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Bundesverfassungsgerichtsurteil: Dürfen Lehrerinnen im Dienst
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Sabine Kunst ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Zeitung wahrscheinlich
schon die neu gewählte Präsidentin der
Humboldt-Universität. Anderseits kann
man bei der HU ja nie wissen, galt doch
auch ihr Vorgänger-Kandidat bereits als
sicher. Die StudierendenvertreterInnen
zeigten sich im Vorfeld zumindest noch
skeptisch, was die bisherige Brandenburger Wissenschaftsministerin und ehema
lige Präsidentin der Uni Potsdam angeht.
In ihrer Anhörung vor der Wahl betonte
die promovierte Ingenieurin, promovierte
Politologin und habilitierte Biologin, im
Amt besonders auf Teamarbeit und Kommunikation setzen zu wollen.

Luise Berg-Ehlers widmet sich den Pionierinnen des Lehrerinnenberufs im 19.
Jahrhundert. »Der Kampf für Bildung und
für das Recht der Frauen, Lehrerin zu werden und damit die Mädchenbildung und
die weibliche Unabhängigkeit zu befördern, war das Konstituens der Frauenbewegung im vorletzten Jahrhundert«,
schreibt Berg-Ehlers in ihrem Buch »Unbeugsame Lehrerinnen«. Sie setze diesen
Frauen ein liebevolles Denkmal, lobt die
taz.

Esther Bejarano ist mit ihren 91 Jahren

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

die wohl »älteste Rapperin Deutschlands«.
Die Überlebende des Vernichtungslagers
Auschwitz tritt mit der antifaschistischen
Band Microphone Mafia an Schulen gegen
das Vergessen auf. Auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin rief sie angesichts von NSU und vielerorts bedrohten
Flüchtlingen zu einem »unüberhörbaren,
lauten Aufschrei« auf, »der bis in den letzten Winkel unseres Landes und der ganzen Welt widerhallt«. Der Satz »Wehret
den Anfängen!« sei längst überholt! »Wir
sind mittendrin!«, so Bejarano.

Stefanie Remlinger spricht sich für eine
Entgeltordnung für Lehrkräfte aus. Die Vize-Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus forderte Finanzsenator Kollatz-
Ahnen dazu auf, es besser zu machen als
sein Vorgänger. »Die alte Leier, dass die
Tarifgemeinschaft der Länder eine Lehrer
entgeltordnung für Berlin verbietet, ist
nicht mehr glaubhaft. Wo ein Wille ist, da
ist auch ein Weg«, so Remlinger. 

Es geht um Respekt
und Sicherheit

Die angestellten Lehrkräfte fordern
einen eigenen Tarifvertrag. Sollte ihre
Arbeit nicht endlich angemessen
gewürdigt werden, sind weitere Streiks
unausweichlich.

von Doreen Siebernik, Vorsitzende der
GEW BERLIN

I

n den letzten zehn Jahren wurden im
Berliner Bildungssystem Reformen oh
ne Ende umgesetzt, wie die Grundschul
reform, die Auflösung des dreigliedrigen
Schulsystems mit der Gründung der Inte
grierten Sekundarschulen, das neue Lehr
kräftebildungsgesetz, die Inklusion und
ab dem kommenden Schuljahr die neuen
Rahmenlehrpläne. Die Zahl der SchülerIn
nen steigt dabei seit Jahren stetig an. Es
fehlt an Gebäuden und an Personal. Für
die Berliner Lehrkräfte wurde nur wenig
getan. Im Gegenteil – die Arbeitszeit wur
de massiv erhöht, die Arbeitsbelastung
ist angestiegen und die Arbeitsbedingun
gen haben sich verschlechtert. Bei uns ist
der Eindruck entstanden, dass den Ber
liner Lehrkräften der nötige Respekt vor
enthalten wird.
Dies zeigt sich nirgendwo so sehr wie
in der seit Jahren schwelenden Tarifaus
einandersetzung zwischen der GEW und
den öffentlichen Arbeitgebern der Län
der. Streitpunkt ist das Fehlen einer tarif
vertraglichen Entgeltordnung für ange
stellte Lehrkräfte – in allen anderen Bran
chen eine Selbstverständlichkeit. Die Ar
beitgeber entscheiden hier bis heute ei
genmächtig über die Eingruppierung und
damit über die Höhe der Gehälter. Daran
ändert auch der Tarifvertrag nichts, den
der Deutsche Beamtenbund (dbb) in ei
nem einzigartigen Alleingang mit den
Arbeitgebern unterschrieben hat. Ein Ver
trag, der erhebliche Verschlechterungen
für die Lehrkräfte beinhaltet. Kein Wun
der, dass die Finanzverwaltung diesen
Tarifvertrag nun auch auf GEW-Mitglieder
anwenden will. Es ist ein Witz, dass der
Beamtenbund eine Entgeltordnung ver

handelt, obwohl er in Berlin nur eine ver
schwindend geringe Minderheit der ange
stellten Lehrkräfte repräsentiert.
Wir wollen und werden das alles nicht
hinnehmen. Die angestellten Lehrkräfte
sind mündig und selbstbewusst. Sie ha
ben ein Recht auf eine tariflich geregelte
Eingruppierung. Es muss Schluss sein mit
Entlohnungsgrundsätzen, die das Beam
tenrecht zementieren! Wir sagen Nein zu
einer Entgeltordnung, die alle Nachteile
des Beamtenstatus auf die angestellten
Lehrkräfte überträgt und ihnen die Vor
teile vorenthält! Das Land Berlin hat 2003
entschieden, seine Lehrkräfte nicht mehr
zu verbeamten. Genau deshalb steht es in
der Pflicht, die angestellten Lehrkräfte
gerecht zu behandeln und zu bezahlen.
Wir erwarten, dass die wichtige und gu
te Arbeit der angestellten Lehrkräfte mit
Respekt gewürdigt wird. Die Kolleginnen
und Kollegen haben es verdient, dass ih
nen endlich Sicherheit durch eine tarif
lich geregelte Eingruppierung gegeben
wird. Deshalb ziehen wir für einen fair
ausgehandelten Tarifvertrag auch in den
Arbeitskampf.
Der Berliner Finanzsenator hat unsere
Aufforderung zu Tarifverhandlungen auf
dem Tisch. Wir kämpfen für die Entgelt
gruppe 13 für alle Lehrkräfte, für Eingrup
pierungsregelungen, die tarifliche Sicher
heit schaffen, und für den Ausgleich
statusbedingter Unterschiede in der Be
zahlung von angestellten gegenüber ver
beamteten Lehrkräften. Sollte der Ber
liner Senat uns kein Angebot zu Tarifver
handlungen unterbreiten, werden wir zu
weiteren Arbeitskämpfen mobilisieren.
Diskutiert miteinander, bringt euch ein
und seid solidarisch mit den angestellten
Lehrkräften, auch wenn ihr selbst nicht
betroffen seid! Diese Auseinandersetzung
wird kein Spaziergang. Wir brauchen eure
Unterstützung! 
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agentur für Arbeit zur Beschäftigungsent
wicklung bekannt. In Berlin verdienten
Ungelernte ein Jahr nach der Einführung
des Mindestlohns 6,8 Prozent mehr, bun
desweit waren es 3,3 Prozent mehr. Frau
en profitieren bundesweit besonders vom
Mindestlohn durch Lohnzuwächse in Hö
he von 3,5 Prozent (West 2,6 Prozent, Ost
9,2 Prozent). Parallel dazu wuchs die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten in Berlin um 10,7 Prozent.

■■ Alternativen zur Sporthalle

Zweifach ausgezeichnet: Die Johanna-Eck-Schule in Tempelhof-Schöneberg wurde im Dezember 2015 mit dem Helga-Moericke-Preis ausgezeichnet. Die Sekundarschule erhält den Preis
für die Arbeit ihrer SchülerexpertInnen, die eigenverantwortlich an zwei Tagen in der morgendlichen Eingangsphase die siebten Klassen in das Schulleben einführen. Der Preis wird durch die
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik ausgelobt und erinnert an die 2008 verstorbene Lehrerin Helga Moericke. Er soll die beispielhafte Umsetzung des sozialen Lernens im schulischen Alltag würdigen. Schon im November hatte die Schule den Mete-Eks,i-Preis für ihr TheaFOTO: NATHALIE ZMUDA, JOHANNA-ECK-SCHULE
terprojekt »LAMPEDUSA« erhalten.
■■ Körperliche Defizite verschwinden
Berliner Kinder sind in einem besseren
Gesundheitszustand als 2005. Das geht
aus der neuen Einschulungsuntersuchung
der Gesundheitsverwaltung hervor. Dem
nach ist die Zahl der Kinder, die lücken
los die U1- bis U8-Vorsorgeuntersuchung
absolvieren, auf über 85 Prozent gestie
gen. Wie ein Kind abschneidet, hängt je
doch immer noch vom sozio-ökonomi
schen Hintergrund der Eltern ab. Die Un
tersuchung bestätigt einmal mehr, was
für eine Bedeutung die frühkindliche
Bildung gerade für Kinder mit sozial
schwierigerem Hintergrund hat: Nach zwei
Jahren in der Kita sind körperliche Defi
zite zum Teil ausgeglichen und Sprachde
fizite verschwinden fast völlig.

■■ Mit leerem Magen lernt
es sich schlecht
Die GEW BERLIN hat die Beitragsfreiheit
für das Schulmittagessen gefordert, nach
dem mehrere Fälle bekannt wurden, in
denen Kinder vom Essen ausgeschlossen
worden waren, weil ihre Eltern nicht den
fälligen Beitrag gezahlt hatten. »Allen Kin
dern muss ein warmes Mittagessen kos
tenlos zur Verfügung stehen. Dies ist eine
langjährige Forderung der GEW BERLIN«,
sagte Tom Erdmann, Vorsitzender der
GEW BERLIN. »Es kann viele Gründe geben,

warum Eltern das Geld nicht aufbringen
können. Für solche Fälle gibt es bereits
jetzt eine Härtefallregelung, die konse
quent angewendet werden muss, um die
Kinder vor dem sozialen Ausschluss zu
bewahren«, so Erdmann weiter.

■■ 93 Studierende auf eine Professur an
der Technischen Universität (TU)
66 Studierende betreut eine Professorin
oder ein Professor an Berlins Universitä
ten im Durchschnitt. Damit liegt die
Hauptstadt bundesweit im Mittelmaß.
Besonders schlecht steht laut Angaben
des Statistischen Bundesamts die TU Ber
lin da, wo auf eine Professorin 93 Studie
rende kommen. Dem steht an der FU ein
Betreuungsverhältnis von 64 zu 1 und an
der HU eines von 68 zu 1 gegenüber. Bes
ser, wenn auch schlechter als in der Ver
gangenheit, sieht es an den Fachhoch
schulen aus. An der Hochschule für Tech
nik und Wirtschaft ist eine Professorin
für 52 Studierende verantwortlich.

■■ Mindestlohn ein voller Erfolg
Der Mindestlohn führt nicht nur zu höhe
ren Löhnen, sondern auch zu mehr Be
schäftigung. Dies gibt der DGB nach Aus
wertung von Zahlen des Statistischen
Bundesamtes sowie Angaben der Bundes

Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat
ein Bündnis für den Schulsport geschlos
sen. Es soll allen Schulen, die von der Be
legung von Sporthallen durch Geflüchtete
betroffen sind, alternative Sportangebote
ermöglichen. Mit einem Sonderbudget
von 1,5 Millionen Euro sollen Schulen ab
sofort alternative Sportangebote bei Part
nerorganisationen in Anspruch nehmen.
Mitte Januar wurden 49 Berliner Sporthal
len für die Unterbringung von Geflüchte
ten beschlagnahmt, mittelbar betroffen
sind nach Angaben des Senats rund 100
Schulen. Zuvor wurde von vielen Seiten,
unter anderem vom Landeselternaus
schuss, der Stopp weiterer Beschlagnah
mungen gefordert.

■■ Flexible und längere Öffnungszeiten
als Kita-Konzept
Der französische Konzern Sodexo be
treibt seit Ende Oktober 2015 in Ulm eine
Kita, die von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr
abends geöffnet und flexibel ist für un
terschiedliche Bring- und Abholzeiten.
Der Konzern betreibt in Europa insge
samt 128 Kindertagesstätten und ist in
Deutschland als Lieferant von Schulessen
bekannt. Laut einem Bericht der Süddeut
schen Zeitung beträgt der Personal
schlüssel in der Ulmer Kita eins zu fünf
bei Krippen- und eins zu acht bei Kitakin
dern. Dieser Personalschlüssel und die
bauliche Ausstattung als »Designer-Kita«
soll laut Bericht »bezahlbar« sein: Die Ge
bühren seien nicht höher als in Ulm üb
lich. Die ähnlich aufgestellte deutsche
Dussmann-Gruppe versucht ebenfalls seit
einigen Jahren im Geschäftsfeld Kinder
tagesstätten Fuß zu fassen: betriebsnah,
mit langen Öffnungszeiten und einem
bilingualen Ansatz. Sie startete 2010 in
Berlin mit der Betriebskita des Unfall
krankenhauses Berlin (UKB) und betreibt
mittlerweile betreibt Dussmann sechs
weitere betriebsnahe Kitas in Deutsch
land.
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Fünf Fragen an Raed Saleh,
bbz Januar 2016
Liebes Redaktionsteam, über die Antwor
ten von SPD-Fraktionschef Raed Saleh im
Interview der bbz 01/2016 habe ich mich
sehr geärgert. Ihm sind offenbar die For
derungen des Landeselternausschusses,
der GEW BERLIN und seiner eigenen Par
teibasis völlig egal. Alle drei sagen: Kos
tenfreie Kita ja, aber zu allererst Investi
tion in die Qualität. Eine Antwort auf die
Frage, warum Saleh sich mit seiner Ent
scheidung auch noch über das Mitglieder
votum in der Berliner SPD in genau dieser
Frage hinwegsetzt, bleibt er bis heute
schuldig. Schade. Auch hätte mich inter
essiert, wie genau die von ihm erwähnte
Solidarität mit dem Arbeitskampf der Er
zieherInnen aussieht. Gilt sie nur für die
außerhalb Berlins Beschäftigten – die, für
die er keine finanzielle Verantwortung
trägt? Oder will er auch, dass die in Ber
lin angestellten ErzieherInnen mehr Ge
halt bekommen? Gelegenheit zur Solida
rität hätte er am 9. Dezember gehabt, als
über einhundert ErzieherInnen und Sozi
alpädagogInnen vor der Senatsfinanzver
waltung demonstrierten. Ja, auch ich hof
fe, dass in Zukunft SPD und GEW BERLIN
zusammen arbeiten. Ein Angebot dazu
haben wir im Sommer allen Abgeordne
tenhausfraktionen gemacht, als wir mit
ihnen über den Entwurf des Doppelhaus
haltes 2016/2017 sprechen wollten. Von
allen Fraktionen bekamen wir eine Ant
wort – nur von der SPD nicht. Schade,
dass die GEW BERLIN für Saleh nur gut
genug ist, wenn er sich in unserer Mit
gliederzeitschrift mit immerhin 24.000
Auflagen schamlos in Szene setzen kann.




Tom Erdmann,
Vorsitzender der GEW BERLIN

Berliner Präventionspreis vergeben,
bbz Dezember 2015
Lieber Kollege Haudel, ich habe mich als
ehemalige Grundschulkollegin und aktive
GEW-Kollegin gefreut, dass über die Ver
leihung des Präventionspreises 2015 in
der bbz berichtet wurde. Das beschriebe
ne interreligiöse Stolpersteinprojekt der
Lynar-Grundschule, einer Schule im sozi
alen Brennpunkt in der Spandauer Neu
stadt, kenne ich gut, da ich daran ehren
amtlich mitgearbeitet habe. Auch um

weiteren Kolleginnen und Kollegen in
Grundschulen Mut zu machen, ebenfalls
solch ein Projekt zu wagen, will ich die
Arbeitsweise ein wenig beschreiben und
dabei ein Missverständnis in Ihrem Arti
kel aufklären. Nicht die SchülerInnen
selbst, wie Sie schreiben, gingen in die
Archive und spürten Namen von Depor
tierten auf. Ich denke, dass es nicht sinn
voll und zeitlich wahrscheinlich auch
kaum möglich ist, dass GrundschülerIn
nen Archivarbeit machen. Die christli
chen und muslimischen Religionslehr
kräfte arbeiteten nun schon zum dritten
Mal mit der Arbeitsgruppe Christen und
Juden im Evangelischen Kirchenkreis
Spandau zusammen.
Die AG erinnert bereits seit vielen Jahren
an jüdisches Leben in Spandau und ver
sucht in Zusammenarbeit mit der Jugend
geschichtswerkstatt Spandau www.jgw
spandau.de die Spandauer Opfer der Shoah
namentlich zu erfassen. Ich habe als Mit
glied dieser AG die Archivarbeit gemacht,
die beiden Familien vorgeschlagen und
die Materialien aus den Archiven den
Lehrkräften zur weiteren Planung des
Projekts zur Verfügung gestellt. Auch
noch während des Projektes war ich be
ratend tätig. Gerade weil es Stimmen
gibt, die meinen, dass GrundschülerIn
nen noch nicht alt genug für Stolperstein
projekte sind, halte ich es für wichtig,
dass die Arbeitsweise korrekt beschrie
ben wird.
Gudrun O’Daniel

ÜBRIGENS

G

ehen die zwei Mitglieder der Redaktion, die sich im Ruhestand befinden,
zur Redaktionssitzung mal ausnahmsweise anderweitigen Vergnügungen nach, ergibt sich die skurrile Situation, dass ich
mit 34 Jahren das älteste anwesende Redaktionsmitglied bin. Das macht uns nur
noch die JUNGE GEW nach.

E

s ist vielleicht ein Zufall, vielleicht liest
aber ja doch der eine oder die andere
LeserIn diese Rubrik. Unser Aufruf mehr
Post an die Redaktion zu senden, scheint
Erfolg zu haben. Wir freuen uns über alle
Rückmeldungen, auch wenn erfahrungsgemäß eher der Ärger als die Freude über
einen Artikel dazu bewegt, einen Kommentar zu schreiben. Wir nehmen aber
auch gerne Lob an!

W

ir bemühen uns seit einiger Zeit, die
Gestaltung der Schwerpunktthemen
langfristiger und aktiver vorzubereiten.
Auch wenn die Redaktionssitzungen mittlerweile fast vier Stunden dauern, sind die
Fortschritte langsam spürbar. Ich danke
meiner Redaktion, die alle Ideen, die Markus Hanisch und ich ihnen in den letzten
Monaten unterbreitet haben, geduldig mit
CMdR
ausprobieren. 

TITELTHEMEN für die bbz im ...
Sonderpädagogisierung statt
Inklusion, bbz Dezember 2015
Ich ärgere mich über diesen Artikel und
möchte mich daher dazu äußern: Ich se
he keinen direkten Bezug zu der Umset
zung der Inklusion in Berlin, sondern
eher allgemeine Phrasen, die sich auf das
Bundesgebiet beziehen. Daher verstehe
ich nicht, warum der Artikel in der Ber
liner Bildungszeitschrift abgedruckt wur
de. Ich möchte mich dagegen wehren,
dass die Abschaffung der Sonderpädago
gen zum Gelingen der Inklusion beitra
gen wird. Das Gegenteil wird meiner Mei
nung nach der Fall sein.
Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren als
Sonderpädagogin in der Integration / In
klusion und unterrichte Schüler mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
und Lernen in Berlin. Seit vier Jahren för
dere ich unter anderem zwei Schüler mit
Down-Syndrom in einer vierten Klasse.

Fortsetzung auf Seite 27

April/Mai: »Hochschuldemokratie«, Redaktionsschluss am 25. Februar 2016.
Juni: »Medienbildung / Digitalisierung«,
Redaktionsschluss am 28. April 2016.
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Willkommen in der Kita

Die Hürden sind noch zu hoch
Der Zugang zur Kita muss für geflüchtete Kinder erleichtert werden.
Notwendig sind mehr Personal und Kita-Plätze.
von Christiane Weißhoff

K

indertageseinrichtungen bieten allen Kindern die
Möglichkeit, neue FreundInnen zu finden und
spielerisch die deutsche Sprache und vieles mehr zu
lernen. Die frühzeitige Förderung in einer Kita muss
daher auch für geflüchtete Kinder offen sein. Nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz hat jedes Kind
entsprechende Rechtsansprüche. Doch wie sieht es
damit in der Praxis aus?
Der von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft im November 2015 herausgebrach
te Leitfaden sieht für die geflüchteten Kinder keine
sofortige Nutzung von Kitas vor. Im Leitfaden wird
ausgeführt, dass ein Anspruch auf einen Platz im
Regelfall nur geltend gemacht werden kann, wenn ein
mindestens dreimonatiger erlaubter Aufenthalt, ein
sogenannter gewöhnlicher Aufenthalt, gegeben ist.

