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Martin Lohse hat überraschend seine
Kandidatur für das Präsidentenamt an der
Humboldt-Universität zurückgezogen. Kuratorium und Findungskommission zeigten sich enttäuscht. Senatorin Sandra
Scheeres bezeichnete die kurzfristige Absage als »bemerkenswertes Verhalten«.
Der renommierte Herz-Kreislauf-Forscher
und Pharmakologe von der Universität
Würzburg begründet seinen Rücktritt damit, dass er vorrangig die wissenschaftliche Exzellenz der Uni habe voranbringen
wollen. Die Position beinhalte aber vorrangig eine Verwaltungsreform und Finanzierungsfragen. »Dafür bin ich nicht der
Richtige«, resümierte Lohse.
Christine Steinmetz, Dozentin für Integrations- und DAF-Kurse an der Volkshochschule (VHS) Marzahn-Hellersdorf, fordert
eine Verbesserung der prekären Personalsituation in ihrem Fachbereich. Ansonsten
drohte der VHS der Entzug der Lizenz für
Integrationskurse und der Jobverlust der
prekär beschäftigten Honorarkräfte. Der
Verwaltungsbereich der Volkshochschule
verzeichnet aktuell einen Krankenstand
von 100 Prozent. In den letzten Jahren sei
der Fachbereich Deutsch um 400 Prozent
angewachsen, berichtet Steinmetz. Mehr
Personal sei durch den Bezirk jedoch nicht
eingestellt worden.

Karin Heymann plädiert dafür, das Kaffeetrinken im Unterricht zu erlauben, für
Lehrkräfte und SchülerInnen. Die ehemalige Lehrerin für Deutsch und Erdkunde kritisiert, dass Lehrkräfte oft keine Zeit haben, ausreichend zu trinken, da sie auch
während der Pausen SchülerInnen betreuen oder Organisatorisches erledigen müssen. Damit es nicht zur Störung des Unterrichts kommt, sollten die Getränke aber
in den Pausen zubereitet werden.

FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

Michael Müller, Regierender Bürgermeister, hat seiner Koalitionspartnerin verbal
den Stuhl vor die Tür gestellt. In seiner
Regierungserklärung zur Situation der Geflüchteten griff er die CDU erneut scharf
an. Die von Mario Czaja (CDU) geführte
Sozialverwaltung forderte er zu mehr Anstrengungen auf. Er sei nicht länger bereit, die Defizite hinzunehmen. Der gescholtene Regierungspartner verweigerte
Müller den Applaus. 

Der Lobbyismus an
Schulen muss
gestoppt werden
Das Bundesinnenministerium nimmt auf
Zuruf des Arbeitgeberverbands ein
unliebsames kritisches Schulbuch ohne
eingehende fachliche Prüfung der Kritik
vom Markt. Ein bemerkenswerter
Vorgang.

Juliane Zacher, Leiterin des Vorstandsbereichs Schule in der GEW BERLIN

S

elten hat ein Schulbuch so viel Aufmerksamkeit erhalten wie das Lehrbuch »Ökonomie und Gesellschaft«. »Die
Lobby, der Minister und das böse Buch«,
titelte der Stern-Blog. Die Süddeutsche
Zeitung schrieb: »Warum das Innenministerium ein Lehrbuch stoppt – und es
dann wieder freigibt«. Was hier unterhaltsam, mysteriös und kriminalistisch darge
stellt wird, ist ein erschreckendes Beispiel
für die Beeinflussung von Lerninhalten
durch außerschulische Lobbyverbände.
Das wirtschaftspolitische Lehrwerk wurde im Februar 2015 bei der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) herausgegeben. Im Sommer 2015 war es plötzlich als »vergrif
fen« auf der Homepage
markiert. Schnell stellte sich heraus, dass
das Buch überhaupt nicht vergriffen war,
sondern der Vertrieb vom Bundesinnenministerium eingestellt wurde. Oder, wie
es Spiegel Online vorsichtig darstellt: Ohne fachliche Prüfung habe das Ministerium »gebeten«, das Buch nicht mehr zu
vertreiben. Wer braucht auch schon eine
fachliche Prüfung, wenn der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände (BDA), Peter Clever,
objektiv festgestellt hat, dass das Buch
»einseitige Propaganda gegen die Wirtschaft« verbreite?! Mittlerweile hat sich
der Wissenschaftliche Beirat der BpB mit
dem Buch befasst – und es für bedenkenlos befunden. Das Innenministerium hat
daraufhin entschieden, den Verkaufsstopp aufzuheben.
Auch wenn die Träume des Arbeitgeberverbandes noch nicht ganz wahr geworden sind, so wurde doch für kurze Zeit

eine quasi Zensur über ein Schulbuch
verhängt. In Zeiten der Wirtschaftskrise
und zahlreicher Lohnkämpfe ist dies aus
der Perspektive der BDA nachvollziehbar.
Alle haben das Recht auf die Vertretung
ihrer Interessen. Aber die gezielte Einflussnahme auf schulische Lerninhalte
darf das nicht betreffen! Schülerinnen
und Schüler müssen in der Schule den
Lernraum erhalten, sich zu selbstständig
denkenden und kritisch reflektierenden,
aktiven TeilnehmerInnen dieser Gesellschaft bilden zu können.

D

ie Organisation Lobby Control beobachtet jedoch seit zehn Jahren, wie
sich der Staat immer mehr für den Lobbyismus öffnet. Durch die Lobbymacht
von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen werden »soziale und ökologische
Belange an den Rand gedrängt«, so Lobby
Control. Erst im November machte die
Organisation darauf aufmerksam, wie der
Energiekonzern RWE mithilfe von zahlreichen Unterrichtsmaterialien in Schulen
für den Nutzen von Braunkohle wirbt.
Wer kennt die Situation nicht? Endlich
die Korrekturen fertig und dann noch Unterricht planen. Aktuell und ansprechend
soll es sein. Viele Schulen haben für bestimmte Fächer keine Lehrbücher. So wird
aus Zeit- oder Materialnot auch mal ungeprüftes Lehrmaterial für den Unterricht
verwendet. Oft ist gar nicht sofort erkenntlich, wer hinter den Materialien steht.
Die taz hat herausgefunden, dass 2013
rund 17.000 Schulmaterialien von Unternehmen angeboten wurden. 2011 waren
es nur 875. Der Trend des Lobbyismus an
Schulen muss gestoppt werden! Dies könnte durch eine bessere Ausstattung oder
verlässliche Kontrollen erreicht werden.
Allerdings nicht durch die BDA. 
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tember 2015 waren insgesamt 21.276
Jugendliche auf der Suche nach einer
Lehrstelle, 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dagegen sank die Zahl der im gleichen Zeitraum gemeldeten Lehrstellen
um 326 auf 14.090.

■■ Musikschulen sollen umstrukturiert
werden

Mehr als 100 Aktionen, staunende Gesichter über die schlechten Arbeitsbedingungen in der
Wissenschaft, aber auch eine Menge Spaß und Kreativität – vso die Bilanz der Aktionswoche
Traumjob Wissenschaft, die vom 2. bis zum 6. November im ganzen Bundesgebiet stattgefunden hat. Den Auftakt nahm die Aktionswoche in Berlins Mitte. Bei einem Flashmob zogen verkleidete AktivitstInnen vor das Brandenburger Tor, um auf die skandalöse Befristungspraxis in
FOTO: KAY HERSCHELMANN
der Wissenschaft aufmerksam zu machen.

■■ Mehr Gewalt an Berlins Schulen
Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf
Lehrkräfte und Schulpersonal ist im
Schuljahr 2014/15 um 30 Prozent gestiegen. Dies teilte die Bildungsverwaltung im
Oktober auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck mit. Insgesamt
wurden 560 solcher Vorfälle gemeldet.
Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher
liegen, da Übergriffe wie Beleidigungen,
Tätlichkeiten oder Mobbing nicht zwingend zu melden sind. Mit 57 Prozent wur
den die meisten Übergriffe auf Schulpersonal an Grundschulen gemeldet, jeweils
20 Prozent betrafen Förderzentren und
Integrierte Sekundarschulen. Gemessen
an der SchülerInnenzahl liegen mit 25
Fällen auf 1000 SchülerInnen jedoch die
Förderschulen in der Gewaltstatistik vorn.

■■ Schere beim HVD öffnet sich
Auch in der fünften Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten beim
Humanistischen Verband Deutschlands in
Berlin und Brandenburg (HVD-BB) ist es
zu keiner Einigung gekommen. »Es kann
nicht sein, dass die Arbeitgeberseite auf
einem Angebot beharrt, mit dem der Gehaltsrückstand der Beschäftigten des
HVD zu ihren beim Land Berlin beschäftigten KollegInnen noch weiter vergrößert
wird«, sagte Doreen Siebernik, Vorsitzen-

de der GEW BERLIN, vor der Geschäftsstelle des HVD-BB in der Wallstraße. Etwa
60 Beschäftigte hatten sich dort zu einer
Unterstützungsaktion versammelt und
ihrem Unmut Luft gemacht. Mit einer Annahme des Angebots würde der Abstand
bei den ErzieherInnen bis zum Ende der
Laufzeit auf bis zu 21 Prozent steigen.

■■ PensionärInnen für Geflüchtete
Um alle Geflüchteten zu betreuen, die
noch dieses Jahr in Deutschland eintreffen, werden nach Schätzungen von Politik
und Gewerkschaften mindestens 40.000
neue Arbeitskräfte gebraucht. Michael
Hüther, der Direktor des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW), schlug vor, auf
freiwilliger Basis pensionierte StaatsdienerInnen mit Erfahrung in der Verwaltung
aus dem Ruhestand zu holen, um Asylanträge und -verfahren zu bearbeiten.

■■ Weniger Lehrstellen, aber mehr
BewerberInnen
Ende September 2015 ist für 1.794 Jugendliche die Suche nach einem Ausbildungsplatz ohne Erfolg geblieben. Damit
sind 289 Jugendliche mehr als im Vorjahr
ohne Lehrstelle. Zugleich blieben 875
Stellen unbesetzt. Das sind 289 mehr als
im Jahr zuvor. Von Oktober 2014 bis Sep-

Der Musikschulbeirat und ein im Oktober
gegründetes Musikschulbündnis wollen
den Bezirken die Verantwortung für Berlins zwölf landeseigene Musikschulen
entziehen. Stattdessen soll laut Musikschulbeirat eine »überbezirkliche Geschäftsstelle« unter anderem den Etat
verwalten. Der Anteil festangestellter
Lehrkräfte soll sich dadurch verdoppeln,
da Landesmittel bisher nicht zweckgebunden für Personal bewilligt werden. An
Berlins Musikschulen unterrichten derzeit nur zehn Prozent festangestellte
Lehrkräfte, während es im Bundesdurchschnitt 72 Prozent sind. Honorarkräfte,
die in Berlin den überwiegenden Teil des
Personals bilden, leisten oft mehr Arbeit
als sie vertraglich bezahlt bekommen.

■■ Spezialisierung verschlechtert
Berufschancen
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
schlägt vor, die Zahl der Studiengänge
durch fachbezogene Standards zu reduzieren. Auch Manfred Prenzel, Vorsitzender des Wissenschaftsrates, hatte Sorge
darüber geäußert, dass viele zu stark spezialisierte Bachelor-Studiengänge den Berufseinstieg erschweren. Manche Studiengänge seien so eng spezifiziert, dass für
die AbsolventInnen nur wenige Stellen
zur Verfügung stünden.

■■ Kopftuchverbot in Berlin bleibt
Innensenator Frank Henkel (CDU) ließ auf
der Senatspressekonferenz am 27. Oktober mitteilen, dass man derzeit keinen
Änderungsbedarf beim Neutralitätsgesetz
sehe. Auch die Berliner SPD-Spitze befürwortet das Gesetz, welches Berliner Lehrkräften das Tragen des Kopftuches untersagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte
Anfang des Jahres geurteilt, dass ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen
eine Einschränkung der Glaubensfreiheit
darstellt. Hakan Taş von der Linksfraktion
kritisiert, dass das Neutralitätsgesetz
nicht verfassungskonform sei. Benedikt
Lux von den Grünen sprach sich für eine
Einzelfallprüfung aus.
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»Mein Kopf gehört mir«,
blz Juli/ August 2015
Zunächst sei bemerkt: Deutschland ist
nur ein eingeschränkt säkularer Staat.
Deutschland verstößt gegen die europäische Richtlinie 95/45/CE über den
Schutz personenbezogener Daten, weil
Meldebehörden die Religionszugehörigkeit erfassen. Im Rundfunkrat sind Vertreter der Kirchen, Muslime und Juden,
jedoch keine Vertreter von Atheisten und
Agnostikern. Das gesetzliche Arbeitsrecht wird nicht beim Arbeitgeber Kirche
angewandt. Und die Medien verschweigen häufig Festnahmen, Verurteilungen
und Tötungen von Religionskritikern,
zum Beispiel Raif Badawi in Saudi-Arabien, Reyhaneh Jabbari im Iran oder viele
Fälle in Bangladesch. Die Liste ist lang.
Die wahrhaft diskriminierte Gruppe im
Staat ist die »unsichtbare« Gruppe, die
keiner Religionsgemeinschaft angehört.
Yasemine Shooman schreibt in ihrem Beitrag: »Für religionsferne Menschen ist es
mitunter schwer nachvollziehbar, dass
Religion eine sinnstiftende Kraftquelle
und wichtiger Aspekt der eigenen Identität sein kann«. Will Yasemin Shooman
abstreiten, dass Atheisten und Agnostiker ein tiefes spirituelles Leben führen
können? Ist eine solche Behauptung
nicht diskriminierend?
Wir geben Yasemin Shooman insoweit
Recht, dass für Religionen mit einer an
Handlungen ausgerichteten Religionspraxis ein Verständnis von Religion als Privatsache ausgrenzende Effekte haben
kann. Wir ziehen daraus aber einen anderen Schluss: Wir erleben eine gesellschaftliche Trennung der unterschiedlichen Religions- und Nichtgläubigen-Gemeinschaften. Die von der Autorin beschriebene strikte Religionspraxis ist
zudem mit starren, stereotypisierten
Geschlechterrollen verbunden. Dies ist
für homosexuelle, transsexuelle oder intersexuelle Menschen sehr problematisch
bis gefährlich.
Viele Musliminnen tragen kein Kopftuch,
Niqab, Burka oder ähnliche Verschleierungen. Ist für Yasemin Shooman eine
Muslimin ohne Kopftuch keine »gute«
Muslimin? Tatsächlich gibt es im Koran
keine konkrete Beschreibung, die betreffenden Stellen werden sehr unterschiedlich interpretiert. Bekleidungsvorschrif-

ten gehören eher zur Tradition und spiegeln patriarchale Werte einer Gesellschaft wider. Es ist eine Tatsache, dass
seit der iranischen Revolution 1979 immer mehr muslimische Frauen das Kopftuch tragen. Warum? Freiwillig? Auch in
der Türkei unter Erdogans AKP-Regierung gehört das Kopftuch wieder zum
Zeitgeschmack. Ist die Wahlfreiheit, von
der im Zusammenhang mit dem Kopftuch gesprochen wird, nicht eher Anpassung? Es stört uns, weil es sich um einen
archaischen Rückschritt handelt.
Yasemine Shooman scheint die auf Handlungen ausgerichtete Religionspraxis bedingungslos zu akzeptieren, ohne sie zu
hinterfragen. Das ist ihr gutes Recht,
aber sie muss im Namen der Meinungsfreiheit akzeptieren, dass viele MitbürgerInnen diese Praxis kritisieren.
Weiter schreibt die Autorin, »eine Missionierung oder Manipulation durch kopftuchtragende Lehrerinnen ist genauso
zurückzuweisen wie durch alle anderen
Lehrkräfte auch«. Das stimmt nicht, weil
andere Lehrerinnen ihren SchülerInnen
begegnen ohne ihren Glauben sofort
sichtbar zu machen. Wer ein Kopftuch
oder andere offensichtliche religiöse
Symbole trägt, stellt seine Religiosität in
den Vordergrund. Viele Lehrkräfte in unseren Berliner Schulen sind gläubig, zeigen aber keine Glaubensflagge und nehmen so ihren Wissensvermittlungsauftrag ernst. Das ist Neutralität und Respekt vor dem ungebildeten Geist des
Kindes. Wir sind gegen eine Diskriminierung von MuslimInnen, aber für den
Schutz des Geistes des Kindes. Die Vielfältigkeit ist auf der Seite der Menschen,
die sich nicht primär durch ihre Religion
definieren.
Viele Eltern wählen die öffentliche statt
eine konfessionelle Schule, weil sie Wert
auf Religionsneutralität legen. Ein friedliches Klima in der Schule wird bestimmt
nicht begünstigt, wenn Religion unter
einer tendenziell orthodoxen Auslegung
des Islam in der Schule auftaucht.
Die Diskussion ist eröffnet: Welche Art
von Gesellschaft wollen wir haben und
wie können wir sie erreichen? Die Tatsache, dass die GEW die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts begrüßt hat,
ist ein falsches Signal für alle Moderaten
und Säkularen, die durch ihr Handeln
das friedliche und offene Zusammenleben fördern.

Véronique Le Métayer-Lhommeau

ÜBRIGENS

G

erade letztens hatte ich darüber geklagt, dass unsere eh schon kleine
Redaktion durch Urlaub und Krankheit
fast um die Hälfte reduziert wurde. Dieses
Mal wurde es richtig voll in der Redaktion.
Glücklicherweise waren nämlich fast alle
wieder da, dazu Sekretärin, Praktikantin
und drei Interessierte. Da mussten wir ein
bisschen zusammenrücken. Aber so ist es
uns natürlich viel lieber.

E

s ist schade, dass die bbz so wenig LeserInnenbriefe erhält. Über Gründe
können wir nur spekulieren. Aber ich
möchte euch hiermit gerne einmal freundlich ermutigen, uns möglichst häufig eure
Meinung zu den veröffentlichten Artikeln
kundzutun. Und natürlich ist neben Kritik
auch Zustimmung als LeserInnenbrief jederzeit willkommen.

