bbz

BERLIN
72. (87.) JAHRGANG



NOVEMBER 2020

Berliner Bildungszeitschrift

Personalratswahlen 2020

Mach dein Kreuz!

TITEL

Über
Diskriminierung
NOVEMBER 2020 | bbz
sprechen

GEWERKSCHAFT

Die GEW gratuliert
ihrer ehemaligen
Vorsitzenden

EXTRA

Wählt eure
FrauenSCHULE
vertreterinnen

1

I

C A R T O O N D E S M O N AT S

I

KO L U M N E

Perfekte Dystopie
I

m Kern der Pädagogik liegt ein Wider
spruch: wenn sie gelingt, ist sie geschei
tert. Denn ihr Ziel ist es ja – das griechische
paidagogia bedeutet »Führung eines Kna
ben« – Kinder und Jugendliche in einem
bestimmten Sinne zu beeinflussen. Die voll
endete Pädagogik ist also die vollendete
Steuerbarkeit der Menschen. Genau das ist
nicht zufällig die Prämisse der meisten to
talitären Regime. Für eine Pädagogik aber,
deren Ziel es ist, selbstbestimmte Persön
lichkeiten zu bilden, wäre diese Aussicht
dystopisch. Die Perfektion der Pädagogik
wäre ihr ein pädagogischer Albtraum.
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lich ein Handwerk aus, das man paradoxer
weise nicht vollendet beherrschen darf,
wenn man nicht das Ethos des eigenen Be
rufes verraten möchte. Oft wird die Frage
gestellt, was eigentlich die perfekte Lehrer
*in ausmache und viele Antwortvorschläge
wurden gemacht. Selten hört man aber das,
was vielleicht am wichtigsten ist, nämlich
die Bescheidenheit und die Einsicht zu ha
ben, dass man nicht perfekt ist und nicht
perfekt sein will.

Joshua ist Lehramtsstudent in Berlin.
In seiner Kolumne schreibt er über
Widersprüchliches und Kurioses in
der Lehrer*innen-Ausbildung
bbz | NOVEMBER 2020

ZEICHNUNG: RAINER DEMATTIO

Auch der schulpolitische Diskurs hierzu
lande erinnert häufiger an Ingenieurwesen
als an ein humanes Bildungsverständnis:
Informatik als Pflichtfach und schon haben
wir die Fachkräfte der Zukunft, ein, zwei
Stunden Demokratiebildung und das Ex
tremismusproblem ist gelöst. Dass manche
Jugendliche Informatik nicht interessanter
als Latein finden, oder dass politische Ra
dikalisierung nicht nur mir mangelnder
Bildung zu tun hat, wird dabei gerne un
terschlagen. In einer Zeit, in der schuli
sche Erfolge in Zahlen und globalen Ran
kings ausgedrückt werden, vergisst man,
dass Bildung nicht vollumfassend planbar
ist und auch nicht sein sollte.
Auch für das Metier der Lehrer*in hat das
Konsequenzen. Als Lehrkraft übt man näm

von Joshua Schultheis
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S TA N D P U N K T

Überlastung
beenden,
Bildungsqualität
verbessern!
Die Corona-Krise hat gezeigt, was wir Pädagog*innen
schon lange wussten: Kleine Klassen vergrößern
Bildungschancen und senken die Arbeitsbelastung

Anne Albers, Leiterin des Vorstandsbereichs Beamten-,
Angestellten- und Tarifpolitik

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

K

leinere Klassen machen einen Unterschied, das
wussten Schüler*innen, Pädagog*innen, Eltern
und die GEW BERLIN schon vor »Corona«. In der Pandemie wurden aus Infektionsschutzgründen viele
Klassen geteilt. Wie positiv sich kleinere Lerngruppen auf das Lernen und Lehren auswirken, wurde für
viele von uns so ganz direkt spürbar. Jetzt scheinen
dafür auch in der Stadtöffentlichkeit die Ohren aufzugehen. Das wollen wir nutzen, um mit unserem
Tarifprojekt »TV Gesundheitsschutz« Gehör zu finden. Wir wollen kleinere Klassen für weniger Belastung und mehr Bildungsqualität – und zwar in einem
Tarifvertrag!
Das Tarifprojekt TV GESUNDHEITSSCHUTZ ist ein
Schlüssel zu vielen unserer bildungspolitischen Forderungen. Als GEW BERLIN gehen wir die Aufgabe
an, Arbeitsentlastungen für alle durchzusetzen. Das
gelingt am besten mit dem Abschluss von Tarifverträgen. Nicht alle denkbaren Forderungen, die zur
Entlastung beitragen würden, sind rechtlich möglich
und umsetzbar. Die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung gehört leider dazu. Sie unterliegt der Friedenspflicht und ist von uns als GEW BERLIN nicht
bestreikbar. Aber davon lassen wir uns nicht den
Wind aus den Segeln nehmen. An der Arbeitsbelastung kann tariflich gedreht werden. Wir haben in der
Tarifkommission der angestellten Lehrkräfte seit
2017 zahlreiche Forderungen geprüft, mit denen wir
Arbeitsentlastungen fest und verlässlich in einem
Tarifvertrag vereinbaren können.
Ein Tarifvertrag, der die Klassengröße fixiert,
könnte in vielfacher Weise zur Arbeitsentlastung beitragen. Kleinere Klassen verringern den Korrektur-
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bedarf, bewirken weniger Zeit für Vor- und Nachbereitung und können in einem erheblichen Maße zur
Steigerung der Unterrichtsqualität beitragen. In kleineren Lerngruppen ist eine bessere Lernatmosphäre
spürbar, es geht weniger Zeit für Störungen verloren
und damit bleibt mehr Zeit für individuelles Lernen
sowie Beziehungsarbeit. Das alles trägt zur Entlastung und Zufriedenheit der Lehrpersonen bei, die so
gesund bleiben und ihren Job noch besser machen
können. Und Schüler*innen lernen nachweisbar entspannter – und mehr. Kolleg*innen haben uns berichtet, dass ihre Schüler*innen einen deutlichen
Unterschied feststellten: So leise auf einmal hier!

I

m Februar 2020 standen wir nach fast vier Jahren
Vorbereitung also in den Startlöchern für das Tarifprojekt Gesundheitsschutz. Wie kann es damit
nun unter den Pandemie-Bedingungen weitergehen?
Die Kolleg*innen in der Tarifkommission fühlen sich
durch die Erfahrungen der letzten Monate deutlich
in dem Vorhaben bestärkt. Wir werden nun pandemiekompatible Formate finden, um mit euch in einen
Austausch darüber zu treten, wie das Tarifprojekt
noch mehr Schwung aus den Kollegien erhalten
kann. Dabei erhoffen wir uns auch von den Erzieher
*innen und allen weiteren Professionen in der Bildung kräftige Unterstützung für das Projekt, das wir
auch als Türöffner für Entlastung in diesen Bereichen verstehen.
Auch wenn der Tarifvertrag der direkte und aussichtsreichste Weg zur Entlastung ist, lassen wir die
anderen Möglichkeiten nicht aus dem Auge. Die Personalräte der GEW BERLIN setzen sich ständig für die
Einhaltung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein. Daher gilt bei den Personalratswahlen 2020:
Macht eurer Kreuz für Entlastung! Wählt die GEW,
wenn ihr das Tarifprojekt »TV GESUNDHEITSSCHUTZ«
für kleinere Klassen unterstützen wollt!

STANDPUNKT
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Kleinere Gruppen,
wachsende Chancen.
Mach dein Kreuz.
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Die Personalratswahlen 2020 stehen vor der Tür.

Es ist wichtig, dass möglichst Viele wählen gehen, denn jede Stimme
stärkt die Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Wir stellen einige
Kandidat*innen der GEW BERLIN und ihre Arbeit vor.

30

GEWERKSCHAFT

Eleonore Kujawa war Lehrerin, Schul

28

leiterin und ab 1974 als Vorsitzende

EXTRA

Parallel zu den Personalratswahlen
werden im Schul- und Kitabereich
die Frauenvertreterinnen neu gewählt.
Katja Müller hat das zum Anlass
genommen, sich mit drei Frauen
vertreterinnen ausführlich über ihre
Arbeit zu unterhalten.

INHALT



der GEW BERLIN die erste Frau an der
Spitze eines Landesverbandes einer
DGB-Gewerkschaft. Bis heute ist
sie aktiv bei den GEW-Senior*innen.
Im November wird Lore 90 Jahre alt.
Wir gratulieren mit dem Porträt
einer beeindruckenden Frau.
Von Sabine Tietjen
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KURZ & BÜNDIG

■ Höhe der Berliner Besoldung

wird weiterhin geprüft

Die restriktiven Maßnahmen zur Konsolidierung des Berliner Landeshaushalts
haben in der Vergangenheit dazu geführt,
dass das Einkommen der Berliner Beamtinnen* und Beamten* insbesondere in
den Jahren 2000 bis 2015 nur in geringem Maße gestiegen ist. Aus diesem
Grund haben auch die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes Musterverfahren in die Wege geleitet, mit denen rechtlich festgestellt werden sollte, dass die
erfolgten Erhöhungen als zu gering zu
bewerten sind. Diese gerichtlichen Verfahren sind bis heute nicht beendet, haben jedoch einen Zwischenstand erreicht.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 28.
Juli 2020 mitgeteilt, dass die Besoldung
der Berliner Richter*innen und Staatsanwält*innen der Besoldungsgruppen R 1
und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 sowie der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr
2015 als nicht »verfassungskonform«
anzusehen ist. Das Land Berlin ist nun
verpflichtet, die Besoldungsregelung verfassungskonform umzugestalten. Bisher
ist nicht absehbar, wann die anhängigen
Verfahren zur Besoldungsordnung A behandelt werden. Die Begründungen des
Bundesverfassungsgerichts – insbesondere die Feststellung, dass der Mindestabstand der unteren Besoldungsgruppen
zum Niveau der Grundsicherung nicht
ausreichend sei – zeigen jedoch, dass es
auch in diesem Bereich zu einer Überarbeitung der Besoldungstabelle kommen
muss. Ein Verstoß gegen dieses Mindestabstandsgebot betrifft das gesamte Besoldungsgefüge, da bereits der Ausgangspunkt für die Besoldungsstaffelung fehlerhaft ist. Welche Auswirkungen das für
jeden Einzelnen hat, ist völlig offen.

Holger Dehring, Leiter der Landesrechtsschutz
stelle der GEW BERLIN

■ Lernraum mit Datenschutzproblemen
Während es manchen mit dem Ausbau
des Hybrid-Unterrichts nicht schnell genug gehen kann, bemängelt Berlins Datenschutzbeauftragte erneut Datenschutzprobleme beim digitalen Lernen. Maja
Smoltczyk hatte die Senatsbildungsverwaltung bereits im Frühjahr für die fehlende Einbindung bei der Entwicklung
des Lernraums Berlin kritisiert. Ein im
Februar eingeleitetes Prüfverfahren mit
dem Ziel, den Lernraum Berlin auf die
Konformität mit geltenden Datenschutz-
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regeln hin zu überprüfen, wurde seitens
der Bildungsverwaltung bislang lediglich
mit einer Bitte um Fristverlängerung sowie einem Treffen auf Arbeitsebene beantwortet, berichtete der Tagesspiegel.
Smoltczyk gehe davon aus, dass der
Lernraum Berlin weiterhin nicht datenschutzkonform betrieben und Schüler
*innen-Daten nicht sicher sind. Auch der
Hauptpersonalrat kritisiert die bisher
fehlende Beteiligung bei der Einführung
des Programms. Die Senatsverwaltung
selbst benannte in einem Treffen im Rahmen des Corona-Bildungspakts Datenschutzprobleme beim Lernraum und erklärte, dass das Programm komplett neu
aufgesetzt werden müsse. Alternative Lern
software unterstützt die Senatsverwaltung allerdings nicht. Die Schulen bleiben
hier vorerst auf sich allein gestellt. (Mehr
auf Seite 23)

■ Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu
Die Zahl der Schulleitungen, die von körperlichen oder verbalen Angriffen auf
Lehrer*innen in ihrer Einrichtung berichten, ist einer repräsentativen Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Forsa
zufolge deutlich gestiegen. Jede dritte
Schulleitung in Deutschland gab demnach an, dass es in den vergangenen fünf
Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen
kam, in denen Lehrer*innen körperlich
angegriffen wurden. Bei der gleichen Befragung 2018 sagten noch 26 Prozent der
Schulleitungen, es habe körperliche Angriffe auf Lehrkräfte in den vergangenen
fünf Jahren gegeben. Deutlich mehr Schulen berichteten im Vergleich zu 2018
auch von Fällen psychischer Gewalt, wie
Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, Belästigungen oder Mobbing gegen
Lehrkräfte. 61 Prozent gaben an, es habe
in den vergangenen Jahren entsprechende
Fälle gegeben. 2018 sagten das 48 Prozent.

■ Expert*innen warnen vor

Rückschritten bei Inklusion

Die Corona-Pandemie hat eine globale Bildungskrise ausgelöst. Der Expertenkreis
Inklusive Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission warnt, dass Covid-19 zu
Rückschritten in der inklusiven Bildung
führen könnte. Die Schulschließungen,
neue Unterrichtsformen und mangelnde
soziale Kontakte treffen diejenigen besonders hart, die auf individuelle Lernbedingungen angewiesen sind. Deshalb hat

der Expert*innenkreis Empfehlungen veröffentlicht, in denen alle Verantwortlichen des Bildungswesens dazu aufgerufen werden, das Recht auf inklusive und
hochwertige Bildung zu gewährleisten. So
empfehlen die Expert*innen den Bundesländern beispielsweise, Mindeststandards
für die Schulen zu formulieren, in denen
Förderbedarfe, Begabungen, soziale Herkunft und weitere Kriterien berücksichtigt werden. Die Schulen sollen für alle
Schüler*innen Formate zur Lernstandserhebung, zur formativen Leistungsbewertung und zur individuellen Förderung
entwickeln, die in verschiedenen Unterrichtsszenarien anwendbar sind.

■ 71 Prozent der Deutschen

wollen Werbeverbot an Schulen

Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind
der Meinung, dass Werbung gewinnorientierter Unternehmen in Schulen verboten
werden soll. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov stimmten 71 Prozent der Befragten einer solchen Aussage zu (46%) oder eher zu
(25%). 12 Prozent lehnten sie zumindest
eher ab, 16 Prozent machten keine Angabe. Am seltensten stimmte die jüngste
befragte Altersgruppe (18-24 Jahre) mit
49 Prozent zu. Der Bundesverband der
Verbraucherzentralen (VZBV) hatte bereits strengere Regeln gegen Werbung an
Schulen gefordert. Es sei zwar politischer
Konsens, dass Werbung gewinnorientierter Unternehmen in den Einrichtungen
nichts zu suchen habe, sagte der Vorsitzende Klaus Müller. Man stelle aber fest,
dass sie sich »auf vielfältige Art und Weise« in den Unterricht schleiche.

■ Gut 10.000 Kitas in Corona-

Kita-Register angemeldet

Mehr als 10.000 Kitas und Tagespflegepersonen haben sich seit der Einrichtung
des Kita-Registers zur Erforschung der
Corona-Bedingungen in der Kinderbetreuung inzwischen in das Verzeichnis eingetragen. Das teilte das Deutsche Jugendinstitut (DJI) mit. In dem Internet-Portal
können sich seit dem 11. August Betreuungseinrichtungen und Tagesmütter anmelden, um dann an regelmäßigen Befragungen zum Infektionsgeschehen und
den Kapazitäten in ihrer Einrichtung teilzunehmen. An der ersten Befragungsrunde zwischen dem 11. August und dem 3.
September nahmen rund 6.800 Kitas und
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Tagespflegestellen bundesweit teil. Die
Einrichtungen wurden gebeten, auf einer
Skala von 1 (leicht) bis 6 (schwer) anzugeben, wie schwierig es für sie zum aktuellen Zeitpunkt ist, eine bedarfsgerechte
Betreuung zu gewährleisten. Im Schnitt
gaben die Teilnehmer eine Note 2,3. Von
Gruppen- oder Kita-Schließungen wegen
Corona-Fällen oder Verdachtsfällen berichteten weniger als ein Prozent der befragten Einrichtungen. Etwa zwei Prozent
der Fachkräfte in den am Register teilnehmenden Einrichtungen arbeiteten nach
Angaben des Jugendinstituts wegen Corona zunächst nicht mehr mit Kindergruppen. Weitere zwei Prozent könnten
ihrer Tätigkeit zurzeit gar nicht mehr nachgehen. Mit dem Kita-Register soll die seit
der stufenweisen Wiederöffnung der Kitas
laufende »Corona-Kita-Studie« unterstützt
werden. Die Studie erforscht die Rolle
von Kindern im Infektionsgeschehen.

■ Gute OECD-Noten für duale

Berufsausbildung

Deutschland bekommt im internationalen
Vergleich gute Noten für sein duales Ausbildungssystem. Im jährlichen Bericht
»Bildung auf einen Blick« der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), in dem die Bildungssysteme der OECD- und anderer
Länder miteinander verglichen werden,
heißt es, das duale System stelle eine hohe Beschäftigungsfähigkeit sicher und
werde eine Schlüsselrolle in der Erholungsphase nach der Corona-Krise spielen. Im Durchschnitt entscheiden sich in
Deutschland dem Bericht zufolge 46 Prozent aller Schüler*innen der oberen Klassenstufen für einen berufsbildenden Weg.
Die Bildungsausgaben in Deutschland liegen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwar unter dem OECD-Schnitt:
2017 gab die Bundesrepublik dem Bericht
zufolge 4,2 Prozent des BIP dafür aus
(OECD-Schnitt 4,9). Allerdings waren die
Pro-Kopf-Ausgaben pro Bildungsteilnehmer*in höher als in den meisten anderen
Ländern: insgesamt jeweils 13.529 Dollar
(OECD-Schnitt 11.231 Dollar).

■ Rackles will Staatsvertrag zur

Lehrkräfte-Bedarfsplanung

Berlins ehemaliger Bildungsstaatssekretär
Mark Rackles hat eine Reform der Bedarfsplanung für Lehrkräfte und der Lehrerbildung angeregt. Konkret plädiert der
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Ex-Politiker für einen »Staatsvertrag zur
Deckung des Lehrkräftebedarfs« als bundesweites Steuerungsinstrument. Rackles
war von 2011 bis April 2019 Bildungsstaatssekretär. »Seit Jahren bilden die
Hochschulen 40 Prozent weniger Lehrerinnen und Lehrer aus, als an den Schulen
benötigt werden«, sagte Andreas Keller,
stellvertretender GEW-Vorsitzender und
Vorstandsmitglied für Hochschule und
Forschung. Keller machte darauf aufmerksam, dass für über die Hälfte der
grundständigen Lehramtsstudiengänge
ein Numerus clausus (NC) gelte. »Es ist
absurd: Viele junge Leute möchten gerne
Lehramt studieren, erhalten aber aufgrund eines hohen NC keinen Studienplatz.« Die GEW fordert die Länder auf,
verbindlich gemeinsame Strukturvorgaben und Standards für die Ausbildung
der Lehrer*innen festzulegen.