Diese Einschränkung des Landes Berlin ist falsch. Der
Rechtsanspruch auf Bildung muss für alle Kinder
gelten und er darf nicht aufgrund von aufenthalts
rechtlichen Bestimmungen eingeschränkt werden.

Nur 15 Prozent besuchen eine Kita
Bisher brauchen Eltern einen vom Jugendamt ausge
stellten Kita-Gutschein, um einen Platz in einer Ein
richtung zu erhalten. Das dafür notwendige bürokra
tische Antragsverfahren sowie die Suche nach einem
freien Kita-Platz stellen die Eltern vor große Heraus
forderungen. Dies führte dazu, dass im August 2015
von 2.400 geflüchteten Kindern unter sechs Jahren,
die in Berliner Gemeinschaftsunterkünften unterge
bracht waren, nur 15 Prozent eine Kita besuchten.
Das ist dramatisch, wenn man bedenkt, wie wichtig
die frühkindliche Bildung für den langfristigen Inte
grationserfolg der Geflüchteten ist.

FOTO: GEW, LOGO: WILLKOMMEN KONKRET
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In Berlin fehlen tausende Kita-Plätze. Bereits Ber
liner Eltern haben große Schwierigkeiten, einen Platz
zu bekommen. Umso schwieriger ist es für Familien,
die neu in die Stadt kommen. Sie kennen das Kita
system nicht, erhalten kaum Unterstützung und ver
fügen meist über geringe Deutschkenntnisse. Ge
flüchtete Familien benötigen daher umfassende und
schnelle Unterstützung bei der Suche nach einem
Betreuungsplatz. Damit die Kinder frühzeitig Zugang
zur Kita haben und tatsächlich einen Platz erhalten,
müssen alle bürokratischen Hürden bei der Platzbe
antragung abgeschafft und unbefristete Kitagut
scheine schnell ausgestellt werden – mindestens für
einen Teilzeitplatz.
Doch damit bleibt das Platzproblem: Für den Aus
bau von Kita- und Schulplätzen brauchen wir zusätz
liches Geld im Haushalt. Die Kitaplanung muss dem
steigenden Bedarf angepasst werden. Die Schaffung
von »Not-Kitas« ausschließlich für geflüchtete Kin
der, beispielsweise auf dem Gelände von Gemein
schaftsunterkünften, ist unbedingt zu vermeiden.

ErzieherInnen brauchen mehr Zeit
Damit Kinder aus geflüchteten Familien die notwen
dige Förderung, Bildung und Erziehung bekommen,
müssen auch die entsprechenden Personalressour

cen bereitgestellt werden. ErzieherInnen benötigen
mehr Zeit für das einzelne Kind. Sie sind in ihrer
Arbeit mit zahlreichen Herausforderungen konfron
tiert. Sie arbeiten mit traumatisierten Kindern und
auch mit deren Eltern und koordinieren den Aus
tausch mit den Jugend-, Sozial- und Gesundheitsäm
tern. Dies alles ist nur zu schaffen, wenn sich die
vielfältigen Aufgaben auch in einem deutlich besse
ren Personalschlüssel und in der verbindlichen Fest
schreibung der mittelbaren pädagogischen Arbeit
widerspiegeln.
Bei der Vielfalt der Aufgaben ist es offensichtlich,
dass auch die Kita-Leitungen mehr Freistellungen
von ihrer Regeltätigkeit benötigen. Sie übernehmen
die intensive Beratung und Unterstützung der Fami
lien und die Steuerung des Unterstützungsprozesses
des Kitateams sowie die Vernetzung im Sozialraum.
Auch dafür sind zusätzliche personelle Ressourcen
dringend notwendig.
Dasselbe gilt für die essenzielle sprachliche Inte
gration. Die kitabezogene Quote von 40 Prozent Kin
deranteil mit nichtdeutscher Herkunftssprache für
die Gewährung von Personalzuschlägen muss auf
gehoben werden. Das Bundespro
gramm Sprach-Kitas muss außer
dem deut
lich ausgeweitet wer
DIE GEW BERLIN
den.
SCHLÄGT SECHS SOFORTKinder mit gesundheitlichen
MASSNAHMEN VOR:
Beeinträchtigungen und Behinde
rungen müssen zeitnah eine be
1.	Abschiebestopp für alle Familien
sondere Förderung und Integra
mit Kindern und Jugendlichen
tion in der Kita erhalten. Qualifi
2.	Sofortiger Zugang zu Bildungsziertes Fachpersonal brauchen
einrichtungen
wir auch hier und die Kinder
3.	Unbefristete Arbeitsverhältnisse
müssen schnell einen Integra
für neu eingestellte KollegInnen
tionszuschlag erhalten.
4.	Schnellstmöglicher Neu- und
Damit die KollegInnen die Her
Ausbau von Kitas und Schulen
ausforderungen bewältigen kön
5.	
Umfangreiche Fort- und Weiter
nen, brauchen aber auch sie Un
bildungsmaßnahmen für alle
terstützung und Qualifizierung.
PädagogInnen
Dazu gehören grundsätzlich In
6.	Planungssicherheit für das
formationen zu den Themen
kommende Schuljahr
Flucht und Asyl, aber auch Fort
bildungen zur Sprachförderung,
zum Umgang mit traumatischen
Erlebnissen, zur Inklusion, zur vorurteilsbewussten
Pädagogik, zur Elternarbeit sowie die Möglichkeit,
eine spezielle Fachberatung in Anspruch nehmen zu
können. Um die Verständigung mit Eltern zu ermög
lichen, sind den Einrichtungen SprachmittlerInnen
und DolmetscherInnen zur Verfügung zu stellen.
Nur so kann die Integration geflüchteter Kinder ge
lingen. 

Christiane Weißhoff, Leiterin des
Vorstandsbereichs Kinder-,
Jugendhilfe, Sozialarbeit
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Was kann die Kita leisten?
Die Integration von geflüchteten Kindern stellt ErzieherInnen
in Kitas vor große Herausforderungen.
von Silke Wenzel

F

amilie H. wohnt gleich um die Ecke. Seit August
2015 besuchen die Geschwister Omar und Rana
unsere Kita. Die beiden haben sich gut eingelebt,
nehmen Kontakt zu anderen Kindern auf, spielen
mit ihnen und können sich inzwischen gut verstän
digen. Ihre Familie wohnt nicht in einer eigenen
Wohnung, sondern sie ist aus Syrien geflüchtet und
lebt seit einein
halb Jahren in
einem
Flücht
lingswohnheim.
Die Eltern haben
inzwischen trotz
anfänglicher
Sprachbarrieren
den Kontakt zur
Kita ausgebaut
und
gefestigt.
Unter der Einbe
ziehung
einer
Stadtteilmutter,
die als Dolmet
scherin zur Ver
fügung
stand,
konnten sie über
ihre Fluchterfah
rungen berich
ten. Mit einem
Elternteil klappt die Verständigung auf Englisch. So
konnten die Eltern langsam Vertrauen zu uns Erzie
herInnen aufbauen und ihre Kinder »loslassen«. Die
ses Vertrauen spüren Omar und Rana. Es bietet ih
nen Halt, damit sie sich emotional auf die neuen
Erfahrungen in der Kita einlassen können.

Die emotionale Belastung steigt
Die Integration von Kindern aus Familien, die aus
ihren Heimatländern flüchten mussten, wirft in den
Kitas viele Fragen auf. Die Diskussionen in der Öf
fentlichkeit und die unfassbare Darstellung der
Fluchtsituationen in den Medien führen bei uns
Fachkräften zu Unsicherheit und Angst. Unvorstell
bare Schicksale, emotional ergreifende Bilder,
Kriegsschauplätze, Verlust und Tod rücken in unse
re Nähe. Wir ErzieherInnen versuchen unter den ge
gebenen Bedingungen, diesen Kindern Halt und
Schutz zu gewähren, sie willkommen zu heißen. Wir
fühlen uns jedoch oft nicht ausreichend vorbereitet
auf die Arbeit mit Kindern, die dramatische Erlebnis

se verarbeiten müssen. Und wir haben die Sorge,
nicht ausreichend Fachkräfte verfügbar zu haben,
um den Befindlichkeiten und Bedürfnissen von Kin
dern mit Fluchterfahrungen gerecht werden zu kön
nen. Kitas müssen ihre Plätze sehr flexibel belegen
können; Kinder müssen schnell aufgenommen wer
den, aber auch Kündigungen und Kitawechsel durch
die Änderung des Aufenthaltsortes sind häufig. Zu
mindest beim Personal benötigen wir daher Pla
nungssicherheit.

Alle Kinder stärken
Die Förderung von geflüchteten Kindern oder von
Kindern, die nichtdeutscher Herkunftssprache sind,
gehört seit vielen Jahren zu unserem Arbeitsalltag.
Wir heißen alle Kinder willkommen und wissen die
Vielfalt von Erfahrungen, die jedes Kind mitbringt,
zu schätzen. Die Kita bietet allen Kindern eine Um
gebung, in die sie sich behutsam eingewöhnen kön
nen und in der sie die Förderung erhalten, die sie
benötigen. Wichtig ist es, die Kinder zu stärken. Das
ist für uns ErzieherInnen eine tägliche Herausforde
rung. Dazu bedarf es auch weiterer Unterstützung
durch Fortbildungen, Fachberatung und zusätzliche
Personalressourcen.
Auf die Arbeit mit geflüchteten Familien und de
ren Kindern wird derzeit großes Augenmerk gelegt.
Es entstehen Netzwerke, wie zum Beispiel Willkom
men KONKRET (siehe Interview dazu ab Seite 10), die
von ErzieherInnen besonders positiv aufgenommen
werden. Hier ist endlich Platz für den Austausch von
Erfahrungen, das Sammeln von Ideen, das Bereitstel
len von wichtigen Informationen und die Vermitt
lung von Unterstützungsangeboten.
Doch viele Fragen und Unsicherheiten bleiben.
Werden Omar und Rana bis zum Schuleintritt in der
Kita bleiben? Wie wird sich ihr Aufenthaltsstatus
entwickeln? Wird es auf Grund von einer anderen
Unterbringung einen Kitawechsel geben müssen?
Welche Folgen hätten Wechsel und Verlust der ver
trauten Umgebung für die Kinder? Wie reagiert die
Kindergemeinschaft und das Kitateam auf diese
Beziehungsbrüche? Es gibt große Herausforderun
gen, die wir als Kitateam im Sinne der Integration
der Kinder in unserer alltäglichen Arbeit bewältigen
müssen. Doch auch das Land Berlin muss sich die
ser Verantwortung stellen und den Kitas die not
wendigen Mittel zur Verfügung stellen.

Silke Wenzel, Stellvertretende
Leiterin einer Kreuzberger Kita

FOTO: GEW
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Wir müssen das schaffen
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration liegt in der Kommunikation.
Daher braucht es SprachmittlerInnen, Fortbildungen und Kreativität.
von Cem Erkisi

S

pätestens mit dem neuen Kitajahr sind geflüch
tete syrische Kinder in den Berliner Kitas zum
Thema geworden. Die Flüchtlingskrise aus dem fer
nen Italien und noch ferneren Griechenland hat auch
uns erreicht. Die Geflüchteten werden in den Turn
hallen unserer Nachbarschaft notuntergebracht. Und
wenn man unumgänglich in seinem Arbeitsalltag
damit konfrontiert wird, was der Ausspruch »Wir
schaffen das!« bedeuten könnte, denkt man pragma
tisch und formuliert ihn um: »Wir müssen das schaf
fen!« Der positive Wahlslogan wird durch eine
Durchhalteparole ersetzt. Dieser Realismus ergibt
sich durch die Konfrontation mit nicht aufhörenden
Problemen. Die Willkommenskultur ist gerade auf
dem besten Weg zum One-Hit-Wonder.
Im Kita-Alltag liegt schon im ersten Schritt, der
Kommunikation, die erste Hürde: Arabisch ist unter
Kitafachkräften nicht weit verbreitet. Zum Glück hel
fen oft arabischsprachige Eltern bei der Anmeldung
oder bei Notfällen während der Eingewöhnung. Aber
das Gros der Gespräche wird mit Behelfsmitteln wie
Wörterbüchern geführt. Die professionellen Dolmet
scherInnen fehlen im Alltag, sind für eine zweiwö
chige Eingewöhnung zu teuer. Nur in Ausnahmefäl
len werden sie zum Elterngespräch dazu geholt. Die
für unsere Arbeit so wichtige Erziehungspartner
schaft kann somit aufgrund der sprachlichen Barri
ere nicht in vollem Umfang erfolgen. Damit ergeben
sich auch für die Kinder Schwierigkeiten bei der so
zial-emotionalen Öffnung für ihre neue Lebenssitu
ation, denn auch sie merken den holprigen Umgang
der Erwachsenen miteinander.

FOTO: GEW

Erleichterung durch Fortbildungen
Den Kitafachkräften fehlen Erfahrungen und Kennt
nisse im Umgang mit Geflüchteten. Leider gibt es
hierzu bisher keine Fortbildungen und viele verlas
sen sich im Arbeitsalltag auf ihr Bauchgefühl. Ohne
dieses Bauchgefühl und unsere sonstige Berufserfah
rung wären wir mit noch mehr Schwierigkeiten kon
frontiert. Doch das Bauchgefühl kann irren: Viel
leicht reagieren wir hypersensibel auf auffällige
Verhaltensweisen, wie die Angst vor Hunden, und
setzen diese in Zusammenhang mit der Flucht. An
dere Verhaltensweisen können wir oft gar nicht erst
in Zusammenhang mit der Flucht bringen. Der has
tige Verzehr von Mahlzeiten sei hier nur als ein Bei
spiel erwähnt. Wir Kitafachkräfte können keine Trau
mata therapieren. Dies erlernen wir auch nicht mit

dem Besuch einer Fortbildung. Dennoch dürften
Fortbildungen, die Flucht und Migration aus Syrien
thematisieren, uns in unserer Arbeit helfen. Sie er
leichtern uns die Arbeit und ermöglichen es uns, die
Kinder und ihre Eltern bei der Rückgewinnung eines
sorgenfreien Alltags zu unterstützen.

Willkommenskultur braucht Gestaltung
Es bedarf einer effektiveren Vernetzung innerhalb
der Träger und auch trägerübergreifend, um Erfah
rungen und Informationen schneller auszutau
schen. Dies kann über die Leitungskräfte in den
Einrichtungen erfolgen. Sofort
notwendig ist ein Erste-Hil
fe-Ordner mit den wichtigsten
Telefonnummern, darunter ein
Pool von flexiblen Dolmetsche
rInnen. Dafür werden sowohl
personelle als auch finanzielle
Ressourcen benötigt. Nur so ist
es möglich, die sprachlichen
Barrieren zu überwinden.
Eine andere spannende Mög
lichkeit zur Integration könnte
darin bestehen, geflüchteten El
tern anzubieten, kleinere Tätig
keiten in benachbarten Kitas
oder Schulen zu übernehmen.
Leider würde dies momentan an
den behördlichen Hürden schei
tern. Dabei ist niemandem ge
holfen, wenn die Eltern in den
Flüchtlingsunterkünften nichts
als warten. Wenn wir die Eltern
mit einbeziehen, dann profitieren alle davon. Die
angespannte personelle Lage an Kitas und Schulen
erführe Entlastung. Die Eltern könnten sich wieder
in Aufgaben verwirklichen und nebenbei die Sprache
erlernen. Nicht zuletzt baut ein gemeinsames Anpa
cken auch Ängste ab. Dies gilt sowohl für die Ge
flüchteten in einer neuen, noch fremden Heimat, als
auch für die Menschen vor Ort, die so die noch
Fremden kennenlernen könnten. So sollte Willkom
menskultur aussehen.

Cem Erkisi,
Erzieher an der Kita Emser Straße
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»Offene Türen – das ist unser Ansatz«
Bildungsbiographien beginnen nicht erst in der Schule – das Bündnis Willkommen KONKRET fordert
mehr Unterstützung im frühkindlichen Bereich. Denn Kinder sind wie kleine Pflanzen: Ohne Zuwendung
verkümmern sie. Ein Interview mit Dorothee Jacobs von Willkommen KONKRET.

Das Bündnis »Willkommen KONKRET« entstand im letzten Jahr. Wie kam es dazu?
Dorothee Jacobs: Es gab drei Frauen, die Bauch
weh hatten, bezüglich der Situation junger Kinder
geflüchteter Familien in Berlin. Sie verständigten
sich darüber, dass sie es nicht bei Bauchweh belas
sen, sondern lieber handeln wollten. Das waren
Petra Wagner von der Fachstelle Kinderwelten des
Ista Instituts, Christa Preissing vom Berliner Kita-In
stitut für Qualitätsentwicklung und ich. Wir dach
ten, so geht das irgendwie nicht weiter. Jede deut
sche Kita hat viele Standards und Qualitätsmerkma
le – und dann gibt es gleichzeitig tausende von
Kindern, für die diese Standards nicht gelten. Tau
sende von Kindern, die nichts von ihren Rechten
auf Schutz und angemessene Versorgung wissen.
Wir hatten den Eindruck, dass viele Flüchtlings
kinder ein Leben als Kinder zweiter Klasse in Berlin

führen. Kinderrechte gelten jedoch für alle Kinder.
Deshalb beschlossen wir aktiv zu werden, um ihre
Situation zu verbessern. Geflüchtete Kinder sind
teilweise seit Monaten auf der Flucht oder in einer
Erstaufnahmeeinrichtung, ohne dass ihre besonde
ren Bedürfnisse Berücksichtigung finden.
Wie ging es weiter, als ihr euch zu dritt gefunden
hattet?
Jacobs: Meine Vorbereitung bestand darin, vorab
ein ermunterndes Logo zu entwerfen, das mit Will
kommenskultur assoziiert werden kann. Es sollte
den Ansatz der deutlich sichtbar geöffneten Türen
ausdrücken. Zudem hatte ich mich mit einem Kurz
konzept versucht. Was brauchen junge Kinder ge
flüchteter Familien KONKRET um sich willkommen
zu fühlen und um anzukommen? Mit diesen ersten
Bausteinen sind wir erst einmal losgezogen, um
BündnispartnerInnen zu gewinnen und sie zu ei
nem Runden Tisch einzuladen. Beim ersten Treffen
waren dann tatsächlich circa 25 Menschen aus
zwölf Organisationen und Institutionen. Viele hat

FOTOS: CHRISTIAN JUNGEBLODT
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ten offensichtlich darauf gewartet, dass im Bereich
frühkindliche Bildung endlich etwas passiert.
Wie war das erste Treffen und was für Ziele habt ihr
euch gesteckt?
Jacobs: Die Stimmung und die Zusammenarbeit
waren von Anfang an vielversprechend. Wir haben
uns darauf verständigt, ein nachhaltiges Bündnis
aufzubauen. Nicht nur die Inhalte und Ziele, son
dern auch eine gute Arbeitsatmosphäre und unser
eigenes Einanderwillkommenheißen waren und
sind uns ein Anliegen. Wir nehmen uns viel Raum
uns untereinander auszutauschen und uns gegen
seitig zu bestärken.

