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Petra Michaelis-Merzbach hat als Lan
deswahlleiterin nichts zu lachen. In einem
Brandbrief an die Innenverwaltung schil
dert sie schlimme Verhältnisse. Aufgrund
veralteter IT und fehlerhafter WählerIn
nenverzeichnisse sieht sie gar die Wahl
gefährdet. Berliner Charme? Eher Berliner
»Reise nach Jerusalem«. Wie gewohnt will
niemand verantwortlich sein. Man könnte
fast meinen, die Berliner Politik verkenne
die hohe Relevanz einer einwandfreien
Wahl im derzeitigen politischen Klima.

Andrea Bör wurde vom Kuratorium der
Freien Universität zur ersten Kanzlerin der
FU Berlin gewählt. Bör studierte Elektrotech
nik und Informationstechnik an der Techni
schen Universität München. Über Stationen
als Chief Information Officer an der Uni
versität des Saarlandes und als Kanzlerin
der Universität Passau kam sie zur FU.
Muhammad Ali ist eine Inspiration für
junge und alte Menschen zugleich. Als
Sportler bewies er, dass mit Entschlossen
heit Berge versetzt werden können. Als
politischer Aktivist demonstrierte er
Courage und vertrat radikale Positionen,
auch wenn damit Nachteile für ihn ver
bunden waren. »Float like the butterfly,
sting like the bee« Das kann auch für die
Aktivität in der Gewerkschaft ein gutes
Motto sein. Rest in Power Ali!

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

Lars Oberg ist neuer bildungspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion. Er weiß ganz
genau, wer Schuld an der Misere in den
Berliner Schulen hat. Im Bildungsaus
schuss Anfang Juni bezeichnete er einen
Teil der SchulleiterInnen als »Pfeifen«. Ur
sache für die maroden Schulen seien Un
wille und Unfähigkeit der Bezirke. Geld sei
da, es käme wegen der Bezirke nur nicht
da an, wo es hingehöre.
Matthias Kollatz-Ahnen wurde zum
zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) gewählt. Die TdL ist der Arbeit
geberverband, auf den der Finanzsenator
gern die Verantwortung für die Bezahlung
der angestellten Lehrkräfte abwälzt. Na
dann hoffen wir mal, dass Herr Kollatz-
Ahnen bei sich ein gutes Wort einlegt für
die KollegInnen.

Schaut in euer
Wahlprogramm
Die Wahlkampfparolen der SPD stehen im
krassen Kontrast zu ihrer Bildungs- und
Personalpolitik.

von Doreen Siebernik, Vorsitzende
der GEW BERLIN

I

n den vergangenen 15 Jahren hat sich
Berlin hervorragend entwickelt.« Das ist
die erste Zeile des Wahlprogramms der
Berliner SPD. Wow.
Es folgen 99 Seiten SPD Berlin im Wahljahr 2016. Ich habe mich durchgekämpft.
Für mich hat momentan jegliche Auseinan
dersetzung mit der SPD etwas mit »durch
kämpfen« zu tun. Da schwingt nicht nur
Enttäuschung mit, sondern mehr denn je
– Wut.
Aussagen zur Bildung finden sich dann
in der Mitte des Wahlprogramms. Meine
erste Assoziation waren aufsteigende
Seifenblasen, wie beim Kindergeburtstag
meiner vierjährigen Nichte. Die Absichtserklärungen, Bekundungen und Ziele zerplatzen schnell, denn mit keinem Wort
werden die Arbeitsbedingungen der PädagogInnen beschrieben, ohne die gute
Bildung nicht gelingen kann.
Beim weiteren Durchkämpfen dieser
schwungvollen Lektüre werden aus Seifenblasen ganze Luftschlösser. Da steht
doch glatt auf Seite 81: »Personalpolitik
findet für uns selbstverständlich im engen Dialog mit den Personalvertretungen
und den Gewerkschaften statt.«
Die Berliner Bildungspolitik steht vor
dem Kollaps. Es fehlen tausende gut ausgebildete Lehrkräfte und ErzieherInnen,
Kitas und Schulgebäude sind marode, die
Klassen randvoll, junge WissenschaftlerInnen hangeln sich von Fristvertrag zu
Fristvertrag, prekäre Beschäftigung breitet sich aus. Die SPD trägt die Verantwortung dafür, dass die Arbeitsbelastung im
öffentlichen Dienst unerträglich gestiegen ist. Die SPD hat die Arbeitszeit der
Lehrkräfte deutlich erhöht und die letzte
kleine Kompensation dieser Arbeitszei-

terhöhung abgeschafft. Der Wegfall der
Arbeitszeitkonten, verkündet als Schritt
zur Steigerung der Attraktivität des Berufes, schlägt dem Fass den Boden aus. Ein
Verrat an den Lehrkräften, gepaart mit
einer Erhöhung der Arbeitszeit und einem Eingriff in das Selbstverständnis einer jeden Lehrkraft.
Wie ernst die SPD ihr eigenes Wahlprogramm nimmt, zeigte unser Gespräch mit
Finanzsenator Kollatz-Ahnen am 8. Juni:
Mehr als sechs Wochen lang prüfte er unsere Vorschläge in der Tarifauseinandersetzung mit den angestellten Lehrkräften
und stimmte sich mit Bildungssenatorin
Scheeres ab. Dann lehnte Kollatz-Ahnen
jeden einzelnen unserer Vorschläge ab.
Scheeres schaute entweder ohnmächtig
dabei zu oder hat im Hintergrund mitgemacht. In keinem Punkt zeigten sie Verhandlungsbereitschaft. Ist das der »enge
Dialog«?

R

espekt, Wertschätzung und Anerkennung sehen anders aus! Genau deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir
in unserem Kampf für eine gerechte Bezahlung, für gleiches Geld für gleichwertige Arbeit nicht nachlassen. Lassen wir
uns nicht einschüchtern, wenn der Finanzsenator angestellte Lehrkräfte auf
das vergleichsweise hohe Brutto-Einstiegsgehalt reduziert. Wer in diese Falle
tappt, läuft Gefahr sich am Spaltpilz zu
vergiften. Mit dieser Debatte schürt Kollatz-Ahnen den Sozialneid. Lassen wir
uns nicht abwimmeln, wenn er die Verantwortung auf die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder schiebt und sagt, es
gäbe keinen Handlungsspielraum. Angesicht der riesigen Herausforderungen in
allen Berliner Bildungseinrichtungen ist
das respektlos und verantwortungslos.
Das alles ist unerträglich. Also mach, was
wirklich zählt: Geh streiken!
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punkt in der Lehre geschaffen werden. Da
die Stellen in der Regel 18 Semesterwochenstunden Lehrverpflichtung beinhalten, befürchten sowohl die Universitäten
als auch die GEW BERLIN, dass den KollegInnen keine Zeit mehr für Forschung
bleibt. Das mache diese Stellen zu einer
Karrieresackgasse. 110 Stellen seien außerdem ein Tropfen auf den heißen Stein.

■■ Berliner Qualitäts- und
Innovationsoffensive unterzeichnet

Die Evaluation der Satzung stand im Zentrum der Landesdelegiertenversammlung (LDV), die am
14. und 15. Juni in der Max-Taut-Schule in Lichtenberg stattfand. Die LDV wurde für einen intensiven Meinungsaustausch genutzt, entschieden werden sollte noch nichts. In Kleingruppen
wurde beispielsweise darüber diskutiert, ob die LDV weniger häufig tagen und aus weniger
Delegierten bestehen sollte. Im Mittelpunkt der Antragsberatung standen dann die Themen
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung. Die LDV fordert mehr Unterstützung bei der Umsetzung der
Inklusion, die Verankerung der Gemeinschaftsschule im Berliner Schulgesetz und die Möglichkeit für LuK-Lehrkräfte mit DDR-Ausbildung, zur Grundschullehrkraft aufzusteigen. In der komFOTO: GEW BERLIN
menden bbz werden wir ausführlich über die Ergebnisse der LDV berichten.

■■ Senat hat sich verplant
Berlin braucht in den nächsten acht Jahren 75.000 Schulplätze zusätzlich. Die
neueste Prognose der Senatsverwaltung
bedeutet einen Anstieg der SchülerInnenzahl um 25 Prozent und übersteigt die
bisherigen Annahmen laut Schulentwicklungsplan um 40.000 SchülerInnen. Es ist
fraglich, wie der Senat in seinen bisherigen Prognosen so weit daneben liegen
konnte. Problematisch ist die Fehlkalkulation, weil es viel zu wenige Schulen und
zu wenige PädagogInnen gibt. Das Wachstum der SchülerInnenzahlen macht einen
Neubau von 70 bis 80 Schulen umgehend
erforderlich. Auch die Studienkapazitäten
für Lehrkräfte müssten dringend und massiv angehoben werden. Besonders gravierend ist der Mangel im Grundschulbereich.

■■ Senat will Schulbau beschleunigen
Bildungssenatorin Sandra Scheeres möchte durch bessere Koordination der beteiligten Behörden die Planungs- und Bauzeit
von neuen Schulen von bisher acht bis

neun auf nur noch vier bis fünf Jahre verkürzen. Das Pilotprojekt der Bildungsverwaltung umfasst elf Schulbauten in sieben Bezirken – das entspricht in etwa
6.600 neuen Schulplätzen, dafür sind be
reits 250 bis 300 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Scheeres’ Konzept umfasst
unter anderem zwei Bauprojekte in Pankow, die beschleunigt werden sollen. Dabei
geht es um einen Erweiterungsbau für die
Jeanne-Barez-Schule sowie den Bau einer
Sporthalle für die Tesla-Gemeinschaftsschule.

■■ Dauerstellen im
universitären Mittelbau
Der Berliner Senat hat mit den Universitä
ten ein Programm für die Entfristung von
wissenschaftlichem Personal unterhalb
der Professur vereinbart. Bisher hatten die
Unis dies als »Verknechtung« des Lehrper
sonals abgelehnt. Nun sollen aus dem Fol
geprogramm der 2016 auslaufenden »Ber
liner Qualitätsoffensive für die Lehre« 110
Dauerstellen mit dem Aufgabenschwer-

Wissenschaftssenatorin Sandra Scheeres
hat mit den Berliner Hochschulen die
neue Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive 2016 – 2020 unterzeichnet. Die
Berliner Hochschulen erhalten über dieses Programm Sondermittel in Höhe von
55 Millionen Euro. Diese Mittel werden
von den Hochschulen unter anderem für
die Weiterentwicklung der Qualität von
Studium und Lehre, Verbesserungen der
Beschäftigungsbedingungen, Berücksichtigung der zunehmenden Vielfalt der Studierenden und die gezielte Förderung
von Gründungsinitiativen verwendet.

■■ Neues Institut für Lehrkräftebildung
an der FU Berlin
Die Freie Universität Berlin stärkt ihre
Lehrkräftebildung: Unter dem Dach der
neu gegründeten Dahlem School of Edu
cation (DSE) sollen angehende Lehrkräfte
auf die Herausforderungen des Schulalltags vorbereitet und die fächerübergreifende Bildungsforschung vorangetrieben
werden. Am Tag der Lehrkräftebildung am
7. Juni wurde die DSE als neues Zentralinstitut der Hochschule offiziell eröffnet.

■■ Deutsches Internet-Institut
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung hat in der ersten Auswahlrunde zum Aufbau eines Deutschen Internet-Instituts fünf Konsortien ausgewählt.
Unter den erfolgreichen Anträgen ist
auch der Berliner Antrag. An ihm sind
das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, die Universität der Künste,
die Humboldt-Universität, die Freie Universität, die Technische Universität, die
Uni Potsdam sowie das Fraunhofer-Institut
beteiligt. In der nächsten Auswahlrunde
im Frühjahr 2017 soll eines der fünf Konzepte ausgewählt und anschließend umgesetzt werden. Für den Aufbau des Deut
schen Internet-Instituts sind in den ersten fünf Jahren bis zu 50 Millionen Euro
vorgesehen. 
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POST AN DIE REDAKTION
Kinder brauchen gute Ganztagsschulen,
bbz Juni 2016
Natürlich brauchen Kinder gute Ganztagsschulen, das ist wohl unumstritten.
Trotzdem fällt es mir schwer, den Forderungen des Bündnisses »Qualität im
Ganztag« uneingeschränkt zuzustimmen.
Viele Schulen wissen jetzt schon nicht,
wo die Kinder in der unterrichtsfreien
Zeit vernünftig gefördert und betreut
werden sollen. Etliche Schüler verbringen
den gesamten Tag im Klassenraum. ErzieherInnen verhandeln mit KlassenlehrerInnen, in welcher Ecke sie ihre Materialien
für den Nachmittag einlagern dürfen.
Schwer erkämpfte Räume für die ergänzende Förderung und Betreuung werden
kurzerhand wieder zum Klassenraum,
wenn die Schülerzahl steigt und zusätzliche Klassen eingerichtet werden müssen. Von dem gegenwärtigen Sanierungsstau in unseren Schulen wollen wir mal
gar nicht anfangen.
Die Forderung nach einem freien Zugang
für alle Schüler klingt gut, würde aber in
vielen Schulen zu umfangreichen Problemen führen. »Tür auf und alle rein« ist
nun wirklich keine Garantie für eine qualitativ wünschenswerte ganztägige Bildung und Erziehung. Die Umsetzung der
Forderungen nach mehr Raum und Personal ist Grundvoraussetzung für die Forderung nach dem freien Zugang für alle!
Zu oft wurden Reformen im Bildungsbereich umgesetzt und erst anschließend
wurde über die Bedingungen nachgedacht, die eigentlich nötig wären. Mag
sein, dass ich zu lange im Schuldienst
bin, um den Forderungen positiv gegenüberzustehen. Lasst uns bitte erst vertretbare Bedingungen schaffen, dann
können gerne alle Schüler auch am Nachmittag in unsere Bildungseinrichtungen
kommen, aber nicht einen Tag früher.
B. Hohoff, koord. Erzieherin


Als ich nach 17 Berufsjahren für meine
letzten Jahre bis zur Rente wieder zurück
in meinen Wohnbezirk Lichtenberg wechseln konnte, stellte ich fest, dass hier irgendwie die Zeit stehen geblieben ist.
Warum gibt es so einen großen Unterschied in der materiellen Ausstattung?
Jahrelang habe ich an Schulen im Bezirk
Reinickendorf erlebt, dass dort jährlich
pro Hortkind 40 Euro zur Verfügung gestellt wurden. In meinem Lichtenberg wa-

ÜBRIGENS
ren es nur 7,77 Euro und in diesem Haushaltsjahr sogar nur 7,33 Euro! Was für ein
Unterschied! An meiner Grundschule
suchte ich Gespräche mit der Schulleiterin und meinen Kolleginnen. Für mich
war klar, hier muss ich nachhaken. Ich
finde das einfach ungerecht, denn es sind
doch alles unsere Berliner Kinder. Zunächst wandte ich mich an den Senat.
Dort hatte man Verständnis und teilte mir
freundlichst mit, dass für öffentliche
Schulen die Bezirke Eigenverantwortung
übernehmen. Als ich in einer Bürgersprechstunde meine Bürgermeisterin aufsuchte, war sie darüber erstaunt und
wollte der Sache nachgehen, sich auch
erkundigen, wie das in den anderen Bezirken ist. Das Thema ist noch nicht vom
Tisch. Ich als GEW-Mitglied finde, dass es
an der Zeit ist, im Sinne unserer Kinder
Gleichheit zu schaffen.
Monika Köppe, Erzieherin


Es lohnt sich, bbz Juni 2016
Natürlich lohnt es sich für Ruheständler,
Mitglied der GEW zu bleiben. Wenn sie es
individuell als »lohnend« empfinden, so
wie ich und sicherlich nicht wenige andere.
Die Begründung allerdings hängt schief,
denn wegen des Rechtsschutzes der GEW,
so wie ich diesen erfahren habe, lohnt es
sich nicht wirklich. Dann nimmt man sich
vielleicht doch besser einen Anwalt auf
dem »freien Markt«. Warum? Es ist kein in
dividueller Haken an der Sache, kein Rechtsberater, keine Rechtsberaterin der GEW
ist hier der Grund. Sie machen ihre Sache,
ich weiß es nicht, nehme es aber einmal
an, so gut, wie andere Rechtsberater am
Markt es auch tun. Das Problem ist, dass
es vorkommen kann, dass man im Dienst
»Diskussionen« mit seinem »Arbeitgeber«
hat – und jetzt kommt der Punkt – der
ebenfalls GEW ist. Au ha, das ist Scheiße
– ich benutze sonst keine Kraftausdrücke,
aber hier ist mir einfach einmal nichts
Besseres eingefallen. Die GEWler sitzen
im Personalrat, weiter oben als ich, sie
sitzen in der Schulaufsicht, dort begegnen
sie dem einfachen GEW-Mitglied auch. Sie
sind Schulleiter, sie haben Funktionen über
Funktionen – ja und dann steht man da:
»Nase« an »Nase« – und wen dann der GEW-
Rechtsschutz wohl vertritt? Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Das Problem hättest
Du auch mal ansprechen können, wenn

Fortsetzung auf Seite 28

G

leich drei Interviews gibt es in dieser
Ausgabe, die alle von Redaktionsmit
gliedern geführt wurden. Die Redaktion
bringt sich, neben der Überarbeitung der
anderen Texte, immer mehr mit eigenen
Beiträgen ein. Da sind wir schon ein biss
chen stolz drauf.

E

s ist mir eine besondere Freude unsere
beiden neuen Redaktionsmitglieder,
Doreen Beer und Jens Glatzer, jetzt auch
ganz offiziell, begrüßen zu dürfen.
Doreen arbeitet als Psychologin und als
Familienhelferin. Jens unterrichtet an einer
Sekundarschule Kunst und Philosophie.
Die beiden bereichern unsere Redaktion
und bringen sich schon seit Monaten sehr
aktiv in die Arbeit ein.

W

ir haben die ersten sechs Monate
des Jahres fleißig gearbeitet und
freuen uns jetzt darauf, in die Sommer
pause zu gehen. Auf die nächste bbz
müsst ihr zwei Monate warten. Bis dahin,
habt eine gute Zeit, erholt euch und ge
nießt die Sonne!
CMdR

Von Mitgliedern für Mitglieder
Die Redaktion freut sich über Beiträge zu
vielfältigen Themen, von jedem GEW-
Mitglied. Also schreibt für die bbz! Schickt
eure Texte an bbz@gew-berlin.de und
bringt euch ein!
REDAKTIONSSCHLUSS
Oktober: 1. September 2016
November: 29. September 2016
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EIN RAHMEN
FÜR DIE
ZUKUNFT

von Juliane Zacher

D

ie Entwicklung und Verabschiedung des neuen
Rahmenlehrplans kam einem bildungspolitischen
Krimi gleich. Schon der Begriff Rahmenlehrplan
scheint daher bis heute vielen KollegInnen ein Reizwort zu sein. Ihnen ist bewusst, dass während der
Implementierungsphase noch viel Arbeit auf uns
zukommen wird. Dies führt dazu, dass das Unterfangen des Rahmenlehrplans oft grundsätzlich in Frage
gestellt wird, nach dem Motto: Wozu die ganze Aufregung?
Laut Senatsverwaltung formulieren Rahmenlehrpläne »Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler
während ihrer Schulzeit erwerben sollen, um den
gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen zu
sein.« Wer definiert diese gesellschaftlichen Anforderungen und worin bestehen sie?

Die gesellschaftlichen Anforderungen haben sich
seit 2006/07, dem Jahr des Inkrafttretens des aktuellen Plans, in jedem Fall verändert. Eine europäische Wirtschaftskrise, der sogenannte »Arabische
Frühling«, der anhaltende Krieg in Syrien, die Aufdeckung der Aktivitäten des NSU und viele weitere Ereignisse und öffentliche Debatten haben unser
Selbstverständnis und unsere Anforderungen an Unterricht, Schule und Bildung beeinflusst. Lehrpläne
sind keine ahistorischen Beschlüsse, sondern müssen
regelmäßig hinterfragt und überprüft werden. Insofern
definiert jede Zeit ihre eigenen gesellschaftlichen
Anforderungen.
Die Frage, worin die gesellschaftlichen Heraus
forderungen bestehen, wird mit einem Blick in den
Teil B des Plans zur fächerübergreifenden Kompetenzentwicklung umfassend beantwortet: Demokratieerziehung, Akzeptanz von Vielfalt, Gewaltprävention, Nachhaltigkeit, VerbraucherInnenschutz. Diese
Anforderungen werden zum ersten Mal in dieser

JULI/AUGUST 2016 |
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DER NEUE
RAHMENLEHRPLAN

FOTO: VOYAGERIX/FOTOLIA

• Der neue Rahmenlehrplan gilt für die Jahr
gangsstufen 1 bis 10 aller Schulstufen und
-arten und für den sonderpädagogischen För
derschwerpunkt »Lernen« in Berlin und Bran
denburg.
• Er ist jetzt dreiteilig strukturiert: Teil A »Bil
dung und Erziehung« definiert Grund
sätze
und Prinzipien. Mit Teil B wird erstmalig sys
tematisch die verstärkte »fächerübergreifen
de Kompetenzentwicklung« angedacht. Er be
inhaltet Sprach- und Medienbildung sowie weitere übergreifende Themen. Teil C enthält,
wie früher, die Pläne der einzelnen Fächer, die beschreiben, welche Kompetenzen und Inhalte
vermittelt werden sollen und ein Niveaustufenmodell.
• Das Niveaustufenmodell stellt optisch mögliche Wege der Kompetenzentwicklung für die Jahr
gangsstufen 1 bis 10 dar. Die Niveaustufen sollen als Grundlage für die Einordnung des Lern
standes dienen. Das Modell bietet eine Übersicht darüber, welches Niveau für welchen Abschluss
erreicht werden muss. Den Rahmenlehrplan könnt ihr herunterladen auf www.gew-berlin.de/bbz

Form für alle Fächer und Schulformen auf eine curriculare Grundlage gestellt. Die Auflistung der übergreifenden Themen ist vielleicht sperrig und hätte
sicherlich besser gebündelt werden können, aber
niemand wird ihre Relevanz abstreiten. Insbesondere in Zeiten eines sich verbreitenden Rechtspopulismus, nicht stoppenden Klimawandels und zunehmender Monopolbestrebungen von »global playern«,
wie zum Beispiel Google. Zudem können diese Themen wichtige Ergänzungen und Erweiterungen für
den Lückenschluss in einigen Unterrichtsfächern
sein, wie zum Beispiel der Themenkomplex »Sexuelle Vielfalt« im Fach Biologie.
Ein wichtiger bildungspolitischer Konsens in unse
rer Gewerkschaft ist die Forderung nach dem längeren gemeinsamen Lernen. Der neue Rahmenlehrplan
ist nun durchgängig von der ersten bis zur zehnten
Jahrgangsstufe angelegt und schließt den Förderschwerpunkt Lernen ein. Er entspricht somit dieser
Forderung. Lernprozesse und Übergänge können

nun aufeinander abgestimmt und entsprechend des individuellen Kompetenzstands
entwickelt werden, da für alle Fächer Bildungsstandards für die einzelnen
Schulabschlüsse ausgewiesen sind.
Wozu also die ganze Aufregung?
Das Rad wurde nicht neu erfunden
und der Rahmenlehrplan bietet die
Möglichkeit zur weiteren Unterrichtsentwicklung, die sowieso tägliche Praxis ist. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich an der Erarbeitung der Rahmenlehrpläne mit viel Engagement beteiligt. Dies
gilt es wertzuschätzen und zu unterstützen.
Sicherlich stellt die Erarbeitung eines neuen
Schulcurriculum einen besonders hohen Arbeitsaufwand dar. Damit die vielen guten Ansätze auch umgesetzt werden können, wenn der neue Rahmenlehrplan zum Schuljahr 2017/18 in Kraft treten
wird, müssen die Schulen Unterstützung in Form
von zusätzlichen Ressourcen erhalten. Neben ihrem
vorhandenen Arbeitspensum werden die Lehrkräfte
das ohne Entlastungen an anderer Stelle nicht bewältigen können.