■ Diskriminierungsvorfälle

an Berliner Schulen steigen

Die Zahl der gemeldeten Diskriminierungsvorfälle an Schulen steigt weiter an.
Das geht aus einer Antwort der Bildungsverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic
´ćhervor. Demnach ist insbesondere die Zahl der gemeldeten Vorfälle gestiegen, wo Schüler*innen
sich wegen einer Diskriminierung durch
Schulpersonal an die Antidiskriminierungsstelle der Bildungsverwaltung gewandt haben: Die Zahl stieg um 47 Fälle
auf 143 Meldungen im vergangenen Schuljahr, eine Erhöhung um fast 50 Prozent
im Vergleich zu 2018/19. Insgesamt stieg
die Zahl aller gemeldeten Fälle durch
Schüler*innen leicht von 258 auf 272 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl
der gemeldeten Diskriminierungsvorfälle
an Schulen wurde überhaupt erst im November 2018 erstmals von der Bildungsverwaltung öffentlich gemacht – obwohl
es die Stelle einer Antidiskriminierungsbeauftragten für die Schulen bereits seit
2016 gibt. Die damalige Antidiskriminierungsbeauftragte Saraya Gomis hatte stets
darauf hingewiesen, dass die Zahlen nicht
das wahre Ausmaß der Diskriminierungsvorfälle spiegelten – weil die Hürde, sich
überhaupt zu trauen, einen Vorfall zur
Anzeige zu bringen, gerade bei Schüler
*innen hoch sei. 

ÜBRIGENS

G

ründlich getäuscht hatten wir uns in
der Planung dieser Ausgabe bezüg
lich des Umfangs. In dem Wissen, dass
zu unserem Titelthema »Über Diskriminie
rung sprechen« eine Vielzahl an Texten
vorliegen würde und auch der Personal
ratswahlkampf seinen Raum haben sollte,
waren wir davon ausgegangen, dass die
ses Heft aus allen Nähten platzen würde
und beschlossen, ausnahmsweise ein paar
Seiten mehr drucken zu lassen.

E

rstaunlicherweise ist dann das genaue
Gegenteil eingetreten. Der Titel ist
umfangreich und auch der Personalrats
wahlkampf beansprucht seinen Raum,
aber darüber hinaus sind nur eine Hand
voll weiterer Texte eingegangen, sodass
dieses Heft einige Seiten weniger hat,
als ihr es gewohnt seid.

W

ir können nur spekulieren, was
da in den letzten Wochen los war,
dass ihre keine Zeit mehr gefunden habt,
für uns zu schreiben. Wie dem auch sei.
Wir hoffen, es bleibt bei einem einmaligen
CMdR
Phänomen.

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER
Die Redaktion freut sich über Beiträge zu
vielfältigen Themen, von jedem
GEW-Mitglied. Also schreibt für die bbz!
Schickt eure Texte an bbz@gew-berlin.de
und bringt euch ein!
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zur Meinungsbildung in der GEW beizutragen.
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ÜBER
DISKRIMINIERUNG
SPRECHEN
Diskriminierungserfahrungen von jungen Kindern werden häufig
von Erwachsenen nicht ausreichend wahr- und ernst genommen.
Dabei machen schon Kinder in der Kita erste Diskriminierungserfahrungen
von Ly-Gung Dieu
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»Wenn junge Kinder Diskriminierung
erleben, sind sie bedingungslos
auf die Anerkennung dieser
Diskriminierungserfahrung durch
Erwachsene angewiesen.«

FOTOS: ANLAUFSTELLE DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ AN SCHULEN (ADAS), LIFE E.V

K

inder sind darauf angewiesen, dass die Erwachsenen sie in ihrem Lebensumfeld unterstützen
und dabei helfen, mit Diskriminierungen umzugehen. Die Benennung von Diskriminierung und die
Intervention durch Erwachsene ist in doppelter
Hinsicht wichtig: Zum einen stärkt sie Kinder, die
Diskriminierungserfahrungen machen, und zum
anderen unterstützt sie Kinder, die keine Diskriminierung erfahren dabei, sensibler und solidarischer
zu werden.
Genauso wie Erwachsene erleben auch Kinder Diskriminierung. Dennoch gibt es in Deutschland nur
sehr wenige qualifizierte Beratungsangebote, welche
auch die Erfahrungen von jungen Kindern im Blick
haben. Und es gibt nahezu keine Antidiskriminierungsangebote, die sich direkt an Kinder richten. Um
diese Beratungslücke zu schließen, gründete die
Fachstelle Kinderwelten/ ISTA 2015 »KiDs – Kinder
vor Diskriminierung schützen!« als ein Beratungsund Kampagnenangebot für Fälle von Kindern im
Alter von null bis zwölf Jahren.
Häufig wird argumentiert, dass eine Antidiskriminierungsberatung für Kinder unnötig sei, da Kinder
Diskriminierungen nicht wahrnehmen würden oder
nicht diskriminieren könnten. Zudem gebe es bereits
Antidiskriminierungsberatungsstellen, in welchen die
jungen Kinder beraten werden könnten. Kinder werden
in vielen Beratungen jedoch nicht als eigenständige
Ratsuchende oder Beratungssubjekte wahrgenommen.
Es wird über Kinder gesprochen, ohne dass sie selbst
zu Wort kommen können. KiDs hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder aktiv in den Beratungsprozess
einzubeziehen und sie dabei zu stärken, sich gegen
Diskriminierung zu wehren.
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In der Beratungsarbeit von KiDs äußern sich die
Formen von Diskriminierung bei Kindern unterschiedlich: Diskriminierung zwischen Kindern kann
verbal, körperlich oder im sozialen Verhalten erfolgen. Kinder werden aufgrund von diskriminierenden
Zuschreibungen zum Beispiel vom Spiel ausgeschlossen oder in herabwürdigender Weise angesprochen. Dabei wird häufig auf äußere Merkmale
Bezug genommen.

Diskriminierung schafft Barrieren
So erleben beispielsweise Schwarze Kinder immer
wieder, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe nicht mitspielen dürfen oder sie werden in rassistischer Art
und Weise angesprochen. Auch Kinder mit Beeinträchtigungen werden im Alltag immer wieder aufgrund ihrer Beeinträchtigung ausgeschlossen oder
diese wird zu einer tatsächlichen Barriere, die sie an
der aktiven Teilhabe mit anderen Kindern hindert.
Häufig berichten Kinder auch von Diskriminierungen
durch Lehrpersonen oder Erzieher*innen in Kita und
Schule. Durch das Machtgefälle, durch welches Erwachsene über dem Kind stehen, haben Kinder hier
oft keine Möglichkeiten, sich der Machtausübung
durch die Erwachsenen zu entziehen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.
Hinzu kommen Diskriminierungen im Kita- und
Schulkontext, die auf der Erwachsenenebene bleiben,
beispielsweise durch den Ausschluss von Zugängen
zu Bildungsinstitutionen und Angeboten. Weiterhin
sind auch die Bezugspersonen in den Einrichtungen
häufig Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt.

ÜBER DISKRIMINIERUNG SPRECHEN
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ZU SCHWARZ
FÜR DEN SPRUNG
IN DIE NÄCHSTE
KLASSE?

Schwarze Menschen

ist eine Selbstbezeichnung
und beschreibt eine von
Rassimus betroffene ge
sellschaftliche Position.
»Schwarz« wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein
konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine
»reelle Eigenschaft«, die
auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist.

So kommt es vor, dass den Bezugspersonen von diskriminierungserfahrenen Kindern die erzieherischen
Kompetenzen abgesprochen werden. Jungen mit
arabischer Migrationsgeschichte werden beispielsweise häufig die Eigenschaften »laut« und »wild«
schon im Vorfeld zugeschrieben. Den Bezugspersonen wird unterstellt, dass sie in ihrer Erziehung versagt hätten. Dass es vieler Komponenten bedarf,
weswegen Kinder ihre Bedürfnisse lautstark kundtun
müssen, um gehört zu werden, wird oftmals ausgeblendet.
Diskriminierungserfahrungen im jungen Lebensalter beeinflussen die Identitätsentwicklung von
Kindern und stellen ein immenses Hindernis für
Wohlbefinden und Lernen dar. Sie schaden Kindern
in ihrem Selbstwertgefühl und können traumatisierend wirken. Wie können Lehrpersonen, Erzieher*innen, Bezugspersonen und Eltern darauf adäquat reagieren?

Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und
Kindern
Wenn junge Kinder Diskriminierung erleben, sind sie
bedingungslos auf die Anerkennung dieser Diskriminierungserfahrung durch Erwachsene angewiesen.
Wenn ein Kind sich beispielsweise abwertend über
die Hautfarbe eines Schwarzen Kindes äußert,
kommt es oft vor, dass Erwachsene diese Erfahrung
relativieren. Reaktionen wie »Das hat das andere
Kind nicht so gemeint« oder »Bestimmt hast du dich
verhört« sind für die betroffenen Kinder nicht hilfreich. Sie erleben keinerlei Unterstützung und die
Diskriminierungserfahrung wird nicht als solche anerkannt. So machen Kinder die Erfahrung, dass das
Erlebte »normal« und damit legitim sei und Be-
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schwerden nicht hilfreich sind. Häufig ist es für die
betroffenen Kinder schwierig, diese Machtstruktur
bei den Erwachsenen zu benennen, da sie sich in
einem Abhängigkeitsverhältnis befinden.

Kitas und Schulen müssen
diskriminierungssensibler werden
Pädagogisches Fachpersonal in Kita und Schule
muss sich daher bewusstmachen, dass eine aktive
Haltung notwendig ist und sie Verantwortung für die
Diskriminierungserfahrungen von Kindern übernehmen müssen. Die Verantwortung liegt darin, die eigene Macht und Positionierung immer wieder kritisch zu hinterfragen. Dabei muss die Deutungshoheit über die konkrete Diskriminierungserfahrung
stets beim Kind bleiben. Auch die Erfahrungen von
KiDs zeigen, dass die Beratung von Kindern in den
Mittelpunkt des Beratungsangebots gestellt werden
müssen, da nur so eine qualifizierte Beratung und
Unterstützung möglich ist. Ein weiteres wichtiges
Instrument ist die Unterstützung der erwachsenen
Bezugspersonen, um Kinder im Umgang mit Diskriminierungserfahrungen zu stärken. Erwachsene können Kinder entlasten, indem ihnen vermittelt wird,
dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein sind, auch
wenn Kinder die Diskriminierung erstmal nicht benennen können. Umso wichtiger ist es, Kinder dabei
zu unterstützen, eigene Wörter dafür zu finden. Es
ist hilfreich, mit Kindern in unbelasteten Alltagsmomenten zwanglos über Diskriminierung zu sprechen. Kinder können sich dadurch mit der Thematik
auseinandersetzen und werden befähigt, Diskriminierung zu erkennen. Es braucht daher in Kitas und
Schulen gleichermaßen diskriminierungssensible
Beschwerdeverfahren, in welchen Kinder ihre Beschwerden äußern können und damit auch ernstgenommen werden. Dies ist für alle Kinder in der
Gruppe von Bedeutung, da sie nur so einen diskriminierungssensiblen und respektvollen Umgang
miteinander lernen können.

KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen!
KiDs bietet in Berlin Beratung und Begleitung in Diskriminierungsfällen an, die Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren betreffen. Das
Angebot richtet sich an Kinder und Erwachsene. KiDs berät zu allen
Lebensbereichen, in denen Kinder von Diskriminierung betroffen
sein können. Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und kann
in mehreren Sprachen erfolgen. KiDs berät auch Einrichtungen,
die sich mit Diskriminierungsvorfällen oder diskriminierenden
Strukturen auseinandersetzen oder präventiv informieren wollen.

Ly-Gung Dieu,
Antidiskriminierungsberaterin bei
KiDs – Kinder vor Diskriminierung
schützen, Sozialarbeiterin und
Erzieherin
bbz | NOVEMBER 2020

Armut als Makel
Die Lebensqualität der Menschen in Deutschland weicht sehr weit voneinander ab.
Die Höhe des finanziellen und sozialen Kapitals der Herkunftsfamilie prägt immer noch die
Lebensläufe. Daher ist Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft leider keine Seltenheit
von Sanem Kleff

D

ie Ungleichheit der Verteilung der privaten Vermögen ist in Deutschland die höchste in der
Eurozone. Laut Umfragen der Europäischen Zentralbank besitzen die oberen zehn Prozent knapp zwei
Drittel des gesamten privaten Nettovermögens.
Gleichzeitig verfügen 40 Prozent der Bevölkerung
praktisch über kein Nettovermögen. Sie können auch
keins aufbauen, weil sie ihr monatliches Einkommen
komplett für ihren Lebensunterhalt benötigen. Dies
diskriminiert Menschen. Dennoch wird über Armut
und Reichtum in ökonomischen, politischen oder
sozialen Zusammenhängen, kaum aber im Kontext
der Antidiskriminierungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen gesprochen.

Ein vorbestimmter Lebensweg
Dabei ist der Klassismus, die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position, eine typische Ideologie der Ungleichwertigkeit.
Die finanziellen Ressourcen der Herkunftsfamilie
ordnen Personen einer sozialen Schicht zu. Diesen
werden tatsächliche oder vermeintliche, positive wie
negative, Merkmale zugeschrieben, um die Behauptung zu legitimieren, Menschen aus verschiedenen
Schichten seien mehr oder weniger wert. Statt von
Schicht und Klasse wird oft lieber von Lebenslagen
und sozialen Milieus gesprochen. Neben dem Kontostand bestimmen verwandtschaftliche wie soziale
Netzwerke, in die wir geboren werden, unseren Lebensweg. Bieten sie reichhaltige Ressourcen und
Einflussmöglichkeiten, optimieren sie Lebensperspektiven.
Der Soziologe Pierre Bourdieu definiert soziales
Kapital als: »…die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit der Teilhabe am Netz
sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und
Anerkennens verbunden sind. Es entsteht ein Netz
von Beziehungen, die dazu beitragen, dass Karrieren, Macht und Reichtum nicht nur auf individuellen
Leistungen basieren, sondern auch auf herkunftsbedingten Gruppenzugehörigkeiten und anderen vorteilhaften Verbindungen im Sinne des ›Vitamin B‹.«
Soziales Kapital vermag sogar fehlendes Finanzkapital und fehlende Bildung auszugleichen und ein hohes Einkommen und hohen Sozialstatus zu sichern.
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Wer weder Vermögen noch eine Zugehörigkeit zu
machtvollen sozialen Kreisen erbte, kann sich, zumindest theoretisch, immer noch geistiges Kapital
in Form von Bildung aneignen. Bildung ist eine Ressource, die ich selbst vermehren und somit sogar
den Mangel an finanziellem und sozialem Kapital,
ausgleichen kann. Formale Abschlüsse können genauso hilfreich sein, wie informelle Kompetenzen
wie Mehrsprachigkeit oder musische Fähigkeiten.
Die internationalen PISA-Studien der Organisation
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, belegen
seit dem Jahr 2000 immer wieder aufs Neue, dass in
keinem der untersuchten Länder die Bildungschancen der Schüler*innen so stark von der sozialen
Schicht ihrer Herkunftsfamilien abhängen, wie in
Deutschland. Armut erschwert oder verhindert den
Bildungsaufstieg. Unser Bildungssystem führt trotz
formaler Chancengleichheit zur Bildungsbenachteiligung. Ob durch vorsätzliche Diskriminierung oder
nicht, entscheidend ist die statistisch belegbare Benachteiligung beim Erreichen von Bildungszielen
von Gruppen, die über geringes finanzielles und
soziales Kapital verfügen.

»Pisa-Studien belegen, dass in
keinem der untersuchten Länder, die
Bildungschancen der Schüler*innen
so stark von der sozialen Schicht
ihrer Herkunftsfamilien abhängen,
wie in Deutschland.«
Wächst ein Kind nicht mit Deutsch, sondern einer
anderen Sprache auf, wirkt sich dies zusätzlich
nachteilig auf den Bildungserfolg aus, obwohl dies
heute auf jedes dritte schulpflichtige Kind zutrifft.
Als »Normalfall« gelten Kinder, die über eine altersgemäße Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen. Ob sie Spanisch, Arabisch oder Portugiesisch
sprechen ist nicht relevant. In der Klasse wird
Deutsch gesprochen und geschrieben. Wer Deutsch
als Zweitsprache spricht, muss zusätzlich sprachliche Hürden überwinden.

ÜBER DISKRIMINIERUNG SPRECHEN
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ZU EMO
FÜR DIE CLIQUE?
»Jedes dritte Kind in Berlin
lebt von
Sozialtransferleistungen.«

Menschen »niedriger sozialer Herkunft« fehlt am
Ende nicht alleine ein attraktiver Arbeitsplatz mit
einem guten Einkommen, und damit finanzielles Kapital, sondern sie haben es schwer, auch geistiges
oder soziales Kapital zu akkumulieren. Obendrein
steigt in einer Nachbarschaft mit hoher Arbeitslosenquote die Quote der Schüler*innen ohne Abschluss.
Der Armutsforscher Christoph Butterwegge weist
darauf hin, dass Kinder aus armen Familien keine
höhere Schule besuchen oder sie ohne Abschlusszeugnis verlassen: »Armut in der Herkunftsfamilie
führt bereits unmittelbar nach der Grundschule zu
Bildungsdefiziten der betroffenen Kinder.« Schon
dreijährige Kinder aus der Mittelschicht verfügen in
der Regel über einen sehr viel größeren Wortschatz
als Kinder aus der Unterschicht. In Berlin kommt je-

WIR BRAUCHEN EINE UNABHÄNGIGE
ÖFFENTLICHE BESCHWERDESTELLE
Gemeinsam mit dem Berliner Netzwerk gegen Dis
kriminierung in Kita und Schule setzt sich die GEW
BERLIN seit vielen Jahren dafür ein, dass es für Kitas
und Schulen eine unabhängige öffentliche Be
schwerdestelle geben soll. Die Erfahrung vieler An
tidiskriminierungsorganisationen in freier Träger
schaft, die Ratsuchende beraten, haben die Erfah
rung gemacht, dass sie als externe Akteur*innen
häufig an Grenzen stoßen. Es muss Expert*innen
geben, die beim Land Berlin angestellt sind, unab
hängig von der Senatsverwaltung arbeiten können
und die Befugnis haben, Diskriminierungsfälle in
Bildungseinrichtungen ausführlich zu untersuchen
und Empfehlungen abzugeben.
www.gew-berlin.de/eine-schule-fuer-alle/
diskriminierungsschutz
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des dritte Kind aus einer Familie, die von Sozialtransferleistungen lebt.
Die Bildungsforscher*innen Jutta Allmendinger
und Stephan Leibfried unterscheiden zwischen Bildungsarmut oder absoluter Bildungsarmut. Um diese objektiv zu beschreiben, greifen sie auf die Kriterien der Kompetenzstufen der internationalen PISA-Studien der OECD zurück. Demnach ist von relativer Bildungsarmut die Rede, wenn immerhin Bildungsabschlüsse erreicht werden, deren Niveau aber
unter dem Durchschnitt der Leistungsstandards in
der Gesellschaft liegt. Absolute Bildungsarmut liege
vor, wenn die unterste Kompetenzstufe in der Skala
der PISA-Studien nicht erreicht wird und ein funktionaler Analphabetismus vorliegt. Auf dieser niedrigsten Kompetenzstufe sind keinerlei Bildungszertifikate zu erreichen.
Eine Reihe von migrationsspezifischen Phänomenen hat Einfluss auf die Bildungschancen. Zu oft
sind es Rassismus und stereotype Vorstellungen die
bei Pädagog*innen wie auch Schüler*innen diskriminierende Haltungen oder Handlungen begründen
und damit zusätzliche Hürden auf dem Bildungsweg
schaffen. Allerdings wirken sogar derartige Phänomene je nach Schichtzugehörigkeit sehr unterschiedlich auf die von Diskriminierung Betroffenen,
zum Beispiel jeweils unterschiedlich auf die Kinder
des japanischen Bankers, der griechischen Köchin
oder des italienischen Arztes.
Gehen sie aber, wie durch die Migrationsgeschichte Deutschlands bedingt, oft in der Kombination mit
knappen Bildungs- und Finanzressourcen einher,
wirken sie sich besonders negativ auf die Bildungslaufbahn aus.
Obwohl die Schulabschlussquoten der Schüler*innen aus Familien mit Migrationsgeschichte sich positiv entwickeln, sind weitere Maßnahmen notwendig, um diese weiter zu verbessern. In Berlin machen
zwar knapp die Hälfte der Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte Abitur, aber nur ein Drittel der Jugendlichen aus eingewanderten Familien. Der Faktor
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ZU JÜDISCH
FÜR DIE MENSA?
Migration wirkt sich noch in der vierten Generation
nachteilig auf ihren Bildungserfolg und die sozialen
Aufstiegschancen aus.

