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RECHT & TARIF Am Internationalen Frauenkampftag im
März gehen wieder viele Menschen auf die Straße. Eine ihrer
Forderungen ist die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen.
Wie Grundschullehrerinnen durch ungleiche Lohnpolitik benachteiligt werden und welche Forderungen sie in den
Frauenkampftag und die Agenda der GEW einbringen, zeigt
Frauke Gützkow in ihrem Beitrag.

TITEL: KLAUS JUNGAS; OBEN: GEW, MITTE: GEW, UNTEN: CHRISTIAN VON POLENTZ/ TRANSITFOTO.DE
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Jörg Radek hat die Äußerungen der AfD-
Vorsitzenden Frauke Petry zum Schusswaffeneinsatz an der deutschen Grenze
als menschenverachtenden Unsinn entlarvt.
An keiner Stelle im Polizeigesetz gebe es
die Rechtsnorm, den Grenzübertritt von
Flüchtlingen mit dem Gebrauch der Schuss
waffe zu verhindern, machte der Vize-
Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
klar. Petry selbst wolle mit solchen Aussagen offenbar den Rechtsstaat aushebeln.

Sexualisierte
Gewalt muss zum
Thema werden
Geschlechtersensible Pädagogik kann
Stereotype dekonstruieren und
sexualisierter Gewalt vorbeugen.

Julia von Blumenthal hat ihre Kandidatur
zur Wahl der Vizepräsidentin für Studium
und Lehre an der Humboldt Universität
zurückgezogen und ihrer Uni damit erneut
in die Rubrik »Leute« verholfen. Sie zog
zurück, da die Studierenden ihr die nötige
Unterstützung versagten – aus Protest,
nicht zwischen zwei KandidatInnen wählen zu können. Von Blumenthal kündigte
jedoch bereits an, im zweiten Wahlverfahren erneut zu kandidieren.

Dietrich Lehmann, 75 Jahre jung, ist
Schauspieler, Regisseur und Landesvorsitzender der Genossenschaft Deutscher
Bühnen-Angehöriger. Im taz-Interview
prangerte er an, dass ausgerechnet im
Brecht-Theater »Verhältnisse wie in einem
Sweatshop« herrschten. Die SchauspielerInnen müssten täglich von 10 bis 23 Uhr
zur Verfügung stehen und hätten zehn Minuten Pause. »Die bringen die ›Mutter
Courage‹, aber das Ganze wird gespielt
von Sklaven«, so Lehmann.
Christian Schmidt will »die größte Quali
tätsoffensive für gesunde Ernährung in
Kitas und Schulen, die es in Deutschland je
gab«. Der Ernährungsminister will verbindliche Essensvorgaben schaffen und
diese mit einer Art TÜV überprüfen. Für die
Grünen ist die Kampagne eine Luftnummer – mit der Verbesserung des Essens lasse der Bund die Kommunen allein.

FOTO: PRIVAT

Michael Müller macht sich Sorgen um
den Fachkräftemangel und schlägt daher
ein »freiwilliges industrielles« Jahr vor. Ein
solches »niederschwelliges Angebot« –
analog zum ökologischen und sozialen
Jahr – könne noch mehr Menschen in Arbeit bringen, findet der Regierende Bürgermeister. 

Gizem Adiyaman, Studierende im Master
Soziokulturelle Studien

D

ie sexualisierten Gewaltübergriffe in
der Silvesternacht in Köln haben für
viel Aufregung gesorgt. Leider hatte ich
persönlich aus verschiedenen Gründen
nicht die Möglichkeit, diese Geschehnisse
mit meinen SchülerInnen im Unterricht
aufzuarbeiten. Dennoch bin ich zuver
sichtlich, dass meine SchülerInnen durch
unsere gemeinsame Vorarbeit in der Lage
sind, die Gefahr, die von Sexismus und
sexualisierter Gewalt ausgeht, zu verste
hen und sich dagegen auszusprechen.
Wenn ich an meine eigene Schulzeit zu
rück denke, dann kann ich mich an keine
Situation innerhalb des Unterrichts erin
nern, in der sexualisierte Gewalt zur
Sprache kam, geschweige denn, Hand
lungsoptionen aufgezeigt wurden.
Es gab den klassischen Sexualkundeun
terricht, der betretenes Schweigen bei den
einen und Gekicher bei den anderen aus
löste, wenn die Lehrperson »Glied« oder
»Scheide« sagte. Es konnte nie wirklich
ein Klima geschaffen werden, das eine
aufrichtige Auseinandersetzung, nicht nur
mit dem Fortpflanzungsprozess, sondern
auch mit Verlangen, sexueller Identität
und Orientierung ermöglichte.
Als unterrichtende Person wurde ich
des Öfteren mit allerlei Fragen und Aussa
gen bezüglich Themen wie Sexismus, Ho
mosexualität oder auch unrealistischen, von
der Pornoindustrie beeinflussten Vor
stellungen von Sex konfrontiert. Ich den
ke, dass es wichtig ist, den SchülerInnen
zunächst zuzuhören und auch auszuhal
ten, wenn sie im ersten Moment Meinun
gen äußern, die der eigenen Wertvorstel
lung widersprechen. Denn nur so können
Denkstrukturen zutage kommen und de
konstruiert werden.

Ich habe die Themen im Unterricht auf
gegriffen. In einem Block beschäftigten
wir uns mit Sexismus und Frauenbilder in
den Medien, da in meiner von Jungen
dominierten Gruppe immer wieder sexis
tische Aussagen getätigt wurden. Wir ana
lysierten die Songtexte ihrer Lieblingslie
der sowie die Bildsprache in der Werbung
und sprachen über deren gesellschaftli
che Konsequenzen. Auf Plakaten reflek
tierten die SchülerInnen, dass die Medi
en, die sie konsumieren, die Verfügbar
keit der Männer über weibliche Körper
suggerieren, unrealistische und rassisti
sche Schönheitsideale und Körpernormen
verbreiten und Geschlechterstereotype
reproduzieren. Es war eine sehr effektive
Methode, um die SchülerInnen zu moti
vieren, ihre eigenen Geschlechterbilder
und den Einfluss der Medien darauf zu
reflektieren und kritisch zu hinterfragen.
ür derartige Unterrichtskonzepte, die
sich beispielsweise mit der soziokul
turellen Konstruktion von Geschlecht und
Geschlechterrollen auseinander setzen, ist
in den meisten Rahmenplänen kein Platz.
Ich bin der Meinung, dass die Institution
Schule sich für mehr Projektarbeit in dem
Feld öffnen muss. Lehrkräfte haben häu
fig nicht die notwendige Ausbildung in
gesellschaftspolitisch relevanten The
menstellungen und auch der Zugang zu
Unterrichtsmaterialen, beispielsweise aus
einer feministischen Perspektive, fehlt.
Wenn Sexismus in Schule zum Thema
werden kann, bestärken wir junge Men
schen darin, ihn zu erkennen und zu ver
hindern und das ist dringend notwendig.


F

Gizem Adiyaman engagiert sich mit dem Bildungsprogramm »Dialog macht Schule« an einer Sekundarschule in Moabit. Adiyaman ist Mit-Verfasserin des
Aufrufs #ausnahmslos, der sich nach den Ereignissen
der Silvesternacht 2015 in Köln gegen sexualisierte
Gewalt und Rassismus wendete. http://ausnahmslos.org
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Berlin, die ab Klasse fünf beginnen. Eltern
sollten wählen können, ob ihr Kind be
reits frühzeitig auf das Abitur vorbereitet
werden soll oder nicht, finden die CDU
und die Vereinigung der Berliner Oberstu
diendirektorInnen. Sie suggerieren damit,
dass nur das Gymnasium auf das Abitur
vorbereiten würde. Die SPD empfindet
das Angebot an grundständigen Gymna
sien als ausreichend. Bildungssenatorin
Sandra Scheeres sprach sich für ein mög
lichst langes gemeinsames Lernen aus.

■■ Zehntausende neue Stellen im
Öffentlichen Dienst

Zum 71. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz trafen sich Ende Januar
Gewerkschaftsdelegationen aus Polen, Israel, Deutschland und Österreich in Krakau. Die GEW
wurde von der Bundesvorsitzenden Marlis Tepe und dem Berliner Landesvorsitzenden Tom
Erdmann vertreten. Für eine unerwartete Kontroverse sorgte der Beitrag eines GEW-Kollegen aus
Baden-Württemberg: Der Sonderpädagoge stellte seine Unterrichtsreihe für SchülerInnen mit
geistiger Behinderung vor, in der er die Verbrechen der Nazis anhand des Euthanasieprogramms
thematisierte. Für die israelischen KollegInnen war die Verbindung zum »jüdischen Holocaust«
jedoch nicht erkennbar. Erst weitere Gespräche brachten ein gegenseitiges Verständnis für die
unterschiedliche Herangehensweise im Geschichtsunterricht. Begegnungen wie diese sind
FOTO: MELANIE MEIER
auch im achten Jahrzehnt nach der Nazidiktatur noch immer sehr wichtig.
■■ ErzieherInnenmangel
zahlt sich aus
Der Neuköllner Stadtrat für Jugend und
Gesundheit, Falko Liecke (CDU), hat mit
der Entscheidung, ErzieherInnen eine Zu
lage von 1.000 Euro zu zahlen, für Auf
ruhr gesorgt. Weil in Neukölln viele Erzie
herInnen fehlen, zahlt der Bezirk ab April
20 neuen Fachkräften die einmalige Zula
ge. Mit der Aktion will Liecke wohl vor
allem Aufmerksamkeit für den Erziehe
rInnenmangel erregen, der längst nicht
nur Neukölln betrifft. »Ich kämpfe dafür,
dass die ErzieherInnen eine bessere Be
zahlung erhalten. Darum ist es aus mei
ner Sicht auch ein falsches Signal, wenn
Kitas gebührenfrei werden«, so Liecke.
Die Bezahlung von ErzieherInnen im
Land Berlin liegt um bis zu 400 Euro un
ter der in den kommunalen Kitas der an
deren Bundesländer.

■■ Fehlende Grundschullehrkräfte
endlich Thema
Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat
angekündigt, die Berliner Studienplätze
für Grundschulpädagogik schnellstmög
lich zu verdoppeln. Das Vorhaben sei Teil
eines Maßnahmenplans zur Erhöhung der
Anzahl der Lehrkräfte, sagte sie der Ber

liner Morgenpost. Sie reagierte damit auf
heftige Kritik und zahlreiche Medienbe
richte über den eklatanten Mangel an
Grundschullehrkräften. Knapp 1.000 zu
besetzenden Stellen stehen für das Jahr
2016 nur 175 ausgebildete ReferendarIn
nen gegenüber. Die GEW hatte hierauf
schon Anfang Dezember hingewiesen
(siehe auch bbz 01/2016).

■■ Kritikpunkte an den Senat verschickt
Unter dem Titel »Neuer Rahmenlehrplan
– Wie weiter?« wurde im Januar im GEWHaus konstruktiv diskutiert. Der Vor
standsbereich Schule hat über den Lan
desschulbeirat Fragen zu Ressourcen für
die Einführung und Entwicklung von
schulinternen Curricula zur Leistungsbe
wertung und Fortbildung an die Senats
bildungsverwaltung gerichtet. Mal sehen,
welche Antworten wir erhalten. Die Som
merausgabe der bbz wird sich ausführ
lich mit dem Thema beschäftigen.

■■ CDU will Gymnasien ab der 5. Klasse
Die CDU geht auf die Forderung von Ber
liner SchulleiterInnen ein, das Angebot an
grundständigen Gymnasien auszuweiten.
Bisher gibt es 44 solcher Gymnasien in

Der Senat hat 11.000 neue Stellen in Land
und Bezirken bis 2017 zugesagt. Bis 2021
soll sich diese Zahl verdreifachen. Als
Gründe werden die vielen Geflüchteten
sowie die allgemein steigende Einwohne
rInnenzahl Berlins genannt, gleichzeitig
gehen Tausende BeamtInnen in den Ru
hestand. Berlin wird in den nächsten
zwei Jahren laut Finanzsenator Matthias
Kollatz-Ahnen zehn Prozent seines öf
fentlichen Dienstes erneuern. Geplant ist,
1.170 neue Lehrkräfte und 300 Erziehe
rInnen einzustellen.

■■ GEW kritisiert Verfügungsfond
Ab Februar 2016 erhalten die Schulen
über den Verfügungsfonds weitere Mittel
zur selbstständigen Bewirtschaftung. Mit
den Geldern können sie Fortbildungen,
Honorare für Schulexterne, Anrechnungs
stunden für Lehrkräfte oder kleine In
standsetzungsarbeiten finanzieren. Die
Mittel sind auf 20.000 Euro gedeckelt. Die
GEW BERLIN kritisiert, dass mit dem
Fonds ein erhöhter Verwaltungsaufwand
an den Schulen entsteht und dass die un
gleiche Entwicklung von Schulen voran
getrieben wird.

■■ Größe der Willkommensklassen
soll zwölf nicht überschreiten
Der Unterricht der geflüchteten Kinder
und Jugendlichen in den sogenannten
»Willkommensklassen« läuft in den Bezir
ken sehr unterschiedlich. Einen Trend
gibt es jedoch: Zunehmend wird die Fre
quenzgrenze von zwölf SchülerInnen in
den Klassen überschritten. Dabei hat der
Senat klar gemacht: Die Größe der Lern
gruppen soll die Zahl zwölf nicht über
steigen. Schulämter und Schulaufsichten
müssen sich an diese Vorgaben halten.
Bei Überschreitungen könnt ihr gern die
GEW informieren. 
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bbz schafft die März-Frauenausgabe ab!,
Titelthema der bbz in dieser Ausgabe
»Gender ist schön, macht aber Arbeit«,
das stimmt. So lautete die Überschrift im
Standpunkt unserer Vorsitzenden Doreen
Siebernik in der letzten Frauenausgabe
2015. Und ein paar Sätze später hieß es:
»Heute bewegt sich der Feminismus wie
ein Fisch im Wasser durch alle Ebenen
unserer Gesellschaft – aber er ist nur
schwer zu fassen. Er ist überall und nir
gendwo.« In unserer Gewerkschaftszei
tung dann wohl eher nirgendwo.
Eine Frauenausgabe wird es in diesem
März – in Anlehnung an den internationa
len Frauentag – nicht geben. Stattdessen
heißt das Schwerpunktthema: »Sanierungs
stau an Schulen«. Uns stellt sich die Frage,
wo eher saniert werden müsste, um freie
Fahrt für feministische Diskurse in unserer
Gewerkschaft zu haben. Hierfür braucht
die GEW jedoch Genderwissen und Gen
derkompetenz, wie es Doreen Siebernik
in ihrem Standpunkt 2015 forderte.
Im verflixten 7. Jahr ist dann plötzlich
Schluss – alles vorbei? Kommuniziert wur
de das mit uns Frauenvertreterinnen
nicht, obwohl wir seit 2010 und auch Jah
re davor immer wieder diese Frauenaus
gabe in Zusammenarbeit mit Klaus Will
gestaltet haben.
Ein Rückblick auf die letzten Ausgaben
zeigt, wie umfassend die Themen waren:
•	Der internationale Frauentag jährt sich
zum hundertsten Mal
•	Interviews mit GEW-Frauen, die in ver
schiedenen Positionen Verantwortung
übernommen haben
•	Benachteiligte Jungen – übermächtige
Frauen? Ein Interview mit Thomas Viola
Riske zur Debatte der sogenannten
»Jungenbenachteiligung«
•	Gleichstellung der Geschlechter im Bil
dungsbereich
•	Viel Spaß im Bergwerk! Auch nach 20
Jahren Landesgleichstellungsgesetz sind
noch Gesteinsbrocken zu beseitigen
•	Aktive Frauenförderung – ja oder nein?
Zur Wirkung der bisherigen gesetzli
chen Regelungen
•	Equal Pay Day
•	Wer ernährt die Familie?
•	Wissenschaftlerin – Ein Traumjob?
•	Wie Väter Familie und Beruf vereinba
ren
•	Wenn Männer ihr Recht auf Elternzeit
beanspruchen

•	Sind Männer wirklich bessere Pädagogen?
Diskriminierung von Frauen bei dienstli
chen Beurteilungen
•	Über gendergerechte Personalentwick
lung
•	Interview mit der neuen Vorsitzenden
der Vereinigung der Berliner Schullei
tungen in der GEW (VBS)
•	Frauen? Wo? Die Ergebnisse einer Ana
lyse politikdidaktischer Materialien
•	Geschlechterstereotype waren gestern.
Warum eine neue Entgeltordnung im So
zial-und Erziehungsdienst längst überfäl
lig ist
Wir Frauenvertreterinnen griffen gesell
schaftspolitische Debatten auf, informier
ten über gesetzliche und tarifliche Rege
lungen, motivierten Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter unterschiedlicher Be
rufsgruppen in Berlin sowie bundesweit
Artikel für unserer Gewerkschaftszeitung
zu verfassen. Unabhängig von unserem
Engagement erwarten wir von unserer
Gewerkschaft, insbesondere von allen Vor
ständen und auch der bbz-Redaktion,
dass alle Anliegen unter dem Geschlechter
blick betrachtet und umgesetzt werden.
Und wie wahr endet der Standpunkt von
unserer Vorsitzenden, die mit uns ge
meinsam die Frauenausgabe mehrere Jah
re mitgestaltete, dass eine umfängliche
Geschlechtergerechtigkeit ein wesentli
cher Faktor für die Demokratie ist.
»Wirklich teuer ist aber für eine Gesell
schaft, wenn Potentiale nicht realisiert
werden und mögliche Qualifikationenund Kompetenzebenen nicht oder nur
über langwierige Umwege erreicht wer
den können. Das gilt selbstverständlich
auch für unsere GEW.«

Frauenvertreterinnen der
S enatsbildungsverwaltung:
Elke Gabriel (Tempelhof- Schöneberg),
Leonore Darmer (Pankow), Annette Gottschalk (Treptow- Köpenick), Ursula Kinne
(Spandau), Bärbel Lange (Reinickendorf),
Sabine Segelmann (Steglitz- Zehlendorf),
Birgitt Nahrstedt (Lichtenberg), Hiltrud
Quast (Wilmersdorf-Charlottenburg),
Marion Rink (Marzahn- Hellersdorf),
Dagmar Trommler (Friedrichshain-
Kreuzberg), Marion Nowara-Wanjura
(Neukölln), Barbara Dobschall (Mitte),
Martina Brömme (Zentralverwaltete und
berufliche Schulen), Sigrun Döring
(Gesamtfrauenvertreterin) und Ilona
Manthey-Konyen (Stellv. Gesamtfrauenvertreterin)

ÜBRIGENS

G

elareh Shahpar ist unsere neue
studentische Hilfskraft. Seit einigen
Wochen unterstützt sie die Arbeit des Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit. Und
die Philosophie-Studentin mit einem
Schwerpunkt auf Sprachphilosophie und
Intersektionalität hat sich schon tatkräftig
in die Gestaltung dieser Ausgabe eingebracht.

E

ines der Resultate ist auf Seite 3 im
Standpunkt zu sehen. Es war Gellis
Idee, im März, dem Monat des Frauenkampftages, eine der Verfasserinnen des
Aufrufes »#ausnahmslos« zu Wort kommen zu lassen. Der Aufruf richtet sich gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus.
Er entstand als Reaktion auf die Vorfälle
rund um die Kölner Silvesternacht.

