals 
erlebtes Trauma zu überwinden. 
Doch Lucy ist äußerst skeptisch 
und wagt kaum zu glauben, was 
ihr nach und nach offenbart wird. 
Das eigentlich Interessante am 
Roman ist sein Facettenreichtum. 
Sowohl Liebhaber*innen von nicht 

sonderlich schnulzigen Romanzen 
als auch von Science-Fiction kom-
men gleichermaßen auf ihre Kosten. 
Einen krönenden Abschluss findet 
das Werk in einem packenden, 
absolut genialen Ende. Bei der 
Verwendung im (Deutsch-)Unter-
richt gab es ebenfalls schon po-
sitive Erfahrungen und das nicht 
nur, weil das Werk dermaßen neu 
ist, dass noch keine schüler*innen-
freundliche Zusammenfassung im 
Internet das Lesen des Romans 
ersetzen kann. Gerade für ältere 
Schüler*innen ab der neunten, 
zehnten Klasse war es dank dieses 
Romans voll und ganz möglich, 
schon einmal in den Alltag eines 
Studiums an einer Universität 
hinein zu schnuppern. Außerdem 

thematisiert der Roman neben 
neuen Medien auch intensiv Kom-
munikation und damit verbunde-
ne Probleme. 

LesePeter im April 

Im April 2020 erhält den LesePeter 
das Bilderbuch »Ausflug zum Mond« 
von John Hare. Dieses Bilderbuch 
erzählt eine fantastische Geschich-
te ganz ohne Worte. Passend zum 
Jubiläumsjahr 50 Jahre Mondlan-
dung wird ein hypothetisches 
Zukunftsszenario entworfen, das 
einen schulischen Ausflug zum 
Mond für Kinder thematisiert; mit 
überraschendem Verlauf.

a k T i v i TäT e n
Frühjahresradtour 2020

Die diesjährige Frühjahresradtour 
findet am Samstag, 09. Mai 2020 statt. 
Wir fahren Teile des Mauerradwe-
ges von Potsdam nach Spandau. 

Ausschreibungen

• Dozent*in im Bereich fachorien tierte 
Sprachförderung gesucht: Die Sprach- 
und Bildungsförderung SprInt 
gGmbH sucht für eine Fortbil-
dungsreihe für Lehramtsstudie-
rende ein*e Dozent*in im Bereich 
fachorientierte Sprachförderung. 
Zu den Aufgaben gehört Entwick-
lung und Unterrichten von fünf 
eineinhalbstündigen Fortbildungs-
modulen. Die Module sollen dar-
auf ausgerichtet sein, den stu-
dentischen Fachkräften praxis-
orientiert zu helfen, die Schreib- 
und Lesekompetenz der SuS in 
individuellen Nachhilfesituationen 
zu verbessern. Praxiserfahrung 
im Fachunterricht und Zusatzqua-
lifikationen im Bereich DaZ-Sprach-
förderung sind Voraussetzungen. 
Ein Angebot: Zwei- bis dreimalige 
Durchläufe der fünfteiligen Modul-
reihe, eventuell ein weiterer kom-
pakter Seminartag. 70 Euro/Stun-
de Honorar + Pauschale für die 
Vorbereitung. Die Sprach- und 
Bildungsförderung SprInt gGmbH 
würde sich freuen, wenn sich 
Menschen mit einem nicht aus-
gelasteten Zeitbudget, beispiels-
weise pensionierte, teilzeitbeschäf-
tigte oder pausierende Lehrer *in-
nen mit den entsprechenden Qua-
lifikationen melden unter: herbert.
weber@bildung-sprint.de; www.bildung-
sprint.de 

 k John Hare, »Ausflug zum Mond«, 
48 Seiten, 14 Euro , ab 4 Jahren

 k Lucinda Beckert, »Eine Ode an 
den Mars«, 333 Seiten, 14,50 Euro, 
ab 9. Klasse