W

enn ihr dieses Heft in den Händen
haltet, nähert sich das Jahr auch
schon wieder dem Ende. Im Alltag ist Innehalten leider oft schwierig. Ich wünsche
euch, dass ihr trotz Weihnachtstrubel und
Neujahrsfeiern während der nächsten Wochen einen Moment dafür findet. In diesem Sinne, habt eine gute Adventszeit,
genießt die Feiertage, entspannt euch und
kommt gut in 2016 an. Bis dahin! CMdR

TITELTHEMEN für die bbz im ...
FEBRUAR: »Recht auf Bildung für Geflüchtete«; Redaktionsschluss am
31. Dezember 2015.
MÄRZ: »Sanierungsrückstau an Schulen«,
Redaktionsschluss am 21. Januar 2016.
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Privatisierung von Bildung
auf Kosten der Allgemeinheit
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G

etrieben von der Kürzungspolitik schreitet die
Privatisierung staatlicher Bildungsaufgaben
von Jahr zu Jahr voran. Die Folgen sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Qualitätsverluste,
Mehrbelastungen sowie Personalmangel. In unserem
Leitartikel beschreibt Nuri Kiefer die aktuellen Privatisierungstendenzen im Berliner Schulsystem. Auf breiter Ebene zeigen sich dabei die Auswüchse der Privatisierung. Die öffentliche Daseinsfürsorge scheint bedrohter denn je.
Auch im tertiären Bildungsbereich schreitet die Privatisierung voran. Die Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen durch den Bologna-Prozess ist
vielen bekannt. Weniger im Fokus stehen jedoch die
gravierenden Veränderungen im Inneren der Hochschulen: Ein Wandel von der Lehr- und Forschungsanstalt zum gewinnorientierten Wirtschaftszweig, dessen Management die Hochschule zunehmend eher

als Marke im internationalen Wettbewerb, denn als
Ort des Wissens versteht. Michael Frey beschreibt in
seinem Artikel, welchen Einfluss dabei Stiftungen und
Verbände der Privatwirtschaft nehmen und welche
Probleme sich für die Freiheit der Forschung, Wissenschaft und Lehre ergeben.
ber es geht auch anders. Entgegen der Entwicklung in Deutschland zeigt Tino Brömme
in seinem Artikel auf, wie es Studierenden in
Amsterdam gelang, die um sich greifende Privatisierung zu stoppen. Gemeinsam mit der akademischen
Gemeinschaft schafften sie es, wieder demokratische
und transparente Strukturen zu etablieren. Der Autor
liefert damit ein Revolutionshandbuch, mit dem es
auch in Deutschland gelingen könnte, die gewerkschaftlichen Forderungen an Hochschulen durchzusetzen.
Arne Schaller
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Noch ein Topf
Privatisierung im Schulbereich zieht immer breitere Kreise, führt zu mehr Belastung,
prekären Arbeitsverhältnissen und Qualitätseinbußen.

von Nuri Kiefer

FOTO: GINA SANDERS/FOTOLIA; ZIMMYTWS/FOTOLIA

A

b dem kommenden Haushaltsjahr möchte der
Senat die Eigenständigkeit der Schulen – besser
gesagt der Schulleitungen – noch weiter ausbauen.
Geplant und in den aktuell laufenden Haushaltsberatungen bereits konkretisiert ist das sogenannte
»Flexi-Budget« – so der SenBJW-interne Arbeitstitel.
Dabei handelt es sich, anders als beim Bonusprogramm für Schulen in schwieriger Lage, um ein Budget, das alle Schulen unabhängig von ihrem Anteil
an lernmittelbefreiten SchülerInnen erhalten sollen.
Es setzt sich zusammen aus einem fixen Betrag über
7.000 Euro und einem Kopfbetrag von 14 Euro je
SchülerIn. Aber auch eine große Schule erhält maximal 20.000 Euro. Die Mittel sind im Übrigen keine
zusätzliche Ausgabe des Senats im Bildungsbereich,
sondern werden lediglich umgeschichtet. So gab es
die 7.000 Euro je Schule bereits zuvor. Sie standen
aber nur den bezirklichen Hochbauämtern zur Verfügung, um an jeder Schule kleinere Investitionen
und Reparaturen durchführen zu können. Nunmehr
können die Schulleitungen diese Mittel selbst ausgeben, was angeblich die bezirklichen Hochbauämter
entlasten soll. Die Verausgabung und Stückelung des
Gesamtbetrages – ob für Baumaßnahmen, Honorarkräfte, Projekte, Fortbildungen oder Deputatsentlastungen (ja, auch das soll möglich sein) – sollen die
Schulen beziehungsweise die Schulleitungen eigenverantwortlich und flexibel handhaben können. Daher der Begriff »Flexi-Budget«. Und so sehr sich vor
allem gerade die Schulleitungen darüber freuen, die
bislang weder Bonus- noch Ganztagsmittel erhielten,
es gibt auch eine Kehrseite des vermeintlichen Geldsegens.
Denn die Monetarisierung staatlicher Aufgaben
und deren Umwandlung in private Dienstleistungen, um die öffentlichen Haushalte von Personalkosten zu entlasten, erfahren durch diese
Mittel einen weiteren Schub. Bereits mit den Mitteln aus dem Ganztags- und dem Bonus-Programm mussten sich die Schulen im privaten
Bildungsmarkt nach sinnvollen Projekten und
Trägern umschauen. Diese bewerben ihre Produkte bei den Schulen auch ganz unverhohlen mit Hinweis auf die Programme. Als
Beispiel hierfür dient »Teach First
Deutschland« (TFD), eine deutschlandweit aktive GmbH im Bildungssektor.
Sie ist zwar als gemeinnützig eingestuft
und erzielt nach eigenen Angaben keine Ge-

winne, erzeugt aber dennoch Verwaltungs- und Regiekosten für Aufgaben, die eigentlich von staatlichem Personal zu leisten wären. Aber, so ist es auf
der Internetseite von TFD zu lesen: »Die Gehälter
der Fellows werden von der öffentlichen Hand getragen.« Wie unabhängig TFD tatsächlich von seinen
Partnern und Förderern ist, bleibt offen.

Privatisierung auf breiter Ebene
Auch im Bereich der Schulsozialarbeit leben inzwischen zahlreiche privatwirtschaftliche Träger ausschließlich von staatlichen Mitteln. Laut eigenen
Angaben der Senatsbildungsverwaltung sind alleine
im Landesprogramm »Jugendsozialarbeit an Berliner
Schulen« mindestens 75 freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe über Kooperationsverträge mit den beteiligten Schulen aktiv. Welche Kriterien bezüglich der Arbeitsverhältnisse die ausgewählten Träger
dabei erfüllen müssen, ist nicht
erkennbar, ebenso wenig, nach
welchem Protokoll die Qualitätskontrolle in Bezug auf die
Kooperationsverträge erfolgt.
Und ob diese Art der Zwischenfinanzierung über diverse schulische Töpfe wie Bonus und Ganztag und bald auch noch »Flexi«
sich für die öffentlichen Haushalte tatsächlich günstiger rechnet als eigenes, staatliches Personal, bleibt noch zu belegen.
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Auch die bereits seit 2007 den Schulleitungen zur
Verfügung stehenden Mittel der sogenannten Personalkostenbudgetierung (PKB) folgen dem Prinzip der
Monetarisierung staatlicher Aufgaben, nämlich der
Einstellung von fest angestellten Vertretungslehrkräften. Seit der Einführung der PKB-Mittel müssen
sich die Schulen teils mit hohem Zeitaufwand für
die Schulleitung selbst um Vertretungen für erkrankte Lehrkräfte kümmern. Dafür bekommen sie zusätzlich drei Prozent der anerkannten Gelder für die
Personalausstattung. Mit diesen Mitteln bezahlen sie
die Vertretungskräfte. Wenn etwas übrig bleibt, können Honorarkräfte für Projekte eingekauft werden.
Maximal die Hälfte der Mittel dürfen für Projekte
außerhalb des regulären Unterrichts ausgegeben
werden. Aus regulären Beschäftigungsverhältnissen
wurden so zeitlich befristete, in der Regel schlechter
bezahlte Jobs gemacht. Bereits 2008 stellte die GEW
BERLIN in ihrem Schwarzbuch Personalkostenbudgetierung an Berliner Schulen fest: »PKB ist ein integraler Bestandteil dieser Kürzungspolitik. Sie beruht
im Kern auf der Umwandlung fest finanzierter, an
den Schulen angebundener Stellen in disponible Finanzmittel. Letztere haben für die Senatsverwaltung
den Vorteil, dass sie jederzeit gekürzt oder für eine
anderweitige Verwendung umgewidmet werden können.«

Gewinne für Wenige auf Kosten der Allgemeinheit
Aber nicht nur in Berlin, weltweit ist eine Tendenz
in Richtung einer stärkeren Privatisierung öffentlicher Aufgabenbereiche zu beobachten. Warum nun die Kritik an der
allgegenwärtigen Privatisierung? Ist
es nicht vorteilhaft, wenn Wettbewerb herrscht und die Allmacht
bürokratischer Behörden durch
Privatunternehmen in Schranken
gewiesen wird? In vielen Bereichen
sicherlich ja, aber gerade in den
Feldern der öffentlichen Daseinsfürsorge, zu der unbestritten
auch Bildung zählt, ist hier
ein sehr großes Fragezeichen zu setzen. Denn die
Erfahrungen der Menschen mit Privatisierungen
waren oft negativ: es kam zu
Qualitätseinbußen, Preissteigerungen und bei den MitarbeiterInnen zu prekären
Beschäftigungsverhältnissen. Beispiele aus
dem
Schulbereich
sind die Reinigung
der Schulen (Qualität) und die SchulhelferInnen (prekäre
Arbeitsverhältnisse).
Dass Privatisierungen
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den Wohlstand steigern und den BürgerInnen zugutekommen, wird durch die Praxis immer neu widerlegt. Denn im Gegensatz zur öffentlichen Hand, die
in erster Linie dem Gemeinwohl, also der Gesamtbevölkerung ihres Landes verpflichtet ist oder es sein
sollte, sind Privatunternehmen nur der Gewinnmaximierung und ihren KapitaleignerInnen, folglich
einer Minderheit, verpflichtet. Privatunternehmen
sind vielleicht effizient, aber auch sehr einseitig. Sie
berücksichtigen meist nur wirtschaftliche, nicht aber
soziale, Umwelt- und kulturelle Ziele, zumal bei dem
harten Wettbewerb auf den Weltmärkten heute –
wenn sie nicht durch Gesetze oder Verordnungen
dazu gezwungen werden. Wegen dieser Unterschiede
sollten die Kernaufgaben des Staates dem öffentlichen Sektor vorbehalten bleiben. Bei den Parteien
sind diese Unterschiede, diese Merkmale jedoch in
Vergessenheit geraten. Viele Politiker lassen sich von
der Behauptung der WirtschaftsvertreterInnen und
-verbände, sie dienten doch dem Gemeinwohl, oder
der Drohung, sie würden ihren Standort in andere
Länder verlagern, immer häufiger beeindrucken beziehungsweise erpressen. Dies haben zum Beispiel
die Verhandlungen um den Emissionshandel zum
Klimaschutz oder die Ausbildungsabgabe bewiesen.
Oder öffentliche Einrichtungen werden aufgrund
fehlender Mittel, die die PolitikerInnen mit ihren
Steuersenkungen selbst verursacht haben, zunächst
kaputt gespart und dann privatisiert. Die maroden
Berliner Bildungseinrichtungen mit einem Sanierungsrückstau von gut zwei Milliarden Euro sowie
der Personalmangel, vor allem im Grundschulbereich, aufgrund schlechter Vergütung sind eindeutige Belege hierfür.
Die Forderung der GEW BERLIN ist daher einfach und
klar: Der Berliner Senat muss den Trend zur Monetarisierung staatlicher Bildungsaufgaben nicht nur
aufhalten, sondern umkehren. Statt PKB-, Bonus-,
Ganztags- und bald »Flexi-«Mitteln sollten alle Schulen ausreichend, das heißt mit 110 Prozent des tatsächlichen Bedarfs an Personal, ausgestattet sein.
Dabei muss die Tätigkeit beim Staat so attraktiv gestaltet werden, dass ausreichend junge Menschen in
den sozialen Berufsfeldern des öffentlichen Dienstes
arbeiten möchten. Die Bezirke als Schulträger müssen ihrer Verantwortung für die Gebäude und die
Lern- und Arbeitsbedingungen endlich wieder voll
umfänglich nachkommen und daher Dienstleistungen und Reparaturen an ihren Schulen mit öffentlichen Eigenbetrieben wieder verstärkt selbst in die
Hand nehmen. Den Schulen dann noch ein deutlich
kleineres, aber fokussiertes Budget für Projekte, AGs
und die Akzentuierung des Schulprofils zu belassen,
dürfte ein sinnvoller Kompromiss für alle sein.

Nuri Kiefer, Leitung
Vorstandsbereich Schule
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Privatisierung von innen
Hochschulen werden zu gewinnorientierten Unternehmen.
Dies zerstört ihre demokratischen Strukuren.
von Michael Frey

D

as deutsche Hochschulsystem befindet sich in
einem weit reichenden und anhaltenden Umbruch. Am offensichtlichsten ist davon der Bereich
von Studium und Lehre betroffen. Die Veränderungen hier sind mit dem Stichwort »Bologna-Reform«
verbunden und wurden einer breiteren Öffentlichkeit wohl spätestens durch die bundesweiten Studierendenproteste im Jahr 2009 bekannt. Weniger geläufig sind hingegen die Veränderungen, die die
Organisation und Steuerung der Hochschulen selbst
betreffen. So wurden etwa neue Governance-Modelle
und Anreizsysteme eingeführt, mit denen die Hochschulen effizienter und leistungsorientierter werden
sollen. Hintergrund dafür sind die seit den 1990er
Jahren verstärkt verlautbarten Forderungen aus Politik und Wirtschaft nach mehr Wettbewerb und Autonomie im Wissenschaftssystem. Zentrale Instrumente zur Umsetzung dieser Forderungen sind das
New Public Management und die leistungsorientierte Mittelvergabe. Damit verbinden sich die Schwächung der akademischen Selbstverwaltungsorgane
und die Stärkung der Leitungsebene sowie eine nach
Leistungskriterien erfolgende Budgetvergabe an die

FOTO: RÜDIGER WÖLK/IMAGO; ZIMMYTWS/FOTOLIA

NEW PUBLIC MANAGEMENT
New Public Management bezeichnet ein Bündel verwaltungspolitischer Reformstrategien, die überwiegend von einer betriebswirtschaftlichen Interpretation des Verwaltungshandelns geleitet werden.
Wesentliche Kernelemente sind:
•	Stärkung der Marktorientierung sowie Einführung
von Wettbewerbselementen
•	Übernahme privatwirtschaftlicher Managementmethoden
•	Dezentrale Führungs- und Organisationsstrukturen
• Privatisierung und Deregulierung
• Einführung von Kontraktmanagement
•	Dezentrale Ressourcen- und persönliche Ergebnisverantwortung
• Ergebnisorientierte Steuerung
• Mehr Bürger- beziehungsweise Kundennähe
Im deutschsprachigen Kontext wird für New Public
Management auch die Bezeichnung Neues Steuerungsmodell verwendet.

Organisationseinheiten der Hochschule. Zugespitzt
können diese Veränderungen als Wandel von der
selbstverwalteten Gruppen- oder Gremienuniversität
zur »unternehmerischen Hochschule« charakterisiert werden. Die beiden WissenschaftssoziologInnen Sabine Maasen und Peter Weingart bezeichnen
dies als die »managerial revolution« des deutschen
Hochschulsystems, mit der Praktiken aus den Wirtschaftswissenschaften, des Managements und der
Unternehmensberatung in die Hochschulen eingeführt wurden. Damit erfolgte ein Regimewechsel im
Rollenverständnis der modernen Hochschule: Das
Unternehmerische bleibt nicht auf ausgewählte Bereiche beschränkt, sondern bestimmt fortan alle wesentlichen Prozesse in der Hochschule – angefangen
bei den Forschungsprojekten über die Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Evaluationen bis hin zu den
Räumen und Reinigungsdiensten. »Was von der Universität angeboten oder nachgefragt wird,« so Maasen
und Weingart »muss als marktförmige Ressource
erscheinen und sich mit professioneller Kompetenz
›managen‹ lassen«.
Wichtige geistige Ideengeber für diese Entwicklung
waren das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)
sowie dessen langjähriger Geschäftsführer Detlef
Müller-Böling. Von ihm stammt das Konzept einer
von allen staatlichen Zwängen und Vorgaben »entfesselten Hochschule«, die autonom und wettbewerbsorientiert international um die besten WissenschaftlerInnen und Studierenden sowie die höchsten, vor allem privaten, Zuwendungen ringt. Außerdem ist der von der deutschen Wirtschaft getragene
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Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zu
nennen, der im Jahre 2008 gemeinsam mit der Heinz
Nixdorf Stiftung sowie fünf ausgewählten Hochschulen Leitlinien für die »deregulierte Hochschule« formulierte.

Wirtschaft beeinflusst Hochschulreformen
Der Publizist und langjährige Wissenschaftspolitiker
Wolfgang Lieb sieht in diesen Entwicklungen eine
»funktionelle Privatisierung« der öffentlichen und
überwiegend staatlich finanzierten Hochschulen. Als
ein Kernelement macht er dabei die seit Ende der
1990er Jahre stattfindende Implementierung von
Hochschulräten aus. Die Mitglieder dieser Räte sind
größtenteils hochschulexterne InteressenvertreterInnen, darunter viele ManagerInnen aus der Wirtschaft. Die Aufgaben der Hochschulräte sollen sich
an den Funktionen eines Aufsichtsrates von Aktiengesellschaften orientieren. Die Einführung solcher
quasi-privatwirtschaftlicher Kontrollgremien für
Hochschulen steht ebenfalls im Kontext des New Public Managements und wurde insbesondere von VertreterInnen der Wirtschaft gefordert. Unterstützt
wurden sie dabei von den bereits erwähnten CHE der
Bertelsmann Stiftung sowie vom Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft.
Öffentliche Hochschulen werden gewissermaßen
von innen heraus privatisiert. Nachdem der Aufbau
und Erfolg von privaten Hochschulen in Deutschland
vor allem im Hinblick auf die Qualität der Forschung
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relativ bescheiden geblieben ist, werden von den
BefürworterInnen der unternehmerischen Hochschule die staatlichen Hochschulen ins Visier genommen.
Der zentrale Ansatzpunkt dabei ist die »Verbetriebswirtschaftlichung« der Handlungs-, Entscheidungsund Steuerungsprozesse in den Hochschulen. Die
Versuche, unter dem Titel der Governance die traditionellen Selbstverwaltungsmodelle der Universitäten durch Managementmodelle abzulösen, sind in
diesem Kontext zu sehen. Gleiches gilt für die angestrebte Professionalisierung des Hochschulpersonals
auf allen Managementstufen. Dies zielt insbesondere auf eine stärkere Stellung der Leitungsfunktionen,
also der Dekane, Präsidenten und Rektoren – dies
sind überwiegend Männer. Mancherorts sind Universitäts-Präsidenten bereits mit einer Machtfülle ausgestattet, die der von Vorstandsvorsitzenden ähnelt.
Dazu passt, dass Hochschulen sich zunehmend als
Marke verstehen, die es im internationalen Wettbewerb um kluge Köpfe strategisch zu positionieren
gilt.
Unter dem Vorzeichen einer vermeintlichen Stärkung der Hochschulautonomie wurden zudem fast
flächendeckend neue Steuerungsinstrumente wie
Globalhaushalte, eigenes Berufungsrecht, Zielvereinbarungen, Qualitätsmanagement sowie die eigenständige Auflegung von Studiengängen eingeführt.
Die Handlungskompetenz und -verantwortung verschoben sich damit nachhaltig von der staatlich-ministeriellen Seite zu den Hochschulen beziehungsweise ihren Leitungen.
Dem Leitbild einer unternehmerischen Hochschule setzen die Gewerkschaften das Konzept einer demokratischen und sozialen Hochschule entgegen. Es
entspricht im Kern dem wissenschaftspolitischen
Programm der GEW von 2009 sowie dem hochschulpolitischen Programm des DGB von 2012. Beide Programme zielen statt auf Wettbewerb und Deregulierung auf die Demokratisierung der Wissenschaft, die
soziale Öffnung der Hochschulen, die Realisierung
von Geschlechtergerechtigkeit sowie auf gute und
faire Arbeits- und Studienbedingungen in der Wissenschaft mit planbaren und verlässlichen Berufsund Karriereperspektiven. Diese programmatischen
Eckpunkte wurden 2010 von der GEW im Rahmen
des »Templiner Manifestes« zu einem 10-Punkte-Programm zur Reform der Personalstrukturen und Berufswege in Hochschule und Forschung gebündelt.
Nicht zuletzt die inhaltliche Ausstrahlung dieser
Programme schaffte – neben dem Engagement der
vielen beteiligten KollegInnen – eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Durchführung der Aktionswoche zum »Traumjob Wissenschaft« im letzten
Monat.