W

ir fanden die Idee super und freuen
uns, dass es geklappt hat. Umso
mehr, da es dieses Jahr aus organisatorischen Gründen in der März-Ausgabe leider
keinen Frauenschwerpunkt gibt. Ihr findet
aber in der Rubrik Recht & Tarif noch weitere Artikel, die sich mit der Situation von
Frauen in unserer Gesellschaft beschäftigen.
Viel Spaß bei der Lektüre. 
CMdR

TITELTHEMEN für die bbz im ...
Juni: »Medienbildung«, Redaktionsschluss am 28. April 2016.
Juli/August: »Der Rahmenlehrplan und
die Inklusion«, Redaktionsschluss am
2. Juni 2016.
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WER BAUT UNSERE SCHULEN?
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N

ach Berechnung des Senats werden im Jahr
2023 in Berlin 337.000 Schülerinnen und
Schüler zur Schule gehen. Das sind 40.000
SchülerInnen mehr als heute, für die es neue Schulen
geben muss. Denn bereits heute platzen die Berliner
Schulen aus allen Nähten. Viele der Gebäude sind
sanierungsbedürftig. Den pädagogischen Anforderungen genügen nur sehr wenige. Mindestens 70
Schulen werden neu gebaut werden müssen, prognostizieren die Grünen. Zwar klingt das Jahr 2023
heute noch nach ferner Zukunft. Wer aber bedenkt,
dass es von der Planung bis zur Fertigstellung einer
Schule in Berlin mindestens acht Jahre dauert, bekommt einen Eindruck der Notlage, auf die die Senatsverwaltung zusteuert.
Die GEW warnt seit langem und fordert umgehende
wie umfassende Maßnahmen zur Beseitigung des Sanierungsstaus und zum Neubau von Schulen. Doch
die Lage ist unübersichtlich: Die Zuständigkeiten sind
zwischen Bezirken und Senat derart verschränkt,
dass niemand einen Überblick über den konkreten
Handlungsbedarf hat. Während die Bezirke mit der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben selbständig bedacht sind, bestimmt die Hauptverwaltung die
Grundsätze, Planung, Steuerung und Aufsicht. Sie
kann auch Sonderprogramme initiieren, zum Beispiel

für den Turnhallenbau oder die Schulhofsanierung.
Die unterschiedliche personelle Ausstattung in den
Bezirken, die differierenden politischen Mehrheiten
und die sich daraus ergebenen verschiedenen politischen Zielsetzungen erschweren einen einheitlichen
zügigen Handlungskanon für die Stadt. Die Verantwortung wird hin und hergeschoben. Eine langfristige Schulentwicklungsplanung ist nicht zu erkennen.
Daher mehren sich die Forderungen, die Kompetenz
für den Schulbau den Bezirken zu entziehen und in
einer eigenen Behörde auf Landesebene zu bündeln.
Mit Konzepten zur Zentralisierung des Schulbaus beschäftigt sich auch der Titel dieser Ausgabe.
laus Will und Ulrich Meuel verschaffen in ihrem
Beitrag e
 inen Überblick über den Stand der Debatte. Als Vorbild vieler Konzepte dient Hamburg, wo es seit 2009 eine Landesschulbehörde gibt.
Allerdings sind Hamburger Verhältnisse nicht eins zu
eins auf Berlin übertragbar. Darauf weist auch Roland
Kasprzak hin, der einen Einblick in die Schattenseiten
des zentralisierten Hamburger Modells verschafft. Ein
Buch von Prue Chiles zeigt, was beim Schulbau alles
möglich wäre. Abschließend haben wir die Fraktionen
im Berliner Abgeordneten um ihre Konzepte zur Beendigung des Sanierungsstaus gebeten. Viel Spaß bei
der Lektüre!

K

FOTO: EVANGELISCHE GESAMTSCHULE GELSENKIRCHEN-BISMARCK; ICONS S. 6-13: STOYAN HAYTOV/FOTOLIA
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Neue Schulen braucht das Land
Marode Schulbauten einerseits, steigende SchülerInnenzahlen andererseits.
Der Schulbau ist in der Krise.
von Ulrich Meuel und Klaus Will

S

chon 2008 schrieb Tanjev Schulz in der Süddeut
schen Zeitung, es sei nur schwer zu ertragen,
dass selbst die kleinsten Filialen der Banken opulen
ter eingerichtet seien als die meisten Schulen und
Hochschulen. Unnötige Bescheidenheit sei es, dass
das Personal bereits zufrieden sei, wenn das Dach
dichthalte und es nicht hineinregne. Landauf, landab
sind auch heute noch die Klagen über unzumutbare
Schulen zu hören. Der jahrelange Sparkurs, schein
bar zum Wohle der Aktie Deutschland, hat nicht nur
die Bahnen und Straßen ruiniert, sondern insbeson
dere viele Schulen. Dabei war ein Anstieg der Schü
lerInnenzahl seit langem absehbar. Aber gut, dafür
gibt es inzwischen mehr MilliardärInnen.

FOTO: GISELA MICHAILOV / GRUNDSCHULE SCHULZENDORF

Den Sanierungsstau beheben reicht nicht
Es sind heute gewaltige Summen nötig, damit ein
gewisser hygienischer Standard in den Schulen her
gestellt und die notwendigsten Reparatur- und Er
neuerungsarbeiten erledigt werden können. Hinzu
kommen dringend notwendige Investitionen für die
IT-Infrastruktur.
Zudem haben sich die SchülerInnen verändert und
mit ihnen der herkömmliche Unterricht. Die Ganz
tagschule ist ebenso zur Regel geworden wie die
Inklusion. Dafür müssen die meisten Schulen erst
noch ausgestattet und umgebaut werden.
Dabei sollte nicht nur über die Bedürfnisse der
SchülerInnen geredet werden, sondern auch über die
der Lehrkräfte. Deren Arbeit hat sich sehr verändert,
während ihr Arbeitsplatz in der Regel gleich geblie
ben ist. Es müssen also nicht nur die Mängel besei
tigt werden, sondern es muss auch investiert wer
den, um die Schulen für die neuen Verhältnisse und
Aufgaben richtig auszustatten. Provisorien können
dabei nicht die Lösung sein. Wir brauchen nachhal
tige Konzepte.
Deswegen sind Container-Schulen auch nur über
gangsweise geeignet, auch wenn die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung das anders sieht. Sie
preist die Container-Klassenräume als modern und
mit allem Komfort eingerichtet an: Von so einem
Standard könnten viele Altbau-Schulen nur träumen.
Die Container seien zwar keine Allheilmittel, aber
eben auch keine nur vorübergehend genutzten
Räumlichkeiten, sondern sie seien auf Dauer ange
legt und in der Qualität von einem konventionellen
Gebäude nicht zu unterscheiden, meint die Senats

verwaltung. Sie geht von einer breiten Zustimmung
der NutzerInnen aus.
Der Bedarf an Schulneubauten ist enorm. Laut Pro
gnose des Senats steigt in Berlin die SchülerInnenzahl
von gegenwärtig gut 297.000 bis 2023 auf 337.000
SchülerInnen. Stefanie Remlinger, Bildungsexpertin
der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, rechnet
damit, dass im nächsten Jahrzehnt mindestens 70
neue Schulen gebaut werden müssen. Für den Bezirk
Pankow bedeutet das beispielsweise, dass 16 Grund
schulen, 5 Gymnasien und mindestens 3 Sekundar
schulen zusätzlich gebaut werden müssen.

60 Millionen Euro sollen im Jahr 2016 in die
Sanierung von Schulen
und Sportanlagen fließen. Zusätzliche 12
Millionen Euro gibt es
für die Sanierung der
Schultoiletten. Das
Geld geht zu gleichen
Teilen an die Bezirke,
die es an die Schulen
weiter verteilen. Etwa
200 Schulen bekommen etwas ab.

Landesbetrieb Schulbau Berlin
In Berlin dauert es von der Idee bis zur Eröffnung
einer Schule fünf bis zehn Jahre. Da die SchülerIn
nenzahl schneller wächst, wird eine Beschleunigung
dieses Vorgangs gefordert. Allerdings sind die Bezir
ke schon jetzt mit der Sanierung der Schulen über
fordert, weil ihnen das Personal fehlt.

In Berlin ist der Senat nur
für den Schulbetrieb zustän
dig. Für die Schulgebäude
der knapp 650 öffentlichen Schulen tragen die Be
zirke Verantwortung. Aber weder in den Bezirken
noch im Senat gibt es Stellen, die einen Überblick
haben. Hamburg, wo es keine vergleichbare Teilung
der Zuständigkeiten gibt, richtete im Januar 2010
den Landesbetrieb »Schulbau Hamburg« (SBH) ein.
Dieser ist für die Bewirtschaftung, Instandhaltung
und Sanierung der über 400 öffentlichen Schulen
verantwortlich. Außerdem plant die SBH Erweiterun

Beispiele für gelungenen Schulbau: Die
Grundschule Schulzendorf (oben), die
Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck
(links) und die Carl-
Zeiss-Oberschule in
Tempelhof (Titelfoto).
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Es wird immer enger in den
Berliner Schulen. 40.000 zusätzliche SchülerInnen wird
es in den nächsten sieben
Jahren geben.

758 allgemeinbildende Schulen gibt es in

Berlin. Dazu kommen
308 berufliche Schulen, die privaten eingerechnet. Doch das wird
nicht reichen. Es wird
mit 60 bis 70 neu zu
bauenden Schulen gerechnet.

gen, Umbaumaßnahmen und Neubauprojekte für
Schulen und führt diese durch.
Mit einem Landesbetrieb, so die Erwartungen,
könnte man regelmäßig und transparent einen mit
den bezirklichen Schulentwicklungsplänen abge
stimmten Bedarfs- und Umsetzungsplan für den
Abbau des Sanierungsstaus erstellen. Auch könnte
dargestellt werden, welche Schule Bedarf an Sanie
rung, Erweiterung oder Neubau hat, wie sich die
Kosten pro Schule aufschlüsseln, wie weit die Pla
nung ist und wann die Fertigstellung erfolgen soll.
All diese Informationen kann das Berliner Facili
ty-Management-System nicht liefern, weswegen der
zeit unklar ist, wie hoch die Kosten für Neubau und
Sanierung tatsächlich sind. (Wie die Fraktionen des
Berliner Abgeordnetenhauses zu dem Vorschlag ei
nes solchen Landesbetriebs stehen, ist auf den Sei
ten 12 und 13 nachzulesen).
Der Bedarf an neuen Schulen wächst aber nicht nur
in Berlin. Fachleute plädieren deshalb schon seit
Längerem für die Wiederbelebung des 1995 aufge
lösten Schulbauinstituts der Länder, das damals bei
der Kultusministerkonferenz angesiedelt war und
insbesondere während der Bildungsexplosion Ende
der 1960er Jahre die Entwicklung des Schulbaus
begleitet hat. Solch ein Institut könnte auch in der
heutigen Situation wieder eine Hilfe sein, um die
gewaltigen Aufgaben beim Neubau von Schulen zu
bewältigen.

Alle sollen partizipieren
Denn die bundesweiten Leitlinien für den Schulbau
sind allesamt älteren Datums und meist schon über
holt, wie beispielsweise die »Arbeitshilfen zum

Schulbau« der ehemaligen
Zentralstelle für Normungs
fragen und Wirtschaftlichkeit
im Bildungswesen aus dem
Jahr 2008, die für eine Schülerin in
einer Unterrichtsklasse eine Grund
fläche von 1,8 bis 2,0 Quadratmeter
empfehlen. Mindestens doppelt so viel Raum
fordern heute dagegen die PraktikerInnen in den
Schulen.
Der bekannte Architekt Peter Hübner spricht sich
seit Längerem für neue Richtlinien für Architektur
wettbewerbe aus. Darin solle die Partizipation von
Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen vorgeschrieben
sein. Hübner forderte Bund und Länder bereits 2009
auf, ein neues Programm zu entwickeln, mit dem in
einigen Städten unterschiedliche »Zukunftsschulen«
errichtet werden, die als »Leuchttürme« Impulse ge
ben könnten. Geschehen ist seitdem wenig.
Der Druck ist enorm und es bedarf erheblicher
Anstrengungen der Bezirke und des Senats. Dabei
muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass
der Schulneubau als pädagogische Aufgabe begrif
fen wird. Dem Druck darf nicht durch schnelle Lö
sungen begegnet werden, damit das kommende
Jahrzehnt nicht später als die Zeit der verpassten
Chancen angesehen wird. Vielleicht sollte man auch
den Vorschlag der Fraktion von Bündnis90/Die Grü
nen aufgreifen: Eine »Zukunftswerkstatt Schulbau«
einzurichten, bei der Interessierte und Fachleute die
Bedürfnisse der Schule von morgen diskutieren. 
Hinweise auf die aktuelle Statistik: »Blickpunkt Schule«
www.berlin.de/sen/bildung/bildungsstatistik

von Ulrich Meuel,
ehemaliger stellvertretender Schulleiter der
Fritz-Karsen-Schule
und Klaus Will,
ehemaliger geschäftsführender Redakteur der bbz

FOTO: THOMAS EMRICH

8

MÄRZ 2016 |

bbzTITEL

WER BAUT UNSERE SCHULEN?

So geht Schulbau in Hamburg
Der Neubau und die Bewirtschaftung von Schulen liegen in Hamburg nicht mehr
in den Händen der Bezirke. Der Landesbetrieb »Schulbau Hamburg« hat diese
Aufgaben übernommen und dabei manches schneller, aber nicht alles besser
gemacht.

von Roland Kasprzak

I

n Hamburg sind die Schulen nicht einmal mehr
Mieterinnen im eigenen Haus. Seitdem die Zustän
digkeit für viele Schulgebäude der Hansestadt dem
Landesbetrieb Schulbau Hamburg (SBH) übertragen
wurde, mietet die Schulbehörde die Schulen dort an.
Die Schule ist nur noch Nutzerin. Ohne SBH und
teilweise die Schulbehörde kann die Schule nur
noch wenig tun.
Zusätzlich zu den Immobilien gingen die Schul
hausmeisterInnen, BetriebsarbeiterInnen und Ma
schinenmeisterInnen als Beschäftigte zu SBH über
und sind keine Beschäftigten der Schulen und Schul
behörde mehr. Allein das birgt Probleme.

Landesbetrieb unter Aufsicht der Finanzbehörde
Ähnlich wie die Berufsschulen in Berlin gehörten die
Hamburger Schulen früher der Schulbehörde und
wurden zum Teil von den Schulen selbst bewirt
schaftet. Bautätigkeiten mussten über die bezirkli
chen Bauabteilungen durchgeführt werden, die an
sonsten mit dem Schulbau wenig zu tun hatten.
Die Strukturänderung vollzog sich in mehreren
Schritten. Zunächst wurden 2009 das Eigentum an

FOTO: MENDEL GRUNDSCHULE

Pädagogische Fragen spielen keine Rolle
Bei den HausmeisterInnen ist nur ein kleiner Teil der
Arbeitszeit für »rein schulische Aufgaben« reser
viert. Die eigentliche Aufgabe besteht aus Erhalt und
Pflege der Immobilien. Das bedeutet, dass viele Tä
tigkeiten, die früher von den HausmeisterInnen
durchgeführt wurden, nun von anderen übernom
men werden müssen. Die Bestuhlung des Theater
raumes für die Jahresaufführung muss sich in den
Arbeitszeitkorridor für die »rein schulischen Aufga
ben« einpassen. Liegen in einer Woche viele beson
dere schulische Aktivitäten parallel zu anderen Ar
beiten, muss die Schule auf einen verständigen
Hausmeister hoffen.
Früher wurden von HausmeisterInnen auch Wün
sche erfüllt, die dem Auftrag zu Erhalt und Pflege
widersprechen; Löcher für Bilderrahmen werden
heute seltener gebohrt, weil HausmeisterInnen diese
gegenüber dem Objektmanager bei SBH begründen
müssen. Die ObjektmanagerInnen sind für die ein
zelnen Schulen zuständig; sie sprechen mit den
Schulleitungen und sind für die Erhaltung des Ob
jekts und das schulbezogene Budget verantwortlich.
Innerhalb eines bestimmten Rahmens können sie
recht selbständig handeln. Im Prinzip sind sie Vor
gesetzte der HausmeisterInnen.
Am Beispiel der SchulhausmeisterInnen zeigt sich:
Der SBH handelt wie ein kommerzieller Vermieter
und berücksichtigt zunächst keine pädagogischen
Fragen.

den Schulimmobilien und alle Bau- und Bewirtschaf
tungsaufgaben im Schulbau an das Sondervermögen
Schulbau Hamburg übertragen. Das Sondervermögen
gehört nicht mehr zum Haushalt und hat keine Aus
wirkung mehr auf den Schuldenstand Hamburgs.
Das ist für viele der zentrale Punkt der Verschie
bung.
Das geschaffene Konstrukt hatte eine schwierige
Doppelfunktion: Es war Eigentümer der Schulgebäu
de, aber auch Dienstleister gegenüber den Schulen.
Im Zuge einer Neuausrichtung im Jahr 2013 wurde
das Sondervermögen an den Gebäuden von der
Dienstleistungsfunktion getrennt und dazu der Lan
desbetrieb Schulbau Hamburg (SBH) gegründet. Die
ser Landesbetrieb nimmt heute die Dienstleistungs
funktion wahr. SBH ist ein teilweise selbstständig
handlungsfähiger Landesbetrieb, der unter Aufsicht
der Finanzbehörde steht. Neben der Schule gibt es
heute beim Schulbau in Hamburg drei weitere Akteu
re: die Mieterin Schulbehörde, den Eigentümer Son
dervermögen und den Dienstleister SBH. In Berlin
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Der Erweiterungsbau
der Mendel Grundschule im Bezirk Pankow. Der Bau mit
zwölf Unterrichtsund Aufenthalts
räumen wurde in nur
sieben Monaten
fertiggestellt.
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Hamburg gibt jährlich
300 Millionen Euro für
seine Schulgebäude
aus. Das ist ein Vielfaches der Berliner
Ausgaben. Ein weiteres
Plus: Die Planung von
Schulbauten läuft viel
schneller als in Berlin.

Am meisten unter
kaputten Schulen zu
leiden haben die
Schülerinnen und
Schüler. Von einer
angenehmen Arbeits- und Lernumgebung können sie in
Berlin nur träumen.

bbz
wäre wohl der Bezirk noch mit im Boot. Sollte das
Sprichwort mit den Köchen und dem Brei zutreffen,
ist diese Konstruktion schon schwierig.

Neue Zwänge bestimmen die Schulrealität
Der Flächenbedarf von Schulen ist in Hamburg zen
tral festgelegt, im sogenannten Musterflächenplan.
Aus diesem und dem Erhaltungsstand ergeben sich
die Mietzahlungen der Schulbehörde an SBH. Daher
erfolgen Abmietungen heute schneller als früher
und nicht durch die Brille schulischer Erfordernis
se. Für Schulen sind zwei Umzüge innerhalb von
zwei bis drei Jahren kaum zu handhaben. Für die
Schulbehörde sind solche Umzüge aber attraktiv,

weil die Summe der Mietzahlungen sich deutlich
unterscheiden.
Die Bauunterhaltung wird aus den Mietzahlungen
und aus dem Verkauf von Schulgebäuden finanziert.
Wenn Gebäude von SBH früher verkauft werden,
steht dieses Geld dem Schulbau früher zu Verfü
gung. Das sind die neuen Zwänge, die von der Schu
le nicht beeinflusst werden können, aber die Schul
realität bestimmen.

BEI SCHULNEUBAU, SANIERUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG GIBT
ES IN HAMBURG VIER AKTEURE:
•	Landesbetrieb »Schulbau Hamburg« (SBH) – Dienstleister gegenüber den
Schulen. Arbeitgeber der HausmeisterInnen
•	Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) – Bildungsverwaltung des
Landes ist Mieterin der Gebäude
•	Sondervermögen »Schulbau Hamburg« – Eigentümer der Schulbauten
•	Staatliche Schule – Nutzer der Schulgebäude und Träger des Bedarfs

| MÄRZ 2016

Schulische Planungen, die die Kostensätze von
SBH oder die einzelnen Größen des Musterflächen
plans übersteigen, führen zu Verzögerungen, verän
derten Planungen oder anderen Problemen. Alles
was nicht SBH-Standard ist, ist kostenpflichtiger
Sonderwunsch. An einer Hamburger Schule endet
zum Beispiel ein Blindenleitpfad in der Weite des
Schulhofs, weil die Kosten beim Neubau zwar be
rücksichtigt wurden, der Anschluss an die Altbauten
aber nicht dazu gehört.