die Potentiale aller Schüler*innen erkennbar zu machen, führen Universitäten inzwischen an Schulen
Talentscouting durch und unterstützen die Studierenden aus nicht akademischen Familien beim Stu»Eine Lehrerin hat an mich geglaubt«
dium. Initiativen wie »Arbeiterkind« wollen dem
Trend entgegenwirken. (siehe bbz 10/2020)
Pädagog*innen können entscheidend stärken, motiAuf Schulhöfen wird Klassismus täglich hemvieren, unterstützen. Aber nicht alle zeigen die not- mungslos ausgelebt: »Was hat denn die an? Wohl im
wendige Empathie mit Kindern aus sozial schwachen Supermarkt gekauft. Schaut, meine neuen MarkenSchichten. Manche Lehrkraft lässt sich sogar vom jeans!« Die Zugehörigkeit zu einer sozial schwachen
eigenen Klassismus treiben und bescheinigt der Un- Schicht wird zum Mobbing genutzt: Bist du arm,
terschicht entstammenden Schüler*in pauschal eine wirst du diskriminiert. Kinder übernehmen die Kribildungsferne Zukunft. Wenn Vorurteile dominieren, terien der Erwachsenen, verfügen sie über wenig
erhält der Sohn der Anwältin eher eine Gymnasia- Geld, imitieren sie das Äußere der Wohlhabenden
lempfehlung als der
auf übertriebene Art.
Sohn des ÄndeDie Goldkette ist aus
rungsschneiders.
Blech, der Kaschmir»Pädagog*innen haben eine große
In diesem Zusampullover 100 Prozent
menhang wird vom
Nylon, die Diamanten
Verantwortung, denn sie verursachen
am Ohr, auch nur
Pygmalion-Effekt
selbsterfüllende Prophezeiungen.«
Glas,
dafür
aber
gesprochen. Haben
sich Pädagog*innen
groß. Im Schulalltag
erst einmal eine
wird all dies nicht ofMeinung über eine*n Schüler*in gebildet, so wird fen angesprochen, oft belächelt oder führt zur ersich diese wahrscheinlich bestätigen: »Max macht neuten Herabwürdigung.
bestimmt Abitur.«, »Jaqueline schafft das nie.«, »FatUm einen kritischen Blick auf die ungleich verteilma wird bestimmt bald heiraten.« Diese subjektiven ten gesellschaftlichen Ressourcen zu entwickeln,
Erwartungen müssen nicht laut ausgesprochen wer- muss das Thema eine größere Rolle in der Schule
den, sie vermitteln sich auch nonverbal allein durch spielen. In allen Fächern kann an geeigneter Stelle
die Art der Zuwendung, den Umfang der persönli- das Thema aufgegriffen werden. Ein gerechtes Bilchen Ansprache, durch Häufigkeit und Stärke von dungssystem misst sich daran, wie weit der BilLob und Tadel oder durch niedrige oder hohe Leis- dungserfolg unabhängig von den Ressourcen getungsanforderungen. Die meisten Lehrkräfte schät- lingt, die uns in die Wiege gelegt wurden.
zen ein Mittelschichtskind als besser ein, als ein
Kind der Unterschicht und verursachen selbsterfüllende Prophezeiungen.
Sanem Kleff,
Wie sehr der familiäre Bildungsstatus die BilSchule ohne Rassismus –
dungskarriere des Kindes bestimmt, zeigt, dass von
Schule mit Courage
100 Kindern mit studierten Eltern fast vier Fünftel
einen Hochschulabschluss erreichen, aber nur jedes
vierte von denen, deren Eltern nicht studierten. Um
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»Lehrkräfte sollten sich
die Frage stellen, was in ihrer
Schule und ihrem Unterricht
Rassismusrelevantes passiert.«

ZU ISLAMISCH
FÜR DEN POSTEN DER
SCHULSPRECHERIN ?

Worte finden
Warum Lehrkräfte erst noch lernen müssen,
über Rassismus zu sprechen, erklärt uns Karim Fereidooni
Das Interview führte Janina Bähre

Der Begriff »weiß« bezeichnet ebenso wie
»Schwarz« keine biologische Eigenschaft und keine reelle Hautfarbe, sondern eine politische und soziale Konstruktion. Mit
»weißsein« ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst zumeinst
unausgesprochen und unbenannt bleibt.

Karim, du hast zu Rassismus an Schulen geforscht,
worum ging es da genau?
Fereidooni: Ich habe mich in meiner Dissertation
mit Rassismuserfahrungen von Referendar*innen
und Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund beschäftigt und hierfür 159 von ihnen in einer Fragebogenstudie befragt und mit zehn von ihnen Interviews geführt. Von diesen zehn hatten fünf
angegeben, Rassismuserfahrungen gemacht zu haben und die anderen fünf gaben an, keinen Rassismus erlebt zu haben. Ich wollte wissen, woran es
liegt, dass die einen solche Erfahrungen machen und
die anderen nicht.
Was hast du herausbekommen?
Fereidooni: Ein Ergebnis der Fragebogenstudie war,
dass 60 Prozent antworteten, dass sie Rassismus im
Berufskontext erfahren, 40 Prozent gaben an, keinen
Rassismus im Berufskontext zu erleben. Die Interviews zeigten dann allerdings, dass die fünf Teilnehmer*innen, die im Fragebogen angegeben hatten,
keinen Rassismus erlebt zu haben, im Interview
doch eklatante Rassismuserfahrungen im Berufskontext beschrieben und gleichzeitig sagten, das sei
kein Rassismus gewesen.
Das verstehe ich nicht. Wieso das? Weil sie sich nicht
als Opfer sehen wollten?
Fereidooni: Genau, zum Teil überwiegt die Unsicherheit, denn »die Kolleg*innen seien eigentlich
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doch so nett« sagte eine Teilnehmerin oder ein anderer sagte: »Ein Diebstahl ist eindeutig, wenn man
diesen erlebt, aber Rassismus? Die wollen das doch
eigentlich gar nicht.« Aber ob intendiert oder nicht
intendiert, rassistische Äußerungen haben immer
eine negative Wirkung, egal wie es gemeint war, das
müssen wir uns vor Augen führen und über diese
Wirkung sprechen. Andere Teilnehmende verharmlosten ihre Erfahrungen oder ein Teilnehmer sagte
sogar, Rassismus sei vielleicht auch die eigene Schuld
der Migrant*innen, aufgrund mangelnder Integration.
Warum glaubst du, konnten die Teilnehmenden ihre
Rassismuserfahrungen nicht benennen?
Fereidooni: Astrid Messerschmidt, eine Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Geschlecht
und Diversität, hat sich damit beschäftigt, warum es
so schwierig ist, in Deutschland über Rassismus zu
sprechen. Das läge an der Annahme, dass Personen
zwar denken, dass es Rassismus gab, aber eigentlich
nur zwischen den Jahren 1933 und 1945, seitdem
sei Deutschland ja demokratisch. Zweitens gibt es
die Verschiebung des Rassismus in den Rechtsextremismus, indem gesagt wird, die Mitte sei frei von
Rassismus, denn man sei ja zum Beispiel in der GEW
oder habe für Geflüchtete gespendet. Außerdem ist
es schwierig zu ermitteln, was Rassismus heute ist,
da er nicht mehr nur im Deckmantel des klassischen
biologistischen Rassismus daherkommt, sondern es
auch Kulturrassismus gibt, der sich zum Beispiel auf
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Sprachen, kulturelle Zuschreibungen und Religionen
bezieht. Ein weiterer Punkt ist die Skandalisierung,
indem Rassismus nicht als Strukturierungsmerkmal
der Gesellschaft gesehen wird, sondern eher skandalisiert wird, dass dem »uns«, der gesellschaftlichen Mitte, Rassismus vorgeworfen wird. Es lässt
sich festhalten, dass wir in Deutschland nicht gelernt haben, über Rassismus zu sprechen, weil Rassismus oftmals tabuisiert wird, indem zu Betroffenen
gesagt wird »Nun stell dich nicht so an«, »Das war
doch nicht so gemeint...«. Auch deshalb ist es für Menschen mit Rassismuserfahrungen schwierig, überhaupt eine Sprache für ihre Erlebnisse zu finden.
Haben Schüler*innen eine Sprache, um sich gegen
Rassismus im Klassenzimmer zu wehren?
Fereidooni: Das ist natürlich aufgrund der Machtverhältnisse schwierig. Aufgrund des Notendrucks
schweigen Schüler*innen oft. Auch im Referendariat
halten Machtverhältnisse Menschen davon ab, sich
zu wehren. Überall dort, wo Menschen sich begegnen, spielen Ungleichheitsstrukturen eine Rolle. Wir
wünschen uns Schulen ohne Rassismus, aber es gibt
vielleicht rassismussensible Schulen, aber keine
Schulen ohne Rassismus.
Welche Rassismuserfahrungen machen Schüler*innen
und Lehrkräfte zum Beispiel?
Fereidooni: Männliche, als muslimisch gelesene
Schüler werden zum Beispiel oft von Lehrkräften als
Machos wahrgenommen, obwohl sie dieselben Dinge
tun, wie die anderen auch. Bei Mädchen spielt das
Kopftuch sicherlich eine Rolle. Auch den Kopftuch
erlass finde ich rassistisch. Schwarze Schüler werden
oft als Gefahr wahrgenommen, während Schwarze
Schülerinnen exotisiert werden.
Wie ist das mit Rassismus unter Schüler*innen?
Fereidooni: Rassismus ist ein weißes Dominanzsystem, deshalb gibt es beispielsweise keine Deutschenfeindlichkeit. Natürlich gibt es muslimisch
gelesene Schüler*innen, die anti-muslimischen Rassismus erfahren, aber gleichzeitig Anti-Schwarzen-Rassismus reproduzieren, indem sie Schwarze
Schüler*innen abwerten. Aber um Rassismus zu betreiben, muss man gesellschaftliche Macht besitzen,
um andere Menschen systematisch auszuschließen.
People of Color haben nicht die Macht, Schwarze
Menschen vom Bildungs- oder Arbeitsmarkt auszuschließen, weiße Menschen haben sie. People of Color können also nur situativ diskriminieren. Rassismus hat immer mit Machtstrukturen und Traditionslinien zu tun.
Was denkst du, können wir tun, um struktureller Dis
kriminierung und Rassismus besser zu begegnen?
Fereidooni: Mein Ansatzpunkt sind die Lehrkräfte.
Rassismuskritik sollte ganz normale Professionskompetenz werden und in Universitätsseminaren
enthalten sein. In der Lehrkräftebildung sollte Ras-
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sismuskritik fester Bestandteil sein. Weiße Menschen
müssen lernen, dass Rassismus nicht etwas mit den
anderen, sondern vor allem mit ihnen selbst zu tun
hat. Rassismus ist ein Fantasma, eine Imagination
über Schwarze Menschen in den Köpfen weißer Menschen, das über die Jahrhunderte gewachsen ist.
Weiße Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie diese Bilder gelernt haben und diese
dekonstruieren. Ich glaube übrigens an den Multiplikator*inneneffekt, also, dass wenn Lehrkräfte in
die Lage versetzt werden über Rassismus zu sprechen, es auch die Schüler*innen lernen. Lehrkräfte
sollten sich drei Fragen stellen. Erstens, inwiefern
hat Rassismus mein eigenes Leben beeinflusst?
Zweitens, was passiert in meiner Schule und meinem
Unterricht rassismusrelevantes? Drittens, inwiefern
befördern meine Materialien rassismusrelevante Wissensbestände?

»Weiße Menschen müssen lernen,
dass Rassismus nicht etwas mit
den anderen, sondern vor allem
mit ihnen selbst zu tun hat.«

Was ist mit interkultureller Kompetenz, sollte diese
stärker in der Lehrkräftebildung vermittelt werden?
Fereidooni: Von interkulturellen Kompetenzschulungen halte ich nicht viel, weil Menschen dadurch
kulturalisiert werden. Weiße Menschen sollten nicht
lernen, wie sie beispielsweise mit »chinesischen
Schüler*innen« umgehen, vielmehr sollten sie lernen, warum sie rassistische Muster in diesem Fall
des Anti-Asiatischen-Rassismus erlernt haben und
wie sie diese erkennen und dagegen vorgehen.
Glaubst du, dass die Black Lives Matter – Bewegung
etwas geändert hat?
Fereidooni: Ich finde die Proteste gut, denn es geht
um Bürger*innenrechte weißer und Schwarzer Menschen. Ich denke, dass der Kampf gegen Rassismus
nur gemeinsam geführt werden kann. Politik reagiert
nur auf Druck, deshalb ist es gut, wenn Menschen
auf die Straßen gehen und ich hoffe, die Bewegung
führt zu politischen Maßnahmen. Diese sind auch in
Deutschland notwendig und überfällig. 

Karim Fereidooni,
Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der
Ruhr-Universität Bochum
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ZU WEIBLICH
FÜR DEN LK MATHE ?

Das Klassenzimmer ist kein
diskriminierungsfreier Raum
Über die Notwendigkeit einer diskriminierungskritischen Bildung
von Jule Bönkost
Jeder junge Mensch hat
ein Recht auf zukunfts
fähige, diskriminierungsfreie schulische Bildung
und Erziehung ungeachtet
insbesondere einer möglichen Behinderung,
der ethnischen Herkunft,
einer rassistischen Zuschreibung, des Geschlechts,
der Geschlechtsidentität,
der sexuellen Orientierung,
des Glauben, der religiösen
oder politischen Anschauungen, der Sprache, der
Nationalität, der sozialen
und familiären Herkunft
seiner selbst und seiner
Erziehungsberechtigten
oder aus vergleichbaren
Gründen. [Schulgesetz
Berlin § 2(1)]

E

ine diskriminierungsfreie Bildung gibt es nicht.
Die verschiedenen Formen von Diskriminierung,
wie Rassismus, Sexismus, Klassismus und Ableismus, wirken jederzeit in Lehr-Lern-Prozesse hinein.
Sie haben stets Einfluss auf die Denk- und Handlungsweisen sowie auf das Gefühlserleben aller beteiligten Bildungsakteur*innen. Das betrifft auch die
schulische Bildungsarbeit. Deshalb ist es wichtig,
nicht davon auszugehen, schulische Bildungsräume
schaffen und eine schulische Bildungsarbeit leisten
zu können, die vollkommen von Diskriminierung
unberührt sind. Das Klassenzimmer ist prinzipiell
kein diskriminierungsfreier Raum. Aus diskriminierungskritischer Perspektive ist das auch nicht das
Ziel. Es geht vielmehr darum, ein Lernen zu unterstützen, mit dem diskriminierende Wissensbestände
hinterfragt und eine diskriminierungskritische Haltung gefördert werden. Das setzt eine bewusste politische Positionierung der Pädagog*innen gegen
Diskriminierung voraus.

Es reicht nicht, Vielfalt zu behandeln
Diskriminierungskritische Bildung macht Diskriminierung zum Thema. Um diskriminierende Wissensbestände infrage zu stellen, muss sich Bildungsarbeit bis zu einem gewissen Grad auf sie beziehen.
Wir können Ein- und Ausschlüsse nicht entgegentreten, ohne zu benennen, wer ein- und wer ausgeschlossen wird. Dann werden verschiedene Gruppen
angesprochen, wie hinsichtlich Rassismus zum Bei-
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spiel die Gruppen Schwarze Menschen und Weiße.
Damit werden diskriminierungsrelevante Grenzziehungen und Kategorisierungen immer auch wiederholt. Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen. Wenn
dabei diskriminierende Macht- und Ungleichheitsverhältnisse im Fokus stehen und hinterfragt werden, ist das aber nicht diskriminierend, sondern
kann potentiell diskriminierendes Denken und Handeln herausfordern.
Das Ziel ist also nicht, verkürzt, Vielfalt zu behandeln. Dies kann schnell dazu führen, dass Differenzen erneut unnötig festgeschrieben werden und
doch wieder auf diskriminierende Stereotype zurückgegriffen wird. Deshalb gilt es immer kritisch zu
prüfen, woran angenommene Unterschiede zwischen Gruppen genau festgemacht und ob damit
nicht wieder diskriminierende Zuschreibungen wiederholt werden.
Es ist wichtig, Sichtbarkeiten marginalisierter Gruppen herzustellen. Quantität stellt aber keine einfache Lösung dar. Ich kenne zum Beispiel ein Themenheft für den Englischunterricht, das hauptsächlich
Schwarze Menschen zeigt, aber das auf durchgehend
problematische Art und Weise. Bedeutsam ist also
auch, wie die Repräsentation von Gruppen bei der
Gestaltung von Lerninhalten ausfällt. Das Ziel ist,
dass sie diskriminierenden Denkweisen entgegenwirkt und »Wir«/»Sie«-Unterscheidungen herausfordert. Das geht unter anderem, indem zum Beispiel
People of Colour (PoC), Frauen* und behinderte Menschen ganz selbstverständlich sichtbar sind. Umsetzbar ist das, indem beispielsweise in Materialien
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ZU MÄNNLICH
FÜR DEN
SPRACHKURS?
PoC-Protagonist*innen dabei sind oder eine Familie
mit einem behinderten Kind und eine weibliche Politikerin vorkommen, ohne dass dabei diskriminierende Stereotype wiederholt werden und es um Rassismus, Ableismus oder Sexismus geht. Diskriminierungskritische Materialien garantieren aber keinen
diskriminierungskritischen Unterricht. Lehrkräfte
mit einer mangelhaften diskriminierungskritischen
Handlungskompetenz können selbst mit empfehlenswerten Materialien Ausschlüsse reproduzieren.

Mit gutem Beispiel vorangehen und sich selbst
in Frage stellen
Ein diskriminierungskritischer Unterricht steht und
fällt mit dem Wissen der Lehrkraft über strukturelle
Diskriminierung mit ihren vielfältigen Erscheinungsformen und diskriminierungskritische Bildungsarbeit. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Diskriminierung das eigene Denken, Fühlen und Handeln prägen kann, selbst dann, wenn wir unsere Bildungsarbeit gegen sie ausrichten. Ein Großteil der Diskriminierungen im Schulkontext geht von Lehrkräften
aus. Um ungewollte Ausschlüsse verhindern zu
können, ist es wichtig, offen dafür zu sein, dass sie
passieren und durch das eigene Handeln verursacht
werden können. Ebenso ist bedeutsam, Ein- und Ausschlüsse, die die Schüler*innen unterschiedlich betreffen, anzuerkennen und mitzudenken. Im Hinblick auf Lehr- und Lernziele gilt es zu fragen, inwiefern die verschiedenen Erfahrungen der Schüler*innen im Hinblick auf die verschiedenen Formen von
Diskriminierung gegebenenfalls verschiedene Lernbedürfnisse bedeuten könnten. Wenn ich behaupte,
dass ich alle Schüler*innen und Menschen gleich
betrachte und behandle, kann ich Diskriminierung
nicht herausfordern. Deshalb ist diese Sichtweise
nicht hilfreich.
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»Neben der Veränderung
von Unterrichtsmaterialien
und pädagogischem Handeln
braucht es auch institutionelle
Veränderungen.«

Diskriminierungskritische
Bildungsarbeit folgt keinem
Rezept, das eine einfache
Unterscheidung zwischen
»richtig« und »falsch« möglich macht. Gleichzeitig verlangt sie, den Unterricht so verletzungsarm wie
möglich zu gestalten. Hierfür ist es wichtig, sich als
Lehrkraft klar und unmissverständlich zu positionieren. Diskriminierende Begriffe, Beleidigungen, oder
Kommentare dürfen nicht ignoriert werden, auch
wenn Schüler*innen damit nur ihr Gesicht voreinander wahren wollen. Diskriminierende Äußerungen
dürfen zu keiner Zeit toleriert werden. Solange die
Schüler*innen bereit erscheinen, sich auf einen Dialog einzulassen, ist es empfehlenswert, eine lernförderliche vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen
und eine untersuchend-reflexive Haltung einzunehmen, um die problematischen Äußerungen zu hinterfragen.
Genauso wichtig ist es schließlich, institutionelle
Veränderungen anzustoßen. Diskriminierende Ausschlüsse und Benachteiligungen finden in der Schule auf unterschiedlichen Ebenen statt. Neben Unterrichtsmaterialien und dem pädagogischen Handeln
von Lehrkräften gehören dazu tradierte Regelungen,
Gewohnheiten, Routinen und organisatorische Strukturen der Schule. Auch die Bildungspolitik, das Curriculum, Eltern und Familie, die Lehrkräfte-, Fortund Weiterbildung und nicht zuletzt die Schüler*innen sind Bedingungsfaktoren dafür, wie mit Diskriminierung im Unterricht umgegangen wird.