Die Philharmonie Berlin wurde bis einschließlich 19. April zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen. Doch das 
Orchester spielt trotzdem weiter – in der Digital Concert Hall. Die Berliner Philharmoniker laden alle ein, ihren 
virtuellen Konzertsaal kostenlos zu besuchen. »Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion möglichst vielen Menschen 
Freude mit unserer Musik bereiten können. Wir vermissen unser Publikum jetzt schon sehr und wünschen uns, 
dass wir einander auf diese Weise zumindest virtuell weiter begegnen können«, so Olaf Maninger, Solocellist 
und Medienvorstand des Orchesters. Foto: A.SAvin, WikiPhoto.SPAce
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• Neue Teammitglieder gesucht – 
Deutsch unterricht für Geflüchtete: Im 
Ökumenischen Zentrum Wilmers-
dorfer Straße (WILMA) wird immer 
wieder Unterstützung gebraucht. 
Ein nettes Team von meist schon 
pensionierten Kolleg*innen un-
terrichtet 1 bis 2 Tage in der Wo-
che je 2 Zeitstunden Geflüchtete 
aus vielen Ländern der Welt. Die-
se kommen Montag bis Donners-
tag zwischen 11 Uhr und 17.30 
Uhr in die entspannten Deutsch-
kurse mit unterschiedlichsten 
Niveaus (Alphabetisierung- B1). 
Neue Teammitglieder sind herz-
lich willkommen, auch wenn sie 
nur vertretungsweise helfen wol-
len. Näheres ist gerne unter fol-
gender Adresse zu erfahren: 
Deutschunterricht-oekumenischeszen-
trum@gmx.de 

M aT e r i a l
Fair gewinnt – Förderung  
von Teilhabeprojekten  
an Kitas und Schulen

Die Chancenpatenschaften an der 
Süd-Grundschule im Bezirk Zeh-
lendorf bestehen aus Tandems 
zwischen Kindern mit und ohne 
Migrations- beziehungsweise Flucht-
hintergrund. Da es im Unterricht 
oft unruhig war und zu Konflikten 
kam, entschieden sich die Schüler-
*innen gemeinsam das Projekt 
»Fairplay« zu starten. Dabei lernen 
sie Regeln eines fairen Miteinan-
ders. Die helfen im Sport genau-
so wie im Alltag. Natürlich wurde 
das Konzept gleich in der Praxis 
beim Fußballspielen getestet. Wie 
gewohnt dürfen sich die Kinder 
auch beim Fairplay über jedes 
geschossene Tor freuen. Allerdings 
gewinnt das Team, das sich fairer 
verhält und so mehr Fairplay-
Punkte sammelt. Die Chancenpa-
tenschaften werden von der Stif-
tung Bildung und dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert. In-
teressierte aus Berlin und Bran-
denburg melden sich direkt beim 
Landesverband der Kita- und Schul-
fördervereine Berlin-Brandenburg 
e.V. unter: https://www.lsfb.de/leis-
tungen/foerderprogramme/#chancenp
atenschaften 

»Der marktgerechte Mensch«

»Der Marktgerechte Mensch« ist 
ein Film von unten. Ein Film, der 
uns alle angeht: »Wenn der Mensch 

zur Ware wird« geht seine Menschen-
würde verloren. Noch vor 20 Jahren 
waren in Deutschland knapp zwei 
Drittel der Beschäftigten in einem 
Vollzeitjob mit Sozialversiche-
rungspflicht. Nur noch 38 Prozent 
sind es heute. Die Filmemacher 
gehen an die Arbeitsplätze der 
neuen Modelle des Kapitalismus 
wie der Gig-Economie, wie der 
Arbeit auf Abruf. Sie treffen auf 
Menschen in bisher sicher geglaub-
ten Arbeitsstrukturen an Univer-
sitäten oder in langjährigen Ar-
beitsverhältnissen und beobach-
ten, wie sich die Verschärfung des 
Wettbewerbs immer stärker auf 
den Einzelnen verlagert. Depression 
und Burnout machen Menschen, 
die an dieser Last und Unsicherheit 
zerbrechen, das Leben zur Hölle. 
Selbst dann noch glauben viele an 
ihrem Schick sal schuld und ein 
Einzelfall zu sein. Der Film stellt 
Alternativen vor: Betriebe, die nach 
dem Prinzip des Gemeinwohls 
wirtschaften, Beschäftigte von Lie-
ferdiensten, die einen Betriebsrat 
gründen und die Kraft der Soli-
darität von jungen Menschen, die 
für einen Systemwandel eintreten. 
»Der marktgerechte Mensch« ist 
ein Film, der die Situation hinter-
fragt, Mut machen will, sich ein-
zumischen und zusammenzu-
schließen. Denn ein anderes Leben 
ist möglich.