Kosten sind teilweise gestiegen
Umbauten oder Einrichtungen sind heute teilweise
teurer als früher. So müssen von Schulen durchge
führte Planungen von externen Sachverständigen
bestätigt oder gleich von Externen durchgeführt wer
den. Die Kosten dafür gehen zu Lasten des schulbezo
genen Budgets, die Gesamtkosten liegen daher heute
teilweise über dem früheren Niveau. Aus den Schu
len ist zu hören, dass diese Kosten an anderer Stelle
eingespart oder gesondert getragen werden müssen.
Die Arbeit von SBH bei Bauplanungen vor Ort wird
recht unterschiedlich bewertet. Dies hängt auch da
mit zusammen, wie die vorher zuständige bezirkliche
Bauabteilung gearbeitet hat und wie die Objektma
nagerIn von SBH mit der Schule zusammenarbeitet.
Lehrkräfte bekommen von SBH eher wenig mit, sie
leiden nur manchmal unter den Vorgaben oder Ent
scheidungen. Da nicht an allen Schulen in größerem
Maße gebaut wird, gibt es auch keinen flächende
ckenden Eindruck. Zum Gesamtbild gehört, dass es
auch Schulen mit positiven Erfahrungen gibt.
Festzuhalten ist aber, dass alle Kosten sowieso von
der Schulbehörde getragen werden müssen. SBH könn
te zwar Kredite aufnehmen, diese müssten aber zum
einen aus den Mieteinnahmen, also von der Stadt,
finanziert werden. Zum anderen haftet die Stadt für
das Sondervermögen, welches am Geldmarkt höhere
Zinsen zahlt, als Hamburg oder Berlin.
Die Einführung eines »Landesbetriebes Schulbau
Berlin« allein kann also nicht die Antwort auf die
Fragen der Bau- und Bewirtschaftungsprobleme sein.
Ein Landesbetrieb wird anders handeln als einzelne
Schulen. Dafür muss es aber verbindliche Maßstäbe
geben. Der Wert der Schulen müsste vorab ermittelt
sein, damit klar ist, welcher Wert erhalten oder wie
derhergestellt werden soll.
Insgesamt muss der Senat das notwendige Geld
ohnehin bereitstellen. Wenn die Mieten nicht so hoch
sind, »dass die gegenwärtig erkennbaren notwendi
gen Sanierungen und Zubaumaßnahmen schrittwei
se realisiert werden können«, nutzt eine Strukturent
scheidung gar nichts.

Roland Kasprzak, Berufsschullehrer
und Vorsitzender des Gesamtpersonalrats für die Staatlichen Schulen in
Hamburg seit August 2013

FOTO: PRIVAT
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Schulen, die Schule machen
Was beim Schulbau alles zu berücksichtigen ist, erklärt dieses Buch nachdrücklich. Die Architektin
Prue Chiles sammelt zukunftsweisende Beispiele für gelungenen Schulbau aus aller Welt.

von Klaus Will

COVER: DE GRUYTER

P

rue Chiles arbeitet als Schulbau-Architektin und
hat einen Lehrstuhl für Architectural Design Re
search in Newcastle. Gemeinsam mit den weiteren
AutorInnen des Buches ist sie um die ganze Welt
gereist, um sich in unter
schiedlichen Ländern Schulen
anzuschauen. Was sie und ihr
Team da in Australien, Kolum
bien, Japan, China, in Burkina
Faso, Deutschland, Dänemark,
Großbritannien, den USA und
einigen Ländern mehr gefun
den haben, und unter welchen
Gesichtspunkten sie diese
Schulen beschreiben, ist ein
drucksvoll. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf den Schulen der
Sekundarstufe, die in Sachen
Architektur oft vernachlässigt
werden. Und es geht nicht nur
um allgemeinbildende, son
dern auch um berufsbildende
Schulen. Ein breites Spektrum
also, zumal Beispiele aus aller
Welt vorgestellt werden.
Das Buch heißt im Untertitel
»Leitlinien für Planung und
Entwurf«. Das wird hier sehr
ernst genommen: Am Ende jedes Kapitels gibt es
deswegen immer zusammenfassende Leitlinien. In
zehn Kapiteln werden detailliert die Anforderungen
an eine gute Schulbauarchitektur beschrieben und
anhand von vorbildlichen Lösungen konkretisiert.
Hervorgehoben wird dabei einerseits die Einbezie
hung der NutzerInnen bei der Planung sowie das
nachhaltige Bauen. Andererseits wird betont, welch
große Rolle der Schulbau für das Schulleben und die
pädagogische Konzeption spielt. Das wird am Kapi
tel Inklusion / Förderschule besonders deutlich. Aber
auch bei den Themen Umbau und Ausbau bestehen
der Schulen sowie Einrichtung und Möblierung.
Deutsche Schulen tauchen mehrere auf, davon
zwei Schulen in Berlin und Umgebung. Die Berliner
Carl-Bolle-Grundschule hat die NutzerInnen bei der
Planung miteinbezogen und eine kreative Gestaltung
der Innenräume erreicht. Die Grundschule im bran
denburgischen Schulzendorf gibt ein Beispiel für
einen gelungen Umbau, bei dem ein »blasser Schul

bau aus den 1960er Jahren in einen frischen und
farbenfrohen Lernort« verwandelt und zugleich
energetisch saniert und insgesamt vergrößert wurde.
Dass die Schulzendorfer Schule einmal gemeinsam
mit einer dänischen (Munkeg°arsskolen) und einer
australischen Schule (Melbourne Grammar School)
in einem Atemzug genannt wird, hat in Schulzendorf
wohl niemand erwartet.
Der Band präsen
tiert aber nicht nur
gute Ideen und schöne
Lösungen,
sondern
das Team hat auch
nachgefragt, wie es in
den einzelnen Län
dern aussieht mit den
Investitionen in den
Schulbau. Diese Bilanz
ist sehr gemischt, ins
besondere in Chiles
Heimatland Großbri
tannien. Dort hat die
ab 2010 regierende
Koalition von Konser
vativen und Liberalde
mokratInnen die Mit
tel des Schulbaupro
gramms zu 60 Prozent
gestrichen. Stattdes
sen fördert man freie,
also private Schulen
und die neue Schul
form »Academy«. Dort werden die Schulen von pri
vaten SponsorInnen finanziell unterstützt, haben
meist eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung und
sehen teilweise aus «wie Räume von Wirtschaftsun
ternehmen« (Seite 25).
Ein kleiner Mangel des Buches ist, dass der Ar
beitsplatz der Lehrkräfte bei den Vorstellungen und
Überlegungen für eine gute Schule kaum ein Thema
ist: Wie und wo bereiten sich die Lehrkräfte auf ih
ren Unterricht vor oder gibt es Rückzugsmöglichkei
ten für sie?
Chiles und ihre MitautorInnen setzten zwar voll
auf Ganztagsschule und Integration, was dies aber
bedeutet für den Arbeitsplatz der Lehrkräfte und
insgesamt für alle Beschäftigten der Schule, reflek
tieren sie nicht. 

Prue Chiles (Hrsg): Schulen bauen. Leitlinien für Planung und Entwurf. Birkhäuser Basel 2015. (69,95 Euro)
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Das Problem sind
ineffiziente Strukturen

Die Fraktionen sind sich einig: Berlin braucht sehr bald einen ausgefeilten Plan zur Beseitigung
des Sanierungsstaus sowie zum Neubau von Schulen. Berliner Schulen müssen schneller,
effizienter und kostengünstiger saniert oder neu gebaut werden. Das Hamburger Modell kann
hier nur begrenzt ein Vorbild sein. Denn die Verwaltungsstrukturen sowie die stetig steigenden
EinwohnerInnenzahlen in Berlin erfordern eine maßgeschneiderte Lösung.

CDU: »Mehr Entscheidungsautonomie und ein
besseres finanzielles Fundament«

D

SPD: »Offen für Denkansätze einer zentralen
Sanierungspolitik«

D

ie Sanierung der Schulgebäude in Berlin besitzt
für die SPD Priorität. Die hierfür bereitgestellten
Mittel steigen in den nächsten Jahren darum weiter
an. 2016 können insgesamt 266 Millionen Euro und
2017 sogar 298 Millionen Euro in die Schulsanierung
investiert werden. Im aktuellen Jahr kommen noch
einmal 70 Millionen Euro aus den Haushaltsüber
schüssen 2015 hinzu. Die SPD-geführte Koalition hat
damit nach langen Jahren der schmerzhaften Spar
politik wirksam umgesteuert. Die große Herausfor
derung ist nun, dass das Geld schnell und effektiv
an den Schulen ankommt und zu einer spürbaren
Verbesserung für Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer führt. Die Bezirke stehen
hier in einer besonderen Verantwortung, da sie für
die Umsetzung der Sanierung zuständig sind. Mit
Blick auf die Größe der Herausforderung sind wir
offen für Denkansätze einer zentralen Sanierungs
politik. Dies schließt auch die Planung und Beauftra
gung der konkreten Baumaßnahmen an den Schulen
ein. Dabei wollen wir die bezirkliche Kooperation
aber nicht außer Acht lassen. Das Ziel muss es sein,
alle Kompetenzen und Ressourcen wirksam zu nut
zen.
Lars Oberg,


SPD-Bildungsexperte und Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung, Jugend, Familie und Wissenschaft der
SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses

ie CDU Berlin sieht beim Thema Schulsanierung
und -neubau dringenden Handlungsbedarf und
hat im Januar und Februar intensiv über Lösungen
beraten, die dazu führen werden, Bauzeiten zu ver
kürzen, Effizienz und Transparenz bei den Abläufen
zu schaffen und Kosten zu senken. Wenn wir uns
das Hamburger Modell einer zentralen Schulbaube
hörde genau anschauen, so setzen wir in einer Stadt
mit absehbar vier Millionen Einwohnern weiter auf
die zweistufige Verwaltung, die mit ihren Bezirken
zwischen 300.000 und 400.000 Einwohnern grund
sätzlich bedarfsgerecht und flexibel auf die Bedürf
nisse der Bürger vor Ort reagieren kann. In einem
ersten Treffen der Expertengruppe wurden eine gan
ze Reihe konkreter Hürden identifiziert, die derzeit
zu viel zu langen Planungs- und Bauzeiten und zu
viel zu teuren Bauten führen: Genehmigungsmara
thon bei Projekten schon ab fünf Millionen Euro,
Beteiligung zu vieler Ebenen, unklare Zuständigkei
ten, keine Fristen, aufwändige Ausschreibungen,
hochkomplizierte Bauvorschriften und kaum eine
Möglichkeit, Verträge bei Schlecht- oder Nichterfül
lung zu kündigen. Ein großes Problem stellt die Un
terversorgung der bezirklichen Bauämter mit ausrei
chendem und geeignetem Personal dar. Gleichzeitig
verschlingen externe Dienstleister hohe Honorare.
Lösungen für die genannten Probleme wurden eben
falls angedacht und werden im Laufe des Februars
zu einem Konzept verdichtet: beispielsweise die Ein
führung eines Bonus-Malus-Systems, mehr Entschei
dungsautonomie und ein besseres finanzielles Fun
dament zur eigenständigen Aufgabenerfüllung der
Bezirke. Es braucht eine Vereinfachung und Straf
fung der Verwaltungsabläufe zwischen den Bezirken
und den verschiedenen Senatsverwaltungen vor der
Umsetzung neuer Auflagen; Sonderprogramme und
Kalenderabhängigkeit des Mittelabflusses müssen
zugunsten einer zweckgebundenen, permanenten
Finanzierung abgeschafft werden. Es braucht eine
angemessene Bezahlung von Beschäftigten und Be
amten in den Bezirksämtern sowie eine Anpassung
der Stellenbewertungen in Anlehnung an die Senats
verwaltung.
Hildegard Bentele,


Schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus

FOTO: LINKS: MARTIN RULSCH, RECHTS: ANNETTE KOROLL
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Bündnis 90/DIE GRÜNEN: »Klare

DIE LINKE: »Es muss ein ›Sondervermögen

B

E

FOTO: LINKS: FRAKTION B 90 GRUENE BERLIN, RECHTS: FRAKTION DIE LINKE

Zuständigkeiten und größere Unabhängigkeit«

erlin wächst – das hat der rot-schwarze Senat
lange Zeit schlicht ignoriert. Dies gilt insbeson
dere bei den Schulen: Für die maroden Gebäude fal
len inzwischen Sanierungskosten in Höhe von zwei
Milliarden Euro an. Zudem werden 2025 rund 70
zusätzliche Schulen fehlen. Statt diese Aufgaben an
zugehen, legen SPD und CDU jedoch immer wieder
neue Sonderprogramme auf – in letzter Zeit vor al
lem zur massenhaften Errichtung von modularen
Ergänzungsbauten. Diese Billigbauten dürfen aber
nicht zum Standard für unsere Kinder werden. Der
zeit braucht Berlin wegen schlechter Strukturen bis
zu zehn Jahre, um eine einzige Schule zu planen
und zu bauen. Wir Grüne schlagen vor, dass künftig
jeweils mehrere Bezirke ihre Schulen, Sport- und
Freizeiteinrichtungen von sogenannten regionalen
Schul- und Bezirke-Immobilien-Managements (SuB
IM) betreuen lassen. Diese erledigen dann alle Auf
gaben – vom Bau über Unterhalt bis hin zur Bewirt
schaftung – effizient aus einer Hand. Dafür werden
die bisherigen Bauunterhaltsmittel der Bezirke und
die Sonderprogramme des Senats in den SuBIMs ge
bündelt und verwaltet. So sichern wir, dass das Geld
auch tatsächlich für die gedachten Zwecke verwen
det wird. Klare Zuständigkeiten und eine größere
Unabhängigkeit sorgen für schnellere Prozesse. Sich
daraus ergebende Effizienzgewinne bleiben im
Kreislauf und können direkt für neue Vorhaben ge
nutzt werden. Wir Grüne sind überzeugt, dass dies
auch zu mehr Transparenz für die Bezirkspolitik
führt. Erstmals würde deutlich, was wo, wann, aus
welchen Geldtöpfen und warum in dieser Reihenfol
ge, gebaut wird. Anhand jährlicher Berichte der SuB
IMs könnten die Parlamente, Gremien und Betroffe
nen dann fundiert über Qualitätsvorgaben und Prio
ritätensetzungen diskutieren und entscheiden. So
können wir Schulen gestalten, in denen unsere Kin
der gut lernen und die Lehrkräfte gerne unterrich
ten.

Stefanie Remlinger,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Sprecherin für Bildung und berufliche Bildung im Berliner Abgeordnetenhaus

Schule‹ gegründet werden«

s braucht eine realistische und zukunftsorientier
te Schulentwicklungsplanung, die den wachsen
den SchülerInnenzahlen gerecht wird – das haben
wir vom Senat immer gefordert. Diskutiert wird nun
die Frage, ob Sanierung und Schulneubau über die
jetzt gültigen Strukturen und Zuständigkeiten geleis
tet werden können. Sollen es die Bezirke machen,
müssten sie über einen mittelfristigen Zeitraum ge
sichert, die finanziellen Mittel sowie schnell genü
gend qualifiziertes Personal dafür bereitgestellt wer
den.
Weiterhin wäre ein Bezirksbetrieb oder die Schaf
fung regionaler Betriebe für mehrere Bezirke oder
aber die Gründung eines Landesbetriebes, ähnlich
des BIM (Berliner Immobilienmanagement), denkbar.
In jedem Fall müsste ein »Sondervermögen Schule«
gegründet werden, das das wirtschaftliche Eigentum
der Schulimmobilien, seine Vermietung und den ef
fektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Fi
nanzmittel übernimmt und Kredite aufnehmen
kann. Nur so kann mittelfristig ein hoher Geldein
satz gesichert werden. Auch die Bauzeiten könnten
durch die Gründung von Eigenbetrieben drastisch
gesenkt werden. Regionale Eigenbetriebe oder ein
Landesbetrieb könnten auch durch eine Personal
bündelung Vorteile bringen. Unabhängig davon, wel
che Betriebsform gewählt wird: Für den Abbau des
Sanierungsstaus sollte am Anfang ein Gebäudescan
jeder einzelnen Schule erfolgen, in dem der Sanie
rungsbedarf, der Bedarf für die Schaffung von Barri
erefreiheit sowie der pädagogisch notwendige Raum
bedarf erfasst wird und in dem eine Gebäudeklassi
fizierung erfolgt. Im Ergebnis gäbe es so eine Rei
henfolge für die Abarbeitung, die sich nach den Er
fordernissen des Schulentwicklungsplanes und dem
damit verbundenen größten örtlichen Bedarf sowie
nach dem ermittelten Zustand der Schulgebäude
richtet. Sind die Gebäude saniert, muss der Eigenbe
trieb über den Erhalt wachen.

Regina Kittler,
Bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
im Berliner Abgeordnetenhaus
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Piraten:
Das bei den Piraten angefragte Statement
blieb bis Redaktionsschluss leider aus. Der
Fraktionschef der Piraten, Martin Delius,
sprach sich aber an anderer Stelle für einen
Landesbetrieb Schulbau aus. So könne man
regelmäßig und transparent einen mit den
bezirklichen Schulentwicklungsplänen abgestimmten Bedarfs- und
Umsetzungsplan für
den Abbau des Sanierungsstaus erstellen.
Auch könne dargestellt
werden, welche Schule
Bedarf an Sanierung,
Erweiterung oder Neubau hat, wie sich die
Kosten pro Schule aufschlüsseln, wie weit die
Planung ist und wann
die Fertigstellung erfolgen soll.
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Mit dem Einsatz moderner technischer Hilfsmittel können auch Lehr- und Lernmaterialien enorm verbessert werden. Mit dem Tablet zum
Beispiel lassen sich Unterrichtsinhalte über Schrift, Ton, Bild und Video vermitteln.
FOTO: GEW

Kopieren, mixen, teilen – mit
OER ist vieles möglich
Staatssekretär Rackles hatte zum Runden Tisch eingeladen, um über »open educational resources
(OER)« zu diskutieren. Der Senat schafft eine Plattform für diese Unterrichtsmaterialien.
von Sebastian Schädler

O

ER bedeutet »open educational re
sources« – auf Deutsch etwa »offene
Bildungsmaterialien«. Bei dem Konzept
der OER geht es darum, den Berliner und
Brandenburger Lehrkräften in Ergänzung
zu den traditionellen Angeboten der
Schulbuchverlage und den Diensten der
Landesstellen Lehr- und Lernmaterialien
zur Verfügung zu stellen. OER bringen an
einigen Punkten entscheidende Neuerun
gen mit sich. Die Materialien sind idealer
weise »bottom up« erstellt, geben also in
der Praxis erprobte Erfahrungen und Kon

zepte von KollegInnen wieder. Sie enthal
ten ausschließlich urheberrechtlich »sau
beres« Material, so braucht sich niemand
um die Lizenz zu sorgen. Die Materialien
können benutzt, kopiert und unbe
schränkt eingesetzt werden. Sie ermögli
chen, zumindest ist das das Ziel, was bei
Schulbüchern und anderen Quellen nicht
möglich ist: das legale Ergänzen und Wei
terverarbeiten der Unterrichtsmateriali
en, den eigenen Anforderungen entspre
chend. Das Material ist digital aufbereitet
und ermöglicht den Mix verschiedener
Medienkanäle. Schrift, Ton und Bild kön
nen Hand in Hand unterschiedliche Lern
umgebungen darstellen. Das Material ist
insofern prinzipiell inklusionsfreundli

cher, als es ein Schulbuch sein kann.
Wenn es kreativ erstellt ist und Freiräume
der Nutzung und Weiterverarbeitung bie
tet, kann das Material gleichzeitig die Me
dienkompetenz der SchülerInnen wie
auch der Lehrkräfte fördern.
Das Thema OER ist dabei kein Thema
von digitalen SpezialistInnen, sondern
basiert auf einer breiten, weltweit aktiven
Bewegung für günstige, offene, flexibel
und demokratisch kontrollierbare Bil
dungsmedien. Einer der großen Impulse
in dieser Hinsicht war die UNESCO-Kon
ferenz 2012 in Paris. In Deutschland ha
ben verschiedene andere AkteurInnen,
wie beispielsweise die Bundeszentrale für
politische Bildung und Wikimedia, sich
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das Thema zu Eigen gemacht. In Berlin
gibt es einem Beschluss des Abgeordne
tenhauses folgend einen »Runden Tisch«
zu OER und mehrere Arbeitsgruppen. Ge
messen an der langen Laufzeit anderer
gesellschaftlicher Entwicklungen gerade
bei Themen digitaler Medien ist dies po
sitiv hervorzuheben. Doch wie bei ande
ren digitalen Entwicklungen muss man
auch hier genau hinschauen. Geht es
eventuell nur um vermeintliche Einspa
rungen? Will die Senatsbildungsverwal
tung also weniger Geld für Schulbücher
und Arbeitshefte ausgeben, weil dann ja
»alles umsonst im Netz« liegt? Wird hier
der nächste Datenfriedhof angelegt, bei
dem viele Ressourcen in Bildungsmateri
al gesteckt werden, das dann niemanden
interessiert? Gibt es ein Gesamtkonzept,
dass nicht nur die didaktische Qualität,
die Niedrigschwelligkeit des Zugangs, die
technische Flexibilität sondern auch die
Ressourcenfragen berücksichtigt? Die Ver
waltung muss hier dringend nachsteuern.