Juliane Zacher,
Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule

Der Rahmenlehrplan gibt vor, was im

Unterricht erreicht werden soll, um alle Lernenden bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit
optimal zu unterstützen.
Er regelt die umzusetzenden inhaltlichen Bildungsstandards, die beschreiben, welche Kompetenzen die Lernenden
erwerben, erweitern und
vertiefen müssen.
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VIELE STANDPUNKTE –
EIN RAHMENLEHRPLAN
Verantwortlich für die Erarbeitung des Rahmen
lehrplans war von Seiten der Senatsbildungsverwaltung
Elke Dragendorf. Die kürzlich in den Ruhestand
verabschiedete Leiterin des Referats II B stand uns in
einem schriftlichen Interview Rede und Antwort.
Das Interview führte Ralf Schiweck

bbz: Frau Dragendorf, Sie waren zuständig für die
Neuausrichtung der Rahmenlehrpläne. Warum war
eine Überarbeitung überhaupt nötig?
Elke Dragendorf: Laut Berliner Schulgesetz müssen
Rahmenlehrpläne spätestens alle zehn Jahre evaluiert und überarbeitet werden. Diese Festlegung beruht auf Erfahrungswerten. In den Fachdomänen,
aber auch im Bereich der Fachdidaktik, finden ebenso wie im Bereich der übergreifenden Themen Entwicklungen
statt, denen ein Rahmenlehrplan Rechnung tragen muss. In
den letzten Jahren gab es immer wieder Hinweise zu Themen und Inhalten, die im Rahmenlehrplan aufgegriffen werden sollten. Eine Aktualisierung erschien uns ausgesprochen sinnvoll. Auch fand sich im alten Rahmenlehrplan noch die alte Schulstruktur. Themen wie
Sprachbildung, Medienbildung und andere mussten
an prominenter Stelle ergänzt werden. Außerdem
enthält die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD
und CDU den Beschluss, die Rahmenlehrpläne zu
entschlacken und zu modernisieren.

»Der Rahmenlehrplan selbst
kann immer nur Grundlage
für Veränderungen sein.«

bbz: Wie war Ihre persönliche Einstellung zu dieser
Aufgabe?
Dragendorf: Ich selbst stand dem Vorhaben aus vielen Gründen positiv gegenüber. Ich habe schon die
Entwicklung der letzten Rahmenlehrplangeneration
gesteuert. Damals waren Themen wie Standards
und Kompetenzmodelle oder Kompetenzbereiche
noch ganz neu. Eine der beteiligten Lehrkräfte
hat damals sinngemäß gesagt: »Wir müssen so
viel gerade erst Gehörtes und Gelesenes verarbeiten, dass wir uns einfach nicht sicher sind,
ob wir das richtig machen«. Inzwischen sind
zehn Jahre ins Land gegangen, wir sind viel
mehr im Thema drin. Wir haben beispielsweise gemerkt, dass unsere Standards nicht so
systematisch aufeinander aufbauend dargeboten wurden, wie wir es heute können.
Damals war es ein Riesenschritt, die
Beteiligten davon zu überzeugen,
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dass die Rahmenlehrpläne eine einheitliche Struktur
haben sollten. Aus der Fächerperspektive wurde das
teilweise als sehr schwierig erachtet. Das Formulieren und Stufen von Standards ist den jetzigen Gruppen leichter gefallen. Wir wussten besser, worauf wir
achten mussten.
bbz: In den Grundsätzen finden sich hehre Zielsetzungen an eine Bildung, die jede und jeden einschließt und
individuell fördert. Ist ein Rahmenplan mit diesem Anspruch nicht überfordert? Und wirkt er dadurch nicht
überfordernd?
Dragendorf: Jeder Rahmenlehrplan greift zunächst
die bestehenden Regelungen, beispielsweise des
Schulgesetzes, auf, um deutlich zu machen, dass die
Anforderungen nicht losgelöst von allen übrigen Regelungen zu betrachten sind. Bezogen auf die jetzigen Grundsätze kann man sagen, dass viele AkteurInnen, die den Rahmenlehrplan während der Anhörungsphase kritisch betrachtet haben, Ergänzungen
– keine Kürzungen – vorgeschlagen haben. Sie bilden
also auch einen Konsens derer ab, die die Inhalte
des Rahmenlehrplans kritisch diskutiert haben.
bbz: Um diese allgemeinen Ziele auch in eine praktikable pädagogische Praxis einbinden zu können, muss ein
gut durchdachtes Schulcurriculum erstellt werden. Ist
dies beabsichtigt und halten Sie dies für realistisch?
Dragendorf: Ja, das ist beabsichtigt, und ja, das halte ich für realistisch. Ich glaube die Schulen selbst
haben dazu schon viele Überlegungen angestellt,
aber ich gehe auch davon aus, dass die Unterstützungsmaßnahmen greifen werden. Es findet eine
enge Zusammenarbeit zwischen dem Landesinstitut
für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM),
der regionalen Fortbildung, den Schulen und der Bildungsverwaltung statt. Dabei werden Unterstützungsbedarfe festgestellt und Qualifizierungsmaßnahmen für FortbildnerInnen ebenso in die Wege
geleitet wie die Erstellung von Materialien, die den
Schulen bei ihrer Vorbereitung auf die Arbeit mit
dem neuen Rahmenlehrplan helfen sollen.
bbz: »Eine inklusive Schule ist – kurz gesagt – nichts
anderes als eine gute Schule für alle Kinder!« heißt es
im Rahmenlehrplan. Mit solchen Grundsätzen werden
die Regierenden zum Handeln aufgefordert. Doch nur
Worte schaffen keine Inklusion. Dazu gehören auch
Fahrstühle, Wickelräume, mehr Fachpersonal und vieles mehr. Wissen Sie, ob diese Zusatzausgaben schon
angedacht sind?
Dragendorf: Natürlich ist damit noch keine inklusive
Schule geschaffen, aber der neue Rahmenlehrplan
bildet eine Grundlage und stellt einen weiteren
Schritt auf dem Weg dar. Außerdem bezieht sich der
Begriff »Inklusion« nicht nur auf SchülerInnen mit
Behinderungen, sondern meint das gleiche Recht auf
gute Bildung für alle Kinder und Jugendliche – auch
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder
ihres Geschlechts. Auch dafür, unsere Schulen baulich barrierefrei zu gestalten, wird bereits eine Menge unternommen.

FOTO: VOYAGERIX/FOTOLIA
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bbz: »Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt (Diversity)«
ist ebenfalls ein seichter Vorsatz, der nichts kostet. Die
Gesellschaft braucht aber nicht nur Akzeptanz, sie
braucht Menschen, die engagiert handeln und sich gegen Ignoranz stellen. Bietet der Rahmenlehrplan dazu
konkrete Hilfe?
Dragendorf: Akzeptanz von Vielfalt ist zunächst eine
Haltungsfrage. Die Aussagen dazu im Rahmenlehrplan
sind einerseits Selbstverständlichkeiten, andererseits,
wie an den aktuellen Debatten über geflüchtete Menschen zu spüren ist, leider doch nicht gesellschaft
licher Konsens. Insofern ist es äußerst wichtig, dass es
zu diesem Thema auch Aussagen im Rahmenlehrplan
gibt. Und weil es im Teil B bei den fächerübergreifenden Themen auftaucht, wird auch deutlich, dass
diese Thematik nicht allein in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern abgehandelt werden soll.
Was zum Thema »Diversity« im Rahmenlehrplan
steht, haben wir gemeinsam mit denjenigen, die sich
für das Thema interessieren, erstellt. Praktisch alle
Wünsche und Rückmeldungen wurden berücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass eine solide Grundlage
für die weitere Arbeit gelegt wurde. Der Rahmenlehrplan selbst kann immer nur Grundlagen für Veränderungen legen, die Veränderungen müssen die jeweiligen AkteurInnen in die Wege leiten. Ich hoffe
sehr, dass dies in ihrem Sinne geschehen wird.
bbz: SchülerInnen mit einer Lernbehinderung hatten
früher eigene, auf ihre Bildungsmöglichkeiten zugeschnittene Lehrpläne. Heute müssen sie den gleichen
Bildungsinhalten genügen, mit lediglich reduziertem
Anspruchsniveau. Sind Sie der Meinung, dass die KollegInnen dem Bildungsanspruch dieser SchülerInnen so
besser gerecht werden?
Dragendorf: Ich bin zunächst einmal der Meinung,
dass man Lehrkräften in einer Lerngruppe nicht zumu
ten sollte, diese auf der Grundlage von zwei grund
verschiedenen Rahmenlehrplänen unterrichten zu
müssen. Wie sollen sie im Unterricht vernetzt handeln, wenn wir es nicht schaffen, die unterschiedlichen Anforderungen vernetzt darzustellen? Dass
dies möglich ist, wussten wir schon aus der Erfahrung
mit den Abschlüssen, wo SchülerInnen mit dem son
der
pädagogischen Förderschwerpunkt Lernen am
Ende der Jahrgangsstufe 10 die gleichen Arbeiten
schreiben wie die SchülerInnen, die die Berufsbildungsreife anstreben. Auch gab es bereits immer
schon SchülerInnen, die nicht in allen Bereichen der
alten Rahmenlehrpläne klar dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen zugeordnet werden konnten. Auf der Grundlage des gemeinsamen
neuen Rahmenlehrplans kann leicht festgestellt werden, wenn SchülerInnen mit einer Stärke im sprachlichen Bereich durchaus in Teilbereichen ein höheres
Niveau, als das für den Förderschwerpunkt Lernen
vorgesehene erreichen können. Der neue Rahmenlehrplan ermöglicht damit die Förderung aller Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten.
bbz: Einen wesentlichen Raum nimmt ja die Zuweisung
in verschiedene Niveaustufen ein. Gehen Sie davon aus,
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dass sich ein derart differenziertes Handling für den
Unterricht entwickelt, dass die KollegInnen immer, in
jeder Klasse, den Überblick über die unterschiedlichen
Leistungsstufen haben?
Dragendorf: Das hoffe ich sehr, weil sie ja sonst keine fairen Noten vergeben und Leistungen nicht fair
einschätzen könnten. Die Notengebung begründet
sich doch darauf, dass Lehrkräfte das Erreichen von
Anforderungen überprüfen. SchülerInnen, die die
gesetzten Anforderungen nicht in Gänze erreichen,
erreichen stattdessen ja nicht nichts. Sie erreichen
in Teilen ein unter den Anforderungen liegendes Niveau, aber eben nicht keines. Das Niveaustufenband
versucht dies abzubilden.
bbz: Sind Sie der Meinung, dass die Implementierung
des Rahmenplanes gut strukturiert und erfolgversprechend angelaufen ist?
Dragendorf: Die Implementierung muss ja glücklicherweise noch nicht abgeschlossen sein. Der Rahmenlehrplan wird zum Schuljahr 2017/18 wirksam.
Ich habe das Gefühl, der Implementierungsprozess
ist gut angelaufen und ich hoffe, dass, wenn immer
Schwierigkeiten auftreten
oder Bedarfe
entstehen,
diese an das
LISUM und an
die Zuständigen in der regionalen Fortbildung und in der Bildungsverwaltung übermittelt
werden. Was mir an dem jetzigen Prozess besonders
gut gefällt, ist das große Interesse vieler Gruppen
unserer Gesellschaft an den Inhalten und am Prozess der Einführung. Auch wenn es sehr anstrengend war, so waren die Diskussionen, die sich im
Laufe der Anhörung und danach ergeben haben,
äußerst hilfreich und erhellend. Ich habe in keinem
Prozess so viele unterschiedliche Standpunkte zur
Kenntnis nehmen und damit umgehen können und
dürfen. Das war sehr lehrreich für uns alle und hat
den Prozess aus meiner Sicht nachhaltig positiv beeinflusst. 

Elke Dragendorf und
Ralf Schiweck

»Ich habe in keinem anderen Prozess
so viele unterschiedliche Standpunkte
zur Kenntnis nehmen dürfen.«
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ES FEHLT AN EUPHORIE
UND UNTERSTÜTZUNG
Während der Inhalt des neuen Rahmenlehrplans hoffen
lässt, hapert es bei der Umsetzung noch gewaltig.

| JULI/AUGUST 2016

Da sich die Senatsbildungsverwaltung nicht getraut hat, analog zur Erstellung des neuen RLP auch
die dazu gehörigen Schulstufen-Verordnungen zusammenzufassen und dabei die bisherigen Leistungsbewertungssysteme zu überarbeiten, werden
die SchülerInnen auch weiterhin in Kästchen einsortiert und in der alten Systematik beurteilt. Die
Grundsatzfrage der Leistungsbewertung in der inklusiven Schule stellt sich immer wieder aufs Neue.
Wie sollen die PädagogInnen mit der Diskrepanz
zwischen normativen Leistungsansprüchen und individuellem Lernfortschritt in der Praxis umgehen?

von Nuri Kiefer

Es fehlt an Unterstützung für die KollegInnen

D
Die schulinternen
Curricula setzen die

Vorgaben des Rahmenlehrplans für die einzelnen Fächer (Teil C) einschließlich der Basiscurricula (Teil A und B) so
um, dass sie regionale
Besonderheiten sowie
Interessen der Lernenden an der Schule
berücksichtigen. Dazu
werden fachbezogene,
fachübergreifende und
fächerverbindende Entwicklungsschwerpunkte
sowie profilbildende
Maßnahmen festgelegt.

er neue Rahmenlehrplan bietet große Chancen
für den Unterricht an Berliner Schulen – vorausgesetzt die Senatsverwaltung bekommt die Ungereimtheiten und Fehler in den Griff, auf die auch die
GEW BERLIN seit geraumer Zeit verweist. Einer der
Hauptkritikpunkte aus Sicht der GEW ist, dass die
aktuellen Verordnungen für die verschiedenen
Schulstufen, wie die Verordnung für die Grundschulen oder die Sekundarstufe I, die unter anderem die
Leistungsbewertung regeln, nicht mehr zum Konzept des inklusiven Rahmenlehrplanes (RLP) passen.
Ein Beispiel: Gemäß dem neuen Niveaustufenmodell
können sich SchülerInnen der Jahrgangsstufe 7 einer
ISS oder Gemeinschaftsschule auf bis zu vier Niveaustufen befinden. Die aktuell gültigen Niveaustufen
sehen gemäß Sekundarstufen I-Verordnung aber lediglich zwei Bewertungsniveaus, das Grundniveau
(G-Niveau) und das Erweiterungsniveau (E-Niveau),
vor. Dies führt den inklusiven Anspruch ad absurdum.
Nach dem Verständnis der Senatsbildungsverwaltung befinden sich nur die SchülerInnen im mittleren und zweituntersten Band auf Sek I-Niveau. Die
SchülerInnen auf dem untersten Band dürfen in den
ISS und Gemeinschaftsschulen nicht existent sein,
denn diese gehören nach Sichtweise der Verwaltung
auf das Gymnasium und werden dort auch weiterhin
ausschließlich auf einem Niveau, dem untersten
Band, unterrichtet.

Niveaustufenmodell Berlin

BOA: Berufsorientierter Abschluss für SchülerInnen mit dem Schwerpunkt »Lernen«; BBR: Berufsbildungsreife; EBBR: Erweiterre Berufsbildungsreife; MSA: Mittlerer Abschluss

Das Niveaustufenmodell stellt Wege der Kompetenzentwicklung dar und soll bei
der Einordnung des Lernstandes helfen. In Hinblick auf die Leistungsbewertung
bietet es allerdings nur bedingt Ansatzpunkte.

Aber es gibt noch weitere Schwierigkeiten, die der
neue Rahmenlehrplan nach sich zieht. Hervorzuheben ist die Einarbeitung der Lehrkräfte in den neuen
Rahmenplan. Denn mit der Unterstützung für die
Kollegien und den Fortbildungsangeboten können
wir bisher keineswegs zufrieden sein. Die eintägigen
Veranstaltungen zur Erstellung des Schulinternen
Curriculums (SchiC) sind, so melden uns Schulleitungen, von eher bescheidener Qualität. Dass die
unterstützenden Dokumente zur Erstellung des
SchiC erst kurz vor den Sommerferien den Schulen
zu Verfügung stehen, während bereits jetzt an zahlreichen Schulen Fachkonferenzen hierzu arbeiten
oder gar ganze Studientage durchgeführt werden,
zeugt von mangelnder Koordination. Teilweise fanden bereits Studientage zur Umsetzung des neuen
RLP ohne die eigens hierfür ausgebildeten SchulberaterInnen statt. Und für Lehrkräfte, die fachfremd
unterrichten, soll es keine speziellen Fortbildungen
geben.
Insgesamt zeigen die Rückmeldungen, dass an
zahlreichen Schulen eine große Lustlosigkeit
herrscht, sich mit dem künftigen RLP ernsthaft auseinander zu setzen. Einerseits, weil die Schulleitungen selbst wenig Euphorie versprühen. Andererseits,
weil den Kollegien nicht klar ist, wann und wie sie
sich in die zahlreichen Neuerungen einarbeiten sollen. Es ist zu befürchten, dass dies allein in den Präsenztagen zu erfolgen hat. Dies lehnt die GEW BERLIN ab. Ob und wie viele zusätzliche Studientage zur
Einarbeitung bis Schuljahresende 2017/18 zur Verfügung gestellt werden, wollte die Senatsbildungsverwaltung bis Redaktionsschluss nicht bekannt
geben. Wir fordern, dass jedes Kollegium entsprechend seinem Entwicklungsstand selbst entscheiden
soll, wie viele zusätzliche Studientage im nächsten
Schuljahr benötigt werden. Außerdem braucht es
zusätzliche Anrechnungsstunden für die Fachbereiche zur Erstellung der schulinternen Curricula.

Nuri Kiefer, Leiter
Vorstandsbereich Schule
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AUS DEM RAHMEN
Die Vielfalt in den Willkommensklassen ist eine große Herausforderung für die KollegInnen.
Die Unterstützung, die sie durch den neuen Rahmenlehrplan erhalten, ist leider besonders gering.
von Lilo Martens

FOTO: OBEN: SIRAANAMWONG/FOTOLIA; UNTEN: VOYAGERIX/FOTOLIA

D

er neue Rahmenlehrplan nützt den Lehrkräften
in den Willkommensklassen herzlich wenig. Das
gilt insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen,
die weder eine Qualifikation noch Erfahrung in
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder in den regulären Sprachfächern Deutsch oder Fremdsprachen
mitbringen. Die Aussage eines Kollegen, er kenne
den Rahmenlehrplan (RLP) nicht, da er als Lehrer in
einer besonderen Sprachlerngruppe für neu zugewanderte DaZ-LernerInnen nicht im Regelbetrieb
unterrichte, ist somit mehr als verständlich. Denn
der RLP wurde zweifelsohne für den Regelbetrieb
konzipiert. Zwar mit inklusivem Anspruch, denn es
gibt nur diesen einen RLP für ausnahmslos alle Berliner Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 10,
aber offensichtlich ohne jegliche Berücksichtigung
der neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen,
sei es in den so genannten Willkommensklassen
oder in Form ergänzender Förderung innerhalb des
Regelunterrichts.
Die Kolleginnen und Kollegen aus den »Willkommensklassen« stehen ziemlich allein da mit einer
Herausforderung, die ihresgleichen sucht: Keine andere Lerngruppe in der Berliner Schule kann die Heterogenität, die oft gänzlich unerfahrene Lehrkräfte
hier vorfinden, toppen.