»Spielräume in
Sammelunterkünften
sollten Pflicht sein.«
Als erstes Ziel hatten wir uns darauf geeinigt, ein
Positionspapier zu verfassen, um mehr Menschen
ansprechen zu können und um uns eine politische
Stimme zu geben. Wie viel Feinarbeit damit verbun
den ist, die Positionen einer so jungen Gruppe zum
Ausdruck zu bringen, wurde rasch deutlich. Die
Idee für einen gemeinsamen Arbeitstag, den »Werk
statttag« entstand. Die Deutsche Kinder- und Ju
gendstiftung (DKJS) fand die Idee gut und hat uns
eine Moderation für diesen Tag geschenkt. Das hat
sich gelohnt. Rund um den Werkstatttag entstanden
vier große Arbeitsvorhaben: Positionspapier fertig
stellen; ein Fachforum für Menschen aus der früh
pädagogischen Forschung und Praxis im Herbst
gestalten; eine partizipative Studie zur Lebenssitu
ation junger Kinder auf den Weg bringen; und – um
perspektivisch inhaltlich fundiert auch in Fortbil
dung tätig sein zu können – eine Umfrage durch
führen, die die Situation in den Kitas und die Bedar
fe der pädagogischen Fachkräfte einfängt.
Was genau war Gegenstand eurer Umfrage – und was
bezweckt ihr mit eurer Studie?
Jacobs: Die Umfrage erfasst die Erfahrungen, Be
darfe, Einstellungen und Sorgen der pädagogischen
Fachkräfte in den Berliner Kitas zum Thema Kinder
und Familien mit Fluchterfahrung. Wir haben auch
Fragen zum Umfeld der Kita gestellt – wie reagieren
Eltern und Nachbarn auf die Situation? Sind die Trä
ger der Kitas bereits in irgendeiner Weise aktiv?
Die partizipative Studie zur Lebenswelt von jun
gen Kindern in Sammelunterkünften wird hingegen
die Kinder mit Fluchterfahrung selbst in den Blick
nehmen. Wir möchten mehr über ihre Sichtweisen,
Werte, Gedanken, Bewältigungsstrategien und Be
dürfnisse erfahren. Hierfür wollen wir auf Augen
höhe arbeiten und Kinder ab zwei Jahren über ei
nen längeren Zeitraum begleiten. Wir möchten ih
nen eine Stimme geben. Mit ihren O-Tönen werden
wir ihre Perspektive auf die Welt sichtbar machen.

Wir sind sehr gespannt, was uns die Ergebnisse im
Hinblick auf Resilienz- und Kindheitsforschung sa
gen werden? Die Studie ist ein Kooperationsprojekt
innerhalb des Bündnisses. Dr. Anne Wihstutz von
der Evangelischen Hochschule Berlin ist maßgeblich
beteiligt.
Was wollt ihr mit eurer Studie erreichen?
Jacobs: Wir möchten unter anderem Erkenntnisse
dazu gewinnen, wie die Situationen junger geflüch
teter Kinder gestaltet werden müssten, um ihren
Bedürfnissen und denen ihrer Familien gerecht zu
werden; und um ErzieherInnen zu unterstützen, die
mit diesen Familien arbeiten. Wir möchten auf die
Ressourcen und Stärken der Kinder ebenso auf
merksam machen, wie auf ihre besondere Schutz
bedürftigkeit.
Warum findet ihr es so wichtig, dass im frühkindlichen
Bereich mehr passiert?
Jacobs: Die Bildungsbiographie eines Menschen
beginnt spätestens mit der Geburt, also weitaus frü
her als mit der Schule und den Willkommensklas
sen. Neugier, Kreativität, Fantasie, Lebens- und Aus
drucksfreude, dies alles sind tragende Qualitäten
und Kompetenzen, die sich von früh an aufbauen
und entfalten möchten. Kindliche Entwicklung kann
man nicht in die Warteschleife
legen. Eine junge Pflanze
kann man auch nicht einfach
mal zwei Wochen nicht gie
ßen. Wir setzen uns für den
lückenlosen Schutz, die Bil
dung und Betreuung aller jun
gen Kinder, die in Berlin le
ben, ein.
Es wird übrigens in öffentli
chen Debatten zu diesem The
ma immerzu ein Fokus auf
Spracherwerb gelegt. Dabei
besteht frühkindliche Bildung
und jede zukünftige Bildungs
chance aus viel mehr als dem.
Sprachentwicklung ist von der
Gesamtentwicklung eines Kin
des nicht loszulösen.
Was wünscht ihr euch für
Berlin 2016?
Jacobs: Wir begrüßen es, dass der Senat 2015 in
Berlin ein Versorgungs- und Integrationskonzept
für Asylbegehrende und Flüchtlinge entwickelt und
veröffentlicht hat, in dem es auch ein Kapitel zum
Handlungsfeld Bildung und Jugend gibt. Doch wir
warten dringend auf einen dazugehörigen Maßnah
menkatalog. Wie viel Geld wird es wofür geben? Wie
wir gesehen haben, geht sehr viel ehrenamtlich,
doch längst nicht alles und nicht jahrelang. Verläss
liche Strukturen brauchen eine verlässliche Finan
zierung und Begleitung.
Wir brauchen zudem konkrete, verbindliche Qua
litätsstandards für die Unterbringung junger Kinder

Dorothee Jacobs,
Kreativpädagogin,
Bildungsreferentin
und Mitbegründerin
von Willkommen
KONKRET
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und ihrer Familien, so wie es für jede Kita Qualitäts
standards gibt, die nicht unterlaufen werden dür
fen. Wir benötigen weiterhin mehr SprachmittlerIn
nen. Vielgestaltige Unterstützungssysteme im Um
feld der Unterkünfte müssen geschaffen werden.
Da passierte 2015 ja schon eine Menge. Einfach aus
den Herzen anwohnender Menschen und ihrem zi
vilgesellschaftlichen Engagement heraus. Jedoch
nicht gezielt im Hinblick auf die Jüngsten. Hier se
hen wir uns als Bündnis weiterhin kreativ gefordert
und sind dabei, Ideen zum Was und Wie zu entwi
ckeln.

WILLKOMMEN IN DER KITA

Gibt es ganz konkrete Forderungen?
Jacobs: Ja, natürlich, sie stehen in unserem Posi
tionspapier. Eine unserer Kernforderungen ist die
Pflicht zur Kooperation: BetreiberInnen von Sam
melunterkünften, das Lan
desamt für Gesundheit
und Soziales und die Ju
gendhilfe müssen auf der
Basis verbindlicher Stan
dards konzeptionell und
praktisch zusammenarbei
ten. Zum Beispiel sollten
Spielräume in Sammelun
terkünften Pflicht sein und von erfahrenen Kitaträ
gern betrieben und gegebenenfalls gepachtet wer
den. Immer in Kooperation mit einer Kita, die die
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Lernbereiche und pädagogische Fachkräfte geben.
Diese ermöglichen jungen Kindern Vertrauen auf
zubauen, ihren besonderen Bildungsweg fortzuset
zen und sich ihre neue Umwelt nach und nach zu
erschließen.
Kinder erschließen sich ihre Umwelt – auch jenseits der
Sammelunterkunft?
Jacobs: Absolut! Wir möchten den Aufenthalt der
Kinder in den Sammelunterkünften zwar verbes
sern, vor allem aber muss er verkürzt werden. Ge
flüchtete Familien mit Kindern sollen schnellstmög
lich und vorrangig in eigene Wohnungen ziehen
können.
Die Kitaplatzsuche muss zudem dringend verein
facht werden. Bereits viele junge Berliner Eltern, die
hier geboren und in ihrem sozialen Umfeld gut ori
entiert sind, beschreiben
die Suche nach einem ge
eigneten Kitaplatz als auf
reibend. Wie mag es da
geflüchteten Familien er
gehen? Wodurch würden
sie sich KONKRET will
kommen fühlen? Eine
Idee, die ich mit unserem
Logo verbinde ist die: Wer unser Positionspapier
unterschreibt, kann das Logo auf seiner Website
nutzen und somit der Welt signalisieren: Hier sind
geflüchtete Familien willkommen, wir haben uns
auf sie (euch) eingestellt! Was dies bedeutet – fach
lich und persönlich – dazu möchten wir Kriterien
und Anregungen entwickeln. Das ist eines unserer
Ziele für 2016.

»Eine junge Pflanze kann man
auch nicht einfach mal
zwei Wochen nicht gießen.«

Ein voller Erfolg war
der Forumstag in der
»Refo-Kirche«

Kinder so zeitnah als möglich aufnehmen kann. Ziel
ist das Wohlbefinden und die bestmögliche Integra
tion der Kinder und die gesellschaftliche Beteili
gung ihrer Familien. Solche Standards müssen in
Betreiberverträgen festgeschrieben und ihre Einhal
tung in regelmäßigen Abständen von unabhängiger
Seite überprüft werden.
Von der Erstaufnahmeeinrichtung an muss es in
allen Sammelunterkünften anregende Lebens- und

Wie könnten deiner Meinung nach funktionierende Unterstützungssysteme aussehen?
Jacobs: Ich stelle mir das wie einen Marktplatz im
Kiez vor, von dem ich weiß, wo ich was finde. Kein
Gießkannenprinzip mit gut gemeinten Beglückun
gen. Sondern die AkteurInnen entscheiden, was sie
brauchen. Wenn Beratung, Fort- oder Weiterbildung
nötig ist, dann wissen sie, wo sie ein gutes Angebot
in ihrem Umfeld finden. Das Gleiche gilt bei Über
setzungsbedarf. Genauso ist es mit therapeutischen
Angeboten, MentorInnenprogrammen, Bildungspa
tenschaften, ehrenamtlicher Unterstützung bei Be
hördengängen und vielem mehr.
Je nach Träger kann es unterschiedliche Unter
stützungsbausteine geben. Hauptsache im Bezirk
kommen alle zusammen. Die Transparenz ist aus
schlaggebend. An welchen Träger oder welche Ini
tiative kann ich mich als geflüchtete Familie oder
KitaleiterIn oder ErzieherIn mit welchem Bedarf
wenden? Wunderbar fände ich einen schön gestal
teten, überschaubaren »Willkommens-Stadtplan«
für geflüchtete Familien in jedem Bezirk, auf Eng
lisch und Arabisch. Das wäre ein sinnvolles Projekt!
Das Ganze natürlich auch und vor allem online,
denn erstmal wird sich jeden Monat vieles ändern.
Zudem fände ich ein Koordinierungsbüro für jeden
Bezirk sinnvoll. Angedockt an eine erfahrene Orga

FOTOS: CHRISTIAN JUNGEBLODT
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nisation, die ohnehin einige Unterstützungsbaustei
ne anbietet. Ein Büro, nicht nur als Büro, sondern
als interkultureller Ort der Begegnung und Beratung.
Das klingt nach viel Arbeit, auch für unsere sowieso
schon überlasteten ErzieherInnen, oder nicht?
Jacobs: Deswegen spreche ich von Unterstüt
zungssystemen. Natürlich darf die Lösung des Pro
blems nicht den ErzieherInnen auf die Füße fallen.
Die Anforderungen an sie werden ohnehin immer
komplexer. Für Weiterqualifizierungen, Vorberei
tung, Vernetzung und Beratung müssen ErzieherIn
nen mehr Vorbereitungszeit bekommen. Ein Glück,
dass es das Berliner Kitabündnis gibt, das sich für
derlei Verbesserungen vehement einsetzt.
Euer Forumstag am 24. November 2015 war ein voller
Erfolg. Was habt ihr da genau gemacht?
Jacobs: Es waren viele Träger, Organisationen,
Einzelpersonen und Geflüchtete aus Berlin und
auch anderen Bundesländern da. Statt einem Fron
tal-Fachtag haben wir eine kommunikative Lern
landschaft in der geräumigen »Refo-Kirche« in Mo
abit geschaffen. Es gab einen Marktplatz, an dem
sich 16 Initiativen und Projekte zu den Stichworten
»Willkommen KONKRET« vorgestellt haben; eine
Podiumsdiskussion mit Menschen aus Politik, Wis
senschaft, Jugendhilfe und Zivilgesellschaft; 14
Workshops zu den Stichworten »Ankommen KON
KRET«; ein Lagerfeuer der Begegnung im Innenhof
der Kirche. Das leckere Catering organisierte eine
Gruppe von Geflüchteten und Nichtgeflüchteten
gemeinsam. Die Atmo
sphäre war sehr bewe
gend, es gab viele so
genannte magische Mo
mente für mich. Zum
Beispiel sang mittags
der arabische Chor
von Hassan Abul Fadl. Ein kleines, etwa vierjähriges
Mädchen erhob sich plötzlich und tanzte vor allen
Leuten mit ausgebreiteten Armen auf unserer klei
nen Rundbühne.
Viele Menschen signalisierten, dass sie weiterhin
in Kontakt bleiben und unsere Themen mit uns vo
rantreiben möchten. Die vielen Begegnungen dieses
Tages schafften es, Vorurteile zwischen Geflüchte
ten und Nicht-Geflüchteten abzubauen. Es war of
fensichtlich, dass uns Menschen viel mehr verbin
det als uns trennt. Unsere Bedürfnisse und Freuden
sind sich sehr ähnlich. Ich dachte irgendwann: Die
sozialpädagogischen Samthandschuhe müssen weg,
denn sie verhindern, dass Menschen in Kontakt
kommen und auf Augenhöhe etwas voneinander
lernen können! Offenheit im Miteinander entsteht
am zuverlässigsten dann, wenn man einfach ge
meinsam etwas auf die Beine stellt. Das haben wir
getan.

Bausteine, wie der Werkstatttag oder das Forum
gefördert, von der DKJS, dem Sozialpädagogischen
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg und der
Bertelsmann Stiftung. Das Ista-Institut richtete zu
dem ab Sommer 2015 eine Zehn-Stunden-Stelle für
eine studentische Mitar
beiterin ein, Hannah Ro
senfeld, ohne sie hätten
wir das alles kaum ge
schafft. Unsere Studie hat
mittlerweile mehrere För
derer. Darüber freuen wir
uns sehr. Mir selbst wurde von der DKJS für 2016
die Finanzierung als Prozessbegleiterin für Will
kommen KONKRET in Aussicht gestellt. Der Groß
teil unseres Engagements ist jedoch nach wie vor
ehrenamtlich.

»Die sozialpädagogischen
Samthandschuhe müssen weg.«

Wie finanziert ihr euch eigentlich?
Jacobs: Am Anfang hat uns gar niemand finan
ziert. Alles war Ehrenamt. Dann wurden einzelne
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Wie kann man euch unterstützen?
Jacobs: Mitdenken, mitreden, die eigene Kompe
tenz einbringen und kontinuierlich Zeit investie
ren. Wir treffen uns circa einmal im Monat, tau
schen uns aus und arbeiten in Kleingruppen an
unseren verschiedenen, schönen Baustellen. Die
Termine erfährt man über unsere Homepage. Neue
Gesichter sind immer herzlich willkommen!
Danke für das Gespräch!
Jacobs: Danke für’s Zuhören und das
Interesse!
Weitere Information und Kontakt unter
www.willkommen-konkret.org

Das Catering organisierten Geflüchtete
und Nichtgeflüchtete
gemeinsam.
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EIN LEUCHTTURMPROJEKT
IN SCHLESWIG
Beinahe jede Woche besuchen Studierende, Lehrkräfte und SchulplanerInnen das DaZ-Zentrum in Schleswig.
Es hat sich deutschlandweit durch seine konsequente Individualisierung des Unterrichts für Kinder ohne
Deutschkenntnisse, überwiegend Flüchtlinge, einen Namen gemacht.

von Guido Siegel

S

ie wollen sicher ins DaZ-Zentrum«,
begrüßt uns die Sekretärin der Dan
newerk-Schule in Schleswig freundlich.
Gäste scheinen hier keine Seltenheit zu
sein. Die Sekretärin bringt uns zu Stefan
Brömel, einem der Koordinatoren des
DAZ-Zentrums. Er begrüßt uns und bie
tet uns einen Kaffee an. »Von 7.45 – 8.15
dauert bei uns die Schulanfangsphase.
Wir sind eine ländliche Gegend, daher
kommen die SchülerInnen alle mit dem
Bus und zu unterschiedlichen Zeiten
an«, erklärt er. Es ist kurz vor acht Uhr.
Einige SchülerInnen nutzen bereits die
Computer im Klassenzimmer, um im In
ternet zu surfen, andere unterhalten
sich, ein paar sitzen einfach herum und
einige bearbeiten bereits Aufgaben. Herr
Brömel startet eine Präsentation über
das DaZ-Zentrum auf dem Smartboard.
Dabei werden das pädagogische Konzept
und eine effiziente Arbeitsorganisation
deutlich.

Differenzierung als zentrales Werkzeug
Ein zentrales Werkzeug für Differenzie
rung sind die Arbeitspläne, mit denen die
SchülerInnen nach ihrem individuellen
Tempo mit den Lehrwerken arbeiten. Die
Lehrkräfte bekommen durch den Arbeits
plan einen schnellen Überblick über den
Lernfortschritt. Die bearbeiteten Aufga
ben werden von einer Lehrkraft korrigiert
und so oft verbessert, bis die Lehrkraft
sie abzeichnet. Wenn alle Aufgaben eines
Kapitels erfolgreich bearbeitet sind, wird
der dazugehörige Test absolviert. Wird er
bestanden, fahren die SchülerInnen mit
dem nächsten Kapitel fort. Wenn nicht,
erhalten sie Zusatzmaterial und erneut
die Chance, den Test zu meistern. »Bei
der inhaltlichen Struktur des Sprachlern
prozesses verlassen wir uns weitgehend
auf die Lehrwerke. Die Hauptaufgabe der
Lehrkräfte ist die Organisation des äuße
ren Rahmens und der individuellen Lern
begleitung der einzelnen SchülerInnen«,
erklärt Herr Brömel.
Um Viertel nach acht unterbricht der
Gastgeber seine Präsentation und steht

kurz auf: »Es ist Zeit zu arbeiten – los
geht’s!« Schon sitzt er wieder und fährt
mit der Einführung fort. Ich blicke mich
um und sehe, wie die 35 SchülerInnen
auf diesen knappen Hinweis hin die
Browser schließen, ihre Unterhaltungen
beenden und ihre Arbeitsmaterialien auf
den Tisch packen. Einige arbeiten ge
meinsam am Gruppentisch, andere sitzen
mit Kopfhörern am Computer und lösen
Höraufgaben.
»Nicht jeder arbeitet hier gerade total
ernsthaft. Auch das ist hier kein Paradies
auf Erden. Aber in keinem Unterricht der
Welt arbeiten alle SchülerInnen einer Klas
se 45 Minuten durch. Der Unterschied ist
folgender: Im Frontalunterricht kann der
Lernende den Faden kaum wieder auf
nehmen, wenn er erst einmal unaufmerk
sam war. Hier macht er einfach bei der
Aufgabe weiter, bei der er aufgehört hat.«
Die Arbeit mit dem Arbeitsplan erfolgt
im ersten Block, wenn die SchülerInnen
sich noch gut konzentrieren können. Spä
ter am Vormittag folgen die Kreativ
blöcke, bei denen LehrerInnen mit Klein
gruppen arbeiten. Zum Wortschatzerwerb

FOTO: GUIDO SIEGEL
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werden zum Beispiel Begriffe auf Fotos
dargestellt. »Die ursprüngliche Idee war
es, dass die Lernenden aus ihren Fotos
Bildkarten zum Vokabellernen erstellen.
Meistens haben sie den Begriff aber be
reits verinnerlicht, wenn das Foto fertig
ist«, erläutert Herr Brömel und projiziert
ein Foto, das den Hausmeister mit Helm
und Hammer zeigt. Spielerische Sprach
übungen gehören zum Konzept. »Das
ermöglicht auch Differenzierung bei den
Lehrkräften«, erläutert der DaZ-Lehrer
augenzwinkernd, »ich persönlich bin
kein großer Freund von Spielen. Aber
meine Kollegin liebt sie.« Es werde Wert
auf offene Aufgabenformate und Themen
aus der unmittelbaren Lebenswelt der
SchülerInnen gelegt.