FOTO: GEW

Erste Praxistests angelaufen
Doch der Senat macht diesmal vieles
richtig und gehört damit bei einer inter
essanten Entwicklung einmal zur vorderen
Gruppe der Bundesländer. Es
gibt mittlerweile eine Vereinba
rung zur digitalen Plattform,
die im Hintergrund arbeitet.
Das Konzept dieser Plattform,
das »edu-
sharing«, wurde bei
dem Runden Tisch vorgestellt
und konnte in einiger Hinsicht
punkten: Niedrigschwelligkeit
des Zugangs, Offenheit gegen
über unterschiedlichen Lern
plattformen, Ausbaufähigkeit
und Schnittstellen-Performanz
gegenüber bundesweiten Da
tenbeständen zum Beispiel der
Museen. Weiterhin wurde Kon
takt zu unterschiedlichen Ber
liner Schulen aufgenommen, um sie zu
ermuntern, exemplarisch OER-Material zu
erstellen und über die auftretenden
Schwierigkeiten Feedback zu geben. Ei
nen Einblick in diese Arbeit am Beispiel
einer Spandauer Grundschule findet sich
unter: www.lindgrenschule.de
Andere Bundesländer, wie etwa Rhein
land-Pfalz und Sachsen, setzen auf den
gleichen Standard, so dass hier sogar län
derübergreifend gearbeitet werden kann.
Die Plattform ermöglicht passgenaue Ad
aption an den aktuell online gestellten
Rahmenlehrplan (RLP). Es ist in Zukunft

also für alle, auch Eltern und SchülerInnen,
möglich, die Lernziele einer bestimmten
Altersgruppe eines bestimmten Fachs
oder einer bestimmten Kompetenz des
RLP anzuklicken und dann auf passgenau
dazu gestrickte Lernmaterialien zu sto
ßen. Geplant ist, diese Materialien erwei
terbar und kommentierbar zu machen.

Medienbildungsplan könnte
Antworten geben
Ungeklärt sind jedoch noch etliche Fra
gen. Angenommen, Berliner Lehrkräfte
tauschen ihr Material nicht wie bisher nur
untereinander aus, sondern wollen es
auch digital unter OER-Lizenz anderen
zur Verfügung stellen. Wer unterstützt
sie bei dem Medienwechsel zur OERForm, wer kümmert sich um die Lizensie
rung, wer garantiert die Qualität? Es gibt
noch keine schlaue Idee, wie ein Redakti
onssystem aussehen könnte, dass ausrei
chend unbürokratisch ist, um gute Ideen
nicht im Keim zu ersticken. Um sich
nicht gegenüber den Schulbuchverlagen
lächerlich zu machen – von juristischen
Einsprüchen gar nicht erst zu reden –
müsste es aber auch die Qualität sichern.
Diese muss auch gewährleistet bleiben,

wenn die Datenbank geöffnet wird, um
Material von gesellschaftlichen Initiativen
zum Beispiel zur Integration von Geflüch
teten oder zu gendersensibler Arbeit ein
zustellen. Gerade hier sind qualitative
Mängel der traditionellen Schulbücher
nachweisbar. Aber wie kann gleichzeitig
der Zugang zu reaktionären beziehungs
weise gesetzwidrigen Materialsammlun
gen versperrt werden? Die Schulbuchver
lage zeigen klare Schwachpunkte, bei
denen mit OER-Materialien bessere Ler
numgebungen geschaffen werden kön
nen. Dennoch verfügen sie über große

Erfahrungen, deren Wegfall ein Verlust
für die Bildungslandschaft bedeuten wür
de. Welche Rolle können und sollen sie
also künftig spielen? OER ist ein partizi
patives Konzept, aber wie weit soll die
Partizipation gehen? Dürfen auch Schüle
rInnen Materialien produzieren und ein
stellen? Und inwieweit werden hier auch
die anderen Berufsgruppen, die an Schu
len arbeiten, mitgedacht?
Und es gibt noch mehr Fragen bei der
Erstellung einer eigenen Plattform. War
um sollten Lehrkräfte auf diesen Materi
alserver zugreifen, wo Vergleichbares bei
youtube doch viel einfacher zu beschaf
fen ist? Wie – und das ist auch eine tech
nische Frage – kann eine digitale Lernum
gebung aussehen, die einfach zu benut
zen und dennoch datensicher ist? Wie
und in welcher Struktur können Fortbil
dungsangebote aussehen? Denkbar wäre
ein Coaching für schulinterne Teams,
möglich wären auch didaktische Berate
rInnen auf Bezirksebene. Ganz allgemein
stellt sich hier die Schlüsselfrage: Welche
personellen sowie technischen Ressour
cen und Unterstützungen werden den
Lehrkräften zur Verfügung gestellt? Um
diese Fragen zu beantworten, fehlt ein
Medienbildungsplan, wie ihn diverse Ver
bände und auch die Landeselternschaft
seit langem für Berlin und
Brandenburg fordern.
Inzwischen stottert der
Motor auf Landesebene et
was, weil Ressourcen und
Personen in Richtung Inte
gration von Geflüchteten
verschoben wurden. Den
noch, ein erster Schritt ist
gemacht, der erfreulich
konkret gelungen scheint.
OER ist, wie auch andere
digitale
Veränderungen,
vielleicht nur eine vorüber
gehende Mode. Vielleicht
aber auch – und einiges
spricht dafür – eines der
Elemente, die enormen Schub zur Umge
staltung des Schulsystems haben; im pro
duktiven Sinne und mit Schnittmengen
zu anderen Zielen wie der Inklusion und
der Medienkompetenz.

Sebastian Schädler, Mitglied der AG Medienbildung der GEW BERLIN
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Die inklusive Schule braucht
SonderpädagogInnen
Inklusion ist ein zentrales Anliegen der Bildungspolitik. Dennoch sind die Entwicklungen
ernüchternd. Für ein Gelingen bedarf es dringend mehr Fachkräfte mit klaren Aufgabengebieten.
gnostik. Das ist auch der Grund dafür,
dass sich die Förderdiagnostik trotz fach
licher Anerkennung noch nicht flächen
deckend durchgesetzt hat. Die Förderung
und Lernstandsdiagnostik ist nach dem
Schulgesetz Aufgabe aller Lehrkräfte.
SonderpädagogInnen können aber dazu
beitragen, einfache Verfahren zur Lern
standanalyse für Lehrkräfte auszuwählen
und nutzbar zu machen. Die Auswertung
dient der Förderplanung im multiprofes
sionellen Team.

von Ulrike Becker

E

in Blick auf die Geschichte des ge
meinsamen Unterrichts und auf die
Entwicklung bekannter Integrationsschu
len zeigt, dass immer auch Sonderpäda
gogInnen an diesen Schulen langfristig
tätig waren. Sie haben unterrichtet, bera
ten und Unterstützung geleistet. Vor al
lem haben sie sonderpädagogische Fach
kompetenz an ihre KollegInnen weiterge
geben. Aufgrund dieses hohen Wissen
stransfers sind heute an einigen Schulen
die Unterschiede zwischen Sonderpäda
gogInnen und Grundschullehrkräften
kaum noch zu erkennen.
SonderpädagogInnen haben in der in
klusiven Schule die Aufgabe, SchülerIn
nen mit und ohne besonderen Förderbe
darf zu fördern, Diagnostikverfahren
durchzuführen und die KollegInnen zu
beraten und zu unterstützen. Viele Lehr
kräfte fühlen sich mit der Herausforde
rung der inklusiven Bildung überfordert.
Sie argumentieren, sie seien dafür nicht
ausgebildet und daher nicht kompetent.
Das erzeugt Unsicherheit im pädagogi
schen Handeln, bei der Lernstandsdiag
nostik sowie der Förderplanung. Die
langjährige Erfahrung von Sonderpädago
gInnen im gemeinsamen Unterricht zeigt,
dass die Beratung von Lehrkräften konti
nuierlich geleistet werden muss und es
nicht ausreicht, einmalig Fortbildungen
anzubieten. Die Frage »Wie kann der Un
terricht der allgemeinen Schule so gestal
tet werden, dass alle SchülerInnen teilha

VERBAND SONDERPÄDAGOGIK
(2014)
Positionspapier zum Berufsbild der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im inklusiven Kontext. Im Internet
unter: www.verband-sonderpaedagogik.
de/positionen/standards.html

Aufgaben müssen abgegrenzt werden
Vom Aussterben bedroht: Sonderpädago
gInnen
FOTO: GEW
ben können?« muss täglich neu beant
wortet werden. Für das Gelingen inklusi
ver Bildung müssen multiprofessionelle
Teams die Lehrkräfte unterstützen. Dazu
braucht es IntegrationsfacherzieherIn
nen, Sozial- und SonderpädagogInnen
sowie SchulpsychologInnen.

Besondere Förderung braucht
besondere Fachkräfte
Neben dem Recht auf Zugang zur allge
meinbildenden Schule haben Kinder und
Jugendliche mit Beeinträchtigungen oder
besonderen Begabungen ein Recht auf
Förderung. Voraussetzung ist eine För
derdiagnostik, die in der inklusiven Schu
le bei den Förderschwerpunkten Lernen,
emotionale und soziale Entwicklung so
wie Sprache künftig die Statusdiagnostik
ersetzen soll. Der Weg führt somit weg
von dem bloßen Erfassen des aktuellen
Entwicklungsstandes. Die Förderdiagnos
tik sucht nach dem potenziellen Entwick
lungsstand und macht somit den Lern
prozess sichtbar.
Die Anzahl der ausgebildeten Sonder
pädagogInnen reicht jetzt schon nicht
aus, um den Bedarf der Schulen zu de
cken. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass
die avisierte Förderdiagnostik bisher sehr
viel zeitaufwendiger ist als die Statusdia

Aus meiner Sicht ist es wichtig, Aufga
benbeschreibungen von Sonderpädago
gInnen an Berliner Schulen zu erarbeiten.
Mit einem Rundschreiben zu sonderpäd
agogischen Aufgaben in der Schulan
fangsphase hat die Senatsverwaltung be
reits vor zehn Jahren einen Grundstein
für eine Arbeitsplatzbeschreibung für
SonderpädagogInnen in der inklusiven
Schule gelegt. Dort werden ihre Aufgaben
im gemeinsamen Unterricht der Schulan
fangsphase dargestellt.
Der Verband Sonderpädagogik hat in
einem Positionspapier Gedanken zu den
Aufgabenbereichen von Sonderpädago
gInnen als UnterstützerInnen inklusiver
Schulentwicklung verschriftlicht. Dieses
Positionspapier bietet eine gute Grundla
ge für die Weiterentwicklung der Arbeits
platzbeschreibung von SonderpädagogIn
nen in der inklusiven Schule. Dies ist
nötig, nicht nur um der Fachöffentlich
keit die Bedeutung der Sonderpädagogik
vor Augen zu führen. Eine Arbeitsplatz
beschreibung könnte auch den Sonderpä
dagogInnen helfen, ihre vielfältigen Auf
gabengebiete besser abzugrenzen und
sich vor Überlastungen zu schützen.

Ulrike Becker, Schulleiterin
der Refik-Veseli-Schule und
Vorsitzende des Verband
Sonderpädagogik, Landesverband Berlin
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Kinovorstellungen für Schulklassen sind möglich. Kostenloses Unterrichtsmaterial
finden Sie auf der Website Ihrer GEW Berlin sowie unter der Filmwebsite.
EIN FILM VON

MARTIN ZANDVLIET

N O R D I S K F I L M P R O D U C T I O N & A M U S E M E N T PA R K F I L M P R Ä S E N T I E R E N

EIN WUNDERBARER FILM
” VOLLER MENSCHLICHKEIT“
– NEW YORK OBSERVER

ROLAND MØLLER

MIKKEL BOE FØLSGAARD

LOUIS HOFMANN

JOEL BASMAN
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HOCHSCHULZUGANG
AUCH FÜR FLÜCHTLINGE

Obwohl der Berliner Senat in seinem im August 2015
veröffentlichten Konzept festschreibt, dass die Aufnahme eines
Studiums nicht länger aufenthaltsrechtlich untersagt werden
soll, bleiben viele Hürden.

von Ain El Hayat Zaher

L

ilas Alloulou aus Syrien studierte drei
Jahre Englische Literatur in Damaskus,
bis sie auf Grund ihrer politischen Aktivi
täten nach Deutschland fliehen musste.
In Kairo machte sie ein Jahr ein Prakti
kum als Sozialarbeiterin bei einer Partner
organisation der UNO-Flüchtlingsagentur
und lebt nun seit knapp anderthalb Jah
ren in Deutschland. Nun möchte sie Sozi
ale Arbeit studieren. Viele Faktoren er
schweren ihr jedoch den Weg an die
Hochschule. Als besonders schwierig
empfindet Alloulou es, überhaupt an die
notwendigen Informationen zu gelangen.
Eine weitere Hürde stellt für sie die
sprachliche Anforderung dar. Sie erzählt
außerdem von FreundInnen, denen es
kaum möglich ist, ein Studium aufzuneh
men, da die Erlaubnis auch vom Aufent
haltsstatus und der Vorlage notwendiger
Papiere abhängt. Viele der geflüchteten

Menschen haben einen Schulabschluss
oder haben in ihrem Herkunftsland be
reits mit einem Studium begonnen. Um
diese Menschen nicht zum Nichtstun zu
verdammen, ist es wichtig, ihnen die
Möglichkeit zu bieten, ein Studium auf
zunehmen oder ihre bereits begonnene
Ausbildung zu beenden.
Bildungssenatorin Sandra Scheeres und
die Integrationsbeauftragte Dilek Kolat
strebten mit dem Konzept für Flüchtlinge
vom August 2015 eine Abkehr von der
Praxis der Ausländerbehörde an, Asylsu
chenden »Studium nicht gestattet« in ih
ren Pass zu stempeln. Auch die Landes
konferenz der Rektoren und Präsidenten
begrüßte die Aufhebung des Studierver
bots für Asylsuchende und Geduldete in
Berlin ausdrücklich. Inzwischen hat die
Ausländerbehörde reagiert und auf das
Studienverbot verzichtet. Doch natürlich
bleiben viele Hürden.
Viele Geflüchtete mussten ihre Doku
mente in ihren Heimatländern zurücklas
sen oder haben diese auf der Flucht ver
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loren. Ein Beschluss der Kultusminister
konferenz vom Dezember 2015 schlägt
Verfahren zur unbürokratischen Zulas
sung geflüchteter Menschen mit fehlen
den oder unvollständigen Dokumenten
vor. Eine wichtige Vereinbarung ist das
Verfahren zur »Plausibiliserung der Bil
dungsbiographie bezogen auf den Erwerb
einer Hochschulzugangsberechtigung im
Heimatland«. Unter anderem kann eine
geflüchtete BewerberIn nun anstelle uni
versitärer Leistungsnachweise ein Prakti
kumszeugnis im Original vorlegen, aus
dem hervorgeht, dass eine Vorausset
zung für dieses Praktikum zwei Semester
Grundstudium waren. Dies würde nahe
legen, dass tatsächlich zwei Semester in
diesem Fach studiert wurden. Inwieweit
dieses Verfahren sich als brauchbar er
weist, bleibt abzuwarten. Denn es ist
zweifelhaft, dass Geflüchtete ihr Prakti
kumszeugnis oder das Zeugnis aus der
11. Klasse im Original anstelle ihrer offi
ziellen Hochschulzugangsdokumente bei
sich haben.

Offizielle Hilfs- und
Unterstützungsangebote
Bildungsministerin Johanna Wanka legte
im November ein Maßnahmenpaket für
Flüchtlinge mit dem Namen »Leichter Zu
gang zum Studium« im Umfang von 100
Millionen Euro auf. Dieses soll dem Aus
bau der Kapazitäten der Arbeits- und Ser
vicestelle für Internationale Studienbe
werbungen, uni-assist e.V., dienen, um
die Ermittlung der Studierfähigkeit bei
Geflüchteten zu beschleunigen, 10.000
zusätzliche Plätze an den Studienkollegs
in den nächsten vier Jahren finanzieren
sowie ehrenamtliche Initiativen wie die
Refugee Law Clinic unterstützen. Fabio
Almurtada, Referent für internationale
Studierende beim AStA der Freien Univer
sität, kritisiert den Ausbau von uni-assist
als Beratungsstelle unter anderem wegen
der teils absurden Intransparenz des Ab
laufes des Bewerbungsverfahrens, der
mitunter dilettantischen Prüfung der Do
kumente sowie der enorm hohen Kosten
der Bewerbung selbst für einige privile
gierte EU-BewerberInnen. Die Berliner Se
natsverwaltung für Wissenschaft stellte
im letzten Semester Mittel zur Förderung
von Beratungsangeboten, Sprachkursen
und GasthörerInnenprogrammen für Ge
flüchtete an Universitäten und Hochschu
len bereit. Als Vorzeigeprojekt gilt das
Programm für geflüchtete Studieninteres
sierte an der Technischen Universität

FOTO: PHONLAMAIPHOTO/FOTOLIA
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KONFERENZ
»REFUGEES WELCOME«
Die Junge Akademie organisiert eine
Konferenz zum Thema »Refugees Welcome? Geflüchtete an deutschen Hochschulen«. Ziel der Tagung ist sowohl die
Vernetzung bisher bestehender Initiativen als auch das gemeinsame Nachdenken über weitere Möglichkeiten, Geflüchtete beim Studium zu unterstützen.
Die Tagung findet am 13. Mai 2016 im
Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin statt.
Weitere Hinweise und das Programm findet ihr auf www.diejungeakademie.de

(TU), an der im November ein studienvor
bereitender Sprachkurs für 20 Geflüchte
te startete. Besonders hervorzuheben ist,
dass die TU die Geflüchteten immatriku
liert oder, selbst wenn die Gaststudieren
den noch nicht immatrikuliert sind, ab
solvierte Prüfungen und andere Leis
tungsnachweise für das spätere Studium
anrechnet. Ähnliche Programme bieten
die FU und die HU. Geflüchtete Studien
interessierte erhalten zudem intensive
Beratung und Förderung durch das Pro
gramm Bildungsberatung Garantiefonds
Hochschule. Und auch die Agentur für
Arbeit bietet ab Januar 2016 das On
line-Programm »Ready for Study« für stu
dieninteressierte Geflüchtete an.
Seit Januar 2016 können Geduldete und
InhaberInnen bestimmter humanitärer
Aufenthaltstitel nach 15 Monaten außer
dem Bundesausbildungsförderung (Bafög)
beantra
gen. Davor betrug die Sperrfrist
vier Jahre. Jedoch sind auch 15 Monate
noch eine lange Zeit, denn Studierende
sind von den Leistungen des Asylbewer
berleistungsgesetzes ausgeschlossen und
stünden so mittellos da. Seit Herbst 2015
stellt das Berliner Studentenwerk zwei
Förderprogramme zur Verfügung. Ge
flüchtete können einen Antrag über je
weils 1.000 Euro Unterstützung für die
Start- und Abschlussphase des Studiums
stellen, hiermit können sie Bewerbungsund Verwaltungsgebühren bei der Ein
schreibung sowie Sprachtestkosten finan
zieren.