Michael Frey, Mitglied im Vorstand
der Abteilung Wissenschaft in der
GEW BERLIN

FOTO LINKS UNTEN: STEINACH/ IMAGO; LINKS OBEN: FOTOMEK/FOTOLIA; KLEIN: HTW BERLIN/ALEXANDER RENTSCH
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Revolutionshandbuch für Universitäten
Wie Studierende an der Universität Amsterdam eine Revolution angezettelt haben und
ihre demokratischen Rechte gemeinsam mit der akademischen Gemeinschaft festigen.

von Tino Brömme

FOTO: GUIDO VAN NISPEN

N

ach der Russischen Revolution 1905 sagte Lenin, jetzt fange die eigentliche Arbeit erst an:
Die Errungenschaften müssten gesichert und partizipative Strukturen geschaffen werden. Wenig später
war sogar noch eine zweite Revolution vonnöten,
um Zarentum und Reaktion vollends zu beseitigen.
Bei kleinen Revolutionen, etwa in einem Industriesektor oder an Universitäten ist das nicht anders.
Letztere sind meist bloß Revolten, mit Einzelforderungen einer Splittergruppe, die verebben, wenn das
Rektorat sie aussitzt, oder ein Reförmchen zeitigen,
wenn sie genügend hohe Wellen schlagen.
Wie es richtig gemacht wird, zeigen linke Studierende aus Amsterdam, denen es mit macchiavellischer Schläue und soldidarischer Hartnäckigkeit
gelungen ist, eine tiefe Bresche für die Hochschuldemokratie zu schlagen. Mehr, die ein Beispiel für erfolgreiche Basisdemokratie im 21. Jahrhundert,
nicht nur im Bildungsbereich und nicht nur in Holland, gegeben haben.
Die Proteste und die Besetzung der Universität Am
sterdam (UvA), genauer gesagt des Maagdenhuis,
sind inzwischen Geschichte. Ganze sechs Wochen
lang, von Februar bis April dieses Jahres, hielten sie
die Burg, in der bis dahin das Management mit seinen in Consultingfirmen geschulten FinanzberaterInnen ihr Unwesen trieb. Zuvor waren sie aus ihrem
Fakultätsgebäude, gegen dessen Verkauf sie protestiert hatten, mit rabiater Polizeigewalt vertrieben

worden. Ihr anfänglicher spontaner Widerstand gegen
die Schließung »ineffizienter« Studiengänge wie
Deutsch und Französisch und die geplante Fusion
der UvA mit der Freien Universität (VU) wurde politi
scher, allgemeiner, indem er sich gegen die konzernförmige Führung der öffentlichen Universität und
deren ruinöse Spekulationen mit Immobilien wandte.
Ihr erster kluger Zug war, zahlreiche ProfessorInnen und DozentInnen für ihre Sache zu gewinnen.
Unter denen schwelte die Unzufriedenheit über Prekarisierung durch befristete Beschäftigung, immer
mehr Prüfungsdruck und bürokratisierte Kontrolle
des Lehrbetriebs schon länger. Die Lehrenden halfen
mit, Debatten zu organisieren, Arbeitsgruppen zu
bilden und Außenstehende ins Boot zu holen. Ein
weiterer wichtiger Faktor war die mustergültige
Kommunikation der BesetzerInnen. Die Ergebnisse
der Arbeitsgruppen und der Verhandlungsverlauf
mit der Universität wurden im Netz auf Englisch dokumentiert. Eine Onlinepetition überzeugte über
8000 UnterzeichnerInnen, darunter bedeutende KapitalismuskritikerInnen wie Noam Chomsky, Judith
Butler und David Graeber, der bei »Occupy Wallstreet« in New York mitwirkte und den Spruch »Wir
sind die 99 Prozent« geprägt haben soll. Veranstaltungen im Patio des Maagdenhuis sorgten für weitere öffentliche Aufmerksamkeit.

Vom Staat zu Spekulationen verführt
Im März kam Graeber zu einer Gesprächsrunde darüber, wie die niederländische Regierung nach dem
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Maastrichtvertrag 1993 die Privatisierung des öffentlichen Dienstes vorangetrieben hat. Um die
Staatsverschuldung scheinbar zu senken, machte sie
Hochschulen – ebenso wie Schulen, Hospitäler, Altenheime oder den sozialen Wohnungsbau – zu EignerInnen ihrer Immobilien. Bei gleichzeitiger Kürzung der Mittel führte das dazu, dass die UvA und
andere Universitäten sich zu Spekulationen verleiten ließen, während zur gleichen Zeit Studierende
erstmals ins Schuldenmachen getrieben wurden,
nachdem die staatliche Studienbeihilfe abgeschafft
und Studienkredite eingeführt wurden.
Ewald Engelen, Professor für Finanzgeographie an
der UvA, unterstützte die Besetzung. Er hat ermittelt, dass seine Universität zum ersten Mal in ihrer
Geschichte Schulden aufgenommen hat, die bis
2018 auf 400 Millionen Euro anwachsen werden.
Hinzu kommen über 250 Millionen Euro in Derivaten, um diese Kredite gegen Zahlungsausfälle zu
versichern. »Die Deutsche Bank hat in den Niederlanden Kredite und Derivate vermarktet, und zwar nicht nur an Hochschulen und Krankenhäuser, sondern
auch an kleine und mittelständische Unternehmen. Ich fürchte,«
sagte er der Nachrichtenagentur
ESNA, »dass wir in den nächsten
Jahren die negativen Konsequenzen
dieser gefährlichen Finanzprodukte
zu spüren bekommen werden.«
Die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Louise Gunning, musste zu-
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rücktreten, sie hatte die polizeiliche Räumung angeordnet, obwohl die Studierenden sich mit dem Bürgermeister und der Polizei darauf geeinigt hatten,
das Haus von selbst zu verlassen. »Ihre Position war
nicht länger haltbar, weil sie die wirkliche Bedeutung
der Proteste nicht verstand«, meint Paul van Meenen, Abgeordneter und Bildungsbeauftragter der
linksliberalen Oppositionspartei D66. Niederländische Hochschulen genießen einen hohen Grad an
Autonomie. Doch wie viel staatliche Mittel sie erhalten, wird nach ihrem »Ausstoß« bestimmt und mit
ökonomischen Anreizen gelenkt: die Zahl der Abschlüsse oder der wissenschaftlichen Artikel wird
belohnt, nicht die Qualität der Ausbildung oder der
gesellschaftliche Nutzen der Forschungsergebnisse,
kritisiert van Meenen. Selbst ein neues Gesetz, das
der Studentenschaft und dem Lehrkörper Mitsprache
bei der Verwendung der Hochschulmittel einräumt,
hat daran nichts geändert. Denn, so bedauert er, es
wird noch nicht genutzt. »Doch die Maagdenhuis-Besetzung ist ein Segen, sie hat das Thema auf die
nationale Agenda gebracht.«

Entscheidungen wurden dezentralisiert
Unter den Forderungen, die die BesetzerInnen durch
setzen konnten, war die absolute Transparenz der
Universitätsfinanzen. Dass die Hochschulleitung
wieder demokratisch gewählt werden kann, wird zur
Zeit von Bildungsministerin Jet Bussemaker und anderen konservativen und neoliberalen Kräften erbittert bekämpft. Der entscheidende Erfolg aber war die
Einrichtung zweier Komitees aus Studierenden, Lehrkräften, GewerkschafterInnen und VertreterInnen
der Personalgremien. Diese beiden Komitees wurden
von der Hochschulleitung als neue Gremien in der
Hochschulstruktur akzeptiert und erhalten Räumlichkeiten und Geldmittel für ihre Arbeit. Sie bestehen aus etwa einhundert Personen einschließlich
externer ExpertInnen. Ihre ersten Arbeitsergebnisse
– vor allem zur Dezentralisierung der finanziellen
und didaktischen Entscheidungen – werden ab Januar 2016 erwartet und sollen dann der akademischen
Gemeinschaft zur Abstimmung vorgelegt werden.
In welcher Form diese Mitsprache vonstatten gehen soll, wird zur Zeit heftig diskutiert. Dass jede
Fakultät zwei Stimmen erhält oder ob sie Abgeordnete entsendet, sind mögliche Optionen. Zugleich
fahren, wie der Politologiestudent Teun Dominicus
berichtet, die RevolutionärInnen in Amsterdam fort,
Konferenzen und Debatten zu organisieren wie die
Ende Oktober mit dem Titel »Wissen ist Markt«.
Denn das ist seiner Ansicht nach eine der wichtigsten Aufgaben der Universität, kritische Ideengeberin
für die Demokratisierungsdebatte in der Gesellschaft zu sein.

Tino Brömme, Redakteur der Nachrichtenagentur
ESNA für europäische Wissenschaftspolitik in Berlin
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Das denkmalgeschützte Gebäude der Erika-Mann-Grundschule wurde für den Ganztagsbetrieb ausgebaut. Neu entwickelte, nicht norm
gerechte Sitzmodule bieten den Kindern die Chance, eine individuelle Körperhaltung für Lernen, Ausruhen oder Spielen zu finden.

Weite Flure – hohe Räume
Ein Interview mit der Schulrätin Karin Babbe über den preisgekrönten Umbau der
Erika-Mann-Grundschule.
Das Interview führten Susanne Reiß und
Klaus Will

K

arin Babbe war
von 1996 bis 2013
Schulleiterin der Eri
ka-Mann-Grundschule
in Wedding und initiierte in dieser Zeit
ein außergewöhnli
ches Projekt. In Kooperation mit dem
Architekturbüro Die
Baupiloten BDA wurden die Räume der
Schule neu gestaltet und an das Schulleben angepasst. Die SchülerInnen waren
an der Planung beteiligt und durften ihre
Wünsche und Ideen einbringen. Für dieses Engagement wurde die Schule 2008
für den Deutschen Schulpreis nominiert.
Seit 2013 ist Karin Babbe Schulrätin im
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und
berät weiterhin ehrenamtlich Die Baupiloten.

bbz: Frau Babbe, Schulbau ist ein aktuelles
Thema. Die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre haben den Sanierungsbedarf
gewaltig erhöht, auf über zwei Milliarden
Euro wird der Bedarf geschätzt. Inklusion,
Ganztagsschule und nicht zuletzt die wachsende Zahl der geflüchteten Kinder erhöhen
den Druck noch einmal. Keine gute Zeit für
die Forderung nach einer anspruchsvollen
Schulbauarchitektur?
Babbe: Ja, so könnte man das sehen.
Aber die Situation an den Schulen wird ja
nicht nur von äußeren Bedingungen geprägt, sondern viel stärker noch vom inneren Leben der Schule. Natürlich, die
Situation ist sehr schwierig. Aber es gibt
durchaus kreative Lösungen, wie man damit umgehen kann, wie man trotzdem
vorankommt. Es gibt zum Beispiel viele
Altbauten unter den Berliner Schulen, die
ja teilweise auch unter Denkmalschutz
stehen …
… und die für ein ganz anderes Schulleben
gebaut sind, als wir es heute haben.

Babbe: Genau! Aber das Gute an diesen
Altbauten ist: Sie haben »kilometerlange«
Flure und sehr hohe Räume. Aus diesen
beiden Gegebenheiten kann man eine
Menge machen, und das wurde ja an etlichen Schulen auch schon getan. Da geht
schon einiges – auch mit den Brandschutzmaßnahmen und Vorschriften zur
Unfallverhütung.
Die Gebäude der Schulen werden ja von
den Bezirken unterhalten und verwaltet,
gleichzeitig ist aber die Senatsbildungsverwaltung für die Schulentwicklung zuständig. Gibt es da Reibereien?
Babbe: Es kommt immer auf den Dialog
an. Da habe ich durchaus gute Erfahrungen gemacht, dass man mit den Verantwortlichen reden kann und die finanziellen Mittel bekommt. So ist beispielsweise
das Bonusprogramm zwar kein Bauprogramm, aber um bestimmte pädagogische Ziele umsetzen zu können, muss
eben auch mal umgebaut werden. Eine
Schule mit dem Konzept »Sprachbildung

FOTO OBEN: JAN BITTER; KLEIN: PRIVAT
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durch den Raum« hat über den Weg mit
den Bonusmitteln Räume zusammen mit
einem Architekten und den Kindern entsprechend umgestaltet. Wo ein Wille ist,
gibt es fast immer einen Weg. Das gilt
auch für den Schulbau.
Als Schulleiterin der Erika-Mann-Grundschule im Wedding haben Sie dort 2003 bis
2008 zusammen mit dem Architekturbüro
Die Baupiloten den auch preisgekrönten
Umbau ihrer Schule initiiert. Wie kam es zu
dieser Zusammenarbeit?
Babbe: Das kam damals durch die Aktivitäten des Quartiersmanagements Ende
der 90er Jahre. Die Architektin Susanne
Hofmann und ich kamen beim Rundgang
durch unsere Schule ins Gespräch über
den gerade neu eingerichteten Raum für
die Konfliktlotsen, den wir auf einer nicht
mehr genutzten Treppennische geschaffen hatten. Mit der Gestaltung des Raumes hatten wir uns innerhalb der Schule
ziemlich Mühe gegeben. Da die Schule
damals 1997 ziemlich abgenutzt war,
kam die Idee auf, etwas in Richtung Verbesserung der baulichen Situation der
Schule zu machen. Sie ist 1914 gebaut
worden, hat also genau diese elend langen Flure und schönen hohen Räume, die
viel Potenzial für eine Umgestaltung haben. Als Susanne Hofmann für und mit
ihren Studierenden der TU Berlin Die Baupiloten gegründet hatte, war die Erika-Mann-Schule ihr erstes Projekt. Für die
Projektgruppe fungierte das Projekt gewissermaßen als Praxisphase des Studiums. Der Umbau unserer Schule wurde
von den Studierenden und dem SchülerInnenparlament geplant, durchgeführt
und gemeinsam mit dem Förderverein
der Schule gegenüber dem Bezirksamt
abgerechnet. Es war deshalb sehr kostengünstig. Und was auch wichtig und damals ziemlich neu war: Sowohl bei der
Planung als auch bei der Durchführung
waren alle Beteiligten im ständigen Dialog. Die SchülerInnen haben mit ihren
Vorschlägen und Wünschen wesentlich
an der Neugestaltung mitgewirkt. Das ist
auch ein Schwerpunkt und die Spezialität
von Die Baupiloten: die Einbeziehung der
NutzerInnen. Sich von deren Erfahrung,
deren intuitivem Wissen bei der Planung
leiten zu lassen nach einer inzwischen
etablierten Vorgehensweise.
Und die Lehrkräfte?
Babbe: Na ja, dieser von den SchülerInnen vorgeschlagene pinkfarbene Flur gefiel einigen am Anfang nicht so recht.
Aber das hat sich gegeben, weil diese

Farbe doch sehr viel Helligkeit in die
Schule gebracht und diesen alten und
schweren Bau sehr viel leichter gemacht
hat.
Welche Veränderungen gab es noch?
Babbe: Zunächst wurden die Flurbereiche zu vielseitig nutzbaren und angenehmen Aufenthaltsräumen umgebaut. Später wurde das Gebäude für den Ganztagsunterricht eingerichtet und weitere Flure
und Klassenräume zu Freizeitlandschaften umfunktioniert.
Haben die Lehrkräfte keine Vorschläge für
ein anderes LehrerInnenzimmer gemacht?
Babbe: Die Wünsche der Kinder haben
auch die Lehrkräfte beflügelt. Das klassische LehrerInnenzimmer ist ja insbesondere in der Grundschule schon lange
nicht mehr zeitgemäß: einerseits, weil es
inzwischen auch ErzieherInnen an der
Schule gibt, andererseits, weil sich
durch die Rhythmisierung nur selten alle gemeinsam in einem Raum treffen.
Die Erika-Mann-Grundschule hat deswegen die beiden vorhandenen Lehrkräftezimmer umgestaltet. Eines ist so etwas
wie ein Lehrkräfte-Büro geworden, in
dem, zusätzlich zu den Arbeitsplätzen
in den Klassenräumen, noch weitere Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Und
außerdem hat jeder Jahrgang dort so etwas wie einen Arbeitsbereich mit einem
Materialtisch.
Das zweite Lehrkräftezimmer ist so etwas wie eine Lounge geworden. Dort gibt
es größere Sitzmöglichkeiten für Gruppen, Sessel und so weiter.
Und dann gibt es noch den »Roten Salon«, das ist ein Zimmer mit echter
Schlafmöglichkeit. Das nutzen auch einige.

Babbe: Ich glaube schon. In meiner
Zeit als Schulleiterin gab es immer wieder
interessierte BesucherInnengruppen, die
sich die Schule anschauen wollten. Aber
auch aus den anderen Bundesländern
und dem Ausland hat die Schule bis heute große Aufmerksamkeit erhalten. In gewisser Weise ist die Schule ein Vorzeigeprojekt. Sie ist ja auch preisgekrönt worden. Das ist heute noch so.
Sie sind inzwischen nicht mehr Schulleiterin, sondern seit 2013 Schulrätin in Charlottenburg-Wilmersdorf und seit letztem
Jahr auch aktiv für das Architekturbüro
Die Baupiloten. Was machen Sie da?
Babbe: Ich berate das Büro in Sachen
Schulbau. Das ist allerdings eine ehrenamtliche Tätigkeit. Inzwischen ist es ja
so, dass es bei den Ausschreibungen für
Schulbauten eine sogenannte Phase Null
gibt, in der auch die NutzerInneneinbeziehung geplant und dargestellt werden
muss, bevor der Architekturvorschlag
erarbeitet wird. Und verlangt wird außerdem, dass das Architekturbüro eine pädagogische BeraterIn hat. Das ist dann bei
Die Baupiloten meine Funktion.
Gibt es eigentlich beim Senat eine zentrale
Stelle für Schulbauarchitektur?
Babbe: Schulbau unterliegt in der Regel der Bezirkshoheit. Aber ich finde es
auch wichtig, dass man gerade in dieser
Sache viel mehr Runde Tische schaffen
sollte. Dass die Basis, also die NutzerInnen sich stärker einmischen können. In
den Schulen geschieht ja auch schon viel.
Aber insgesamt ist noch »Luft nach
oben«.
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns für das Gespräch.

Ist das Umbauprojekt Erika-Mann-Schule in
der Berliner Schullandschaft bekannt?
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Bauen und Bilden – ein unmöglicher Spagat
Sanierungsmaßnahmen an der Ebereschen-Grundschule erhöhen die Arbeitsbelastung und
führen zu unerträglichen Zuständen.
von Susann Helmdag und
Ute Thomas

A

m letzten Schultag vor den Ferien
starteten bei uns verspätet Bauarbeiten im Erdgeschoss. Die wartenden Eltern
und die noch zu betreuenden Kinder
wurden fast von den BauarbeiterInnen
umgerannt. Plötzlich sollten Fenster ausgewechselt werden. Ein angrenzender
Raum wurde als Lager für die spontan
herausgenommenen Deckenplatten genutzt. Weder die Bauleute noch andere
Verantwortliche zeigten Verständnis für
die schockierten KollegInnen und Eltern.
Die Kinder waren in dieser Situation nur
»Stehrümmchen«, welche immer wieder
von einer in die andere Ecke gedrängt
wurden. Solch eine Verfahrensweise wurde im Vorfeld nicht mit uns abgesprochen und wir wären niemals damit einverstanden gewesen. Dafür interessierte
sich leider niemand. Für die Ferienzeit
hatten wir uns selbst um eine Ausweich
unterkunft gekümmert. Die Marcana-
Grundschule hatte uns sehr freundlich
aufgenommen.
Als ich am Mittwoch vor Schulbeginn,
während der Präsenztage der Lehrkräfte,
unsere Betreuungsetage betrat, musste
ich über Kabel und Schläuche steigen. Ich
fand eine Großbaustelle vor. Ein Ende war
nicht absehbar. An diesen Tagen bestand
für alle anwesenden PädagogInnen eine
akute Unfallgefahr. Eigentlich hätte das
Haus in diesem Zustand niemals betreten
werden dürfen. Die Toiletten für die PädagogInnen waren außen in einem Baucontainer. Es wurde zugesichert, dass der
Schulbetrieb am Montag laufen könne.