Schrittweise Integration durch die
Anbindung an Regelklassen
Das zweite zentrale Werkzeug für Diffe
renzierung sind individuelle Stundenplä
ne für jeden einzelnen. Alle SchülerInnen
starten zunächst ausschließlich mit
DaZ-Unterricht. »Wenn die Ankommen
den zu Beginn kein Deutsch können, ist
es sinnvoll, zuerst ihre Sprachkompetenz
zu verbessern. Darüber hinaus soll die
DaZ-Klasse ein Ort der Sicherheit sein, da
die SchülerInnen durch ihre Lebensum
stände häufig verunsichert sind. Um in
einer Regelklasse bestehen zu können,
müssen die SchülerInnen erst stark ge
nug sein.« So hängen mehr als 35 Stun
denpläne nebeneinander an der Wand des
Klassenzimmers. Die SchülerInnen wer
den zunächst in den Musik-, Kunst- und
Sportunterricht integriert. Dort können
sie auch ohne gute Deutschkenntnisse
einen Großteil des Unterrichts bestreiten,
indem sie sich am Verhalten ihrer Mit
schülerInnen orientieren. In einem zwei
ten Schritt folgen Mathematik, die natur
wissenschaftlichen Fächer und ganz zum
Schluss Politikwissenschaft, Geschichte
und Erdkunde.
Voraussetzung für diese schrittweise
Integration ist, dass alle SchülerInnen ab
der Einschulung einer Regelklasse zuge
ordnet werden, die ihrem Alter ent
spricht. In dieser Klasse wird ein Platz für
sie freigehalten und sie nehmen von Be
ginn an bei Wandertagen oder Schulfes
ten an den Aktivitäten ihrer Regelklasse
teil. Wir wollen wissen, woher die Kapazi
täten kommen, die notwendig sind, um
Plätze in den Regelklassen frei zu halten.
Ist Schleswig-Holstein in diesem Punkt
großzügiger als Berlin? »Wir nutzen die

Arbeitspläne und Materialien zu den Lektionen werden für alle zugänglich in Ordnern aufbewahrt. Das spart Arbeit und schafft Transparenz.
freien Lehrerstunden, die dadurch entste
hen, dass hier zwei Lehrkräfte 37 Schüler
unterrichten, obwohl die Obergrenze für
Sprachlernklassen eigentlich bei 16 Schü
lerInnen liegt. Wir arbeiten also mit den
Stunden, die uns für die Sprachlernschü
lerInnen zugeteilt werden – wir verteilen
sie nur anders.«

Mit einem Koffer voller Einsichten
zurück nach Berlin
Die Präsentation ist fertig, wir hospitie
ren den restlichen Vormittag und erleben
das Konzept in der Praxis. Beim Mittages
sen in der Kantine teilen wir den Tisch
mit zwei KollegInnen aus dem Regelklas
senbereich. Wir fragen, ob sie die Integra
tion der DaZ-Schüler als Belastung oder
als Bereicherung empfinden würden. »Ich
würde nie einen Schüler als Belastung be
schreiben, aber natürlich ist es zum Teil
so, dass es einen höheren Aufwand an
Vorbereitung erfordert, die Materialien
sprachlich aufzubereiten« Auch hier bie
tet das DaZ-Zentrum Unterstützung an.
»Lehrkräfte können Arbeitsblätter oder
Klassenarbeiten im DaZ-Zentrum vorbei
bringen und erhalten dann Wortlisten
und Vorschläge, wie das Material sprach

lich entlastet werden kann.« Die KollegIn
nen sollen zunehmend selbst in die Lage
versetzt werden, sprachliche Entlastung
vorzunehmen. Im Moment sind aber noch
die SpezialistInnen aus der DaZ-Werkstatt
behilflich.
Auf dem Rückweg nach Berlin diskutie
ren wir, inwieweit das Konzept übertrag
bar auf unsere konkrete Unterrichtssitu
ation ist. Die stufenweise Integration in
Regelklassen setzt voraus, dass die Schü
lerInnen an der Schule bleiben, an der sie
auch in die Sprachlernklasse gehen. Das
ist nicht an allen Schulen gewährleistet.
Das selbstständige Arbeiten auf unter
schiedlichsten Niveaustufen der Schüle
rInnen hat uns beeindruckt. Fraglich ist
auch, ob nicht eine gezieltere Vorberei
tung der SchülerInnen auf den Fachun
terricht wichtig sei. Zentral ist auf jeden
Fall die Einsicht, wie wichtig äußere
Strukturen wie angemessene Räumlich
keiten, ein gut durchdachtes System, fes
te Regeln und Rituale sind.

Guido Siegel,
Mitglied im LAMA der
GEW BERLIN

ANZEIGE

Tag Hicks
oder fliegen für vier
von Kirsten Fuchs | ab 5. Klasse
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Entkoppelt die Oberstufen
Sind eine eigene Oberstufe oder die Kooperation mit
einem nahen Gymnasium für Sekundarschulen die einzigen
sinnvollen Lösungen, oder gibt es nicht phantasievollere
Alternativen? Ein Gedankenmodell.

von Thomas Isensee

D

ie Berliner Reform der Oberschulen
ist vollzogen und alle sind glücklich.
Die teuren und ergebnisschwachen Haupt
schulen sind abgeschafft und alle Integ
rierten Sekundarschulen (ISS) sind gleich.
FreundInnen der hergebrachten Hierar
chie können sich zugleich über das et
was gleichere Gymnasium freuen. Alles
prima?
Nur gibt es doch noch ein Problem,
denn die ISS sind eben alles andere als
gleich. Die ISS mit eigener Oberstufe,
meist frühere Gesamtschulen, haben eine
ausgewogen zusammengesetzte Schüle
rInnenschaft und hohe Anziehungskraft.
Es gibt aber auch viele ISS, die keine eige
ne Oberstufe haben, dafür aber umso
mehr leistungsschwächere SchülerInnen,
solche, deren Eltern ihnen nicht helfen
können, oder SchülerInnen, die das Gym
nasium hinausgeworfen hat.

Eine Schule, die der Hauptschule
ähnlich ist
So ist inzwischen eine Schulform entstan
den, die der alten Hauptschule sehr ähn
lich ist. Von einer solchen ISS kann man
zwar theoretisch auch auf die Oberstufe
und zum Abitur kommen, aber eben nur
theoretisch. Und theoretisch konnte man
das ja auch schon von der Hauptschule.
Dies führt dazu, dass die meisten Schu
len ihre eigene gymnasiale Oberstufe
wollen. Denn mit einer eigenen Oberstufe
ändert sich die SchülerInnenzusammen
setzung und die Schule wird stärker
nachgefragt. Im Wettbewerb der Schulen
hat man dann gewonnen.
Ein Wettbewerb produziert aber auch
VerliererInnen. Denn die schwächeren
SchülerInnen müssen ja auch irgendwo
hin, und so konzentrieren sie sich an
den sogenannten »Problemschulen« –
Hauptschule reloaded. Es handelt sich
also um eine Reform, die alles verändert

hat, damit alles beim Alten bleiben kann.
Ein Wettbewerb mit systematischer Pro
duktion von VerliererInnen als gesetzli
che Grundlage für ein öffentliches demo
kratisches Bildungssystem?
Dabei geht es doch um die freie Entfal
tung der Persönlichkeit nach Artikel 2 im
Grundgesetz und das Recht auf Bildung
nach § 2 des Berliner Schulgesetzes, die
jedem Kind und Jugendlichen zustehen.
Niemand soll verlieren. Das bedeutet,
schulisches Lernen darf nicht auf einige
wenige traditionelle Inhalte beschränkt
werden, sondern muss der Vielfalt der
Vorerfahrungen, Fähigkeiten und Interes
sen der Kinder und Jugendlichen ent
sprechen. Und die unterschiedlichen
Profile, die sich daraus ergeben, müssen
gleichwertig sein. Denn der Zugang zu
allen Bildungswegen und -abschlüssen
muss so lange wie möglich offen bleiben,
und zwar real und nicht nur auf dem Pa
pier.

Die soziale Schere durch das Abitur
Zur freien Entfaltung der Persönlichkeit
gehört aber auch, den Lebensunterhalt
verdienen zu können. Das heißt, schuli
sche Bildung muss auch auf die Arbeits
welt Bezug nehmen, ohne sich etwa da
mit den UnternehmerInnenverbänden
und deren kurzfristigen Interessen aus
zuliefern. Schule muss ein Ort der sozia
len Integration sein. Das heißt nicht, die
Ideologie einer pseudoromantischen
Volksgemeinschaft unseligen Angeden
kens wiederzubeleben. Schule sollte aber
der Ort sein, wo Kinder und Jugendliche
die heterogene Vielfalt der Gesellschaft
verstehen und auch aushalten lernen.
Diesen Ansprüchen genügt unser Schul
system generell nicht, aber am Beispiel
der Oberstufe wird das besonders deutlich.
Man versteht darunter keineswegs eine
Schule für alle, sondern üblicherweise die
gymnasiale Oberstufe, die zum Abitur
führt und traditionell per Definition für
einen selektierten Teil der Jugendlichen
da ist. Daraus resultiert das Paradox, dass

Gesamtschulen, also die heutigen ISS, als
integrierte Schulen nur mit einer keines
wegs integrativen gymnasialen Oberstufe
die versprochene Gleichwertigkeit mit
dem Gymnasium erlangen können.
Aus der Sicht der Einzelschule ist es
allerdings logisch, dass alle ISS diese pa
radoxe Gleichwertigkeit durch eine gym
nasiale Oberstufe anstreben. Aber wird
damit nicht bildungspolitisch die gymna
siale Oberstufe zu einer Art Fetisch, mit
dessen Beschwörung man den höchsten
Rang der schulischen Bildung erklimmt?
Dabei gerät völlig aus dem Blickfeld, dass
der Bildungsbegriff dieser Oberstufe sehr
eng gefasst ist, indem er technische und
berufliche Qualifikationen ausgrenzt und
damit auch große Teile der SchülerInnen
schaft. Selbst der Reformansatz der 70er
Jahre, der über die herkömmlichen gym
nasialen Inhalte hinausgehen sollte,
konnte das nicht ändern.

Oberstufe nicht um jeden Preis
Immerhin sollte die neue Oberstufe eine
individuelle Profilbildung ermöglichen,
die ohne Schulwechsel durch die Kombi
nation selbst gewählter Kurse und Leis
tungsschwerpunkte erreicht werden
kann. Das setzt natürlich eine gewisse
Größe der Oberstufe voraus, um aus ei
nem weiten Angebot wählen zu können.

FOTO: DOMINIK BUSCHARDT
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Auch nach der Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems sind wesentliche Probleme
geblieben: Das System produziert nach wie vor GewinnerInnen und VerliererInnen.

Mit einer solchen Mindestgröße als Vor
aussetzung können aber viele ISS keine
eigene Oberstufe erhalten, wenn die denn
pädagogisch sinnvoll sein und nicht nur
dem Prestige der Institution dienen soll.
Das ist auch das Argument der Verwal
tung, mit dem sie vielen ISS die Oberstu
fe versagt. Viel glaubwürdiger wäre das
natürlich, wenn es auch für sehr kleine
Gymnasien gelten würde, deren Oberstu
fen mehr schlecht als recht durch organi
satorisch aufwendige Kooperationen und
das inhärente Beharrungsvermögen etab
lierter Institutionen am Leben erhalten
werden. Es stellen sich zwei Aufgaben:
1. den Zugang zur gymnasialen Oberstu
fe gleichwertig für alle zu organisieren,
2. perspektivisch eine Oberstufe zu ent
wickeln, die berufliche und technische
Qualifikationen einschließt und so zu ei
ner Schule für alle wird.

Die Oberstufe muss sich verselbständigen
Dazu müssen wir den Blick über den
deutschen Tellerrand hinaus auf die in
ternationale Bildungslandschaft und ihre
Strukturen richten. Dann sehen wir Ober
stufen als selbständige Schulen, die ihre
SchülerInnen aus mehreren Schulen der
Sekundarstufe I, seien es Gymnasien oder
ISS, bekommen. Sie sind dann groß ge
nug, um mit ihren Wahlmöglichkeiten ein

weites Interessenspektrum abzudecken.
Auch das Abitur in zwei und in drei Jah
ren Oberstufe könnte dann parallel ange
boten werden.
Außerdem kommen die Oberstufenzen
tren (OSZ) in einem solchen System aus
ihrer Randstellung heraus. Es handelt
sich dann um Oberstufen mit einem be
sonderen Profil, dem berufsfeldorientier
ten eben, mit dem Angebot beruflicher
Abschlüsse, schulisch oder im dualen
System, und dazu dem Abitur. Damit wä
re auch die zweifelhafte Konstruktion
vom Tisch, einzelne ISS den OSZ zwecks
Kooperation zuzuordnen. Können und
sollen denn SiebtklässlerInnen bei ihrer
Entscheidung für eine Sekundarschule
schon eine Vorentscheidung für ein Be
rufsfeld treffen?
Diese Schulstruktur wäre auch ein
Schritt zur Überwindung der Barriere zwi
schen der beruflichen und der sogenann
ten allgemeinen Bildung. Kombination
allgemein- und berufsbildender Bildungs
gänge oder der Wechsel zwischen ihnen
würden normal und leicht organisierbar
werden. Das entspräche auch eher der
Realität vieler individueller Bildungswege.

Gymnasien ohne eigene Oberstufe
Gymnasien wären dann in der Sekundar
stufe I integrierte Sekundarschulen mit

jeweils speziellen Profilen, die die bishe
rige Ausrichtung der Gymnasien fortfüh
ren würden. Da könnte es natürlich auch
ein altsprachliches Profil geben, wenn
sich dafür Kundschaft findet. Natürlich
hätten Gymnasien dann kein Probejahr
und dürften niemanden abschieben, es
sei denn, jemand ginge freiwillig. Dies
trifft aber bisher ohnehin nur wenige,
nämlich 279 SchülerInnen berlinweit. Bö
se Zungen führen das auf sinkende Schü
lerInnenzahlen zurück, Gymnasien wären
in ihrer Existenz gefährdet, wenn sie zu
viele SchülerInnen durch Auslese verlie
ren. OptimistInnen erkennen jedoch ei
nen Wandel der Schulkultur weg von der
Auslese hin zur Förderung. Dementspre
chend könnten Gymnasien für ein breite
res Spektrum von SchülerInnen ein brei
teres Wahlpflichtangebot bieten und ver
schiedene Formen der inneren und äuße
ren Leistungsdifferenzierung.
Ob die Politik das jemals anpackt, weiß
niemand. Bis auf die Linken findet sich
keine Partei, die sich überhaupt mit der
Frage beschäftigt. Das zu erwarten ist
scheinbar utopisch für Deutschland, we
gen der Verlogenheit der Debatte. Angeb
lich geht es darum, alle Kinder und Ju
gendlichen optimal zu fördern und das
Niveau zu sichern. In der Realität geht es
aber um die Sicherung realer oder oft
auch eingebildeter Privilegien, die das
bestehende System exklusiv für bestimm
te Gruppen bietet und die man mit Klau
en und Zähnen verteidigt; ohne zu prü
fen, ob sie tatsächlich noch Vorteile sind.
Wenn 42 Prozent der Population in der
siebten Klasse ein Gymnasium besuchen,
dann ist der elitäre Glanz der Schule für
die allerbesten wohl eher eine nostalgi
sche Illusion.
Bleibt die GEW, die schon aus organisa
tionspolitischen Gründen ein Interesse an
einer weniger illusionären und realisti
scheren Behandlung des Problems haben
müsste. Allerdings müsste dann etwas
mehr passieren als allgemeine Sympathie
bekundungen für die Gemeinschaftsschu
le. Es müsste schon ein Gesamtkonzept
her, hinter dem sich eine große Mehrheit
der Mitglieder versammeln könnte.

Thomas Isensee,
ehemaliger Leiter Referat
Bildungspolitik in der
GEW BERLIN
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Wir sind sauer
Studierende der Berliner Universitäten und Hochschulen
fordern die längst überfällige Erneuerung des Tarifvertrags für
studentische Beschäftigte.
von David Meiering und Philipp Tolios

B

erlin hat seit den achtziger Jahren als
einziges Bundesland einen Tarifver
trag für studentische Beschäftigte. Aller
dings wurde der Stundenlohn 2001 zu
letzt angeglichen und verharrt seitdem
bei 10,98 Euro. Zieht man davon die In
flationsrate seit 2001 ab, liegt der Real
lohn heute rechnerisch bei 8,78 Euro.
Nun haben sich studentische Beschäf
tigte von allen Berliner Universitäten (HU,
TU, FU, UdK) und einigen Hochschulen
(Alice-Salomon-Hochschule, Beuth-Hoch
schule) zu einer Tarif-Initiative zusam
mengeschlossen, um einen neuen Tarif
vertrag zu erkämpfen. Die Gründe für die
fehlende Anpassung der Löhne für stu

dentische Beschäftigte, stehen in einem
Zusammenhang mit den politischen Ent
wicklungen der Nullerjahre. Der hohen
Arbeitslosigkeit und der schwachen öko
nomischen Entwicklung wurde mit um
fangreichen Reformen des Arbeitsmark
tes, der Sozialsysteme und der Finanz
wirtschaft begegnet. Strengere Auflagen
für Arbeitssuchende (»Aktivierungspoli
tik«), der Ausbau des Niedriglohnsektors,
mehr Teilzeitmodelle, Leiharbeit und
ähnliche prekäre Beschäftigungsformen
wurden begleitet von einer starken lohn
politischen Zurückhaltung – auch von
Seiten der Gewerkschaften. Durch die Be
tonung der katastrophalen, volkswirt
schaftlichen Gesamtsituation wurden
ArbeitnehmerInnen zu Zurückhaltung
und Kompromissen gezwungen. An einem
Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers
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Schröder wird die neoliberale Ausrich
tung der Politik in dieser Zeit deutlich:
»Es gibt kein Recht auf Faulheit in unse
rer Gesellschaft.« An der Finanzkrise ist
dieses neoliberale Modell allerdings ge
scheitert. Die Bundesregierung musste
Milliarden für die Stabilisierung der Ban
ken ausgegeben. Mittlerweile nimmt man
auch die Kritik der WirtschaftsexpertIn
nen ernst, die schon lange vor der Lohn
stagnation und einer zu geringen Kauf
kraft im Land warnen. Zieht man allein
die Inflationsrate seit 2001 heran, hat
sich das Leben in Deutschland um 20
Prozent verteuert. Oder anders gesagt:
Arbeit ist hierzulande gegenüber 2001 20
Prozent weniger wert.

Sinkende Löhne und steigende Preise
Auch die studentischen Beschäftigten
sind von dieser Entwicklung betroffen.
Das Berlin von 2015 ist nicht mehr das
von 2001. Allein in den letzten sechs Jah
ren stiegen die Mieten berlinweit um fast
50 Prozent. Davon sind besonders Studie
rende sehr stark betroffen, die im Ver
hältnis zu ihrem Einkommen sehr hohe

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE; KLEIN: TARIFVERTRAGS-INITIATIVE
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Mieten zahlen müssen. Doch die stagnie
renden Löhne und steigenden Preise sind
nicht die einzigen Probleme aus den letz
ten Jahren. 2004 wurde das Weihnachts
geld ersatzlos gestrichen. Des Weiteren
existieren für studentische Beschäftigte
beispielsweise schlechtere Urlaubsrege
lungen, die als Teil des ausgelaufenen
BAT (Bundesangestelltentarifvertrag) wei
terhin in Kraft sind.
Gleichzeitig steigt die Arbeitsbelas
tung. Der Asta der TU warnte zuletzt vor
der Überlastung der studentischen Tuto
rInnen, die immer mehr Studierende in
einer Veranstaltung zu betreuen hätten,
was eine Folge der universitären Sparpo
litik ist. Auch an der HU haben sich die
Arbeitsbedingungen für TutorInnen ver
schlechtert.
Unbezahlte
Mehrarbeit,
Mehrfachbelastung von studentischen
MitarbeiterInnen, die nicht nur Unter
richtsaufgaben wahrnehmen, sondern
zusätzlich dazu auch den Lehrbereich
schmeißen. Daneben ersetzen studenti
sche Beschäftigte immer häufiger Stellen
in der universitären Verwaltung, da sie
billiger sind. Man braucht sehr viel Fan
tasie, um in diesen Tätigkeiten eine Un
terstützung der Forschung und Lehre zu
sehen, die das Berliner Hochschulgesetz
für studentische Beschäftigte an Univer
sitäten vorsieht. Überall verschlechtern
sich die Bedingungen der studentischen
Beschäftigten, obwohl die Universitäten
und Hochschulen ohne sie den Lehr- und
Forschungsbetrieb wohl nicht mehr auf
recht erhalten könnten, diese Position
teilen die studentischen Beschäftigten
mit den prekär Beschäftigten des wissen
schaftlichen Mittelbaus. Nicht nur das
Tutorium oder die Übung, sondern auch
die Labore, der Computer- und Medien
service, die Bibliotheken und teilweise
auch die Verwaltung würden ohne die
Arbeit der studentischen Beschäftigten
kollabieren. Sie ist also nicht weniger
wert als 2001, sondern im Gegenteil, seit

NEUE TARIFKAMPAGNE
STUDENTISCHE BESCHÄFTIGTE
Du bist studentische/r Beschäftigte/r in
einer Berliner Hochschule?
Dann nimm bis Ende Februar teil an der
Umfrage zum Tarifvertrag unter
www.soziale-gerechtigkeit.info/
limesurvey/index.php/787486
Mehr Informationen zur Tarifinitiative
gibt es unter: www.tvstud.de oder
www.facebook.com/tvstud.berlin

dem noch viel wichtiger für die Wissen
schaft und Lehre geworden.
Bei der Lohnentwicklung zeichnet sich
eine – wenn auch langsame – Umkehr ab.
Die SPD konnte in der Großen Koalition
den Mindestlohn durchsetzen und die
Gewerkschaften, egal ob bei ErzieherIn
nen, PilotInnen oder LokführerInnen,
werden wieder aktiver.