Ein Gegenmodell: die Kiron University
Ein Gegenentwurf einer Hochschule ohne
die üblichen Hürden ist die Kiron Univer
sity. Sarah Schulz, Aktivistin bei der Kiron
University, beschreibt das Projekt folgen

dermaßen: »Unser System ist, dass die
StudentInnen bei Kiron ihre ersten beiden
Bachelorstudienjahre online absolvieren,
dabei auch ECTS Punkte erwerben und
damit dann im dritten Jahr an einer unse
rer Partnerhochschulen einen offiziell
anerkannten Bachelorabschluss machen
können«. In den ersten beiden Jahren
werden die Studierenden dabei unter
stützt, an ihre Dokumente zu kommen
sowie die nötigen Sprachkenntnisse zu
erwerben. Start des Projekts war im Win
tersemester 2015/2016 mit 1.250 Stu
dierenden. Auch jetzt noch können sich
weitere Studieninteressierte auf der Web
site registrieren und zum nächsten Se
mester ihr Studium aufnehmen. Die Stu
dierenden kommen aus aller Welt. In Ber
lin sind es derzeit zwischen 60 bis 70
Studierenden. Bisher hat die Kiron Uni
versity 32 offizielle Partnerhochschulen
und -universitäten. Für den kompletten
Bachelorstudiengang fallen pro StudentIn
Kosten in Höhe von 1.200 Euro an, ge
spendet werden kann unter www.better
place.org mit dem Stichwort »Ermögliche
Geflüchteten ein Studium«. Getragen
wird das Projekt zum größten Teil durch
ehrenamtliche HelferInnen.
Es bleibt sehr zu hoffen, dass Alloulou
in nächster Zeit mit ihrem Studium be
ginnen kann. Aus gewerkschaftlicher Per
spektive ist es außerdem wichtig, im Zu
sammenhang mit dem Aufbau einer
leicht zugäng
lichen Beratungsstruktur
die neu einge
rich
teten Beschäftigungs
verhältnisse im Auge zu behalten und
prekären Beschäftigungsformen entgegen
zu wirken. Es muss sich um dauerhafte
Stellen handeln, die gut ausgebildete Mit
abeiterInnen erfordern anstatt wie bisher
durch ehrenamtliches Engagement getra
gen zu werden. Die GEW setzt sich seit
Jahren für einen fairen und unbürokrati
schen Hochschulzugang ein, der allen
Menschen den Zugang zur Hochschulbil
dung öffnet, unabhängig vom Geldbeutel
der Eltern oder dem Aufenthaltsstatus.
Wir hoffen, dass möglichst viele Geflüch
tete, die noch im Asylverfahren sind oder
eine Duldung haben, trotz der vielen Hür
den von ihrem neu
en Recht Gebrauch
machen werden.

Ain El Hayat Zaher,
Politologin und Landesdelegierte der Abteilung
Wissenschaft bei der
GEW BERLIN
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Kinder in Bathore beim Schrottsammeln. In Albanien, einem der ärmsten Länder Europas, ist Kinderarbeit heute noch an der Tagesordnung. 
FOTO: FSASH/SPASH

Kinderarbeit am Rande Europas
Das fair childhood-Projekt in Albanien unterstützt Kinder und Jugendliche,
damit sie in die Schule gehen können.
von Reinhard Brettel und Ulrich Thöne

P

er Asylgesetzreform hat der Bundes
tag im Oktober 2015 beschlossen,
Albanien und weitere Staaten zu sicheren
Herkunftsstaaten zu erklären. Anträge
auf Asyl von Menschen aus diesen Län
dern können damit pauschal als unbe
gründet abgewiesen werden. Im Klartext
heißt das, dass Abschiebungen Schutzsu
chender künftig schneller durchgesetzt
werden können.
Was die Abgewiesenen in Albanien er
wartet, ist jedoch alles andere als sicher.
Es ist eines der ärmsten Länder Europas,
mit über 14 Prozent der Bevölkerung, die
unter der Armutsgrenze lebt. In ihrer Not
sehen sich viele Familien gezwungen, ih
re Kinder aus der Schule zu nehmen und
arbeiten zu schicken. Oft sind Kinder un
betreut, weil ihre Eltern als Wanderarbei

terInnen in anderen Ländern Europas
unterwegs sind. UNICEF geht davon aus,
dass zwölf Prozent der 5-bis 14-Jährigen
Kinderarbeit verrichten, darunter gefähr
liche Arbeiten in Minen, auf Baustellen
oder als Drogenkuriere.

Die Ursachen von Flucht und
Kinderarbeit überwinden
Hier setzt die Arbeit von »fair childhood
– GEW-Stiftung Bildung statt Kinderar
beit« an. Seit über einem Jahr engagiert
sie sich in Albanien, um Perspektivlosig
keit und Armut als Ursachen von Kinder
arbeit und Flucht zu überwinden. Die
GEW-Stiftung unterscheidet sich von an
deren humanitären Organisationen, die
sich gegen Kinderarbeit einsetzen, durch
die enge Kooperation mit den Bildungs
gewerkschaften vor Ort. Gemeinsam mit
den albanischen Bildungsgewerkschaften

FSASH (Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft) und SPASH (Unabhängige Er
ziehungsgewerkschaft) bekämpft fair
childhood an zwei Projektschulen in Ba
thore, nahe der Hauptstadt Tirana, Schul
absentismus und Schulabbrüche.
Dort haben sich zahlreiche Familien
aus den ländlichen Gebieten Nordalbani
ens angesiedelt, um in der Hauptstadt
Arbeit zu suchen. Die Lebensumstände
dieser BinnenmigrantInnen sind von ext
remer Armut geprägt. Schulbildung hat
keinen hohen Stellenwert. Kinder müssen
häufig zum Familieneinkommen beitra
gen und insbesondere Mädchen brechen
aufgrund dessen vorzeitig die Schule ab.
Um Mädchen und Jungen zurück in die
Schule zu holen sowie Schulabbrüche und
Kinderarbeit zu stoppen, haben die bei
den Bildungsgewerkschaften an zwei be
sonders betroffenen Gesamtschulen je
weils vier sogenannte monitoring groups
etabliert. Ihnen gehören LehrerInnen,
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SchülerInnen, Eltern und VertreterInnen
der kommunalen Schulverwaltung an. Auf
der Basis von Schulungen und präzisen
Datenerhebungen werden gemeinsame
Aktionspläne mit individuellen Maßnah
men für etwa 150 betroffene Kinder und
Jugendliche entwickelt. Fair childhood un
terstützt mit Projektmitteln diese Teams.

Erfolge an zwei besonders
betroffenen Gesamtschulen
Bereits im ersten Jahr zeigen sich an den
Schulen Halit Coka und Ahmet Zogu erste
Erfolge: 25 von 37 SchülerInnen, die die
Schule nicht besuchten, nehmen wieder
regelmäßig am Unterricht teil. Von 112
Kindern und Jugendlichen, mit hohem
Abbruchrisiko konnten 103 überzeugt

werden, die Schule nicht zu verlassen.
Vor allem die MitschülerInnen in den
Teams konnten als Gleichaltrige den be
troffenen Kindern Mut machen.
Dass durch fair childhood-Spendengel
der auch Hefte, Bücher und Rucksäcke
für 100 besonders benachteiligte Schüle
rInnen angeschafft worden sind, ist ein
weiteres wichtiges Signal an die Familien,
die ihre Kinder aufgrund materieller Not
nicht ausreichend unterstützen können.
Der Unterricht wird jedoch weiterhin
durch enorme Ausstattungsmängel er
schwert. So sind auch in kalten Monaten
die Unterrichträume nicht beheizt und es
fehlt nach wie vor an Unterrichtsmaterial.
Weitere Spenden werden daher dringend
benötigt.
Bei einem Aktiventreffen von fair child
hood im September 2015 engagierten sich

die VertreterInnen der GEW BERLIN be
sonders für dieses Projekt, das um ein
weiteres Jahr verlängert wurde. Wir be
trachten es auch als einen Beitrag zur oft
propagierten Bekämpfung der Fluchtur
sachen in den Herkunftsländern der
Flüchtlinge. Unser Ziel ist es, eine Unter
stützerInnengruppe in Berlin aufzubau
en, die sich im Kontakt mit unseren Part
nergewerkschaften in Albanien für die
Förderung dieses konkreten Projekts en
gagiert.

Reinhard
Brettel,
GEWMitglied
(links),
Ulrich Thöne, GEW-Mitglied (rechts)

Per SMS am Sonntagmorgen
Die türkische Regierung führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
von Süleyman Ateş und Manfred
Brinkmann

D

ie Nachricht kam per SMS an einem
Sonntag: Lehrerinnen und Lehrer an
öffentlichen Schulen in Cizîr und Silopi
wurden Mitte Dezember vom türkischen
Bildungsministerium dazu aufgefordert,
unverzüglich in ihre Heimatstädte zu
rückzukehren, angeblich um an einer
Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen.
Zwei Tage später herrschte Krieg in den
beiden Städten im Südosten der Türkei,
die mehrheitlich von KurdInnen bewohnt
werden. Der Konflikt um die Rechte der
KurdInnen in der Türkei, der bereits in
den neunziger Jahren Zehntausende To
desopfer gefordert und Hunderttausende
Menschen zu Vertriebenen im eigenen
Land gemacht hatte, war mit voller Wucht
neu entbrannt.
LehrerInnen an öffentlichen Schulen
der Türkei sind BeamtInnen der Zentral
regierung und werden oft fern ihrer Hei
mat eingesetzt. Die Nachricht des Bil
dungsministeriums löste bei vielen Lehr
kräften in Cizîr und Silopi Panik aus.
Hunderte packten in aller Eile ihre Koffer
und verließen fluchtartig die beiden Städ
te. Reisebusse aus Cizîr und Silopi waren

Diese Schule in Midyat in der Südosttürkei wurde von den türkischen Streitkräften beschossen. Sie ist dabei nicht die einzige geblieben.
FOTO: CETIN MOGULTAY
komplett ausgebucht. Einige LehrerInnen,
die keine Busfahrkarte mehr erhalten hat
ten, versuchten sogar per Autostopp weg
zukommen. Ihnen war nicht entgangen,
dass in den Tagen zuvor ein massives
Aufgebot an Armee- und Polizeikräften
mit Panzern und schweren Waffen in die
Region verlegt worden war und eine ge
waltsame Auseinandersetzung drohte.

Ein Aufstand kurdischer Jugendlicher
Seit die islamistische AKP-Regierung im
Juli 2015 nach einem mehrjährigen Frie
densprozess den Waffenstillstand mit der
weiterhin verbotenen kurdischen Arbei
terpartei PKK aufgekündigt hat, dreht
sich die Spirale der Gewalt im Südosten
der Türkei immer schneller. Von einem
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Einschüsse in ein Wohnhaus in Cizîr, aufgenommen bereits im Oktober 2015 auf einer Beobachtungsreise durch die Südosttürkei
FOTO: CETIN MOGULTAY
Aufstand kurdischer Jugendlicher ohne
Arbeit und Perspektive, die in den Städ
ten Barrikaden bauen und Gräben aushe
ben, um sich so vor den türkischen Si
cherheitskräften zu schützen, berichtete
die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In
der Mehrzahl handelt es sich dabei um
Kinder von in den neunziger Jahren in
großer Zahl in die Städte geflohenen Kur
dInnen, deren Dörfer von der türkischen
Armee im Kampf gegen die PKK zerstört
worden waren. Die EinwohnerInnenzahl
von Cizîr wuchs seitdem von ehemals
40.000 auf heute etwa 250.000 an.
Mit Ausgangssperren und Massenver
haftungen versucht die türkische Regie
rung, dem Widerstand in den kurdischen
Regionen zu begegnen. Mehr als 3.000
Personen, darunter gewählte Bürgermeis
terInnen und GewerkschaftsvertreterIn
nen, wurden bisher verhaftet. Die Bevöl
kerung in den betroffenen Städten darf
während der Ausgangssperren ihre Woh
nungen nicht verlassen und muss teilwei
se wochenlang ohne Strom, Wasser und
Nahrung ausharren, während Polizei- und
Spezialkräfte systematisch die Häuser
nach Verdächtigen durchsuchen und da
bei nicht zimperlich vorgehen. Nach An
gaben der türkischen Regierung, die an
gekündigt hat, die PKK diesmal auslö
schen zu wollen, wurden bei Razzien in
den verschiedenen Städten mehrere Hun
dert Aufständische getötet. Die Men
schenrechtsorganisation Human Rights
Watch kritisierte die Gewalt der türki
schen Sicherheitskräfte als unverhältnis
mäßig und beklagte, dass unter den To

ten und Verletzten auch zahlreiche zivile
Opfer zu finden seien.

Schulen werden von Panzern
beschossen
Besonders betroffen von den Kämpfen ist
auch die Altstadt von Diyarbakır, kurdisch
»Amed«, dessen antike Befestigungsmau
ern erst im Juni 2015 von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Mit
rund 1.6 Millionen Einwohnern ist Diyar
bakır die größte Stadt der kurdischen Re
gionen in der Türkei. Der Stadtteil Sûr
war eines der Ziele der Operation hendek
(zu Deutsch: Gräben), bei der die türki
sche Regierung Mitte Dezember mehr als
10.000 Militärs und Spezialkräfte aus
dem ganzen Land gegen die KurdInnen in
Stellung brachte. In Parolen an Häuser
wänden bekundeten die Sicherheitskräfte
ihre Verachtung gegenüber den kurdi
schen BewohnerInnen: »Wenn du ein Türke
bist, sei stolz. Wenn nicht, gehorche.« Mit
Panzern wurde auf Wohnhäuser geschos
sen, in denen die Armee Aufständische
vermutete. Selbst Schulgebäude blieben
nicht verschont. Nach Angaben des stell
vertretenden Vorsitzenden der Bildungs
gewerkschaft Eğitim Sen in Diyarbakır,
Yıldırım Aslan, wurden bei den Kämpfen
mindestens vier Schulen zerstört. Ein
Großteil der BewohnerInnen hat die Alt
stadt von Diyarbakır inzwischen verlas
sen, um sich in Sicherheit zu bringen.
Die Kämpfe in den kurdischen Autono
miegebieten haben eine neue Fluchtbewe
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gung in dem Land ausgelöst, das bisher
schon mehr als zwei Millionen Flüchtlin
ge aus Syrien aufgenommen hat. Nach
Schätzungen türkischer Zeitungen sind in
den vergangenen Wochen zwischen
200.000 und 300.000 Menschen vor der
neuerlichen Gewalt im Krieg gegen die
KurdInnen geflohen. Wer kein Auto be
sitzt oder keinen Platz mehr in einem
Überlandbus finden konnte, geht zu Fuß.
Männer, Frauen und Kinder ziehen mit
ihren Habseligkeiten über Wege und Stra
ßen auf der Suche nach einer sicheren
Zuflucht. Nicht wenige sind durch das
unmittelbare Erleben von Tod und Gewalt
traumatisiert. Und trotzdem müssen sie
mithelfen, das tägliche Überleben ihrer
Familien zu sichern. Ihre schulische Ent
wicklung wird unterbrochen, da kein Un
terricht mehr stattfinden kann, wenn
Schulen zu Kampfzonen werden und
SchülerInnen und Lehrkräfte gezwungen
sind, zu fliehen.

Wer nicht flieht, riskiert als TerroristIn
erschossen zu werden
Nicht alle Lehrkräfte in den mehrheitlich
von KurdInnen bewohnten Städten waren
übrigens der Aufforderung des türkischen
Bildungsministeriums im Dezember ge
folgt, in ihre Heimatorte zurückzukehren.
Einige hatten sich bewusst entschieden,
zu bleiben, obwohl ihnen klar war, dass
sie sich damit in große Gefahr begeben.
Denn wer nicht aus den umkämpften
Städten flieht, riskiert, von den Sicher
heitskräften als TerroristIn verdächtigt
und erschossen zu werden. Serhat Uğur,
Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft
Eğitim Sen in Cizîr, erklärt, warum er den
noch in Cizîr geblieben ist: »Ich bin seit
zehn Jahren Lehrer und habe noch nie so
eine Anweisung gesehen. Es ist, als wären
wir im Krieg. Sie kommen hierhin, als woll
ten sie unsere Stadt zerstören und dem
Erdboden gleichmachen. Wie kann man
so etwas rechtfertigen? Ich gehe nicht.
Wenn ich jetzt ginge, wie könnte ich dann
meinen Schülern ins Gesicht sehen, wenn
ich später zurückkäme?«

Süleyman
Ateş, Vorsitzender des
Bundesausschuss
Migration, Diversity und Antidiskriminierung und Manfred Brinkmann, Referent
für Internationales der GEW Bund
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Ein Jahr zu viel
Seit über einem Jahr verbreitet der Berliner
Pegida-Ableger »Bärgida« jeden Montag
seine islam- und ausländerfeindlichen
Thesen. Der öffentliche Protest hält sich
mittlerweile in Grenzen.

von Naima Lydia

E

s ist wieder Montag. Auf dem Vorplatz
des Berliner Hauptbahnhofs haben sich
um die 100 »Bärgida«-AnhängerInnen ver
sammelt, die nun in der Kälte stehen und
mit Deutschlandfahne und Bier in der
Hand islam- und ausländerfeindliche Re
den anhören. Unter ihnen sind gewaltbe
reite Hooligans, AfD-Mitglieder und NPDlerInnen. Abgeschirmt von einem beacht
lichen Polizeiaufgebot stehen doppelt so
viele GegendemonstrantInnen und über
tönen mit Musik, Trillerpfeifen und Sprech
chö
ren die rassistischen Redebeiträge.
Seit einem Jahr das gleiche Schauspiel –
leider.
Seit dem 5. Januar 2015 demonstriert
der Berliner Pegida-Ableger »Bärgida« je
den Montagabend. Anfangs stellten sich
noch tausende BerlinerInnen dem rassis
tischen Aufmarsch am Roten Rathaus ent
gegen und blockierten die Route erfolg
reich. Mittlerweile finden nur noch weni
ge den Weg zu den Gegenprotesten. Viele
Menschen wollen die DemonstrantInnen
rund um Bärgida-Anmelder Karl Schmitt,
Mitglied der islamfeindlichen, rechtskon
servativen Partei »Die Freiheit«, nicht so
recht ernst nehmen, wenn sie jeden Mon
tag erneut krude Thesen rund um die
Themen Einwanderung, Flüchtlingspolitik
und Finanzpolitik in die Welt setzen. In
den Reden von Bärgida spielt das Thema
»Umvolkung« eine große Rolle, also die
Angst vor einer steigenden Zahl nicht »bio-
deutscher« Menschen in Deutschland.

Auch die Behauptung, dass Deutschland
kein souveränes Land, sondern eine GmbH
sei, wird hier standardmäßig propagiert.
Doch die Annahme, es handle sich bei
den montäglichen WutbürgerInnen nur

um einige SpinnerInnen, offenbart sich
schnell als Trugschluss. Wenn man einen
genaueren Blick auf die rassistische Be
wegung wirft, zeigt sie ihr wahres Ge
sicht: Zwei Teilnehmer der Demo belei
digten eine Familie in der Ringbahn frem
denfeindlich und urinierten anschließend
auf die Kinder. Aus den Reihen der ge
waltbereiten Hooligans, dem früheren
Bündnis deutscher Hooligans (B.D.H.), die
jeden Montag auf den Bärgida-Demonst
rationen laut auf sich aufmerksam ma
chen, wurde eine Unterkunft für Geflüch
tete in Berlin Marzahn-Hellersdorf mit

#NOBÄRGIDA
Unterstütze auch du #NoBärgida und
komm montags um 18.30 Uhr zum
Washingtonplatz.
Website: nobaergida.blogspot.de
Facebook: www.facebook.com/aktionsbuendnisnobaergida
Twitter: @nopegida_berlin

brennenden Holzlatten angegriffen. Bei
den Demonstrationen wurden Journalis
tInnen mehrfach bedrängt und auch
»Reichsbürger« Christoph Kastius, der
wiederholt zum gewaltsamen Umsturz
Merkels aufrief, ist regelmäßig bei Bärgi
da dabei.

in ganz Berlin verbreiten zu können. Ob
wohl Bärgida keine mediale Aufmerksam
keit mehr erhält, ist das Gefahrenpoten
tial, das von ihnen ausgeht, nicht von der
Hand zu weisen – nicht umsonst liegt
Berlin weit vorne in der Landesstatistik
rassistischer und fremdenfeindlicher An
griffe.
Gerade deshalb bleibt es für das Akti
onsbündnis #NoBärgida, das sich aus ver
schiedenen Parteien, linken Gruppen, Ge
werkschaftlerInnen und engagierten Pri
vatpersonen zusammensetzt, unabding
bar, sich jede Woche wieder den »Wutbür
gern Berlin« entgegenzustellen. Das im
Januar gegründete Bündnis setzt sich
zum Ziel, die rassistische Hetze der Mon
tagsdemonstrationen nicht unbeantwortet
zu lassen. Es engagieren sich auch zuneh
mend SchülerInnen, die gemeinsam mit
dem Bündnis ein klares Zeichen gegen
Rassismus jeder Art setzen. Für sie alle ist
klar, dass Hilfesuchende ein Recht auf eine
Perspektive haben und ein Miteinander
nur solidarisch und geeint möglich ist.
Um dies zu erreichen, wird das Aktions
bündnis auch 2016 weiterhin auf den
Straßen Berlins präsent sein und ruft alle
zum Gegenprotest auf, um den rassisti
schen DemonstrantInnen ihre Bühne strei
tig zu machen. Denn ein Jahr Bärgida war
vielen ein Jahr zu viel. Berlin soll weiter
hin für alle Menschen lebenswert sein –
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion, Her
kunft oder sexuellen Orientierung!