Leere Versprechen, laufende Baustelle,
kranke KollegInnen
Am Montag zum Schulbeginn war immerhin ein Betreuungsraum im Untergeschoss nutzbar. Ansonsten wurde innen
immer noch gebaut. Der Dreck verschleppte sich immer wieder und sauber
wurde es dadurch nie. Die Folgen waren
neugierige sowie aufgedrehte Kinder, un-

So ähnlich muss sie ausgesehen haben, die Baustelle in der Ebereschen-Grundschule.
ruhige und besorgte Eltern und KollegInnen. Das Schulleben war im Ausnahmezustand, geprägt von ständigen Planungsänderungen. Ich führte mit meinen
KollegInnen Einzelgespräche, um zu erfahren, wie belastend die Situation individuell betrachtet war.

Mit Reibeisenstimme in den Unterricht
Fast alle KollegInnen klagten über Kopfschmerzen aufgrund der ständig spontan
einsetzenden längeren Bohrungen. Sie
benannten auch die Belastung der Atemwege als Problem, insbesondere abendlichem Hustenreiz. Sie klagten über Halsschmerzen, weil immer lauter gesprochen werden musste. Meine KollegInnen
fühlten sich schon jetzt ausgelaugt, auch
lustlos, weil vorbereitete Angebote auf
Grund plötzlicher Situationsänderungen
sowieso nicht stattfinden konnten. Der
Schulleiter empfahl uns bei einem
Nichtaushalten der Situation, uns durch
die Behörde zeitweise umsetzen zu lassen und einen Austausch zu organisieren. Überlastungsanzeigen seien in diesem Fall fehl am Platz. Fazit: Das Schiff
zeitweilig verlassen oder die Verhältnisse
ändern? Von daher fragen wir uns nun:

•	
Wenn das so unkompliziert regelbar
wäre, was ist mit den Kindern?
•	
Können sie sich aus gesundheitsbedenklichen Gründen auch austauschen
lassen?
•	Was müssen Kinder und PädagogInnenen eigentlich aushalten? Was ist zumutbar?
•	
Welche Befugnisse hat eine Schule,
wenn die Baufirma ihren Termindruck
unter allen Umständen umsetzen muss?
Ich berichte in der bbz, weil ich an die
Schulen denke, die solche Bauvorhaben
noch vor sich haben. Für sie und für uns
erwarte ich eine bessere Abstimmung
von Schulträger und innerer Schulaufsicht, denn solche Zustände sind weder
für Kinder noch für PädagogInnen oder
sonstige MitarbeiterInnen zumutbar. Eine
Großbaustelle während des laufenden
Betriebes darf nicht geduldet werden. Unsere Situation ist so belastend, dass wir
unsere eigentliche Arbeit nur unbefriedigend erledigen können. Back to Business
ist so unmöglich.

Susann Helmdag und
Ute Thomas, Erzieherinnen an der
Ebereschen-Grundschule
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Alterseffekte auf die
Persönlichkeit
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Einige Ergebnisse der aktuellen Forschung zur Psychologie
des hohen Lebensalters

von Jule Specht

M

ittlerweile wissen wir, dass sich die
Persönlichkeit über die gesamte Lebensspanne hinweg systematisch verändert. Wie schon länger erwartet, sind diese Veränderungen im jungen Erwachsenenalter, also bis zum Alter von etwa 30
Jahren, besonders deutlich. Anschließend
schwächen sie sich im mittleren Erwachsenenalter bis zum Alter von ungefähr 60
Jahren deutlich ab. Entgegen der Annahme anhaltender Stabilisierung jedoch entpuppt sich das hohe Alter als weitere,
besonders veränderungssensible Lebensphase. In diesem Alter kommt es zu
Veränderungen, die in ihrem Ausmaß vergleichbar mit denen im jungen Erwachsenenalter sind.

FOTO: TOMMASO LIZZUL/FOTOLIA.DE

Persönlichkeit im
Sozio-oekonomischen Panel
Diese Entwicklung über die gesamte Lebensspanne zu untersuchen, erfordert
eine große Längsschnittstudie, die möglichst bevölkerungsrepräsentative Aussagen erlaubt. Das Sozio-oekonomische Panel, kurz SOEP, bietet diese Vorteile. Es
handelt sich um eine Längsschnittstudie,
die seit über 30 Jahren Informationen
zum Leben in Deutschland erhebt. Die
Teilnehmenden werden nach einem regional geschichteten Zufallsverfahren aus
einer damit repräsentativen Auswahl privater Haushalte in Deutschland ausgesucht, sodass die Aussagen weitgehende

Das chronologische Alter unterscheidet sich vom biologischen: Einige sehen noch mit Ende
30 wie »Twens« aus, andere schon wie RentnerInnen.
Generalisierungen erlauben. Jährlich werden dieselben Personen befragt, mittlerweile sind es bereits rund 30.000.
2005 wurde erstmals die Persönlichkeit
der Probanden erhoben, ein weiteres Mal
2009. Knapp 15.000 Teilnehmende der
Studie füllten zu beiden Zeitpunkten einen Kurzfragebogen aus. Solche großen
Stichproben sind notwendig, um aussagekräftige Schlussfolgerungen treffen zu
können. Kleinere Stichproben laufen dagegen Gefahr, die meist nur subtilen Veränderungen der Persönlichkeit zu übersehen, da sie keine ausreichende statistische Power besitzen, um systematische
Persönlichkeitsveränderungen von einem
sogenannten Zufallsrauschen zu differenzieren.
Die Alterseffekte auf die Persönlichkeit,

wie wir sie in dieser Studie fanden, zeigen, dass eine systematische Persönlichkeitsentwicklung über das gesamte Erwachsenenalter hinweg auftritt. Die emotionale Stabilität, also wie selbstsicher
und gelassen jemand in Stresssituationen
bleibt, zeigte im Durchschnitt einen
leichten Anstieg im jungen Erwachsenenalter und eine leichte durchschnittliche
Minderung nach einem Alter von etwa 30
Jahren. Vergleichsweise geringe Veränderungen fanden sich auch für die Extraversion, also die Geselligkeit und Gesprächigkeit einer Person, die im Laufe
des Erwachsenenalters im Mittel leicht
abnahm.
Besonders starke Alterseffekte fanden
sich dagegen für die Gewissenhaftigkeit,
die das Ausmaß zielorientierter Impuls-
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kontrolle beschreibt. Gewissenhafte Personen sind organisiert, ordentlich, zuverlässig und verantwortungsbewusst. Junge
Erwachsene weisen diese Eigenschaften
im Durchschnitt nur in sehr geringem
Ausmaß auf, sie sind deutlich weniger
gewissenhaft als ältere Menschen. Bis
zum Alter von etwa 40 Jahren ändert sich
das aber rasant, sodass Personen ab diesem Alter im Durchschnitt ein stabiles,
deutlich höheres Level in der Gewissenhaftigkeit erreichen.
Veränderungen bis ins hohe Alter finden sich für die Verträglichkeit. Sie bleibt
im jungen und mittleren Erwachsenenalter im Durchschnitt auf einem gleichbleibenden Niveau und steigt ab einem Alter
von ungefähr 60 Jahren deutlich an. Ältere Menschen zeichnen sich also durch
eine deutlich prosozialere Orientierung
aus, die damit einhergeht, dass Personen
gutmütig, vertrauensvoll, wohlwollend
und bescheiden sind. Dieser Befund steht
im deutlichen Kontrast zu dem verbreiteten Stereotyp eines »nörgelnden Alten«.
Im Durchschnitt scheint in dieser Altersgruppe der Effekt der Altersmilde deutlich verbreiteter zu sein, als bislang angenommen.
Ebenso starke Veränderungen bis hi
nein ins hohe Alter finden sich für die
Offenheit für neue Erfahrungen, die zusammenfasst, wie neugierig und unkonventionell eine Person ist und wie gern
sie sich intellektuellen Herausforderungen stellt. Junge Menschen sind im
Durchschnitt sehr offen für neue Erfahrungen und mit steigendem Alter nimmt
diese Persönlichkeitseigenschaft immer
weiter ab. Ältere Menschen halten dementsprechend deutlich stärker an bisherigen Meinungen fest und interessieren
sich im Durchschnitt weniger für neue
oder andere Denkweisen als noch in jüngeren Jahren.

Drei Persönlichkeitstypen
Dass diese Persönlichkeitsveränderungen
nicht nur kleine Veränderungen einzelner
Eigenschaften betreffen, sondern vielmehr zu einer grundlegenden Veränderung der Persönlichkeit führen, verdeutlichen Forschungsergebnisse zu Persönlichkeitstypen. Aus der Idee heraus, dass
die Persönlichkeit mehr ist als die Summe ihrer Teile, werden bei diesem Ansatz
Persönlichkeitsprofile statt einzelner Persönlichkeitseigenschaften betrachtet. Personen, die auf mehreren Persönlichkeitseigenschaften ähnliche Ausprägungen

JULE SPECHT
ist Diplom-Psychologin und Juniorprofessorin für Psychologische Diagnostik
und Differentielle Psychologie an der
Freien Universität Berlin. Kontakt: jule.
specht@fu-berlin.de Der Beitrag ist ein
Auszug aus ihrem Artikel »Psychologie
des hohen Lebensalters: Der aktuelle
Forschungsstand«, der in der Beilage
»Aus Politik und Zeitgeschichte« der Wochenzeitung »Das Parlament« am 14.
September 2015 erschienen ist (Nr. 3839/2015). Der vollständige Artikel mit
den Literaturangaben und das gesamte
Heft zum Thema »Hochbetagt« ist zu
finden
unter
www.bpb.de/shop/
zeitschriften/apuz/211765/hochbetagt
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traversion und Offenheit für neue Erfahrungen auszeichnen, werden dem unterkontrollierten Persönlichkeitstyp zugeordnet. Im jungen Erwachsenenalter gehören etwa 40 Prozent der Menschen in
diese Gruppe, also ein ähnlich großer
Anteil wie die Gruppe der Resilienten. Im
Unterschied zu diesen nimmt der Anteil
Unterkontrollierter im jungen Erwachsenenalter jedoch stark ab und liegt ab einem Alter von etwa 30 Jahren auf einem
gleichbleibend niedrigen Niveau von 20
Prozent einer Altersgruppe.
Der dritte Persönlichkeitstyp fasst Personen zusammen, die sich durch eine
geringe Extraversion und geringe Offenheit für neue Erfahrungen auszeichnen
und überkontrolliert genannt werden. Ihr
Anteil steigt im Laufe des gesamten Erwachsenenalters von etwa 15 Prozent im
jungen Erwachsenenalter auf bis etwa 40
Prozent im hohen Alter. Wechsel zwischen den Persönlichkeitstypen treten
bis ins hohe Erwachsenenalter auf. Abhängig vom Geschlecht und ursprünglichen Persönlichkeitstyp wechseln bis zu
25 Prozent eines Persönlichkeitstyps
auch nach einem Alter von 70 Jahren ihre
Persönlichkeit noch so umfassend, dass
sie sich nach vier Jahren einem anderen
Typ zuordnen lassen.

Persönlichkeitsveränderungen im
hohen Alter mehrfach bestätigt
haben, werden dem gleichen Persönlichkeitstyp zugeordnet. Mit der Unterscheidung von nur drei Persönlichkeitstypen
kann bereits ein beträchtlicher Anteil der
Unterschiede zwischen Personen beschrieben werden.
Personen, die dem Persönlichkeitstyp
der Resilienten zugeordnet werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie emotional
stabil, extravertiert, offen für neue Erfahrungen, verträglich und gewissenhaft
sind. Etwa 40 bis 50 Prozent der jungen
Erwachsenen gehören diesem Persönlichkeitstyp an. Der Anteil Resilienter ist im
fortgeschrittenen Alter noch höher: Bis
zu 60 Prozent der Personen einer Altersgruppe lassen sich dann diesem Persönlichkeitstyp zuordnen. Resiliente Menschen sind in mehreren Lebensbereichen
gut angepasst, sodass bei einer Zunahme
des Anteils von Resilienz von einer allgemeinen Persönlichkeitsreifung gesprochen werden kann.
Personen, die sich durch eine geringe
Gewissenhaftigkeit und eine geringe Verträglichkeit, aber eine durchschnittliche
Ausprägung in emotionaler Stabilität, Ex-

Nach einer anfänglichen Vernachlässigung des hohen Alters bei der Erforschung der Persönlichkeitsentwicklung
gibt es mittlerweile eine steigende Anzahl an Studien, die eine ausgeprägte
Veränderungssensibilität in dieser Alters
phase bestätigen. Diese Studien sind
nicht auf einzelne Datensätze, Länder
oder Veränderungsmaße beschränkt. Beispielsweise zeigte sich in einer Meta-Analyse der Soziologin Monika Ardelt aus
dem Jahr 2000, dass auch die Rangordnungsstabilität im hohen Alter sinkt. Das
bedeutet, dass Menschen, die anfangs zu
den extravertiertesten gehörten, nach einigen Jahren im Vergleich zu anderen
Personen weniger extravertiert wurden,
also von anfangs weniger extravertierten
Altersgenossen »überholt« wurden, wodurch sich die Rangfolge der Personen
dieser Altersgruppe in Bezug auf dieses
Persönlichkeitsmerkmal geändert hat.
Die bisher dargestellten Studien betrachten die psychische Entwicklung jeweils aus der Perspektive des chronologischen Alters, also der Zeit seit der Geburt

FOTO: PPROMO
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einer Person. Besonders im hohen Alter
ist die Distanz zur Geburt jedoch weniger
aussagekräftig als andere Maße des Alters. Dies liegt vor allem darin begründet,
dass mit zunehmender Zeit seit der Geburt Menschen einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen und
Chancen gegenüberstehen, die zu einer
unterschiedlichen Entwicklung führen
können. Dazu können Stressoren zählen,
die die Psyche oder den Körper belasten,
aber auch unterschiedliche Bildungsverläufe und Zugehörigkeiten zu sozialen
Schichten sowie Unterschiede in der Familienplanung.
Statt des chronologischen Alters wird
aus diesem Grund teilweise auf das rückwärts-chronologische Alter zurückgegriffen. Es beschreibt die zeitliche Distanz
bis zum Tod und ermöglicht gerade im
sehr hohen Alter deutlich differenziertere
Beschreibungen von Entwicklungsverläufen, als es die zeitliche Distanz bis zur
Geburt vermag. So konnte der deutsche
Psychologe Denis Gerstorf mit Kollegen
2013 zeigen, dass sich die Entwicklungsverläufe der kognitiven, sensorischen
und muskulären Leistungsfähigkeit besser mit der verbleibenden Zeit bis zum

Tod erklären lassen, als mit der bereits
vergangenen Zeit seit der Geburt. Probanden ähneln einander also mehr in ihrer
Entwicklung, wenn sie die gleiche Distanz zum Tod haben, als wenn sie das
gleiche chronologische Alter haben.
Um solche Entwicklungsverläufe vergleichen zu können, ist es notwendig,
dass der Todestag einer Person bekannt
ist, der Proband muss also bereits verstorben sein, sodass diese Entwicklungsverläufe erst nach dem Tod der Probanden verglichen werden können. Doch
nicht nur die tatsächliche Distanz zum
Tod, auch die wahrgenommene Distanz
zum Tod kann Aufschluss über psychologische Entwicklungsprozesse geben.
(…)
Das biologische Alter ist längst nicht so
eindeutig an das chronologische Alter geknüpft, wie man intuitiv annehmen könnte. Besonders eindrücklich wird dies
durch eine aktuelle Studie von Daniel
Belsky und Kollegen. Sie untersuchten
ungefähr 1.000 Personen, die in den Jahren 1972 bis 1973 in der neuseeländischen Stadt Dunedin geboren wurden,
wiederholt über mehrere Jahre hinweg.
Obwohl diese Personen sich in ihrem

chronologischen Alter nicht voneinander
unterschieden, variierte ihr biologisches
Alter, das mithilfe mehrerer Biomarker
erfasst wurde, deutlich und annähernd
normalverteilt zwischen 28 und 61 Jahren.
Das stark variierende biologische Alter
entsteht nicht plötzlich, sondern ist das
Resultat unterschiedlich schnell ablaufender Entwicklungsprozesse. Während
einige Probanden in dem Untersuchungszeitraum so gut wie gar nicht alterten
und damit auch noch mit Ende 30 als
»Twen« gelten konnten, alterten andere
Probanden drei biologische Jahre pro Kalenderjahr und erreichten somit Ende 30
schon fast das biologische Alter eines typischen Rentners. Es gab sogar drei Fälle,
in denen die Probanden über die Zeit
nicht älter, sondern sogar jünger wurden
und damit dem natürlichen Alterungsprozess
besonders
eindrucksvoll
ein
Schnippchen schlugen. Das biologische
Alter hatte einen deutlichen Einfluss auf
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
der Personen, was aufgrund des gleichen
chronologischen Alters der Probanden
nicht auf die Zeit seit deren Geburt zurückgeführt werden kann. (…)

STEUERERKLÄRUNG FÜR
RUHESTÄNDLERINNEN

JUNGE ALTE DEMONSTRIEREN
GEGEN TTIP & CETA

wetter. Diese Demo ließ die jungen alten
Herzen höher schlagen.
Beate Huhs

P

G

ensionen werden schon immer, Renten seit einigen Jahren in zunehmendem Maße besteuert. Dabei schmilzt für
neu in den Ruhestand tretende Personen
der Versorgungsfreibetrag bei der Pension von Jahr zu Jahr um 1,6 Prozent ab,
während die Besteuerung bei neuen RentenempfängerInnen jährlich um 2 Prozent ansteigt. Werbungskosten können
auch im Ruhestand geltend gemacht werden: GEW-Mitgliedsbeiträge, Steuerberatungskosten, Schuldzinsen für einen Kredit, Kosten bei Streit um das Ruhegehalt,
die Rente, die Beihilfe. Auch Vorsorgeaufwendungen, Spenden und Beiträge an
Parteien, haushaltsnahe Dienstleistungen
und außergewöhnliche Belastungen können weiterhin abgesetzt werden. Genaue
Informationen und Beispiele sowie Musterbriefe für Widersprüche gegenüber
dem Finanzamt vermittelt die Broschüre
»Steuererklärung« von Kurt Wiedemann
mit Stand November 2014, die im Verlag
der GEW Baden Württemberg erscheint:
http://spv-s.de/shop/buecher/weitere-buecher.html

efühlte mehrere Hundert Junge Alte
der GEW BERLIN waren am 10. Oktober 2015 auf ihren SeniorInnen-Beinen
unterwegs, um gegen TTIP und CETA zu
protestieren. Noch nie hatten es ältere
Menschen so schwer, sich an einem Demo-Treffpunkt zu sammeln. Schon der
Plan mit den großen, roten DGB/
GEW-Luftballons auf dem Washington-Platz scheiterte daran, dass die
S-Bahnen nicht am Hauptbahnhof hielten. Und dann gab es ja leider keinen
GEW-Block. Wir hätten uns ein großes
Transparent gewünscht mit einer Aufschrift wie »TTIP = Ausverkauf der Bildung«. Dahinter hätten dann in bunter
Mischung die vielen GEW-DemonstrantInnen mit unseren Vorsitzenden und Promis laufen können. Stattdessen hörten
wir immer wieder die Frage: »Wo ist denn
der GEW-Block?« Aber bei der Nachbesprechung waren wir uns dann doch einig: Besser ein bisschen Chaos und notfalls auch ohne eigenen GEW-Block, dafür
aber sechsstelliger massenhafter, überzeugender Protest bei herrlichem Herbst-

SENIORINNEN SIND
HEUTE GLÜCKLICHER

G

eistige Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden bleiben im Alter länger erhalten als noch vor 20 Jahren. Das zeigt
eine gemeinsame Studie mehrerer Berliner Forschungseinrichtungen, darunter
die Humboldt-Universität zu Berlin, die
Charité Universitätsmedizin Berlin, das
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
(MPIB) und das Sozio-oekonomische Panel
(SOEP). Die WissenschaftlerInnen nutzten
Daten von SeniorInnen, die für die »Berliner Altersstudie II« geistig getestet und
ausführlich befragt worden waren. Zum
Vergleich diente die Vorgängerstudie aus
den 1990er Jahren. Die WissenschaftlerInnen bringen die Gewinne mit soziokulturellen Faktoren wie dem Bildungsniveau in Verbindung. Zum gesteigerten
Wohlbefinden tragen zudem, so vermuten die ForscherInnen, auch die bessere
körperliche Fitness und die damit verbundene höhere Selbstständigkeit im Al-
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MEHR KLARHEIT IM UMGANG
MIT SMARTPHONE UND CO.