Der Begriff People of Color
(im Singular Person of Color)
ist eine Selbstbezeichnung
von Menschen, die gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß gelten
und wegen ethischer Zuschreibungen (»Sichtbarkeit«) alltägliche, institutionelle und andere Formen
des Rassismus erfahren.

Jule Bönkost,
Mitbegründerin des Institut für
diskriminierungskritische
Bildung (IDB), Kontakt über
www.jule.boenkost.de
ÜBER DISKRIMINIERUNG SPRECHEN
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SOS – Diskriminierung
Die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) berät und begleitet seit vier
Jahren Betroffene und Ratsuchende zu Diskriminierungsfällen in Berliner Schulen. Das ist
wichtig, denn manche Betroffene haben bereits einen langen Leidensweg hinter sich
von Sandra Abed

D

ie Stimme der Mutter am Telefon ist aufgebracht:
»Mein Sohn soll im Deutschunterricht eine Lektüre lesen, in der das N-Wort vorkommt. Stellen Sie
sich das vor!« Die Beraterin fragt nach: Wie alt ist
das Kind? Welche Klasse besucht es? Wurde bereits
mit dem Lesen der Lektüre begonnen oder ist dies
erst einmal ein Vorschlag? Wie geht es dem Sohn in
der Situation? Hat die Mutter bereits etwas unternommen? Und was wünschen sich beide? Im Laufe
des Gesprächs wird die Stimme der Mutter ruhiger.
Gemeinsam mit der Beraterin besprechen sie, welche
Schritte möglich wären und ob die Mutter sich Unterstützung in der Schule wünscht oder lieber selbst
agieren möchte. Zum Ende des Gesprächs sagt sie:
»Wissen Sie, ich habe so viel Energie darauf verwendet,
meinem Sohn beizubringen, dass er als Schwarzer
Mensch genau die gleichen Rechte hat wie alle anderen. Dass er genauso wertvoll ist und genauso viel
Respekt verdient. Und jetzt passiert so etwas ausgerechnet in der Schule. In einem Raum, in dem Kinder
eigentlich besonderen Schutz erhalten müssten!«

ZU ASIATISCH
FÜR DAS COVER DER
SCHÜLERZEITUNG?
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Ähnliche Anrufe erhalten wir bei ADAS mehrmals
in der Woche. Meist sind es die Eltern, die sich melden, aber auch zunehmend mehr Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter*innen und Schüler*innen selbst. Stets geht es um Diskriminierungen, die
Menschen an Berliner Schulen beobachten oder
selbst erlebt haben. ADAS erreichen am häufigsten
Anfragen zu rassistischer Diskriminierung beziehungsweise den Merkmalen ethnische Herkunft und
Religion, hier spielt antimuslimischer Rassismus mit
über 80 Prozent eine große Rolle. Bei den Fällen, die
uns gemeldet werden, gehen die Diskriminierungen
zu zwei Dritteln vom Schulpersonal aus.

Gehört werden, Empowerment, guter Rat
und Begleitung
In den persönlichen oder telefonischen Beratungsgesprächen ist es vielen Ratsuchenden wichtig, erst
einmal gehört zu werden. Sie möchten mit ihrem
Anliegen ernstgenommen werden und sich verstanden fühlen. Auch muss es einen geschützten Raum
für negative Gefühle wie Wut, Frustration oder Ohnmacht geben, welche häufig durch eine Ungleichbehandlung, wie zum Beispiel eine schlechtere Benotung, entstehen. Im Anschluss schauen Ratsuchende
und die Beraterin gemeinsam etwas genauer hin und
sortieren die Fakten und Geschehnisse: Was ist genau passiert? In welcher Abfolge? In welchem Punkt
liegt konkret die Diskriminierung vor? Gibt es
Zeug*innen oder Beweise? Hierbei fragen wir nach,
welche Schritte von den Ratsuchenden bereits unternommen wurden und evaluieren, inwieweit diese
erfolgreich waren oder auch nicht und was die möglichen Gründe dafür sind.
Manche Eltern haben schon eine »Leidensgeschichte« von mehreren Jahren hinter sich. Sie berichten häufig, dass sich die Kommunikation mit der
Schule sehr schwierig gestaltet, Konflikte eskalieren
und ein echter Austausch manchmal gar nicht mehr
möglich ist. Gerade in solchen Fällen ist es wichtig,
wenn unabhängige Stellen wie ADAS, als Gesprächspartnerin dazukommen, um dabei zu unterstützen,
festgefahrene Gesprächsmuster zwischen den Parteien aufzubrechen, zu deeskalieren, diskriminie-
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rungsrelevante Faktoren besprechbar zu machen
und hierdurch eine gute Lösung zu finden. Die Ratsuchenden wünschen sich von ADAS auch meist eine
Einordnung ihres Falls: Wie sind die rechtlichen
Grundlagen? Wie können sie agieren? Was für Schritte wären sinnvoll und erfolgversprechend? Gab es
bei ADAS bereits ähnliche Fälle und wie sind die ausgegangen? Auch die meisten Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter*innen, die uns kontaktieren, wünschen sich eine Einordnung der Geschehnisse an
ihrer Schule. Sie haben Fragen, wie: Im Klassenchat
meiner 7. Klasse wurden frauenverachtende oder
rassistische Inhalte gepostet. Sollte ich da reagieren?
Eine Kollegin macht häufig abschätzige Kommentare
über »die Araber«. Wie kann ich am besten agieren?
Ich bin als Referendarin in einer Schule, habe selbst
einen Migrationshintergrund und meine Kompetenz
wird von einigen Kolleg*innen immer wieder in Frage gestellt. Was kann ich da tun?
Für die Ratsuchenden, die selbst oder deren Kinder von Diskriminierung betroffen sind, stellt sich
dann auch die Frage, ob sie aktiv werden möchten.
Häufig sind sie sehr zögerlich und es herrscht große
Angst, Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Natürlich sorgen sich Eltern hier besonders um das Wohl
ihrer Kinder, denn diese müssen schließlich jeden
Tag zur Schule gehen.
ADAS begleitet Familien auch zu anstehenden
Schulgesprächen zum Beispiel mit der Klassen- oder
Schulleitung. Wir nehmen auf Wunsch an Klassenkonferenzen teil. Auch kontaktieren wir, falls nötig,
das Schulpsychologische Beratungszentrum oder die
Schulaufsicht.
Die Ratsuchenden empfinden es als große Unterstützung nicht »allein« in die Schule zu müssen.
Besonders bei Konferenzen fühlen sich Eltern
manchmal »an den Pranger gestellt« und können ihre Sichtweise in der Kürze der Zeit nicht immer darstellen. ADAS unterstützt dann mit der fachlichen
Perspektive und Einschätzung des Einzelfalls aus
Sicht der schulbezogenen Diskriminierungs- und
Rassismusforschung und des Antidiskriminierungsrechts. Die fachliche Thematisierung unterstützt
schulische Akteur*innen dabei, Diskriminierungsgehalte in den Konflikten lösungsorientiert anzusprechen. So stellt ADAS beispielsweise regelmäßig dar,
dass eine Ungleichbehandlung auch dann als Diskriminierung zu behandeln ist, wenn die Lehrkraft es
vielleicht »nicht so gemeint« hat, da nicht die Absicht, sondern der benachteiligende Effekt zählt.
Wurde zum Beispiel einem Kind aus einem sozial
schwachen Elternhaus die Sekundarschule, einem
anderen Kind mit Akademiker*innen als Eltern bei
gleichen Noten das Gymnasium empfohlen, so ist
das diskriminierend, auch, wenn die empfehlende
Lehrkraft es vielleicht sogar »extra gut gemeint« hat.
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ZU SCHWUL
FÜR DIE
UMKLEIDEKABINE ?
Merkmale diskriminierungssensibler Schulen
Da wir aber in Schulen in ganz Berlin tätig sind, haben wir beobachtet, dass Schulen, die Haltung und
eine offene Gesprächskultur zeigen und ein professionelles Beschwerdemanagement haben, besonders
gut mit Diskriminierungsvorfällen umgehen. Klare
Haltung zeigen heißt, die Schulleitung, aber auch die
einzelnen Lehrkräfte haben sich mit dem Thema beschäftigt, sind sensibilisiert und kommunizieren,
dass Diskriminierung an ihrer Schule aufgeklärt wird
und Konsequenzen hat. An diesen Schulen können
Lehrende und Schulpersonal, aber auch die Schüler*innen und Eltern Kritik sowie unbequeme Themen ansprechen, ohne negative Folgen zu fürchten.
Ergebnisse werden umgesetzt und auch langfristig
verfolgt. Zudem gibt es dort transparente und klar
kommunizierte Beschwerdewege und Ansprechpartner*innen. Diese sind zum Thema Diskriminierung
sensibilisiert. Sie reden die Erlebnisse der Betroffenen nicht klein und sagen Dinge wie »das war bestimmt nicht so gemeint«, »das war bestimmt ein
Missverständnis« oder »du hast bestimmt auch deinen Teil zum Konflikt beigetragen«, sondern nehmen sie ernst und agieren professionell. Sie schützen die Betroffenen vor einer möglichen Re-traumatisierung, indem sie ihre Erlebnisse immer wieder
erzählen müssen und koordinieren einen Viktimisierungsschutz, also Schutz davor, dass die Betroffenen
gerade weil sie sich beschwert haben, zusätzliche
Nachteile haben.
Auch wenn es wohl niemals eine Schule ganz ohne
Rassismus und Diskriminierung geben wird, so setzen
wir uns von ADAS weiterhin dafür ein, dass diese Themen besprechbar gemacht und verfolgt werden.

Die Anlaufstelle für
Diskriminierungsschutz
an Schulen (ADAS)
berät Menschen, die
Diskriminierung an
Berliner Schulen
beobachtet oder
selbst erlebt haben.
Betroffene können
Vorfälle auch einfach
online anonym melden.
ADAS veröffentlicht
die Fallzahlen regel
mäßig und macht so
auf den Handlungs
bedarf aufmerksam:
adas-berlin.de/
vorfall-melden

Die Bildstrecke des Titels
ist mit Hilfe eines Videos
von ADAS entstanden.
Die bbz Redaktion
bedankt sich herzlich!

Sandra Abed,
Beraterin bei der Anlaufstelle für
Diskriminierungsschutz an Schulen
(ADAS)

ÜBER DISKRIMINIERUNG SPRECHEN

TITEL

19

Auf Reisen gehen
Um Einblicke in eine für viele Schüler*innen spannende Region zu bekommen,
organisierten die Lehrkräfte Mehmet Can und Simon Klippert an der
Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli Reisen in den Nahen Osten
Das Interview führte Juliane Zacher
Mehmet und Simon, ihr habt beide innerhalb eines
Jahres eine Reise nach Israel mit Schüler*innen unter
nommen. Wie kam es zu den Reisen?
Simon: Die Schüler*innen sind vor einiger Zeit an
mich herangetreten und haben mich gebeten »Mal
was zu dem Thema Nahostkonflikt und den Beziehungen zwischen Israel und Palästina zu machen«.
Also haben wir den Impuls aufgenommen und andere Akteur*innen mit ins Boot geholt. Im Rahmen eines über zwei Jahre laufenden Wahlpflichtkurses,
dem Projektkurs Naher Osten, für die 9. und 10.
Klasse haben wir uns schließlich unser eigenes Curriculum erarbeitet und die Reise geplant, durchgeführt und nachbereitet.
Mehmet: Ich bin vor drei Jahren gezielt an die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli gekommen, weil ich an projektorientiertem Unterricht interessiert bin. Ich verfolge den Nahostkonflikt sehr
aufmerksam und engagiere mich seit Jahren gegen
Antisemitismus. Dazu kommt das unglaublich große
Interesse unserer Schüler*innen an der Region. So
kam im Rahmen meiner Politik-AG die Idee auf, mit
10. und 11. Klässler*innen eine Reise nach Jerusalem
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zu organisieren und einen Einblick in den Konflikt
zwischen Israel und Palästina zu bekommen.
Warum war und ist das Interesse so groß?
Mehmet: Wer mitfahren wollte, musste sich mit
einem Motivationsschreiben bewerben. In diesen
Schreiben wurde oft betont, dass die Schüler*innen
sich ein eigenes Bild von der Situation vor Ort machen oder dass sie religiöse Stätten besuchen möchten, die sie sonst nicht besuchen könnten. Viele betonten ihre Verbundenheit zur Region über ihren
familiären Hintergrund.
Was war das Ziel der Reisen?
Mehmet: Ziel der Reise war es, Begegnungen zu
erleben, und dadurch auch bestimmte mediale Darstellungen als verkürzt zu erkennen. Die Gemengelage vor Ort ist sehr kompliziert und lässt sich nicht
durch einfache, einseitige Schuldzuschreibungen
begreifen. Wenn dabei mehr Fragen aufkommen, als
beantwortet werden, ist das ein großer Erfolg.
Simon: Ziel der Reise war es, verschiedene Geschichten kennenzulernen und zu lernen, diese an-
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zuerkennen. Die Idee der Multiperspektivität hat
sich nicht nur durch den Kurs, sondern auch durch
die Reise wie ein roter Faden gezogen. Dieses Konzept ist auch aufgegangen. Ich hatte nie eine bessere Begegnungsfahrt, ich war selten stolzer auf meine
Schüler*innen, weil sie sich darauf eingelassen haben, auch ihre eigenen Perspektiven zu hinterfragen
und neue Ergänzungen zuzulassen.
Wie verlief die Reise?
Mehmet: Schwerpunkt unserer Reise war der
Großraum Jerusalem, deswegen sind wir hauptsächlich dort geblieben und haben viele verschiedene
Friedensakteur*innen getroffen. Meine Kollegin Juliana Kohl und ich wollten, dass unsere Schüler*innen
Land und Leute nicht nur aus dem Reisebus heraus
kennenlernen. Unter anderem haben wir Vertreter*innen des Parents Circle getroffen, eine Vereinigung von israelischen und palästinensischen Eltern,
die ihre Kinder im Konflikt verloren haben, oder
sind ins Gespräch mit arabischen Israelis gekommen, die Zivildienst leisten. Gespräche mit arabischen Israelis sind sehr bedeutsam gewesen, weil sie
Israelis und Araber*innen zu gleich sind, etwas, was
auf den ersten Blick viele irritiert. Wir haben auch
eine jüdische Schule besucht. Wenn Jugendliche ins
Gespräch kommen, braucht es uns Erwachsene nicht
mehr. Bis heute stehen die Jugendlichen zum Beispiel über Instagram im Austausch miteinander.
Simon: Wir haben vier Nächte auf der israelischen
und vier Nächte auf der palästinensischen Seite geschlafen. Kern des Programms war es, Begegnungen
zu schaffen, Orte und Menschen kennen zu lernen
und auch selbstständige Erkundungen zu unternehmen, um ganz unterschiedliche Blicke auf die Situation vor Ort zu bekommen. Ein Höhepunkt war der
Besuch im Begegnungszentrum Giv’at Haviva. Als
wir ankamen, sind wir in ein Fest gestolpert und haben direkt zusammen gefeiert. Das war ein toller
Start für einen Austausch.
Welche Besonderheiten gab es bei der Reisevorberei
tung?
Mehmet: Es organisieren nur sehr wenig deutsche
Schulen Fahrten nach Israel, noch seltener sind es
Schulen wie unsere. Die Gemeinschaftsschule auf
dem Campus Rütli ist eine Neuköllner Schule und
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wird auch von all den sozio-ökonomische Herausforderungen geprägt, die unseren Kiez kennzeichnen.
Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung verfügen
wir über keine zusätzlichen Ressourcen. Deshalb
war zum einen die Finanzierung sehr aufwendig und
zum anderen die Organisation der Visa. Im Falle einer syrischen Schülerin, deren Land sich in schwierigen Beziehungen mit Israel befindet, haben wir
erst einen Abend vor dem Abflug grünes Licht für
ihre Reise bekommen. Das israelische Konsulat in
Berlin hat uns bei diesen Fällen sehr unterstützt. So
öffneten sie extra an einem Sonntag, dem Tag vor der
Abreise, das Konsulat, um das Visum auszugeben.
Simon: Das ist natürlich eine schwierige Situation,
denn die Schüler*innen fragen sich ja dann auch,
warum darf sie oder er, ich aber nicht.
Mehmet: Sie dachten teilweise, dass das nicht
klappen wird. Wenn man sich über einen längeren
Zeitraum vorbereitet und sich sehr auf diese Gelegenheit freut, wird das Warten auch frustrierend.

Comic

»Mehr als Zwei Seiten«
– Comics über eine
Studienreise von Schüler
*innen der Gemein
schaftsschule auf dem
Campus Rütli nach Israel
und in die palästinensischen Gebiete erscheint voraussichtlich
im Dezember 2020.
Zu beziehen über m.can
@campusruetli.de

Wie ging es nach den Reisen weiter?
Mehmet: Es haben weitere Begegnungen in Berlin
stattgefunden. Unter anderem haben uns Vertreter
*innen des Parents Circle, ein arabischer Christ, der
aus dem Libanon nach
Israel geflohen ist, sowie
»Kern des Programms war es,
drusische und jüdische
Begegnungen zu schaffen, Orte
Jugendliche besucht. Vor
allem der Besuch der Drus
und Menschen kennen zu lernen.«
*innen ist ein schönes
Beispiel dafür, wie wertvoll Begegnungen sind:
Die Jugendlichen waren Teil einer ausgewählten Bildungsreise und haben sich sozio-ökonomisch stark
von unseren Schüler*innen unterschieden. Aber als
sie anfingen zu tanzen, war sofort eine Gemeinsamkeit da, denn drusische und arabische Tänze sind
sich ähnlich.
Simon: Direkt im Anschluss der Reise haben die
Schüler*innen in allen Klassen der Schule selbstständig berichtet. Aus der dafür vorgesehenen einzelnen
Unterrichtsstunde wurden zum Teil zwei, weil das
Interesse so groß war. Nach unserer Reise haben sich
die Schüler*innen einen eigenen Schwerpunkt gewählt. Ein Schüler hat zum Beispiel die jüdische Schule in Berlin Mitte besucht, um etwas über jüdisches
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Leben in Berlin heute zu erfahren. Diese Arbeiten
sollten im Rahmen von 48h Neukölln gezeigt werden, aber leider fiel das dieses Jahr aus. Der Kurs
wird dieses Jahr unter »Corona-Bedingungen« wieder neu angeboten, das Interesse ist weiterhin groß.
Was sind Gelingensbedingungen für ein solches Projekt?
Simon: Es war wichtig, alles gemeinsam mit den
Schüler*innen zu planen und nicht an ihnen vorbei.
Außerdem ist es wichtig, dass ein solches Angebot
im Schulalltag verankert ist und nicht ein zusätzliches Angebot für wenige außerhalb der Unterrichtszeit bleibt und eine Zusatzbelastung für alle darstellt.