Bärgida ist nicht harmlos
Die wöchentlichen Kundgebungen des
Pegida-Ablegers bieten RassistInnen ei
nen Ort der Radikalisierung und Vernet
zung. Rechte Splittergruppen und Partei
en bekommen unter massivem Polizei
schutz eine Bühne, um ihren Rassismus

Naima Lydia, engagiert
sich in der Initiative
#NoBärgida
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Hilfen zur Integration
– bitte ohne Stigma,
Störung und Stress
Ein Kommentar zum »Leitfaden zur Integration
von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen
in die Kindertagesförderung und die Schule« der
Senatsbildungsverwaltung.

von Sebastian Bubner

D

ie Zahl der Kinder und Jugendlichen
ohne Deutschkenntnisse in Berlin
wächst. In der Praxis führt das zu vielen
offenen Fragen zur Integration dieser
jungen Menschen in die Kindertagesför
derung und die Schule. Die Senatsbil
dungsverwaltung hat dazu im November
2015 ihren Leitfaden, der einen Überblick
über Verfahrensabläufe und gesetzliche
Regelungen gibt, aktualisiert und neu he
rausgegeben. Er enthielt zwar den Hin
weis, eine Arbeitsgrundlage zu sein, die
kontinuierlich aktualisiert werden solle
– dass das Dokument aber schon nach
drei Monaten wieder zurückgezogen wur
de ist erstaunlich. Allerdings gibt es tat
sächlich an verschiedenen Stellen drin
genden Änderungsbedarf. Denn neben
wichtigen Informationen enthält der Leit
faden auch einige sehr unerfreuliche
Punkte, die im Folgenden benannt wer
den sollen.
Der Leitfaden beschreibt im Kapitel
»Kindertagesförderung« Regelverfahren
und Besonderheiten im Umgang mit be

stimmten Gruppen bei der Anmeldung in
der Kita. Mag die Unterteilung in be
stimmte Gruppen an anderer Stelle auch
sinnvoll sein, so ist sie es an dieser si
cherlich nicht. Die Gruppe »neu einge
reiste Roma« ist keine homogene, so wie
das Unterkapitel zu ihnen und den »Wan
derarbeitnehmerInnen« suggeriert.

Das Stigma der wandernden Roma
Es geht an dieser Stelle um die Möglich
keiten, auch an Zuziehende, die saisonal
reisen, Kitagutscheine ausgeben zu kön
nen. Die Voraussetzung für die Ausstel
lung eines Kitagutscheines ist im Regel
fall eine Meldeadresse. Diese liegt bei
saisonal Reisenden aber nicht vor, da
diese Gruppe ihren Lebensmittelpunkt
nicht in Berlin einnimmt und somit keine
Meldeadresse hat. Auf den ersten Blick
wirkt dies wie ein pragmatischer Hinweis
auf den Alltag mancher Kinder und Ju
gendlicher. Welchen Charakter diese Aus
sage hat, erweist sich erst nach genaue
rem Blick. In den betreffenden Sätzen ist
nicht mehr konkret die Rede von Roma,
aber sie stehen in der Überschrift. Rei
sende ohne Lebensmittelpunkt – hier

wird das altbekannte Klischee der Roma
als »fahrendes Volk« zementiert. Aber Ro
ma zu sein, zieht keine bestimmte Lebens
praxis nach sich, und wenn der Leitfaden
das durch diese ungeschickte Formulie
rung suggeriert, leistet er der Stigmatisie
rung einer Minderheit Vorschub und ist
somit schlicht diskriminierend. Die »neu
zugewanderten Roma« gehören in dieser
Überschrift gestrichen.

Ein Trauma ist kein Förderstatus
Ein sehr wichtiges Thema für alle, die mit
neu zugewanderten, mit geflüchteten
Kindern und Jugendlichen in Berliner Bil
dungseinrichtungen arbeiten, ist das The
ma Traumatisierung. Hier bietet der Leit
faden leider nur eine vage Beschreibung
von Hilfsangeboten und Ressourcen.
Nicht alle geflüchteten Menschen haben
Kriegshandlungen erlebt und nicht alle,
die aus Kriegsgebieten flohen, sind im
diagnostischen Sinne traumatisiert. Für
alle der neu zugewanderten Kinder und
Jugendlichen gilt jedoch, dass sie viel zu
bewältigen haben: die gerade erfolgte
Migration in ein anderes Land; die Ausei
nandersetzung mit einer anderen Spra

FOTO: GEW
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che, einem anderen Schulsystem, ande
ren Umgangsformen. Dies belastet alle
Kinder. Und sie brauchen hierbei unsere
Unterstützung. Anstatt den PädagogInnen
aber konkrete Hilfestellungen an die
Hand zu geben, wird das Thema »Trau
matisierung« auf irritierende Art und Wei
se mit dem Thema »Feststellung von son
derpädagogischem Förderbedarf« ver
mischt.

Abwarten allein löst keine Probleme
Das Anliegen, bestimmte beobachtbare
Auffälligkeiten, die im Kontext der Flucht
begründet sein können, nicht die Fest
stellung des sonderpädagogischen För
derbedarfs verfälschen zu lassen, ist
nachvollziehbar. Aber zu behaupten,
dass sich diese Auffälligkeiten meist
auch ohne sonderpädagogische Förde
rung allein durch den regelmäßigen Be
such der Schule verändern würden, ist
zumindest schwierig. Richtig, vielleicht
geht es hier nicht um sonderpädagogi
sche Förderung, aber allein der regelmä
ßige Besuch von Schule wird nicht rei
chen, um alle Auffälligkeiten verschwin
den zu lassen.
Die AutorInnen des Leitfadens setzen auf
»Abwarten«. Abwarten aber würde die Un
terlassung der Einleitung diagnostischer
Maßnahmen und möglicherweise die Un
terlassung abgestimmter Hilfeleistung
für eventuell schwer traumatisierte Schü
lerInnen bedeuten. Und nicht nur für die
traumatisierten Kinder und Jugendlichen
ist es schlimm und gefährlich, wenn die
zuständige Pädagogin nicht zu Diagnose
und Therapie rät und berät, wenn sie
hierin nicht unterstützt. Im Fall einer
wirklich schweren Traumatisierung sind
Selbstverletzungen nicht auszuschließen,
impulsiv aggressives Verhalten, suizidale
Tendenzen. Das sind Störungen so gro
ßen Ausmaßes, dass sie auf die Gruppe
nicht nur störend wirken, sondern ver
störend. Es ist auch nicht auszuschlie
ßen, dass das Kind aufgrund seiner Trau
matisierung erst eine Therapie durchlau
fen muss, bevor es die Teilnahme am Ki
ta-Alltag oder den Unterricht im Klassen
verband überhaupt bewältigen kann.
Im Leitfaden steht: »Viele Schülerinnen
und Schüler, die aus Kriegs- und Krisen
situationen zugewandert sind, sind trau
matisiert…« Und viele der Kinder und
Jugendlichen, die jetzt aktuell nach Ber
lin gelangen, kommen aus Kriegs- und
Krisensituationen. Der Umgang mit Trau

matisierungen wird für immer mehr be
troffene PädagogInnen in Berliner Bil
dungseinrichtungen alltäglicher Teil ihrer
Arbeit. Ein eigenes Kapitel dazu im über
arbeiteten Leitfaden wäre dringend not
wendig.

Deutsch lernen in sechs Monaten
In den sogenannten Willkommensklassen
in Berlin sollen neu zugewanderte Kinder
und Jugendliche, bevor sie am Regelun
terricht teilnehmen, zunächst in kleine
ren Lerngruppen Deutsch lernen. Nach
dem Wunsch der Senatshandreichung soll
dies mittlerweile nach nur sechs Monaten
bis maximal einem Jahr passiert sein. Es
wirkt fast zynisch, wenn einerseits mit
erkennbarer Empathie die von Nöten ge
prägte Situation der jungen Neuankömm
linge beschrieben wird, andererseits aber
eine so kurze Verweildauer als mach- und
vertretbar durchgesetzt werden soll. Dies
mag für den einen oder die andere viel
leicht machbar sein, für die meisten ist
es das sicherlich nicht.
Selbst wenn von der doch eher frag
würdigen Annahme ausgegangen wird,
dass bereits die Erlangung des Sprachni
veaus A2 ein Kind dazu befähigt, im Re
gelunterricht zu bestehen, ergäbe sich
bei Verwendung eines gängigen DaZ-Lehr
werks die Notwendigkeit, die Inhalte von
vier Lehrbüchern in einem Schuljahr zu
bewältigen. Dies ist ein Pensum, das in
der Erwachsenenbildung üblich ist. Die
SchülerInnen der Willkommensklassen
bewältigen aber, bevor sie überhaupt
zum Sprachenlernen kommen, bereits ein
anderes Pensum: das der gerade erfolg
ten Migration. Die besonderen Herausfor
derungen für diese Kinder werden im
Leitfaden zwar erwähnt, in den Zeitrah
men für das Deutschlernen allerdings
nicht eingerechnet.
Bleibt noch ein letzter Kritikpunkt: die
Geschlechterfrage. Der Leitfaden ist nicht
durchgehend in geschlechtergerechter
Sprache gehalten. Das ist bedauerlich.
Diese Inkonsequenz wäre im neu überar
beiteten Leitfaden zu korrigieren.
Link: www.berlin.de/sen/bjw/fluechtlinge/leitfadenzur-integration.pdf

GESICHTER
DER GEW

Florian Paetow
ist 25 Jahre alt, kommt ursprünglich aus
Hamburg und hat in Göttingen Rechts
wissenschaften und Philosophie studiert.
In Berlin genießt er die vielen kulturellen
Angebote und studiert im Master Philo
sophie.

Was regt dich im Augenblick
am meisten auf?
Dass die Friedensgespräche im Syrienkon
flikt ausgesetzt wurden und in Deutsch
land keine Friedensdemonstrationen ge
gen die massive Bombardierung von
Aleppo durch die russische Luftwaffe
stattfinden.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Wichtig, kämpferisch, sozial

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Die beruflichen Aussichten verbessern.

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Bildungsarbeit und die Vernetzung von
Gleichgesinnten

Was gefällt dir an deinem Beruf?

Sebastian Bubner, Klassenleiter einer »Willkommensklasse«

Die Selbstständigkeit

 elches politische Amt würdest du am liebsW
ten einen Monat lang ausüben?
Ich wäre gerne Bürgermeister von Neu
kölln.
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Kommunen sind wichtige Weichensteller
Auch arme Städte können ein Beispiel für erfolgreiche Integration von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen sein. Das zeigt das Kommunale Integrationszentrum in Mülheim an der Ruhr.
von Brigitte Schumann

A

lltagsgespräche und politische Dis
kussionen über die Integration von
Flüchtlingen bleiben dieser Tage häufig
in Problembeschreibungen stecken und
manche sind eher skeptisch, ob Integra
tion überhaupt gelingen kann. Am Bei
spiel der Stadt Mülheim lässt sich zeigen,
dass eine Kommune unter bestimmten
Bedingungen Integrationsprozesse posi
tiv steuern und begleiten kann.
Nach dem »Gesetz zur Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe und Integrati
on in Nordrhein-Westfalen« von 2012 hat
Mülheim im Jahr 2013 als eine der ersten
nordrhein-westfälischen Kommunen ein
Kommunales Integrationszentrum (KI) ge
schaffen, das Integration durch Bildung
und Integration als kommunale Quer
schnittsaufgabe fördern soll. Das Gesetz
sieht vor, dass mit dem KI Angebote im
Elementarbereich, in der Schule und beim
Übergang von Schule in den Beruf in Zu
sammenarbeit mit den unteren Schulauf
sichtsbehörden unterstützt werden, um
die Bildungsergebnisse von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
zu verbessern. Außerdem soll das KI in
terkulturell förderliche Aktivitäten und
Angebote der kommunalen Ämter und

Einrichtungen sowie der freien Träger vor
Ort unterstützen und mitkoordinieren.
Die jahrzehntelange Arbeit der Regiona
len Arbeitsstellen zur Förderung von Kin
dern und Jugendlichen aus Zuwanderer
familien (RAA) wird somit in den Kommu
nalen Integrationszentren weiterentwi
ckelt und ausgebaut. Aktuell bemüht sich
das KI zudem um die Unterstützung von
Zuflucht suchenden Menschen.

Integrationszentrum lotst und begleitet
Kinder und Jugendliche
Die Familien müssen sich nicht alleine
auf den Weg machen, um geeignete Schu
len für ihre Kinder zu finden. Beim An
kommen von Geflüchteten wird das KI
über die Zahl der Familien und ihrer Kin
der informiert. Die Geflüchteten erhalten
ihrerseits die Mitteilung, dass das KI für
das Aufnahmeverfahren in die Schulen
zuständig ist. Die Familien werden dann
zu einem Beratungstermin ins Kommuna
le Integrationszentrum eingeladen. Zu
dem helfen städtische soziale Dienste
und Ehrenamtliche den Familien bei der
Wahrnehmung dieses Termins.
In den Gesprächen mit den Eltern und
Kindern wollen die pädagogischen Mitar
beiterInnen des KI klären, welche schuli
schen Vorerfahrungen die Kinder mitbrin

gen, welche Sprachen sie sprechen, wel
che Zuordnung zu Schulstufe und Schul
form angemessen ist. Klärungen werden
allerdings dadurch erschwert, dass oft
mals keine Zeugnisse vorliegen und der
Schulbesuch auf der Flucht nur lücken
haft stattfand oder gänzlich unterbro
chen wurde. Manchmal wird im Rahmen
des Gesprächs deutlich, dass besondere
gesundheitliche Bedürfnisse vorliegen
oder es werden Anzeichen für eine Trau
matisierung erkennbar.
Nach dem Gespräch vermittelt das KI
das Kind oder den Jugendlichen an eine
Schule. Die erfassten Informationen wer
den an die aufnehmende Schule weiterge
leitet, sodass der Schule und den Eltern
eine doppelte Befragung zur Erfassung
der Stammdaten erspart wird. Die ver
trauensvolle Zusammenarbeit des KI mit
Schulen, Schulverwaltung und Schulauf
sicht zahlt sich aus. Alle sind bemüht,
die anfallenden Probleme gemeinsam zu
lösen und das Recht auf Bildung für die
Kinder bestmöglich umzusetzen. Im
Schnitt vergehen zurzeit vier Wochen
zwischen Ankunft und Aufnahme des
Schulbesuchs. Vor dem Anstieg der Zu
wanderung durch Geflüchtete waren es in
der Regel 14 Tage.
Die Schulen melden dem KI die Aufnah
me des Schulbesuchs. Sie melden auch,
wenn der Schulbesuch unregelmäßig

FOTO: IMAGO / SVEN SIMON
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oder gar nicht wahrgenommen wird. Ge
meinsam wird den Ursachen nachgegan
gen und das Fernbleiben geklärt. Am En
de der Grundschulzeit tauschen die
Grundschulen und das KI sich über die
Übergangsempfehlungen aus und stehen
den Eltern beim Übergang in eine weiter
führende Schule unterstützend zur Seite.
Zweimal im Schuljahr gibt es Rückkopp
lungsgespräche mit den Schulen über die
Situation und die Lernentwicklungen der
jeweiligen Kinder und Jugendlichen.
Schnelle Lernfortschritte in Deutsch kom
men hier ebenso zur Sprache wie Proble
me. Als Mittler thematisiert das KI sowohl
Erfolge als auch Probleme bei der Integ
ration und sucht gegebenenfalls mit den
zuständigen AkteurInnen nach Lösungen.
Daraus entsteht eine Verantwortungsge
meinschaft für geflüchtete Kinder und
Jugendliche.
Während es bis zu diesem Schuljahr
Schwerpunktgrundschulen für die Ge
flüchteten gab, so sorgt die Stadt jetzt
für eine Verteilung auf alle Grundschulen
im Stadtgebiet. Die Geflüchteten werden
aber weiterhin in Regelklassen unterrich

tet, am Offenen Ganztag beteiligt und
haben in äußerer Differenzierung zehn
bis zwölf Stunden Förderung in Deutsch
als Zweitsprache. Seit letztem Sommer
musste man erstmalig von dem Prinzip
der Förderung in Regelklassen abweichen
und unterrichtete die neu ankommenden
Kinder und Jugendlichen in Internationa
len Vorbereitungsklassen. Dort erlernen
15 bis 18 Schülerinnen und Schüler aus
unterschiedlichen Ländern gemäßigt al
tersgemischt die deutsche Sprache, bevor
sie am Unterricht des Regelsystems teil
nehmen können. Alle Schulformen wer
den an der Einrichtung von Vorberei
tungsklassen beteiligt.

PädagogInnen brauchen dringend
Informationen

gen der Kinder und ihrer Familien sowie
zu Sprachbildungskonzepten, mahnen
sowohl der Grundschulverband als auch
die GEW an. Auch dafür sieht sich in Mül
heim das KI zuständig. In Absprache mit
dem Kompetenzteam, das von staatlicher
Seite den Fortbildungsbedarf der Schulen
im Mülheimer Schulaufsichtsbezirk ab
deckt, organisiert das Kommunale Integ
rationszentrum eine Fortbildungsreihe
aus sechs Moduleinheiten unter Leitung
von ExpertInnen über den kultursensib
len Umgang mit Neuzugewanderten, ge
setzliche Regelungen für AsylbewerberIn
nen und Bürgerkriegsflüchtlinge, Alpha
betisierung von Schülerinnen und Schü
lern mit einer anderen Schriftsprache,
interkulturelle Kommunikation und An
sätze für den Unterricht sowie Deutsch
als Fremdsprache.

Um den geflüchteten Kindern und Ju
gendlichen gerecht werden zu können,
brauchen die Pädagoginnen und Pädago
gen dringend verlässliche Informationen,
gute Unterrichtsmaterialien und Fortbil
dungen über die Kulturen und Lebensla

Brigitte Schumann,
 ildungsjournalistin und
B
ehemalige Abgeordnete der
Grünen im Nordrhein-Westfälischen Landtag
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Die Arbeit von
Grundschullehrkräften
ist mehr wert!
Wer Grundschulkinder unterrichtet, wird schlechter bezahlt als
Lehrkräfte an Gymnasien oder Sekundarschulen. Eine Reform
dieser Lohnpolitik ist längst überfällig.
von Frauke Gützkow

G

rundschullehrkräfte leisten eine Ar
beit, deren Anforderungsprofil und
deren gesellschaftlicher Wert nicht aus
reichend gewürdigt werden. Das zeigt ein
Blick in die Besoldungs- und Entgelttabel
len. Sie sind niedriger eingruppiert als
ihre KollegInen an Gymnasien, Integrier
ten Sekundarschulen und Berufsschulen.

Als Begründung heißt es, Grundschullehr
kräfte arbeiteten überwiegend pädago
gisch. Das stelle geringere Anforderun
gen als Berufsvorbereitung und Wissens
vermittlung an weiterführenden Schulen.
Doch das ist kurzsichtig, haltlos und
diskriminiert Frauen, denn Grundschulen
haben den höchsten Anteil weiblicher
Lehrkräfte. Hier liegt der eigentliche
Grund für die schlechtere Bezahlung. Die
Spielregeln für die Eingruppierung sind
zwar geschlechtsneutral formuliert, tref

| MÄRZ 2016

fen aber überwiegend Frauen. Das ist eine
mittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts!