W

ie erstellt man ein sicheres Passwort? Was sollte man beim Online-Banking beachten? Auf diese und
viele weitere Fragen gibt das Serviceportal »Silver Tipps – sicher online!« (www.
silver-tipps.de) fundiert, verständlich
und werbefrei Antworten. Monatlich
steht ein Thema multimedial im Mittelpunkt. Neben Artikeln, Podcasts, Videos
befinden sich auch Quiz und Linklisten
auf der Website. Bei allen Themen liegt
der Schwerpunkt beim Verbraucher- und
Datenschutz. »Silver Tipps – sicher online!« ist ein Projekt der Initiative Medienintelligenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Stiftung
MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS), das gemeinsam mit weiteren Partnern realisiert wird.

Am 17. Oktober 2015 wurde die Aktion »Berliner Lichterkette« gestartet. Sie sollte auf der
West-Ost-Achse von der Heerstraße bis Alt-Mahlsdorf reichen und ein Zeichen setzen: Flüchtlinge willkommen, Fluchtursachen überwinden. Die Aktion wurde von einem breiten Bündnis
getragen, darunter auch die GEW BERLIN. Die Jungen Alten der GEW übernahmen dabei die
Organisation des Treffpunktes Bachstraße/Straße des 17. Juni (gleich am S-Bahnhof Tiergarten). Punkt 20 Uhr wurde die Lichterkette auch am GEW-Abschnitt geschlossen. FOTO: LORE ALBRECHT

ter bei. Weitere Informationen unter www.
base2.mpg.de/de/presse/2015/03/dasalter-wird-juenger-heute-75-jaehrige-sindgeistig-fitter-und-gluecklicher-als-75jaehrige-vor-20

GEW-SENIORINNEN HELFEN
GEFLÜCHTETEN

V

iele SeniorInnen und Junge Alte der
GEW BERLIN arbeiten in verschiedenen Bereichen mit, um den Geflüchteten
in der Stadt das Leben zu erleichtern und
ihnen zu zeigen, dass sie willkommen
sind. Mit ihren jahrzehntelangen pädagogischen und sozialen Erfahrungen sind
sie ja auch dafür besonders prädestiniert.
Das Leitungsteam des LandesseniorInnenausschusses (LSA) hat zwar keinen
Überblick, wer mithilft und wo, aber unser Eindruck ist, dass sich die HelferInnen gerne wohnortnah betätigen. Mehrere GEW-SeniorInnen geben Deutschunterricht im Ökumenischen Zentrum »Wilma«, Wilmersdorfer Str. 163 in 10585
Berlin, Telefon 336 66 10. Diese Stelle

leitet auch interessierte HelferInnen,
wenn sie selbst gerade niemanden mehr
brauchen, kompetent an andere Einrichtungen weiter. Weitere Informationen im
Internet unter: www.fluechtlingsrat-berlin.
de/links.php
Hier bekommt man Zugang zu nahezu
allen Einrichtungen, die zurzeit mit
Flüchtlingshilfe befasst sind.
Ein Mitglied des Steglitzer Willkommensbündnisses hatten wir auf einer Sitzung
des LSA zu Gast. Er hat eindringlich und
beeindruckend über die Arbeit der Initiative berichtet. Weitere Informationen:
www.willkommensbuendnis-steglitz-
zehlendorf.de
Das LSA-Leitungsteam hat außerdem bei
der Berliner Lichterkette am 17. Oktober
sehr erfolgreich die Organisation des
Treffpunktes an der Bachstraße/Straße
des 17. Juni im Tiergarten durchgeführt.
Um Punkt 20 Uhr war die Lichterkette
dort geschlossen (siehe Foto oben). Wir
bedanken uns bei allen, die unserem Aufruf gefolgt sind und haben damit zu einer eindrucksvollen Demonstration der
LSA
Solidarität beigetragen haben.

WIE LANGE
ARBEITEN WIR?

W

aren es 2003 noch 34,9 Jahre so
sind es inzwischen (2013) im
Schnitt 37,9 Jahre, die ein Arbeitsleben
in Deutschland dauert. Damit liegen wir
innerhalb der EU über dem Durchschnitt, der 2013 bei 35,2 Jahren lag.
Das längste Arbeitsleben haben die nordischen Länder, je weiter man in den
Süden kommt, desto kürzer wird es. In
Italien ist es mit 30,3 Jahren am kürzesten. Generell gilt aber, dass die Länge
des Arbeitslebens zunimmt. Eine Ausnahme bildet da nur Island, wo das Arbeitsleben allerdings auch am längsten
dauert: Obwohl es zwischen 2003 und
2013 immerhin gesunken ist, beträgt es
immer noch stolze 45,5 Jahre, konnte
man in der Wochenzeitschrift Die Zeit
am 30. Juli 2015 lesen, die das Thema
»Der Fluch der frühen Rente« auf die
Titelseite brachte: eine Warnung vor der
Illusion, dass ein Leben ohne Arbeit nur
paradiesisch sein kann. Aber nicht nur
das Arbeitsleben wird länger, sondern
wir leben heute insgesamt länger: heute
65-Jährige werden im Durchschnitt fast
86 Jahre alt. Und: Die Erwerbsquote der
älteren Menschen hat sich in kurzer Zeit
fast verdoppelt: Waren vor zehn Jahren
noch 6 Prozent der RenteneinsteigerInnen zwischen 65 und 69 Jahren erwerbstätig, so waren es 2014 schon 14
Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. 

DEZEMBER 2015 |

bbzSCHULE

Nachhaltige Entwicklung auf dem Vormarsch

Die Grundschule im Beerwinkel engagiert sich für den Klimaschutz und regt andere zum
Nachmachen an.
von Ulla Ondratschek

B

ildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) ist ein vielschichtiger, etwas
sperriger Begriff, dem ich vor acht Jahren
zum ersten Mal begegnete. Ich war sehr
angetan von der Fortbildung und sah Verbindungs- und Ansatzpunkte zu meinem
Unterricht. Also stürzte ich mich in die
praktische Arbeit. Unsere Grundschule
im Beerwinkel in Spandau holt sich seit
2007 nun jährlich die Auszeichnung Umweltschule in Europa. Sie stieg auch bei
den Berliner Klimaschulen ein, beteiligte
sich an verschiedenen anderen Wettbewerben und so langsam füllte sich der
Begriff mit Leben im pädagogischen wie
auch umweltpolitischen Sinn.

FOTO: GRUNDSCHULE IM BAERWINKEL, KLEIN: PRIVAT

Nachhaltige Entwicklung ist machbar
Von Jahr zu Jahr schaffen es mehr KollegInnen bei uns und an unseren Partnerschulen, die BNE-Aktionen umzusetzen:
•	Wir haben einen Tausch-Aus-Umsonstladen (TAU) gegründet, den eine Schülerfirma leitet.
•	Wir arbeiten intensiv mit dem Nachbarschaftsverein zusammen.
•	
Wir bearbeiten und erweitern den
Schulgarten jedes Jahr.
•	
Wir produzieren Terra Preta, die
schwarze Erde der Indios im Amazonasbecken, im Schulgarten. In Workshops verbreiten wir die Kenntnis über
Terra Preta an unseren europäischen
Partnerschulen.
•	
Wir machen ökologische, umweltbewusste Klassenfahrten ohne Handy,
Elektronik und Zucker, sondern mit
vegetarischem, selbstgekochtem Essen
und Arbeiten.
•	Wir haben zwei Bienenstöcke im Schulgarten, betreut von einem Imker und
der Bienen-AG.
•	Wir pflanzen Obstbäume rund um die
Schule, betreut von den einzelnen Klassen, und nutzen sie für den Unterricht.
•	
Wir haben eine Zusammenarbeit mit
Ben Wagin, einem berühmten Aktionskünstler und Umweltschützer, begonnen und arbeiten mit ihm im Parlament

»UMWELTSCHULE« WERDEN!
»Umweltschule in Europa, Internationale Agenda-21 Schule« ist eine
internationale Auszeichnung. Die
Senatsverwaltung verleiht es in diesem Schuljahr zum 13. Mal. Mit
dem Prädikat werden das besondere Engagement der Schulen zur Förderung der Bildung für nachhaltige
Entwicklung sowie ihr Einsatz in
sozialen und ökologischen Themenbereichen ausgezeichnet.
Die Kriterien der Ausschreibung:
Jede Schule stellt insgesamt zwei
Projekte vor und beschreibt die Bedeutung der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulleben.
Anmeldezeitraum: bis zum 7. Februar 2016. Kontakt und Beratung unter Tel. 9 02 27
50 75 oder harry.funk@senbjw.berlin.de
Informationen: www.umwelterziehung.de/projekte/umweltschule
Informationen zum Weltaktionsprogramm 2015-19, Projektbeispiele, Unterrichtsmaterialien: www.bne-portal.de

der Bäume gärtnerisch, geschichtlich
und künstlerisch zusammen.
•	Wir nutzen die vielfältigen Angebote in
Berlin, zum Beispiel die des Ökowerks
oder des FEZ, und integrieren diese in
den Unterricht.

Gute Ansätze auf einem langen Weg
Ganz große Unterstützung bieten in Berlin die Projekte »Zukunft gestaltet Bildung, BNE« und »Klimaschutz am Schulstandort« der Senatsverwaltung. Unter
der Leitung von Harry Funk werden zu
vielen Fragen, nachhaltige Entwicklung
und Klimaschutz betreffend, kompetente
Auskünfte gegeben. Auszeichnungen wie
Umweltschule oder Berliner Klima Schule
werden ausgelobt, ausgewertet und Übergabe-Feiern ausgerichtet. Die Projekte
organisieren viele Fortbildungen und haben es geschafft, ein großes Netzwerk
aufzubauen. Regelmäßige Newsletter erreichen interessierte LehrerInnen, ErzieherInnen und Beteiligte.
Trotzdem werden noch wesentlich höhere personelle Ausstattung und Geld-

mittel benötigt, sodass zum Beispiel Gelder für die Flaggen, Stempel und für die
Auszeichnungsfeier für die »Umweltschulen« nicht mehr ausschließlich von Sponsoren kommen müssen.
Um BNE wirklich flächendeckend an die
Schulen zu bringen, bedarf es meiner Ansicht nach auch der Einführung einer
BNE-VertreterIn an jeder Schule – mit entsprechender Stundenermäßigung und
Zugang zu Fortbildungen. Ein wirklich
zukunftsweisendes Curriculum zur nachhaltigen Entwicklung muss erst noch geschrieben werden. Was wir vor allem
brauchen, sind engagierte LehrerInnen,
die sich trauen, aus kleinen Ansätzen die
Bildung für nachhaltige Entwicklung an
ihren Schulen durchzusetzen und zu leben, die KollegInnen und Schulleitung
mitzunehmen und nach und nach Unterricht in diese Richtung zu verändern.

Ulla Ondratschek, Lehrerin
an der Grundschule im
Beerwinkel
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Sonderpädagogisierung statt Inklusion
Ein Bericht über gescheiterte Inklusion und die Forderung nach einer Schule für alle.
von Brigitte Schumann

I

nklusion nach dem Verständnis der
UN-Behindertenrechtskonvention erfordert, sich von einem an Leistungshomogenität orientierten Schulsystem zu verabschieden, das soziale Ungleichheit befördert. Die Bildungspolitik weigert sich,
dem Umbau des Schulsystems zu einer
gemeinsamen Schule für alle nachzukommen. Sie verfälscht stattdessen Inklusion
zu einem Recht für Eltern von Kindern
mit Behinderungen, innerhalb des bestehenden selektiven Schulsystems zu entscheiden, ob der sonderpädagogische
Unterstützungsbedarf ihrer Kinder in
Sonderschulen oder in allgemeinen Schulen erfüllt werden soll. Was sind die Folgen einer solchen Politik, die von der öffentlichen Ressourcendebatte über Inklusion überlagert und verdeckt werden?

klassen waren auch schlechter sozial integriert. Ihr Selbstwertgefühl war wesentlich geringer. Sie verfügten über ein bedeutend kleineres Beziehungsnetz. Anders als die jungen Erwachsenen mit
schulischen Integrationserfahrungen zeig
ten sie häufig ausländerfeindliche Einstellungen.

scher Wille, das Gymnasium von der Inklusionsverpflichtung auszunehmen beziehungsweise zuzulassen, dass es sich
nur marginal daran beteiligt. Die Bildungspolitik zeigt besonderes Verständnis dafür, dem Gymnasium die Aufnahme
von Kindern mit »Lernbehinderung« aus
den unteren sozialen Schichten zu »er-

Klemm und Preuss-Lausitz fordern daher in ihrem Gutachten für die inklusive
Schulentwicklung in NRW ganz konsequent »das generelle Auslaufen der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache, um die schulische
Absonderung von Armutskindern zu vermeiden, die sich zudem sowohl kognitiv
als auch für die Persönlichkeitsentwicklung negativ auswirkt«.

sparen«. Schließlich kennt die Politik die
Motive der Eltern bei der Schulwahl des
Gymnasiums nur allzu gut. Soziale Segregation ist für viele Gymnasialeltern ein
erwünschter Effekt der frühen Verteilung
auf institutionell getrennte Bildungsgänge. In NRW betont die Schulministerin,
dass alle Schulformen in die Inklusion
von Kindern mit Behinderungen einbezogen werden sollen, aber die konkrete Umsetzung auf der Schulträgerebene ist
nicht gesetzlich geregelt. Es zeigt sich,
dass trotz der vielen guten Worte auch
hier die Gesamtschulen und die Sekundarschulen als »Schulen des längeren gemeinsamen Lernens« für das gemeinsame Lernen zuständig sind.
In fünf Bundesländern haben wir schon
ein zweigliedriges System mit dem Gym-

Erhalt der »Armenschulen«
Mit dem Wahlrecht der Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bleiben auch die Sonderschulen für Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache bis auf
weiteres erhalten. Dabei ist längst empirisch belegt, dass es sich bei den SchülerInnen dieser Sonderschularten nicht um
Kinder mit Behinderungen handelt, sondern um sozial benachteiligte Kinder in
Armutslagen, die durch die Separierung
in Sonderschulen zusätzlich benachteiligt werden.
Prof. Haeberlin hat in einer Schweizer
Langzeitstudie ermittelt, dass diejenigen,
die in einer Sonderklasse gelernt hatten,
als junge Erwachsene keinen Zugang zu
anspruchsvolleren Berufen finden konnten. Ausbildungsabbrüche und Langzeitarbeitslosigkeit waren charakteristisch für
diese Gruppe. Vergleichbare junge Erwach
sene, die in Regelklassen lernen konnten,
fanden leichter Anschluss an eine berufliche Ausbildung. Integrierte SchulabgängerInnen hatten sogar gewisse Chancen
auf eine Ausbildung im mittleren oder
höheren Segment der beruflichen Ausbildung. Ehemalige SchülerInnen aus Sonder

Gymnasien bleiben exklusiv
Inklusion wird nicht als bildungspolitischer Auftrag wahrgenommen, eine Verschmelzung der verschiedenen Schulformen einzuleiten. Es ist vielmehr politi-

FOTO: GERHARD SEYBERT/FOTOLIA.DE
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nasium, das nach 8 Jahren zum Abitur
führt, und einer zweiten Säule, die das
Erreichen des Abiturs nach 9 Jahren ermöglicht. Ein pragmatisches Modell. Es
soll die Ungleichheit der Bildungschancen reduzieren, indem es eine Schulform
anbietet, die alle SchülerInnen willkommen heißt. Gleichzeitig soll es die Nachfrage der Eltern aus Ober- und Mittelschicht nach einem Gymnasium befriedigen, das auf eine akademische Laufbahn
vorbereitet und sich nicht auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen
und Beeinträchtigungen einstellen muss.
In Hamburg und Berlin gibt es erste deutliche Hinweise, dass die bildungspolitisch postulierte Gleichwertigkeit der
beiden Säulen kippt. Das Gymnasium ist
der Marktführer, seine Attraktivität ist
ungebrochen. Die Stadtteilschule in Hamburg und die Integrierte Sekundarschule
in Berlin werden dagegen von Teilen der
Elternschaft als eher zweitklassig und als
Problemschulen wahrgenommen, weil sie
alle Kinder aufnehmen müssen, auch die
SchülerInnen , die das Gymnasium weiterhin abschieben darf.
Indem das Gymnasium diese Sonderrolle spielen darf, wird soziale Segregation institutionell und gesellschaftlich vertieft. Dass einzelne Gymnasien sich der
Aufgabe des gemeinsamen Lernens freiwillig und gerne stellen, ändert nichts an
dieser Tatsache.

FOTO: PRIVAT

»Sonderpädagogisierung« der
allgemeinen Schulen
Die UNESCO sieht die Gefahr, dass mit
der Übernahme sonderpädagogischer
Praktiken und Konzeptionen in den allgemeinen Schulen neue subtile Formen der
Segregation Einzug halten. Sie mahnt daher an, die allgemeine Schule zu einer
Schule für alle Kinder zu entwickeln und
nicht die Sonderschule in der allgemeinen Schule zu reorganisieren.
Die Bildungspolitik hat mit ihrer Verfälschung des Inklusionsauftrags Inklusion
jedoch zur Sache der Sonderpädagogik
gemacht. Damit hat sie einer kritiklosen
Übernahme sonderpädagogischer Kulturen, Praxen und Strukturen die Tür zu
den allgemeinen Schulen geöffnet. Die
sonderpädagogische Diagnostik trägt
maßgeblich Verantwortung dafür, dass
der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den
allgemeinen Schulen in allen Bundesländern einen wahren Boom erlebt, während
die Separationsquoten der SchülerInnen

in den Sonderschulen dennoch stabil
bleiben. Es ist nachweisbar, dass die Steigerung der Inklusionsquoten sich eindeutig zurückführen lässt auf die im Zuge
der Inklusion ausufernde sonderpädagogische Bereitschaft und Praxis, nicht behinderte ProblemschülerInnen in den
allgemeinen Schulen als sonderpädagogisch förderungsbedürftig zu etikettieren.
Nach dem Willen der Politik bestimmt
die sonderpädagogische Wissenschaft
derzeit ganz selbstverständlich die Ausund Fortbildungskonzepte für die inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung.
Sie setzt den Ausbau von Sonderpädagogik an den Universitäten durch und sorgt
für den Erhalt eines eigenständigen Studiengangs Sonderpädagogik für alle sonderpädagogischen Fachrichtungen ebenso wie für den Erhalt des Sonderschulsystems und der »Armenschulen«.