 k Leslie Franke und Herdolor Lorenz, 
»Der marktgerechte Mensch«, 99 Min.

BeChange – wie Jugendliche 
die Gesellschaft wandeln

Viele Menschen haben sich der 
Fridays-for-Future Bewegung an-
geschlossen, um Politiker*innen 
an ihre Verantwortung im Klima-
schutz zu erinnern. Die Welt ist 
voller inspirierender Menschen, 
die den sozial-ökologischen Wan-
del bereits heute aktiv vorleben. 
Das macht Mut. Im Handbuch »Be 
Change! Wie Jugendliche die Ge-
sellschaft wandeln« des WWF 
Deutschland sind Geschichten von 
jungen Menschen aufgeschrieben. 
Zum Beispiel die Geschichte von 
Eva und ihrem Gemeinschaftsgar-
ten, wo ein »stilles Öko-Örtchen« 
entstand. Oder die Geschichte von 
Lara und ihrer Leidenschaft fürs 
Cello spielen. Sie fand heraus, dass 
viele Instrumente in Deutschland 
aus Tropenhölzern bestehen und 
initiierte daraufhin einen Dialog 
mit ihrer Musikhochschule. Mit 
diesem Handbuch möchte der WWF 
zum Mitmachen, Unterstützen und 
Nachahmen anregen und Erfah-

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	sozia-
len	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

Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 41,80 Euro  
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die  

neue »Preisliste Farbanzeigen«. 

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

A N z E I G E N
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kollektiver Arbeit planten, bauten 
und möblierten alle Bauhauswerk-
stätten 1925 die Schule und passten 
sie an das Gelände und die Bedürfnis-
se der Nutzer an. Nach 1933 wur-
de das Gelände eine Nazi-Führer-
schule, dann ein Hospital, nach 
1945 wieder eine Gewerkschafts-
schule. Es ist heute eine Bildungs-
stätte der Handwerkskammer und 
wurde 2017 in die UNESCO-Welt-
kulturerbeliste aufgenommen. Tref-
fen: Nach Bernau mit S-Bahn S2, 
RB 24, RE 3, Bussteig B (Bus 894) 
Abfahrt 11 Uhr, Verant wortlich: Koll. 
Slateff Tel. 9 86 48 37

GEW-Singkreis 

15. und 29. April; 13. Mai um 17 Uhr 
im GEW-Haus in der Kantine, Kon-
takt: Claudia Reuter, Tel.: 391 47 
87 und Luis von Simons, Tel.: 692 
86 39

GEW-Chor 

6. Mai um 17 Uhr im GEW-Haus; 
Kontakt: Peter Sperling, Tel.: 28 
43 25 02 

Stammtisch GEW 
Ruheständler*innen

22. April um 14.30 Uhr im Café »Ul-
richs« schräg gegenüber dem 
GEW-Haus. Kontakt: Monika Re-
bitzki, Tel.: 471 61 74

Verleger Friedrich Nicolai es zu 
einem Ort der Aufklärung entwi-
ckelte. Anschließend geht es zu 
einem Sakralbau der Barockkunst, 
wo uns eine Führung und ein Glo-
ckenspiel erwartet. Treffpunkt 10 
Uhr an der Bushaltestelle »Fischer-
insel« in der Gertraudenstraße, 
Bus 48 oder 200 bis Fischerinsel, 
Kosten 4 Euro. Erich Juhnke Tel. 
9 75 75 64 