Die Wahl bietet eine gute Gelegenheit
Die Initiative der studentischen Beschäf
tigten kommt genau zur rechten Zeit. Die
Abgeordnetenhauswahlen im nächsten
Herbst bieten eine gute Gelegenheit, das
Thema in den politischen Wahlkampf und
somit in die breite Öffentlichkeit zu tra
gen. Außerdem werden im nächsten Jahr
die Hochschulverträge mit dem Senat
neu verhandelt und somit die Gelder für
die nächsten drei Jahre festgelegt. Da
durch wird das Argument, alle Mittel sei
en schon verplant, entkräftet. Auch die
so genannte »Exzellenzinitiative« läuft
aus, sodass auch hier neuer Planungsbe
darf entsteht. Dass die Tarif-Initiative bei
den unterschiedlichen Gruppen auf Re
sonanz trifft, zeigen die verschiedenen
Reaktionen: Bei dem ersten Initiativen-
Treffen nach Beginn der Kampagne ha
ben sich etwa 30 Aktive gefunden, die
gemeinsam die nächsten Schritte planen
wollen. Nach dem Engagement des Astas
kündigte der Präsident der TU an, den
Lohn für studentische Beschäftigte zu
erhöhen. Ein wachsendes Problembe
wusstsein zeigt sich also auch bei den
ProfessorInnen und in der Universitäts
leitung. Denn vor allem in den naturwis
senschaftlichen Bereichen, und dort be
sonders in der Informatik, finden sich
kaum noch Studierende, die für diesen
Lohn und unter diesen Bedingungen an
der Universität arbeiten wollen. Sie ge
hen lieber in die freie Wirtschaft, wo sie
besser bezahlt werden und längerfristige
Perspektiven geboten bekommen. Inso
fern ist eine Überarbeitung des Tarifver
trags auch im Interesse der ProfessorIn
nen, des wissenschaftlichen Mittelbaus
und auch der Präsidien. Denn gute Uni
versitäten brauchen gute Arbeit – und
gute Arbeit braucht faire Löhne! 

David Meiering und Philipp Tolios sind
Studenten der Sozialwissenschaften der
HU BERLIN und Mitglieder der
Tarifvertrags-Initiative.
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BRÜCKEN BAUEN –

DEUTSCH-POLNISCHE BEGEGNUNGEN AM GIMSEE
Die Masurenakademie von GEW und Solidarność ist eine spannungsreiche Veranstaltung, auf der
unterschiedliche Vorstellungen von Gewerkschaftsarbeit aufeinandertreffen. Auch in diesem Jahr sind
Interessierte herzlich eingeladen.
von Manuel Honisch

B

ei den letzten Wahlen hat die natio
nalkonservative Partei »Recht und
Gerechtigkeit« (PiS) die absolute Mehrheit
im polnischen Parlament, dem Sejm, er
rungen. Auf der Oppositionsbank sitzen
nun mehrere konservative und wirt
schaftsliberale Parteien, über die Liste
des Populisten Pawel Kukiz sind zudem
militante Neonazis ins Parlament einge
zogen. Eine linke Partei ist im Sejm nicht
mehr vertreten. Seit Regierungsantritt
folgt eine Schreckensmeldung der ande
ren: JournalistInnen werden drangsaliert,
die Gewaltenteilung ausgehebelt, gegen
Flüchtlinge wird gehetzt. Die Gewerk
schaft Solidarność hat die PiS im Wahl
kampf dennoch unterstützt, hatte diese

DIE MASURENAKADEMIE 2016
Die Masurenakademie 2016 findet vom
21. Juli bis 3. August am Gimsee in Polen statt. Anmeldeschluss ist der 12.
April. Die Veranstaltung ist förderbar als
berufliche Weiterbildung. Weitere Informationen finden sich auf www.gew.de,
Suche »Masurenakademie«.
Rückfragen gerne auch direkt an
manuel.honisch@gew-berlin.de.

doch eine Reihe arbeitnehmerInnenfreund
licher Versprechungen gemacht. Zudem
teilen viele in der Solidarność-Führung
die nationalistische und erzkatholische
Ideologie der neuen MachthaberInnen.
In dieser Großwetterlage wird im Som
mer die alljährliche Masurenakademie
von GEW und Solidarność stattfinden. Je

Masurenakademie 2016
21. Juli – 3. August
knapp 20 polnische und deutsche Kolle
gInnen treffen sich am malerischen Gim
see in den Masuren, um die Sprache der
jeweils anderen zu lernen. Neben den
hochwertigen Sprachkursen in Kleingrup
pen bleibt auch reichlich Zeit für politi
sche und persönliche Begegnungen. Teil
nehmerInnen berichten in kurzen Präsen
tationen über ihre pädagogische oder
gewerkschaftliche Arbeit. Die GEW und
Solidarność stellen sich vor. Aktuelle ge
sellschaftliche Themen werden präsen
tiert und diskutiert. Nachmittags laden
der See und die waldreiche Umgebung
zum Kanufahren, Wandern oder einfach
zum Sonnenbaden ein.
Die politische Entwicklung in Polen
wird auch Thema des diesjährigen Tref
fens sein. Spannend wird es, zu erfahren,
wie die Solidarność die Politik der neuen
Regierung ein Jahr nach Amtsantritt ein
schätzt. Schon im vorigen Jahr gab es kon

troverse Diskussionen über die Haltung
der Gewerkschaft im Wahlkampf, die bei
den deutschen KollegInnen für Verwun
derung und Ablehnung sorgte. Die polni
schen TeilnehmerInnen äußerten sich nur
sehr zurückhaltend zur Positionierung
ihrer Gewerkschaftsführung. Einige be
tonten aber, die PiS sei die einzige Partei
in Polen, die glaubwürdig für gewerk
schaftsnahe Positionen stehe. Die sozial
demokratische Partei SLD wird nicht nur
mit der stalinistischen Diktatur in Verbin
dung gebracht, sondern auch mit ihrer
neoliberalen Wirtschaftspolitik in den
90er Jahren. Bei den Wahlen hat sie es
nicht mehr ins Parlament geschafft.
Es gibt viel zu bereden. Das Motto der
Masurenakademie lautet seit über 20 Jah
ren: Brücken bauen. Brücken bauen zwi
schen zwei Ländern, die eine komplizier
te Geschichte miteinander teilen. Brücken
bauen zwischen zwei Gewerkschaften,
die inhaltlich vieles trennt, die aber beide
auf ihre Weise versuchen, die Belange der
Beschäftigten zu vertreten. KollegInnen
mit Interesse an der schwierigen polni
schen Sprache, Geschichte und Politik
sind herzlich eingeladen, in diesem Som
mer an den Gimsee zu kommen.

Manuel Honisch,
Pressesprecher der
GEW BERLIN

FOTO: GEW

20

FEBRUAR 2016 |

bbzANZEIGE

Oscar®
shOrtlist

2016

„Überwältigend“
new YOrk times

GOlden
GlObes®
nOminierunG

201 6

„Hinreissend“
der taGesspieGel

Ab 25. FebruAr im Kino
/mustang.derfilm
www.mustang.weltkino.de
Kinovo
rste
Schulk llungen für
möglic lassen sind
h. Kos
Unterr
ichtsm tenloses
aterial
Sie au
find
fd
GEW B er Website Ih en
erlin
rer
der Fil sowie unter
mweb
site.

21

bbz

INTERNATIONALES

| FEBRUAR 2016

Heute knechten sie Griechenland,
morgen vielleicht uns
Erfahrungen der GEW-Delegation in Athen zeigen Handlungserfordernisse
für die europäischen Gewerkschaften auf.
von Ulrich Thöne

I

m vergangenen November besuchte ei
ne Delegation der GEW Gewerkschafte
rInnen in Athen. Wir waren der schlech
ten und unpersönlichen Berichterstat
tung im medialen Mainstream überdrüs
sig und wollten uns vor Ort ein eigenes
Bild machen. Auch, weil wir uns durch
die Maßnahmen gegen Griechenland
selbst angegriffen fühlen. Die Resonanz
auf unseren Besuch war weit stärker als
erwartet. Wir sprachen mit den Kollegien
zweier Schulen und wurden von den Vor
ständen der beiden Bildungsgewerkschaf
ten, von DOE und OLME, empfangen. Die
dabei in gemeinsamen Gesprächen entwi
ckelten Ideen können wir nicht alleine
verwirklichen. Deshalb wenden wir uns
an alle KollegInnen in unserer Gewerk
schaft und bitten um Unterstützung.

Bildungsetat wurde um
40 Prozent gekürzt
Im Schulzentrum des Ortsteils Gavra er
fuhren wir, was die Kürzung von 40 Pro
zent im Bildungsbereich seit 2009 ange

richtet hat. Festanstellungen gibt es seit
drei Jahren nicht mehr. Mittlerweile ist
ein Fünftel der KollegInnen befristet für
zehn Monate im Jahr beschäftigt. Be
rufsanfängerInnen bekommen 640 Euro
pro Beschäftigungsmonat. Dennoch wird
die Anzahl der Beschäftigten weiter ge

SOLIDARITÄT MIT GRIECHENLAND
Die AG Solidarität mit Griechenland trifft
sich regelmäßig in der Ahornstraße 5.
Das nächste Mal am 23. Februar 2016
um 16.30 Uhr. Vielleicht bist du ja bald
dabei?

kürzt und der Arbeitsdruck erhöht. Wir
sprachen mit einem erfahrenen Kollegen,
der entlassen wurde und nur aufgrund mo
natelanger Proteste von der neuen Syriza-
Regierung wieder eingestellt worden ist.
In uns wuchs die Empörung. Diese Kür
zungen belasten Gegenwart und Zukunft
vieler Menschen. Sie erfolgen nicht in
unserem Namen und nicht im Auftrag
der europäischen ArbeitnehmerInnen.
Sie dienen einzig und allein dem Interes
se des Finanzkapitals. Leider ist hier
nicht der Platz, das näher auszuführen,

doch ich denke, dass wir uns um der Zu
kunft Europas willen damit beschäftigen
müssen. Umso erstaunlicher ist die Reak
tion der griechischen KollegInnen. Sie
haben monatelang hart gekämpft und
wurden in Europa abgestraft. Dennoch
sind sie wieder aufgestanden, organisie
ren den Unterricht, machen freiwilligen
Förderunterricht und helfen, die zusam
mengebrochene öffentliche Gesundheits
versorgung in einer Stadtteilinitiative
aufrechtzuerhalten.

Vorgehen gegen Griechenland als
Modell für Europa
In Griechenland werden über unsere Köpfe
hinweg und fernab jeder demokratischen
Mitbestimmung neue Standards für Europa
gesetzt. Das geht ganz einfach, wenn ein
Staat erst einmal auf die Knie gedrückt
wurde, in Europa isoliert ist und dann
von übermächtigen Kräften unter Druck
gesetzt wird. Dagegen hilft aus Sicht der
Beschäftigten nur eins: Wir müssen zu
sammenhalten, wir brauchen die Einheit
der ArbeitnehmerInnen in ganz Europa.
Das mag im Moment utopisch klingen,
aber es ist eine Tagesaufgabe für uns. So
lange wir auf der ArbeitnehmerInnenseite

Die GEW-lerInnen machten sich in Athen ein Bild von der aktuellen Lage im griechischen Bildungswesen.

FOTO: GEW
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in nationalem Denken aufgespalten blei
ben, haben wir keine Chance gegen eine
international agierende Finanzlobby. Nur
»linke Sprüche«? Dann lest das Papier
»Die Wirtschafts- und Währungsunion Eu
ropas vollenden« von Jeroen Dijsselble
om, Martin Schulz, Mario Draghi sowie
Donald Tusk, vor dessen Folgen der DGB
jetzt heftig warnt. Darin ist für jedes eu
ropäische Land die Einrichtung von
Wettbe
werbs
räten vorgesehen, die zum
Beispiel »Empfehlungen« zu einem wett
bewerbsfähigen Lohnabschluss – sprich:
Vorgaben für stagnierende oder sinkende
Löhne – geben.
Es wird höchste Zeit. Wir müssen den
Weg frei machen für eine gemeinsame
Antwort der ArbeitnehmerInnen in der EU
auf eine Politik, die uns gnadenlos in
Konkurrenz zueinander hetzen will. Das
gelingt nicht über Nacht, aber auch jeder
Marathonlauf fängt mit dem ersten
Schritt an. Unsere Reise war für uns der
erste Schritt. So haben wir gemeinsam
mit den griechischen GastgeberInnen ei
nen Vorschlag für konkrete Mindeststan
dards im Bildungsbereich entwickelt, um
die Diskussion zwischen den Gewerk
schaften voran zu bringen. Auf einem
geplanten Gegenbesuch der griechischen
KollegInnen in Berlin soll diese Idee wei
terentwickelt werden.

FOTO LINKS: KAY HERSCHELMANN

Gewerkschaftliche Gegenwehr
Aber auch auf der persönlichen Ebene gab
es Abmachungen, sich in Zukunft über
alle Fragen des Arbeitslebens auszutau
schen. Gegenseitige Information ist der
erste Schritt, die Isolation zu durchbre
chen. Wir wollen hier und jetzt daran mit
wirken, die Gewerkschaften in Europa
durch länderübergreifende Initiativen neu
für die kommenden Auseinandersetzun
gen aufzustellen: Für ein Europa der Ar
beitnehmerInnen. Unser Besuch in Athen
hat uns gezeigt, dass das möglich ist.
Wir rufen alle KollegInnen auf, Aktivi
täten für eine europäische Ausrichtung
der Gewerkschaften zu unterstützen. Wir
freuen uns über jede Kollegin und jeden
Kollegen, die zukünftig bei unserer Ar
beit mitmachen und selbst initiativ wer
den wollen.

Ulrich Thöne,
Mitglied der AG Solidarität
mit Griechenland

Ständig auf der Job-Suche

Am Rande des Athen-Besuchs sprach ein GEW-Kollege mit Eva, einer
arbeitslosen Lehrerin. Im Jahr 2009 wurden 25.000 Lehrkräfte
pensioniert und dann bis heute niemand mehr fest eingestellt.

Das Interview führte Robert Peiser
		
Welche Ausbildung hast du?
Eva: Ich habe in Thessaloniki Philoso
phie, Pädagogik und Psychologie stu
diert. Dann habe ich mich um die Einstel
lung am Gymnasium (Klasse 7 bis 9) oder
Lyceum (Klasse 10 bis 12) beworben. Auf
eine Festeinstellung hätte ich 28 Jahre
warten müssen, da ich auf Grund meiner
Examensnote etwa auf Platz 14.000 der
Warteliste stand. Als das System 1999 ge
ändert wurde, musste ich die Prüfung
wiederholen. Diesmal kam ich auf einen
Platz zwischen 2.000 und 3.000.
Wie hast du die Wartezeit genutzt?
Eva: Ich habe erstmal als Stundenlehre
rin in Teilzeit gearbeitet. Im Jahr 2001
bin ich dann nach Berlin gegangen, zum
Masterstudium Interkulturelle Erziehungs
wissenschaft. Dort habe ich auch eine
Weile an der Volkshochschule Migrantin
nen unterrichtet. Seit 2003 bin ich wieder
in Griechenland und fing an, Schulkinder
in Griechisch als Zweitsprache (GaZ) zu
unterrichten. Bis heute bewerbe ich mich
jedes Jahr aufs Neue um eine Anstellung
als Lehrerin.
Wie wird der GaZ-Unterricht an griechischen Schulen organisiert?
Eva: GaZ gehört nicht zum üblichen
Unterrichtsangebot der Schulen. Aber an
den Universitäten von Thessaloniki und
Athen wurden Programme für Kinder nicht-
griechisch sprechender Familien erarbeitet.
In Absprache mit dem Ministerium wurden
200 Lehrkräfte von den Unis eingestellt,
die die Programme mit ausländischen,
Roma- und Kindern der türkischsprachi
gen Minderheit durchführten. Leider lie
fen die Programme nicht kontinuierlich,
es gab immer wieder längere Pausen. In
geringem Umfang bot auch das Ministeri
um GaZ-Unterricht an, der von Lehrkräf
ten durchgeführt wurde, die aber nicht
unsere Ausbildung hatten. Deshalb zogen
die Schulen die Uniprogramme vor. Die
Kinder werden Empfangsklassen zuge
teilt, im Unterricht begleitet oder zeitwei
lig aus dem Unterricht herausgenommen,

das ist ähnlich wie in Berlin. Das Geld
kam für sechs Jahre von der EU. Als es
2014 ausblieb, wurden wir entlassen. Bis
heute warten wir auf eine Neuauflage, da
mit wir arbeiten können und die Integra
tion der Kinder vorangehen kann.
Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt?
Eva: Es gibt drei große Gruppen von
Lehrkräften, die festangestellten BeamtIn
nen, die befristet Beschäftigten, die für ein
Schuljahr beschäftigt und noch vor den
Sommerferien entlassen werden, und die
StundenlehrerInnen, die höchstens zwölf
Stunden pro Woche unterrichten. Seit 2009
wurden keine Beamtenstellen mehr ver
geben. Und dann gibt es noch eine vierte
Gruppe, zu der ich gehöre: die sogenann
ten Blöckchen, griechisch: Blokaki. Das
sind Honorarkräfte, die als »Selbständi
ge« höher besteuert werden und ihre So
zialversicherungsbeiträge selbst bezah
len müssen. Blokaki findet man in allen
Branchen, selbst JournalistInnen und
RechtsanwältInnen arbeiten so.
Wie viel verdienst du als »Blöckchen«?
Eva: Während des GaZ-Programms war
die Bezahlung akzeptabel. Jetzt arbeite
ich ja nicht mehr als Lehrerin und verdiene
zwar 1.000 Euro plus Sozialversicherung
bei einer NGO, was für griechische Ver
hältnisse heutzutage nicht mal schlecht
ist, aber im April 2016 läuft die Finanzie
rung aus und damit endet auch mein Ver
trag. Auf Grund dieser trüben Aussicht
kann ich froh sein, dass ich noch einen
zweiten Job habe, nämlich beim Thera
peutischen Zentrum Kethea, einen festen
Vertrag über zwölf Stunden die Woche für
sieben Euro stündlich. Eine Arbeitsiden
tität oder Zukunftsperspektive kannst du
so nicht entwickeln. Ständig bist du auf
der Suche nach einem neuen Job.

Robert Peiser,
Mitglied der AG Solidarität
mit Griechenland
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Unterrichten mit Kopftuch –
in Kreuzberg ja, in Steglitz nein?
Die Frage, ob Lehrerinnen in Berlin mit Kopftuch unterrichten dürfen,
ist noch nicht abschließend geklärt. Klar ist aber, dass diese Entscheidung nicht den einzelnen
Schulen überlassen werden darf.

von Wolfgang Harnischfeger

N

ach dem Berliner Neutralitätsgesetz
dürfen muslimische Frauen, die als
Lehrerinnen arbeiten wollen, im Dienst
kein Kopftuch tragen. Zu einem anderen
Ergebnis kam das Bundesverfassungs
gericht, das zu einer entsprechenden
Regelung im Schulgesetz von NRW ur
teilte, pauschale Verbote in Bezug auf
religiöse Kleidung seien mit dem
Grundrecht auf Religionsfreiheit unver
einbar. Eine Ausnahme ließ das Verfas
sungsgericht zu: Wenn der Schulfrieden
gefährdet sei, könne ein solches Verbot
ausgesprochen werden.
Die Innenverwaltung sieht keinen
Handlungsbedarf für Berlin, das Urteil
des Verfassungsgerichts beziehe sich nur

auf NRW. Aber spätestens die Klage einer
Lehrerin, die wegen eines Kopftuchs für
den Berliner Schuldienst abgelehnt wur
de und die deshalb auf Schadenersatz
klagt, wird den Senat dazu zwingen, sich
aktiv zu verhalten.