Inklusion wird verfälscht
Für LehrerInnenverbände droht die Inklusion in unseren Schulen an der Ressourcenfrage zu scheitern. Auch wenn unbestritten die personelle und materielle
Ausstattung der Schulen für Inklusion
unzureichend ist, das Scheitern der Inklusion entscheidet sich an der Frage, ob
die Bildungspolitik weiterhin an der Verfälschung des menschenrechtsbasierten
Inklusionsbegriffs festhält und damit die
Entwicklung einer inklusiven Pädagogik
und einer inklusiven Schule in einem inklusiven Schulsystem verhindert.
Inklusive Pädagogik ist begründet in
einem menschenrechtlich fundierten Heterogenitätsverständnis, das auf dem
grundlegenden Prinzip der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe
und Zugehörigkeit beruht. Insofern stellt
das selektive Schulsystem eine erhebliche Barriere für Inklusion dar, die überwunden werden muss. Mit der »Sonderpädagogisierung« der allgemeinen Schule
wird das nicht gelingen. Die »Sonderpädagogisierung« selbst muss als Barriere
identifiziert werden, damit Inklusion
überhaupt eine Entwicklungschance in
den allgemeinen Schulen bekommt.

Brigitte Schumann,
Bildungsjournalistin und
ehemalige Abgeordnete
der Grünen im Nordrhein-
Westfälischen Landtag
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Anerkennung sieht anders aus
Die Lohnpolitik in der sozialen Arbeit ist nicht länger hinnehmbar. Die Beschäftigten müssen sich
wehren und brauchen die Unterstützung der GEW.
von Alexandra Urban

P

rekäre Arbeitsverhältnisse sind besonders häufig in der sozialen Arbeit
anzutreffen. Das schreibt auch Andreas
Kraft in einem Artikel in der bbz vom August 2015. Seinen Angaben zufolge arbeiten mehr als die Hälfte aller rund 55.000
Beschäftigten im sozialen Bereich bei
freien Trägern, die größtenteils im Paritätischen Wohlfahrtsverband organisiert
sind. Vernünftige Arbeitsbedingungen
und eine tarifgerechte Entlohnung sind
dort nicht unbedingt an der Tagesordnung. Etwa drei Viertel
aller Beschäftigten sind
in Teilzeit, haben Ketten-, Aufstockungsoder befristete Arbeitsverträge. Die
Gehälter liegen oftmals bis zu 20 Prozent unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass sehr viele Träger Gehälter anbieten, die sogar noch mehr finanzielle
Einbußen beinhalten, als die von Andreas
Kraft benannten 20 Prozent. Ich kenne
Fälle, in denen ein Träger für eine Sozialarbeiterin mit zwanzigjähriger Berufserfahrung ein monatliches Bruttogehalt von
2.100 Euro für eine Vollzeitstelle zahlt.
Andere meinen, qualifizierte MitarbeiterInnen auf 450-Euro-Basis, bei einem

Stundenlohn von 12,50 Euro drücken zu
können. Die Zahlungen von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld sind ebenfalls Relikte aus
besseren Zeiten.
Hinnehmbar ist diese Lohnpolitik nicht,
denn während der Fachleistungsstundensatz in den ambulanten Erziehungshilfen
über die Jahre stets angehoben wurde,
gab es für uns MitarbeiterInnen seit 2002
einen Stillstand oder sogar eine Absenkung der Gehälter, insbesondere nach
einem Wechsel des Arbeitgebers. Als freier Träger würde ich mir die Frage stellen,
wie ich künftig mein Unternehmen erhal-

»Was ich von der GEW
erwarte: noch mehr
Einsatz für eine
sonst bald aussterbende
Berufsgruppe«
ten will, wenn mir die MitarbeiterInnen
ausgehen. Die Anerkennung dessen, was
wir als SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen leisten, müsste aus meiner
Sicht über eine angemessene Bezahlung
erfolgen, und nicht über Lohndumping.
Es liegt an jeder Einzelnen von uns,
Missstände in unserem Beschäftigungsbereich öffentlich zu machen und sich gemeinsam mit der Gewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. An-

sonsten bleibt uns, das Studium abzuschaffen und »back to the roots«, das
heißt, zurück in die ehrenamtliche Arbeit
zu gehen. Darüber wären die freien Träger sicherlich hoch erfreut, unser Portemonnaie wäre es jedoch nicht.
Das, was ich mir von meiner Gewerkschaft wünsche, lässt sich in einem Satz
festhalten: noch mehr Einsatz für eine
sonst bald aussterbende Berufsgruppe
und zeitnahe, fundierte Rechtsberatungen.

ALEXANDRA URBAN
ist Mitarbeiterin eines freien Trägers für
ambulante Erziehungshilfen in Moabit.
Gemeinsam mit einem Kollegen klagte
sie im Sommer 2012 auf die Entfristung
ihrer insgesamt 100 Kettenarbeitsverträge. Der Arbeitgeber kündigte ihr daraufhin, angeblich aus betriebsbedingten
Gründen, trotz Widerspruchs des Betriebsrates. Auch dagegen klagte sie
und gewann beide Prozesse 2013 und
2014. Eine zunächst angestrebte Berufung nahm der Arbeitgeber im März
2015 aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten zurück. Alexandra Urban sieht
sich weiterhin Drangsalierungen durch
ihren Arbeitgeber, zum Beispiel in Form
ungerechtfertigter Abmahnungen, ausgesetzt.
ANZEIGE

Für alle Fälle
Darf meine SchulleiterIn unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie
ist das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement der
Schulrechtssammlung hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21‑99‑93-27
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Ein Krankenhaus für Rojava
Die Berliner Hilfsorganisation CADUS berichtet über ihr Engagement in Nordsyrien.
von Felix A. Rhein

M

itten im Bürgerkrieg wird in Nordsyrien eine Alternative aufgebaut:
die kurdische Enklave Rojava. Internationale Aufmerksamkeit bekam Rojava
durch den erfolgreichen Widerstand gegen den »Islamischen Staat« in Kobanê.
Die drei grundlegenden Paradigmen der
kurdischen Freiheitsbewegung sind: Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. In den drei Kantonen vor Ort soll
eine friedliche, vielfältige und freiheitliche Alternative zu den kriegerischen Verhältnissen im Nahen und Mittleren Osten
und zum globalen Kapitalismus aufgebaut werden. Im Oktober veranstaltete
die junge GEW Berlin zusammen mit dem
Verband der Studierenden aus Kurdistan
YXK und der Hilfsorganisation CADUS einen Themenabend, um über die Philosophie hinter dem Gesellschaftssystem Rojavas und Formen der praktischen Solidarität zu informieren. Wie können wir als
Gewerkschaftsmitglieder den Aufbau
basisdemokratischer, geschlechterbefreiter und ökologischer Verhältnisse in
Deutschland und Rojava unterstützen?
Am Rande der Veranstaltung sprach ich
mit Sebastian von CADUS über die Arbeit
der Gruppe in Rojava.

FOTO: PRIVAT

Sebastian, wie ist die aktuelle Lage in Rojava?
Sebastian: Im August haben wir einen
neuen Hilfseinsatz in Kobanê begonnen.
Die Menschen dort haben in den letzten
Monaten Großartiges geschaffen. Ihr Optimismus und die Tatkraft haben uns tief
beeindruckt. Trotzdem muss man der
Realität ins Auge sehen. Die Stadt ist ein
Trümmerfeld, die Menschen, vor allem
die Kinder, leiden enorm unter dem Erlebten. Die Versorgungslage sieht momentan furchtbar aus. Die Türkei hat ein
faktisches Embargo gegen Rojava verhängt und verhindert, dass Hilfsgüter zu
den Menschen kommen können.
Was genau macht CADUS dort?
Sebastian: Angefangen haben wir damit, sogenannte Paramedics für den Kurdischen Roten Halbmond auszubilden.

Die von CADUS in der kurdischen Region Rojava ausgebildeten Paramedics und Physio
therapeutInnen können Leben retten.
FOTO: CHRISTOPH LÖFFLER/ CHLOEPHOTO.DE
Paramedics sind medizinische HelferInnen. Um den verletzen Menschen langfristig ein möglichst normales Leben zu
ermöglichen, bilden wir zudem auch PhysiotherapeutInnen aus. In Kobanê haben
wir eine Untersuchung zu Traumafolgen
des Krieges und der Vertreibung begonnen. Aus dieser Untersuchung soll eine
Publikation entstehen, die mehr Aufmerksamkeit auf die Situation vor Ort
lenkt.
Was ist ein mobiles Krankenhaus?
Sebastian: Da in Rojava immer noch täg
lich Kämpfe stattfinden, ist die Erstversorgung der Verletzten an Ort und Stelle
enorm wichtig. Aus diesem Grund sind wir
gerade mit dem Aufbau eines mobilen
Krankenhauses beschäftigt. Das ist eine
Art Krankenhaus auf Rädern, das innerhalb weniger Stunden aufgebaut werden
kann. Damit soll ärztliche Versorgung
auch in entlegenen Gebieten möglich werden. Für das mobile Krankenhaus sammeln wir Spenden über unsere Website.
Wie finanziert ihr eure Arbeit?
Sebastian: Im Augenblick gibt es für

die Arbeit mit Geflüchteten in Nordsyrien
keine offiziellen Gelder. Wir haben im
Verlauf des letzten Jahres all unsere Kräfte in die Solidarität mit Rojava gesteckt,
sowohl zeitlich als auch finanziell. Auf
Dauer kann man ein so umfangreiches
Hilfsprogramm aber nicht mit einem Laptop im Café organisieren. Um unsere Arbeit fortführen und professionalisieren
zu können, haben wir eine Spendensammlung auf unserer Website gestartet,
ein sogenanntes Crowdfunding. Es ist gut
angelaufen. Für unser nächstes großes
Ziel, das mobile Krankenhaus, benötigen
wir insgesamt 100.000 Euro. Bekommen
wir die zusammen, könnte die mobile Klinik schon bald Richtung Süden rollen.
Weitere Infos über CADUS und der Link zum Crowdfunding finden sich unter www.cadus.org

Felix A. Rhein, Sprecher
der jungen GEW Berlin
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Ein Förderplan – nicht nur für Frauen
Frauen zu stärken, Führungspositionen zu übernehmen und die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu verbessern – das sind wichtige Ziele des Frauenförderplan 2015/2016.
Endlich tritt er in Kraft.
von Sigrun Döring

M

al ganz ehrlich, wer kennt den jeweils gültigen Frauenförderplan
wirklich? Und wie viele haben sich möglicherweise schon gefragt, wozu er gut
ist? Haben wir doch in den pädagogischen Berufen deutlich mehr Frauen als
Männer an Bord und weiß Gott zahlreiche
andere Probleme.
Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
verpflichtet die Berliner Verwaltung, einen Frauenförderplan zu erstellen und
alle zwei Jahre anzupassen. Er ist Teil der
Personalentwicklungsplanung. Für Schulleitungen und für alle Beschäftigten mit
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ist
der neue Frauenförderplan eine Handlungsanweisung. Das bedeutet, seine Inhalte stellen nicht nur eine Option dar,

sondern sind verbindlich umzusetzen
Der Frauenförderplan ist das Ergebnis
langer Diskussionen innerhalb einer Arbeitsgruppe, der verantwortliche Personen der Behörde, die Gesamtfrauenvertreterin sowie regionale Frauenvertreterinnen angehören. Und mir ist es wichtig,
hier festzustellen, dass es die Gesamtfrauenvertreterin und regionale Frauenvertreterinnen waren, die mit klaren Vorstellungen und Konzepten in die Gesprächsrunden gingen.
Der Frauenförderplan 2015/16 besteht
zum einen aus dem berlinweiten Teil, der
eindeutig darauf verweist, dass die in
ihm enthaltenen Maßnahmen für alle Regionen verbindlich sind. Zum anderen
wird er ergänzt durch die Festlegungen
der regionalen Teile. Diese sollen die besondere Situation der einzelnen Regionen
berücksichtigen und unter diesem Blickwinkel den berlinweiten Maßnahmenka-

talog durch regionale Festlegungen ergänzen. Damit ist der Frauenförderplan,
der ganz bewusst auf diese Bezeichnung
verzichtet und sich nach unserem Verständnis zu Recht »Richtlinien für die
berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern im Schuldienst« nennt, in jedem
Fall eine Orientierung für alle Beschäftigten der Berliner Schulen.

Frauen an die Macht
Der Frauenförderplan verfolgt unter anderem das gesetzlich festgeschriebene
Ziel, Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung aktiv zu fördern, um noch immer
bestehende Unterrepräsentanzen von
Frauen in Leitungspositionen abzubauen.
Wobei das gesetzlich vorgegebene Ziel
von mindestens 50 Prozent Frauen in Leitungspositionen für den Bereich Schule
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mit einem Frauenanteil von über 70 Prozent bei allen Lehrkräften und von fast
85 Prozent beim weiteren pädagogischen
Personal eine eher »gemäßigte« Vorgabe
ist. Während in Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt gut zwei Drittel der Schulleitungen Frauen sind, sieht das bei allen
anderen Schularten schon deutlich anders aus. Hier beträgt der Anteil an Frauen in Schulleitungen in Gymnasien 43
Prozent, in ISS 45 Prozent, in zentralbildenden Schulen 32 Prozent und im zweiten Bildungsweg 37 Prozent.
Über die Ursachen ließe sich ausführlich
diskutieren. Fakt ist jedenfalls, dass der
Anteil an Frauen sinkt, je höher die Besoldung beziehungsweise das Entgelt ist.
Zur Beseitigung dieser Unterrepräsen
tanzen trifft der Maßnahmenkatalog verschiedene Festlegungen. Beispielsweise
sollen Schulleitungen Frauen ermuntern,
innerhalb der Schule Aufgabenbereiche
zu übernehmen, die sie für die Übernahme von Leitungsaufgaben qualifizieren.
Fachlich qualifizierte Frauen sollen gezielt angesprochen werden, sich auf Führungspositionen zu bewerben. An Leitung
interessierte Frauen sollen die Möglichkeiten für Hospitationen erhalten. Außerdem sollen Frauen in den Gesprächen zu
dienstlichen Beurteilungen auf Wunsch
beraten werden, welche Maßnahmen sie
ergreifen müssen, um ihre Chancen in
einem möglichen Bewerbungsverfahren
zu verbessern.

FOTO: PRIVAT

Beruf und Familie besser vereinen
Einen breiten Raum im Frauenförderplan
2015/16 nehmen die Maßnahmen ein, deren Ziel es ist, eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familienarbeit zu ermöglichen. Hier finden Personen mit Betreuungs- oder Pflegeaufgaben und alle Beschäftigten, die in Teilzeit arbeiten, konkrete Hinweise. Dies schließt selbstverständlich auch betroffene Männer ein.
Ein wichtiger Hinweis ist beispielsweise, dass die Zuständigen für die Stundenoder Dienstplangestaltung vor dieser
(und der Unterrichtsverteilung) mit den
Beschäftigten verschiedene Regelungen
zu besprechen haben.
Das betrifft vor allem den Dienstbeginn
und das Dienstende in Abstimmung mit
den Betreuungszeiten der Kindertageseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen,
die Verteilung von Springstunden und die
Möglichkeiten familienfreundlicher Regelungen bei außerunterrichtlichen Veran-

RECHT & TARIF

staltungen und Aktivitäten. Bei unausweichlichen Situationen sollen Beschäftigte mit kleinen Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen von Konferenzen
oder sonstigen dienstlichen Veranstaltungen freigestellt werden. Den Teilzeitbeschäftigten, insbesondere denjenigen mit
Betreuungs- und Pflegeaufgaben, sind
außerdem je nach Umfang der Teilzeit
ein oder zwei unterrichtsfreie Tage zu
ermöglichen und die Zahl der Springstunden ist proportional zur jeweiligen Stundenreduzierung zu verringern.

Eine gute Sache, die niemand kennt
Der neue Frauenförderplan enthält viele
gute Ansatzpunkte für die berufliche
Gleichstellung von Frauen und Männern.
Jedoch kann er seine Wirkung nur entfalten, wenn ihn alle Beschäftigten kennen,
seine Umsetzung einfordern und sich
selbst in diesen Prozess einbringen. Deshalb haben die Schulleitungen ihn nicht
nur für alle Kolleginnen und Kollegen frei
zugänglich zu machen. Sie sind darüber
hinaus verpflichtet, ihn zeitnah nach seinem Erscheinen in einer Gesamtkonferenz zu thematisieren, denn diese hat im
Rahmen ihrer Beschlüsse die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu berücksichtigen. Und genau hier ist der Platz für
alle Beschäftigten, sich aktiv in die Gestaltung der Rahmenbedingungen für ihre Arbeit einzubringen.
Darüber hinaus möchte ich alle KollegInnen ermuntern, ihre Ideen und Hinweise für den in jedem Fall folgenden
Frauenförderplan 2017/18 an mich beziehungsweise die regionalen Frauenvertreterinnen weiterzugeben. Es bleibt zu
wünschen, dass die Erstellung dieses Planes in einem kürzeren Zeitraum erfolgt
und mit Beginn des Jahres 2017 in Kraft
treten kann. Hier setze ich auch auf die
Unterstützung der Personalräte, deren
Aufgabe es unter anderem ist, über die
Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes zu wachen.
Der Frauenförderplan 2015/2016 ist zu finden unter
www.berlin.de/sen/bjw
s über uns s Frauenförderung

Sigrun Döring,
Gesamtfrauenvertreterin
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Werden INA-Beschäftigte gezielt getäuscht?
Auch beim zweiten Schlichtungsversuch verweigert die Geschäftsführung der INA.KINDER.
GARTEN gGmbH die erforderlichen Auskünfte über ihre Finanzen. An einem Kompromiss ist sie
nicht interessiert.
von Udo Mertens

I

NA.KINDER.GARTEN ist eine als gemeinnützig anerkannte GmbH. Sie finanziert
sich aus Mitteln des Landes Berlin, die ihr
zur Unterhaltung von Kindertagesstätten
zur Verfügung gestellt werden. Als
Grundlage der Refinanzierung der Personalkosten wird der TV-L des Landes Berlin herangezogen. Die Bezahlung bei INA
sieht allerdings anders aus.
FacherzieherInnen für Integration werden bei INA genauso wie die ErzieherInnen in Regeltätigkeit bezahlt, im Land
Berlin erhalten sie eine höhere Entgeltgruppe. INA-Beschäftigte erhalten nur 60
Prozent eines Monatsgehalts als Jahressonderzahlung. Die betriebliche Altersvorsorge, sofern sie gezahlt wird, ist
ebenfalls geringer als im öffentlichen
Dienst. Da wundert es kaum, dass INA.
KINDER.GARTEN Jahr für Jahr Überschüsse in Millionenhöhe erwirtschaftet. Die
Gewinnrücklagen des Kitaträgers belaufen sich laut Bilanz mittlerweile auf 4,6
Millionen Euro. Offensichtlich werden die
vom Land Berlin zur Verfügung gestellten
Mittel für Personalkosten nicht für das
Personal eingesetzt, auch nicht nach intensiven Verhandlungen mit der GEW.