•	 Dienstag, 12. Mai 2020 | 10 Uhr 
Wir erkunden bei einer Führung 
den Landschaftspark in Lichten-
berg. Frau Koppehel, die Leiterin 
des Parks, berichtet über die Ent-
stehung des Parks und wird auch 
viele Fragen beantworten. Sicher 
wollt ihr auch wissen, was es mit 
den Zauneidechsen und den Scha-
fen im Park auf sich hat. Treffpunkt 
9.50 Uhr an der Haltestelle der 
Straßenbahn M8 oder 37. Halte-
stelle »ev. Krankenhaus Königin 
Elisabeth Herzberge«. Beginn der 
Führung: 10 Uhr, Fahrverbindung: 
Bus 48 oder 200 bis Fischerinsel, 
Kosten 4 Euro pro Person. Kontakt: 
Elke Sabrowski Tel. 5 11 58 26

Senior*innen Pankow

•	 Donnerstag, 23. April 2020 | 11:30 Uhr 
Besuch der ehemaligen Bundes-
schule des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. Wir besu-
chen die ehemalige Bundesschule 
des Allgemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbundes in Bernau. In 

rungen teilen. Das Heft richtet sich 
vor allem an Gestalter*innen im 
Bereich Bildung aber auch an Men-
schen, die sich von anderen ins-
pirieren lassen und/oder sich mit 
anderen Aktiven vernetzen möch-
ten. Das Handbuch steht kosten-
los beziehungsweise gegen Spen-
de zur Verfügung: https://www.wwf.
de/aktiv-werden/bildungsarbeit-leh-
rerservice/klima/wie-jugendliche-die-
gesellschaft-wandeln

Neuer Leitfaden für 
Grundschulen, die eine 
Staatliche Europa-Schule (SESB) 
werden wollen

Die Senatsbildungsverwaltung hat 
einen Leitfaden für Grundschulen 
erstellt, die Interesse an der Ein-
richtung eines bilingualen Zweiges 
der Staatlichen Europa-Schule Ber-
lin (SESB) haben. Wo Bedarf an der 
Errichtung eines solchen Zweiges 
in den in der SESB vertretenen 
Sprachen (vor allem Englisch, Fran-
zösisch, Spanisch) nachgewiesen 
werden kann, können Schulen ihr 
Interesse anmelden. Der Leitfaden 
beantwortet alle Fragen, beispiels-
weise, welche Schulen einen SESB-
Zweig einrichten können, welche 
Akteure einbezogen und welche 
pädagogischen und organisatori-
schen Herausforderungen bewäl-
tigt werden müssen. Sie klärt um-
fassend über die Anforderungen 
des SESB-Systems auf. Weitere 
Informationen von Henrick Stahr: 
henrick.stahr@senbjf.berlin.de, www.
berlin.de/sen/bjf 

S e n i O r*i n n e n
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 Ange-
bote für GEW-Senior*innen auf dem 
Laufenden sein möchtest, schicke eine 
Mail an seniorinnen@gew-berlin.de

Senior*innen/Junge Alte

•	 Mittwoch, 15. April 2020 | 14:30 Uhr
Bericht: Geflüchtete auf Lesbos 
im GEW-Haus

• Freitag, 8. Mai 2020 | 11:45 Uhr 
Exkursion zu den Seelower Höhen 
aus Anlass des 75. Jahrestags der 
Befreiung. Im Rahmen der Schlacht 
um Berlin waren die Seelower Höhen 
der am heftigsten umkämpfte Ab-
schnitt. Die Schlacht um die Höhen 
dauerte vier Tage: vom 16. bis 19. 
April 1945. Überblicksführung und 
Besuch des Museums der Gedenk-
stätte. Treffpunkt: 11:45 Uhr am 
Eingang der Gedenkstätte. Anrei-
se: RE 1 ab Ostbahnhof 10:04 Uhr 
bis Frankfurt/Oder, weiter mit RB 
60 bis Seelow. Eintritt 4 Euro, Die 
Führungskosten übernimmt die 
GEW. Kontakt: Reinhard Brettel, 
Tel.: 69 81 69 31, E-Mail: reinhard.
brettel@gew-berlin.de