Handbuch

»Mehr als eine Perspektive – Erfahrungen aus
zwei Jahren Arbeit zum
Nahostkonfilkt an einer
Neuköllner Gemeinschaftsschule.« Zu be
ziehen über s.klippert@
campusruetli.de

Die Aktualität von Antisemitismus in unserer Gesell
schaft wird immer wieder von Studien und antisemi
tischen Vorfällen bestätigt. Welche Aufgabe kommt
der Schule dabei zu?
Mehmet: Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches, nicht nur ein Neuköllner Problem und
auch nicht eine Gefahr, die vor allem von Jugend-

lichen ausgeht. Aber wir als Schule können und müssen gezielt zu dem Thema arbeiten, schließlich sind
wir an den Jugendlichen dran. Wir sollten dabei alle
Erscheinungsformen des Antisemitismus im Blick
haben: Antisemitismus, der sich aus Erinnerungsabwehr speist, sich in Verschwörungsmythen ausdrückt oder sich als israelbezogener Antisemitismus
artikuliert. Wir Lehrkräfte müssen uns über diese
Aspekte austauschen und auch eigene Positionierungen reflektieren.
Simon: Antisemitische Vorfälle müssen genauso
ernst genommen werden, wie andere Vorfälle von
Diskriminierungen beziehungsweise Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Allerdings ist es wichtig,
nicht nur einfach »drauf zu hauen«, sondern problematische Äußerungen ernst zu nehmen und auf sie
einzugehen, um zu einer wirklichen Auseinandersetzung zu kommen. Viele Kolleg*innen haben Berührungsängste, die aus eigener Unsicherheit resultieren. Aber durch Unterstützung von außerschulischen
Akteur*innen und eigener Auseinandersetzung ist es
möglich, Sicherheit für sich zu gewinnen.

Das Beste, was mir
passieren konnte
Eine Schülerin berichtet, welchen Eindruck
die Nahost-Reise auf sie gemacht hat
iese Reise war das Beste, was mir je passieren
konnte, denn in diesen acht Tagen habe ich gelernt, erlebt, gesehen und gefühlt. Ich war von Tag
eins überzeugt davon, dass diese Reise nur Gutes
mit sich bringen würde, jedoch waren Freunde und
Familienmitglieder eher skeptisch, mich in so ein
»Krisengebiet« zu schicken. Menschen sind voller
(Vor-)Urteile. Würde man Menschen in Neukölln fragen, was sie von anderen Religionen halten, hätten
einige wohl eine ziemlich kritische Meinung. Doch
in Jerusalem war dies ganz und gar nicht der Fall,
denn an diesem Ort trafen Weltreligionen aufeinander. Und wir erlebten dieses Miteinander als respektvoll und tolerant und dass Frieden zwischen Israel
und Palästina möglich ist. Dann, wenn nicht mehr
die Politiker*innen aufeinandertreffen, sondern die
Menschen sich gegenseitig begegnen. Diese Menschen, die wir kennenlernen durften, haben meine
und die Meinung meiner Mitschüler*innen geändert
und unseren Blick auf diesen scheinbar unlösbaren
Konflikt noch weiter geöffnet. Durch unsere Reise
habe ich gelernt, meinen Horizont zu erweitern und
auch mal die Gedanken und Meinungen der gegen-
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überliegenden Seite zu bedenken. Es sind nun fast
sechs Monate vergangen und ich denke jeden Tag
daran, wie schön die Zeit war und wie viel wir in nur
acht Tagen erlebt haben. Die Erfahrungen, die wir in
dieser Zeit gesammelt haben, werden wir immer in
unserem Herzen behalten und das kann uns keiner
nehmen.



Melisa Başkara
bbz | NOVEMBER 2020

Ein Corona-Bildungspakt
für Digitalisierung
Ein Bündnis aus Beschäftigten, Eltern, Schüler*innen und Schulleitungen
fordert mehr Geld für Bildung in der Pandemie und mahnt
schnellere Schritte für die Digitalisierung an
von Tom Erdmann

V

or den Sommerferien haben wir Bildungssenatorin Scheeres zu Verhandlungen um einen Corona-Bildungspakt
aufgefordert. Zuvor hatte der Senat beschlossen, die Schulen ab August ohne
nennenswerte Einschränkungen wieder
zu öffnen. Keine der Beschäftigtenvertretungen oder die GEW wurden darüber im
Vorfeld informiert, geschweige denn um
Rat gefragt. Der Frust und die Belastung
in Berlins Schulen waren schon in den
ersten Tagen des neuen Schuljahres riesig. Für viele Schulen war es rätselhaft,
wie die Rückkehr zum flächendeckenden
Regelbetrieb vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie und dem eklatanten
Personalmangel gelingen soll.

Es geht nicht nur um Hygiene
Nachdem die Bildungssenatorin unsere
Anfragen und Anregungen über Wochen
ausgeschlagen hat, nahmen wir das Heft
des Handelns selbst in die Hand: Gemeinsam mit dem Landeselternausschuss
(LEA) luden wir zu Gesprächen über einen
Corona-Bildungspakt. Schnell war uns allen klar, dass wir über mehr reden müssen als nur über Hygiene. Es fehlt an Räumen, Personal, Zeit für gute Unterrichtskonzepte und Ausstattung für Digitalisierung. Gerade an letzterem kranken die
Schulen in ganz Deutschland.
Bildung ist in Deutschland nach wie
vor unterfinanziert. Unser Bündnis für
einen Corona-Bildungspakt eint auch die
Forderung nach mehr Geld. Für Personal,
Instandsetzung und Investition, insbesondere in die Digitalisierung. Wir haben
die Forderung nach Corona-Soforthilfen
von einer Milliarde Euro für die Berliner
Schulen formuliert und konkrete, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zusam-
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mengetragen. Eine Milliarde klingt nach
viel. Doch wenn im Berliner Nachtragshaushalt fünf Milliarden Euro Soforthilfe
bereitgestellt werden, muss für Bildung
auch ein großer Batzen drin sein. Und wenn
die 16 Bildungshaushalte genau so einen
hohen Anteil am Brutto-Inlandsprodukt
hätten, wie der Durchschnitt der OECD-
Länder, dann hätten wir bundesweit 30
Milliarden mehr für Bildung. Jährlich!

Technisch noch auf Vor-Krisen-Niveau
Auf unserem letzten Treffen im September befassten wir uns ausschließlich mit
Digitalisierung. Auch, weil Viele erneute
Schulschließungen angesichts der steigenden Infektionszahlen fürchten und
weil die Schulen technisch noch immer
auf dem Stand von vor einem halben Jahr
sind. Die Schulen kamen während des
Lockdowns nur dank des überdurchschnittlichen Engagements von Kolleg*innen gut durch die Krise und konnten den
Kindern und Jugendlichen Lernangebote
jenseits des Klassenzimmers machen. Die
Bildungsverwaltung handelt unverantwortlich, wenn sie hier sehenden Auges
wieder auf die Selbstausbeutung der Kolleg*innen setzt und mit den eigenen Maßnahmen viel zu langsam voran kommt.
Bis heute sind die verschiedenen Lernmanagementsysteme nicht geprüft und auf
Datenschutz, Gebrauchstauglichkeit oder
Barrierefreiheit getestet. Das verunsichert die Lehrkräfte und erschwert uns
allen die Arbeit. Stattdessen verweist die
Bildungsverwaltung auf ihr eigenes System Lernraum Berlin, obwohl es unter
anderem aus Datenschutzgründen komplett neu konzipiert werden muss.
Die Geldhähne sind derzeit weit geöffnet. Einer der engsten Flaschenhälse für

den Geldfluss scheint die Schnittstelle
zwischen Bezirken und Senat zu sein. Die
zentralverwalteten Schulen konnten bereits 70 Prozent der Gelder aus dem Digitalpakt ausgeben. Wenn sich jedoch Bezirke und Senat absprechen müssen, ist
das System gebremst, was angesichts der
aktuellen Situation verheerend ist. Senat
und Bezirke müssen endlich an einem
Strang ziehen. Wir brauchen dringend
mehr Personal und Fachkompetenz für
die Bezirke, um eine schnellere Bearbeitung sicherzustellen. Vor kurzem luden
wir nach Vorbild unserer britischen
Partnergewerkschaften zu einem digitalen »town hall meeting«, in dem sich
GEW-Mitglieder untereinander und mit
Mitgliedern des Landesvorstandes per
Videokonferenz austauschen konnten.
Hier sammelten wir Ideen, wie wir den
Druck auf die Bildungsverwaltung erhöhen können. Wir müssen auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern Aktivitäten
planen.
Das Interesse am gemeinsamen Austausch im Bündnis für den Corona-Bildungspakt ist weiterhin groß – und die
Unzufriedenheit über die Kommunikationsstrategie der Bildungsverwaltung
ebenso. Alle Beteiligten haben den festen
Willen, das System Schule auch in der
Pandemie am Laufen zu halten und wünschen sich weiterhin den Austausch. Hier
bietet die GEW BERLIN ein Forum. 

Tom Erdmann,
Vorsitzender der
GEW BERLIN
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Dein gutes Recht.
Mach dein Kreuz.
In diesem Jahr ist es wichtiger denn je, dass wir wählen gehen

von Tom Erdmann und Doreen Siebernik
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Tom Erdmann und Doreen Siebernik

Vorsitzende der GEW BERLIN und Mitglieder im Gesamtpersonalrat
oder an der Wahlurne. Wähle deine Kolleg*innen der GEW für den örtlichen Personalrat, für den Gesamtpersonalrat
(wenn du in einer Schule beschäftigt bist)
und wähle die Liste »Drei.Gemeinsam.
Besser« für den Hauptpersonalrat.
Stärke deinen GEW-Kolleg*innen den
Rücken. Sie setzen sich dafür ein, zusätzliche Belastungen in unseren Schulen,

Kitas und Hochschulen zu verhindern.
Sie schützen Kolleg*innen vor Benachteiligung und Willkür und unterstützen bei
der Durchsetzung deiner Rechte und Anliegen. Je höher die Wahlbeteiligung desto stärker die Stellung der Personalräte
gegenüber dem Arbeitgeber.
GEWählen, was dir wichtig ist!
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ie Personalratswahlen 2020 stehen vor
der Tür. Und vieles ist anders als in
der Vergangenheit. Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie auch auf die Personalratswahlen sind immens. Es ist bis kurz vor
der Wahl unklar, ob und welche Personalversammlungen stattfinden können. Die
Mobilisierung für die Wahl ist so erschwert.
Gleichzeitig konkurrieren wir mit unserer Schwestergewerkschaft ver.di und
dem Beamtenbund um Stimmen für den
Hauptpersonalrat, in dem viele für Schulen, Kitas und Hochschulen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir
wollen, dass die Interessen von Lehrkräften, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen
und Hochschulbeschäftigten prominent
vertreten sind, dann müssen wir möglichst viele unserer GEW-Kolleg*innen
motivieren, wählen zu gehen.
Oder anders ausgedrückt: Dann musst
Du wählen gehen! Egal ob per Briefwahl

Ich hab' da mal eine Frage
Bericht über den Arbeitsalltag einer Personalrätin
von Laura Pinnig
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ir haben im Personalrat versucht
Sprechzeiten einzuführen, aber die
Kolleg*innen rufen trotzdem zu jeder
Zeit an. Oder sie kommen zu uns ins Büro.
Montags bis freitags, vormittags, mittags,
nachmittags, sogar in den Ferien. Wenn
ich mit ihnen spreche, wird schnell klar,
warum ihnen Sprechzeiten egal sind:
Wenn es brennt, wartet man ja auch nicht
mit dem Notruf. Und Notrufe erreichen
uns fast täglich. Verzweifelte Kolleg*innen
melden sich bei uns, weil sie Probleme
mit ihrer Schulleitung, dem Kollegium,
Schüler*innen oder Eltern haben. Sie warten seit Monaten auf eine korrekte Bezahlung, die Gewährung von Urlaub, einen
Bescheid zum Pensionseintritt oder auf
die Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell. Viele wollen wissen, wie sie
sich um- oder versetzen lassen können.
Oft lassen sich Probleme mit einer kurzen Antwort lösen. Bei gravierenden Problemen hilft oft schon das Gespräch,
Dampf aus dem Kessel zu lassen. In solchen Fällen sind wir so etwas wie Seelsorger*innen. Da fließen auch mal Tränen.
Gemeinsam wird dann mit den Kolleg*innen nach einer Lösung gesucht. Dazu
wälzen wir Gesetze und Ausführungsvorschriften, sprechen mit der Schulleitung,
Personalsachbearbeiter*innen in der Personalstelle oder der Dienststellenleitung.
Für manche Probleme gibt es keine schnel-

Udo Mertens
Vorstandsmitglied im Hauptpersonalrat
Der Hauptpersonalrat (HPR) vertritt als oberste
Stufenvertretung die über 130.000 Beschäftigten
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le Lösung. Nicht immer sind wir am Ende
zufrieden, mit dem was wir erreichen
konnten. Es kommt auch vor, dass wir den
Kolleg*innen gar nicht helfen können,
weil uns das Personalvertretungsgesetz
dafür keine Befugnis einräumt.

»Manchmal hilft es schon,
Dampf aus dem Kessel
zu lassen.«
Beratungen – zunehmend per E-Mail –
gehören zum Kerngeschäft des Personalrats. Daneben gibt es noch formale Aufgaben, die größtenteils in unserer wöchentlichen Sitzung entschieden werden.
Dann geht es unter anderem darum, über
Dienstliche Beurteilungen, Einstellungen
und Eingruppierung zu entscheiden. Diese
Vorlagen werden von einzelnen Personalratsmitgliedern mit der nötigen Expertise
geprüft. Die gewissenhafte Prüfung wird
von uns sehr ernst genommen, denn in
manchen Fällen geht es um eine angestrebte Funktionsstelle oder die höhere
Gehaltsstufe. Da wird auch mal eine Entscheidung heiß diskutiert. In diesen Diskussionen kommen die Expertisen der
einzelnen Personalratsmitglieder zusammen. Diese Expertisen bestehen nicht nur
aus dem Wissen, das wir uns unter ande-

des öffentlichen Dienstes im Land Berlin. Dabei hat
der HPR für den Bereich Schulen eine besondere
Bedeutung. Durch die Dienststellenkonstruktion in
allgemeinbildende Schulen einerseits und zentral
verwaltete und berufsbildende Schulen anderer
seits werden alle grundsätzlichen Fragen direkt
beim HPR beteiligt. So werden alle Verwaltungs
vorschriften, laufbahnrechtlichen Regelungen und
übergreifenden tariflichen Bestimmungen, die alle
direkten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten haben, dem HPR vorgelegt. Die GEWKolleg*innen im HPR arbeiten hier intensiv mit den
Personalräten vor Ort und der GEW BERLIN zusam
men. Klar, dass die Expertise hier ausschließlich bei

rem in Schulungen erarbeitet haben, sondern auch aus den Erfahrungen, die wir
als Lehrkräfte und Erzieher*innen an unseren Einsatzschulen machen. Denn im
Personalrat Mitte sind wir alle hauptamtlich an Schulen tätig. Darüber sind Kolleg*innen, die sich mit ihren Fragen an
uns wenden, oft erstaunt. Viele glauben,
dass wir nur noch im Personalrat arbeiten.
Ich habe mich darauf spezialisiert, Vertretungslehrkräfte an Schulen zu vermitteln. Diese kommen zu mir und lassen sich
ausführlich beraten. Gerade Quereinsteiger
*innen bringen Erfahrungen mit, die »normale« Lehrkräfte selten haben, die aber zu
bestimmten Schulen passen. Ich freue
mich, wenn ich durch meine Beratung erfolgreich Bewerber*innen und Schulen
zusammen bringen kann.

Laura Pinnig
Personalratsvorsitzende in der Region
Mitte

uns GEW-Personalräten liegt und wir unsere Kol
leg*innen am besten vertreten. Eine wichtige Auf
gabe des Hauptpersonalrats ist die Beratung der
örtlichen Personalräte und die Führung von Eini
gungsverfahren. In diesen Verfahren wird mit der
Dienstelle über Ablehnungen von Eingruppierun
gen, Kündigungen, Initiativanträgen und vieles
mehr verhandelt und in vielen Fällen zur Entschei
dung die Einigungsstelle anrufen. Vielfach werden
dabei Verbesserungen der Eingruppierung oder
andere positive Veränderungen gegenüber den
ursprünglichen Absichten der Behörde durchge
setzt.
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Jana Stampka
Vorstand des Personalrates vom
Eigenbetrieb Nord-Ost

David Bowskoll
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats
der Humboldt Universität

Der Gesamtpersonalrat der allgemeinbildenden
Schulen kämpft täglich für die Interessen aller Be
schäftigten an den Schulen, unabhängig ob Arbeit
nehmer*innen oder Beamt*innen. Wir engagieren
uns nicht nur für das pädagogische Personal, son
dern auch für Schulsekretär*innen, Verwaltungs
leiter*innen und andere Beschäftigte. Oft sind wir
die letzte Instanz der Hilfesuchenden. Zu unseren
Arbeitsschwerpunkten für die kommende Wahlpe
riode gehört der Erhalt der Dienstvereinbarung
Umsetzung und des darin enthaltenen Rechts auf
Umsetzung nach drei erfolglosen Anträgen. Natür
lich gehört ebenso die Weiterentwicklung der DV
mittelbare pädagogische Arbeit dazu. Vier Stunden
Vor- und Nachbereitungszeit für Erzieher*innen
sind zu wenig! Im Vordergrund unserer Tätigkeit
steht der Arbeits- und Gesundheitsschutz für alle
Kolleg*innen, nicht nur in Pandemiezeiten.

Unser Eigenbetrieb befindet sich im Moment im
Wandel. Neben einer neuen Geschäftsstelle haben
wir auch ein relativ neues Geschäftsleitungsteam.
Eine Herausforderung bei der Größe unseres Betrie
bes mit mehr als 2.000 Beschäftigten. Wir arbeiten
als Personalrat weiterhin vor allem an guten Arbeits
bedingungen, insbesondere im Hinblick auf den
gewachsenen Bedarf an Inklusion. Schritt für Schritt
geht es durch die Einführung neuer Hygienestan
dards, die Überleitungen in die S-Tabelle, die Umset
zung einer guten »Willkommenskultur« für neue
Mitarbeiter*innen und Quereinsteiger*innen und
durch andere Prozesse. Zum Glück konnten wir
dafür neue motivierte und engagierte Mitstreiter
*innen gewinnen.

Auch an den Hochschulen und Universitäten wer
den die Personalräte neu gewählt. Eine Besonder
heit an Universitäten ist, dass auch ein Gesamtper
sonalrat zu wählen ist. An der FU gibt es mehrere
örtliche Personalräte (Dahlem, Botanischer Garten
sowie der Personalrat der studentischen Beschäf
tigten). An der HU gibt es zwei örtliche Personalrä
te: der Personalrat des Hochschulbereichs (PRHSB) sowie der Personalrat der studentischen Be
schäftigten (PRStudB). Der Gesamtpersonalrat ist
zuständig für Angelegenheiten, die sowohl haupt
berufliche als auch studentische Beschäftigte be
treffen, wie zum Beispiel den Arbeits- und Gesund
heitsschutz. In diesem Jahr werden alle drei Perso
nalräte an der HU zur gleichen Zeit vom 26.10. –
04.11. gewählt. Die GEW BERLIN hat Listen für den
GPR und den PR-HSB aufgestellt.