Auf der Suche nach einem Orientierungsrahmen
Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen und
ohne Berliner Gesamtkonzept sollen sie ihre LernerInnen nun schnellstmöglich in der Landes- und
Schulsprache Deutsch so fit machen, dass sie in der
Regel nach sechs bis zwölf Monaten in den Regelunterricht integriert werden können. Diese Zielvorgabe

ist nach Meinung aller ExpertInnen – wenn überhaupt – nur in Ausnahmefällen einlösbar.
Als Leiterin von Kompaktkursen DaZ für Lehrkräfte ohne DaZ-Qualifikation, die erstmalig eine sogenannte Willkommensklasse unterrichten, ist es mir
ein Anliegen, den KollegInnen einen Orientierungsrahmen an die Hand zu geben. Mir bleibt aber nur
der Verweis auf DaZ-Lehrpläne aus anderen Bundesländern, wie den aus Hamburg für 6- bis 15-Jährige
in den »Vorbereitungsklassen« oder den nicht mehr
rechtsgültigen Berliner DaZ-RLP vom Dezember
2002 für dieselbe Altersgruppe, der sich am bayerischen Modell orientiert und erfreulicherweise noch
auf der Webseite der Senatsbildungsverwaltung zur
Sprachförderung eingestellt ist.
Ein Verweis auf die Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
ist zwar wichtig, zumal der »Leitfaden zur Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in die Kindertagesförderung und Schule« diesen als Maßstab für den Übergang in die Regelklasse
festlegt, hilft aber unerfahrenen DaZ-Lehrkräften als
Orientierung für die eigene Unterrichtsgestaltung
nicht weiter.
In den Willkommensklassen sollen die Stufen A1
(AnfängerInnen) bis B1 (Fortgeschrittene Sprachverwendung) unterrichtet werden. Aber wie lang ist ein
»kurzer« Text und was kennzeichnet ihn als »einfach«, soll beispielsweise die Niveaustufe A2 im
Kompetenzbereich Schreiben erfüllt werden? Welches sind »vertraute Themen in der
Alltagskommunikation« von Kindern, deren Zuhause sich
im Hangar des Flughafens Tempelhof befindet?
Für Kriegsflüchtlinge greifen die üblichen Sozialisationsbedingungen von Kindern nicht, ebenso wie
mancher DaZ-Lehrbuch-
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Der Rahmenlehrplan
und die schulinternen
Curricula jedes Faches
dienen dazu, durch überprüfbare und transparente Ziele Festlegungen
bezüglich der Qualität
der Unterrichtsarbeit zu
treffen und deren
Evaluation zu ermöglichen.
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text unpassend ist, der in den Anfangslektionen gerne das Zusammenleben in «Musterfamilien«, kostspielige Hobbys und Urlaubsvorlieben thematisiert.
Ein DaZ-RLP für das Unterrichten dieser Kinder
wäre hier eine dringend benötigte Unterstützung für
die Lehrkräfte, die sich mit dem Hinweis im RLP für
das Fach Deutsch begnügen müssen, man möge sich
für DaZ am Deutschunterricht beziehungsweise den
modernen Fremdsprachen orientieren.
Es mutet fast zynisch an: Nicht nur die sehr heterogenen Lernvoraussetzungen und Lernbiographien werden hier gänzlich ausgeblendet, sondern auch
jegliche wissenschaftliche Erkenntnis der DaZ-Didaktik. Der muttersprachlich ausgerichtete Deutschunterricht wird dem Zweitsprachenlernen und
der Mehrsprachigkeit gewiss nicht gerecht.
Es sei daran erinnert, dass die Überarbeitung des
RLPs zu einem Zeitpunkt stattfand, als bereits sehr
viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen und eine Menge Eingaben in der Anhörungsphase – unter anderem auch von der GEW BERLIN –
eine Nachbesserung zugunsten eines DaZ-RLP einforderten.

Der Zufall wird also darüber entscheiden, inwieweit die Kinder und Jugendlichen aus den Sprachlernklassen von einem sprachsensiblen Fachunterricht in der neuen Regelklasse profitieren können,
zumal die Einrichtung dieser Klassen häufig nicht
nach inhaltlichen, sondern nach räumlichen Gesichtspunkten erfolgt. Der Übergang in Regelklassen
erfolgt nach Maßgabe freier Plätze und das kann
auch in eine andere Schule führen.
Der Bildungserfolg in der Regelklasse wird für Kinder und Jugendliche aus Sprachlernklassen deshalb
vor allem davon abhängen, was sie selber an Sprachkompetenz im Deutschen und an Fachwissen und
Fachkompetenz mitbringen – eine Bringschuld im
wahrsten Sinn des Wortes. Die zunehmenden Klagen
und Hilferufe seitens vieler Lehrkräfte in den Regelklassen wiederum lauten: Die Schülerinnen und
Schüler brächten nicht genug mit, um dem Regelunterricht sprachlich und inhaltlich folgen zu können
und bräuchten ergänzende Sprachförderung. Hier
besteht also dringender Handlungsbedarf.

In manchen Regelklassen gibt es
sprachsensiblen Fachunterricht

Neben einem DaZ-RLP als Orientierungsrahmen für
die Lehrkräfte, der auch Nicht-Alphabetisierte miteinschließen muss, braucht es berlinweit ein einheitliches Konzept für das Aufnahmeprozedere mit Angaben zur Person und verlässlicher Sprachstandsfeststellung. Dieses sollte vorzugsweise nicht nur
die Deutschkenntnisse, sondern auch das mehrsprachige Potenzial und die übrigen schulischen Kenntnisse erfassen.
Außerdem muss es für den Übergang in die Regelklasse ein klar geregeltes und verbindliches Management mit einheitlichen Tests für die Sprachstandsfeststellung und Lernstandsdokumentationen inklusive einer Beschreibung von Fachwissen zu Händen
der Lehrkräfte in den Regelklassen geben. Auch hier
ist es wichtig, dass nicht nur die DaZ-Kenntnisse im
Fokus stehen, sondern auch die Kenntnisse in weiteren Fächern, in denen die Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden, erfasst werden.
Die Festschreibung der Sprachbildung als fächerübergreifende Kompetenz und Aufgabe aller Fächer
im Basiscurriculum des Rahmenlehrplans kann kein
Ersatz für ein Gesamtkonzept »Unterricht für neu
zugewanderte Kinder und Jugendliche« sein, das gerade jetzt mitgedacht und entwickelt werden müsste, wo die Schulen auf dem Weg der Verankerung des
Basiscurriculums in den schulinternen Fachcurricula Konzeptarbeit leisten.

Ja, der neue RLP schreibt im Basiscurriculum (Teil B)
die Sprachbildung als fächerübergreifende Kompetenz und damit Aufgabe aller Fächer verbindlich fest
und das ist gut so. Hier fangen die vielen Berliner
Schulen, die sich bereits vor Jahren – unterstützt
von den Teams der SchulberaterInnen – auf den Weg
zu einer durchgängigen Sprachbildung gemacht haben, nicht bei null an. Da wurden Sprachbildungs
koordinatorInnen ernannt und Entwicklungsschwerpunkte, wie Leseverstehen, im Kollegium vereinbart
und für alle verbindlich im neu erstellten Sprachbildungskonzept als Teil des Schulprogramms in den
Mittelpunkt gestellt. Es fanden, oft wiederholt, Studientage zur Sensibilisierung aller KollegInnen für
Sprachbildung im Fach statt und vieles mehr.
Also könnte man meinen, dass die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen beim Übergang in
die Regelklasse auf einen sprachsensiblen und integrationsförderlichen Fachunterricht stoßen werden.
Hier und da wird es so sein, dass auch die Ethiklehrerin in der 7. oder der Mathelehrer in der 8. Klasse
schon einen geschulten Blick auf die deutsche Sprache entwickelt hat und sprachbildende Unterstützungsangebote zum Unterrichtsalltag gehören.
Doch halt! Noch gibt es längst nicht an allen Schulen Sprachbildungskonzepte und Sprachbildungs
koordinatorInnen, deren Ermäßigungsstunden aus
dem Topf der zusätzlichen Stunden für Sprachförderung kommen. Denn diese Stunden erhalten
Schulen nach wie vor nur dann, wenn sie mindestens einen Anteil von 40 Prozent an Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Herkunftssprache beziehungsweise mit Lernmittelbefreiung nachgewiesen haben.

Ein Gesamtkonzept muss her

Info: Links zu den genannten Dokumenten findet ihr in der OnlineVersion dieses Artikels auf www.gew-berlin.de/bbz

Lilo Martens, Landesausschuss für
Migration, Diversity und Antidiskriminierung
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WIR MACHEN UNS AUF DEN WEG
Während viele noch meckern, sieht die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli den
neuen Rahmenlehrplan als Chance für die Individualisierung des Unterrichts und die Inklusion.
Lennart Lüpke, Fachleiter für Gesellschaftswissenschaften an der Schule, erklärt das
Wie und Warum.

Das Interview führte Janina Bähre

bbz: Lennart, der neue Rahmenlehrplan für Geschichte
hat viel Kritik hervorgerufen. Woran lag das?
Lüpke: Der neue Rahmenlehrplan beinhaltet nun
neben chronologisch aufgebauten Themeneinheiten
vor allem Wahlmodule und fächerübergreifende Module als Längsschnitte oder Fallanalysen, wie zum
Beispiel Armut und Reichtum. Da entsteht die Sorge,
dass SchülerInnen den Überblick über oder die Orientierung in der Zeit verlieren.
Aber wenn du mich fragst, hat vielen SchülerInnen
der Überblick schon früher gefehlt. Die Wirksamkeit
von Geschichte, so wie sie bislang unterrichtet wurde, wird auch wissenschaftlich angezweifelt. Im
chronologischen Geschichtsunterricht fällt es SchülerInnen oft schwerer, Gegenwartsbezüge oder Lebensweltbezüge herzustellen und Gelerntes so besser zu verankern. Hier sehe ich gerade in Längsschnitten eine große Chance, da sie von aktuellen
Fragen und Problemen ausgehen und die Vergangenheit übersichtlich und diachron anordnen.
Orientierung in der Zeit kann übrigens durch Methodenkompetenz, das heißt für uns in Klasse 7
durch das Anlegen von Zeitstrahlen oder Glossaren,
angebahnt werden.
bbz: Was ist noch neu am Rahmenlehrplan?
Lüpke: Eine andere Neuerung ist das Niveaustufenkonzept mit lernprozessbezogenen Kompetenzen
und Standards. Es erleichtert uns, den Unterricht
zunächst einmal auf individuelle Kompetenzprogression hin auszurichten und diese dann mit den
vorgegebenen Themen und Inhalten zu verbinden
und nicht zuerst nach Inhalten zu planen.
Die Heterogenität der Lernenden wird durch das
Niveaustufenkonzept systematisch aufgegriffen.
Deshalb nutzen wir die in den Rahmenlehrplänen
ausgewiesenen Standards als Ausgangspunkt für
Kompetenzraster für die verschiedenen Kompetenzbereiche. Auf der Grundlage der Kompetenzraster
erfolgt dann die Unterrichtsentwicklung. Der Rahmenlehrplan bietet hier große Chancen.
bbz: Woher nehmt ihr die Zeit und die Ressourcen?
Lüpke: Unsere Schulleitung hat die Individualisierung des Unterrichts im Kontext der neuen Rahmenlehrpläne als schulinternen Entwicklungsschwerpunkt definiert. Die Arbeit in den Fachbereichen

wird durch die Bereitstellung von Zeitfenstern und
Ressourcen gefördert. Gegenwärtig erarbeiten die
einzelnen Fachbereiche Kompetenzraster mit »Ich
kann…«-Formulierungen auf Grundlage der Rahmenlehrpläne. Fachbezogene Tandems, die sich aus einer Lehrkraft aus der Grundstufe und einer aus der
Sekundarstufe zusammensetzen, entwickeln dann
Lernetappen zu den in den Kompetenzrastern angelegten Niveaustufen und tragen sie in die Fachbereiche. In einem solchen Unterricht wird den SchülerInnen klar: Wo stehe ich? Was habe ich bisher geschafft? Was sind die nächsten Schritte?
bbz: Was sind Lernetappen und warum seht ihr sie als
Möglichkeit, um Inklusion umzusetzen?
Lüpke: Ich verstehe Inklusion als differenzierten
Unterricht, der auf die Lernbedürfnisse aller SchülerInnen eingeht – von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis hin zu künftigen AbiturientInnen. Lernetappen sind Unterrichtseinheiten zur
individuellen Kompetenzförderung. Im Fachbereich
Gesellschaftswissenschaften (GeWi) und in der Teil-
Fachgruppe Geschichte haben wir entschieden, das
Kompetenzraster »Deuten« auf das Basismodul
»Zeitalter der Revolutionen« anzuwenden. Im Rahmen der Lernetappe »Die Französische Revolution
in Quellen« erhalten die SchülerInnen nun Lernaufgaben mit nach Niveaustufen steigenden Anforderungen. Zu jeder Niveaustufe gibt es eine Aufgabe.
Die Aufgaben bereiten das Erreichen der nächsten
Niveaustufe vor. Diese Lernaufgaben sind so gestal-

Lennart Lüpke,
Fachleiter für Gesellschaftswissenschaften an der Rütli-
Gemeinschaftsschule
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tet, dass auch SchülerInnen mit Förderbedarf ihre
Ziele erreichen können. Die Lernenden bearbeiten
eine Anzahl an Niveaustufen und bilden so differenziell die Kompetenz »Ich kann Quellen aus der Vergangenheit untersuchen« aus.

»Die Heterogenität der Lernenden wird
durch das Niveaustufenkonzept
systematisch aufgegriffen.«

In einem Jahr tritt der
neue Rahmenlehrplan in Kraft. Die bbz
wird sich daher in den
kommenden Monaten
immer wieder mit den
verschiedenen Facetten
des neuen Rahmenlehrplans beschäftigen.

Es zeichnet sich ab, dass die SchülerInnen die Niveaustufen in unterschiedlicher Geschwindigkeit
bearbeiten und nur ein Teil die höchste Niveaustufe
erklimmt, aber das ist so, wenn Individualisierung
erfolgreich umgesetzt wird. Bei aller Individualisierung ist aber gerade in GeWi auf eine gesunde Mischung von Neuerungen und fachinternen Routinen
zu achten. Bei der Urteilsbildung ist die Begleitung
durch die Lehrkraft weiterhin erforderlich. Jedenfalls beginnen wir mit der Entwicklung individualisierten Unterrichts. Wenn es 2017 richtig losgeht,
werden wir über Gelingensbedingungen und Stolpersteine der Lernetappen sprechen, um sie optimieren
zu können.
bbz: Warum macht ihr euch so viel Mühe?
Lüpke: Unsere Schule begreift den neuen Rahmenlehrplan wirklich als Chance, Individualisierung als
Unterrichtsprinzip umzusetzen. Eine von den Kompetenzen und Niveaustufen ausgehende Planung ist
unserer Meinung nach erfolgreicher als, wie früher,
bestimmte Inhalte als Ausgangsbasis. Durch individualisierte Unterrichtseinheiten wird Heterogenität
erfolgreich begegnet und die Förderung der Starken
und der Schwachen vorangetrieben.
bbz: Du arbeitest an einer Schule mit vielen SchülerInnen, die einen Migrationshintergrund haben. Welche Chance stellt der Rahmenlehrplan für sie dar?
Lüpke: In meiner 9. Klasse ist die
Mehrheit der SchülerInnen nicht deutscher Herkunftssprache, ein Teil von
ihnen wird ihre Schullaufbahn in der
Oberstufe fortsetzen. Nun können
wir Themen stark machen, die für
diese SchülerInnen nicht nur interessanter, sondern auch einfacher in
ihren Erfahrungshorizont verankert werden können. In Klasse 8
fordern die GeWi-Rahmenlehrpläne, das Themenfeld
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 igration zu behandeln. In Geschichte bietet es sich
M
an, die Gründe für die Aufnahme der Hugenotten im
17. Jahrhundert oder die Integrationsgeschichte der
deutschen AuswanderInnen in den USA mit der heutigen Situation zu vergleichen. So können wir nicht
nur Gegenwartsbezüge herstellen, indem wir die
Motive der derzeitigen Aufnahmepolitik hinterfragen. Wir können auch vergangene und gegenwärtige
Vorurteile untersuchen. Im Ersten Weltkrieg wurden
viele Deutsche in den USA unter Generalverdacht
gestellt, als es um ihre Loyalität zum Aufnahmeland
ging. Aber infolge des jahrzehntelangen Integrationsprozesses haben sich während des Zweiten Weltkrieges auch die German Americans gegen die unmenschliche Politik der NationalsozialistInnen gestellt. Viele deutsche MuslimInnen, auch bei mir in
der Klasse, fühlen sich zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt, wenn es um IS und Terrorismus geht.
Diese Beispiele geben uns die Möglichkeit, über eigene Erfahrungen zu sprechen und die Bedeutung
transnationaler Werte und Integrationsprozesse zu
verdeutlichen.
bbz: Gibt es noch mehr Vorteile?
Lüpke: Ja, wir unterrichten an unserer Schule GeWi
und im Fachbereich verfolgen wir einen Entwicklungsschwerpunkt zum fächerübergreifenden Lernen. Dieser reagiert auf die Forderung der Rahmenlehrpläne, Unterricht im gesellschaftswissenschaftlichen Fächerverbund durchzuführen. Wenn wir die
Themenfelder der Basismodule schwerpunktmäßig
jeweils mit einem spezifischen Kompetenzraster
beziehungsweise einer Lernetappe bearbeiten, so
können wir hier am Ende des Schuljahres Leistungen
aus allen Kompetenzbereichen miteinander verzahnen. Die SchülerInnen bearbeiten mithilfe eines Arbeitsplanes Bausteine der drei Fächer Geografie,
Geschichte und Politische Bildung. Diese sind auf
ein jahrgangsbezogenes, fächerübergreifendes Themenfeld ausgerichtet. Die Bausteine zu den fächerübergreifenden Themen lassen sich so konzipieren,
dass sie auch durch fachfremde Lehrkräfte unterrichtet werden können. Das nimmt viele Planungsschwierigkeiten und Unsicherheiten, fachfremden
Unterricht zu erteilen und unterstützt die Lehrkräfte, die entweder Geographie, Geschichte oder Politische Bildung fachfremd unterrichten.
bbz: Wo siehst du Schwierigkeiten?
Lüpke: Die Leistungsbewertung ist in der Sek I-
Verordnung geregelt. Dennoch frage ich mich, wie
die Leistungsbewertung mit den Niveaustufen in
einen Zusammenhang gebracht werden kann. Die
Frage nach der Anpassung des individuellen Kompetenzstandes an die Notenskala bleibt spannend.
Auch finde ich, dass Analysieren als Kompetenz im
Rahmenlehrplan nicht trennscharf genug ist. Die
Kritik, dass Material fehlt, um die Rahmenlehrpläne
umzusetzen, teile ich nicht. Material ist ja da, es
muss doch nur neu sortiert werden.
bbz: Vielen Dank Lennart!
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Weiße Fahnen bedeuten keinen Frieden
Die Situation in den Jugendämtern hat sich nicht verbessert. Noch immer müssen die
KollegInnen zu viele Fälle bearbeiten und erhalten dafür einen zu niedrigen Lohn.
von Andreas Kraft

M

ehr als 350 Berliner SozialpädagogInnen haben am 2. Juni zum wiederholten Male für eine bessere Personalausstattung der Regionalen Sozialen
Dienste (RSD) demonstriert. Sie wurden
dabei auch von KollegInnen der freien
Träger der Jugendhilfe unterstützt. Zu
der Demonstration hatten die GEW BERLIN, ver.di und der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) gemeinsam aufgerufen.
Seit Dezember 2013 kämpfen die KollegInnen für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Sie hängten weiße Bett
laken aus ihren Dienstzimmern, um ihre
Kapitulation vor der unerträglichen Arbeitsbelastung sichtbar zu machen. Daraus entstand die Arbeitsgemeinschaft »weiße Fahnen«, die seitdem gewerkschaftsübergreifend agiert. Auch in der GEW gibt
es eine Gruppe von KollegInnen, die maßgeblich in diesem Kampf mitmischen,
ganz frei nach dem Motto »einmischen
statt abzischen«. So zogen sie am 2. Juni
in Schwarz von der Finanzverwaltung bis
zum Roten Rathaus. Auf diese Weise demonstrierten sie ihre Trauer darüber,
dass sich seit 2013, trotz vieler Versprechen, nichts Entscheidendes geändert
hat, was ihre Situation verbessern würde.
Ganz im Gegenteil, die Lage verschlechtert sich weiter. Zu lediglich einer wichtigen Veränderung ist es gekommen: Auf
den massiven Druck der KollegInnen und
JugendstadträtInnen hin beschloss der
Berliner Senat 2015 einen Maßnahmenplan aus Mitteln der wachsenden Stadt,
der eine Fallzahlbegrenzung von 65 Fällen pro KollegIn bringen sollte.
Zur Erinnerung, die KollegInnen der
RSD haben im Durchschnitt 80 bis 90 Fälle zu bearbeiten, manche KollegInnen
berichten aber auch von über 100 zu bearbeitenden Fällen. Die neuen Stellen, die
aus dem Maßnahmenplan geschaffen
werden sollten, erhalten aufgrund der
wachsenden Stadt lediglich den Status
quo. Aber selbst der Status quo wird
nicht erreicht, denn aufgrund der Arbeitsbelastung ist der Krankenstand sehr

Trauer ist ein politisches Gefühl. Die Demonstrierenden möchten sagen: Wenn es so weitergeht, müssen wir den Kinderschutz begraben!
FOTO: A. KRAFT
hoch und viele Planstellen sind nicht besetzt.