Das Ziel ist die Gleichstellung mit dem
öffentlichen Dienst
Nachdem die GEW zum 31. August 2014
die Entgelttabellen gekündigt hatte, ging

sie mit der Forderung von zehn Prozent
Entgelterhöhung in die Verhandlungen.
Ziel war es, für die Beschäftigten bei INA
eine annähernd gleiche Bezahlung wie für
vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen
Dienst des Landes Berlin zu erreichen.
Die INA-Geschäftsführung bot uns zu
Beginn der Verhandlungen eine Erhöhung
von 3,47 Prozent an. In den weiteren Verhandlungsrunden wurde das Angebot trotz
vieler Kompromissvorschläge der GEW nur
geringfügig nach oben korrigiert – auf 3,5
Prozent. Ziel der Geschäftsführung war
es immer, den bestehenden Abstand zu
den Beschäftigten im Land Berlin zu zementieren oder weiter zu vergrößern.
Auch mehrere Warnstreiks führten nicht
zum Einlenken der Arbeitgeberinnen.
Im Juni 2015 schlugen wir schließlich
eine Schlichtung vor. Nach dem ersten
Schlichtungstermin schien diese aber
schon im September gescheitert. Der eingesetzte Schlichter sah sich nicht in der
Lage, eine Einigungsempfehlung abzugeben. Grund dafür war die Weigerung der
Arbeitgeberinnen, aussagefähige Zahlen
und Fakten vorzulegen. Die Fragen der
GEW und des Schlichters blieben weitgehend unbeantwortet. Ein einmaliger Vorgang!
Umso erstaunter waren wir, als die Geschäftsführerinnen Ende September einen
weiteren Schlichtungstermin wünschten.
Sowohl wir als auch der Schlichter gingen
davon aus, dass die Arbeitgeberinnen
nun endlich die offenen Fragen nach Beschäftigtenzahlen, Höhe der Besitzstandszulagen, Einnahmen und Ausgaben
beantworten sowie belastbare Zahlen und

ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen. Grundlage der Schlichtung konnte
schließlich nur der letzte Kompromissvorschlag der GEW sein, der den Entgeltabstand zum Land Berlin bei ErzieherInnen bis Ende 2016 von derzeit durchschnittlich 354 Euro auf 157 Euro vermindern würde.
Es kam jedoch anders: Alle Nachfragen
des Schlichters, wie die Diskrepanz zwischen den öffentlich zugänglichen Zahlen
und den Angaben der Arbeitgeberseite
erklärbar seien, blieben unbeantwortet.

Keine Chance auf eine Einigung
Nachdem wir den Sinn des Schlichtungstermins ernsthaft hinterfragen mussten,
legten die Arbeitgeberinnen ihr letztes
Angebot vor. Dieses würde den Gehaltsunterschied zum Land Berlin ab September 2016 bei einer längeren Laufzeit nur
auf durchschnittlich 196 Euro verringern.
Es wurde erneut offensichtlich: Die Geschäftsführung der INA.KINDER.GARTEN
gGmbH ist nicht gewillt, das vom Land
Berlin erhaltene Geld in entsprechender
Höhe an die Beschäftigten weiterzugeben. Was sie stattdessen mit den finanziellen Mitteln macht, belegt sie uns seit
fast eineinhalb Jahren nicht.
Es war schlicht eine Farce, wie die INA-
Geschäftsführerinnen in der Schlichtung
agierten. Obwohl sie Wochen und Monate
Zeit hatten, unternahmen sie nichts um
einen Kompromiss zu finden. Wir fragen
uns, ob die Geschäftsführung verhandlungsunfähig ist oder ob sie die Beschäftigten gezielt täuscht. Der Schlichter hatte so jedenfalls keine Chance, einen Einigungsvorschlag zu unterbreiten.
In den nächsten Tagen wird mit den
GEW-Mitgliedern diskutiert, wie es weitergeht. Eins steht fest: So, wie es bisher ist,
wird es nicht weitergehen.

Udo Mertens, Leiter des
Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik der GEW BERLIN

FOTO: SABINE HERZIG, KLEIN: K. HERSCHELMANN
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Auch teilzeitbeschäftige Lehrkräfte haben Rechte
Das Bundesverwaltungsgericht stärkt die Rechte teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit
Funktionsstelle. Das Urteil ist aber auf alle Lehrkräfte anzuwenden.

von Holger Dehring

FOTO: PFPGROUP/FOTOLIA; KLEIN: K. HERSCHELMANN

T

eilzeitbeschäftigte Lehrkräfte haben
einen Anspruch darauf, alle Aufgaben
entsprechend dem vereinbarten Teilzeit
umfang zu leisten. Dies hat das Gericht
mit der Entscheidung vom 16. Juli 2015
(BVerwG 2 C 16.14) bekräftigt.
Was bedeutet das konkret? Korrekturen
nur für 20 SchülerInnen statt für 30, Aufsichten im Umfang von 13 Minuten statt
20 Minuten, die Gesamtkonferenz kann
nach 60 Minuten verlassen werden, wenn
sie 90 Minuten dauert? So weit ist der Gerichtsentscheid nicht auszulegen.
Geklagt hatte eine teilzeitbeschäftigte
verbeamtete Lehrerin, die eine Funktionsstelle (A 14) übertragen bekommen hat.
Hierzu führt das Gericht aus: »Teilzeitbeschäftigte dürfen nur entsprechend
ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung herangezogen werden. Deshalb muss der
Teilzeitquote bei Übertragung von Funktionstätigkeiten Rechnung getragen werden oder ein zeitlicher Ausgleich durch
entsprechend geringere Heranziehung zu
anderen Aufgaben erfolgen.«
Das Bundesverwaltungsgericht hat in
der Urteilsbegründung aber auch auf Folgendes hingewiesen:
»Bei der Bemessung des Zeitausgleichs
darf auch berücksichtigt werden, dass
der Dienstherr – generell auf Landesebene oder vor Ort in der Schule – Vorgaben
dazu machen darf, welchen Zeitaufwand
er für die einzelne Funktionsaufgabe als
angemessen ansieht. Eine solche Vorgabe
wiederum hat zur Folge, dass ein pflichtbewusster Lehrer grundsätzlich im
Durchschnitt auch nur diese Zeit für die
jeweilige Aufgabe aufwenden muss. Ist
damit die Aufgabe nicht zu bewältigen,
kann der Dienstherr durch organisatorische Maßnahmen Abhilfe schaffen, wie
zum Beispiel (…) durch einen zeitlichen
Ausgleich. Nicht maßgeblich für die Beurteilung des erforderlichen Zeitaufwands
ist die subjektive Einschätzung des jeweiligen Lehrers.«
Aufgrund der von Lehrkräften zu erledigenden Aufgaben wird aus gewerk-

schaftlicher Sicht jedoch ziemlich schnell
klar, dass dieses Urteil nicht nur auf die
Tätigkeit von FunktionsstelleninhaberInnen anzuwenden ist, sondern auch auf

»Teilzeitbeschäftigte dürfen
nur entsprechend ihrer
Teilzeitquote herangezogen
werden.«
alle anderen teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte. Neben der Erteilung von Unterricht und den damit verbundenen Tätigkeiten sind eine Reihe von weiteren Aufgaben zu erfüllen, beispielsweise Aufsichten, Klassenleitung, Teilnahme an
Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen, die entweder entsprechend der
Teilzeitquote anteilig wahrgenommen
werden oder voll abzuleisten sind.
Es zeigt sich, hierfür muss es eine Regelung geben, die dem Gerichtsurteil

folgt. Aus diesem Grund hat sich der
Hauptpersonalrat an die Senatsbildungsverwaltung gewandt und die Umsetzung
des Urteils in den entsprechenden Richtlinien gefordert. Völlig unabhängig von
diesen notwendigen Änderungen kann
die Gesamtkonferenz bereits jetzt
Grundsatzbeschlüsse gemäß § 79 Abs. 3
Nr. 9 und 10 Schulgesetz fassen und unter Verweis auf das Urteil die Berücksichtigung des Teilzeitumfangs einfordern.
Das gilt sowohl für Angestellte als auch
für Beamtinnen und Beamte. Sofern es
dabei Schwierigkeiten gibt, stehen die
Personalräte und die Rechtsschutzstelle
der GEW BERLIN zur Unterstützung zur
Verfügung.

Holger Dehring, ehren
amtlicher Leiter der
Rechtsschutzstelle der
GEW BERLIN
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»Denn sie rauben sehr geschwind
jedes böse Gassenkind …«
Dieses parodierend-provozierende Zitat aus dem beliebten Bilderbuch von Georg Dennler
»Onkel Knolle« von 1910 steht als Motto auf der Einladung zu einer Tagung, die im nächsten Jahr
in Berlin stattfinden wird.

von Ute Wolters

D

er Untertitel »›Zigeuner‹-Bilder in Kin
der- und Jugendliteratur« verweist
auf den Dokumentationsband, der nach
der ersten Tagung von 1999 im Kulturund Dokumentationszentrum Deutscher
Sinti und Roma in Heidelberg herausgegeben wurde.
Es gibt aus den letzten Jahren mehrere
grundlegende Arbeiten zum literarischen
und medialen Bild des »Zigeuners«, aber
Kinder- und Jugendmedien werden eher
stiefmütterlich behandelt.
Anspruch der Tagung ist es, die letzten
150 Jahre in der Kinder- und Jugendliteratur auf die literarischen »Zigeuner«-Gestalten hin zu durchforsten, die das bis
heute gängige Bild von dem »Zigeuner«
prägen. Das Schema, das für antisemitische Texte festgestellt wurde, gilt auch
für antiziganistische: Literarische Figuren
sind keine »Abbildungen lebender Personen der Sinti und Roma, sondern Fiktionen oder Erfindungen, die jedoch vom
normalen Leser auf Sinti und Roma projiziert werden.« (Solms)
Wenn die Übertragung literarischer Bilder auf reale Personen schon für die Literatur der Erwachsenen gilt, wie viel leichter ist diese Übertragung für Kinder und
Jugendliche, die in der Regel nie Kontakte zu Sinti und Roma haben. Sie erleben
die Fremden in ihrer Lektüre oder ihren
Medien als Bereicherung und Erweiterung
ihres Erfahrungshorizontes, aber übernehmen auch leicht die angebotenen Stereotypen. In Enid Blytons »Fünf Freunde
und das Zigeunermädchen« von 1964
wurde zwar in der Neubearbeitung von
1997/2011 das Z-Wort getilgt, aber nichts
an der klischeehaften Darstellung der
schwarzen, bösen Männer und hexenhaften Alten oder dem Naturkind Jo mit der
tierhaften Geschmeidigkeit geändert. Aus

Vom 3. bis 4. März 2016
findet in Berlin im
Aufbauhaus am Moritzplatz
eine Tagung zum Thema
»Zigeunerbilder« statt.
Jo kann nur etwas werden, wenn ihr Vater
ins Gefängnis wandert und sie in eine
»gute« Familie kommt. Wie gängig diese
Überzeugung ist, dass aus Roma-Kindern
nur etwas werden kann, wenn sie von ihren Eltern getrennt werden, zeigen kin-

derliterarische Übersetzungen aus sozialistischen Ländern in der DDR. Das mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Buch von Kevin Brooks »The
Road of the Dead« von 2008 spielt mit
negativen Klischees: Der kriminelle Vater
sitzt im Gefängnis, der Ich-Erzähler besitzt magische Kräfte, und sein Bruder
rächt den Tod seiner Schwester mit brutaler Gewalt. Eher positive Vorstellungen
weckte Alex Wedding mit dem Berliner
»Zigeunermädchen« aus »Ede und Unku«
von 1931, für das die Autorin ein lebendes Vorbild hatte. Oder Kurt Held mit
dem im Exil geschriebenem Kinderroman
»Die rote Zora und ihre Bande« von 1941
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und ihren Verfilmungen.
In der NS-Zeit wurden 1937 die öffentlichen Bibliotheken »gesäubert«, dafür
tauchen »Zigeuner« besonders als Spione
und Kinderräuber auf.
Nach 1945 gab es trotz des Völkermordes an den Roma keinen Bruch in der kinderliterarischen Darstellung. Tanzende
Mädchen, am liebsten in Spanien, also
weit weg, gern in Verbindung mit Pferden, Natur, Wildheit und Diebstahl dominieren. Oft im Unterricht verwendet wurde die Erzählung von Ursula Wölfel
»Mond, Mond, Mond« von 1962, die wegen ihrer poetischen Sprache geliebt,
aber für die Personalisierung der Schuldfrage am Tod einer Sintifamilie während
der NS-Zeit auch heftig kritisiert wurde.
Immerhin gibt es für Wölfel diese Verfolgung, aber immer noch ziehen die »Zigeuner« im Planwagen durchs Land.
Die ganz überwiegend von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft verfasste
Literatur über Roma, Sinti, Gitanos oder
Gypsies entwickelte zwei widersprüchliche Vorstellungen: Neben den Negativfiguren der alten Hexe und des schwarzen
Mannes mit dem Schlapphut, die rauben,
prügeln, Kinder stehlen, gibt es halb
kindliche Naturgeschöpfe, die in einer
Mischung aus Erotik und Exotik ein glückliches Leben als Fahrende in Freiheit und
im Walde führen und »dem Kaiser kein
Zins bezahlen«. Laut Brittnachers Buch
»Leben auf der Grenze« (2008) führt gerade die Ambivalenz in der Figur der
Fremden unter dem Druck spezifischer
historischer Bedingungen zu Abwehr und
Hass. Und das erleben wir jetzt wieder in
der Abwägung, welche Flüchtlinge zu uns
kommen dürfen, in der absurden Politiker-Forderung, »Sinti und Roma zurück
in ihre sicheren Herkunftsländer zu schicken«. Sinti leben seit über 600 Jahren in
Deutschland, und erste Roma zogen bereits vor 150 Jahren nach der Aufhebung
der Sklaverei in Rumänien nach Westen.
Roma kamen auch als GastarbeiterInnen
aus Jugoslawien nach Deutschland und
sind längst deutsche StaatsbürgerInnen
geworden. Andere flohen während der
Balkankriege nach Süden und Westen,
während heute viele Roma vom Balkan
vor Ausgrenzung und Diskriminierung,
Arbeitslosigkeit und Aussichtslosigkeit in
ihren Ländern fliehen.
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW ist eine der VeranstalterInnen der Tagung, dank der Unterstützung durch die Max-Traeger-Stiftung der GEW. Die Moderation und Organisation übernimmt die Literaturwissen-

»Die freche Frieda« von Otto Pankok.
Mehr Bilder von Pankok sind bis 19. Dezember 2015 in der Galerie Kai Dikhas im
Aufbauhaus zu sehen.
FOTO: OTTO PANKOK
schaftlerin Petra Josting von der Universität Bielefeld. Weitere Träger sind das
Heidelberger Dokumentationszentrum
und die Gesellschaft für Antiziganismusforschung. Das Bild der »ZigeunerInnen«
in Kindermedien soll zum Gegenstand
von Kurzreferaten und Diskussionen werden und im interdisziplinären Austausch
der Auftakt für eine grundlegende Auseinandersetzung gesetzt werden.
Einen besonderen Platz nimmt am
Spätnachmittag eine szenische Lesung
von Petra Rosenberg, der Vorsitzenden
des Landesverbandes Deutscher Sinti und
Roma Berlin-Brandenburg, aus dem Buch

ihres Vaters »Das Brennglas« von 1998,
zusammen mit dem Gitarristen Ferenc
Snetberger ein, den manche noch von der
Abendveranstaltung im Januar 2011 in
Erinnerung haben werden. An diesem Tag
hat Zoni Weisz erstmalig als Vertreter der
Sinti und Roma im Deutschen Bundestag
an die Ermordung der circa 500.000 Sinti
und Roma erinnert und wie wenig dieser
Völkermord bis heute im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft verankert ist.
Am 3. und 4. März 2016 findet in Berlin
im Aufbauhaus am Moritzplatz eine Tagung zum Thema statt. Die Anmeldung
zur Tagung kann bis zum 31. Januar 2016
unter gudrun.kerski@uni-bielefeld.de per
E-Mail erfolgen. Teilnahmegebühren fallen nicht an, ein Obolus von 20 Euro pro
Tag wird nur für die Verpflegung erhoben. Für Berliner Lehrkräfte ist die Anerkennung der Veranstaltung als Fortbildung beantragt.
Die Broschüre der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW von
2012 mit rezensierten Titeln von 2000
bis 2012 gibt es nur noch online unter
julim-journal.de. Der Lexikonartikel mit
160 Titeln und ausführlicher Literaturliste ist unter www.kinderundjugendmedien.de/index.php/stoffe-und-motive/1362sinti-und-roma zu finden.

Ute Wolters, Arbeits
gemeinschaft Jugendliteratur und Medien der
GEW BERLIN

ANZEIGE

GEW-KALENDER 2016:
Jetzt bestellen!
BiƩe senden Sie mir den GEW-Kalender 2016 (Ringbucheinlage mit
Jahreskalendarium) an folgende Adresse:
..........................................................................................................................
Name, Vorname

..........................................................................................................................
Adresse

..........................................................................................................................
Datum / UnterschriŌ

Online bestellen unter www.gew-berlin.de/kalender.php
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Berliner Präventionspreis vergeben
Auszeichnungen gingen an fünf Projekte, die religiöse Radikalisierung und Fremdenhass
bekämpfen.
von Thomas Haudel

I

m September 2015 fand im Rathaus
Reinickendorf die traditionelle Verleihung der Berliner Präventionspreise statt.
Es wurden fünf Vereine und Projekte geehrt, die religiösen Radikalisierungstendenzen und Fremdenfeindlichkeit entgegenwirken.
Ein Preis ging an das Interreligiöse Stolpersteinprojekt, das von SchülerInnen
der Lynar-Grundschule und des Freiherr
von Stein-Gymnasiums Spandau durchgeführt wurde. SchülerInnen dieser beiden
Schulen gingen in Archive und spürten
Namen von Deportierten auf, von denen
dann zwei Familien für neue Stolpersteine ausgewählt wurden, die der Schöpfer
dieser Idee, Gunter Demnig, umrahmt
von einem Festakt selber verlegte. Die
SchülerInnen bedankten sich anschließend mit einem geistreichen selbstgetexteten Rapsong für ihren Preis.
Einen weiteren Preis erhielt das Interreligiöse Präventionsprojekt Maxime Berlin,
das vor allem an Schulen
Projekte durchführt, welche Toleranz gegenüber
Andersdenkenden
fördern. Zentrales Anliegen
dieses Vereins ist es, sich
Jugendlichen
als
Ansprechpartner für religiöse Fragen zur Verfügung zu stellen und das
selbständige Denken der Jugendlichen zu
diesen Themen zu fördern. Viele von ihnen haben nach ihrer Erfahrung gar keine
eigene Meinung zu diesen Fragen, sondern wiederholen nur das, was sie irgendwo darüber gehört haben. Zum Team
des Projektes gehört mittlerweile auch
ein jugendlicher Syrienrückkehrer, der
erfolgreich reintegriert wurde. Maxime
Berlin gehört zum Violence Prevention
Network e.V. und hat seinen Sitz in
Kreuzberg.
Nach Vorträgen vom Leiter des Berliner
Verfassungsschutzes, Bernd Palenda, von
Ahmed Mansour, dem Leiter der Beratungsstelle Hayad, die vor allem Eltern
von radikalisierten Jugendlichen berät,
und vom Gewaltforscher Prof. Zick von

PreisträgerInnen des Berliner Präventions-Preises 2015
der Universität Bielefeld wurden die drei
Hauptpreise vergeben.
Den dritten Preis erhielt das Projekt Interreligious Peers der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e.V. Es handelt sich dabei
um eine Gruppe junger Erwachsener aus
vier Religionen, die sich schon als SchülerInnen kennen gelernt und sich res-

FOTO: LANDESKOMMISSION BERLIN GEGEN GEWALT

dort für die Integration von Flüchtlingen
in ihrem Kiez. Die meiste Arbeit dort
wird ehrenamtlich geleistet. Erschwerend
kommt hinzu, dass es aus der rechten
Szene Widerstand gegen die Begegnungsstätte gibt und viele, die sich dort engagieren, angefeindet werden.
Mein Resümee der Veranstaltung ist
zwiespältig. Die Redebeiträge sowohl der
politischen Verantwortungsträger als auch der
Fachleute waren substanziell und geistig anregend. Den ausgezeich
neten Vereinen kann
man nur gratulieren
und viel Kraft für ihre
weitere Arbeit wünschen.
Es wurde offensichtlich, dass der auch
von der GEW oft kritisierte Stellenabbau
im sozialen Bereich wie z.B. in der freien
Jugendarbeit mitverantwortlich dafür ist,
dass sich immer mehr Jugendliche radikalisieren. Das können auch die beim Präventionstag ausgezeichneten Vereine
nicht verhindern. Hier bedarf es eines
stärkeren finanziellen Engagements des
Landes Berlin und des Bundes.