6.000 Beschäftigte – Lehrkräfte, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen und das sogenannte »unter
richtsnahe Personal«, wie Schulsekretär*innen,
Schulhausmeister*innen, Schulhauswart*innen
sowie Labortechniker*innen, aber auch Physiothe
rapeut*innen, Tierpfleger*innen und Fährleute.
Um den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen
gerecht zu werden, sind wir inhaltlich sehr breit
aufgestellt – auch in diesen schwierigen Zeiten, die
uns die Covid19-Pandemie bereitet hat. Das soll
auch künftig so bleiben. Wir haben eine Menge
gesetzlicher Aufgaben, die uns das Personalvertre
tungsgesetz auferlegt. Dem werden wir gerecht,
aber unser Hauptaugenmerk richten wir auf die Be
ratung und auf die Lösung individueller Probleme

unserer Beschäftigten. Fragen wie »Muss ich das
machen?« oder »Darf meine Schulleitung mich
dazu anweisen?«, also die Klärung der individuel
len Rechte und Pflichten, stehen meist im Vorder
grund. Aber auch für alle anderen Fragen rund um
das Beschäftigungsverhältnis versuchen wir, immer
gemeinsam mit und auf der Seite der Beschäftig
ten, Lösungen zu finden. Vertraulichkeit ist dabei
unser oberstes Prinzip!

Martina Häberle
Vorsitzende des Personalrats der zentral
verwalteten und berufsbildenden Schulen
Wir sind ein großer Personalrat mit 21 Mitgliedern,
17 davon aus unserer GEW. Wir vertreten mehr als

GEW
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Marion Leibnitz
Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der
allgemeinbildenden Schulen

Was macht die GEW BERLIN
eigentlich für Beamt*innen?
Im November wird der Hauptpersonalrat neu gewählt.
Auch für die Interessen verbeamteter Lehrkräfte ist es wichtig,
dass die GEW gestärkt aus den Wahlen hervorgeht
von Christina Kunze und Anne Albers

E

in großer Teil der Arbeit der GEW BERLIN für Beamt*innen findet im Hauptpersonalrat statt. Der HPR ist in Berlin für
rund 130.000 Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst zuständig, die GEW-Kolleg*innen vertreten dort rund ein Drittel
der Beamt*innen. Die Bereiche, aus denen
diese Dienstkräfte kommen, könnten unterschiedlicher kaum sein: Feuerwehrleute,
Verwaltungsbeamte, Polizist*innen und
Lehrer*innen haben auf den ersten Blick
wenig gemein. Das Beamtenrecht jedoch
findet für sie alle Anwendung und ist zudem maßgeblich für die angestellten Lehrkräfte.
Immer dann, wenn arbeitsund dienstrechtliche
Regelungen mehr als einen
örtlichen Bereich betreffen, ist der HPR zuständig. Da nahezu
alle Angelegenheiten für den Schulbereich sowohl für die Allgemeinbildung als
auch für die Berufliche Bildung gelten, ist
der HPR immer im Boot.
Ein Arbeitsschwerpunkt des HPR für
die Beamt*innen des Landes liegt beim
Laufbahnrecht, für Lehrkräfte ist das die
Bildungslaufbahnverordnung (BLVO). Die
Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes im Jahr 2014, unter anderem die Einführung des neuen Laufbahnzweigs des
Lehramts an Grundschulen, hatte es erforderlich gemacht, auch die BLVO anzupassen. Ihr werdet euch erinnern: Mit diesem neuen Lehramt wurden Grundschullehrkräfte nun endlich nach A13/E13 höhergruppiert beziehungsweise befördert.
Die GEW-Kolleg*innen im HPR haben mit
Unterstützung der GEW BERLIN gegenüber
der Dienststelle dafür gesorgt, dass für
die »Bestandslehrkräfte« die berufliche
Erfahrung berücksichtigt, das Verfahren
(relativ) unkompliziert gestaltet und der
zeitliche Umfang der geforderten Fortbil-

dungen leistbar ist. Wir haben erreicht,
dass das neue Amt für alle ab 1. August
2019 ruhegehaltsfähig wird. Das macht
sich bei der Pensionszahlung deutlich bemerkbar. Unser Engagement auf diesem
Feld wirkt weit über die Grenzen Berlins
hinaus. Wir haben den Startschuss dafür
gegeben, dass auch andere Bundesländer
bei der Besoldung ihrer Grundschullehrkräfte nachziehen müssen.
Auch auf dem Feld der amtsangemessenen Alimentation ist die GEW BERLIN

tenrechtliche Regelung nach der Arbeitszeitverordnung, hat die GEW BERLIN mit
Musterverfahren geklagt. Nach fünf Jahren ist der Klageweg nun beendet. Das
Gericht sieht hierin keine weitere Belastung der Lehrkräfte (sic!).
Seit den 1970er Jahren setzt sich die
GEW für das Beamtenstreikrecht ein.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht
2018 das Streikverbot bekräftigt hat, ist
die GEW gemeinsam mit dem DGB vor
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in
Straßburg gezogen. Vor
dem Hintergrund, dass der
EGMR sich in der Vergangenheit in zwei Urteilen
gegen die Türkei für ein
Koalitions- und Streikrecht
von Beamt*innen ausgesprochen hat, sind die Erwartungen nun
auch im Falle Deutschland vorsichtig optimistisch, dass zumindest ein generelles
Streikverbot von Beamt*innen gekippt
werden könnte. Eine Entscheidung auf
Grundlage von Art. 11 EMRK könnte dann
auch für deutsche Lehrkräfte bedeutsam
werden. Derzeit klagen verbeamtete Lehrkräfte in mehreren Bundesländern gegen
Disziplinarmaßnahmen, die nach ihrer
Beteiligung an Streiks der GEW gegen sie
ausgesprochen wurden. Eine Entscheidung
ist im kommenden Jahr zu erwarten.
Wir haben in den letzten Jahren also
eine ganze Menge erreicht. Nun wird der
Hauptpersonalrat gemeinsam mit den
örtlichen Personalräten neu gewählt.
Geht zur Personalratswahl und wählt die
Liste 3 von GEW, GdP und IG BAU!

»Die Liste ›Drei.Gemeinsam.Besser‹ ist die
gemeinsame Liste von GEW, GdP und IG BAU,
für Beamt*innen und Angestellte!«
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für ihre Beamt*innen aktiv. Im Mai 2020
hat das Bundesverfassungsgericht einen
Beschluss zur Berliner Richter*innenbesoldung gefasst. Für die Jahre 2009 bis
2015 wurde sie als verfassungswidrig zu
niedrig eingestuft. Weiterhin wurde festgestellt, dass bei der Besoldungstabelle A
das Mindestabstandsgebot zur Sozialhilfe
in den unteren Besoldungsgruppen deutlich verletzt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat hierbei ausgeführt, dass
sich mit diesem Verstoß das gesamte Besoldungsgefüge als fehlerhaft erweist.
Bezüglich der vermuteten verfassungswidrigen Besoldung sind zahlreiche Klagen von Lehrkräften anhängig, die vom
Rechtsschutz der GEW BERLIN unterstützt
werden. Wir warten hier auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und
prüfen die Relevanz des jüngsten Urteils
für die Besoldungstabelle A.
Beamtenpolitische Fragen werden nicht
nur im HPR, sondern auch gewerkschaftspolitisch bearbeitet. Gegen die Abschaffung der Arbeitszeitkonten, eine beam-

Christina Kunze und Anne Albers,
GEW-Kandidatinnen für den
Hauptpersonalrat
GEWERKSCHAFT
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Drei Frauen vorn dabei
Parallel zu den Personalratswahlen werden im Schul- und Kitabereich die Frauenvertreterinnen
neu gewählt. Die bbz hat sich mit dreien von ihnen über ihre Arbeit unterhalten
Das Interview führte Katja Müller

Name: Leonore Darmer (*1953)
Beruf: Erzieherin
Region: Pankow
im Amt seit: 1995
in der GEW seit: 1991 (bzw. 1973)
ten für ein halbes Jahr keine Frauenvertreterin. Zu dieser Zeit wusste ich noch
gar nicht, dass es das Amt gibt. Ich war
aber in der GEW und da hat mich Dieter
Haase angesprochen, ob das nicht etwas
für mich wäre. Ich hatte aber etwas Angst,
weil ich eine Teamplayerin bin und als
Frauenvertreterin ist man viel alleine. Aber
die Herausforderung hat mich gereizt und
deshalb habe ich mich dann gemeldet.
Du warst zu der Zeit eigentlich noch im
Hort.
Leonore: Ja. Ich bin eigentlich eine sogenannte LuKerin. Das sind Lehrer*innen
für untere Klassen, die in der DDR an einer Fachschule ausgebildet wurden. Ich
habe aber nicht als Lehrerin gearbeitet.
Nach meinem dritten Kind gab es zu viele Lehrer*innen und deshalb bin ich in
den Hort gekommen und dort auch geblieben.
Du bist die GEW-Frauenvertreterin, die am
längsten im Amt ist. Wie hat sich die Tä
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tigkeit im Laufe der 25 Jahre verändert?
Leonore: Die große Veränderung für
uns alle war die Bezirksfusion. Wir waren
vorher drei Bezirke und drei Frauenvertreterinnen, also Prenzlauer Berg, Pankow
und Weißensee, und dann war ich plötzlich alleine zuständig, habe die Arbeit
von dreien gemacht. Das war ein enormer
Einschnitt.
Und wie war das am Anfang mit den Kol
leginnen aus den Westbezirken?
Leonore: Ja, die Sichtweisen waren
ganz verschieden. Also ich weiß noch wie
eine Kollegin immerzu betonte: Ich bin
damals auf die Straße gegangen. Ich habe
abgetrieben. Das waren Dinge, die haben
uns als Ostfrauen überhaupt nicht interessiert. Die andere Geschichte war, dass
ich beziehungsweise wir Ostfrauen im
Arbeitskreis oft das Gefühl hatten, unsere
Schwestern haben alle Rhetorikkurse besucht und dass sie furchtbar gerne und
viel reden. Da hätten wir Zeit sparen können. Das waren aber keine echten Probleme.
Was waren die Höhepunkte für dich, wenn
du auf deine Amtszeit zurückschaust?
Leonore: Viele Frauenvertreterinnen
verstehen ihre Arbeit als politisch, das ist
bei mir gar nicht so. Bei mir stand immer
der soziale Aspekt an erster Stelle. Wenn
zum Beispiel Frauen zu mir kommen, die
von ihren Schulleitungen ungerecht behandelt werden, stehe ich diesen Frauen
zur Seite. Und wenn ich nichts gegen die

»Die Wahlen zu den
Frauenvertreterinnen
werden per Briefwahl
durchgeführt.«
Mehr Infos unter
www.gew-berlin.de/prwahl

Schulleitung machen kann, will ich wenigstens die Kollegin aufbauen. Natürlich
muss ich auch die bürokratischen Aufgaben erledigen, das ist klar. Aber ich habe
meine Handynummer sehr oft weitergegeben und es gab auch am Wochenende
die eine oder andere Beratung.
Elke, nach zwölf Jahren in Tempelhof-Schöne
berg kandidierst du als Gesamtfrauenver
treterin (GFV) für die allgemeinbildenden
Schulen. Was reizt dich an dem Amt?

Name: Elke Gabriel (*1963)			
Beruf: Lehrerin
Region: Tempelhof-Schöneberg
im Amt seit: 2008
in der GEW seit: 1995

Elke: Für mich ist das ein absolut politisches Amt. Wir sind bei den Vorgaben der
Behörde beteiligt, also bei Rundschreiben
beispielsweise. Und wir wollen Netzwerk
arbeit zum Beispiel mit Parteien und der
GEW betreiben, um gemeinsam die großen Themen wie Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Arbeitsbelastung und Frauen
in Beförderungsämtern voranzutreiben.
In fast allen Regionen gibt es da ein ungleiches Verhältnis: Jeder siebte Mann hat
eine Funktionsstelle inne, aber nur jede
dreizehnte Frau. Auch bei Elternzeit oder
Teilzeitarbeit gibt es weiter ein großes
Ungleichgewicht. Friederike Peiser, die als
stellvertretende GFV kandidiert, und ich
wollen an der Stelle die engagierte Arbeit
von Sigrun Döring fortführen.
bbz | NOVEMBER 2020
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Schön, dass ihr da seid. Liebe Leonore, ich
spiel dir mal als erste den ersten Ball zu.
Wie bist du dazu gekommen, 1995 als Frau
envertreterin in Pankow zu kandidieren?
Leonore: Das war noch Prenzlauer Berg,
noch vor der Fusion der Bezirke. Wir hat-

Habt ihr schon ein Thema, das ihr als ers
tes angehen wollt?
Elke: Ja, es ist ein Vorhaben, das Sigrun
bei Frau Scheeres bereits angesprochen
hat. Aufgrund des Generationswechsels
bekommen viel mehr unserer Beschäftigten Kinder. Früher gab es in Tempelhof-Schöneberg ein, zwei, drei Schwangerschaften pro Schuljahr – jetzt sind es
120. Das heißt, wir Frauenvertreterinnen
beraten enorm viele Frauen individuell
zu Schwangerschaft, Elternzeit, Elterngeld. Die GFV hat der Behörde vorgeschlagen, einen Infopoint einzurichten,
wo sich die Kolleginnen beraten lassen
können. Ein anderes Projekt wäre, dass
immer noch zu wenig Fortbildungen für
Frauen angeboten werden, die Funktionsoder Leitungsstellen übernehmen wollen.
Da wird immer ans Landesinstitut für
Schule und Medien Berlin-Brandenburg
(LISUM) verwiesen.
Eine Lücke, die du seit Jahren über eigene
Seminare im GEW-Seminarprogramm füllst.
Elke: Genau, aber letztlich ist die Behörde in der Verantwortung. Wichtig ist
an der Stelle auch die Netzwerkarbeit. In
Tempelhof-Schöneberg habe ich 2010 mit
der Schulaufsicht ein Netzwerk für Frauen in Leitungspositionen beziehungsweise Funktionsstellen gegründet. Das Netzwerk ist jetzt zehn Jahre aktiv, stark gewachsen und arbeitet mit Erfolg. Als ich
Frauenvertreterin wurde, gab es an keinem der Gymnasien in der Region eine
Schulleiterin, mittlerweile sind es fünf
von neun.
Ilona, vor ziemlich genau einem Jahr wur
dest du zur Frauenvertreterin im Kita-Ei
genbetrieb NordOst gewählt. Wie ist es dir
seitdem ergangen?
Ilona: Ich habe sehr viel gelernt in diesem Jahr und die Zeit vergeht wie im Flug.
Ich habe nicht gewusst, wie viel Arbeit in
diesem Amt steckt. Wirklich jeder Tag ist
voll. Das Tagesgeschäft alleine ist so viel,
man kommt überhaupt nicht dazu, ein
eigenes Projekt zu starten. Das ist aber
mein Ziel für die nächsten vier Jahre.
Das heißt, du willst unbedingt weiterma
chen?
Ilona: Ja, ich würde mich sehr freuen,
wenn ich wiedergewählt werde. Wir haben
noch genug Baustellen, an die ich ran will.
Das Recht auf Fortbildung, zum Beispiel
ein Studium unabhängig davon, in welcher Kita man arbeitet, das wäre eine gro-
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ße Sache. Bei uns herrscht noch immer
überall Personalmangel, es gibt einfach
nicht genug Erzieher*innen. Deshalb ist
es abhängig davon, in welcher Einrichtung du arbeitest, ob du raus kannst aus
deiner Kita, um dich weiter zu qualifizieren, oder nicht.

Name: Ilona Fürstenberg (*1964)
Beruf: Erzieherin
Region: Eigenbetrieb Nord-Ost
im Amt seit: 2019
in der GEW seit: 2012
Was treibt dich sonst um?
Ilona: Bei uns arbeiten ja fast nur Frauen und nur ein paar Prozent Männer. Man
muss seine Arbeit als Frauenvertretung
deshalb immer wieder rechtfertigen und
erklären, warum es keinen Männerbeauftragten gibt.
Elke: Das kenne ich auch. Da beschwert
sich der Schulleiter einer Grundschule –
der Stellvertreter ist ebenfalls ein Mann
–, dass niemand die Männer vertritt. Da
sind 90 Prozent Frauen in der Schule tätig und die beiden Männer haben die beiden Funktionsstellen. Das ist strukturelle
Diskriminierung oder zumindest Ungleichheit und sie reden von Männervertretern.

Ilona: Trotzdem oder gerade darum
mache ich die Arbeit sehr gerne. Vor allem der direkte Kontakt zu den Kolleginnen ist mir nach wie vor sehr wichtig.
Von der GEW würde ich mir dabei mehr
Unterstützung wünschen, ein stärkeres
Netzwerk, denn im Kita-Bereich bin ich
bisher die einzige GEW-Frauenvertreterin.
Damit spricht du das Verhältnis zwischen
Frauenvertreterinnen und Gewerkschaft
an. Welche Rolle spielt die GEW für eure
Tätigkeit als Frauenvertreterin?
Elke: Ich bin überzeugte Gewerkschafterin und es ist mir ein großes Anliegen,
immer wieder den feministischen Blick in
die Gewerkschaft einzubringen. Aber ich
würde mir an der Stelle mehr Herzblut
wünschen – von der Gewerkschaftsspitze
und von den Mitgliedern.
Leonore: Ich erlebe zum Beispiel seit 25
Jahren immer wieder auf der LDV, dass es
so ein Raunen gibt, wenn eine Frauenvertreterin ans Mikrofon geht. Damit habe
ich nach wie vor ein Problem.
Ilona: Also wie schon gesagt, ich wünsche mir mehr Unterstützung von der
GEW, zum Beispiel durch mehr Fortbildungen und ein Netzwerk auch für uns
aus dem Kita-Bereich.
Elke: Mir fehlen Themen wie Vereinbarkeit. Das ist bei Frauenversammlungen
immer das Hauptthema und ich würde
mir wünschen, dass Personalrät*innen das
auch mal auf einer Personalversammlung
auf die Tagesordnung setzen oder die
GEW es zum Jahresthema macht. Vereinbarkeit ist nicht nur so ein Nebenschauplatz. 
Einen Bericht aus dem Arbeitsalltag einer Frauenvertreterin haben wir in der Online-Ausgabe dieses
Artikels verlinkt, unter www.gew-berlin.de/bbz

FRAUENVERTRETERINNEN
Die Frauenvertreterinnen (FV) vertreten die Interessen der weiblichen Beschäftigten
gegenüber der Schul- oder Kitaleitung und der Dienststellenleitung. Insbesondere achten
sie darauf, dass die in Landesgleichstellungsgesetz und Frauenförderplan enthaltenen
Vorgaben zur Gleichstellung von Frauen und Männern eingehalten werden. Sie sind
an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen wie Einstellungen oder
der Auswahl von Führungspersonal beteiligt und überprüfen, ob Beanstandungsgründe
vorliegen.
Die Gesamtfrauenvertreterin der allgemeinbildenden Schulen (GFV) ist für alle Belange
zuständig, die die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen und Auswirkungen
nicht nur auf die Beschäftigten einer einzelnen Region haben.
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Um Demokratie muss
täglich gekämpft werden
Zum 90. Geburtstag von Eleonore Kujawa