Alles andere als ein Traumjob
Es bleibt festzustellen, dass ein Arbeitsplatz im RSD nicht sehr attraktiv ist. Dazu trägt auch die schlechte Bezahlung
der SozialpädagogInnen im Land Berlin
bei. Im öffentlichen Dienst des Landes
Berlin verdienen BerufseinsteigerInnen
289 Euro weniger als im öffentlichen
Dienst der Kommunen. Die Gehaltsdifferenz kann bis auf 503 Euro anwachsen.
Die KollegInnen bewegen sich in einem
schwierigen Arbeitsfeld, das viel Professionalität verlangt, um für betroffene
Kinder, Jugendliche und deren Familien
die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. Sie müssen vor allem wichtige Entscheidungen über die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
aus ihren Familien treffen, um das Kindeswohl zu sichern. Die hohe berufliche
Verantwortung und die schlechte Bezahlung machen den Job im RSD nicht gerade zum Traumjob. Verbesserungen sind
hier nur möglich, wenn im ersten Schritt
endlich der Maßnahmenplan umgesetzt
wird. Im nächsten Schritt muss die Fallzahl weiter begrenzt werden – die KollegInnen fordern 28 Fälle pro Vollzeitstelle;

und die Arbeit muss endlich, wie in den
Kommunen, auch monetär aufgewertet
werden – hier fordern die KollegInnen die
EG 10/A11.
Tom Erdmann, GEW-Vorsitzender, hatte
recht, als er öffentlich auf der Demonstration den Senat dazu aufforderte, endlich für ausreichend qualifizierte SozialpädagogInnen im RSD zu sorgen. »Die
Anzahl der Fälle muss begrenzt werden,
damit sich die MitarbeiterInnen genügend Zeit für die Menschen nehmen können. Der Beruf muss attraktiver werden.
Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung. Die Einkommensschere zwischen Berlin und den Kommunen muss
geschlossen werden – und zwar umgehend!«, so Erdmann. Ein Regierender in
Berlin sagte einmal: Die KollegInnen werden nicht ruhen, bis ihre Forderungen
umgesetzt werden. Das ist auch gut so
und dafür gehen die KollegInnen zur Not
auch wieder demonstrieren, denn eine
verantwortungsvolle Jugendarbeit scheint
dem Berliner Senat nach wie vor nicht
wichtig genug zu sein.

Andreas Kraft,
Leiter des Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit
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SEMINARE DER GEW BERLIN

GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG
SEMINARE IM ZWEITEN HALBJAHR 2016
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Inhalt
SEMINARE FÜR

unsere Bildungseinrichtungen stecken mitten in der größten Herausforderung, die
sie seit vielen Jahren zu bewältigen haben. Die vielen Fragen, aber auch die vielen
Ideen und Konzepte zur Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen prägen
unsere Angebote in diesem Jahr. Die politischen Entwicklungen wie z.B. das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland schlagen sich auch in unserem Programm
nieder. Neu dabei ist unter anderem auch ein Seminar zu Kinderrechten in der Schule.
Natürlich findet ihr wieder viel Bewährtes im Programm, von Schulungen für
Betriebs- und Personalräte über Veranstaltungen für Berufs- und Quereinsteiger*innen
in der Schule bis zu den vielen Seminaren für die verschiedenen pädagogischen Professionen.
Das Herbst-Halbjahr wird kurz, aber ereignisreich. Wir wünschen euch einen schönen
Sommer und viel Kraft für die vielen Herausforderungen der kommenden Monate.
Unser Programm soll euch anregen und weiterbringen!
Das Team der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit:
Doreen Siebernik (Vorsitzende), Dana Geist und Fabian Klasse

Alle Mitgliedergruppen
Fit für den Ruhestand!
siehe Bereich Senior*innen
Zeit/Ort:	7.10., 11.11., 9.12., 13.1.17, 10.2.
jeweils 17-19, Abschluss 10.3. 17-21,
GEW [16-S-2017]

Systemische Supervision
und Coaching
Coaching und Supervision sind wichtige Instrumente, um die Arbeit professionell zu reflektieren und Schwierigkeiten zu bearbeiten, die in
der Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen, aber
auch in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen
oder der Leitung liegen können. Das Seminar
sieht eine Einführung, einen Impulsvortrag und
interaktive Übungen vor. Es wird die Gelegenheit zu einer Probe-Supervision oder einem
Einzel-Coaching gegeben.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	1.11., 9-16.30, GEW [16-S-2026]

Stimme – »Sie haben
gut reden«
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang
und Wirkung der eigenen Stimme wahrnehmen
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zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz zu entwickeln sowie Wege zu finden, mit der eigenen
Sprechweise den Verlauf des Unterrichts bzw.
Gruppengeschehens positiv zu beeinflussen. Es
werden praktische Übungen vermittelt, die ihr
eigenständig im Alltag fortführen und anwenden könnt.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Margarete Seyd
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	9.11., 9-16.30 Uhr., GEW [16-S-2035]

Das »Löwenherztraining«
gegen Gewalt unter Kindern
Das Seminar bietet eine Einführung in das Antigewalttrainingskonzept in Anlehnung an
TESYA (Training zum Umgang mit Aggressionen
für Kinder und Jugendliche). Wir geben einen
Überblick über Aufbau, Inhalte, Grund- und
Leitideen.
Für: 	pädagogisch Tätige
Leitung:	Hanna Röder
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	17.11., 9-16.30, GEW [16-S-2044]

Gesund durch das Berufsleben
– »Work-Life-Balance«
Ziel des Seminars ist es, den Kolleg*innen verschiedene Wege aufzuzeigen, um gut für sich
zu sorgen, positiv mit Stress umzugehen, dem
Burn-Out vorzubeugen und vor allem sich die
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Freude an der Arbeit zu bewahren. Um das zu
erreichen lernen wir, den Blick für die kleinen
Erfolge zu öffnen, uns professionell abzugrenzen, mit beruflichen Verletzungen umzugehen
und die eigenen Träume, Wünsche und Bedürfnisse ernst zu nehmen. Außerdem lernen wir
leichte Yogaübungen kennen, die auch von
»unsportlichen« Menschen praktiziert werden
können und uns helfen zu entspannen.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Isolde Lenniger
Kosten:	25 Euro (erm. 10 Euro),
Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	21.11., 9-16.30, GEW [16-S-2049]

Mediation – die Kunst
des Vermittelns
Unterschiedliche Interessen und Auseinandersetzungen gehören zum Leben dazu. Mediation
bietet ein strukturiertes Verfahren des Konfliktmanagements und der Konfliktlösung. Das
Seminar gibt einen Einblick in das Verfahren
der Mediation. Dies geschieht durch Impulsvorträge, interaktive Übungen und multimediale
Methoden. Handlungsansätze und Methoden
können selbstständig erprobt werden.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	20.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1010]

E-M A I L: info@gew-berlin.de

I

II

bbz

SEMINARE DER GEW BERLIN

gba
Unser Seminarprogramm wird aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Ein Teil davon kommt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildung gba der GEW. Diese erarbeitet
länderübergreifende Bildungsangebote
und koordiniert und unterstützt die Arbeit der Landesverbände. Mehr dazu
unter: www.gew.de.

Seminare für den
Bereich Schule
Argumentieren gegen
Populisten
Am 18. September 2016 stehen in Berlin die
Wahlen zum Abgeordnetenhaus an. Dabei werfen die Wahlergebnisse der letzten Monate
ihre Schatten voraus – auch in Berlin wird die
AfD voraussichtlich ins Parlament einziehen.
Welche Argumente bringen populistische Parteien und Bewegungen hervor? Welche Sicht
auf die Welt steht dahinter? Welche Gegenargumente gibt es – und in welche Fallen kann
man dabei geraten?
Für:	Kolleg*innen an Schulen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC), N.N.
(apabiz, angefragt)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	15.7., 15-19, GEW [16-S-1135]
Wiederholung 7.9., 15-19 [16-S-2010]

Was macht Kinder stark?
Resilienz
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort: 	28.9., 9-16.30, GEW [16-S-2012]

Planung ist das halbe Leben –
vom Schuljahr bis zur
Unterrichtsstunde
siehe Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Zeit/Ort:	11.10., 9-16.30, GEW [16-S-2019]

Das (Klassen-)Lehrer*innenleben erleichtern
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die einem
das (Klassen-)Lehrer*innenleben erleichtern:
Elternbriefe zum Ankreuzen, nonverbale Klassenrituale, eigenverantwortliche Gruppenorganisation, Störungsprävention durch gegenseitiges Beobachten etc. Ich stelle Ihnen einige
Methoden und Techniken aus der Praxis vor.
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Anschließend tauschen wir uns in der Gruppe
über eigene erfolgreiche Methoden/Techniken
aus und geben Impulse und Tipps für wiederkehrende Probleme.
Für:	Lehrer*innen, v.a.
Klassenleiter*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:	11.10., 17-19, GEW [16-S-2020]

GEW-Arbeit an meiner Schule
Möchtest du dich in deiner Schule für die GEW
engagieren? Die GEW braucht Ansprechpartner*innen, die sogenannten Vertrauensleute,
an allen Schulen und bietet hierzu eine Schulung
an. Es geht darum, zu klären, was Vertrauensleute überhaupt machen können und dürfen.
Wir informieren euch über eure Rechte, die Rechte der GEW in der Schule und über die Rechte
und Möglichkeiten der Gesamtkonferenz. Darüber hinaus stellen wir euch kurz die Struktur
der GEW BERLIN vor und verraten euch, wo und
bei wem ihr Unterstützung für bestimmte Anliegen finden könnt. Besonders wichtig ist es
uns, eure Ideen, Fragen und Impulse aufzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die GEW BERLIN braucht dich! Trau dich und
mach mit! Wir freuen uns auf dich.
Für:	GEW-Mitglieder, die Vertrauens
person an ihrer Schule werden
wollen
Leitung:	Caroline Muñoz del Rio, Manuel
Honisch, Hans-Jürgen Heusel
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	12.10., 9-16, GEW [16-S-2021]

Islam, Islamismus und
Muslimfeindlichkeit
Immer mehr Schüler*innen und Lehrer*innen
sind muslimischen Glaubens. Immer mehr Schulen bieten islamischen Religionsunterricht an.
Trotz dieser Selbstverständlichkeit ist eine deutliche Unsicherheit im Umgang mit dem Islam zu
spüren. Häufig stellt sich die Frage: Wo sind die
berechtigten religiösen Bedürfnisse und wo
beginnt die Agitation islamistischer Organisationen? Das Seminar vermittelt Informationen
über den Islam, führt ein in die Ideologie islamistischer Bewegungen wie dem IS und beschäftigt sich mit antimuslimischen Ressentiments.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort: 	2.11., 10-16.30, GEW [16-S-2028]

Anleiten im Praktikum
Die Anleitung von Praktikant*innen ist eine
wichtige Aufgabe, die von den Erzieher*innen
geleistet wird. Das Seminar gibt einen Überblick
über die gesetzlichen Grundlagen, die Aufgaben und Pflichten der Anleiter*innen sowie der
Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie und
Praxis wird an aktuellen Beispielen thematisiert.
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Für:	Erzieher*innen an Grundschulen
und Förderzentren
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	3.-4.11., 9-16.30, GEW [16-S-2029]

Umgang mit
Unterrichtsstörungen
Das Seminar zeigt an ausgewählten Beispielen,
wie man mit Störungen im Unterricht umgehen
kann. Ziel ist es, neue Impulse, Denkanstöße
und Lösungsmöglichkeiten für das eigene Handeln zu erhalten. Es werden Lösungsoptionen
praxisnah in Form von Rollenspielen getestet
und individuell abgestimmt.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	4.11., 9-16, GEW [16-S-2030]

Umgang mit Heterogenität
im Unterricht
siehe Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Zeit/Ort:	5.11., 10-16, GEW [16-S-2031]

Streiten will gelernt sein –
Konflikte lösen mit Kindern
Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gehören zum Alltag des Menschen. Für Kinder sind
diese Auseinandersetzungen sogar besonders
wichtig. Sie bieten ihnen unter anderem die
Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihrer sozialen Kompetenzen. Dieses Seminar gibt Ihnen
einen Einblick in mögliche Lösungsansätze und
verschiedene Konzepte, die die Kinder und die
pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Konflikten im pädagogischen Alltag unterstützen.
Für:	Erzieher*innen an Grundschulen,
Lehrer*innen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	7.11., 9-16.30, GEW [16-S-2032]

Mein Auftritt als Pädagog*in
Der Umgang mit Schüler*innen wird maßgeblich durch den Auftritt der Lehrkraft bestimmt.
Mit theaterpädagogischen Ansätzen werden
Präsenz, Artikulation, Körpersprache – der ganzheitliche Auftritt der Lehrkraft – gestärkt. So
erlernen Sie systematisch Methoden, die den
Umgang insbesondere mit »schwierigen« Schüler*innen erleichtern und ein Lernen und Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten: 	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort: 	7.11., 9-16.30, GEW [16-S-2033]
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»Darf ich das?« – Schulrecht
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt voraus, dass wir über fundierte Kenntnisse der
Rechtslage verfügen. In diesem Nachmittagsseminar werden wir die wichtigsten Regelungen
des Schulrechts behandeln und Handlungsstrategien entwickeln, wie wir diese Rechte in konkreten Situationen erfolgreich einfordern können.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Arne Schaller, Knut Bialecki
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	8.11., 17-20, GEW [16-S-2034]

Grundschule und
Förderzentrum als
Kinderrechteeinrichtungen
Menschen- und Kinderrechte sind nicht allein
fächerübergreifende Unterrichtsinhalte. Sie sind
auch eine verbindliche und hilfreiche Grundlage für die Gestaltung von Schule, Schulgemeinschaft und Lernumfeld. Die Fortbildung bietet
eine Einführung in die Kinderrechte und Anregungen zur Entwicklung des Kinderrechtsansatzes der eigenen Schule. Dabei kann es beispielsweise um die Gestaltung pädagogischer
Beziehungen, Formen der Partizipation oder
Förderung und Schutz von geflüchteten Schüler*innen gehen.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen und
SozPäd an Grundschulen und
Förderzentren
Leitung:	Else Engel (right now)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.11., 9-16.30, GEW [16-S-2036]

Den Übergang KitaGrundschule gestalten
Der Übergang von der Kita in die Schule ist für
alle Kinder eine große Herausforderung. Übergangsbeauftragte in den Einrichtungen und
Bezirken sollen diesen Prozess begleiten und
Kooperationsverträge abschließen. Im Seminar
wollen wir erarbeiten, was in den Verträgen
verankert werden sollte und welche Bedingungen den Übergang für alle Beteiligten begünstigen.
Für:	Erzieher*innen aus Kitas und
Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 9-16.30, GEW [16-S-2041]

Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang
mit Kindesmisshandlung und -vernachlässigung.
Wie erkenne ich Kindeswohlgefährdung, wo
beginnt sie und wie schätze ich das Risiko einer
Gefährdung ein? Mit wem kooperiere ich und
welche Schritte muss ich gehen? Das Seminar
richtet sich an Kolleg*innen aus den Bereichen
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Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie an
Lehrer*innen und Erzieher*innen.
Leitung:	Evelyn Saal (Kinderschutzzentrum
Berlin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.11., 9-16.30, GEW [16-S-2042]

Umgang mit Mehrsprachigkeit
in der Berliner Schule
Das Seminar nimmt den neuen Rahmenlehrplan
mit seinem Basiscurriculum zur Sprachbildung
als Aufgabe aller Fächer beim Wort: Das mehrsprachige Potential eines immer größer werdenden Anteils der Schülerschaft im Einwanderungsland Deutschland soll als Teil von Identität
wahrgenommen, erfasst, sichtbar gemacht,
wertgeschätzt und zur Schärfung von Sprachbewusstheit genutzt werden. Das geht gut, ist
ein Gewinn für alle und kein Widerspruch zur
Sprachbildung bzw. -förderung im Deutschen.
Für:	Lehrkräfte aller Fächer (Kl. 1-10),
Erzieher*innen und SozPäd
Leitung:	Lieselotte Martens
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	17.11., 9-16.30, GEW [16-S-2043]

Ein kleiner Werkzeugkasten für
Quereinsteiger*innen
siehe Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Zeit/Ort: 	18.11., 9-16.30, GEW [16-S-2045]

So schaff‘ ich das! Zeit- und
Selbstmanagement für
Lehrkräfte
Berufsanfänger*innen wie auch erfahrene Lehrkräfte fühlen sich oft gehetzt und überfordert
angesichts der massiven Arbeitsbelastung. Hier
ist gewerkschaftlicher Widerstand gefragt, aber
auch eine gute Selbstorganisation. In diesem
Seminar geben wir einen Überblick über Verhaltensweisen, die entlastend wirken können.
Eng orientiert am Alltag von Lehrkräften bearbeiten wir u.a. folgende Themen: die Bedeutung der Lebensbalance, das Setzen von Prioritäten, systematische Schreibtischorganisation
und Ablage, Selbstmotivation und Zeitmanagementmethoden.
Für:	Lehrkräfte (auch
Berufsanfänger*innen),
Referendar*innen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro (erm. 15 Euro), für
Nichtmitglieder 150 Euro
Zeit/Ort:	18.-19.11., 9-16/10-16,
GEW [16-S-2047]

Von der Integration zur
Inklusion

•
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»Sexueller Kindesmissbrauch und
Möglichkeiten zur Prävention« –
Veranstaltung der Charité
Es wird speziell auf das vom Institut für
Sexualwissenschaft und Sexualmedizin
durchgeführte Projekt zur Prävention
von sexuellem Kindesmissbrauch durch
Jugendliche (PPJ) eingegangen.
Dienstag, 20. Sepember 2016, 16
bis 18 Uhr im F.-Kopsch-Saal im
Waldeyer-Haus auf dem Campus Mitte
der Charité. Um Anmeldung wird
gebeten: https://podio.com/webforms/
15995539/1076345
Die Veranstaltung ist als Lehrer*innenfortbildung durch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft anerkannt.

sion in der pädagogischen Praxis in den Kitas,
Schulen und der Ergänzenden Betreuung um?
Was verändert sich, wenn ab dem Schuljahr
17/18 der individuelle Förderbedarf durch pauschale Stellenzumessungen ersetzt wird? Es geht
um Haltungen und Handlungen, die uns helfen,
Ausgrenzung und Diskriminierung zu vermeiden und die neuen Bedingungen im Sinne der
Kinder gut zu nutzen.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	22.11., 9-16.30, GEW [16-S-2050]

Präsenztechniken (Mein
Auftritt als Pädagog*in Teil II)
Körpersprache, Haltung und Ausdruck stehen
immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt.
Welche Möglichkeiten des Ausdrucks haben wir,
um uns zu vertreten und um »richtig« wahrgenommen zu werden? Ziel des Seminars ist, die
eigene Wirkung bewusst zu verändern und
einzusetzen. Durch schauspielerische Techniken
werden die eigene Präsenz gestärkt sowie Körpersprache, Wahrnehmung und Selbsteinschätzung trainiert.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	28.11., 9-16.30, GEW [16-S-2055]

Jugendamt trifft Schule

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen
in allen Lebensbereichen. Wie setzen wir Inklu-
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Jugendamt und Schule haben spezifische Aufgaben. Für eine gelingende Zusammenarbeit
ist die wechselseitige Kenntnis der gesetzlichen
Grundlagen, Arbeitsweisen und Schwerpunkte
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unabdingbar. Wir stellen die Aufgaben und
Arbeitsweisen des Jugendamtes vor und entwickeln Ideen zur Kooperation zwischen Schule
und Jugendamt.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen aus Schulen
Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin
Kubisch-Piesk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	30.11., 9-16.30, GEW [16-S-2056]

Funktionsstellen – von der
Karriereplanung bis zur
Bewerbung
Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder auf
Funktionsstellen erfolgreich bewerben können
und dann das entsprechende Amt professionell
und mit Freude ausfüllen. Das Seminar versucht
dafür zu sensibilisieren und Anregungen für
weitere Qualifizierungsmaßnahmen zu bieten.
Für: 	Lehrer*innen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Ralf Schiweck
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	30.11., 17-20, GEW [16-S-2058]

Rechtsextremer Lifestyle:
Symbole und Codes
Rechtsextremer Lifestyle modernisiert sich ständig und öffnet sich – zumindest äußerlich – immer weiteren Jugendkulturen. Selbst Anleihen
im HipHop oder Punk sind heute kein Hindernis
mehr. Das schafft für Rechtsextreme immer
mehr Anknüpfungspunkte und macht es für
Außenstehende schwieriger, Kleidungsmarken,
Symbole und Bands als rechtsextrem (-orientiert)
zu identifizieren. Wir stellen zentrale rechtsextreme Codes, Symbole und Outfits vor. Auf der
Basis eines Erfahrungsaustausches mit den Teilnehmer*innen sollen sowohl schulische Strategien als auch individuelle Reaktionsmöglichkeiten im Umgang mit rechtsextrem orientierten
Schüler*innen entwickelt werden.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	N.N. (MBR)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	1.12., 9-16.30, GEW [16-S-2059]

Bewegung und Entspannung
in die Grundschule
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensorischen Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung
sowie Entspannungsübungen, die in den pädagogischen Alltag mit Grundschulkindern integriert werden können.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen an
Grundschulen
Leitung:	Merete de Kruyf
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	1.12., 10-16, GEW [16-S-2060]
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Entspannung und
Stressprophylaxe – wie helfe
ich mir selbst?