Grundschulen sind der
Motor der Inklusion
An Grundschulen wird das Fundament
für die Bildungskarriere der Kinder ge
legt. Hier werden nicht nur grundlegende
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben
und Rechnen vermittelt. Kinder lernen
zu lernen – allein und in der Gruppe. Sie
lernen, Verantwortung für sich selbst
und für andere zu übernehmen. Sie trai
nieren die Fähigkeit, Konflikte auszutra
gen, anderen zuzuhören und mit Kritik
umzugehen. Angeleitet werden sie dabei
von GrundschulpädagogInnen, die – je
nach Bundesland – schon seit 20 bis 30
Jahren an Universitäten ausgebildet wer
den. Sie haben die Entwicklung der ge
samten Persönlichkeit im Blick. Lehrkräf
te an weiterführenden Schulen können
auf die gute Arbeit an den Grundschulen
aufbauen. Eine Rangfolge nach dem Mot

FOTO: GEW
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to »kleine Kinder kleines Geld, große Kin
der großes Geld« ist überholt. Von sol
chen veralteten Denkmodellen müssen
wir uns verabschieden. Die Arbeit an
Grundschulen ist genauso fordernd wie
an anderen Schulen. Intellektuell sind
Lehrkräfte im Elementarbereich nicht we
niger beansprucht. Die psychischen und
die sozialen Anforderungen sind sogar
höher. Das gegliederte Schulsystem be
schert weiterführenden Schulen ver
gleichsweise homogene Lerngruppen. An
Grundschulen hingegen trifft die gesam
te soziale Bandbreite unserer Gesell
schaft aufeinander. Hier wird Inklusion
gelebt. Denn lernschwache Kinder, Kin
der ohne ausreichende Deutschkenntnis
se und Kinder mit besonderen Bedürfnis
sen werden integriert. Mit ihrer Empfeh
lung für eine weiterführende Schule tra
gen Lehrkräfte Verantwortung für den
weiteren Lebensweg des Kindes. Diese
Arbeit ist der Tätigkeit an anderen Schul
formen zwar nicht gleich, wohl aber
gleichwertig. Das muss sich in der Be
zahlung widerspiegeln.

RECHT & TARIF

Grundschullehrkräfte setzen
sich zur Wehr
Grundschullehrkräfte sind solche Abwer
tungen leid. Sie wollen endlich die Aner
kennung, die den Anforderungen und
dem gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit
angemessen ist. Ihre Bezahlung steht da
her auf der GEW-Agenda. Die GEW-Lan
desverbände Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein haben die Besoldung
bereits rechtlich prüfen lassen. Das Er
gebnis: Die unterschiedliche Eingruppie
rung ist nicht haltbar, zumal in diesen
Ländern (wie auch in Berlin, Hamburg,
Bremen, Niedersachsen) die Lehrkräfte
aller Schulformen gleich lang und gleich
aufwändig ausgebildet werden. Die GEW
Niedersachsen thematisiert die Anhebung
der Besoldung in Verbindung mit einer
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung
an Grundschulen. Auch in den Ländern,
in denen die Lehrkräfte nicht verbeamtet
sind, geht es um die Aufwertung des Be
rufsfeldes und die bessere Bezahlung der
Grundschullehrkräfte: Die Forderung

nach der Entgeltgruppe E 13 für alle Lehr
kräfte mit voller LehrerInnenausbildung
unterstrich die GEW BERLIN Ende Januar
2016 mit Warnstreiks. E 13 fordert auch
die GEW in Sachsen. Am 6. März 2016 ge
hen wieder zahlreiche Menschen zum
internationalen Frauenkampftag auf die
Straße und kämpfen für ihr Recht auf po
litische, rechtliche und wirtschaftliche
Gleichstellung. Darunter viele Grund
schullehrkräfte.
Für die GEW ist klar: Professionalität
hat ihren Preis – unabhängig davon, ob
die Arbeit von einem Mann oder einer
Frau geleistet wird. Deswegen fordern
wir, die Tätigkeit an Grundschulen aufzu
werten. Alle Lehrkräfte, gleich welcher
Schulform, leisten gleichwertige Arbeit.
Sie muss auch gleich bezahlt werden.

Frauke Gützkow, Mitglied
im Geschäftsführenden
Vorstand der GEW Bund

Angestellte lassen sich nicht als Lehrkräfte
zweiter Klasse behandeln
Hunderte angestellte Lehrkräfte sorgen für einen starken Streikauftakt.
Wie es weitergeht, liegt in den Händen der Senatsverwaltung.
von Markus Hanisch

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ / TRANSITFOTO; OBEN: KAY HERSCHELMANN

Ü

ber 400 Lehrkräfte haben Ende Janu
ar ihre Arbeit niedergelegt und vor
der Senatsverwaltung für Finanzen für
einen Tarifvertrag zur Eingruppierung
angestellter Lehrkräfte demonstriert. Die
OrganisatorInnen zeigten sich erfreut über
die hohe Beteiligung an den ausgewähl
ten Schulen, die zum Warnstreik aufgeru
fen waren. »Dieser Streik ist ein nicht zu
übersehendes Signal an den Finanzsena
tor. Wenn Herr Kollatz-Ahnen nicht end
lich mit uns über einen Tarifvertrag ver
handelt, stehen wir demnächst wieder
hier, dann aber mit deutlich mehr Kolle
ginnen und Kollegen«, machte Doreen
Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN,
auf der Streikkundgebung in der Kloster
straße deutlich.
Siebernik bedankte sich bei den Kolle
gInnen für ihr Engagement und bei den

Zum Warnstreik aufgerufen waren die angestellten Lehrkräfte an den zentral verwalteten
und berufsbildenden Schulen sowie an zwölf ausgewählten Schulen.
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Eltern für ihr Verständnis. »Die angestell
ten Lehrkräfte verlangen endlich Respekt
für ihre gute Arbeit und hoffen auf das
Verständnis in der Bevölkerung. Wir
kämpfen für eine Selbstverständlichkeit,
für einen Tarifvertrag und gleiches Geld
für gleichwertige Arbeit«, so die GEW-Vor
sitzende. Sie wies darauf hin, dass es in
den Händen des Senats liege, ob es zu
weiteren Arbeitskämpfen kommt oder
nicht. »Sobald der Finanzsenator mit uns
in ernsthafte Verhandlungen tritt, sind
weitere Streiks vom Tisch.« Bisher lehnt
die Arbeitgeberseite Verhandlungen über
einen Tarifvertrag, der die Eingruppierung
der Lehrkräfte regelt, jedoch ab und sieht

sich als nicht zuständig. Das Land Berlin
verweist auf die Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL), in der Berlin Mitglied ist.

Unterstützung von Grünen und Linken
Gegenwärtig diktiert der Arbeitgeber ein
seitig, wie er angestellte Lehrkräfte be
zahlt. Die GEW fordert eine Eingruppie
rungsordnung, die die Entgeltgruppe 13
für alle Lehrkräfte mit voller LehrerInnen
ausbildung vorsieht, egal ob sie an
einer Grundschule oder einem
Gymnasium unterrichten.
Die GEW kämpft für die

| MÄRZ 2016

Gleichbehandlung von Lehrkräften ohne
volle LehrerInnenausbildung, wenn sie
mindestens zwei Jahre die entsprechende
Tätigkeit ausgeübt haben, und den Aus
gleich von Unterschieden in der Bezah
lung von angestellten gegenüber verbe
amteten Lehrkräften.
Unterstützung für den Streik gab es so
wohl von der GEW Bund und weiteren
Landesverbänden der GEW als auch aus
der Opposition im Abgeordnetenhaus.
»Finanzsenator Kollatz-Ahnen muss ge
meinsam mit den Gewerkschaften und
Lehrkräften die Grundzüge
einer Entgeltordnung erar
beiten und diese bei der
Tarifgemeinschaft der Län
der
durchsetzen«,
forderte die Vorsit
zende der Grü
nenFraktion, Antje Kapek.
»Wir stehen an Eurer Seite
in der Zielstellung, endlich die Mehrklas
sengesellschaft in den Lehrerzimmern
abzuschaffen! Auch ein streikender Leh
rer ist ein unterrichtender Lehrer!«, er
klärten Udo Wolf und Regina Kittler von
der Linksfraktion.

Markus Hanisch,
geschäftsführender
Redakteur der bbz
Besonders Frauen sind von der unterschiedlichen Bezahlung nach dem Motto »Große Kinder großes Geld, kleine Kinder kleines Geld« betroffen.

Die Zeche zahlen Teilzeitbeschäftigte
Es existieren Gesetze und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften in Teilzeit
in Berlin, aber der Senat setzt sie nicht entschlossen um. Nun wurde richterlich erneut bestätigt, wofür
Frauenvertreterinnen in Berlin seit Jahren kämpfen.
von Sigrun Döring

I

m Kampf um den Abbau von Benachtei
ligungen für teilzeitbeschäftigte Lehr
kräfte hat das Bundesverwaltungsgericht
am 16. Juli 2015 einen Meilenstein ge
setzt. Demnach dürfen teilzeitbeschäftig
te Lehrkräfte nur im Rahmen ihrer Teil
zeitquote zu Dienstleistungen herange
zogen werden. Dabei müssen auch Funk
tionstätigkeiten angerechnet werden, die
nicht unmittelbar etwas mit Unterricht zu
tun haben, wie beispielsweise die Leitung
der Schulbibliothek oder die Organisation
eines SchülerInnenaustausches. Der Haupt

personalrat hat nun die Senatsbildungs
verwaltung in einem Brief zur Umsetzung
des Urteils aufgefordert. Dort wurde eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit
der praktischen Umsetzung des Urteils
befasst und es scheint, als käme langsam
Bewegung in die Sache.

Nicht nur die Stunden müssen
reduziert werden
Mit besagtem Urteil wird jedoch lediglich
bekräftigt, was schon vor Jahren Eingang
in das Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Berlin gefunden hat. § 10 Abs. 5 LGG re
gelt ganz klar: »Bei individueller Arbeits

zeitreduzierung werden die Dienstaufga
ben nach dem Maß der für die Zukunft
festgesetzten Arbeitszeit neu bemessen.«
Da auch Lehrkräfte in den Geltungsbe
reich des LGG fallen, sind demzufolge
deren Dienstaufgaben als Ganzes zu be
trachten und nicht nur die Anzahl der zu
unterrichtenden Pflichtstunden. Bean
tragt eine Lehrkraft Teilzeit, so ist neben
der Reduzierung der Pflichtstundenzahl
auch eine Anpassung der sonstigen Auf
gaben entsprechend des Teilzeitumfangs
vorzunehmen. Das LGG schließt in diese
Regelung Personen in Leitungspositionen
ausdrücklich ein: »Die Reduzierung der
wöchentlichen Arbeitszeit zur Betreuung
von Kindern oder pflegebedürftigen An

FOTOS: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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gehörigen steht der Wahrnehmung von
gehobenen und Leitungspositionen nicht
entgegen.«

FOTO OBEN: GEW

Der aktuelle Frauenförderplan ringt um
die Rechte von Lehrkräften in Teilzeit
Dass vor allem Frauen durch die bisherige
Untätigkeit der Senatsbildungsverwaltung
mittelbar benachteiligt sind, zeigt sich an
hand folgender Zahlen aus dem aktuellen
Frauenförderplan. Knapp 83 Prozent der
Berliner Lehrkräfte in Teilzeit sind Frau
en. Ähnlich hoch ist der Anteil an Frauen
unter den Leitungskräften in Teilzeit.
Noch deutlicher sind die Zahlen für das
weitere pädagogische Personal in Teilzeit,
wie beispielsweise ErzieherInnen oder
SozialarbeiterInnen. Hier bilden Frauen
einen Anteil von rund 90 Prozent.
Die Gesamtfrauenvertreterin und regio
nale Frauenvertreterinnen fordern bereits
seit Jahren von der Senatsbildungsver
waltung, die oben genannten Festlegun
gen des LGG auch für den Schulbereich
konsequent umzusetzen. In unserem Rin
gen um den Abbau von Benachteiligungen
Teilzeitbeschäftigter haben wir durchaus
Erfolge zu verzeichnen. Richtungswei
send ist der Frauenförderplan 2015/16,
in dem berlinweit gültige Maßnahmen zum
Abbau von Benachteiligungen von teil
zeitbeschäftigten Frauen festgelegt sind.
Beispielsweise sind Teilzeitbeschäftigten,
insbesondere denjenigen mit Betreuungsund Pflegeaufgaben, je nach Umfang der
Teilzeit ein oder zwei unterrichtsfreie
Tage zu ermöglichen. Diese sollen an Wo
chentagen mit Zeitfenstern für Koopera
tion und Teamarbeit nach Möglichkeit
vermieden werden. Eine für Teilzeitbe
schäftigte ungünstige Gestaltung der
Stunden- oder Dienstpläne ist von der
Schulleitung frühzeitig zu begründen.
Der aktuelle Maßnahmenplan baut auf
einen kontinuierlichen Prozess vorange
gangener Frauenförderpläne auf, der je
doch sehr zögerlich umgesetzt wird.
Schuld daran ist der fehlende Wille der
Senatsbildungsverwaltung, die bisherige
Praxis der Teilzeitbeschäftigung von
Lehrkräften als Benachteiligung anzuer
kennen. Schulleitungen sind verpflichtet,
den jeweils aktuellen Frauenförderplan in
der Gesamtkonferenz zu thematisieren.
Somit können alle Kollegien sich mit der
aktiven Frauenförderung auseinanderset
zen. Dieses Vorgehen schafft Transpa
renz und befördert damit ein von Ver
ständnis und Wertschätzung getragenes
Klima in der Schule. Das ist wichtig, denn

Teilzeitkräfte »erkaufen« sich ihre Teilzeit mit Gehaltseinbußen. Sie haben daher ein Recht darauf, auch bei Aufgaben jenseits des Unterrichts ihrer Teilzeit entsprechend entlastet zu werden.
alle Beschäftigten können in die Situation
gelangen, Betreuungs- oder Pflegeaufga
ben wahrnehmen und mit der Berufstä
tigkeit in Einklang bringen zu müssen.
Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, die
eine berufsbegleitende Weiterbildung ab
solvieren, konnte die Gesamtfrauenver
treterin bereits 2014 einen Erfolg in Sa
chen Gleichbehandlung erringen. Sie be
anstandete eine Verwaltungsvorschrift, in
der festgelegt war, dass teilzeitbeschäf
tigten Lehrkräften, im Gegensatz zu Lehr
kräften in Vollzeit, die Absolvierung einer
berufsbegleitenden Weiterbildung nur in
Teilen angerechnet wurde. Seit dem
Schuljahr 2015/16 ist nun in der genann
ten Verwaltungsvorschrift festgeschrie
ben, dass die gleiche Anzahl der Anrech
nungsstunden für alle Teilnehmenden
eines Kurses gilt und zwar unabhängig
von deren Beschäftigungsumfang.

Probleme ergeben sich auch
durch zu wenig Personal
Eine oft gehörte Position – Teilzeitbe
schäftigte seien ja nicht so belastet – ge
hört endlich ad acta gelegt. Die betroffe
nen Beschäftigten erkaufen sich die zur

Vereinbarkeit von Beruf und Familie be
nötigte Zeit durch ein reduziertes Ein
kommen. Dabei bleiben die anderen
Dienstaufgaben oft ungewürdigt, die
meist zu 100 Prozent zu erfüllen sind.
Zum Glück gibt es verantwortungsvolle
Schulleitungen, die ihren gesetzlichen
Auftrag ernst nehmen und Wege suchen,
der Benachteiligung teilzeitbeschäftigter
Lehrkräfte entgegen zu wirken. Dennoch
muss das Problem endlich grundsätzlich
gelöst werden. Das ist mit der bestehen
den Personalsituation nur schwer zu rea
lisieren und führt gar zur Frustration bei
vollzeitbeschäftigten Lehrkräften, die
dadurch noch mehr belastet würden. Die
verfehlte Personalpolitik der politisch
Verantwortlichen kann jedoch weder zu
Lasten der Teilzeitbeschäftigten noch zu
Lasten der Vollzeitbeschäftigten gehen.
Meint es die Behörde wirklich ernst mit
der Umsetzung des Urteils, braucht es
mehr Personal an unseren Schulen. 

Sigrun Döring,
Gesamtfrauenvertreterin
in der Senatsbildungs
verwaltung

ANZEIGE

Weiterbildung „Supervision und Coaching - Berufsfeld
Erziehung und Bildung“
Start der Weiterbildung: 23. September 2016
Umfang: 3 Jahre (500 Seminarstunden und 40 Stunden Gruppen-Lehrsupervision)
Zielgruppe: u. a. Beratungslehrer, Hauptseminarlehrer und Leitungskräfte
Legasthenie-Zentrum Berlin e. V.
Dachverband Berliner Legasthenie-Zentren
Alt-Tempelhof 21, 12103 Berlin

Tel: 030 / 45 02 22 33
Email: info@legasthenie-zentrum-berlin.de
Internet: www.legasthenie-zentrum-berlin.de
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Viel Arbeit, wenig
Anerkennung, keine Rente
Frauen müssen zur Kindererziehung häufig beruflich kürzer treten
und erwerben deshalb weniger Rentenansprüche. Die Anrechnung der
Kindererziehungszeiten soll einen Ausgleich verschaffen, aber gerade
Frauen in Armut erhalten diese Leistungen nicht.

von Caren Groneberg

D

en Frauen in der alten Bundesrepub
lik ist die Vereinbarkeit von Erwerbsund Familienarbeit schwer gemacht wor
den. Ausreichende Kindergartenplätze
gab es nicht. Wenn es doch gelang, einen
zu erlangen, dann nur bis 12 Uhr mittags.
Die Kinder wurden dann zum Mittages
sen nach Hause geschickt. Manchmal
durften sie von 15 bis 17 Uhr wiederkom
men. Das war jedoch nicht weit verbrei
tet. Betreuungsplätze für unter Dreijähri
ge waren gar nicht vorhanden. Kamen die
Kinder in die Schule, so besuchten sie
eine Halbtagsschule. Für die Arbeit der
Mütter bedeutete dies eine zusätzliche
Belastung, da sie ihren Kindern bei den
Hausaufgaben helfen mussten.

Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt
Frauenberufe waren und sind immer
noch gekennzeichnet durch den Gender
Pay Gap. Sie erhalten häufig für ver
gleichbare Arbeit ein geringeres Entgelt
als Männer. Frauen nehmen eher Auszei
ten und sind häufiger in Teilzeit beschäf
tigt, um Arbeit und Familie in Einklang zu

bringen. Frauen haben, verglichen mit
Männern, geringere Aufstiegschancen
und damit auch geringere Lohn- und Ge
haltszuwächse im Laufe ihres Erwerbsle
bens. VolkswirtschaftlerInnen beobach
ten, dass seit den 1990er Jahren die jähr
lich von Frauen geleistet Erwerbstunden
zahl relativ konstant bleibt, während die
Anzahl der erwerbstätigen Frauen steigt.
Dies hat durch die Einführung der Mini
jobs 2008 nochmals einen Schub erhal
ten. Insgesamt wird dadurch der Durch
schnitt des weiblichen Erwerbseinkom
mens und entsprechend der Durch
schnittsbeitrag der Frauen zur Gesetzli
chen Rentenversicherung gesenkt.

Mütterrente wird von
Grundsicherung verschluckt
Die Höhe der Beiträge und die Anzahl der
Beitragsjahre bestimmen die Höhe der
Rente, die nach 45 Beitragsjahren ab
schlagsfrei gezahlt wird. Doch nur ein
geringer Anteil der Frauen kann 45 sozial
versicherungspflichtige Erwerbsarbeits
jahre beim Eintritt ins Rentenalter nach
weisen. Sie blicken im Durchschnitt auf
nur 29 Rentenjahre zurück. Im Jahr 2013
lag die durchschnittliche Einstiegsrente
von Frauen aus den alten Bundesländern
bei 505 Euro und für Frauen aus den neu
ANZEIGE

1848 – Die Geschichte
von Jette und Frieder
von Thilo Reffert | nach Klaus Kordon | ab 9. Klasse
Wiederaufnahme am 17. März 2016, 18.00 Uhr
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en Bundesländern bei 786 Euro. Ihre
männlichen Kollegen erhielten dagegen
im Durchschnitt 913 Euro in den alten
und 915 Euro in den neuen Bundeslän
dern. Im Durchschnitt liegt die Einstiegs
rente für Frauen unter dem Existenzmini
mum, für Männer knapp darüber. Viele
Einzelpersonen oder Paare haben deshalb
privat vorgesorgt. Die Mütterrente wird
wahrgenommen als Anerkennung für die
geleistete zusätzliche Care-Arbeit der
Frauen – oder auch der Männer, wenn die
se die Arbeit mit den Kindern geleistet
haben. Doch die RentnerInnen, deren
Nettoeinkommen unter 900 Euro liegt,
erhalten Grundsicherung. Für 25 Prozent
der alleinlebenden Frauen und 16 Pro
zent der alleinlebenden Männer über 65
Jahren trifft das zu. Für die Grundsiche
rung jedoch gilt: alle weiteren Einkünfte
werden verrechnet. Diese Frauen erhalten
somit nichts von ihrer Rente für Care-Ar
beit ausgezahlt.