»Der von der GEW kritisierte Stellenabbau im
sozialen Bereich ist mitverantwortlich dafür, dass
sich immer mehr Jugendliche radikalisieren«
pektvoll über ihre Religionen ausgetauscht hatten. Diese gelebte Toleranz
vermitteln sie in Form von Projekten an
Schulen.
Der Verein Ufuq e.V, der ebenfalls in
den Schulen Workshops zu den Themen
Islam, Islamismus und Islamfeindlichkeit
anbietet, bekam den zweiten Preis. Das
Ziel des Vereins ist es, in Form von Projekten an Schulen den MuslimInnen ein
Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln.
In den Projekten geht es um zentrale
ethische Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Den ersten Preis erhielt das Projekt LaLoka des Vereins »Hellersdorf hilft e.V«.
Das Projekt betreibt eine Begegnungsstätte für Asylbewerber und engagiert sich

Thomas Haudel, Mitglied
der Fachgruppe Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit und Psychologe in einer
Familienberatungsstelle

FOTO: PRIVAT
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Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.

Alleinerziehend zu Weihnachten. Noch drei Stunden zur Bescherung. Frau Schaum ist im Stress und schickt ihre achtjährige Tochter Luzie zu den Nachbarn: dem Dinosaurierforscher Prof. Roman, seiner zaubernden Schildkröte Annabella und
dem Dinosaurierbaby Bodo, das die Eiszeit im Kühlschrank überlebt hat. Das verspricht ein heiterer Abend zu werden:
„Frau Schaum und ein Dinosaurier unterm Weihnachtsbaum“, ab 3 - 9 Jahre, im Theater Jaro.
FOTO: THEATER JARO

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Anna und die Wut« nach einer
Geschichte von Christine Nöstlinger in der Schaubude: Wütend
werden – das ist für Kinder (und
ihre Eltern!) durchaus ein Problem
– also ein wichtiges Thema. In der
Schaubude spielt eine einzelne
Spielerin, die Prinzipalin Christina Kampwirth, alle vier Rollen,
intensiv und klar abgesetzt. Das
ist interessant, weil die Zuschauenden die Handlungsfragmente
der vier Mitspieler (die Puppe
Anna, dazu Vater, Mutter, die Wut)
zusammensehen und zusammensetzen müssen; es fehlt allerdings
ein ruhiges Geleit durch die aufgeregte Geschichte, eine Überleitung von Aktion zu gelassener
Reflexion – etwa durch eine außen
stehende Erzählerin. Überdies stört
manchmal eine allzu alltäglichsaloppe Sprache (ab 4).
Theater Strahl experimentiert
immer wieder auch mit Tanzformen. Für »Our Park!« hat es
eine wundervolle Crew von
›Parkour‹-TänzerInnen zusammengeholt; mit stupender Leichtigkeit
turnen und breaken sie durch ein
verwirrendes Gestänge, rundherum
beobachtet von dem staunenden
und immer wieder applaudierenden Publikum. Virtuose, weiche
Bewegungen; Kletterpartien und
tänzerische Sequenzen in einem
attraktiven Spielgerüst; dazwischen

knappe, zu knappe inhaltliche
Handlungsansätze: eine kommandiert die anderen, zwei verfolgen
einander, Verstecken und Suchen,
Versuch einer Annäherung. Für
mich könnte es mehr davon geben
– damit die Produktion nicht in
Gefahr gerät, in beliebige Bewegungsepisoden zu zerfallen. Dem
rundum sitzenden Publikum ist
es erlaubt, während der Aufführung Plätze (damit Perspektiven)
zu wechseln; nach der Aufführung
darf es unter Anleitung der SpielerInnen sich selbst an den Stangen erproben (ab 12).
Überraschung bei Grips. Die »Kriegerin« ist weitgehend unverständlich. Im imponierenden Bühnengerüst turnt ein (vom Parcourstrainer) durchtrainiertes Ensemble
super herum; mit dem Inhalt der
Aufführung hat das jedoch nichts
zu tun. Eins a Requisitenspiel; viel
Zigaretten dabei. Präzise Regie:
Tempo und funktionierende Anschlüsse. Irgendwie, das ist immer
hin deutlich, geht es um WIR und
DIE, die gegenwärtige Orientierungskrise, gegen Rechts, für Werte. Verwirrend, weil jede/r auch
die Gegenrolle spielt. Immer taucht
wieder jemand auf, eine andere
verschwindet. Wer die »Kriegerin«
ist? Gegen Ende hatte ich zumindest eine Vermutung. Virtuoses
Stückwerk. Verstehen Sie? Ich auch

nicht. Vielleicht hätte ich mir vorher
den gleichnamigen Film anschauen sollen. Immerhin: schön-ernsthafte Schluss-Szene. Fazit: nicht
unbedingt zu empfehlen (ab 14).



Hans-Wolfgang Nickel

MATERIALIEN
Schützen gegen
Arbeitsausbeutung
Das Unterrichtsmodul »Arbeitsausbeutung erkennen & reagieren«
informiert in Integrations- und
Sprachkursen zu den Themen
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung. Enthalten ist ein leicht
verständlicher Kurzfilm, darauf
abgestimmte Übungen und Aufgabenstellungen, durch die die
Teilnehmenden ihre Arbeitsrechte
kennenlernen und für unrechtmäßige Arbeitsverhältnisse sensibilisiert werden. Abgerundet wird
die Handreichung durch komprimierte Informationen zu arbeitsrechtlichen Grundlagen für die
KursleiterInnen und eine Liste mit
Beratungs- und Anlaufstellen für
von Ausbeutung Betroffene. Das
Unterrichtsmodul wird herausgegeben vom »Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung« (BGMA), gefördert im Rahmen des Bundesprogramms
»XENOS – Integration und Vielfalt«
durch das Bundesministerium für

»Annas Spuren« in
einfacher Sprache
Sigrid Falkensteins Buch »Annas
Spuren« über das Schicksal ihrer
Tante, die ein Opfer der NS»Euthanasie« wurde, gibt es jetzt
in leichter Sprache. Mit dem Konzept der Leichten Sprache werden
Texte so vereinfacht, dass auch
Menschen mit einer geringeren
Lesekompetenz sie lesen können.
Das Konzept will damit einen Beitrag zur Verminderung sprachlicher Barrieren leisten. Das Buch
kostet zehn Euro und kann direkt
beim niederländischen Verlag »Spaß
am Lesen« bestellt werden, bei
dem es eine Reihe weiterer Bücher
in leichter Sprache gibt. Der Gedenk- und Informationsort für die
Opfer der nationalsozialistischen
Euthanasie auf dem Vorplatz der
Philharmonie weist auch auf das
Schicksal von Anna hin.

WET TBEWERB
»Ich glaub’ es hackt!«
Bis zum 15. Januar 2016 können
junge Filmtalente bis 25 Jahre
wieder ihre Produktionen für den
Deutschen Jugendvideopreis 2016
einreichen. Ausgezeichnet werden
die besten Filme aus vier Altersgruppen mit Prämien in Höhe von
insgesamt 13.000 Euro. Der Wettbewerb ist offen für Produktionen
zu allen Themen, aus allen Genres
– egal ob Dokumentarfilme, Spielfilme, Smartphone-Clips, Musikvideos oder Animationsfilme. Was
zählt sind Einfallsreichtum und
kreative Umsetzungsformen. Mit
dem Jahresthema »Ich glaub’ es
hackt!« setzt der Deutsche Jugendvideopreis gezielt Akzente: Wo
ziehen junge Menschen ihre Grenzen, worüber regen sie sich auf,
wo mischen sie sich ein? »Der
Ausspruch regt zur kritischen
Auseinandersetzung mit dem aktuellen gesellschaftspolitischen
Geschehen an. TTIP, Vorratsdatenspeicherung, Pegida und Flüchtlingskrise – geeignete Themen
liegen sprichwörtlich auf der
Straße«, erklärt Thomas Hartmann,
Projektleiter beim Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. www.
jugendvideopreis.de

Schulwettbewerb
»Berliner Klima Schulen«
»Global denken – lokal handeln:
Das ist das Motto der UN-Klimakonferenz, die vom 30. November
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bis 11. Dezember in Paris stattfinden wird. Das ist ein guter
Anlass, möglichst viele Berliner
Schulgruppen für konkrete Klimaschutzaktivitäten zu gewinnen«,
so Bildungsstaatssekretär Mark
Rackles. Bis zum 19. Mai 2016
können für den Schulwettbewerb
»Berliner Klima Schulen« wieder
Beiträge zu den Themen Klima
und Klimaschutz eingereicht werden. Teilnehmen können alle Berliner Klassen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften von der Grund- bis
zur weiterführenden Schule ab
einer Teamstärke von mindestens
drei Personen. Für den 1. Platz winkt
ein Preisgeld von 5.000 Euro.
www.berliner-klimaschulen.de

AKTIVITÄTEN
Jüdische Stars im
deutschen Sport
Noch bis zum 16. Januar 2016 ist
im Olympiastadion Berlin die Ausstellung »Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach«
zu sehen. die Ausstellung würdigt

das große Verdienst jüdischer
SportlerInnen für die Entwicklung
des modernen Sports in Deutschland und dokumentiert deren
Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Ausstellung
war Teil des Kulturprogramms der
European Maccabi Games, an denen vom 27. Juli bis 5. August
über 2.000 jüdische SportlerInnen
aus mehr als 30 Staaten teilgenom
men haben. Im Mittelpunkt der
Ausstellung stehen 17 herausragen
de deutsch-jüdische SportlerInnenpersönlichkeiten, die zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten.

INTERNET
jup! jup! Hurra!
Jugendportal geht online
Jugendliche können sich ab Dezember 2015 auf der neu eröffneten Internetplattform jup der
Jugend- und Familienstiftung des
Landes Berlins über Angebote und
Veranstaltungen für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren informieren. Das im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend

BILDUNGSMONITORING UND BILDUNGSFORSCHUNG
Umfassendes Bildungsmonitoring durch
die KMK einerseits, zielgerichtete Förderaktivitäten für die empirische Bildungsforschung durch das BMBF andererseits
– das Verhältnis von Bildungsmonitoring
und Bildungsforschung muss dringend
geklärt werden. Heft 3/2015 der Zeitschrift »DDS – Die Deutsche Schule«
greift dieses Problem aus unterschiedlichen Perspektiven auf: Norbert Maritzen
und Jenny Tränkmann (Hamburg) fragen nach den normativen
Grundlagen des Bildungsmonitorings, die angesichts der vermeintlichen Wertfreiheit empirischer Verfahren leicht in Vergessenheit geraten. Björn Hermstein, Ina Semper, Nils Berkemeyer
und Lisa Mende (Jena) stellen eine auffällige Übereinstimmung
zwischen den Analysemodellen und Fragestellungen der aktuellen Forschung zu Bildungsmonitoring und den Zielsetzungen
der Bildungspolitik fest. Heinz-Elmar Tenorth (Berlin) beschreibt
das Verhältnis von Bildungspolitik und -forschung als einen
schwierigen, aber möglichen Dialog und erörtert wechselseitige
Irritationen und Lernprozesse. Martin Heinrich (Bielefeld) äußert
hingegen »Unbehagen« an dieser Verhältnisbestimmung und
beleuchtet das spezifische wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis, in das sich beide begeben haben. Klaus-Jürgen Tillmann
(Bielefeld) stellt die Frage, ob empirische Bildungsforschung als
Aufklärung (Befreiung von Irrglauben mit Hilfe von Erkenntnissen und Beförderung der gesellschaftlichen Emanzipation) verstanden werden könne. Die DDS kann online – auch einzelne
Artikel – und gedruckt bezogen werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.
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und Wissenschaft gestaltete Jugendportal bietet den jugendlichen
Nutzern außerdem Raum für eigene Beiträge, Chats, Kommentare
und Umfragen.

Das islamische EmpÖrium
»Muslime planen ein neues SatireKalifat im Herzen der Youtubszene – ein EmpÖrium für zwanghafte
Toleranz.« So begrüßen die »Datteltäter« ihre Zuschauer auf dem
jungen gleichnamigen YoutubeKanal. In Sketchen und WerbespotParodien zeigen sie mit viel Humor,
aber nicht ohne die nötige Portion Ernst, ihre Sicht auf die Flüchtlingsthematik, die Kopftuchdebatte oder auch ISIS. Die »Datteltäter«
hinterfragen Klischees und Vorurteile gegen Muslime (»Kopftuch
runter! Rettet die Frauen!«), aber
auch zur Schau getragene Hilfsbereitschafts-Euphorie im Sommer
2015 (»#RefugeesVeryWelcome?«).
»Datteltäter« Younes Al-Amayra
sagt zur Intention der Videos: »Uns
ist wichtig, dass wir nicht nur
Klamauk machen. Und wir wollen
sichergehen, dass man unsere
Message versteht.«

Online-Relaunch der
Landeszentrale
Die Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit hat ihren Internet
auftritt komplett überarbeitet. Die
neue Seite www.berlin.de/politische-bildung informiert über
aktuelle Veranstaltungen und das
umfangreiche Publikationsangebot
der Zentrale. Sie bietet Informatio
nen über das politische Berlin und
enthält Übersichten über historisch-politische Lernorte sowie
Trägerorganisationen der politischen Bildung. Wer selbst in der
politischen Bildung tätig ist, findet Informationen zu den Fördermöglichkeiten der Landeszentrale und kann sich die dafür notwendigen Unterlagen herunterladen. Die Landeszentrale freut sich
auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Mathe-Blog der
Stiftung Rechnen
Die Mathematik hat viele Facetten.
Wie kann man das besser zeigen
als mit spannenden Themen und
Beiträgen in einem Blog? Ab sofort
bloggen namhafte Autorinnen und
Autoren wie Prof. Brigitte LutzWestphal von der Freien Universität Berlin, Wissenschaftskabarettist Vince Ebert, Mathematiker
und Autor Norbert Herrmann oder
Prof. Matthias Ludwig von der

MITMACHEN IN DER
GEW-SAMBAGRUPPE

Neugierige oder Erfahrene
sind herzlich willkommen:
Jeden Donnerstag von
16.30 bis 18.00 Uhr probt die
GEW-Sambagruppe im
GROOVE, Fidicinstraße 3.
Kontakt: samba@gew-berlin.de

Goethe-Universität Frankfurt rund
um die Mathematik und das Thema Rechnen. Aufgeteilt ist der Blog
in die fünf Rubriken Alltag, Finanzmathe, Meilensteine, Kurioses und
Aktuelles. Wöchentlich werden
neue und spannende Beiträge
hinzukommen: summa.stiftungrechnen.de

SENIORiNNEN
Veranstaltungen des LSA/
der Jungen Alten
• Montag, 14. Dezember 2015:
Besuch des Anti-Kriegs-Museums,
Treffpunkt: 16:00 Uhr Brüsseler
Str. 21 (Anfahrt mit U9 bis Amrumer Str., Fußweg 500 m) Eintritt
frei. Kontakt: Reinhard Brettel, Tel.
69816931
• GEW-Chor: 16. Dezember 2015
um 17:00 Uhr im GEW-Haus, Ahornstr. 5, Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel. 471 61 74
• GEW-Singkreis: 9. Dezember 2015
um 17:30 Uhr im GEW-Haus, Ahornstr. 5, Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel. 471 61 74
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bleifrei Medien + Kommunikation
Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36 - 0
info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

GEWERKSCHAFT	Wir sind engagiert in der journalistischen Gestaltung
von Gewerkschaftspublikationen.
KULTUR	Wir sind versiert in der U
 msetzung komplexer
gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforderungen,
wie sie Kunst- und Kulturinstitute stellen.
SOZIALES	Wir sind kompetent und ideenreich im Konzipieren
zielgruppengerechter Printmedien.
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2016
•	Interkulturelle Kommunikationskompetenz
•	Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•	Improvisation und Singen – Impulse für die
Stimmarbeit
•	Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
für Lehrerinnen und Lehrer
•	Ressource Lampenfieber
•	Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10,
10777 Berlin,
Tel.Seite
030-234 63 91 77
27.06.11
11:27
Kantstr. 120/121, Anzeige_FCH_93x133_Anzeige_FCH_
10625 Berlin
www.communication-academy.org

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen

313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

fair
fair
childh
childh dd
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Abruzzen im Herzen der Natur ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien
Baltische Länder per Rad
ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 1280 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

GEW-Stiftung
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit
Bildung statt Kinderarbeit

www.locketours.de
Lefevrestr. 21
Tel. (0 30)) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: info@locketours.de

lohn von 50 Cent am Tag
Kindern
eine
Schuften für einen HungerKindheit
lohn von 50
Cent am Tag
geben

Schuften für einen HungerMachen Sie mit. Werden Sie Förderer
und Förderin von Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
Konto-Nr. 375 188 0 188, BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu

Machen Sie mit. Werden Sie Förderer
und Förderin von Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung
statt Kinder
Kinderarbeit
ist ein arbeit
Spendenkonto: Bank
für
Sozialwirtschaft,
Armutszeugnis – in
Konto-Nr. 375 188 0doppelter
188, BLZ Hinsicht.
700 20 500
Sie
ist ein Zeugnis von Armut.

www.fair-childhood.eu
Jetzt mitmachen
und spenden:
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr. 375 1880 188
Bbz 700 20 500
www.fair-childhood.eu

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de
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GEW IM DEZEMBER 2015 / JANUAR 2016

10. DEZ. 17.00 Uhr Seminar Schulrecht

Raum 31/32

11. DEZ. 17.00 Uhr Seminar Ruhestand

Raum 33

15. DEZ. 17.00 Uhr PR AG

Raum 31/32

16. DEZ. 17.30 Uhr FG Sonderpädagogik

Raum 32/34

16. DEZ. 15.00 Uhr LSA/ Junge Alte

Raum 33

17. DEZ. 17.00 Uhr Abt. Wissenschaft

Raum 33

17. DEZ. 17.00 Uhr LA Frauenpolitik

Raum 47

17. DEZ. 18.00 Uhr Schulsozialarbeit

Raum 32/300

17. DEZ. 17.00 Uhr AG Medienbildung

Raum 34

05. JAN. 16.30 Uhr AG Gesundheit

Raum 33

07. JAN. 17.00 Uhr bbz

Raum 47

Die GEW BERLIN wünscht besinnliche Feiertage

INITIATIVE
FÜR EIN EUROPA DER MENSCHENRECHTE
So viele Menschen wie noch nie seit Ende des Zweiten
Weltkriegs sind auf der Flucht und suchen Schutz, auch
in Deutschland und Europa. Viele Bürgerinnen und Bürger
zeigen eine überwältigende Hilfsbereitschaft. Doch Realität
ist auch: Fast täglich werden in Deutschland Unterkünfte
angezündet, Flüchtlinge oder die, die ihnen beistehen,
angegriffen. Während tausende Flüchtlinge auf ihrem
Weg nach Europa im Mittelmeer ertrinken, schotten
viele europäische Regierungen ihre Grenzen ab. Und
vielen, denen die Einreise gelingt, steht eine monatelange Odyssee in unwürdigen Verhältnissen bevor.
Weiterlesen auf www.europa-der-menschenrechte.org
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