Leitung:	Udo Jeschal
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	14.12., 17-20, GEW [16-S-2068]

Konfliktgespräche führen

siehe Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	7.12., 9-16.30, GEW [16-S-2062]

Geflüchtete Kinder – zwischen
Trauma und Resilienz
Die Anzahl der Kinder in Kita und Schule, die
aus Krisenregionen nach Deutschland geflohen
sind, ist stark gestiegen. Worin bestehen die
besonderen Belastungen bis hin zu Traumatisierungen, aber auch die Ressourcen dieser
Kinder? Was ist überhaupt ein Trauma und was
bedeutet Resilienz? Welche Herausforderungen
ergeben sich dadurch für die pädagogischen
Fachkräfte und welche Hilfen stehen zur Verfügung? Wie können die Eltern für die Rechte
ihrer Kinder sensibilisiert werden und wie kann
eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zum
Wohl des Kindes gelingen?
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen (nur GEWMitglieder)
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	8.12., 9-16.30, GEW [16-S-2063]
Wiederholung: 16.1.17 [17-S-1006]

»Darf ich das?« – Schulrecht
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt voraus,
dass wir über fundierte Kenntnisse der Rechtslage verfügen. In diesem Ganztagsseminar werden wir die wichtigsten Regelungen des Schulrechts behandeln und Handlungsstrategien ent
wickeln, wie wir diese Rechte in konkreten Situationen erfolgreich einfordern können. Dabei
gehen wir auf einzelne Fragen vertieft ein und
haben mehr Zeit für die Fallbearbeitung, als das
im Abendseminar (16-S-2034) möglich ist.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Laura Pinnig, Norbert Wendt
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.12., 10-16.30, GEW [16-S-2066]

Spielen mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf
siehe Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	14.12., 9-16.30, GEW [16-S-2067]

Einführung in das
GEW-Zeugnisprogramm
Das Seminar richtet sich an alle Kolleg*innen,
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte Einführung in das Programm und (fast) alle Funktionen wünschen. Die Einführung erfolgt für
alle Schularten/Programmvarianten.
Für:	alle Nutzer*innen (auch
Nichtmitglieder)
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Disziplinprobleme und verbesserungswürdige
Schulleistungen sind unerfreuliche Gesprächsanlässe, die sich rund um die Zeugnistermine
häufen. Jede*r kann lernen, ein paar Fallen zu
umgehen, die häufig einen Ausweg im Interesse der Heranwachsenden behindern.
Für:	(Klassen-)Lehrer*innen und
Erzieher*innen im Schulbereich
Leitung:	Monika Rebitzki
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	6.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1001]

Bewegung und Lernen –
Aufbaukurs Gleichgewicht
In diesem Seminar wird ein praxiserprobtes Programm zur Schulung des Gleichgewichts vorgestellt. Dem Gleichgewichtssystem als »alles umfassendes Sinnessystem« kommt für Denken,
Lernen und die Entwicklung von Kompetenzen
wie Schreiben und Rechnen eine Schlüsselrolle
zu. Mit Hilfe des »Gleichgewichtskalenders«
wird dieses in kurzen Sequenzen geschult. Das
Seminar baut auf Kenntnissen aus dem Kurs
»Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?« auf.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen aus Kita und
Grundschule
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort: 	9.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1020]

Alle sieben Sinne – ein
Programm für Kinder der Kita
und Grundschule
siehe Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	11.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1003]

Islamismusprävention
in der Schule
In dieser Fortbildung werden pädagogische
Umgangsweisen vorgestellt, die eine Auseinandersetzung mit den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus ermöglichen. Welche
Erfahrungen und Erwartungen bringen Schüler*innen muslimischen Glaubens in den Schulalltag mit ein? Wie kann ich demokratie- und
freiheitsfeindliche Denk- und Verhaltensweisen
erkennen und ihnen in der pädagogischen Arbeit begegnen?
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Mirjam Gläser (ufuq.de)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	19.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1009]
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Klimawechsel – Wege zu einer
positiven Schulkultur
Einstellungen, die davon ausgehen, dass manche Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe, körperlichen Fähigkeiten, geistigen Verfasstheit oder sexuellen Orientierung,
ihres Geschlechts oder sozialen Status mehr wert
seien als andere, sind weit verbreitet. Die Ideologien der Ungleichwertigkeit wie Rassismus,
Homophobie, Antisemitismus oder Frauenfeindlichkeit dienen der Legitimation von Diskriminierung und Unterdrückung. Wie können Pädagog*innen kompetent dagegen vorgehen?
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	14.2.17, 10-16.30, GEW [17-S-1016]

Eltern können mehr!
(Elterngespräche)
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
Zeit/Ort:	17.2.17, 9-16.30, GEW [17-S-1018]

Kreative Chaot*innen:
Schulalltagsorganisation und
Zeitmanagement
Sie wollen Ihren Alltag besser organisieren und
können das einfach nicht umsetzen? Sie haben
das Gefühl, dass Sie andere Methoden und Hilfsmittel zum Organisieren und Durchführen Ihres
Schulalltages brauchen? Sie bewundern die
Menschen um Sie herum, die alles logisch ordnen und ihren Alltag scheinbar reibungslos
organisieren? Dann ist dieses Seminar wie für
Sie gemacht. Hier werden Sie ausgewählte
Stressquellen und Bremsen in Ihrem Handeln
entlarven, einige hilfreiche Methoden und Hilfsmittel kennen lernen und sich über ein sinnvolles Vorgehen austauschen.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.2.17, 17-19, GEW [17-S-1019]

Junge GEW, Referen
dar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Die Termine der Erste-Hilfe-Kurse für Referen
dar*innen im Beamtenverhältnis findest du ab
22. August 2016 unter www.gew-berlin.de/
erstehilfe.php

Planung ist das halbe Leben –
vom Schuljahr bis zur
Unterrichtsstunde
Das Seminar führt in die Grob- und Feinplanung
von Unterricht ein, beginnend bei der Schul-
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jahrsplanung bis hin zur einzelnen Unterrichtsstunde. Hierbei lernen sie ausgewählte Voraussetzungen des Lehrens und Lernens sowie des
Lernerfolgs kennen. Diese Aspekte sollen dann
in Übungen zur Planung von Unterricht berücksichtigt werden, die mithilfe von Vorlagen und
Checklisten im Seminar erarbeitet werden. Abschließend reflektieren die Teilnehmer*innen
die Gelingensbedingungen und Stolpersteine
für einen guten Unterricht.
Für:	Quereinsteiger*innen
Leitung:	Dr. Kathleen Herzog
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	11.10., 9-16.30, GEW [16-S-2019]

Umgang mit Heterogenität
im Unterricht
Gruppeneinteilung, Aufgabenformate, Unterrichtssteuerung: Wie können unterschiedliche
Lernvoraussetzungen im Unterricht so berücksichtigt werden, dass individuelles Lernen gelingt, ohne dass eine Entsolidarisierung der
Lerngruppe stattfindet? Am Beispiel der drei
genannten Aspekte wollen wir Strategien entwickeln und diskutieren, die helfen, Heterogenität angemessen zu berücksichtigen.
Für:	Referendar*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme,
Roland Willareth
Kosten:	keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	5.11., 10-16, GEW [16-S-2031]

KlassenBildung – der
Herkunft begegnen
Schüler*innen haben verschiedene soziale Hintergründe, mit denen Wertemuster, Einstellungen zu Bildung, zur Zukunft und somit auch
Bildungswünsche und -entscheidungen verknüpft sind. Auch (angehende) Lehrer*innen
haben unterschiedliche Habitus. Das hat Einfluss
auf die Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen, auf
Bewertungen und Sympathien. In dem Workshop
sollen soziale Ungleichheit erfahrbar gemacht
und ausgehend von (auch eigenen) Fallbeispielen
eine brauchbare Haltung im Sinne einer Habitus-Struktur-Reflexivität entwickelt werden.
Für:	Studierende, Referendar*innen,
Lehrer*innen
Leitung:	Junge GEW / Prof. Dr. Lars Schmitt
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	12.11., 10-18, GEW [16-S-2038]

Ein kleiner Werkzeugkasten
für Quereinsteiger*innen
In diesem Seminar geht es um Fragen, die sich
euch als Quereinsteiger*innen zwangsläufig
stellen: Wie bekomme ich eine Klasse in den
Griff? Wie verhalte ich mich bei Konflikten und
wie kann ich die Eltern mit ins Boot holen? Wie
wende ich Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen an? Wie kann ich meine Schüler*innen
motivieren? Für mehr Sicherheit und Souveränität im Unterricht werde ich euch eine Auswahl
an Möglichkeiten vorstellen. Einige davon werden wir in Form von Rollenspielen testen. Für
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andere bekommt ihr Tipps, wie ihr sie in euren
Unterricht einbauen könnt.
Für:	Quereinsteiger*innen im
Schulbereich
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	18.11., 9-16.30, GEW [16-S-2045]

Kompetent und selbstbewusst
den Berufseinstieg meistern
In dem Seminar geht es darum, Sie für den
Schulalltag fit zu machen, damit Sie trotz der
persönlichen Belastungen, beruflichen Herausforderungen und leider oft auch Kränkungen
gesund und leistungsfähig bleiben. Wir befassen
uns anhand praktischer Erfahrungen mit der
Balance zwischen beruflichem Engagement und
professioneller Distanz.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Isolde Lenniger
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	18.11., 17-20, GEW [16-S-2046]

So schaff‘ ich das! Zeit- und
Selbstmanagement für
Lehrkräfte
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	18.-19.11., 9-16/10-16,
GEW [16-S-2047]

Leistungsbewertung im
differenzierten Unterricht –
wie geht das?
In dieser Fortbildung wollen wir anhand praktischer Beispiele erarbeiten und kritisch hinterfragen, welche Folgen die Differenzierung im
Unterricht für die Leistungsbewertung und No
tengebung hat. Dabei sollen Aspekte wie päda
gogische Diagnostik als Voraussetzung für Diffe
renzierungsmaßnahmen, differenzierte Klassenarbeiten und Möglichkeiten der Einbeziehung
individueller Entwicklungsstände in die Bewertung
von Schülerleistungen berücksichtigt werden.
Für:	Referendar*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme,
Roland Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 10-16, GEW [16-S-2048]

Das kleine ABC der
Konfliktbearbeitung
Konflikte werden meist negativ bewertet und
man versucht sie allerorts zu vermeiden. Ein
schöner Satz von Ed Watzke geht in eine andere Richtung: »Wenn ich keinen Konflikt habe,
habe ich bestimmt einen!« Konflikte gehören
zum Leben, zu unserem Geschäft. Wie geht man
damit um, wenn man sich selbst eine Falle stellt
oder von anderen geködert wird? Und natürlich
werden die Basistechniken zur Konfliktbearbeitung praxisnah vorgestellt.
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Für:	Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 15-19, GEW [16-S-2061]

Einführung in das
Referendariat
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch:
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was
auf euch zukommt oder euch einfach nur austauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau
das Richtige. Wir helfen euch, das Begriffswirrwarr zu entschlüsseln und geben Tipps und
Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vorbereiten könnt.
Für:	Referendar*innen (Beginn 02/2017)
Leitung:	Matthias Jähne, N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	14.1., 10-17, GEW [17-S-1005]

Körpersprache als Mittel
der Unterrichtssteuerung
Die gesprochene Sprache der Lehrerin oder des
Lehrers, aber auch ihre/seine Körpersprache (das
nonverbale Verhalten: Mimik, Gestik, Blicke,
Körperhaltung, Kleidung) haben wesentlichen
Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen. In der
Fortbildung soll es darum gehen, anhand von
Übungen zu Körper- und gesprochener Sprache
die Bewusstheit für die Bedeutung dieser Persönlichkeitsaspekte der Unterrichtenden zu
schärfen und ggf. Unsicherheiten abzubauen.
Es soll und kann aber nicht darum gehen, ein
einheitliches – normiertes – Verhalten anzustreben, sondern Möglichkeiten der Optimierung
im Kontext der eigenen Authentizität kennenzulernen. Methoden: Videoanalyse, Vortrag,
Rollenspiele, Übungen.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme,
Roland Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	21.1.17, 10-16, GEW [17-S-1011]

Kreative Chaot*innen:
Schulalltagsorganisation und
Zeitmanagement
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	23.2.17, 17-19, GEW [17-S-1019]

Erzieher*innen aus Kitas
Was macht Kinder stark?
Resilienz
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen auf,
in denen sie mit besonderen Schwierigkeiten
konfrontiert werden. Im Erleben und Bewälti-
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gen dieser Probleme können sie persönliche
Stärken und Fähigkeiten (»Resilienz«) entwickeln, die ihnen für künftige Anforderungen
und kritische Lebensphasen zur Verfügung stehen. Welche Rahmenbedingungen bieten Kita
und Schule und welche aktiven Hilfen können
Pädagog*innen geben, um die Kinder bei der
Bewältigung kritischer Lebensphasen zu unterstützen?
Für:	Erzieher*innen aus Kita und
Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	28.9., 9-16.30, GEW [16-S-2012]

Umgang mit Sexualität
im Kindergarten
Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte sind
oft verunsichert, wenn sie Kinder beobachten,
die sexuell wirken. Welches Verhalten ist angemessen und welches nicht? Wie gehe ich mit
»Doktorspielen« um? Gegen die Unsicherheit
im Umgang mit kindlicher Sexualität ist es hilfreich zu wissen, welche psychosexuelle Entwicklung Kinder vollziehen und wie sie dabei angemessen begleitet werden können. Wir klären,
was zur sexuellen Entwicklung von Kindern
gehört, was Themen kindlicher Sexualität sind
und wo die Grenzen zwischen sexuellen Aktivi
täten und sexuellen Übergriffen unter Kindern
liegen.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	4.10., 9-16.30, GEW [16-S-2014]

Die Grundstruktur des Sprachlerntagebuchs ist
in der Fassung von 2016 erhalten geblieben.
Es geht an diesem Seminartag nun schwerpunktmäßig um die inhaltlichen Veränderungen. Was wurde wie umgearbeitet, verschlankt
oder neu formuliert? Der kollegiale Austausch
zur konkreten Arbeit mit den Sprachlerntagebüchern bereichert die eigene Praxis. Deswegen bringt bitte anonymisierte Beispiele mit
oder holt das Einverständnis vom Kind und
seinen Eltern ein, die Beispiele im Seminar zeigen zu dürfen.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas/Krippen
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	7.10., 9-16.30, GEW [16-S-2016]
Wiederholung 14.11. [16-S-2039]

Entwicklungsaufgaben von
Kindern bis drei Jahren
Kinder brauchen ein Bildungsumfeld, das ihren
Autonomiebestrebungen Raum gibt und ihnen
gleichzeitig genügend Sicherheit, Schutz und
Unterstützung bietet. Die Entwicklung von
Eigenständigkeit als wichtige Grundlage der
•

www.gew-berlin.de/seminare

Persönlichkeitsentwicklung sind dabei häufig
von Trotz und Wutausbrüchen begleitet. Dieses
Seminar bietet praktische Anregungen für die
Förderung von emotionaler und sozialer Kompetenz.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	2.11., 9-16.30, GEW [16-S-2027]

Anleiten im Praktikum (Kita)
Inhalt siehe 16-S-2029, Bereich Schule
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.-11.11., 9-16.30, GEW [16-S-2037]

Entwicklungsgespräche
planen und gestalten
Entwicklungsgespräche unterscheiden sich von
anderen Gesprächsformen und sind ein wesentlicher Teil der Erziehungspartnerschaft. Wie
bereite ich mich am besten vor? Was muss bei
der Gesprächsführung beachtet werden? Wir
werden die unterschiedlichen Perspektiven anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis
erörtern.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30, GEW [16-S-2040]

Den Übergang KitaGrundschule gestalten

Das aktualisierte
Sprachlerntagebuch 2016
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siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	15.11., 9-16.30, GEW [16-S-2041]

Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	16.11., 9-16.30, GEW [16-S-2042]

Partizipation im Kindergarten
Dieses Seminar bietet die Gelegenheit zu einer
praxisnahen Reflexion, wie sich Partizipation im
Alltag der Kita umsetzen lässt. Es geht nicht
darum, Kinder alles bestimmen zu lassen, sondern sie vielmehr mit ihren Bedürfnissen und
Themen ernst zu nehmen. Mit Arbeitsgruppen,
Übungen, dem Einsatz von Medien und Plenumsgesprächen werden konkrete Erfahrungen
und Handlungsstrategien sichtbar gemacht.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	22.11., 9-16.30, GEW [16-S-2051]
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Rechtsextrem orientierte
Eltern in Kitas

Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	8.12., 9-16.30, GEW [16-S-2064]

Kinder eignen sich ihre Sicht auf die Welt und
auf andere Menschen von den Erwachsenen an.
Erzieher*innen stehen dann vor der Aufgabe,
mit den Vorurteilen, Diskriminierungen und
Stereotypen umzugehen und dabei ihrem Erziehungsauftrag gerecht zu werden. Wie sollte
eine professionelle Arbeitsbeziehung zu rechtsextrem orientierten Eltern aussehen?
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Sabine Hammer, Matthias Müller
(Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	23.11., 9-16.30, GEW [16-S-2052]

Spielen mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf

Entspannung und
Stressprophylaxe – wie helfe
ich mir selbst?
Das Finden und Erlernen eines geeigneten Entspannungsverfahrens ermöglicht es, eine gesunde Balance zwischen Anspannung und Ruhephasen zu erreichen. Wir stellen die von den
gesetzlichen Krankenkassen empfohlenen Entspannungsverfahren Hatha-Yoga, Autogenes
Training und Progressive Muskelrelaxation vor.
Die Teilnehmer*innen lernen auch, wie Stress
entsteht, welche physiologischen Effekte im
Körper ausgelöst werden und wie die Auswirkungen von Stress die eigene Gesundheit und
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.
Für:	Erzieher*innen aus Kita und
Grundschule
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	7.12., 9-16.30, GEW [16-S-2062]

Geflüchtete Kinder – zwischen
Trauma und Resilienz
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	8.12., 9-16.30, GEW [16-S-2063]
Wiederholung: 16.1.17 [17-S-1006]

Kinder in ihrer emotionalen
und sozialen Entwicklung
begleiten
Im Kindergartenalltag erleben die Kinder unterschiedlichste Situationen wie z. B. die Verabschiedung von den Eltern, das Teilen des Spielzeuges mit anderen Kindern, einen Spielpartner
suchen, sich gegen andere durchsetzen, sich auf
eine Gruppe einlassen und viele andere mehr.
Jede dieser Situationen wird von Emotionen
begleitet und fordert die Kinder in unterschiedlichen Kompetenzbereichen heraus. Wir bieten
praktische Anregungen für die Entwicklung von
emotionaler und sozialer Kompetenz.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
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von Einheiten zur Wahrnehmungsförderung.
Für:	Erzieher*innen aus Kita und
Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1003]

Die Modifikation von Spielen ermöglicht Menschen mit besonderem Förderbedarf, die »Spiele
der anderen« zu verstehen und zu spielen. Im
Praxisteil werden wir spielen und viel Spaß dabei haben. Hier liegt der Fokus darauf, gemeinsam die Alltagstauglichkeit der Spiele für den
beruflichen Kontext der Teilnehmer*innen zu
prüfen, Spielideen zu sammeln und mit wenig
Materialeinsatz tolle Spielideen zu entwickeln.
Für:	Erzieher*innen aus Kitas und
Grund- und Förderschulen,
Lehrer*innen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	14.12., 9-16.30, GEW [16-S-2067]

Kinder geflüchteter
Familien in der Kita
Kitas stehen bei der Aufnahme von geflüchteten Kindern vor zahlreichen Fragen und Herausforderungen, den Kitaalltag inklusiv für alle
Kinder zu gestalten. Wir (FS Kinderwelten) haben Fortbildungsbausteine zu folgenden Themen entwickelt: »Menschen auf der Flucht«,
»Ankommen in Deutschland«, »Zusammenkommen in der Kita« und »Vielfältigen Sprachen
begegnen«. Wissensbausteine, Übungen zur
Selbst- und Praxisreflexion sowie Praxisanregungen ermöglichen unterschiedliche Zugänge zu
den Themen. Ziele der Fortbildung sind, Pädagog*innen größere Handlungssicherheit zu
vermitteln, die eigene Haltung zu reflektieren,
Vielfalt zu respektieren und Diskriminierungen
entgegenzutreten.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
aus Kitas
Leitung:	Gabriele Koné (Fachstelle
Kinderwelten)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	15.12., 9-16.30, GEW [16-S-2070]

Bewegung und Lernen –
Aufbaukurs Gleichgewicht

KlassenBildung – der
Herkunft begegnen
siehe Junge GEW, Referendar*innen und Berufseinsteiger*innen
Zeit/Ort:	12.11., 10-18, GEW [16-S-2038]

Studieren und dann
promovieren?
Die Entscheidung für eine Promotion bedarf
gründlicher Überlegungen und Planungen. Das
Seminar soll euch bei folgenden Fragen helfen:
Welche Finanzierungsmöglichkeiten für Promotionsvorhaben gibt es? Wie findet man das
Thema, wie stellt man die Anträge und wie
schreibt man ein Exposé?
Für:	Studierende, Absolvent*innen,
Promotionsinteressierte
Leitung:	Judith Vey, Mechthild v. Vacano
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	3.-4.2.17, 10-18, GEW [17-S-1015]

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	15.7., 15-19, GEW [16-S-1135]
Wiederholung 7.9., 15-19 [16-S-2010]

Das Seminar stellt ein Programm zur Wahrnehmungsförderung in Kita und Grundschule vor,
das speziell für den Aufenthalt in Entspannungs- und »Snoezelenräumen« entwickelt
wurde. Nach einer theoretischen Einführung zur
Wahl der Mittel und Medien beschäftigen wir
uns anhand von ausgewählten Themen mit der
Planung, dem Aufbau und der Durchführung

www.gew-berlin.de/seminare

Hochschule und Forschung

Argumentieren gegen
Populisten

Alle sieben Sinne – ein
Programm für Kinder der Kita
und Grundschule

•

Die Seminare für Studierende findest Du im
Internet unter www.gew-berlin.de/seminare

Kinder-, Jugendhilfe und
Sozialarbeit

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort: 	9.1.17, 9-16.30, GEW [17-S-1020]

FA X – 50

Studierende an
Erzieher*innenfachschulen
und (Fach-)Hochschulen

•

Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	16.11., 9-16.30, GEW [16-S-2042]

E-M A I L: info@gew-berlin.de
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Jugendamt trifft Schule
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	30.11., 9-16.30, GEW [16-S-2056]

Rechtsextremer Lifestyle:
Symbole und Codes
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	1.12., 9-16.30, GEW [16-S-2059]

Geflüchtete Kinder – zwischen
Trauma und Resilienz
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	8.12., 9-16.30, GEW [16-S-2063]
Wiederholung: 16.1.17 [17-S-1006]

Eltern können mehr!
(Elterngespräche)
Wie kann eine Haltung eingenommen werden,
die einerseits die Eltern ernst nimmt und einen
Zugang zu ihnen ermöglicht, andererseits den
Konflikt mit ihnen wagt, wenn sie eine andere
Sicht der Dinge haben? Wie können wir Eltern
bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung
erreichen und für eine gelungene Kooperation
gewinnen? Diese und weitere Fragen wollen
wir anhand von Rollen- und Fallbeispielen aufgreifen und diskutieren.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin
Kubisch-Piesk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	17.2.17, 9-16.30, GEW [17-S-1018]

Autobiografisches Schreiben:
»Heimat ist kein Ort, Heimat
ist ein Gefühl«?

| JULI/AUGUST 2016

Einführung in den TV EntgO-L

Heimat – ein zum Teil sehr unterschiedlich konnotierter Begriff – ein Sehnsuchtsort, weil verloren? Überhaupt: ein Ort? Oder, wie der deutsche Songpoet Herbert Grönemeyer es besingt,
doch »nur« ein Gefühl? Schreibend und erzählend nähern wir uns diesem Begriff und seiner
Bedeutung und Verortung in Ihrer individuellen
Lebensgeschichte an und versuchen eine persönliche Begriffsbestimmung, in die die gesellschaftspolitischen Zeitläufte hineinwirken.
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im
Ruhestand
Leitung:	Monika Hassenkamp
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	8.10., 10-17, GEW [16-S-2018]

Für:	Personalräte (Schule)
Zeit/Ort: 21.9., 9-16, GEW [16-P-2004]
Weitere Termine: 27.9. [16-P-2005],
29.9. [16-P-2006]

Arbeitsrecht I
Für:	Betriebsratsmitglieder
Zeit/Ort: 28.-30.9., GEW [16-B-2013]

Arbeitsrecht II
Für:	Betriebsratsmitglieder
Zeit/Ort: 26.-28.10., GEW [16-B-2025]

Einführung in das
Betriebsverfassungsgesetz
Für:	Betriebsratsmitglieder
Zeit/Ort: 18.-20.1.17, GEW [17-B-1007]

Personalvertretungen
und Betriebsräte

Betriebsvereinbarungen

Weitere Informationen zu diesen Seminaren
findest Du im Internet unter www.gew-berlin.
de/seminare.