Senior*innen Lichtenberg

• Donnerstag, 16. April 2020 | 10 Uhr 
Vom Nicolaihaus zur Parochial-
kirche. Zuerst führt uns ein Denk-
malschützer durch eins der ältes-
ten Bürgerhäuser Berlins in der 
Brüderstraße und erklärt, wie der 

Schildröten können sehr alt werden, 
manche von ihnen sogar mehr als 
hundert Jahre. Und weißt du auch, 
warum? Weil sie ganz entspannt sind 
und sich einfach nicht aus der ruhe 
bringen lassen! Stell dir jetzt vor, du 
bist eine Schildkröte. Setz dich auf 
den Boden, deine Fußsohlen legst du 
vor dem Körper aneinander, die Beine seitlich angewinkelt. Ste-
cke nun deine Arme von oben durch deine angewinkelten Bei-
ne und greife deine Füße. Beuge deinen Oberkörper nach vorne 
– aber ohne Druck und nur so weit, wie es sich gut anfühlt. 
Jetzt stell dir vor, du bist genauso ruhig und gelassen wie eine 
Schildkröte. Du kennst keinen Stress. Dein leben ist ganz ge-
mächlich. Dein dicker panzer schützt dich vor Gefahr und bei 
Wind und regen. Atme ganz ruhig ein und aus. Stell dir vor, wie 
du jetzt deinen Kopf unter den panzer steckst. Unter deinem 
panzer ist es ganz ruhig und friedlich, der Trubel um dich herum 
macht dir gar nichts mehr aus. Bleib hier für einige Minuten. 
Rachel Brooker, info@turiya.berlin, www.turiya.berlin

Schildkröte (entSpannend)

A N z E I G E

Laura war hier
Eine Familienkomödie und Reise 
durch ein Berliner Mietshaus
von Milena Baisch mit Liedtexten 
von Volker Ludwig 
Für Menschen ab 5 Jahren

15., 16. April | je 10 Uhr

HANSAPLATZ
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Ii S e M i n a r e

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

Islam, Islamismus und Muslim-
feind lichkeit an Schulen 

Nicht zuletzt durch den Zuzug von Ge-
flüchteten sind immer mehr Schüler*innen 
und pädagog*innen an Berliner Schulen 
muslimischen Glaubens. viele Schulen 
bieten islamischen religionsunterricht an. 
Trotzdem ist eine deutliche Unsicherheit 
im Umgang mit dem islam zu spüren. Wo 
sind die berechtigten religiösen Bedürf-
nisse und wo beginnt die Agitation isla-
mistischer Organisationen? Das Seminar 
vermittelt informationen über den islam, 
führt ein in die ideologie islamistischer 
Bewegungen wie dem iS und beschäftigt 
sich mit antimuslimischen ressentiments.

Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Sanem Kleff (Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage)
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 50 Euro
zeit/Ort: 28.4., 10-16.30 Uhr, GEW [20-
S-1072]

Präsenz-Vorbild-Stil

Die eigene lehrpersönlichkeit ist die ent-
scheidende Größe, inwieweit Unterricht 
gelingt. in diesem Seminar erhalten Sie 
eine methodische Annäherung an den 
eigenen Stil, eine vorstellung des eigenen 
Auftretens und einige Definitionshilfen 
für den Begriff vorbild. All das bringt Si-
cherheit in die alltägliche Arbeit, redu-
ziert Konflikte und schont die eigenen 
ressourcen.

Für: Referendar*innen, Berufs- und 
Quereinsteiger*innen
Leitung: Thorsten Pfeiffer
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 15 Euro
zeit/Ort: 28.4., 15-19 Uhr, GEW [20-S-
1073]

Digitale Mündigkeit  
in die Schulen!