J

etzt bekommen wir ein Grundgesetz,
das müssen Sie lesen!« Als Schlüssel
erlebnis bezeichnet Lore Kujawa diese
Aufgabe ihrer Lehrerin im Jahr 1949, als
die Bundesrepublik Deutschland ihre
neue Verfassung erhielt. Die 18-jährige
Lore war fasziniert von dieser Lehrerin
und davon, wie sie Themen wie Gleichberechtigung und Demokratie, die Friedensund die Frauenbewegung in den Lehrplan
einband. Lore nahm die Aufgabe sehr
ernst und studierte das Grundgesetz, Artikel für Artikel. Es habe ihr die Augen
geöffnet und ihr Interesse für Politik geweckt, sagt sie rückblickend. Es wurde
zum Maßstab ihres Handelns.
Wie sich in den folgenden Jahrzehnten
wiederholt zeigen sollte, war Lore Kujawa
ihrer Zeit weit voraus. Und sie stieß an
die Grenzen eines patriarchalen und autoritären Nachkriegsdeutschlands: Nach
dem Abitur studierte Lore Mathematik an
der Pädagogischen Hochschule, nachdem
sie an der FU Berlin trotz bester Noten
abgelehnt wurde – so kurz nach dem
Krieg waren die Studienplätze den jungen
Männern vorbehalten. Für ihre Abschlussarbeit zur Ersten Staatsprüfung entwickelte sie einen neuen Lehrsatz, der in
der »Mathematischen Zeitschrift« veröf-
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fentlicht wurde. Dass sie trotzdem nur
die Note Zwei erhielt, habe daran gelegen, dass die Arbeit »so kurz« gewesen
sei, bedauerte ihr Dozent.
Waren die Hürden, die Lore bis zu diesem Zeitpunkt nehmen musste, vermeintlich »nur« strukturell, traten sie ihr mit
Eintritt in den Schuldienst in Gestalt des
Ausbildungsleiters und des Schulrats entgegen. Systematisch kritisierten sie ihre
Unterrichtsmethoden und -inhalte, die
auf Zugewandtheit, Mitgestaltung und
Diskussion ausgerichtet waren: »Warum
lassen Sie die Kinder so viel reden?«
Auch ihre Motivation war Gegenstand der
Kritik: »Was wollen Sie überhaupt in der
Schule? Sie haben doch einen Mann und
einen Haushalt.« Die Auseinandersetzungen gipfelten in einer Umsetzung, von
einer 9. in eine 3. Klasse, flankiert von
einem disqualifizierenden Bericht des
Ausbildungsleiters. Die Zweite Staatsprüfung bestand Lore Kujawa nicht, mit der
Begründung des Oberschulrats: »Ihre pädagogischen Fähigkeiten sind gut, aber
Sie sind so eigensinnig, Sie können den
Kindern kein Vorbild sein.« Und weiter:
»Sie stammen wohl vom Wedding. Sie haben Temperament und sonstige charakterliche Mängel, die Sie noch abstellen

müssen.« Zwei Jahre später bestand Lore
Kujawa die Zweite Staatsprüfung. Es war
1959. Sie konnte neu anfangen.
Lore wechselte die Schule. Sie machte
Gruppenunterricht und stellte die Tische
um. Sie ließ die Kinder miteinander diskutieren und förderte sie individuell.
Zum Klassenausflug ins Grips-Theater am
Vormittag lud sie die Eltern ein und zur
Elternversammlung am Abend die Kinder.
Sie prüfte die Schulbücher auf veraltete
Methoden und darauf, welche Rollen den
Frauen zugeschrieben wurden, und setzte die Anschaffung neuer Bücher durch.
Als eine Schulleitungsstelle an der Weddinger Gottfried-Röhl-Grundschule ausgeschrieben wurde, erhielt Lore Kujawa sie
und wurde 1970 mit 39 Jahren jüngste
Schulleiterin Berlins. In ihrer Rede zu ihrem Amtsantritt stellte sie dem Kollegium ihr Konzept einer demokratischen
Schule vor: »Die Kinder sollen so viel
Spaß an der Arbeit haben, dass sie ohne
Zwang und Überforderung mit dem
größtmöglichen Gewinn für ihre eigene
Entwicklung gerne mitarbeiten und sich
dabei als Teil einer gut zusammenhaltenden Gemeinschaft bestätigt fühlen.«
Auch für das Kollegium sollte dieses Leitbild gelten. Und das tat es.
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1972 wurde Lore Kujawa zur Vorsitzenden der Fachgruppe Grundschulen in der
GEW BERLIN gewählt. In dieser Funktion
machte sie sich schnell einen Namen.
»Sie sprach toll, hatte das Herz auf dem
rechten Fleck und war sehr ehrlich, sehr
offen, das überzeugte die Leute sehr«,
fasste es ihr damaliger Gewerkschaftskollege Lothar Kunz 2011 zusammen. »Sie
war eine Urdemokratin.«
Allerdings überzeugte es nicht alle. Die
politischen Spannungen in der Gesellschaft – die RAF hatte sich gegründet, die
Debatte um Linksextremismus und Kommunismus wurde erbittert geführt –
machten auch vor der GEW nicht Halt. Es
war die Zeit der Berufsverbote, die sich
im DGB als »Unvereinbarkeitsbeschluss«
widerspiegelten, der den Ausschluss von
Mitgliedern vorsah, die in bestimmten
kommunistischen Gruppen oder Parteien
organisiert waren. Da diese nicht verboten waren, gab es keine rechtliche Grundlage für einen Ausschluss. Lore Kujawa
stritt um das Grundgesetz.
Ihre Bekanntheit stieg. 1974
wurde sie zur Landesvorsitzenden der GEW BERLIN gewählt.
Damit war Lore Kujawa die erste
Frau an der Spitze eines Landesverbands innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Noch auf der Bühne kam der Senatsvertreter Harry Ristock, SPD, auf Lore zu und
schloss seiner Gratulation die energische
Forderung an, sie solle sich nun bekennen:
»Sind Sie links oder rechts?« Sie antwortete: »Na, wenn Sie so fragen: Rechts auf
keinen Fall.« In der Folge titelte das Spandauer Volksblatt: »Linke Lady führt die
GEW.« Fortan galt sie ihren Widersachern
als »Rote Lore«, als »Kommunistin«.
Links oder rechts: »Es gab nichts in der
Mitte«, fasst Lore Kujawa es zusammen.
Das Demokratieverständnis sei in den
70er-Jahren einfach noch nicht so weit entwickelt gewesen. Ihr Engagement für Bildungspflicht für Fünfjährige brachte ihr,
selbst SPD-Mitglied und alleinerziehende
Mutter, vom SPD-Senator den Vorwurf ein,
den Eltern das Erziehungsrecht entziehen
zu wollen. Tatsächlich hatte Lore, die auch
im Arbeitskreis Neue Erziehung mitwirkte,
maßgeblich am neuen Schulverfassungsgesetz mitgearbeitet, das 1974 in Kraft
trat, nach dem unter anderem die Eltern
mehr Stimmrechte erhalten sollten.
Im Zuge der Auseinandersetzungen um
die Berufsverbote unterstützte die GEW
BERLIN die betroffenen Kolleg
*innen:

»Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sie ist vielmehr eine Lebensform.
Diese Lebensform zu sichern gilt es – sie
ist nicht schon automatisch gegeben
durch eine demokratische Verfassung.
Um Demokratie muß täglich gekämpft
werden.« (Lore Kujawa im Vorwort zur
Broschüre: »Solidarität mit R. Brentzel.
Dokumentation eines Falles politischer
Disziplinierung.« Hrsg. GEW Berlin 1975.)
Mittlerweile war Lore Kujawa in die Internationale Liga für Menschenrechte eingetreten und seit 1974 in deren Vorstand
tätig. Sie gründeten den Antifaschistischen Ausschuss, dessen Arbeit sich gegen aufkommende neonazistische Tendenzen richtete. In den Jahren 1979 und
1980 war Lore Kujawa an der Gründung
des Vereins »Aktives Museum – Faschismus und Widerstand in Berlin« beteiligt.
Als Schulleiterin setzte sie sich für die
Erziehung zum Frieden und zum Umweltschutz ein. 1983 gewann ihre Schule den
Umweltschutzpreis der Berliner Schulen.

Lores Rolle reicht weit über die GEW
hinaus, auch nach ihrem aktiven Berufsleben. 50 Jahre nach Kriegsende organisierte sie im Namen der Internationalen
Liga für Menschrechte die Friedenswoche
im Mai 1995. Als Mitglied der Liga war
Lore daran beteiligt, die Konzeption für die Nutzung des
ehemaligen Gestapo-Geländes
zu erarbeiten, auf dem sich
heute die »Topographie des Terrors« mit dem Dokumentationszentrum befindet. Ihre Verdienste um die Stadt Berlin wurden 2001 im Rahmen der Plakataktion
»Frauen bewegen Berlin« gewürdigt, als sie
als eine von fünfzehn Frauen in U-Bahnen, Bussen und Bahnhöfen der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Bis heute setzt
Lore Kujawa sich für die Verteidigung der
Demokratie und der Menschenrechte ein.
Sie spricht als Zeitzeugin, wird zu Veranstaltungen eingeladen, nimmt an Demonstrationen teil, sie ist in der GEW aktiv und
Mitglied bei den »Jungen Alten«. In einem
jüngst erschienenen Interview mit dem
Verein Aktives Museum warnt sie vor Bequemlichkeit und Rückschritten des Demokratieverständnisses.
Mit ihrem Eigensinn und ihrem Temperament, ihrer Unerschrockenheit und ihrem
Beharren trägt Lore Kujawa seit Bestehen
der Bundesrepublik zur Demokratisierung
der Gesellschaft bei. Wir danken und wir
gratulieren ihr von Herzen!

»Jede Auseinandersetzung stärkte mich
auch ein bisschen in dem Bewusstsein:
Lass dir nichts gefallen.«

NOVEMBER 2020 | bbz

Doch auch in den beginnenden 80er-Jahren eckte sie an. Ob es Aktionen zum Antikriegstag an ihrer Schule waren, für die
sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde und
einen Aktenvermerk erhielt; ob sie als
Schulleiterin die ausländerfeindlichen
Thesen des amtierenden (SPD-)Landesschulrats kritisierte und dafür den Verweis erhielt, dass sie den entsprechenden
Beschluss der Schulkonferenz hätte verhindern müssen. »Mit dem Lesen dieser
Sachen kann man Tage und Nächte verbringen«, fasst Lore Kujawa es zusammen. Doch: »Jede Auseinandersetzung
stärkte mich auch ein bisschen in dem
Bewusstsein: Lass dir nichts gefallen.«
1988 wurde Lore Kujawa zur Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte gewählt. Auch hier war sie
die erste Frau, die dieses Amt übernahm.
Als Lore Kujawa sich 1993 aus dem
Schuldienst verabschiedete, überreichten
ihr ihre Kolleg*innen von der Bezirksleitung Wedding eine 10,50 Meter lange Tapetenrolle, bestückt mit Dokumenten aus
der 40-jährigen Wirkungszeit Lores als
Gewerkschafterin von 1953 bis 1993:
»Lores Rolle in der GEW BERLIN«.

Sabine Tietjen,
Beschäftigte der GEW
BERLIN, hat Lore vor zehn
Jahren bei einem Interview
für das GEW-Erinnerungsbuch kennengelernt
GEWERKSCHAFT
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Themenschwerpunkt,
bbz September 2020

M

it Spannung habe ich die aktuelle
Ausgabe mit dem Titel »Klimakrise
– was tun wir?« durchgeblättert. Dabei ist
mir aufgefallen, dass ihr ein ganz großartiges Projekt vergessen habt: DER FREI
DAY – vier Stunden pro Woche für den
Lernbereich Zukunft. Als Projektschule
starten wir damit nach den Herbstferien
und ich finde, der hätte ganz famos in
euer Heft gepasst. Vielleicht habt ihr ja
Lust demnächst einmal darüber zu berichten. Mehr Informationen findet ihr
auf unserer Webseite – im Moment noch
eher theoretisch – bald dann hoffentlich
auch praktisch. https://schweizerhofgs.
jimdo.com/schulleben/der-frei-day/
Und hier noch die offizielle Webseite
www.frei-day.org

Caroline Frey,



Lehrerin an der Schweizerhof
Grundschule in Zehlendorf

»Manoli linksrum«, bbz Oktober 2020

E

ine interessante und sehr treffende
Glosse von Gabriele Frydrych, deren
mitgeteilte Erfahrungen sich (leider) zum
Teil mit meinen decken. Dies von einer
Autorin, deren Artikel ich jedes Mal lese,
nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern
auch, weil sich ihre nicht gegenderte
Sprache wohltuend vom Rest der bbz abhebt. Vielen Dank!
Elke Dunkhase

Erfahrungen mit der Sommerschule,
bbz Oktober 2020

G

erne möchte ich den Beitrag von Britta Gaedecke um meine Erfahrungen
und die meiner Kolleg*innen ergänzen.
Ich bin sehr froh bin, dass es dieses Thema in die Zeitschrift geschafft hat. Meiner Meinung nach sollte das Thema nicht
untergehen, da nicht gerade wenig Geld
in die Durchführung der Sommer- und
Herbstschulen gesteckt wird und das Projekt mit einem großen und hoffnungsvoll
klingenden Medienrummel begleitet wurde – bis es dann stattfand. Die Durchführung unter den Trägern (in Berlin) war
höchst unterschiedlich, aber generell wohl
sehr unkoordiniert. Ich habe von meinen
Trägern auch immer wieder gehört, dass
die Kommunikation mit dem berlinweit
koordinierenden Träger wohl recht proble-
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matisch war. Ich habe wie B. Gaedecke
auch Sommerschulen über 2 verschiedene
Träger durchgeführt. Bei mir war es auch
bei einem Träger etwas besser, bei dem
anderen Träger (und das, obwohl ich
schon lange für diesen arbeite), war es
wirklich eine ziemliche Katastrophe. Das
Schlimmste vorweg: Viele Zuständigkeiten schienen nicht geklärt zu sein, die
Aufgaben und Ziele der Herbstschule waren nicht klar formuliert, vor allem aber
die Bedingungen zur Erfüllung waren
überhaupt nicht gegeben (keine Förderpläne, kein Material, keine Einarbeitung,
keine gute Informationslage, Chaos bei
der Kurszuteilung und mit der Auffindbarkeit von Schüler*innen oder Ansprechpartner*innen). Selbst die Hygienebedingungen waren nicht vollends geklärt (was zu diesem Zeitpunkt zugegebenermaßen auch generell noch schwierig
war). Daneben, dass die Förderung der
Schüler*innen, wie B. Gaedecke treffend
formuliert, in den Hintergrund rückte,
war die zweitgrößte Katastrophe in meinem Erfahrungsbereich, dass uns Honorarkräften das Honorar nicht ausgezahlt
wurde. Ich habe vor einer Woche nun
endlich das Honorar vom zweiten Träger
bekommen – für Sommerschulkurse, die
ich bis Anfang Juli gehalten habe. So
auch all meine Kolleg*innen, die zu der
Zeit über den Träger für das Projekt
»Sommerschule« beschäftigt wurden. Im
Prinzip konnten wir Honorarkräfte ja froh
sein über das Auftragsangebot – viele von
uns sind Lehramtstudierende, andere haben andere Formen der Pädagogik oder
einfach Schulfächer oder etwas Schulfachartiges studiert – es gibt aber auch
Honorarkräfte mit völlig anderen beruflichen Hintergründen. Jedenfalls hatten
wir alle die Möglichkeit, in der ersten und
wirtschaftlich wohl schwierigsten Corona-Phase wieder etwas zu unserem Lebensunterhalt dazuzuverdienen (oder
überhaupt zu verdienen). Auch kann man
über die Höhe des Honorarsatzes wirklich nicht klagen (da gibt es allerdings
riesige Differenzen zwischen den verschiedenen Trägern). Dass man aber sowohl Schüler*innen als auch uns Honorarkräfte, die (laut Medien) ein so hilfeversprechendes Projekt gestemmt haben,
so hängen lässt, war für mich eine bittere
Enttäuschung. Die Nichtzahlung hat mich
und meine Kolleg*innen z.T. in enorme
existenzielle Schwierigkeiten gebracht.
Dazu kamen Kommunikationsverweigerung und Verschleierung bzgl. einer Aus-

zahlungsmöglichkeit seitens des Trägers.
Ich finde die Idee von Herbst- und Sommerschulen nach wie vor prinzipiell gut.
Es ist eine von vielen Möglichkeiten, wieder an abgehängte Schüler*innen und
solche heranzutreten, die strukturell wenig Zugang zu Bildung, fordernder Beschäftigung und/oder sozialen Kontakten
haben. Auch hatte ich mit all meinen
Sommerschulgruppen viele tolle Erlebnisse und alle haben, denke ich, zumindest
ein bisschen was gelernt. Auch für uns
Teamer*innen war es ein tolles Lernfeld
– letztendlich auch im Improvisieren. Die
Rahmenbedingungen halte ich jedoch für
beinahe schon gefährlich (für die Jugendlichen) und ziemlich undankbar (den Honorarkräften gegenüber). Auch ich werde
in der kommenden Woche die Herbstschule bestreiten, diesmal sogar als
Teamleitung an der Schule, an der ich
schon einmal war. Und natürlich beim
Träger, bei dem es etwas besser lief...

Amira Aßmann, noch Lehramtsstudierende,
PKB-Kraft an einem Gymnasium

Demokratie am Arbeitsplatz,
bbz Oktober 2020

L

iebe Verfasser, mit Vergnügen habe ich
gelesen, dass man bei euch Personalrat werden kann. Ist das ein Lehrberuf?
Kann man das studieren? Aber Spaß beiseite. Natürlich wird niemand Personalrat! Man kann auch nicht zur Personalrätin gewählt werden. Allenfalls kann man
Mitglied in einem Personalrat werden,
sofern man dafür gewählt wird. Das ist
eben kein Titel, sondern bei einem Personalrat handelt es sich um ein Gremium.
Auch wenn der eine oder die andere jetzt
denken mag, dass hier Haare gespalten
werden – weit gefehlt. Die genaue Sprache ist hier Bewusstsein bildend. Man
verfällt, wenn man sich bewusst macht,
dass man zum Mitglied eines Gremiums
gewählt wurde, nicht dem Wahn, man sei
persönlich durch die Wahl nun Teil der
Dienstbehörde geworden. Die Wahl führt
zur politischen Ausrichtungen eines Gremiums zum Zwecke der Interessenvertretung der Beschäftigten. Wer am Tag nach
der Wahl glaubt, der Name der Liste auf
der man kandidiert hat – z.B. GEW – sei
nur ein Transmissionsriemen, dessen Antrieb man nun getrost vergessen kann, der
muss an seinem Bewusstsein arbeiten.

Ilse Schaad, Ehemaliges Mitglied



in verschiedenen Personalräten
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M AT E R I A L
Empfehlungen für Schulen
und Kitas in Zeiten von Corona:
Online-Interviews mit Expert
*innen abrufbar

Das Feld-Theater am Winterfeldtplatz versteht sich als Arbeitsfeld zum Zuschauen, Nachdenken und
selber-Machen. Mit einem Schwerpunkt auf Tanz/Performance sowie Musiktheater umfasst das Programm auch Erzähltheater mit phantasievollen Geschichten, Puppentheater oder experimentierfreuFOTO: FELD-THEATER AM WINTERFELDTPLATZ
digen Spiel mit Materialien und Figuren.

T H E AT E R
Im Feld Theater am Winterfeldtplatz
gab es eine munter-quirlige, musikalisch-tänzerisch bewegte Insektengeschichte auf einer Wiese
mit Grashüpfer, Fruchtfliege und
vor allem Bienen und ihren Erlebnissen. Bemerkenswert hier wie in
anderen Berliner Theatern der fürsorgliche Umgang mit dem Publikum und dessen präzise geplanter
Platzierung als Anti-Corona-Maßnahme. Ein herzliches Dankeschön
für diese zusätzlichen An
stren
Hans-Wolfgang Nickel
gungen! 