Für:	Betriebsratsmitglieder
Zeit/Ort: 1.-3.2.17, GEW [17-B-1013]

Betriebsverfassungsrecht II

Dienstvereinbarung über die
mittelbare pädagogische
Arbeit

Für:	Betriebsratsmitglieder
Zeit/Ort: 15.-17.2.17, GEW [17-B-1017]

Für:	Erzieher*innen in PR LE
Zeit/Ort: 8.9., 9-13, GEW [16-P-2007]

Anmeldung

Senior*innen

Bitte melde dich per Internet über unser Anmeldeformular an:

Fit für den Ruhestand!

www.gew-berlin.de/seminare

Der Übergang in den Ruhestand ist ein einschneidender Schritt in der Biografie und wie
alle Übergänge von freudiger Erwartung und
Bedenken begleitet. Endlich kann ich tun und
lassen was ich will, aber wie kann ich mir eine
neue Struktur geben? Wie kann ich neue Kontakte knüpfen, wenn mir Berufskontakte verloren gehen? Was will ich noch zu Ende bringen? Welchen Abschied wünsche ich mir? Damit
der Übergang gelingt, lohnt es, sich in einer
Gruppe, der es genauso geht, darauf vorzubereiten.
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im
Ruhestand
Leitung:	Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	7.10., 11.11., 9.12., 13.1.17, 10.2.
jeweils 17-19, Abschluss 10.3. 17-21,
GEW [16-S-2017]

Bei einigen Seminaren gibt es eine ermäßigte Teilnahmegebühr für
GEW-Mitglieder im Referendariat, in Studium oder Ausbildung sowie für
arbeitslose Mitglieder. Das ist beim jeweiligen Seminar angegeben.

T E L. 030 / 21 99 93–0

•

FA X – 50

Wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du dich auch per E-Mail,
Brief, Fax oder telefonisch anmelden. Wir benötigen: Name, Adresse,
Telefonnummer, Seminarnummer oder -titel; bei Nichtmitgliedern, die
sich für ein kostenpflichtiges »S«- oder »E«-Seminar anmelden, zusätzlich
die Angabe einer Bankverbindung.
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie das aktuelle Seminar
programm findest du unter www.gew-berlin.de/seminare.

Wir bezahlen deine Kinderbetreuung
Mitglieder der GEW Berlin können einen Zuschuss zu ihren Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre) während der Seminarzeit bekommen.
Informationen dazu unter Tel.: 030 - 21 99 93-60/61.
•

www.gew-berlin.de/seminare

•

E-M A I L: info@gew-berlin.de
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Schulvorstellungen sind ab Kinostart möglich. Anfragen unter „Schulvorstellung“ auf w w w.nebelimaugust.de
Begleitmaterial zum Film stellen wir kostenlos auf Ihrer GEW-Website sowie auf der Filmwebsite zur Verfügung.
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Gemeinschaftsschulen
werden zum Modell
Das Modellprojekt Gemeinschaftsschule ist ein
voller Erfolg und widerlegt viele Vorurteile gegen das
gemeinsame Lernen.

von Rainer Maikowski und
Sigrid Baumgardt

D

ie Berliner Gemeinschaftsschule wird
mehr und mehr zum Modell für einen
individuellen Weg zu allen Schulabschlüs
sen bis hin zum Abitur. Ein Modell, wie
Chancengerechtigkeit und gute Lernentwicklungen für alle SchülerInnen realisiert werden können. Durch eine konsequente Gestaltung des Unterrichts für
heterogene Lerngruppen über einen komplexen Methodenmix auf der Grundlage
innerer Differenzierung entsteht auch für
andere Schulen eine Blaupause für »guten

Unterricht«. Das ist die Quintessenz des
Abschlussberichtes der Pilotphase Gemeinschaftsschule, bei der zwei Drittel
der 24 Berliner Gemeinschaftsschulen
seit 2008/ 2009 wissenschaftlich begleitet wurden.
In den Untersuchungen der Langzeitstudie, die im Auftrag der Senatsverwaltung durchgeführt wurde, ging es vor
allem darum, zu überprüfen, inwieweit
die Gemeinschaftsschulen ihre wesentlichen Ziele auch über einen längeren Zeitraum erreichen (siehe Kasten).
Im Rahmen zweier Erhebungswellen
wurden die Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Sekundarstufe I in den Kompetenzberei-

chen Leseverständnis, Orthografie, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften in zweijährigen Abständen untersucht. Zur Einordnung der Ergebnisse
wurden die Lernstände und Lernentwicklungen von SchülerInnen einer Kontrollgruppe herangezogen, die aus 62 Hamburger Schulen aller Schularten mit vergleichbaren SchülerInnenschaften gebildet wurde.

Sozial benachteiligte SchülerInnen
profitieren stark
Im Vergleich mit der Hamburger Kontrollgruppe ragen vor allem die höheren Lern-

FOTOS: WWW.ENGLERT-FOTOGRAFIE.DE
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zuwächse im Kompetenzbereich Leseverständnis heraus. Deutlich höhere Lernfortschritte konnten auch in den Kompetenzbereichen Mathematik und Englisch
erreicht werden. Der Lernzuwachs im
Kompetenzbereich Naturwissenschaften
ist geringfügig höher ausgefallen.
Positiv überrascht hat das Ergebnis,
dass die Lernzuwächse der Schülerinnen
und Schüler aus Schulen in sozial benachteiligen Stadtteilen besonders hoch
sind. Das zeigt, dass die (hohen) Förder
erfolge in allen fünf Kompetenzbereichen
weitgehend unabhängig von der sozialen
Herkunft sind.

DIE ZENTRALEN ZIELE DER GEMEINSCHAFTSSCHULE
•	Chancengerechtigkeit durch längeres gemeinsames Ler
nen und eine optimale Förderung der individuellen Fähig
keiten und Fertigkeiten aller SchülerInnen
•	Lernen in heterogenen Gruppen durch innere Differenzie
rung ohne äußere L
 eistungsdifferenzierung
•	Überwindung der Abhängigkeit des Lernerfolges von der
sozialen Herkunft
•	Inklusive Schule: alle SchülerInnen werden ihren Möglich
keiten entsprechend g
 efördert, herausgefordert und in ei
nem möglichst selbstständigen Lernen unterstützt
•	Die Gemeinschaftsschulen machen ein kontinuierliches
Lernangebot von Klassenstufe 1 bis 10 oder 13, das alle
Optionen offenhält und zu allen S
 chulabschlüssen führt.

Keine Nachteile durch inklusiven
Unterricht
Bemerkenswert sind darüber hinaus auch
die Ergebnisse zu den Auswirkungen der
gemeinsamen Beschulung von Kindern
mit und ohne Förderstatus. Als »Schule für
alle« haben die Berliner Gemeinschaftsschulen von Anbeginn Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen.
Über alle untersuchten Kompetenzbereiche hinweg lassen sich keine Nachteile
für Schülerinnen und Schüler feststellen,
die gemeinsam mit SchülerInnen mit son
derpädagogischem Förderstatus unterrichtet werden. Für die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderstatus erweist
sich das gemeinsame Lernen als förderlich. Sie erzielten ungeachtet der behinderungsbedingten erheblichen Lernrückstände beachtliche Lernfortschritte.
Die guten Lernzuwächse aller SchülerIn
nen sind ein bemerkenswert positives Er
gebnis. Die Ziele der Gemeinschaftsschulen werden weitgehend auch über längere
Zeit umgesetzt. Damit leisten die Gemein
schaftsschulen einen bedeutsamen Beitrag zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Lernens in heterogenen Gruppen.
In einer zweiten Phase der wissenschaftlichen Begleitung wurde außerdem
eine interessante Teilstudie zur Unterrichtsgestaltung und -entwicklung durchgeführt. Das wichtigste Ergebnis: Vier
Fünftel der befragten Lehrkräfte bekunden auch nach acht Jahren eine positive
Einstellung zur pädagogischen Arbeit an
der Gemeinschaftsschule. Die Analyse der
Gestaltung des Unterrichts zeigt, dass es
im Umgang mit heterogenen Lerngruppen keinen Königsweg, sehr wohl aber
fachspezifisch unterschiedlich effektive
Methodenkombinationen gibt. Die wissen
schaftliche Begleitung beinhaltete eben-

falls qualitative Fallstudien, in denen
Lehrkräfte zu ihren Sichtweisen auf Lernen und Unterricht befragt wurden. Die
Ergebnisse geben Auskunft darüber, mit
welchem Ringen um den richtigen Weg,
welchen damit auch verbundenen Verunsicherungen und schließlich mit welchen
Korrekturen und Veränderungen von Kon
zepten dieser Prozess verbunden war.

Senatorin will sich einsetzen
Sandra Scheeres, die Senatorin für Bildung,
Jugend und Wissenschaft, skizzierte bei
der Vorstellung des Abschlussberichts, wie
der weitere Weg für die Gemeinschaftsschulen aussehen könnte: »Ich werde mich
dafür einsetzen, dass das Angebot der
Gemeinschaftsschulen in Berlin als besondere Ausprägung der Integrierten Sekundarschule dauerhaft verstetigt wird.«
Für alle Schulen muss eine glaubwürdige
und verlässliche Perspektive für die Langform von 1 bis 13 entwickelt werden. Ab
dem Schuljahr 2016/17 haben 14 der 24
Gemeinschaftsschulen eine gymnasiale
Oberstufe, eine Schule bietet derzeit

noch lediglich die Klassen von 7 bis 10.
Für alle Berliner Schulen besteht stets
die Möglichkeit, gemäß § 17a des Schulgesetzes, in die Pilotphase einzusteigen.
Bewerbungen für die Pilotphase Gemeinschaftsschule erfordern eine Zustimmung
der Schulkonferenz mit Zweidrittel-Mehrheit, eine Stellungnahme der zuständigen
regionalen Schulaufsicht und die Zustimmung des Schulträgers.
Die Herausforderungen sind definiert,
MitstreiterInnen und UnterstützerInnen
bekannt. Jetzt kommt es auf die politisch
Verantwortlichen an.
Die Ergebnisse sind in vier ausführlichen Berichten
dargelegt. Links findest du in der Online-Version dieses Artikels unter www.gew-berlin.de/bbz

Von Rainer
Maikowski
und Sigrid
Baumgardt,
Gesamtko
ordination der Pilotphase Gemeinschaftsschule in der Senatsbildungsverwaltung
ANZEIGE

Supervision, Coaching, Beratung
Erfahrung seit über 20 Jahren in den Bereichen
Schule und Erziehung.
Hoferichter Supervision Berlin

Karena Hoferichter
Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder Marschnerstraße 12, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)171 32 13 804 • Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92
E-Mail: info@hoferichter-supervision.de
www.hoferichter-supervision.de
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»Auch mit fünf Prozent mehr Lehrkräften
würde sich nichts ändern«
Siegfried Arnz war der ranghöchste Beamte der Senatsbildungsverwaltung. In verschiedenen
Positionen prägte er den Umbau des Berliner Schulsystems. Im Interview mit der bbz spricht Arnz
über Erfolge und Misserfolge seiner Amtszeit, über gute Schule und sein Verhältnis zur GEW.

Das Interview führten Markus Hanisch und
Caroline Muñoz del Rio

bbz: Fast zeitgleich zu deiner Pensionierung
hat die Senatsbildungsverwaltung den Abschlussbericht zum Modellprojekt Gemeinschaftsschule vorgestellt. Die Gemeinschaftsschule hast du viele Jahre intensiv
begleitet und maßgeblich geprägt. War der
Bericht der krönende Abschluss deiner Berufslaufbahn?
Arnz: Zunächst einmal bin ich sehr erfreut darüber, dass der Bericht bestätigt,
dass der Weg unserer Gemeinschaftsschulen erfolgreich ist. Unser Modellprojekt hat gezeigt, dass individuelle Förderung tatsächlich zu besseren Ergebnissen
führt – und zwar unabhängig von den
sozialen Voraussetzungen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die im Modellprojekt begleiteten Gemeinschaftsschulen Schulen sind, die sich freiwillig
auf den Weg der individuellen Förderung
und inneren Differenzierung begeben haben. Das ist natürlich nicht bei allen Gemeinschaftsschulen der Fall. Es gibt auch
Schulen, die den Weg gegangen sind, weil
sie beispielsweise Angst hatten, sonst abgewickelt zu werden. Diese Schulen sind
in der Regel nicht erfolgreich.
bbz: Lässt sich daraus schließen, dass es
die Gemeinschaftsschule für alle gar nicht
geben kann?
Arnz: Ich meine nur, dass es kein
Selbstläufer ist. Vor dem Start des Modellprojekts haben wir uns intensiv darum
bemüht, dass sich Schulen freiwillig bewerben und wir von vornherein eine Akzeptanz für diese neue Schulform haben.
Im Jahr 2008 sind wir mit elf Schulen gestartet. Wir waren uns einig, dass das
Projekt nur Erfolg hat, wenn diese elf
Schulen erfolgreich sind. Und erfolgreich
sind sie nur, wenn sie das Projekt zu ihrem eigenen machen.

Siegfried Arnz war von 2004 bis zu seiner Pensionierung in diesem Frühjahr in verschiedenen leitenden Funktionen in der Senatsbildungsverwaltung tätig. Zuletzt war der frühere
Leiter der Werner-Stephan-Hauptschule als Leiter der Abteilung 1 für die Operative Schulaufsicht verantwortlich. Mitglied der GEW ist Arnz bis heute. 
FOTO: GEW BERLIN
bbz: Ist der Erfolg einer solchen Reform also in erster Linie eine Einstellungsfrage?
Arnz: Schule kann nur funktionieren,
wenn alle Beteiligten eine ernsthafte Rolle spielen. Und das sind zu allererst die
Schülerinnen und Schüler. Für den
Grundgedanken der Partizipation habe

türlich vor allem mit den Lehrkräften.
Dabei geht es darum, dass sich die Lösungen für Probleme nicht die Schulleitung oder Verwaltung ausdenkt, sondern
dass die Lösungen gemeinsam mit allen
Betroffenen entwickelt werden. Wenn eine Schule mit Graffitis vollgeschmiert ist,
dann sollten nicht die Lehrkräfte
allein überlegen, wie sie das verhindern können, sondern sie sollten mit den SchülerInnen gemeinsam überlegen. Dann kommen gute Ideen. Und nur dann
funktionieren Lösungen. Schulleitungen können nicht erfolgreich sein,
wenn sie ihre Ideen der Schule einfach
aufpfropfen. Meine feste Überzeugung
ist, dass wir in sehr vielen Schulen nach
wie vor viel zu wenig Demokratie haben.

»In sehr vielen Schulen haben
wir zu wenig Demokratie.«
ich mich immer ganz besonders stark gemacht. An meiner alten Schule, der Werner-Stephan-Oberschule, ist es gelungen,
eine umfassende Beteiligungskultur zu
etablieren – auch mit den Eltern, aber na-
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bbz: Was konntest du aus deiner führenden
Position in der Senatsverwaltung denn dazu beitragen, diesen Grundgedanken in den
Schulen zu verankern?
Arnz: Das Modellvorhaben »Eigenverantwortliche Schule« hatte genau diesen
Ansatz. Der Begriff Eigenverantwortung
ist eng mit dem Begriff der Partizipation
verknüpft. Partizipation bedeutet immer
auch, Verantwortung zu übernehmen. Für
eine Schule heißt das konkret: Verantwortung übernehmen für den Erfolg der Schü
lerinnen und Schüler. Dafür die Bedingungen zu schaffen ist wiederum Aufgabe
der Senatsverwaltung. Die Personalkosten
budgetierung zum Beispiel ist im Rahmen dieses Modellvorhabens entstanden.
Unser Grundgedanke war, den Schulen freies Geld in die Hand zu geben und so Hand
lungsfreiräume zu schaffen. Das Geld
sollte da sein, um Projekte zu gestalten,
die sonst an Schulen nicht funktionieren.
Das hat sich bis ins Bonusprogramm und
in den Verfügungsfond fortgesetzt.
bbz: Diese Programme sind in der GEW umstritten. Viele KollegInnen halten sie für einen Tropfen auf dem heißen Stein. Anstatt
die Schulen insgesamt besser auszustatten,
versucht der Senat mit Bonus-Zusatzprogrammen Lücken zu füllen.
Arnz: Die Frage der Ausstattung ist ein
Dauerthema. Natürlich ist mehr wünschenswert. Aber wir müssen mit dem
arbeiten, was wir haben. Jetzt gerade ist
ja wieder Wahlkampf; wenn keine der für
eine Regierung in Frage kommenden Parteien die Forderung nach mehr Ressourcen in ihr Wahlprogramm aufnimmt,
dann wird es auch nicht mehr Ressourcen geben.
bbz: Aber wie sollen die Lehrkräfte mehr
Verantwortung übernehmen und zusätzliche Projekte gestalten, wenn sie völlig überlastet sind? Unter anderen Bedingungen
würden viele KollegInnen bereitwillig Eigenverantwortung übernehmen.
Arnz: Ich wage mal eine provokante
These: Angenommen wir würden fünf Pro
zent mehr Lehrkräfte in die Berliner Schule schicken – es würde sich grundsätzlich
nichts ändern! Die Entlastung würde irgend
wo versickern und zu keiner spürbaren
Veränderung führen. Im Rahmen der Struk
turreform haben wir die Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtungen der damaligen Haupt- und Realschullehrkräfte um
eine Stunde beschlossen. Das kostet jedes
Jahr fast fünf Millionen Euro. Die betroffenen Lehrkräfte berichten aber, dass sie
keinerlei Entlastung erfahren haben. Das

Bonusprogramm und der Verfügungsfond
eröffnen hingegen Möglichkeiten, die mit
einer besseren Ausstattung nicht zu erreichen sind. Wenn man noch so viele
Lehrkräfte in die Schule stecken würde,
würde die Schule deshalb nicht automatisch besser werden.
bbz: Wovon wird die Schule dann besser?
Arnz: Die Schule braucht zum Beispiel
Kooperationspartner wie die freien Träger der Jugendhilfe. Erfolgreiche Schulen
holen zur Unterstützung Leute von außen
in die Schule. Ob das dann auch als Entlastung wahrgenommen wird, hängt vom
Prozess der Unterrichts- und Arbeitsgestaltung in der Schule ab. Ist das ein partizipativer Prozess oder wird nur von der
Schulleitung entschieden? Ist es ein Prozess, in den sich Lehrkräfte mit ihren
Themen einbringen können? Wie wird mit

gen also so qualifizieren, dass sie ihre
Aufgabe als eine partizipative auffassen.
Da liegt für mich eine wesentliche Aufgabe der Schulaufsicht. Übrigens: Auch die
Schulaufsicht sollte dem Gedanken Dialog und Unterstützung folgen und nicht
top-down arbeiten. Die eigenverantwortliche Schule braucht nämlich keine Schulaufsicht, die bloß Vorgaben macht, sondern sie braucht eine Schulaufsicht, die
unterstützt. Die Senatsverwaltung kann
selbst nur erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam mit den Schulen versteht, was
die SchülerInnen brauchen. Mein Anliegen über die letzten zwölf Jahre war immer, innerhalb der gesamten Schulhierarchie Strukturen zu schaffen, in denen
Partizipation realisiert wird – übrigens
ein Anliegen, das der Senatorin Sandra
Scheeres besonders wichtig ist. Ich muss
heute aber auch selbstkritisch sagen,
dass die Überlegungen aus dem Modell
der Eigenverantwortlichen Schule nicht
tiefgreifend
genug
umgesetzt
worden
sind. Das Modellprojekt Gemeinschaftsschule hingegen ist für mich ein gutes
Beispiel, wie Reformen von oben möglich
werden: Indem diejenigen an der Basis,
die sie umsetzen sollen, von vornherein
aufs Engste beteiligt werden. Dort ist uns
das gut gelungen.