Seminar in Kooperation mit der 
Diesterweg-Hochschule e.V. 

Statt die Smartphones aus dem Unter-
richt zu verbannen, sollten wir allen 
Schüler*innen so früh wie möglich den 
verantwortungsvollen Umgang mit ihnen 
beibringen. Der Workshop stellt vorge-
hensweisen für den Unterricht vor und 
gibt Tipps für Unterlagen und Hilfsmittel, 
um eine regelmäßige und sinnvolle ein-
bettung des Themas in den Schulalltag 
zu ermöglichen.

Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Elke Brüsch
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
zeit/Ort: 5.5., 15-18 Uhr, GEW [20-S-
1076]

Kreative Chaot*innen: 
Schulalltagsorganisation und 
Zeitmanagement 

Sie wollen ihren Alltag besser organisieren 
und können das einfach nicht umsetzen? 
Sie bewundern die Menschen um Sie 
herum, die alles logisch ordnen und ihren 
Alltag scheinbar reibungslos organisie-
ren? Dann ist dieses Seminar wie für Sie 
gemacht. Hier werden Sie ausgewählte 
Stressquellen und Bremsen in ihrem Han-
deln entlarven, hilfreiche Methoden und 
Hilfsmittel kennenlernen und sich über 
ein sinnvolles vorgehen austauschen.

Für: Lehrer*innen, Referendar*innen, 
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung: Nadine Eversberg
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
zeit/Ort: 6.5., 17-20 Uhr, GEW [20-S-
1079]

GEW-Arbeit an meiner Schule 

Möchtest du dich in deiner Schule für die 
GeW engagieren? Die GeW braucht An
sprechpartner*innen an allen Schulen! 
Wir informieren euch über eure rechte, 
die rechte der GeW in der Schule und 
über die rechte und Möglichkeiten der 
Gesamtkonferenz. Darüber hinaus stellen 
wir euch kurz die Struktur der GeW Ber-
liN vor und verraten euch, wo und bei 
wem ihr Unterstützung für bestimmte 
Anliegen finden könnt. Besonders wichtig 
ist es uns, eure ideen, Fragen und im-
pulse aufzunehmen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Für: GEW-Mitglieder, die Vertrauensperson 
an ihrer Schule sind oder werden wollen
Kosten: keine
zeit/Ort: 6.5., 9-15 Uhr, GEW [20-S-
1078]

Mein Platz an der Schule: 
Status, Präsenz und Position 

Statusfragen sind in der Schule entschei-
dend: einerseits gibt es den klar defi-
nierten rechtlichen Status des pädago-
gischen personals, andererseits gibt es 
einen sozialen Status, den ich einneh-
men, behaupten und beeinflussen kann. 
Der Hoch und Tiefstatus wird mit meiner 
Körpersprache und meinem verhalten im 
raum markiert. Für die soziale interakti-
on ist das Beherrschen der Statuswippe, 
des fließenden Wechsels vom Hoch in 
den Tiefstatus, entscheidend. Dieses Se-

minar ist für alle Menschen geeignet, die 
in Schulen pädagogische Arbeit leisten, 
unabhängig von der Dauer ihrer bishe-
rigen Berufserfahrung.

Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Ines Koenen
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 50 Euro
zeit/Ort: 12.5., 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-
1081]

Den Übergang Kita-Grundschule 
gestalten

Der Übergang von der Kita in die Schule 
ist für alle Kinder eine große Herausfor-
derung. Übergangsbeauftragte in den 
einrichtungen und Bezirken sollen diesen 
prozess begleiten und Kooperationsver-
träge abschließen. im Seminar erarbeiten 
wir, was in den verträgen verankert wer-
den sollte und welche Bedingungen den 
Übergang für alle Beteiligten begünstigen.