BÜCHER
Monets Farbharmonien
reflektiert im Bilderbuchformat

k Kaatje Vermeire/Übersetzung von
Eva Schweikart (2020): »Im Garten von
Monet« 32 Seiten, 18 Euro, 3-6 Jahre

NOVEMBER 2020 | bbz

Als fast schon visuelle Biografie
stellt uns die Illustratorin Kaatje
Vermeire Claude Monet vor. In
Versatzstücken lernen wir Landschaftsorte aus seinen Gemälden
kennen. Bereits im Vorsatzpapier
wird deutlich, Licht und Farbe sind
hierbei zentral. Der pastöse Pinselstrich macht Monets Technik
sichtbar, und lässt damit die
Betrachter*innen in seine Farbwelt
und bevorzugten Motive eintauchen. Die Kreidefelsen der Normandie gehören genauso dazu
wie der weltberühmte Seerosenteich oder auch die japanische
Brücke in Monets Garten in Givenchy. Monet malt diese in Serie,
und löst sich bei seiner Darstellungsweise immer mehr vom Objekt. Diese Entwicklung zeigt uns
Vermeire nicht einfach nur als ein
Abbild von Monets Bildern, sondern interpretiert in der Abstraktion, in der Farbwahl und indem
sie Monet selbst ins Bild integriert.
Im Spiel zwischen Licht und Schatten transportiert sie das Besondere von Monets Malweise ins
Bilderbuch und feiert die Buntfarbigkeit und Lebendigkeit inszenierter Natur. Die Reflektionen
zeigt Vermeire in Wort und Bild.
Farben und Flächen gehen dabei
eine besondere Verbindung ein.
Monets Einfluss auf die Moderne
demonstriert Vermeire somit in
der Abstraktion und in Spiegelungen. Ganz nebenbei informiert sie
die Leserin und Betrachterin über
biographische Details in seinem
Leben. Auf diese Weise vermittelt
die Illustratorin uns ihren Eindruck
von Monet, aber auch seine Vorliebe für die Natur, die Farben und

seine Interpretation dessen.

Die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie hat nach den
Sommerferien zwei Informationsveranstaltungen mit ausgewiesenen Expert*innen durchgeführt,
um die Kita- und Schulöffentlichkeit über die nötigen Hygienemaßnahmen in Pandemie-Zeiten zu
unterrichten. Dabei sind auch
Interviews entstanden, um Lehrkräfte, Erzieher*innen sowie Eltern
und Schüler*innen umfassend zu
informieren. Diese Gespräche enthalten wertvolle Tipps zum Infektionsschutz und können nun
auf der Internetseite heruntergeladen werden: www.berlin.de/

Farriba Schulz, AG Jugendliteratur und
Medien der GEW BERLIN

sen/bjf/coronavirus/aktuelles/
expertengespraeche/index.php

LesePeter im November

Fair macht Schule –
Faires Schulessen

Im November 2020 erhält den
LesePeter das Sachbuch »Atlas der
Meerjungfrauen« von Anna Claybourne und Miren Asiain Lora. Der
»Atlas der Meerjungfrauen« ist ein
Sammelsurium von Geschichten,
Märchen und Sagen über bekannte und unbekannte Meereswesen
aus aller Welt. Geordnet nach
Kontinenten und in Form eines
erzählenden Nachschlagewerkes
entführt das Buch in geheimnisvolle und zauberhafte Unterwasserwelten.

An den Berliner Grundschulen
startet mit diesem Schuljahr - bundesweit einmalig - das faire Schulessen. Reis, Bananen und Ananas
kommen fortan nur noch aus
fairem Handel auf die Teller. Um
diesen Erfolg und die Tatsache,
dass alle Schulen in Berlin nur
noch faire Fußbälle und Hand- und
Volleybälle abrufen können, bekannter zu machen, startet das
Aktionsbündnis Fairer Handel
Berlin und einige Berliner Bezirke
die berlinweite Kampagne #fairmachtschule. Mit Plakaten an den
Schulen, Bildungsworkshops in
den Schulen, einem Kinospot,
diversen Aktionen vor Ort und
einem Social Media Clip. Weitere
Informationen vom Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin unter

www.fairerhandel.berlin

Neue Mediathek
für Schulmaterialien

k Anna Claybourne und Miren Asiain
Lora: »Atlas der Meerjungfrauen«
48 Seiten, 18 Euro, ab 8 Jahren

Digitale Unterrichtsmaterialien
können in einer frei zugänglichen,
neuen Mediathek im Internet heruntergeladen werden. Zum Start
stellt die Mediathek MUNDO rund
30.000 Medien bereit, wie das
zuständige FWU Institut für Film
und Bild in Grünwald bei München
mitteilte. »Lehrende, Lernende
und Erziehungsberechtigte finden
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über MUNDO Filmmaterial, Audios,
Bilder, Arbeitsblätter, Animationen
und Interaktionen sowie komplette Lerneinheiten«, so das FWU. Zu
den Quellen zählten Stiftungen,
wie die Siemens- und die Joachim
Herz Stiftung, Community-Portale wie Geogebra und Serlo, die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und viele weitere, redaktionell ausgewählte Quellen
für Bildungsmedien. Bund und
Länder hatten sich darauf verständigt, das Medienportal bereitzustellen. Den entsprechenden Auftrag an das FWU hatten die 16
Länder erteilt. Das aus den Mitteln
des Digitalpakts Schule finanzierte Portal stelle qualitativ und lizenzrechtlich geprüfte Unterrichtsmedien zur Verfügung. Weitere

Informationen unter https://www.
sodix.de/mundo-geht-online/

A K T I V I TÄT E N
SchulKinoWochen Berlin:
Auf zum gemeinsamen
Filmerleben!
Zusammen vor einer großen Leinwand im Kino zu sitzen, Erlebnisse mit Mitschüler*innen zu verarbeiten, gemeinsam zu lernen
und Zukunft zu gestalten – das
alles ist in diesem Jahr keine
Selbstverständlichkeit. Umso größer ist die Freude, dass die SchulKinoWochen Berlin gemeinsam
mit zahlreichen Kinos der Stadt
vom 13. bis 27. November 2020
ein vielseitiges Filmbildungs-Programm auf die Beine stellen konnten.
Zum 17. Mal heißt es »Film ab!«
für das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte erfolgreichste Filmbildungsprojekt des Landes.
Angepasst an die notwendigen
Hygieneregeln werden in zahlreichen Vormittagsvorstellungen
aktuelle Spiel-, Animations- und
Dokumentarfilmen präsentiert. Viele Filmvorführungen werden durch
Filmgespräche begleitet oder Seminare gerahmt. Schüler*innen
erfahren dabei Hintergründe zu
den Filmen, kommen direkt im
Kino mit Filmschaffenden und
Fachexpert*innen ins Gespräch
und diskutieren über ihre Seherlebnisse. Pädagogische Begleitmaterialien unterstützen die Vor- und
Nachbereitung der besuchten Veranstaltungen. Wunschvorstellungen sowie klassen- oder schulinterne Vorführungen auf Anfrage
berücksichtigen die diesjährigen
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Bedarfe der Schulen. Die Kinobesuche im Rahmen der SchulKinoWochen sind als Unterrichtszeit
anerkannt. Der Eintritt beträgt 3,50
Euro pro Schüler*in. Lehrkräfte sind
eingeladen, die teilnehmenden Spielstätten in diesem Jahr mit einem
Soli-Eintritt von 3,50 Euro zu unterstützen. Das Team der SchulKinoWochen Berlin ist für Fragen
und Buchungen erreichbar unter
berlin@schulkinowochen.de oder
telefonisch unter 030 – 23556218,

www.schulkinowochen-berlin.de

nieren. Wie gehen die Auslandsschulen mit dem Thema um? Sind
sie Leuchttürme in der Schullandschaft? Und nicht zuletzt, wie
können Inlands- und Auslandsschulen voneinander lernen? Die
Fachtagung will praxisnahen Input
liefern, Raum zum Austausch
bieten und notwendige Diskurse
fördern. Der Teilnahmebeitrag für
GEW-Mitglieder beträgt 150 Euro,
für Nichtmitglieder 225 Euro. Anmeldeschluss ist der 20. Oktober.
Weitere Informationen unter: www.

gew.de/veranstaltungen/detailseite/
auslandsschulen-in-der-digitalen-weltvoneinander-lernen

Auslandsschulen
in der digitalen Welt:
Voneinander lernen
Die 23. GEW-Fachtagung zum Auslandsschulwesen vom 25. bis 28.
November 2020 befasst sich mit
dem Thema »Digitalisierung«. Sie
richtet sich an Lehrer*innen, die
vom Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind oder sich auf einen
Auslandseinsatz vorbereiten wollen. Wir schreiben das Jahr 2020.
Die »Digitalisierung« der Schulen
ist schon einige Jahre das große
Thema. Weltweite Schulschließungen zum Schutz gegen das Corona-Virus forcieren das E-Learning.
Bunte Apps helfen beim Lernen
von Vokabeln und bei Matheaufgaben. Mit animierten Erklärvideos
lassen sich Input-Phasen beliebig
oft im eigenen Lerntempo wiederholen. Beamer können das Tafelbild durch Animationen ersetzen.
Lernplattformen können zur cloudbasierten Vervielfältigung von
Materialien und zur schnelleren
Kommunikation genutzt werden.
Dabei ist digital nicht automatisch
besser. Auch »digitalisierter« Unterricht muss gut durchdacht sein.
Und die Technik muss funktio-

Junge Forscher*innen
für den Klimaschutz gesucht!
Der WWF Deutschland und HEINZGLAS rufen zur Schülerakademie
2°Campus auf! Das einzigartige
Stipendienprogramm verbindet
aktuelle Forschung mit Klimaschutz und bietet jungen Menschen
die Gelegenheit, gemeinsam mit
Wissenschaftler*innen für eine
klimafreundliche Zukunft zu forschen. Wie senken wir die Treibhausgase und bremsen den Klimawandel? 2°Campus liefert konkrete
Antworten. Gesucht werden für
das Jahr 2021 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, die Spaß
am Forschen haben und sich mit
ihren Talenten für den Klimaschutz
einsetzen möchten! Die Bewerbungsfrist läuft bis 2. Dezember
2020. Der 2°Campus 2021 findet
in den Frühjahrs- und Sommerferien statt, zumeist in Berlin beziehungsweise in den Städten der
jeweiligen Partneruniversitäten.
Die Teilnahme ist (bis auf die Anreise) kostenfrei. Ausführliche Infos
unter www.2-grad-campus.de

SENIOR*INNEN
Die Veranstaltungen der Senior
*innen sind offen für alle GEWMitglieder und Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst getragen werden. Wenn nicht anders angegeben,
ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Wenn du über die Angebote für GEW-Senior*innen auf
dem Laufenden sein möchtest,
schicke eine Mail an: senorinnenteam@gew-berlin.de und im Veranstaltungskalender auf der GEWWebseite www.gew-berlin.de/veranstaltungskalender/events/list.
Euer Senior*innen-Team

Senior*innen Lichtenberg
• Mittwoch, 9. Dezember 2020 |
12.45 Uhr

Vorweihnachtliches Beisammensein
– Voranmeldung bis 27. November
erforderlich! Obwohl eine Busfahrt
nicht möglich ist, lasst uns gemeinsam die besinnliche Adventszeit
in einem schönen Wintergarten
genießen. Für Kaffee und Kuchen
ist gesorgt. Verwöhnt werden wir
mit einem kleinen Kulturprogramm.
Gestaltet dieses gern durch eigene
Beiträge mit, wir freuen uns darauf.
Treff: 12.45 Uhr Leo's Restaurant,
Panketal Schönower Str. 59 oder
an der Kirche, Kosten: 5 Euro pro
Person, weitere Kosten übernimmt
ANZEIGEN

Kai zieht in den Krieg und
kommt mit Opa zurück

von Zoran Drvenkar
Kai ist 10 Jahre alt und besucht seinen
geliebten Opa. Mit ihm unternimmt er eine
Reise in die Vergangenheit, die auch in der
Gegenwart neue Wendungen nehmen kann.
Für Menschen ab 9 Jahren
Uraufführung: 20. November | 16 Uhr

PODEWIL
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die GEW. Telefonische Anmeldung
ist bis 27. November erforderlich
bei Marina Wulff Tel. 64397043
oder bei Erich Juhnke Tel. 9757564
Fahrmöglichkeiten: S-Bahn Richtung Bernau bis Zepernick oder
Bus 893 um 11.53 Uhr ab Prerower
Platz bis Panketal Kirche

Senior*innen Pankow

systematisch Methoden, die den Umgang
insbesondere mit »schwierigen« Schüler
*innen erleichtern und ein Lernen und
Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für: pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung: Maryam El-Ghussein
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 50 Euro
Zeit/Ort: 21.11., 10-16.30 Uhr, GEW
[20-S-2044]

Erfolgreicher Unterricht
zwischen Homeschooling
Abschlussveranstaltung
und Präsenzunterricht –
Wir treffen uns zur Abschlussver- Wie geht das?
• Dienstag, 17. November 2020 |
14 Uhr

anstaltung mit Rückblick und
Ausblick aufs nächste Jahr beim
gemütlichen Kaffeetrinken.
Verantwortlich: Kolleg*in Slateff
Tel. 9864837 (Ort bitte erfragen)

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
• 27. November / 15 Uhr

im GEW-Haus, Ahornstraße 5,
10787 Berlin, Kontakt: Monika
Rebitzki, Tel.: 471 61 74

SEMINARE
Auszug aus dem
GEW-Seminarprogramm
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in diesen Tagen, in denen wir das
schreiben, sind gerade fünf Berliner
Bezirke zu Corona-Hotspots erklärt
worden. Keine*r kann sagen, wie die
Lage sein wird, wenn du in vier Wochen
diese Zeitung in den Händen halten
wirst, und schon gar nicht, was Winter
und Frühjahr bringen werden. Daher
haben wir uns entschlossen, jetzt kein
Halbjahrsprogramm für das erste Halbjahr 2021 zu planen. Stattdessen soll
es weiterhin relativ kurzfristige OnlineVeranstaltungen geben, einzelne Präsenzseminare an Samstagen, wenn die
GEW-Geschäftsstelle geschlossen ist,
wollen wir weiterhin anbieten. Das
aktuelle Programm findest du unter
www.gew-berlin.de/seminare. Bleib
gesund und komm gut durch diese Zeit!
Für die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit: Doreen Siebernik (Vorsitzende)
und Fabian Klasse

Mein Auftritt als Pädagog*in
Der Umgang mit Schüler*innen wird
maßgeblich durch den Auftritt der Lehr
kraft bestimmt. Mit theaterpädagogischen
Ansätzen werden Präsenz, Artikulation,
Körpersprache – der ganzheitliche Auftritt
der Lehrkraft – gestärkt. So erlernen Sie
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Vorgestellt werden Homeschooling-Bei
spiele aus der Coronazeit, die in den ak
tuellen Präsenzunterricht integriert wer
den. Wie sieht ein solcher Unterricht aus?
Er besteht aus einem »Hybridsystem« in
Doppelsteckung. Eine Lehrperson unter
richtet vor Ort die Klasse, die zweite Lehr
person ist via Videokonferenz auf dem
elektronischen Board zugeschaltet. Las
sen sie sich überraschen, wie mit wenig
Technik (Smartboard und Videokonfe
renzsystem BigBlueButton) neue Unter
richtsszenarien entstehen können.

Teams so schwer, sich auf Veränderungen
und z. B. neue Kolleg*innen einzustellen?
Was braucht es, damit die Teams in sol
chen Phasen arbeitsfähig und gut beglei
tet sind? Wie macht man es dem oder
der »Neuen« leichter?
Für: Erzieher*innen und vor allem
Leiter*innen aus Kitas/Krippen
Leitung: Kisten Biskup
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 50 Euro
Zeit/Ort: 14.12., 9.30-12.30 Uhr, Online
[20-S-2032]

Anmeldung:
www.gew-berlin.de/seminare
oder 030/219993-0
Veranstaltungsort:
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
(wenn nicht anders angegeben)
Kinderbetreuung:
Auf Antrag gewährt die GEW BERLIN
Mitgliedern einen Zuschuss von 10 Euro
pro Stunde zu den Betreuungskosten.
Barrierefrei:
Das GEW-Haus ist leider noch nicht bar
rierefrei. Bitte nehmt Kontakt zu uns auf.

ANZEIGEN

Arbeitsrecht II
24.-26.11., GEW [20-B-2024]

Einführung in das
Betriebsverfassungsgesetz
3.-5.11., GEW [20-B-2015]

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2020
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•	Das Puppenspiel in der pädagogischen und sozialen Arbeit
•	Unfaire Argumente parieren
•	Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 36,10 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die

»Preisliste Farbanzeigen«.
GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_90x50 neue
27.08.20
18:51 Seite 2
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Für: Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen,
Schulleiter*innen
Leitung: Thorsten Pfeiffer
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
Zeit/Ort: 24.11., 9-13 Uhr, Online
[20-S-2035]

Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!

Mein Auftritt, meine
Körpersprache, meine Wirkung

Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per Telefon
anfordern!
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko buchen
und mit uns sicher reisen!

Der Umgang mit Schüler*innen wird maß
geblich durch den Auftritt der Lehrkraft
bestimmt. Mit theaterpädagogischen
Ansätzen werden Präsenz, Artikulation,
Körpersprache – der ganzheitliche Auftritt
der Lehrkraft – gestärkt. So erlernen Sie
systematisch Methoden, die den Umgang
insbesondere mit »schwierigen« Schüler
*innen erleichtern und ein Lernen und
Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.

Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

Klassenfahrt gerettet!

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Alle aktuellen Reisen auf www.

Tel.: 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de

schulfahrt.de

Für: Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung: Maryam El-Ghussein
Kosten: keine, für Nichtmitgl. 25 Euro
Zeit/Ort: 28.11., 10-16.30 Uhr, GEW
[20-S-2045]

Umgang mit
Veränderungen im Team
Kitateams sind gerade in diesen Zeiten
gefordert, sich mit ständigen Verände
rungen ihrer Arbeitssituation auseinan
derzusetzen. Warum sind Veränderungen
oft so mühsam? Warum fällt es machen

SERVICE
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DAS GEW-HAUS IM NOVEMBER 2020

12. NOV 17.00 Uhr AG Quereinstieg
12. NOV 18.30 Uhr Hybridsitzung Wissenschaft
18. NOV 17.00 Uhr AG Frieden
19. NOV 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
19. NOV 18.00 Uhr Kita AG
21. NOV 9.00 Uhr

Herbst-LDV

24. NOV 18.30 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
25. NOV 17.00 Uhr	Landesausschuss Migration, Diversität und
Antidiskriminierung

VERANSTALTUNGEN

HINWEIS
Die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen lässt
zum Redaktionsschluss keine verlässliche Prognose zu,
inwieweit Veranstaltungen im GEW-Haus wie geplant
stattfinden können. Bitte informiert euch über die
aktuelle Lage vorab auf www.gew-berlin.de. Wenn ihr
Fragen habt, meldet euch unter info@gew-berlin.de.
Und bitte bleibt gesund!

26. NOV 17.00 Uhr Fachgruppen Grundschule & Sonderpädagogik
26. NOV 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
26. NOV 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft

Im November sind Personalratswahlen. GEWählen, was dir wichtig ist! Mach dein Kreuz
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statt einsam.
Für Berlin.
Liste 3

Drei.
am.
Gemeins
Besser.

GEW_Anzeige_210x146-5_RZ.indd 1

22.10.20 12:48

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