»Ich habe mich nie verbogen,
aber habe meine Auffassung vom
Machbaren korrigiert.«
Teamarbeit umgegangen? Wenn wir die
Mittel, die wir jetzt in die Schule geben,
stattdessen in mehr Lehrkräfte investiert
hätten, hätten wir nichts bewirkt. Davon
bin ich überzeugt.
bbz: Über die von dir beschriebenen Mittel
entscheiden die Schulleitungen. Sie erhalten
also noch mehr Macht. Inwiefern hilft das
dem Kollegium?
Arnz: Partizipative Kultur gekoppelt
mit mehr Eigenverantwortung in der
Schule ist der Weg. Es nützt natürlich
nichts, wenn eine Schulleitung die komplette Entscheidungsgewalt hat. Aber irgendwo müssen die Entscheidungen getroffen werden. Wir müssen Schulleitun-

bbz: Kommen wir also zurück zu unserem
Ausgangsthema: Die Gemeinschaftsschule
war schon in deinen früheren Jahren als
Schulleiter und GEW-Funktionär eines deiner zentralen Themen. Konntest du dir in
der Senatsverwaltung denn immer treu
bleiben, was deine bildungspolitischen
Überzeugungen angeht?
Arnz: Ich habe mich in meiner Rolle in
der Senatsverwaltung nie verraten. Aber
ANZEIGE
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natürlich habe ich auch Entscheidungen
vertreten, beispielsweise zum Thema
Ausstattung, die ich mir anders gewünscht hätte. Ich war immer ein Verfechter der einen Schule für alle. In verantwortlicher Position in der Senatsverwaltung musste ich dann im Dialog mit
dem damaligen Senator Zöllner erkennen
und akzeptieren, dass der Gemeinschaftsschulprozess nicht allein durchführbar war, sondern nur gleichzeitig mit
der großen Schulstrukturreform, die ja
viele VertreterInnen der Gemeinschaftsschule als Tod der einen Schule für alle
angesehen haben. Das war keine einfache
Entscheidung für mich, aber ich stehe zu
ihr. Ich habe mich nicht verbogen, aber
ich habe ein stückweit meine Auffassung
davon, was machbar ist, korrigiert.
bbz: Du hättest gerne mehr »Eine Schule
für alle« gehabt?
Arnz: Ich war und bin bis heute davon
überzeugt, dass eine Schule bis Klasse 10
für alle eine erfolgreiche Schule sein kann.
Um zu sehen, dass das erfolgreich gelingen kann, muss man nur ins Ausland
schauen. Aber wir mussten uns fragen,
was konsensfähig in unserer Gesellschaft
ist. Und da gilt für Deutschland insgesamt: Wenn wir die eine Schule für alle
als Weg weiter verfolgt hätten, hätten wir
heute gar nichts. Dann hätten wir zwar eine Gemeinschaftsschule als Modell, aber

mit eigener Oberstufe und die ISS ohne
Oberstufe ist die neue »Restschule«. Sie
hat große Probleme, eine gute Durchmischung der SchülerInnenschaft zu erreichen. Im Vergleich zur Hauptschule sind
allerdings die Klassen in der ISS noch größer geworden.
Arnz: Ich kann an jeder einzelnen Berliner Schule nachweisen, dass das so
nicht stimmt. Die Zusammensetzung hat
sich in allen Schulen geändert. Die Haupt-

bbz: KritikerInnen sagen, dass die Reform
an der Dreigliedrigkeit des Systems nicht
wesentlich etwas verändert hat. Erst
kommt das Gymnasium, dann folgt die ISS

Schulstrukturreform auf dem richtigen
Weg sind.
bbz: Ist dir die GEW in der Frage der Schulstrukturreform zu pessimistisch?
Arnz: Den eben skizzierten Weg der
Strukturreform haben in der GEW zunächst viele kritisch gesehen. Die Linie
war lange: Eine Schule für alle muss sein.
Mich stört sehr, dass die GEW BERLIN immer wieder Kritik »von oben herab« geübt hat, ohne ein Verständnis dafür, welche
Möglichkeiten eigentlich in bestimmten
Maßnahmen liegen. Ich
mach es mal an einem
anderen Beispiel fest:
Die Position der GEW zu den drei Präsenztagen am Ende der Sommerferien
finde ich absurd und kontraproduktiv.
Diese drei Präsenztage sinnvoll zu nutzen, könnte in so vielen Schulen zu einem erheblichen Schub führen, der viel
Entlastung mit sich bringt. Und wenn mir
jemand ernsthaft erzählt, bei über zwölf
Wochen Schulferien im Jahr drei Tage
festzulegen, an denen gemeinsam in der
Schule gearbeitet wird, das habe etwas
mit Arbeitszeitverlängerung zu tun, dann
kann ich das nicht nachvollziehen. Die
GEW hält hier an Prinzipien fest, ohne zu
reflektieren, welche Chancen eigentlich
an dieser Stelle liegen. Und das passiert
häufig. Die GEW als bildungspolitische
Gewerkschaft hat sich für mich zu stark
zu einer alleinigen Interessenvertretungsgewerkschaft entwickelt.

»Die GEW hält an Prinzipien fest, ohne
die Chancen zu reflektieren«

Caroline Muñoz del Rio und Siegfried Arnz.

»Meine Hoffnung ist, dass sich im Schulwesen
mehr Partizipation entwickelt.«
daneben die zersplitterte Struktur mit
Haupt- und Realschulen. Und besonders
problematisch an der alten Struktur waren ja die Haupt- und Realschulen, über
die die Selektion und Segregation funktio
nierte. Von daher war es richtig, die Zwei
gliedrigkeit zu erreichen und die Gemeinschaftsschule als Modell weiterzuführen.
Es ist ein großer Erfolg, dass die Gemeinschaftsschule nicht in den entstandenen
Sekundarschulen subsumiert wurde. Wir
sind mit dem Modell Zweigliedrigkeit
plus Gemeinschaftsschule als besonderes
Modell der Integrierten Sekundarschule
(ISS) strukturell erfolgreich – wenn auch
nicht in jeder einzelnen Schule.
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schulzusammensetzung von früher haben wir an keiner Schule mehr, mit Ausnahme von maximal fünf Schulen. Aber
mal abgesehen davon: Das Entscheidende
an unserer Schulstrukturreform war der
Anspruch der Gleichwertigkeit nach
oben, der freie Weg bis zum Abitur oder
zu einem qualifizierten Schulabschluss,
der in eine Berufsausbildung führt. Hier
haben wir einen Riesenschritt gemacht.
Allerdings ging es auch darum, die Leistungen, die die Hauptschule vorher erbracht hat, in der ISS weiter zu erbringen.
Die SchülerInnen, die keiner mehr will,
die unmotiviert kommen, oft aus sozial
schwierigen Verhältnissen, zu erreichen.
Das ist in der Summe bisher noch nicht
gelungen. Wir haben die Zahl der SchulabgängerInnen ohne Abschlüsse bisher
nicht senken können. Insgesamt denke
ich aber trotzdem, dass wir mit der

bbz: Von der GEW würdest du dir eine stärkere bildungspolitische Ausrichtung wünschen. Was erhoffst du dir von deinem
Nachfolger in der Senatsverwaltung?
Arnz: Ich würde mir wünschen, dass er
den Weg, den wir zum Beispiel mit der
Gemeinschaftsschule und der Schulstrukturreform gegangen sind, fortsetzt und
schaut, welche Unterstützung die Schulen brauchen, um den Weg zu guter
Schulentwicklung noch erfolgreicher gehen zu können. Und ich hoffe, dass an
dem Prozess festgehalten wird, eine Kultur des Dialogs und der Beteiligung in
den Schulen zu etablieren, auch zwischen
der Senatsverwaltung und den Schulen.
Wenn ich das in der Summe zusammenfasse, dann ist meine Hoffnung, dass sich
in der Schule und dem Schulwesen mehr
Demokratie und Partizipation entwickelt.
bbz: Lieber Siegfried, vielen Dank für das
Gespräch!
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Ausgegrenzt, abgewertet, ausgelacht
Die Notwendigkeit einer unabhängigen Beschwerdestelle für Diskriminierungserfahrungen im
schulischen Bereich ist nicht von der Hand zu weisen.
von Nathalie Schlenzka

D

er Bericht »Diskriminierung im Bildungsbereich und Arbeitsleben«, den
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) im Sommer 2013 vorgelegt hat,
belegt hohe Diskriminierungsrisiken an
deutschen Schulen. Auch die Repräsentativumfrage der ADS kam im letzten Jahr
zu dem Ergebnis, dass fast ein Viertel der
Befragten im Bildungsbereich in den letzten zwei Jahren Diskriminierungserfahrungen gemacht hat. Die Betroffenenumfrage der ADS zeigt, dass Diskriminierung
häufig aufgrund von Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder sozio
öko
no
mischer Lage erlebt wird.
So bewerten Lehrkräfte die Leistungen
von Betroffenen verhältnismäßig schlechter oder die Betroffenen werden von LehrerInnen und MitschülerInnen abwertend
dargestellt, ausgegrenzt, beleidigt und
ausgelacht. Eine Lehrerin verbietet zwei
Mädchen das Küssen auf dem Schulhof.
»Hört auf mit dem Hundegebell«, sagte
eine andere Lehrkraft zu Kurdisch sprechenden SchülerInnen. Diese Erfahrungen
gehen nicht folgenlos an den Betroffenen
vorbei. So bestätigt fast die Hälfte der Befragten, dass es belastend sei, immer
wieder an die diskriminierende Situation
denken zu müssen. Auch geben fast 40
Prozent der Befragten an, durch Diskriminierungserfahrungen misstrauischer geworden zu sein. Andere Untersuchungen
bestätigen, dass Benachteiligungen in der
Schule langfristig die Chancengleichheit
beeinträchtigen. Das wirkt sich sowohl
negativ auf das spätere Berufsleben, als
auch auf die Gesundheit aus.
Trotz des Ausmaßes und der Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen in der Schule fehlt ausreichender
Diskriminierungsschutz für SchülerInnen
und deren Eltern. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) regelt nur den
arbeits- und beamtenrechtlichen Diskriminierungsschutz und hilft so lediglich
an der Schule beschäftigtem Personal. Es
gilt nicht für SchülerInnen. Beschwerderechte sowie Angaben zur konkreten Ausgestaltung von Beschwerdeverfahren oder

SchülerInnen brauchen das Gefühl, sich einer unabhängigen, fachlich ausgebildeten Person
anvertrauen zu können, insbesondere dann, wenn die Diskriminierung von einer Lehrkraft
ausgeht. 
FOTO: GEW
Beschwerdestellen fehlen in den meisten
Schulgesetzen.

Das Vertrauen in das
System Schule fehlt
Zwar gibt es an Schulen interne Beschwer
deverfahren oder Präventionsmaßnahmen, doch reichen diese nicht, um wirksam gegen Diskriminierung im schulischen Bereich vorzugehen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fordert
externe, unabhängige Beschwerdestellen,
da Diskriminierungserfahrungen häufig
beim Zugang zu und beim Übergang zwischen Schulen gemacht werden. In solchen Situationen, aber auch bei strukturellen Diskriminierungen, wie sie zum
Beispiel SchülerInnen mit Behinderung
betreffen, können schulinterne Beschwerdeverfahren wenig ausrichten.
SchülerInnen und Eltern fehlt oft das
Vertrauen in das System Schule, die Beschwerden angemessen zu bearbeiten.
Dies hängt mit der Erfahrung von SchülerInnen und Eltern zusammen, dass Diskriminierungen von Lehrpersonal und
Schulleitungen nicht ernst genommen
oder bagatellisiert werden. SchülerInnen
fürchten auch unzureichenden Opferschutz. Sie haben oft Angst, nach einer
Beschwerde erneuter oder gar stärkerer
Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Zudem verhindern die Sorge vor Nichtein-

haltung der Anonymität und die mögliche Befangenheit von Schulpersonal, dass
Beschwerden an der Schule direkt vorgebracht werden.
Um Diskriminierungssachverhalte im
schulischen Bereich zu klären, ist Neutrali
tät notwendig. Diese kann nur eine exter
ne, unabhängige Beschwerdestelle sicherstellen. Es ist entsprechendes Fachwissen
zu den unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmalen, Diskriminierungsformen
und zur Durchführung von professionellen Beschwerdeverfahren notwendig. Dieses ist in der Regel nicht an Schulen und
nicht bei der Schulaufsicht verfügbar. Die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes be
grüßt daher die Aktivitäten des Berliner
Netzwerkes Diskriminierung in Schule
und Kita (BeNeDiSK) und das Rechtsgutachten der GEW BERLIN zu diesem Thema,
die sich für die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle zu Diskriminierung im schulischen Bereich in Berlin
einsetzen.
Mehr Infos und Download des Rechtsgutachtens der
GEW BERLIN unter www.gew-berlin.de/15561.php

Nathalie Schlenzka,
Referentin Forschungs
referat, Antidiskriminierungsstelle des Bundes
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Ein langer Weg zum Schulneubau
Die Clay-Oberschule in Neukölln bekommt nach über 30 Jahren endlich eine feste Bleibe.

von Ulrich Meuel und Klaus Will

E

s gibt sie noch immer, die Ende der
80er Jahre kurzfristig errichteten Containerschulen. Aber für die Clay-Oberschule soll dieses Kapitel im Jahr 2021
endgültig Vergangenheit sein: Dann wird
sie, wenn alles gut geht, ihre endgültige
Heimat in einer neu erbauten Schule am

Neudecker Weg finden. Eine über 30jährige Wartezeit wäre damit zu Ende.
Wegen Asbestbelastung war die Schule
1988 geschlossen und von der Lipschitz
allee in neun Ersatzstandorte ausquartiert worden. 1990 konnte dann das für
Berliner Verhältnisse in Rekordzeit erbaute Container-Schuldorf am Rudower Bildhauerweg bezogen werden. Diese Container sollten für fünf Jahre bis zum Abschluss der Asbestsanierung die neue Hei

Lothar Semmel war von 2006 bis 2016 im Vorstand der SchulleiterInnen-Vereinigung der
GEW BERLIN aktiv. Das Bild oben zeigt einen Blick in einen der geplanten Innenhöfe. Die
Clay-Schule ist eine Integrierte Sekundarschule mit Oberstufe. Etwa 100 Lehrkräfte unterrichten gegenwärtig gut 1.100 SchülerInnen. 
FOTO: ULRICH MEUEL

mat der Schule bilden. Doch es kam anders. Mittlerweile sind Schule und Lehrkräfte 26 Jahre älter geworden – aber
immer noch unterrichten sie in den ma
rode werdenden Containern.

Ein Neubau im Cluster-System
Ein kleiner Trost für die Schule war immer, dass sich alle Schulangehörigen am
Standort Rudow wohl fühlen. So richtig
attraktiv sei die Aussicht auf eine Rückkehr an den alten Standort und die alte
Schule weder für SchülerInnen noch für
Lehrkräfte gewesen, erklärt uns Lothar
Semmel, stellvertretender Schulleiter und
seit sieben Jahren Vorsitzender des Bauausschusses der neuen Schule.
Deswegen sind wir eigentlich gekommen: wegen der Planungen für die neue
Schule. Im Juli 2015 ist der ArchitektInnen-Wettbewerb abgeschlossen worden
mit dem Sieger-Entwurf der Firma Staab-
Architekten. Wir schauen uns mit Lothar
Semmel die Pläne an und lassen uns erklären, was dort zu sehen ist. Aktuell
geht es um die Konkretisierung des Entwurfs, wobei Semmel anmerkt, dass die
Vorbereitung des Wettbewerbs und jetzt
die Abstimmungsgespräche fast ein zusätzlicher Job seien. Im Augenblick treffen sich Architekten und Schule fast alle

FOTO: STAAB ARCHITEKTEN
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zwei Wochen, um die Pläne den Wünschen der Schule anzupassen und inzwischen gefundene Lösungen zu begutachten. Lothar Semmel ist sehr angetan von
der Arbeit der Architekten, die auf Augenhöhe mit den Lehrkräften diskutieren
und Einwände und Anregungen sehr
ernst nehmen und schnell in die Planungen einarbeiten.
Die Schule ist ein zweigeschossiger
Flachbau, Erdgeschoss mit erstem Stock,
der durch drei Innenhöfe schön lichthell
wird. Sie ist nach dem Cluster-System
entworfen: Die Unterrichtsräume eines
Jahrgangs, Teilungsräume und die dazugehörigen Erschließungsflächen werden
als multifunktionale gemeinsame Mitte
zu einer Einheit zusammengefasst. Diese
Struktur ermöglicht mehrere kleine eigenständige Bereiche innerhalb der Schulorganisation. Im Falle der Clay-Oberschule bilden beispielsweise die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und die Oberstufe
jeweils ein Cluster. Da bei diesem System
nur insgesamt zwei Fluchtwege vorhanden sein müssen, können auch die Wegeflächen problemlos für Gruppen- oder
Einzelarbeitsplätze genutzt werden. Zu
diesen Clustern gehören außerdem jeweils Service- und Arbeitsplätze für das
pädagogische Personal und ein Jahrgangslehrkräftezimmer. Ein zentrales
Lehrkräftezimmer gibt es nicht mehr.
Die Schule hat mehrere Außenbereiche,
nach vorne für die Oberstufe, nach hinten für die Mittelstufenjahrgänge. Außerdem gibt es Terrassen, die den Clustern
zugeordnet sind. Die heutigen räumlichen Anforderungen kosten natürlich
mehr Geld, erläutert Semmel, weswegen
die Schule an anderer Stelle Kompromisse machen musste: So gebe es jetzt anstelle einer großen Schulbibliothek nur
kleine Jahrgangsbibliotheken in den jeweiligen Clustern. Eigentlich ein Unding,
wie wir anmerken, denn in Fachkreisen
hat eine gute und große Schulbibliothek
einen sehr hohen Stellenwert für die
schulischen Lernprozesse. Jetzt erzählt
Lothar Semmel, wie schwierig es war, die
pädagogischen Vorstellungen der Schule
zum Beispiel mit dem gültigen Musterbauprogramm zu vereinbaren. Würde
man sich nur danach richten, dann wäre
das pädagogische Konzept der Schule
nicht durchführbar: zentraler und dezentraler Freizeitbereich, Jahrgangsbereiche
mit Lernwerkstätten und genügend frei
nutzbaren Flächen, eben das Cluster-System. Ähnlichen Streit gab es um die pro
Jahrgang geplanten zusätzlichen Räume
für die Inklusion: Die gäbe es nur für in-

NEUKÖLLN MUSS ZUKÜNFTIG SCHNELLER BAUEN
ALS BEI DER CLAY-SCHULE
Seit einem Jahr ist Jan-Christopher Rämer Bildungsstadt
rat in Neukölln. Einerseits mit 35 Jahren einer der jüngsten
Bezirksstadträte, andererseits wahrscheinlich der Einzige,
der von der Bundespolitik in den Bezirksdienst gewechselt
ist. Wir befragten ihn zur Endlosgeschichte der Clay-Schule.
Die lange Planungszeit für diese Schule ist für ihn ein Zei
chen, dass etwas nicht stimmt. Aber ohnehin sei ein indivi
dueller Entwurf für eine neue Schule wohl nicht mehr mach
bar. Der Druck, schnell Schulen zu renovieren und neue zu bauen, sei enorm. Er könne
sich vorstellen, dass die Clay-Schule als Referenzprojekt auch für andere Schulen ge
nommen wird, man also auf fertige Entwürfe zurückgreift. Mit solch einer modularen
Bauweise spare man viel Geld und Zeit, weil alles schon berechnet und im besten Fall
genehmigt sei.
Rämer kritisiert, dass die Bezirke keine ausreichenden eigenen Haushaltsmittel haben,
um planen und bauen zu können. Alles müsse vom Parlament freigegeben werden,
kleinste Abweichungen von den Planungskosten verlängern den Bauprozess. Er plä
diert dafür, durch Pauschalzuweisungen mehr finanziellen Spielraum und Flexibilität
zu schaffen. Auch die Bauabteilungen der Bezirke müssten personell aufgestockt wer
den. Nur dann könne er den jetzt anstehenden Neubau einer Grundschule vermutlich
problemlos innerhalb von drei Jahren umsetzen.

klusive Schwerpunkt-Schulen. Also bleibt
die Clay-Schule ohne Zusatzräume für die
Inklusion, spätestens 2021 wird man sich
dann fragen, warum daran nicht gedacht
wurde.

Ein neuer Standort und weitere
Schwierigkeiten
Der dann gefundene Standort ist der Bankenkrise zu verdanken. Ein Investmentunternehmen ging pleite und das Grundstück fiel zurück an den Staat. Allerdings
stellte sich heraus, dass der Bauplatz
kontaminiert war und zudem ehemaliger
Standort von ZwangsarbeiterInnenbaracken während des Zweiten Weltkriegs.
Und schließlich kam es noch zu Streitigkeiten zwischen Land und Bezirk über
die Kosten. 27 Millionen Euro wollte der
Senat mit Berufung auf das Musterraumprogramm lediglich bereitstellen. Für eine achtzügige Schule mit großer gymnasialer Oberstufe, mit Musik-Studios und
einer modernen Ausstattung ist das zu
wenig. Nach einigen Kämpfen wurde
schließlich eine Bausumme von etwa 39
Millionen Euro zugestanden.
Das alles hat die Planung verzögert.
Und weil der Bezirk rigoros Personal in
der Bauverwaltung gestrichen hatte und
deswegen den gleichzeitigen Bau zweier
Schulen personell nicht stemmen kann,
kamen noch einmal drei Jahre Verzögerung hinzu. Trotzdem lobt Semmel die
Verwaltung. Im Augenblick gebe es ei-

gentlich auf allen Ebenen, also sowohl im
Bezirk als auch auf Senatsebene, sowohl
bei der Bildungsverwaltung als auch bei
den andern beteiligten Verwaltungen sehr
aufgeschlossene MitarbeiterInnen und
bereitwillige Unterstützung. Doch die
kleinteilige Abstimmung mit den unterschiedlichen Ebenen und Verwaltungen
raube Zeit.
Angesichts der Herausforderungen
durch die wachsende Stadt ist solch ein
quälend langsamer Prozess nicht akzeptabel. Das Beispiel Clay-Oberschule zeigt,
dass die Bezirke zumindest in der Vergangenheit mit der zügigen Planung von
Großprojekten überfordert waren. Denn
über zehn Jahre von der ersten Planung
bis zum Einzug sind schlicht nicht tragbar. Deswegen werden auch Alternativen
diskutiert, wie die erheblichen Aufgaben
bei der Renovierung und dem Neubau
von Schulen schneller bewältigt werden
können.
Aber hoffentlich: Ende gut alles gut.
Leider wird Lothar Semmel das nicht mehr
im aktiven Dienst erleben. Aber bis dahin
leitet er weiterhin den Bauausschuss. 