Kinder aus den neuen Bundesländern
zählen weniger
Darüber hinaus existieren unterschiedli
che Rentenansprüche in Hinblick auf das
Alter und den Geburtsort der Kinder.
Wenn das Geburtsdatum der Kinder vor
1992 liegt, erhalten die Erziehenden we
niger. Gleiches gilt für Kinder, die in den
neuen Bundesländern geboren wurden.
Diese Differenzen müssen überwunden
werden. Es ist dabei schwer nachvollzieh
bar, dass die Kindererziehung nicht als
gesellschaftliche Aufgabe angesehen und
aus Steuermitteln ausgezahlt wird.

Caren Groneberg, Landesausschuss für Frauenpolitik der GEW BERLIN
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Das TUSCH-Festival: Fremde und Heimat, trainierbare Empathie und menschliche Distanz sowie chemische Kettenreaktionen, Ovids Metamorphosen und der Wizard of Oz – all das und vieles mehr wird während des TUSCH-Festivals
vom 8. bis 11. März auf der Bühne aufgeführt und ausgehandelt. 500 SchülerInnen aus 23 Schulen präsentieren dort
auf zwei Bühnen ihre Theaterprojekte, die sie im Schuljahr zusammen mit TheaterkünstlerInnen und LehrerInnen entwickelt, geschrieben und erprobt haben. Eröffnung am 8. März 2016 von 18 bis 21 Uhr im Palais Podewil, Klosterstraße 68, Infos und Vorverkauf unter www.tusch-berlin.de
FOTO: TUSCH THEATER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Don Quichotte, bei Cervantes ein
älterer Herr von 50 Jahren, hat
seinen Kopf mit Rittergeschichten
aus alter Zeit angefüllt und begibt
sich in die spanische Realität sei
ner Zeit. Fixiert auf seine Vorstel
lungen erleidet er immer wieder
groteske Niederlagen, überhöht
sie durch Phantasie, ohne dabei
»klug«, das heißt realitätsbewusst,
zu werden. Bei Lutz Hübner im
Grips-Theater liest Hugo, ein acht
jähriger Junge, in seinem Kinder
zimmer den Roman des Cervantes
und steigt in die verquere Dop
pelwelt des Don Quichotte ein –
oder inszeniert er die Spannung
zwischen den beiden Welten nach?
Aber wie kann er dann seine Mit
spielerInnen gewinnen? Wie soll
er den ihn begleitenden Knappen,
den durchaus realitätsbewussten
Friseur Sancho Pansa, motivieren?
Zu diesen dramaturgischen Un
klarheiten kommt hinzu, dass
Hugo in seltsamer Umgebung,
versehen mit einem Nachhilfeleh
rer, bei einer Tante lebt. Diese
beiden ehrenwerten Personen
spielen dann (in Hugos Fantasie?)
alle Nebenrollen virtuos und prä
zise.Trotzdem kommen Regie und
Schauspieler gegen die mehrfach
widersprüchliche dramaturgische

Grundkonstellation nicht an, kön
nen keine Spannung auf eine Lö
sung hin etablieren; sie müssen
Abenteuer für Abenteuer neu
positionieren. Immerhin gibt es
eine schöne Schlusspointe: Hugo,
wieder nach Hause gebracht, liest
jetzt Indianerbücher (ab 8).
Mit der Ministerpräsidentin bespielt
Atze das ganze Theater: bewegt,
ja beschwingt, auf der Bühne und
im Zuschauerraum, eher umständ
lich und zeitraubend im Foyer. In
der fiktiven norwegischen Story
tritt aufgrund einer Wette um viel
Geld eine Zwölfjährige, Hannah,
als Kandidatin an und wird mit
ihrer neuen Partei »Stimme der
Zukunft« zur Ministerpräsidentin
gewählt – mit glücklichem Vor
sprung, weil ein ganzes Altersheim
einstimmig die Stimme der Zukunft
gewählt hat! Als sie jedoch von
der Wette erfährt, fühlt Hannah
sich benutzt und tritt zurück –
auch, weil sie sich von der Größe
der Aufgabe überfordert fühlt.
Die Ministerpräsidentin ist also
eine Art Einführung in Demokra
tie und Politik – positiv, weil die
jungen ZuschauerInnen hineinge
rissen werden in Möglichkeiten
der Mitgestaltung, in Lust an Ver

änderung und Entwicklung. Sie
können sich als »Stimme der Zu
kunft« erfahren; sie können spü
ren, dass sich Zukunft gestalten
lässt und dass man sich für eige
ne Ideen einsetzen kann. Jubel
im Publikum, als die junge Partei
die Auflösung des Familienmini
steriums fordert: für die »Stimme
der Zukunft« soll Familie Thema
in allen Ministerien sein! Überdies
erfahren die BesucherInnen einiges
über Wahlkampf und Parteien; das
freilich eher negativ, weil die Par
teiführerInnen undifferenziert und
schlechthin als verzankte Schwät
zerInnen präsentiert werden.
Dazu als Nebenthema die Sensa
tionspresse und ihr Einfluss; auch
hier fehlt mir einE seriöseR Jour
nalistIn als Gegengewicht. Hannah
und ihr Vater zeigen ein sehr
differenziertes, partnerschaftliches
Verhältnis; zu ihrer nur in der
Fiktion vorhandenen Mutter hat
Hannah eine intensive, berührende
Beziehung; hier haben Stück und
Inszenierung ihren emotionalen
Kern. Also: viel zu sehen, viel zu
erleben – und einiges im Unterricht
nachzubereiten (ab 9).
Tag Hicks oder Fliegen für Vier im
Grips-Theater spielt, wie vor lan

gen Jahren häufiger, auf der Arena
bühne inmitten des Publikums.
Eine zweite Besonderheit: die
SpielerInnen bilden zugleich eine
Band; in die schauspielerischen
Aktionen werden immer wieder
musikalische Fragmente einbezo
gen. Es beginnt mit zwei zwölf
jährigen Kumpeln, ihren schu
lischen und häuslichen Schwie
rigkeiten. Viel machen können sie
noch nicht; sie müssen eher rea
gieren, sich durchlavieren, sich
zurechtfinden in der komplizierten
Welt mit ihren offenen Situationen
und wechselnden Konstellationen.
Über viele reizvolle Dialoge und
kleine Begegnungen in offenen
Situationen, die sich erst allmäh
lich klären, setzt langsam ein
Spannungsaufbau ein, der sich
nicht auf einen Hauptkonflikt kon
zentriert, sondern sich als Stim
mungswechsel realisiert. Am Schluss
hat sich auf dem Dachboden eine
»Viererbande« gebildet, die beiden
Kumpel und zwei Mädchen aus
ihrer Klasse haben sich kennen
gelernt, können über ihre Schwie
rigkeiten miteinander reden, bil
den eine eigene, emanzipierte, nun
schon »Jugend«-Welt – Fliegen für
Vier (ab 10). Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN
Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen
Vom 5. bis 8. Mai 2016 findet das
Bundestreffen lesbischer Lehre
rinnen in der Akademie Wald
schlösschen in Reinhausen bei
Göttingen statt. Das Bundestreffen
bietet eine Plattform, sich in Work
shops und persönlichen Gesprä
chen in entspannter Atmosphäre
über eigene Erfahrungen in der
Schule auszutauschen, die eigene
Lebens- und Arbeitssituation zu
reflektieren und Kraft für den
stressigen Schulalltag zu sammeln.
Jede Lehrerin (aktive sowie nicht
aktive) und Referendarin, die sich
angesprochen fühlt im Kreis les
bischer Lehrerinnen zu sein, ist
eingeladen. Anmeldung und wei
tere Informationen unter www.
waldschloesschen.org.

Who was a Nazi?
Die Ausstellung »Who was a Nazi?«
über die Entnazifizierung in
Deutschland nach 1945 ist noch
bis zum 29. Mai im Alliiertenmu
seum zu sehen. Im ersten Themen
komplex geht es um die Maßnah
men unmittelbar nach Kriegsende:
die Konfrontation der Bevölkerung
mit den Gräueltaten des NS-Re
gimes, die Verhaftung der NS-
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MachthaberInnen und die Befra
gung der NSDAP-Mitglieder und
-UnterstützerInnen. Im zweiten
Themenkomplex wird anhand von
zwölf Einzelfällen die Praxis der
Spruchkammern veranschaulicht,
die die Vorgeladenen in die Kate
gorien Hauptschuldige, Belastete,
Minderbelastete und Entlastete
einstufte. Im letzten Themenkom
plex geht es um die Verfehlungen
der Entnazifizierung: Warum konn
ten politisch schwer Belastete und
auch TäterInnen wieder in ein
flussreiche Positionen gelangen?
Alliiertenmuseum, Clayallee 135,
www.alliiertenmuseum.de

Ausstellung: »Verdrängt –
Verfolgt – Vergessen«
Die Ausstellung über Berliner Jü
dinnen und Juden im Sport vor
und nach 1933 ist in den Räumen
des Museums »Blindenwerkstatt
Otto Weidt« zu sehen. Sie zeichnet
die Lebenswege einiger jüdischer
Sportlerinnen und Sportler in Ber
lin nach und vermittelt am Beispiel
ihrer Schicksale und der Verhal
tensweisen der verantwortlichen
Politiker und Sportfunktionäre die
Auswirkungen des Naziterrors in
diesem Lebensbereich. Gleichzei
tig verdeutlicht die Ausstellung,
wie erfolgreich die jüdische Ber
liner Jugend im Sport war und mit
welcher Begeisterung die jüdischen
Bürgerinnen und Bürger Berlins
an der Entwicklung des Sports
beteiligt waren.

ten Menschen: 21. Juni, 9-16.30
Uhr, GEW BERLIN [16-S-1101]
• Flüchtlingskinder – zwischen Trau
ma und Resilienz: 27. Juni, 9-16.30
Uhr, GEW BERLIN [16-S-1106]
• Islam, Islamismus und Muslim
feindlichkeit: 28. Juni, 10-16.30,
GEW BERLIN [16-S-1107]
• NEU: Islamismusprävention in
der Schule: 5. Juli, 9-16.30 Uhr,
GEW BERLIN [16-S-1118]
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gew-berlin.de/
seminare

Sexuell auffällige
Menschen in Berlin
Menschen, die sich sexuell zu
Kindern hingezogen fühlen und
gefährdet sind, sexuellen Kindes
missbrauch zu begehen, stammen
aus allen gesellschaftlichen Schich
ten und Berufen. Am 21. und 22.
April 2016 findet im VKU Forum,
Invalidenstr. 91, 10115 Berlin, die
Fachtagung »Wegsperren – und
zwar für immer? Möglichkeiten
und Grenzen der Arbeit mit se
xuell auffälligen Menschen« statt.
Ziel der Veranstaltung ist es, die
vielfältigen therapeutischen An
gebote, die in Deutschland für
potentielle und reale Verursacher
sexueller Gewalt existieren, vor
zustellen, miteinander zu disku
tieren sowie die Möglichkeiten der
Vernetzung zu nutzen. Therapeu
tische Angebote für diese Men
schen stellen einen wichtigen
Baustein der Prävention sexueller
Gewalt dar. Weitere Informationen
www.dgfpi.de

FORTBILDUNGEN
Flucht, Migration,
Extremismus
Wir möchten auf unsere neue Ver
anstaltungsreihe »Flucht, Migra
tion, Extremismus« aufmerksam
machen, zu der noch ein Seminar
hinzugekommen ist. Extremismus,
Rassismus, Trauma – das Angebot
ist vielfältig und soll auf die aku
ten Weiterbildungsbedarfe der
Berliner Bildungsbeschäftigten
eingehen.
• Rechtsextrem orientierte Eltern
in Kitas: 4. April, 9-16.30 Uhr, GEW
BERLIN [16-S-1039]
• Klimawechsel – Wege zu einer
positiven Schulkultur: 12. April,
10-16.30 Uhr, GEW BERLIN [16-S1045]
• Rassismuskritische Unterrichts
gestaltung: 14./15. April, 15-19
Uhr, GEW BERLIN [16-S-1049]
• Interkulturelle Bildung und Er
ziehung: 22. April, 9-16.30 Uhr,
GEW BERLIN [16-S-1058]
• Diskriminierungssensibles Han
deln in der Arbeit mit geflüchte

MATERIALIEN
Der Völkermord an den
ArmenierInnen
Das Lepsiushaus Potsdam hat
eine Unterrichtsreihe zum Völker
mord an den ArmenierInnen ent
wickelt, die nun in Form von zwei
Heften vorliegt. Heft 1 enthält
Materialien, die unmittelbar im
Unterricht der Oberstufe eingesetzt
werden können. In mehreren Stu
fen wird das Thema sehr diffe
renziert und mit großer Fülle an
Materialien sowie Fragestellungen
und Arbeitsaufträgen entwickelt.
Das Heft verwendet Zeitungsmel
dungen, historische Landkarten,
Auszüge aus Geschichtsbüchern,
osmanische Staatsdokumente,
Bildmaterial und Interviews mit
VertreterInnen kontroverser Auf
fassungen. Heft 2 enthält einen
hervorragenden didaktischen Kom
mentar, der auch Lehrkräften, die
nicht historische ExpertInnen auf
diesem Gebiet sind, befähigt, mit

dem Unterrichtsmaterial erfolg
reich umzugehen. Die beiden Hefte
können bestellt werden über info@
lepsiushaus-potsdam.de. Ein An
sichtsexemplar kann in der GEW
eingesehen werden: Kontakt: rein
hard.brettel@t-online.de oder Tel.:
69 81 69 31.

Ein Klima für den Wandel
Das neue EPIZ Unterrichtsmate
rial wirft einen Blick auf den Zu
sammenhang von Klimawandel
und Menschenrechten und the
matisiert damit Klimagerechtigkeit.
Das Material wurde gemeinsam
mit Lehrkräften für die 9. und 10.
Klasse konzipiert und deckt die
Fächer Geschichte/Sozialkunde,
Englisch, Spanisch, Mathematik,
Geografie, Ethik und Kunst ab. Das
Material kann in einem Zeitraum
von etwa vier Wochen zum fach
übergreifenden Arbeiten eingesetzt
werden. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, mit den Fächern ein
zeln zu arbeiten. Das Unterrichts
material kann kostenfrei bestellt
werden unter epiz@epiz-berlin.
de oder von der EPIZ-Website he
runter geladen werden www.epizberlin.de/publikationen

INTERNET
Fachkräften eine
Stimme geben
Das Programm mit dem Namen
»Qualität vor Ort« führt eine On
line-Befragung zur Qualität in Ki
tas und der Kindertagespflege
durch, um zu ermitteln, wie KitaFachkräfte und Tageseltern die
Betreuungssituation in ihrer Re
gion beurteilen. Die Initiative wird
die Ergebnisse der Befragung re
gelmäßig auf ihrer Website veröf
fentlichen. Darüber hinaus werden
die Resultate dem Bundesjugend
ministerium zur Verfügung gestellt.
www.qualität-vor-ort.de/umfrage

SENIORiNNEN
Die Veranstaltungen der SeniorInnen sind selbstverständlich
offen für alle GEW-Mitglieder und
Gäste. Eintrittsgelder müssen selbst
getragen werden.
Veranstaltungen der
SeniorInnen /Jungen Alten
• GEW-Stammtisch für RuheständlerInnen: 23. März von 14.30 bis
16.30 Uhr im »Ulrichs – Café, Kü
che und Kultur« in der Karl-Hein
rich-Ulrichs-Straße 11/Eingang
Ahornstraße, Kontakt: Monika
Rebitzki, Tel. 471 61 74
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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

• GEW-Chor: 9. und 23. März und
13. April um 17 Uhr im GEW-Haus,
Ahornstr. 5, Kontakt: Monika Re
bitzki, Tel. 471 61 74
• GEW-Singkreis: 16. und 30. März
und 6. April, um 17.30 Uhr im
GEW-Haus, Ahornstr. 5, Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel. 471 61
• Kunst in der NS-Zeit: 19. März,
14 Uhr, öffentliche Führung mit
dem Titel »Die schwarzen Jahre«
durch die Sammlung der Natio
nalgalerie von 1933 bis 1945. Es
geht dabei um Themen wie Emi
gration, »Entartete Kunst«, Wider
stand und Verfolgung. Treffpunkt
ist vorm Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart, Invaliden
str. 50-51, an der Informations
theke. Leider ist der Eintritt mit
14 Euro sehr teuer; die Führung
ist aber kostenlos. Wer mit ande
ren GEW-lerInnen gemeinsam an
der Führung teilnehmen möchte,
meldet sich bei Reinhard Brettel,
Tel.: 69 81 69 31.
BSA Lichtenberg
Die neue Pflegeversicherung: 21.
März 2016, 14 Uhr. Der Bundestag
verabschiedete am 11. November
2015 die zweite Stufe der Pfle
gereform. Damit wird Pflegebe
dürftigkeit völlig neu definiert.
Frau Ingeborg Simon, Verantwort
liche für Sozialwesen im Vorstand
des Landesverbandes der Volks
solidarität, wird uns kompetent
über die neue Pflegeversicherung
und ihre Auswirkungen informie
ren und unsere Fragen beantwor
ten. Wo: in der Begegnungsstätte
im Seniorenheim »Am Tierpark«
in der Sewanstr. 235. Fahrverbin
dung: U5 bis Tierpark, dann mit
dem Bus 296 Richtung Bhf. Lichten
berg bis Mellenseestraße (2 Stati
onen). Kontakt: Elke Sabrowski,
Tel: 5 11 58 26.
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Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

mitten im Ruppiner Seenland

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com
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
•	Ressource Lampenfieber
•	Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Programme für

Klassenfahrten
Gruppenreisen
www.dgbjugendbildungsstaette.de

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!

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

Erkelenzdamm 9
10999 Berlin
Tel.: 61 39 36-0
info@bleifreiberlin.de

Info: 033923 7400
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VERANSTALTUNG

10. MÄR 09.00 Uhr Fit for the Job

alle Räume

10. MÄR 17.00 Uhr Schulische FGs / AGs / VB Schule

Raum 31+32

11. MÄR 17.00 Uhr Fit für den Ruhestand

Raum 33

11. MÄR 18.30 Uhr Treffen Honorarkräfte

Raum 31

14. MÄR 16.30 Uhr AG Satzung

Raum 33

14. MÄR 16.45 Uhr BL-AG

Raum 34

14. MÄR 18.30 Uhr Literaturkreis

Raum 300

15. MÄR 17.00 Uhr MV Schwulenberatung

Raum 47

15. MÄR 18.00 Uhr FG Gymnasium

Raum 31

15. MÄR 18.00 Uhr LAMA

Raum 33

15. MÄR 18.00 Uhr MV Mete Ekşi

Raum 34

15. MÄR 17.00 Uhr VB KiJuSo / AG Jugendamt / RSD

Raum 300

16. MÄR 15.00 Uhr SeniorInnen / Junge Alte

Raum 33

16. MÄR 17.00 Uhr FG ISS

Raum 34

17. MÄR 18.00 Uhr Kita-AG

Raum 33

17. MÄR 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

Raum 47

17. MÄR 18.30 Uhr Vorstand Abt. Wissenschaft

Raum 300

05. APR 17.00 Uhr PR AG

Raum 31+32

06. APR 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung

Raum 47

06. APR 17.30 Uhr FG Sonderpädagogik

Raum 300

QUEREINSTIEG UND
BERUFSBEGLEITENDES REFERENDARIAT
Aufgrund des großen Einstellungsbedarfs an Lehrkräften wird Berlin auch für das Schuljahr 2016/17 die
Bewerbung von HochschulabsolventInnen ohne Lehramtsabschluss zulassen. Am 16. März 2016 um 17 Uhr
informieren wir im GEW-Haus über die Chancen und
Risiken eines Quereinstiegs, geben Tipps zur Bewerbung und zum berufsbegleitenden Referendariat und
stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. Anmeldung unter
info@gew-berlin.de

WIE GEHE ICH MIT SCHWIERIGEM
VERHALTEN VON SCHÜLERiNNEN UM?
Warum verhalten sich SchülerInnen wie sie es tun? Wie
gehe ich mit schwierigem Verhalten um? Was kann das
System Schule leisten? Mit diesen Fragen beschäftigt
sich unsere Fachtagung »Herausforderndes SchülerIn
nenverhalten« am 7. April 2016. Sie richtet sich an alle
an Schulen tätige PädagogInnen. Mehr Infos auf
www.gew-berlin.de

Auf die Straße gegen Rassismus: Am 20. März um 12 Uhr am Platz der Luftbrücke zum Karneval der Geflüchteten

FOTO: PM CHEUNG
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