Berliner Neutralitätsgesetz vielleicht
nicht verfassungsgemäß
Nun legte der Tagesspiegel in der Ausga
be vom 22. Dezember 2015 offen, dass
es ein von der Berliner SPD beim Wissen
schaftlichen Parlamentsdienst in Auftrag
gegebenes Gutachten gibt, in dem Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit des Berliner
Neutralitätsgesetzes mit seinem pauscha
len Kopftuchverbot für Bedienstete des
Landes Berlin geäußert werden. Danach
sei religiöse Kleidung, gemeint ist das

Kopftuch, im Regelfall erlaubt, »wenn
keine konkrete Gefahr für den Schulfrie
den oder die weltanschaulich-religiöse
Neutralität des Landes Berlin« gegeben
ist. Die Aussagen des Verfassungsge
richts wie des Parlamentsgutachtens fol
gen der Logik, dass Deutschland eben
kein laizistischer Staat wie Frankreich ist,
wo alle religiösen Symbole im öffentli
chen Raum verboten sind.
Um die Berliner Linie noch in Teilen zu
retten, wird empfohlen, dem Wink des
Bundesverfassungsgerichts zu folgen
und von der Gefährdung des Schulfrie
dens Ausnahmen abzuleiten. Wenn die
ser gestört sei oder auch, wenn dies auf
grund bisheriger Erfahrungen zu erwar
ten sei, könnten Einschränkungen ausge
sprochen werden. Das Gutachten sieht
sogar die Möglichkeit einer pauschalen
Verbotsordnung für bestimmte Bezirke

FOTO: FOTOLIA/ PHOTOGRAPHEE.EU
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vor, in denen »besondere Konfliktlagen«
bestehen, auch hier einem Hinweis des
Verfassungsgerichts folgend.

Verantwortung abwälzen
ist keine Lösung

FOTO: GEW

Bisher wird die Kopftuchdiskussion fast
ausschließlich von JuristInnen geführt.
Was aber wären die Folgen von Ausnah
metatbeständen für die Schulen? Es ist zu
erwarten, dass die Politik, um nicht se
henden Auges in eine Aufhebung des Ber
liner Neutralitätsgesetzes durch das Bun
desverfassungsgericht zu laufen, sich der
Schulautonomie erinnern und den Schu
len die Entscheidung zuschanzen wird.
Die aber werden hoffnungslos überfor
dert, wenn sie vor folgenden Fragen ste
hen: Was versteht man unter »Schulfrie
den«? Ist er gestört, wenn drei Eltern ei
ner Klasse eine Störung für sich und ihre
Kinder feststellen? Wer stört dann eigent
lich den Schulfrieden? Kann man eine
solche Feststellung nicht auch politisch
lancieren? Ist Schulfrieden ein Zustand,
der die gesamte Schule tangiert oder
auch einzelne Klassen? Ist die Schulkon
ferenz das geeignete Gremium, per Ab
stimmung über den Schulfrieden oder
seine Störung zu befinden? Notfalls ge
gen die Eltern oder die Lehrkräfte, also
gegen die, die für Erziehungsfragen zu
ständig sind?
Und was die Bezirke angeht: Kann man
eine Störung des Schulfriedens pauschal
und vorab feststellen mit dem Ergebnis,

dass eine Lehrerin in Kreuzberg ein Kopf
tuch tragen darf und in Steglitz nicht,
weil es im Stadtbild des einen Bezirks
eine Normalität darstellt und im anderen
eine Ausnahme?

Der Unfriede in den Schulen
ist vorprogrammiert
Aus alledem ergibt sich kein Plädoyer für
die Aufhebung des Kopftuchverbots für
Lehrerinnen in Berliner Schulen. Es gibt
gewichtige Gründe für eine religiöse und
weltanschauliche Neutralität im öffentli
chen Schulwesen, die sich nicht nur, aber
auch an der Kleiderfrage festmachen
lässt. Aber Schulen entscheiden auch
sonst nicht über Fragen von Verfassungs
rang. Niemand käme zum Beispiel auf die
Idee, sie über Abschaffung oder Weiter
führung der Koedukation entscheiden zu
lassen. Wer den Frieden aller Schulen
nicht nachhaltig stören will, darf die
Kopftuchfrage nicht auf die Schulen vor
Ort abwälzen. Wenn das Kopftuch einer
Lehrerin zum öffentlichen Thema an ei
ner Schule wird, ist der Unfriede vorpro
grammiert. 

Wolfgang Harnischfeger,
Schulleiter i. R.

Wenn das Kopftuch einer Lehrerin zum öffentlichen Thema einer Schule wird, ist der
Schulfrieden massiv in Gefahr.
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Kein’ Bock auf diese Politik
Unsere Demokratie gerät im Neoliberalismus immer mehr in die Krise.
Dies liegt auch am mangelnden Interesse der Parteien an Prekarisierten.
Politische Bildung kann hier Chancen eröffnen.
von Katrin Reimer-Gordinskaya

D

ie Demokratie ist in der Krise. Die
Wahlbeteiligung nimmt immer weiter
ab, Mitgliederzahlen der alten Volkspar
teien sinken und auch sonst scheinen
viele BürgerInnen am politischen Gesche
hen kaum Interesse zu haben. Deshalb tra
fen sich die GeschäftsführerInnen von
CDU, CSU, SPD, Grünen, Linken und FDP
und beschlossen, die zeitlichen und tech
nischen Abläufe von Wahlen zu verbes
sern. Eine inhaltliche oder selbstkritische
Auseinandersetzung mit dem Zustand
der Demokratie fand hingegen nicht statt.
Demokratievermittlung bleibt alleinige
Aufgabe der politischen Bildung – in und
außerhalb von Schule. Unpolitische Men
schen sollen für Demokratie begeistert
werden. Leicht ist das nicht, aber machbar.

Interessierte Menschen,
desinteressierte Parteien
Zunächst ist festzustellen, dass die Er
zählung vom teilnahmelosen und ermü
deten Wahlvolk nicht generell zutrifft.
Die Mehrheit der Jugendlichen und Nicht
wählerInnen ist politisch interessiert und
über politische Themen informiert. Die
Ursache von Wahlabstinenz ist auch

nicht, wie oft behauptet wird, Ausdruck
der Zufriedenheit mit der vorherrschen
den Politik. Vielmehr beurteilen Nicht
wählerInnen Art und Inhalt der Politik
kritisch. Oft sind es auch Menschen in
prekären Lebens- und Arbeitsverhältnis
sen, die nicht wählen. Diese Bevölke
rungsgruppe wird in den Programmen
der Parteien anscheinend nicht genug
repräsentiert. Das wirft die Frage auf, wer
hier desinteressiert ist. Sind es wirklich

TRANSNATIONALISIERUNG
Teilprozess der Globalisierung, bezeichnet in der Soziologie ein Bündel von
Phänomenen, die aus sozialen Interaktionen über Grenzen von Nationalstaaten
hinaus entstehen.
die NichtwählerInnen oder sind es nicht
vielmehr die Parteien, die kein Interesse
an Menschen in prekären Lebenslagen
zeigen?
Somit ist die Auseinandersetzung mit
Prekarisierung ein guter Ausgangspunkt
für politische Bildung mit Jugendlichen
und Erwachsenen. Besonders mit jenen,
die als »schwierige« Zielgruppe gelten
und sich in gewerkschaftsnahen Lernräu
men bewegen, kann eine produktive Aus
einandersetzung stattfinden. Strategien

Lange Schlangen vor den Wahllokalen sieht man in Deutschland eher selten. Das liegt auch
daran, dass viele Menschen sich von dem politischen System nicht repräsentiert fühlen.

| FEBRUAR 2016

der solidarischen Umwandlung dieser
Gesellschaft brauchen Bündnisse über
Meinungsverschiedenheiten hinweg. Pre
karisierung betrifft uns alle. Besonders in
der politischen Bildung können gemein
same Erfahrungen mit Prekarisierung zu
gemeinsamen Interessen führen. So beob
achtete eine Kollegin, dass alle Teilneh
merInnen eines Workshops auf die Frage,
ob sie mehrere Jahre in die Zukunft pla
nen könnten, Verunsicherung zeigten. In
Momenten wie diesen bietet sich die
Chance, Erfahrungen und Ängste auszu
tauschen, gesellschaftliche Bedingungen
zu hinterfragen und gemeinsam über den
Zustand unserer Gesellschaft zu diskutie
ren.

Anliegen von Prekarisierten
in den Fokus rücken
An anregenden oder kritischen Gesell
schaftsdiagnosen fehlt es nicht. Woran es
mangelt, ist deren Einbeziehung in die
Bildungspraxis. Dabei könnte insbeson
dere die Auseinandersetzung mit der
»Krise der Demokratie« von einem Pers
pektivwechsel profitieren. Die tieferen
Ursachen der Krise der Demokratie liegen
in der Zunahme neoliberaler Entwicklun
gen. Die Diskrepanz zwischen der Macht
transnationaler Unternehmen und der
nationalstaatlich begrenzten Macht de
mokratisch kontrollierter Regierungen
erfordert Transnationalisierung. Leider
unterbindet die »Diktatur der Sparpoli
tik« einen grundlegenden politischen
Richtungsstreit. Diese schafft kein Ver
trauen, sondern erschwert es vielmehr
Staaten, sicher durch die Krise zu steu
ern. Einschnitte in Sozialhaushalten und
ungerechte Verteilung von Reichtum tref
fen immer die Armen und vermitteln Ge
fühle von Machtlosigkeit.
So betrachtet gibt es eine Krise der De
mokratie im Neoliberalismus, zu deren
Überwindung politische Bildung beitra
gen kann. Ziel sollte es nicht länger sein,
die NichtwählerInnen unter gleichblei
benden Bedingungen zum Urnengang zu
bewegen. Stattdessen sollten wir die so
zialen, ökonomischen und politischen
Belange derjenigen vertreten, die im ge
genwärtigen System keine Stimme haben.
Denn dann und auch nur dann, werden
sie zum Mitmachen angeregt.

Katrin Reimer-Gordinskaya, Professorin für
Angewandte Humanwissenschaften an
der Universität Magdeburg

FOTO: IMAGO/ UPI PHOTO
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KEINE RÜCKFORDERUNGEN IN
DER WEITERBILDUNG
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Branden
burg (LAG) hat einen Antrag von 20 Wei
terbildungsunternehmen abgewiesen, die
den Branchenmindestlohn für pädagogi
sches Personal in der Weiterbildung nicht
bezahlen wollten. Die GEW begrüßte, der
Beschluss schaffe Rechtssicherheit für
die Beschäftigten. Dem pädagogischen
Personal in der Weiterbildung könne nun
mit Rückforderungen nicht mehr »in die
Tasche gegriffen werden«, freute sich
Andreas Gehrke aus dem Bundesvorstand
der GEW. In der Branche arbeiten rund
20.000 Beschäftigte. Die klagenden Un
ternehmen hatten erreichen wollen, dass
die zweite Mindestlohnverordnung für
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
für unwirksam erklärt wird, die bis zum
31. Dezember 2015 galt. Seit dem 1. Ja
nuar 2016 liegt der Mindestlohn, an den
auch tariflose Unternehmen gebunden
sind, in den alten Bundesländern bei 14
Euro und in den neuen Bundesländern
bei 13,50 Euro pro Stunde.

FOTO: GEW; KLEIN: KAY HERSCHELMANN

DAUERSTELLEN FÜR
DAUERAUFGABEN
Der Deutsche Bundestag hat Mitte De
zember die Novellierung des Wissen
schaftszeitvertragsgesetzes beschlossen.
Die GEW bewertet das als »wichtigen Tei
lerfolg im Kampf gegen den Befristungs
missbrauch in der Wissenschaft«, auch
wenn die Gesetzesänderung in vielen
Punkten hinter den Forderungen der GEW
zurückbleibt. Der stellvertretende Bun
desvorsitzende der GEW, Andreas Keller,
hob hervor, dass mit der Novellierung die
sachgrundlose Befristung aus dem Gesetz
gestrichen wurde. »Wer weder in einem
Drittmittelprojekt arbeitet noch zur Qua
lifizierung beschäftigt ist, hat Anspruch
auf ein unbefristetes Beschäftigungsver
hältnis«, betonte Keller. 

RECHT & TARIF

Eine Rechnung,
die nicht aufgeht
Die Besoldungsanpassung in Berlin soll über dem Bundesdurch
schnitt liegen. Doch dessen Berechnung sorgt für ungeahnte
Schwierigkeiten.
von Holger Dehring

D

ie Berechnung des Durchschnitts
wird meist als nicht kompliziert be
wertet. Man bildet die Summe und teilt
durch die Anzahl. Das Ergebnis ist der
Durchschnitt. So einfach haben es sich
wahrscheinlich auch die Mitglieder im
Berliner Abgeordnetenhaus gedacht, als
sie im Juli 2014 folgenden Beschluss
fassten: Bis zu einer Angleichung an das
durchschnittliche Besoldungsniveau der
übrigen Bundesländer sollten die zu
künftigen Besoldungsanpassungen in
Berlin ab August 2016 mindestens um
0,5 Prozentpunkte über den durch

der ›Durchschnittswert der Anpassungen
aller anderen Bundesländer‹, sondern das
Tarifergebnis für den Öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L) für die künftige Höhe
der Besoldungsanpassungen im Land Ber
lin in Bezug genommen wird.« Dieses
liegt 2016 bei 2,3 Prozent, mindestens
aber 75 Euro. Das entspräche in Berlin
demnach einer Entgelterhöhung von 2,8
Prozent, Da kann man nur sagen, warum
nicht gleich so.

Das nächste Problem steht schon an
Ach, da gibt es aber noch ein nächstes
Problem. Was ist das durchschnittliche
Besoldungsniveau der übrigen Bundes

Relativ einfach wäre die Berechnung der Besoldungsanpassung, wenn Berlin so viel zahlen
würde wie der Bund. Das fordern die Gewerkschaften.
schnittlichen Anpassungen aller anderen
Bundesländer liegen.
Im Bericht der Senatsinnenverwaltung
an das Abgeordnetenhaus vom Novem
ber 2015 wird nun erkannt, dass der
Durchschnittswert der Anpassungen ja
erst dann berechnet werden kann, wenn
die anderen Bundesländer ihre Entschei
dungen zur Besoldungsanpassung veröf
fentlicht haben. Das ist bisher nicht der
Fall.
Welche Konsequenz zieht die Senatsin
nenverwaltung? Es sei beabsichtigt,
schreibt der Senat, die Anpassungsklau
sel »dahingehend abzuändern, dass nicht

länder? Mal schauen, wann dieses Prob
lem erkannt wird. Die DGB-Gewerkschaf
ten haben die Anhebung der Besoldung
auf das Niveau des Bundes gefordert.
Das ist mathematisch ganz einfach fest
zustellen.

Holger Dehring, Leiter der
Landesrechtsschutzstelle
der GEW BERLIN
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BEITRAGSQUITTUNG
2015
Die Beitragsquittung 2015 wird
auch in diesem Jahr wieder mit der
Februar-Ausgabe der Bundeszeitschrift E&W verschickt. Bitte gleich
herausnehmen und aufbewahren.
Prüft bitte, ob die persönlichen Daten noch stimmen und teilt Änderungen gegebenenfalls der GEW
BERLIN mit.
Auf dem Mitgliedsausweis befindet
sich eure Mitgliedsnummer, die ihr
beispielsweise für den Zugang zu
Mitgliederinformationen auf der Internetseite der GEW BERLIN benötigt. Wer keine Zeitung bekommen
oder sie versehentlich entsorgt hat,
kann sich aber auch unter www.
gew-berlin.de im Mitgliederbereich
die Bescheinigung für das Finanzamt ausdrucken. Der Zugang erfolgt
über die Mitgliedsnummer.
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Das Ende einer Hexenjagd
Eine Schülerin und ihre Mutter kämpfen für ihre
Persönlichkeitsrechte und gegen die Beleidigungen
in dem Buch von Ursula Sarrazin.
von Detlef Mücke

E

s war ein langer Weg durch viele
Rechtsinstanzen, ehe der Bundesge
richtshof (BGH) am 15. September 2015
eine »Hexenjagd« beendete. »Hexenjagd
– mein Schuldienst in Berlin« ist ein Buch
von der Grundschullehrerin Ursula Sarra
zin, das im Herbst 2012 veröffentlicht
wurde, kurz nachdem sie in den vorzeiti
gen Ruhestand versetzt worden war. Da
rin erklärt sie, ein Mobbingopfer zu sein,
und geht mit der Berliner Schulverwal
tung, Eltern und KollegInnen ins Gericht.
Problematisch sind jene Passagen des
Buches, in denen Frau Sarrazin sich über
den Konflikt mit
einer Schülerin
und deren Mutter
auslässt. Sehr de
tailliert und unter
voller Namens
nennung
der
Schülerin wird
von ihr be
gründet, wa
rum sie die
se nicht als
hochbegabt
ansehen
will
und es ihr nicht ge
stattet, die 2. Klasse
zu überspringen. Es
fallen abwertende
Worte wie »Möchte
gernüberspringerin«
und konkrete Beschrei
bungen der angeblich
noch unzureichenden Schreib-, Lese- und
Rechenfähigkeiten. Diese werden als Be
leg für die soziale, emotionale und leis
tungsmäßige Überforderung der Schüle
rin angeführt.

Schulkarriere weitgehend ruiniert
Die Mutter der Schülerin sah darin
zum einen die Persönlichkeits
rechte ihrer Tochter verletzt
und zum anderen sei die

Schulkarriere durch das Buch von Frau
Sarrazin »weitestgehend ruiniert«. Sie
zog dagegen vor Gericht.
Die Berliner Gerichte wiesen die Eilver
fahren ab. Im Hauptverfahren in Köln be
kam sie in der 1. Instanz Recht. Doch das
Oberlandesgericht Köln hob dieses Urteil
mit der Begründung auf, dass die Mutter
sich in der Angelegenheit selbst an die
Öffentlichkeit gewandt habe. Außerdem
habe das Buch von Frau Sarrazin große
gesellschaftliche Bedeutung. Dieses Urteil
wiederum hob der BGH auf. In Abwägung
der widerstreitenden grundrechtlich ge
schützten Belange, kam der BGH zu der
Entscheidung, dass das Interesse der Klä
gerin am Schutz ihrer Persönlichkeit (Art.
2 GG) das von der Beklagten verfolgte
Informationsinteresse der Öffentlichkeit
und ihr Recht auf Meinungsfreiheit (Ar 5
GG) überwiegt.
Schließlich weist der BGH darauf hin,
dass die preisgegebenen Informationen
über die Klägerin einen gesteigerten
Schutz vor einer Veröffentlichung genie
ßen, weil sie von der Verschwiegenheits
pflicht der Lehrkräfte umfasst sind. Frau
Sarrazin habe die preisgegebenen Infor
mationen über die Schülerin allein in ih
rer dienstlichen Tätigkeit als Lehrerin
erhalten und somit gegen die Verschwie
genheitspflicht verstoßen.
Aufgrund des Urteils des BGH vom 15.
September 2015 (Az.: VI ZR 175/14) kann
die Klägerin von Frau Sarrazin nun die
Veröffentlichung des Buches oder eBooks
sowie die weitere Verbreitung der ersten
Auflage und aller weiteren Auflagen stop
pen, sofern darin ihr voller Name ge
nannt wird. Dies ist nach dem geringen
Verkaufserfolg des Buches allerdings
nicht zu erwarten. Hätte Frau Sarrazin
auf die volle Namensnennung verzichtet
und die Konflikte in anonymisierter Wei
se publiziert, hätte sie sich die Prozess
lawine ersparen können.