Für: pädagogisch Tätige aus Kitas und 
Grundschulen
Leitung: Lena Kruthoff
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
zeit/Ort: 14.5., 15-18 Uhr, GEW [20-S-
1085]

»Darf ich das?« – Schulrecht im 
Schulalltag 

Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt 
voraus, dass wir über fundierte Kennt-
nisse der rechtslage verfügen. in diesem 
Seminar werden wir die wichtigsten re-
gelungen des Schulrechts behandeln und 
Handlungsstrategien entwickeln, wie wir 
diese rechte in konkreten Situationen 
erfolgreich einfordern können.

Für: Lehrer*innen, Referendar*innen, 
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung: Laura Pinnig, Robert Odarjuk
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
zeit/Ort: 12.3., 17-20 Uhr, GEW [20-S-
1033]

Konflikthafte Elterngespräche 

elternarbeit ist ein elementarer Bestand-
teil pädagogische Arbeit. Das Seminar 
möchte Hilfestellungen und neue Hand-
lungsoptionen bei kniffligen elterngesprä-
chen geben. insbesondere beschäftigen 
wir uns mit den unangenehmen Ge-
sprächsanlässen zu den Zeugnissen. 

Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 50 Euro
zeit/Ort: 15.5, 9-16 Uhr, GEW [20-S-
1087]

Mein Auftritt, meine 
Körpersprache, meine Wirkung 

Der Umgang mit Schüler*innen wird 
maßgeblich durch den Auftritt der lehr-
kraft bestimmt. Mit theaterpädago-
gischen Ansätzen werden präsenz, Arti-
kulation, Körpersprache – der ganzheit-
liche Auftritt der lehrkraft – gestärkt. So 
erlernen Sie systematisch Methoden, die 
den Umgang insbesondere mit »schwie-
rigen« Schüler*innen erleichtern und ein 
lernen und Arbeiten auf Augenhöhe zum 
Ziel haben.

Für: Referendar*innen, Berufs- und 
Quereinsteiger*innen
Leitung: Maryam El-Ghussein
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
zeit/Ort: 16.5., 10-16.30 Uhr, GEW [20-
S-1088]

Wir bezahlen deine 
Kinderbetreuung! 

Mitglieder der  
GEW BERLIN bekommen ihre 

Kinder betreuungskosten  
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

Anmeldung: 
www.gewberlin.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 GeWHaus ist leider noch nicht bar-
rierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.
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21. April 17.00 Uhr AG Medienbildung

21. April 17.30 Uhr AG Quereinstieg

21. April 17.30 Uhr Landesausschuss für Studierende 
  Wahlversammlung

21. April 18.00 Uhr Abteilung Wissenschaft 
  Wahlversammlung

23. April 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit

23. April 18.00 Uhr Kita AG

23. April 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft

28. April 17.00 Uhr Bezirk Treptow-Köpenick 
  Wahlversammlung

28. April 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen 
  pädagogischer Abend

29. April 18.00 Uhr AG Lesben

30. April 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

04. Mai 18.00 Uhr Fachgruppe Erwachsenenbildung

05. Mai 16.30 Uhr AG Arbeitszeit

09. Mai 09.00 Uhr Frühjahresradtour 
  Mauerradweg von potsdam nach Spandau

12. Mai 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer

13. Mai 17.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

Alle können mithelfen gegen das Corona-Virus Der komPlette comic AuF WWW.FuchSkinD.De

*GEW-Haus GEscHlossEn
Wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem corona
virus schließen wir die GeWGeschäftsstelle für den 
publikumsverkehr vorerst bis zum ende der Osterferien! 
Davon betroffen sind alle Seminare, Mitgliederver-
sammlungen und alle weiteren Sitzungen, die bei uns in 
der Geschäftsstelle stattfinden. 

Wir informiErEn auf unsErEr WEbsEitE
Wie es nach den Osterferien weitergeht, können wir 
zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses dieser Ausgabe 
noch absolut nicht sagen. Das gilt auch für die in dieser 
Ausgabe angekündigten veranstaltungen. Bevor ihr zu 
einer veranstaltung der GeW BerliN aufbrecht, informiert 
euch bitte auf unserer Webseite über den aktuel len 
Stand: www.gew-berlin.de