Detlef Mücke, ehrenamt
licher Mitarbeiter der
Landesrechtsschutzstelle
der GEW BERLIN

FOTO: GEW
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Recht und Empathie
»Fremd« ist eine Sammlung menschlicher Schicksale, denen Tatjana Ansbach in vielen Jahren als
Rechtsanwältin für Asylrecht begegnet ist.

von Martin Osinski

COVER: DR. T. ANSBACH

F

lucht, Migration, Zuwanderung waren
zweifellos die Themen des Jahres 2015.
Integration – diese wichtige Tätigkeit, in
Psychiatrie und Behindertenhilfe mit Er
findung der Inklusion ins Abseits gestellt
– bekommt einen neuen, guten Klang. Ob
das einsetzende Umdenken in Politik und
Gesellschaft die behauptete historische
Dimension annimmt, muss erst noch be
wiesen werden.
Die vorliegende Textsammlung ist ent
standen, bevor die Wir-Schaffen-Das-Bun
deskanzlerin sich an die Spitze einer Be
wegung setzte, die ohnehin nicht mehr
aufzuhalten war. Die Geschichten wurden
aufgeschrieben, bevor irgendjemand in
dieser großen Koalition sich dafür inter
essierte, wie »Das« denn zu schaffen
wäre, wenn man wirklich etwas schaffen
wollte. Geschrieben auch, bevor die Or
gane der Marktwirtschaft den volkswirt
schaftlichen Nutzen, ja sogar die unum
gängliche Notwendigkeit der Zuwande
rung verkündeten und bevor das Bun
desamt für Migration und Flüchtlinge
und die Bundesagentur für Arbeit unter
einheitliche Leitung gestellt wurden.
Dieses Buch ist gerade deshalb so ak
tuell, weil es ein paar Tage älter ist als
die Idee, Integration zur Staatsräson zu
machen. Es legt völlig unaufgeregt den
Finger in die Wunden, an denen unser
verkorkstes Asyl- und Ausländerrecht lei
det. Es ist eine hervorragende to-do-Lis
te der gesetzgeberischen Aufgaben, die
vor der Regierung liegen, wenn sie wirk
lich Geschichte schreiben will.
In 15 abgeschlossenen Texten stellt
Tatjana Ansbach menschliche Schicksale
vor, die »das Leben geschrieben« hat –
das Leben in Form von Krieg, Bürger
krieg, epochaler Umwälzung, familiärer
oder individueller Entscheidung – und
nicht zuletzt in Gestalt unseres stellen
weise absurd-aberwitzigen deutschen
Asyl- und Ausländerrechts. Kann man
überhaupt erzählen, wie sich Abschie
bung anfühlt für den Betroffenen? Wie
ein Mensch nach durchlittener Folter das
»Interview« des Amts-Entscheiders er

»Kann man überhaupt
erzählen, wie sich
Abschiebung anfühlt?«
lebt? Was die schändliche Kriegswaffe
Vergewaltigung anrichtet?
Ansbach schreibt mit dem Fachwissen
einer promovierten Juristin, Spezialgebie
te Völkerrecht und Menschenrechte, und
mit 15-jähriger Erfahrung als Rechts
anwältin für Ausländer- und Asylrecht.
Vor allem aber schreibt sie mit kompro
misslos humanitärer Parteilichkeit – und
mit großem Respekt vor ihren Protagonis
tInnen. Sie nimmt die Perspektiven unter
schiedlichster Menschen ein – eines rus
sischen Deserteurs, eines slowakischen
Mädchens, eines tschetschenischen Fami
lienvaters. Stets schaut sie durch die
Augen der »Fremden« auf das befremd
liche System, das wir bereithalten – vor
geblich zum Schutz Verfolgter konstru
iert, tatsächlich oft als undurchdringli
che Mauer gegen die Menschen stehend.
»Deines Bruders Hüter« in der Mitte
des Buches ist wohl die Schlüsselge
schichte: Karl Altmann, deutscher Staats
bürger, Christ, ist langjährig ehrenamt
lich als Schöffe am Landgericht tätig.
Während eines aufwändigen Verfahrens
gegen vermeintliche Schleuser kommen
ihm zunehmend Zweifel an den gelten
den Gesetzen. Die Angeklagten haben
einige Angehörige bei deren Flucht vor

wiederkehrender Folter unterstützt. Nach
christlicher Ethik ist das tätige Nächs
tenliebe. Nach herrschendem Recht ist
es illegale Beihilfe zum Grenzübertritt.
Das Urteil fällt gegen die Angeklagten, ge
gen Altmanns Minderheitsvotum. Er
bringt die unterschiedlichen Maßstäbe
nicht mehr in Einklang und lässt sich fol
gerichtig vom Schöffenamt entbinden.
Tatjana Ansbach, Jahrgang 1948, hat bis
zum Eintritt ins Rentenalter viele Jahre
als Anwältin für Geflüchtete und Asylsu
chende gearbeitet. Die fünfzehn Ge
schichten beruhen auf tatsächlichen Fäl
len aus ihrer Praxis. Durch die sprachli
che Aufbereitung gelingt es ihr hervor
ragend, Widersprüche und Unzulänglich
keiten unseres »Rechtsstaates« erlebbar
zu machen in ihren Auswirkungen auf
die oder den Einzelnen. Dabei sind die
Inhalte dramatisch genug, sie kann konse
quent auf rhetorische Steigerungen ver
zichten. Was über das Erzählte hinaus
zu erläutern ist, platziert sie in kurzen
Nachbemerkungen, aus denen dann ge
legentlich doch ihre Beteiligung, ihre
Wut hervorblitzen.
»Fremd« ist, jenseits des allgegenwär
tigen medialen Durcheinanders der Mi
grations-Berichterstattung, eine Chance
auf nachhaltigen Erkenntniszuwachs. Ich
wünsche mir das Buch in den Schulun
terricht – Deutsch, Politik, Religion, Le
benskunde. Für sozialpsychiatrisch Den
kende enthält es einige wunderbare Bei
spiele sprachlich vermittelter Empathie.
Nicht zuletzt empfehle ich PolitikerIn
nen und JuristInnen die Lektüre. Die 29.
Auflage der Beck-Texte »Ausländerrecht«
enthält, verteilt über 17 Einzelnormen
auf 674 Seiten, nach wie vor die rechtli
chen und tatsächlichen Probleme, die
Frau Dr. Ansbach eindrücklich herausge
arbeitet hat.
Tatjana Ansbach: Fremd, Storkow: Edition Märkische
LebensArt, ISBN 978-3-943614-09-1, 134 Seiten, 9,50
Euro

Martin Osinski,
Redakteur der Zeitung
»Soziale Psychiatrie«
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Scheinheilige Stifter
Der Autor Matthias Holland-Letz wirft in seinem neuen Buch einen kritischen Blick auf die
deutsche Stiftungslandschaft. Oft verfolgen Stiftungen privatwirtschaftliche Interessen und
handeln nicht immer zum Nutzen der Allgemeinheit.
von Rebekka Pirstinger

D

er wachsenden Entmachtung durch
die Zunft der Berufspolitiker setzen
Bürgerinnen und Bürger zunehmend eine
eigenverantwortliche bürgerschaftliche
Mitgestaltung des öffentlichen Raumes
entgegen, die im Stiftungsboom ihren
Ausdruck findet.« Diese markige Aussage
von Hans Fleisch, Generalsekretär des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen,
ließe sich auch anders formulieren: Im
mer mehr als gemeinnützig deklarierte
Stiftungen entziehen dem Staat Steuer
mittel und Macht zugunsten privater Un
ternehmerInnen und vergrößern so deren
Einfluss und Reichtum.
Das Buch »Scheinheilige Stifter:
Wie Reiche und Unternehmen
durch gemeinnützige Stiftungen
noch mächtiger werden« von Mat
thias Holland-Letz beleuchtet auf
171 Seiten, wie es innerhalb der
letzten 15 Jahre zu einem Wachs
tumsboom der Stiftungen kommen
konnte, wie Stiftungen mit Unter
nehmen und untereinander vernetzt sind
und wie sie entgegen ihrem Anspruch der
Gemeinnützigkeit privatwirtschaftlichen
Zielen dienen.
Die Politik hat seit Mitte der 1990er
Jahre das Stiftungswesen immer stärker
finanziell begünstigt, so dass Stiftungen
heute ein geschätztes Gesamtvermögen
von 100 Milliarden Euro besitzen. Von
1999 bis Ende 2014 ist die Zahl der Stif
tungen in Deutschland von 8.000 auf
20.784 angewachsen, während die Staats
quote, also die Ausgaben des Staates im
Vergleich zur Wirtschaftsleistung, im glei
chen Zeitraum von 47,7 Prozent auf 44,3
Prozent sank. Mit ihrem Vermögen unter
stützen Stiftungen augenscheinlich das
Allgemeinwohl. Doch wo sie sich in Wis
senschaft, Bildung, Kultur und sozialen
Bereichen engagieren, wollen sie auch die
Richtung bestimmen: Der Einfluss des
Gemeinwesens geht zugunsten der Inter
essen wohlhabender Privatiers zurück.
Der Autor nennt den Stiftungsboom
»Ausdruck einer politischen Ideologie,
die auf Privatisierung setzt. Die kein Pro

Effekt und Argument für weitere Privati
sierung sind. VertreterInnen der Berliner
Senatsverwaltung ließen sich 2011 auf
Einladung der Robert-Bosch-Stiftung in
New York das dortige School Turnaround
Projekt vorstellen und beschlossen dar
aufhin ein gleichnamiges Projekt für Ber
lin, das im März 2013 anlief. Unter Betei
ligung der Bosch-
Stiftung sollten zehn
Schulen in sozialen Brennpunkten mess
bar die Leistungen der SchülerInnen ver
bessern. Die GEW kritisierte das Projekt
für die damit einhergehende ständige
Erhebung von Schul
leistungsdaten und
die Etablierung einer »hire and fire«-Poli
tik gegenüber den Lehrkräften. Auch die
von mehreren Stiftungen geförderte
Teach First Deutschland gGmbH (TFD) ist
ein Auswuchs des New Public Manage
ment. Aus den von TFD ausge
wählten JungakademikerInnen,
die als »fellows« aus staatlichen
Mitteln finanziert an Schulen
unterrichten, können die för
dernden Unternehmen zukünf
tiges Personal rekrutieren. Kriti
kerInnen warnen vor einer »De
professionalisierung«, weil sie
befürchten, dass fellows ausgebildete
Lehrkräfte ersetzen.
Holland-Letz erläutert im Schluss
kapitel, wie politisches Handeln die
Macht der Stiftungen begrenzen und die
se so reglementieren kann, dass sie ihr
erklärtes Ziel, dem Allgemeinwohl zu die
nen, wieder erfüllen. Die staatliche Auf
sicht über Stiftungen müsste gestärkt, die
steuerliche Förderung von Stiftungen zu
rückgefahren und Großstiftungen zer
schlagen werden. Eine Entmachtung
durch die Politik wäre sinnvoll,
wenn sie die Handlungsfähig
keit des Sozialstaates stärkt.

»Der Einfluss des Gemeinwesens geht
zugunsten der Interessen
wohlhabender Privatiers zurück.«
blem damit hat, dass sich die Schere zwi
schen Arm und Reich immer weiter öff
net.« Denn wo Sozialstaatlichkeit dem
Engagement von Stiftungen weicht, wird
das Recht Hilfebedürftiger auf Fürsorge
durch freiwillige Almosen ersetzt.
Holland-Letz setzt sich in drei Kapiteln
mit den Aktivitäten von Stiftungen im Bil
dungswesen auseinander und zieht Par
allelen zu den USA, wo mächtige Stiftun
gen seit Jahrzehnten auf die schulische
und universitäre Bildung Einfluss nehmen.
Unter dem Vorwand, den Bildungs
rück
stand sozial benachteiligter
SchülerInnen in den USA bekämp
fen zu wollen, treibt das soge
nannte Corporate Reform Move
ment, eine Gruppe von Vertrete
rInnen großer Konzerne und Ban
ken, die Privatisierung im Bil
dungswesen voran. Das von ihnen
forcierte New Public Management
reduziert die Leistung von Schulen auf
einen messbaren Output und stellt Schu
len und Lehrkräfte in einen Wettbewerb,
bei dem VerliererInnen ein erwünschter

Matthias Holland-Letz: Scheinheilige Stifter: Wie Reiche und Unternehmen durch
gemeinnützige Stiftungen noch mächtiger werden«, Backstein Verlag, ISBN:
978-3000502149, 172 Seiten, 12,90 Euro

Rebekka Pirstinger,
Praktikantin im Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit der GEW BERLIN
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POST AN DIE REDAKTION
Fortsetzung von Seite 5
Das bedeutet, dass ich in den Fächern Sa
chunterricht, Englisch, Musik, Bildende
Kunst und Sport für sie den Unterricht so
differenziere, dass sie am Klassenunter
richt teilnehmen können oder am selben
Thema wie ihre Klassenkameraden arbei
ten können. Beide Schüler haben in etwa
eine Lesekompetenz, wie sie durchschnitt
lich etwa nach drei Monaten des Schulbe
suchs zu erwarten ist. Sie rechnen inzwi
schen im Zahlenraum bis sechs. Daher
werden sie in den Fächern Mathematik
und Deutsch gesondert unterrichtet.
Ich bin eine starke Befürworterin der In
klusion und sehe, dass alle Schüler der
Klasse davon profitieren. Ich glaube aber
auch, dass unabhängig davon, wie wir es
nennen (Inklusion, Integration, ...), eine
gemeinsame Beschulung von Schülern
mit großer Lernbegabung, durchschnitt
licher Lernbefähigung und starken Lern
schwierigkeiten Lehrer benötigt, die in
der Lage sind, ein Lernthema so aufzube
reiten, dass alle Schüler daran teilneh
men können. Die wenigsten Lehrer lernen
dies in den Universitäten. Die meisten
meiner Kollegen sind auch nach langjäh
riger Berufserfahrung nicht dazu in der
Lage, sich schnell und problemlos auf
dem Niveau »meiner« Schüler zu bewe
gen. Es erfordert eine intensive Einarbei
tung und einen großen Ideen- und Anre
gungspool, sich über vier Jahre lang sinn
voll mit dem Aufbau des Zahlenraumes
bis sechs oder der Lesekompetenz bis
hin zum Erlesen von kurzen Sätzen mit
sehr einfachen Worten zu beschäftigen.
Dieser Unterrichtsstoff muss sinnvoll,
abwechslungsreich und so kleinschrittig
aufbereitet werden, dass die Schüler mo
tiviert mitarbeiten. Alle Materialien müs
sen selbst hergestellt werden, denn für
diese Art des Lernens gibt es keine vorge
fertigten Arbeitshefte, die man käuflich
erwerben kann. Da ich mich mit einem
großen Teil meiner Stunden ausschließ
lich darum kümmern kann, tue ich dies
gerne. Ich muss mich aber nicht noch zu
sätzlich um das Korrigieren von Aufsät
zen oder ähnlichem kümmern.
Meine bisherige Erfahrung ist, dass die
Integration bisher ein reines Sparmodell
ist bzw. war. In den Jahren 1999 bis heu
te wurden die Stundenzumessungen in
Berlin (von 4,5 auf 1,8, inzwischen wie
der auf 2,5 Wochenstunden) sowie der
Zeitraum (Stundenzumessung erst ab

Klasse 3) für LES (Lernen, Verhalten, Spra
che) so stark gekürzt, dass ich nicht
mehr an eine Umsetzung der Inklusion
als ideelles Konzept glaube, welches so
großzügig ausgestattet sein wird, dass
alle Schüler unter diesen Bedingungen
gut lernen können.
Die Kompetenzen meiner oben geschil
derten Schüler werden sich nicht verän
dern – egal ob sie nun integrativ oder
inklusiv beschult werden. Momentan er
fahren sie aber noch Beachtung – sie haben
eine feste Stundenzuweisung und haben
ein Anrecht auf eine Sonderpädagogin
und eine Schulhelferin, die sie im gemein
samen Unterricht begleiten. Wie wird es
wohl sein, wenn es eine »schwammige«
Inklusion gibt, wo alle Schüler in hetero
genen Lerngruppen unterrichtet werden,
wo keiner mehr genau hinschaut? Denn
klar, in allen Lerngruppen muss ja diffe
renziert werden. Wie wird es sein, wenn
vielleicht alle Lerngruppen – egal welche
Schüler sich in einer Klasse befinden –
das gleiche Maß an Stunden erhalten? Wer
übernimmt dann die Klasse mit den zwei
Schülern mit Down Syndrom, wenn die
Nachbarklasse keine solchen Fälle auf
weist und aber die gleiche Stundenaus
stattung erhält? Wer schafft es neben der
eigentlichen Differenzierung von viel
leicht ein bis zwei Schuljahren auch noch
so stark nach unten zu differenzieren
und alle Unterrichtsstunden gut vorberei
tet zu haben? Wer lehrt dieses Maß an
kleinschrittiger Differenzierung den kom
menden Lehrergenerationen, wenn das
Studium der Sonderpädagogik (wie in
Berlin) abgeschafft wird?
Wie kommt es eigentlich, dass Sonder
pädagogen in bestimmten Kreisen wie
Feinde betrachtet werden, die permanent

Schüler als »förderungsbedürftig etiket
tieren« (Zitat aus dem Artikel), obwohl die
se »nur« Problemschüler sind? Für mich
stellt sich hier auch die Frage, wer dem
Schüler den größeren Gefallen tut – der
jenige, der die Not sieht und versucht,
dem Schüler die Unterstützung zu geben,
die er benötigt oder derjenige, der diesen
Schüler als Problemschüler seinen Prob
lemen überlässt? In Berlin gibt es jetzt
übrigens eine doppelte Absicherung durch
einen Beratungs- und einen Diagnostik
lehrer, die von außerhalb geschickt wer
den, damit eine Abetikettierung von Pro
blemschülern nicht mehr passieren kann
– zu Ihrer Beruhigung. Übrigens zu meiner
Beschämung – denn wir Sonderpädagogen
sind ja alle Betrüger, die man auch noch
doppelt kontrolliert – und das bei der
»guten« personellen Berliner Ausstattung.
Dafür ist das Geld da – warum wohl?
Wenn Sie sich wirklich mit Inklusion
auseinander setzen wollen, dann können
Sie sich ja mal anschauen, wie die Behör
den um Quoten feilschen (Wie viel Pro
zent LES Stundenzumessung geben wir?
Bekommen alle Schulen die gleichen Quo
ten? Etc..) oder Sie können sich mit dem
Thema Schwerpunktschulen beschäfti
gen. Wie sinnvoll sind diese in den Ber
liner Bezirken, die schon seit Jahrzehn
ten Schüler mit Förderbedarf integrieren?
Außerdem ist ein weiteres spannendes
Thema, wie sich die Aufnahme von so
vielen Flüchtlingen auf die finanzielle Be
reitschaft, die Inklusion auszustatten,
wohl auswirken wird.
Es gibt also meiner Meinung nach eine
Menge aktuellere und wichtigere Themen
für Berlin als die verstaubten, von der
Autorin Frau Schumann angeführten Vor
urteile. Einzig in der Diskussion um das
ANZEIGE
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zweigliedrige Oberschulsystem gebe ich
S. Bach
Frau Schumann Recht.

Mein Kopf gehört mir,
blz Juli/August 2015
Ich gratuliere dem Senat zu seinem Be
schluss, die weltanschauliche Neutralität
in der Schule aufrecht zu erhalten! Inzwi
schen wurde, wie zu erwarten, dagegen
Klage eingereicht. Das Bundesverfassungs
gericht begründete in seinem Urteil, das
Verbot des Kopftuchs für Lehrerinnen in
der Schule sei eine Benachteiligung des
Islam anderen Religionen gegenüber. Die
Begründung bezog sich auf die Situation
in NRW. In Berlin gibt es hingegen keine
Bevorzugung einer Religion.
Das Urteil ist ein Rückschritt! Ein vorwärts
weisender und zeitgemäßer Beschluss
hätte Klarheit schaffen können, indem alle
religiösen Symbole gleichermaßen aus
staatlichen Einrichtungen verbannt wür
den. In Frankreich, dem Land der Aufklä
rung, wo seit über 100 Jahren eine echte
Trennung von Staat und Kirche existiert,
sind religiös motivierte Kleidungsstücke
oder Symbole, gleich welcher Art, in der
Schule weder für Lehrkräfte noch Schüle
rInnen gestattet. Auch wir brauchen eine
weltanschaulich neutrale Schule!
Wie sollen muslimische Mädchen, die
kein Kopftuch tragen möchten, sich noch
gegen Beschimpfungen, wie sie es aktuell
immer mehr ertragen müssen, wehren
können, wenn selbst die Lehrerin eines
trägt? Davon wissen die Verfassungsrich
ter oder die Befürworter des Urteils of
fenbar wenig. Für diese Kinder wie für
ihre nicht verschleierten Mütter wird die
Freiheit der Weltanschauung geradezu
unmöglich. Fragen Sie nicht verhüllte
Musliminnen, welchem Druck sie sich in
einigen Gegenden Berlins ausgesetzt füh
len. Ärgerlich am Schleier ist, dass er
Symbol einer Religion ist, die Frauen als
Menschen zweiter Klasse betrachtet, auch
wenn es ihren Trägerinnen nicht (mehr)
bewusst ist. Das beleidigt mich als Frau!
Auch wenn die Verhüllung von man
chen ihrer Verfechterinnen in Unterschei
dung zur allzu offenherzigen Bekleidung
manch westlicher Frauen behauptet wird,
ist doch die Verhüllung ebenso sexuell/
fleischlich konnotiert. Was darunter ver
borgen werden soll, ist die verführerische,
verführende Frau (virtuell die Schlampe
oder Hure), das männliche Gegenstück
dazu der triebgesteuerte, unzivilisierte
Mann! Wollen muslimische Männer so ge
sehen werden? Was hat das alles mit Re

ligion, mit Glauben, mit Spiritualität zu
tun? (die natürlich manchen Menschen
Trost und Stütze sein kann).
Der Kampfruf »mein Kopf gehört mir«
(so der Titel des blz-Artikels) hat mit dem
»mein Bauch gehört mir« der 70er Jahre
der Frauen, die für das Recht auf Abtrei
bung kämpften, nichts, aber auch gar nichts
zu tun! Ich empfinde ihn geradezu als
Verhöhnung all dieser Frauen, die sich,
auch angesichts möglicher Strafverfolgung,
für die Abschaffung des § 218 und damit
für ein freies, selbstbestimmtes Leben
stark gemacht haben. Ich nehme an, dass
der Islam Abtreibung nicht erlaubt!?
Das Kopftuch wird teilweise als Zeichen
(scheinbarer) Identitätsstiftung verteidigt.
Selbstbewusst zu zeigen, ich bin anders,
ich bin Muslimin, kann ich in gewissem
Maße nachvollziehen. Aber diese deutli
che – optische – Abgrenzung von der
Mehrheitsgesellschaft muss vor dem Hin
tergrund der Erfahrungen von Ausgren
zung, Diskriminierung und zu wenig Teil
habe gesehen werden, das heißt einer
nicht gelungenen Integration. Da gilt es
für die Politik anzusetzen!
Es gibt allerdings auch Einflüsse, die
nicht aus der deutschen Gesellschaft, dem
deutschen Staat kommen. Der türkische
Staatspräsident Erdogan, der der Muslim
bruderschaft nahesteht, fordert in aggres

»Ein liberaler Islam kommt
ohne Schleier aus!«
siv manipulativen Reden in Deutschland
die hier lebenden türkischstämmigen
Mitbürgerinnen dazu auf, sich nicht zu
integrieren. Auch in muslimischen Gemein
den bei uns sind Muslimbrüder aktiv
oder ähnlich fundamentalistische, über
wiegend in der Türkei ausgebildete Imame.
Von hier aus, so ist anzunehmen, wird
der politische Islam vertreten und ver
breitet, der das Kopftuch auch in staatli
chen Einrichtungen durchgesetzt wissen
will. Ich empfehle zum Thema das Buch
der türkischstämmigen in Berlin lebenden
Juristin Seyran Ates »Der Multikulti – Irr
tum«. Es ist schon einige Jahre alt, aber
die Situation hat sich kaum verändert. Sie
beschreibt dort nicht nur die fehlenden
Integrationsleistungen des deutschen Staa
tes für die Zugewanderten, sondern auch
die gerade unter urdeutschen, wie Ates
sie nennt, Intellektuellen, besonders auch
Linken, an den Tag gelegte »falsch ver
standene Toleranz«, die zwar aus unserer
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Geschichte verständlich, aber gegenüber
Parallelgesellschaften völlig fehl am Platz
ist. Dass sie selbst für ihre Positionen
massiv bedroht wurde, wirft ein deutli
ches »Schlaglicht« auf die Verhältnisse.
Ein liberaler Islam kommt ohne Schleier
aus! Wir sollten muslimische Frauen und
Mädchen ermutigen, ihn abzulegen und
nicht die Repression gegen Muslima, die
ihn nicht tragen wollen, weiter verschär
fen! Ich empfehle, diese Frauen zu befra
gen, um sich ein Bild von der Situation zu
machen. Mir scheinen die körperliche
Unversehrtheit und die Freiheit der Ent
scheidung für die eigene Lebensführung
der unverschleierten muslimischen Frau
en und Mädchen unterstützens- und
schützenswerter als die aus einer vagen
Formulierung des Korans abgeleitete
»Freiheit der Religionsausübung«, die an
hand einer Kopfbedeckung exerziert
wird. Ich würde gerne auch in der Öffent
lichkeit in erster Linie Menschen als Men
schen begegnen wollen und nicht als An
gehörige von Religionen. Das Kreuz ist,
genau betrachtet, Symbol eines grausa
men Foltermordes, besonders abstoßend,
wenn der daran zu Tode Gekommene
noch mit abgebildet wird. Für das Tragen
der Kippa in der Öffentlichkeit gibt es im
Judentum keine Vorschrift. Menschen als
Menschen zu begegnen, das schließt eine
Ganzkörperverschleierung, unter der der
Mensch nicht mehr erkennbar ist, gänz
lich aus. Auch wenn ein Burkaverbot für
den öffentlichen Raum, wie es in Frank
reich und Belgien Gesetz ist, hier von der
konservativen Rechten ins Spiel gebracht
wird, ist es darum nicht falsch.
Frau Merkel bekräftigte neulich die Aus
sage des ehemaligen Bundespräsidenten
Wulff, der Islam gehöre zu Deutschland.
Falsch! Das drückt dem säkularen Staat
Bundesrepublik einen unpassenden religiö
sen Stempel auf, wie auch die Rede vom
christlichen Abendland, die nicht nur his
torisch inkorrekt, ausgrenzend gemeint
und angesichts der brutalen Durchset
zung des Christentums auf unserem Bo
den und der in Folge in seinem Namen
verübten Verbrechen ohnehin keine Emp
fehlung ist. Der Philosoph Nida-Rümelin
plädiert für Humanismus statt Religion,
die Zivilisierung der Religionsgemeinschaf
ten und die Zurückdrängung religiöser
Einflüsse auf die Politik. Dem ist nicht
viel hinzuzufügen. Richtig: Alle Menschen,
die hier leben und unsere Verfassung
achten, gleich welcher Religion und Wel
tanschauung, gehören zu Deutschland!
Aber Religionsfreiheit bedeutet auch Frei
heit von Religion! 
G. Willms
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Kosten 600 EUR – Bildungsurlaub
kann gewährt werden, Bildungsgutscheine können beantragt
werden. Info über institut für
systemische beratung und pädagogik (isbp) bei der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, Wallstr. 65, 10179 Berlin,
Tel. 61390466 oder 6061823, Fax:
61390452, Email: brigitte.wieczorek@berlin.de

Eines der weltweit größten und schönsten Wandbilder mit naiver Kunst droht für immer zu verschwinden. Das Wandbild mit dem Titel »Nicaraguanisches Dorf – Monimbó 1978« auf der Giebelwand eines Hauses an der Lichtenberger
Brücke ist einizgartig und unbedingt erhaltenswert. Vor 30 Jahren schuf der Nicaraguaner Manuel García Moia dieses
Anti-Kriegsmural, welches in leuchtenden Farben das tägliche Leben und den Kampf der unterdrückten Bevölkerung
zeigt. Das Gemälde hat im Laufe der Zeit erhebliche Schäden erlitten, es stürzten sogar größere Wandbildteile herab.
Im Sommer 2013 ließ das Bezirksamt auch die Restteile abtragen. Die Initiative Nicaragua-Wandbild kämpft für die
Wiederinstandsetzung und somit den Erhalt dieses Kulturdenkmals und bittet um eure Unterstützung! Spenden-Kontoverbindung: Kulturring in Berlin e.V., Berliner Bank NL DB, IBAN: DE41 1007 0848 0525 6219 01, BIC: DEUT DE
DB110, Verwendung: Spende Nicaragua-Wandbild
FOTO: GABRIELE SENFT

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Müll« im Grips-Podewil ist eher
eine Conférence oder der Bericht
über eine Forschungsreise zum
Thema »Müll«, unternommen von
den SchauspielerInnen und vorgetragen von ihnen selbst. Es gibt
also keine besonderen »Rollen«
und keine Story, dafür eine Fülle
von Aktionen und Informationen,
gepaart mit szenischen Späßen,
Zaubertricks, garniert mit dem
Auspacken von Paketen – eine
Kombination aus Sachlichkeit und
Spaß. Das junge Publikum wird
vielfach direkt einbezogen – zum
Beispiel durch direkte Fragen per
Mikro; es hat offensichtlich Spaß
an der bunten Mischung; häufig
gibt es Szenenapplaus. Insgesamt
also eine Aufführung ohne be
sondere Emotionalität, ohne Zukunftsvisionen oder appelativen
Aufruf. Interessant zu wissen
wäre, was an Informationen bei
den Zuschauern »ankommt« und
im Unterricht aufgegriffen werden
kann (ab 9).

Mit einer begeisternden Gala hat
der Zirkus Sonnenstich im »Chamäleon« sein achtzehnjähriges
Bestehen gefeiert; mit der Qualität seiner zirkuspädagogischen
Arbeit empfiehlt er sich nachdrücklich für die Einrichtung eines eigenen Spiel- und Trainingszentrums (ausführlicher Bericht folgt).

27. Januar im GEW-Haus bereits
eine Informationsveranstaltung
mit VertreterInnen der Bremerhavener Schulbehörde und der GEW
Bremen statt. Weitere Informa
tionen gibt es bei der GEW Bremen.

Gratulation auch den beiden
Ikarus-Preisträgern 2015: »Brunos
Abenteuer« (Nicole Gospodarek)
für das Kindertheater (Altersempfehlung ab 6 Jahre); »The Working
Dead« (Theater Strahl, Altersempfehlung ab 13 Jahre).
Hans-Wolfgang Nickel


Weiterbildung in
Systemischer Pädagogik
Die Humanistische Akademie
Berlin-Brandenburg bietet eine
einjährige berufsbegleitende Weiterbildung für Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen, KitaleiterInnen und
FortbildnerInnen in Systemischer
Pädagogik an. Die Fortbildung hat
fünf Module mit folgenden Schwerpunkten: Ressourcenorientiertes
Arbeiten in Gruppen, Umgang mit
schwierigen KlientInnen, Selbstcoaching – Stress- und Konfliktbewältigung und Einführung in
das kollegiale Fallgespräch (Intervision). Beginn: Oktober 2016 –

AKTIVITÄTEN
Bremerhaven sucht
Lehrkräfte
Die Stadt Bremerhaven sucht Lehrkräfte für alle Lehrämter und nahezu alle Fächer. Dazu fand am

FORTBILDUNGEN

»Pädagogik für Vermittlung
sozialer Kompetenzen und
Gewaltprävention«
Die Alice Salomon Hochschule
Berlin (ASH) bietet in Kooperation
mit dem Berliner Institut für soziale Kompetenz und Gewaltprävention e.V. (BISG) in der Zeit vom
27. Mai 2016 bis 15. Juli 2017 die
zertifizierte Zusatzausbildung zum/
zur »Pädagogen/-in für Vermittlung
sozialer Kompetenzen und Gewaltprävention« zum 14. Mal an.
Der berufsbegleitende HochschulZertifikatskurs richtet sich an
Lehr- und Fachkräfte aus den
Bereichen Schule, Soziale Arbeit,
Pädagogik und Psychologie, die
sich mit dem Konzept der »Selbstwertstärkenden Konfrontationspädagogik & Neuen Autorität in
der Schule und Jugendhilfe« intensiver auseinander setzen, die
Haltungen und Interventionsmöglichkeiten dieses Ansatzes vertiefen und in ihrer beruflichen Praxis anwenden möchten. Die Bewerbungsfrist endet am 1. April
2016. Info und Kontakt: www.
soziales-training.de

MATERIALIEN
Zu verschenken
Wegen Pensionierung und geplantem Umzug verschenkt eine
Kollegin diverse Unterrichtsmaterialien und Bücher aus den Bereichen Sozialkunde und Politikwissenschaft, die derzeit in Berlin
einsetzbar sind. Anrufen, auswählen und mitnehmen, da zu schade zum Wegwerfen. Tel. 32894580.

Bildungsbiographie und
Schulstatistik
Im Jahr 2003 hat die KMK einen
Beschluss über die Schaffung einer »einheitlichen Datengrundlage zur Verknüpfung schulstatistischer Individualdaten« gefasst,
der aus datenschutzrechtlichen
Gründen allerdings noch nicht
überall umgesetzt ist. Die Verknüpfung von SchülerInnendaten
im Längsschnitt soll Bildungsbiographien nachvollziehbar machen,
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was für Bildungsmonitoring und
-forschung großes Potenzial birgt.
Die neue Ausgabe der »DDS – Die
Deutsche Schule« (Nr. 4/2015) geht
auf damit verbundene Probleme
und Möglichkeiten ein: Stefan
Kühne (Berlin) erläutert anhand
von Statistiken zu Schulabbruch
und -abschluss, welchen Erkenntnisgewinn die Verknüpfung von
Datensätzen bringen kann. Nikolaus Forgó, Simon Graupe und
Julia Pfeiffenbring (Hannover)
zeigen für Österreich, dass selbst
unter strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben eine aussagekräftige Dokumentation von Bildungsverläufen möglich ist, wenn sie
politisch gewollt ist. Andreas
Klausing und Vera Husfeldt (Bern)
stellen dar, wie die Schweiz, die
bereits mehr Verknüpfungen erlaubt, das Problem der Datensicherheit handhabt. Detlef Fickermann und Jörg Doll (Hamburg)
zeigen dies für ein Projekt von
Bildungsbehörde und Universität,
das Bildungsverläufe von Kindern
mit besonderem Förderbedarf in
unterschiedlichen Schulformen
aufdeckt. Die von der GEW herausgegebene DDS kann online – auch
einzelne Artikel – und gedruckt
bezogen werden. Abstracts zu den
Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.

Publikationen für politische
Bildung beitragsfrei
Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung hat in
seiner Sitzung im Dezember beschlossen, die Abgabeordnung zu
verändern, sodass SchülerInnen,
Auszubildende und Studierende
von den Gebühren für Publikationen freigestellt werden. Dies gilt
auch für Teilnehmende an Freiwilligendiensten und EmpfängerInnen von Sozialhilfe sowie für
freiwillig Engagierte wie Inhaberinnen und Inhaber der Jugend-

leitercard und der Berliner Ehrenamtskarte. Der Leiter der Landeszentrale begründete die Entscheidung damit, dass die Erhebung
von Gebühren seit dem Jahr 2004
zu einem Rückgang der Nachfrage geführt habe.

INTERNET
Gewerkschaften präsentieren
Forderungen an die
Landespolitik
Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im September 2016 geht es um die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten in Berlin. Der
DGB Berlin-Brandenburg und die
Gewerkschaften in Berlin haben
deshalb zum Jahresbeginn ihre
Forderungen an die künftige Landespolitik vorgestellt. Die DGBBezirksvorsitzende Doro Zinke
sagte: »Wir wollen Berlin zu einer
Stadt der guten Arbeit machen,
und da gibt es einige Bereiche, in
denen die Politik unmittelbar etwas tun kann.« Sie nannte beispielhaft die Arbeitsbedingungen
im öffentlichen Dienst, die öffentliche Vergabepolitik und die Kontrolle von Arbeitsbedingungen.
Die Bekämpfung prekärer Arbeit
sei ein Schwerpunkt. Die Politik
habe nun Gelegenheit, sich zu den
gewerkschaftlichen Forderungen
zu positionieren. Das vollständige
Positionspapier kann hier aufgerufen werden: https://berlin-brandenburg.dgb.de/themen

SENIORINNEN
BSA Pankow
Dienstag, 08. März 2016, 14 Uhr:
Wir begehen auch in diesem Jahr
den Internationalen Frauentag
gemeinsam gemütlich in der Begegnungsstätte Friedrichshain 15
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Ecke Bötzowstr. verantwortlich:
SeniorInnenausschuss

SPENDENAUFRUF
Flüchtlingshilfe in
Griechenland
Seit November 2015 gibt es das
deutsch-griechische Hilfs- und
Begegnungsprojekt »Volunteers
for Lesvos«. Es ist eine Reaktion
der Berliner »Initiative Respekt
für Griechenland« auf einen Hilferuf von Freiwilligen auf der
griechischen Insel, die sich schon
seit Längerem um die Versorgung
der vielen dort ankommenden
Flüchtlinge kümmern. Oberstes
Ziel des Projekts ist es, die humanitäre Arbeit vor Ort mit Teams
von Freiwilligen zu unterstützen.
»Volunteers for Lesvos« will es
Menschen, die Zeit haben und
helfen wollen, ermöglichen, nach
Lesbos zu gelangen, dort unterzukommen und koordiniert in
Absprache mit lokalen Initiativen
verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Im Kern geht es darum,
die dort ankommenden Flüchtlinge
mit dem Nötigsten – Essen, Kleidung, Medizin – zu versorgen und
auf ihrem weiteren Weg unterstützend zu begleiten. Das Projekt soll
perspektivisch aber über reine
Nothilfe hinausgehen und sich im
Laufe des kommenden Jahres zu
einem Begegnungs- und Bildungsprojekt weiterentwickeln. Für 2016
sind Veranstaltungen und Workshops zu verschiedenen Themen,
beispielsweise dem Asyl- und
Migrationsregime in Europa, dem
»deutsch-griechischen Verhältnis«
oder der Zusammenarbeit von
zivilgesellschaftlichen Initiativen,
sowie über die konkreten Erfahrungen des Projekts geplant. Die
GEW unterstützt das Projekt finanziell, aber noch reichen die
zugesagten Gelder nicht aus, um
die Arbeit komplett zu finanzieren.

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

Die »Initiative Respekt für Griechenland« ruft daher zu privaten
Spenden auf.

Spendenkonto für humanitäre Projekte: IBAN DE 15 4306 0967 1175
7746 02, Stichwort »Volunteers for
Lesvos«. Mehr Informationen gibt es
auf
www.initiative-respekt-fuergriechenland.de
ANZEIGE

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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bleifrei Medien + Kommunikation
Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36 - 0
info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

GEWERKSCHAFT	Wir sind engagiert in der journalistischen Gestaltung
von Gewerkschaftspublikationen.
KULTUR	Wir sind versiert in der U
 msetzung komplexer
gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforderungen,
wie sie Kunst- und Kulturinstitute stellen.
SOZIALES	Wir sind kompetent und ideenreich im Konzipieren
zielgruppengerechter Printmedien.

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

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
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

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für

Klassenfahrten
Gruppenreisen
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

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

11. FEB 17.30 Uhr MV für „Quereinsteiger*innen“

Raum 31+32

16. FEB 19.00 Uhr LAMA

Raum 33

17. FEB 15.00 Uhr LSA / Junge Alte

Raum 33

17. FEB 17.30 Uhr Singkreis

Kantine

18. FEB 17.00 Uhr AG Medienbildung

Raum 300

18. FEB 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

Raum 32

18. FEB 18.00 Uhr Kita AG

Raum 33

18. FEB 18:30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft

Raum 31

23. FEB 16:30 Uhr AG Griechenland

Raum 300

23. FEB 17.00 Uhr PR-AG

Raum 31+32

24. FEB 17.00 Uhr Chor

Raum 33

25. FEB 15.00 Uhr AJuM

Raum 47

03. MÄR 18.00 Uhr Themenabend: Cybermobbing

Raum 31+32

04. MÄR 17.00 Uhr Ladies First

Raum 31-34

08. MÄR 17.00 Uhr PR-AG

Raum 31+32

09. MÄR 09.00 Uhr FG Sonderschule + FG Grundschule

Foyer

09. MÄR 17.00 Uhr AG Frieden

Raum 47

09. MÄR 19.00 Uhr FG KiJuSo

Raum 34

FRAUENKAMPFTAG:
»8. MÄRZ«-DEMO IST
IN DIESEM JAHR
AM 6. MÄRZ 2016
Seit 1911 steht der Internationale Frauen*tag für die
rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstellung,
für ein selbstbestimmtes Leben, für das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie sexuelle Selbstbestimmung. Das Bündnis Frauen*Kampftag ruft in diesem
Jahr am 6. März zu einer Auftaktkundgebung mit
anschließender Demonstration auf – Gemeinsam Grenzen einreißen! Start ist um 12 Uhr am Rosa-LuxemburgPlatz. Weitere Infos: www.frauenkampftag.eu

Der Internationale Frauenkampftag

FOTO: GEW

Dieses Jahr
am
6. MÄRZ!

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