Ulrich
Meuel, ehemaliger
stellvertretender
Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule und
Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender
Redakteur der bbz
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Auf Bildungsreise ins Ruppiner Land
Die Jugendbildungsstätte des DGB ist ein lohnendes Ziel sowohl für Klassenfahrten als auch
für GEW-Wochenendseminare. Leider herrscht chronische Geldnot.
von Robert Sprinzl

E

ingebettet in die schöne Ruppiner
Seenlandschaft und unweit von Berlin
liegt die Jugendbildungsstätte des DGB
im Kurort Flecken Zechlin. Unser Haus
bietet eine besondere Atmosphäre für
das gemeinsame Lernen und Arbeiten,
für Begegnung und Austausch, für ein solidarisches Miteinander und für die Entwicklung neuer Ideen. Die Jugendbildungsstätte ermöglicht Kindern und Jugendlichen Lernprozesse, die der gewöhnliche Rahmen schulischer und beruflicher Bildung nicht bietet.
Uns sind Fragen zu Mitbestimmung in
Schule, Betrieb und Gesellschaft ebenso
wichtig wie Themen der Berufsorientierung. Wir bieten mehrtägige Seminare für
Schulklassen, Auszubildende und MultiplikatorInnen und führen Projekte in Kooperation mit Schulen durch. In unseren
Seminaren setzen sich Kinder und Jugendliche mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen auseinander. Zentraler Be-

standteil unserer Bildungsarbeit ist dabei
das Erlernen sozialer Kompetenzen, die
Entwicklung von Konfliktlösungsstrate
gien, Teamarbeit und Toleranz. Als gewerkschaftliche Bildungsstätte unterstützen unsere Angebote Jugendliche am
Übergang Schule-Beruf und während der
Ausbildung. Für SchülerInnen ab dem
Grundschulalter bieten wir pädagogisch
betreute Klassenfahrten an, die unter
dem Motto »Natur gemeinsam erleben«,
»Teambildung« oder »Was will ich? Was
kann ich?« stehen. Als Teil einer Klassenfahrt oder auch individuell können Kanutouren und schöne Wanderungen unternommen werden.

Seminare für Schulklassen und mobile
Jugendarbeit im ländlichen Raum
Nicht nur die klassische außerschulische
Jugendbildung findet bei uns ihren Platz.
Über die mobile Jugendarbeit in der Region erreichen wir viele Kinder und Jugendliche. In Demokratiewerkstätten bringen
wir junge Menschen ins Gespräch mit

KONTAKT ZUR BILDUNGSSTÄTTE
Ihr wollt euren SchülerInnen eine tolle
Klassenfahrt mit pädagogischer Betreu
ung und Programm bieten und dabei auch
noch gewerkschaftliche Jugendbildungs
arbeit unterstützen? Oder ihr wollt ein
Seminar eurer GEW-Gruppe bei uns durch
führen? Dann kontaktiert uns:
DGB Jugendbildungsstätte, Kirschallee,
16837 Flecken Zechlin, www.dgb-jbs.de,
flecken.zechlin@dgb-jbs.de
Auf alle Buchungen bis 30.9. für das
Jahr 2017 bieten wir 5 Prozent Rabatt –
Stichwort »bbz« angeben!

kommunalen Vertretungen. Hier schaffen
wir nicht nur einen Diskussions-, sondern
auch einen Demokratieraum, in dem die
Interessen Jugendlicher Gehör und Umsetzung finden. Sie machen dadurch die
Erfahrung, dass sich der Einsatz für die
eigenen Interessen lohnt. In der Jugendbildungsstätte haben sie darin eine starke Partnerin, die sie in der Durchsetzung

GESTALTUNG: GRAPH DRUCKULA
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GESICHTER
DER GEW

Fabian Schmidt
ist 31 Jahre alt und studiert Soziale Arbeit an
der Alice-Salomon-Hochschule. Er engagiert sich
aktuell für die Tarif-Initiative der Studentischen
Beschäftigten, im AStA,
im StuPa, bei der studentischen Sozialberatung und in der DGB-Jugend. Er ist per
Zufallspfeilwurf aus der Mitgliedsdatei
»erwählt« worden.

Neben einer schönen Atmosphäre für politische Bildungsarbeit bietet das Haus auch diverse
Outdooraktivitäten wie Kanu- und Kajakfahren an.
FOTO: FLECKEN ZECHLIN
ihrer kommunalen Forderungen unterstützt.
In den Sommerferien haben wir mit dem
Jugendkunstsommer, dem Kinderkunstsommer und dem Naturerlebniscamp Angebote geschaffen, die Kindern und Jugendlichen in den Ferien einen Freiraum
bieten und Prozesse der Selbstständigkeit, der Verantwortungsübernahme und
der Selbstbestimmung ermöglichen.

Jugendarbeit ist chronisch
unterfinanziert
Die Arbeit von Jugendverbänden und Jugendbildungsstätten ist vom Kampf ums
Überleben geprägt, angesichts einer chronischen Unterfinanzierung. Öffentliche
Fördermittel werden weder den steigenden Kosten noch den wachsenden Anforderungen an die außerschulische Jugendbildung gerecht. Wir sollen zur Demokratieerziehung beitragen, die Herausforderungen von Integration und Inklusion
bewältigen, mit Schulen kooperieren und
gegen rechte Strukturen und rechtes Gedankengut aktiv sein. Die regelmäßigen
jährlichen Zuwendungen der Länder steigen aber nicht mit der Vielzahl der Auf-

gaben. Im besten Fall stagnieren sie auf
niedrigem Niveau. Das stellt eine ausreichende Grundfinanzierung nicht sicher
und zwingt Jugendbildungsstätten in den
Spießrutenlauf der befristeten Projektförderung. Auch die Zuschüsse der DGB-Gewerkschaften reichen nicht aus, um das
Überleben der Bildungsstätte dauerhaft
zu sichern.
Auf diese Entwicklungen haben wir uns
eingestellt und versuchen entsprechend
zu agieren. Eine vernünftige Förderung
aus öffentlichen Mitteln kann dies aber
nicht einmal im Ansatz ersetzen. Insofern muss auch hier eine gewerkschaftliche Jugendbildungsstätte zweigleisig fah
ren: auf der einen Seite ihrem Bildungsauftrag nachkommen und auf der anderen Seite aber auch immer um eine Erhöhung der öffentlichen Förderung streiten.
Hier gelten drei Forderungen: Mehr! Mehr!
Und: Mehr!

Was regt dich im Augenblick
am meisten auf?
Wie unsolidarisch wir in unserer Gesellschaft zueinander sind und dass sich der
Kampf für mehr Solidarität manchmal wie
ein Kampf gegen Windmühlen anfühlt.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Prekäre Wissenschaft, die studentische
Tarif-Initiative in Berlin, das students-atwork-Projekt.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Mehr gesellschaftliche Anerkennung, eine
faire Bezahlung – auch des Praxissemesters, weniger Befristungen.

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Ein wenig mehr Fokus auf weniger stark
vertretene Berufsgruppen in der GEW. Es
sollte in der Satzung klare Regeln geben,
wie Geflüchtete Mitglieder werden können.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Die Abwechslung, die interessanten Menschen, dass er mir einen Sinn gibt.

Robert Sprinzl,
Geschäftsführer der
Jugendbildungsstätte
Flecken Zechlin

 elches politische Amt würdest du am liebsW
ten einen Monat lang ausüben?
Senator für Bildung in Berlin, wobei mir
ein bezahltes Praktikum dort reichen
würde. 
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RECHT & TARIF

Macht mit!
Die GEW ruft dazu auf, sich aktiv an der Debatte um Arbeitszeit
verkürzung und Reduzierung der Arbeitsbelastung zu beteiligen.
damit auseinandersetzen, wie man eine
Reduzierung der Pflichtstundenzahl erreichen kann. Dafür sind Strategien zur
Durchsetzung dieser Forderung zu entwinter der Leitung des Vorstandsbe- ckeln und geeignete Mittel und Methoden
reichs Beamten-, Angestellten- und zu finden. Als einen Schwerpunkt haben
Tarifpolitik (VBBA) der GEW BERLIN fand sich die Mitglieder der AG eine breite geam 21. April 2016 ein Fachtag zum Thema werkschaftsöffentliche Diskussion und
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung statt. die Mobilisierung der Kolleginnen und
Uta Klusmann vom Leibniz-Institut für Kollegen gesetzt.
die Pädagogik der Naturwissenschaften und
Die hohe Arbeitsbelastung von Lehrkräf
Mathematik an der Christian-Albrechts- ten ist seit Jahrzehnten ein Thema, das die
Universität zu Kiel trug unter dem Titel Lehrkräfte aller Schulformen unabhängig
»Gesundheit im Lehrerberuf: Was wissen von ihrem Status immer wieder benennen
wir über Belastungsfaktoren?« den etwa 80 und dem sich die GEW in verschiedener
TeilnehmerInnen das Ausmaß der Bean Weise angenommen hat, um Verbesserunspruchung dieser Berufsgruppe sowie Mög gen zu erreichen. So wird sich auch die
lichkeiten der Prävention und Interven Landesdelegiertenversammlung (LDV) am
14. und 15. Juni 2016 mit Anträgen zum
tion vor.
Der Fachtag sollte klären, wie eine Ar- Themenbereich Arbeitszeit und Arbeitsbeitsentlastung langfristig erreicht, wel- belastung befassen. Auf der Herbst-LDV
che Aktivitäten hierzu ergriffen und wie soll das Thema so weit sein, dass hierzu
die Mitglieder hierfür mobilisiert werden ein Schwerpunkt gesetzt werden kann.
können. Es wurden Arbeitszeitmodelle, Wir rufen alle Mitglieder auf, sich aktiv
Gefährdungsbeurteilung und Handlungs- an unserer Diskussion zu beteiligen.
möglichkeiten des Personalrats, Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesver- Die Arbeitsgruppe Arbeitszeitverkürzung und Redufassungsgerichts zur Teilzeit vom 16. Juli zierung der Arbeitsbelastung trifft sich regelmäßig.
Aktuelle Termine erfährst du auf unserer Webseite
2015 sowie die Reduzierung der Pflichtoder telefonisch in der Geschäftsstelle.
stundenzahl diskutiert. Zur Fortführung
der Diskussion haben sich verschiedene
Heike Zeisig und Udo Mertens, VorstandsArbeitsgruppen gegründet, darunter die
bereich Beamten-, Angestellten- und
AG Arbeitszeitverkürzung und Reduzierung der Arbeitsbelastung. Sie soll sich
Tarifpolitik der GEW BERLIN

von Heike Zeisig und Udo Mertens

U

POST AN DIE REDAKTION
Fortsetzung von Seite 5
Du schon so leidenschaftlich für den
Rechtsschutz wirbst. So tattrig, dass ich
meine Gründe, GEW-
Mitglied zu sein,
nicht noch so gerade eben alleine finden
könnte, bin ich darüber hinaus nicht –
noch nicht? Wer weiß.
Es wäre ganz wunderbar, wenn sich die
GEW entschließen könnte, diesen von mir
beschriebenen, hierarchieabhängigen Interessenkonflikt des Rechtsschutzes einmal näher zu beleuchten – dass macht sie
aber vielleicht auch nicht: »Es lohnt sich
Gabriele Flüchter,
nicht«.



GEW-Mitglied im Ruhestand

Erwiderung der Landesrechtsschutzstelle:
Liebe Kollegin Flüchter,
du deutest an, dass sich die Rechtsschutzstelle nicht neutral verhalten würde. Das ist
eine Unterstellung, die ich zurückweise. Mir
sind keine Fälle bekannt, bei denen das Recht
eines GEW-Mitglieds z.B. in einer schulleitenden Funktion über die Rechte eines anderen Mitglieds gestellt wurden. Als Leiter
der Rechtsschutzstelle kann ich Dir versichern, dass wir keinen hierarchieabhängigen Interessenkonflikt haben. Sollten Dir
Angelegenheiten bekannt sein, so bitte ich
um Mitteilung. Mit freundlichen Grüßen
Holger Dehring, Leiter der
Rechtsschutzstelle der GEW BERLIN
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§§§§§
§§§§§
§§§§§
ANGESTELLTE LEHRKRÄFTE
IN ENTGELTGRUPPE 12
AUFGEPASST!

W

ir hatten in der bbz vom April/Mai
über die Auswirkungen und Hintergründe des Tarifvertrages (TV EntgO-L)
des Deutschen Beamtenbundes für Lehrkräfte informiert (siehe auch www.gew-
berlin.de/15676.php). Gleichzeitig wurden bestimmte, in die Entgeltgruppen 11
und darunter eingruppierte, Lehrkräfte
auf die in einigen Fällen bestehende Möglichkeit hingewiesen, bis zum 31. Juli
2016 einen Antrag auf Höhergruppierung
zu stellen.
Darüber hinaus können in seltenen Fällen auch Lehrkräfte, die seit der Zeit vor
dem 1. August 2015 in Entgeltgruppe 12
eingruppiert sind, einen Antrag auf Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 13
stellen. Das betrifft jedoch ausschließlich
Lehrkräfte mit 1. Staatsprüfung/Master of
Education, die keine 2. Staatsprüfung haben und die im Falle des Ablegens einer
2. Staatsprüfung in die Entgeltgruppe 13
eingruppiert würden. Dazu gehören insbesondere Lehrkräfte mit 1. Staatsprüfung/
Master of Education für die Laufbahn des
Studienrates/der Studienrätin, des Lehrers/der Lehrerin – mit fachwissenschaftlicher Ausbildung für zwei Fächer, des
Sonderschullehrers/der Sonderschullehrerin oder einer vergleichbaren Ausbildung für zwei Fächer, die an einer Sekundarschule oder an einer Sonderschule
(Förderzentrum) tätig sind.
Diese KollegInnen können bis zum 31.
Juli 2016 einen schriftlichen Antrag auf
Höhergruppierung bei der Personalstelle
stellen, der dann auf den 1. August 2015
zurückwirkt. Da sich im Einzelfall auch
hier Nachteile aus dem Höhergruppierungsantrag ergeben können, sollten sich
betroffene GEW-Mitglieder vor der Antragstellung beraten lassen.

Holger Dehring, Leiter der Landes
rechtsschutzstelle der GEW BERLIN
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Auch wenn ihre Gesichter im Foto verpixelt sind – das Stück »Odysseus« in der Jugendhaftanstalt Plötzensee ist eine Demaskierung. In eigenen Texten thematisieren
die Spielenden ihre persönliche Geschichte.
FOTO: AUFBRUCH / THOMAS AURIN

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
AufBruch hat mit seinem eingespielten Regieteam in der Jugendstrafanstalt Plötzensee einen »Odys
seus« erarbeitet; es gibt Erzählun
gen, Chorisches, Szenisches, cho
reographierte Kampfszenen, getragen von Spaß und Humor. Viel
mehr als ein Heldenmythos ist es
eine Demaskierung – freilich mit
untergründigem Ernst: Denn eigentlich geht es in der Aufführung
um Telemach, den Sohn, der ohne
den Helden-Vater aufwächst. Das
Verhältnis zum Vater wird auch
durch eigene Texte der Spielenden
problematisiert. Also nicht nur eine
begeisternde Aufführung, sondern
auch die Auseinandersetzung mit
einem Lebensthema der beteiligten
Spieler (ab 14).
Im Grips »30 Jahre Linie 1«, dazu
eine Premiere mit mehrfachen
Neubesetzungen. Immer noch und

immer wieder ein theatrales Ereignis: in knappen Szenen Schicksale von sozialer Relevanz umreißend, heute noch aufschlussreich und gültig; zusammengehalten durch die Grundstory von

der Suche nach dem Märchenprinzen und ein verklärendes
Berlin-Feeling (ab 16).
»Wallenstein« in der Schaubühne,
ein rhetorisches Meisterwerk:

NEUE BANKVERBINDUNG DER GEW BERLIN
Die GEW BERLIN wird ihre Zusammenarbeit mit der SEB-Bank
demnächst beenden und hat inzwischen ein Konto bei der Weberbank eröffnet. Der Zahlungsverkehr wird ab sofort nur noch
über dieses Konto abgewickelt. Die zugehörigen Daten sind:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, LV Berlin
IBAN: DE 58 1012 0100 1004 0504 39
Solltet ihr Daueraufträge zugunsten der GEW BERLIN eingerichtet haben, bitten wir euch, diese entsprechend zu ändern.

Diskussionen um Recht und Eigennutz, Gemeinwohl und persönliches Machtstreben – konzentriert auf die Hauptpersonen
(also ohne »Wallensteins Lager«);
(ab 16 – man sollte jedoch einiges
vom Dreißigjährigen Krieg und
der politischen Situation Europas
im 17. Jahrhundert wissen).



Hans-Wolfgang Nickel

MATERIALIEN
AfD-Studie der Otto-BrennerStiftung
Das Göttinger Institut für Demokratieforschung hat im Auftrag
der Otto-Brenner Stiftung die AfD
in Baden-Württemberg, RheinlandPfalz und Sachsen-Anhalt verglichen. Analysiert werden Ausgangs
lage, Wahlprogramm, Organisation,
Profil der Vorstände und Kandi-
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Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

Mitglieder der
GEW BERLIN bekommen ihre Kinderbetreuungskosten
während Veranstaltungen
oder Seminaren der GEW
für Kinder bis zu 14 Jahren
mit 10 Euro die Stunde
bezuschusst.
Mehr Infos unter
www.gew-berlin.de/
14559.php
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

datInnen, Wahlkampfstrategien
und WählerInnenpotenziale. Die
Studie steht als Download auf der
Homepage der Otto-Brenner-Stiftung zur Verfügung: www.ottobrenner-shop.de>Publikationen>
OBS-Arbeitspapiere

Schule und Evaluation
In der neuen Ausgabe der »DDS–
Die Deutsche Schule« geht es um
Evaluation. Inwiefern ist es möglich, im pädagogischen Bereich
kausale Zusammenhänge aufzuklären? Wie läuft eine Programm
evaluation sinnvoll ab? Was sind
die Möglichkeiten und Grenzen
von SchülerInnenfeedback? Wie
führt man unterschiedliche Monitoringergebnisse sinnvoll zusammen? Antworten finden Sie
in einzelnen Artikeln oder im
gesamten Heft, sowohl online als
auch gedruckt: www.dds-home.
de. Herausgegeben von der GEW.

INTERNET
Infos zu Berliner Wahlen in
leichter Sprache
Das Heft »Berlin wählt – ich auch!”
erklärt in leicht verständlicher
Sprache die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu
den Bezirksverordnetenversammlungen am 18. September 2016.
Es wird herausgegeben von der
Berliner Landeszentrale für politische Bildung, dem Berliner Aktionsbündnis für Menschen mit
Behinderungen und capito Berlin.
Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter www.berlin.
de/politische-bildung/wahlen-2016

Offener Brief des Berliner
Grundschulverbands
Mit elf Fragen wendet sich der
Berliner Grundschulverband in

| JULI/AUGUST 2016

einem offenen Brief an die Landespolitik. Mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahlen im September fragt der Verband zunächst,
welche Maßnahmen die Parteien
planen, um die Benachteiligung
der Grundschullehrkräfte aufzuheben und die Gleichwertigkeit
der Lehrämter herzustellen. In den
Wahlprüfsteinen geht es auch um
den Mangel an ausgebildeten
Grundschullehrkräften, um die
Integration der Flüchtlingskinder
in Regelklassen und um die akute Schulraumnot. Nachzulesen auf:
http://www.gsv-berlin.de

SENIOR*INNEN
Die Veranstaltungen der Senior*in
nen sind selbstverständlich offen
für alle GEW-Mitglieder und Gäste!
Eintrittsgelder müssen selbst getra
gen werden. Wenn nicht anders
angegeben, ist eine Anmeldung nicht
erforderlich.

BSA Pankow
• Dienstag, 2. August 2016, 10 Uhr:
In Falkenberg steht die einzige
Dorfkate (aus Lehm gebaut) in
Berlin. Wir werden sie besuchen
und uns auch den Dorffriedhof
zeigen lassen. Auf ihm wurden in
einer Familiengruft viele der Familie Humboldt beigesetzt. Im
Café Lehmsofa können wir ein für
uns zubereitetes kleines Mittagessen zu uns nehmen. Treff: Endhaltestelle Tram M4 (nach Falkenberg), M17, Zeit: 9.45 Uhr, verantwortlich: Kolln. Slateff

• Dienstag, 6. September 2016, 10
Uhr: Das Atelier Cacao in der Linienstraße 139/140 lädt uns für
5 Euro zu einer kleinen Führung
durch seine Manufaktur und zum
Kosten und Kaufen ein. Auf eine
handwerkliche Fertigung und rei-

ne Bio-Qualität der Produkte aus
Schokolade wird großer Wert gelegt. Treff: S-Bahnhof Oranienburger Str. am Ausgang um 9.45 Uhr,
verantwortlich: Kolln. Slateff

GEW-Stammtisch der
SeniorInnen / Junge Alte:
27. Juli und 24. August 2016 jeweils 14.30 bis 17.30 Uhr im »Ulrichs« , Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel. 471 61 74
GEW-Chor
20. Juli, 3., 17. und 31. August,
jeweils 17 Uhr im GEW-Haus, Raum
33, Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.
4 71 61 74 / Eva Besler, Tel. 8 33
57 27
GEW-Singkreis
13. und 27. Juli, 10. und 24. August
und 7. September, jeweils um 17.30
Uhr im GEW-Haus, in der Kantine,
Kontakt Claudia Reuter, Tel. 3 91
47 87 und Luis von Simons, Tel.
69 2 86 39
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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 Umsetzung
komplexer gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforderungen, wie sie Kunst- und
Kulturinstitute stellen. SOZIALES Wir sind kompetent und ideenreich im
Konzipieren zielgruppengerechter Printmedien.
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2016
•	Interkulturelle Kommunikationskompetenz
•	Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•	Improvisation und Singen – Impulse für die
Stimmarbeit
•	Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
•	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

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

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 190 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de
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DAS GEW-HAUS IM JULI / AUGUST / SEPTEMBER

VERANSTALTUNG

07. JUL 18.00 Uhr AG SprachlehrerInnen in Willkommensklassen:
		 Bessere Lernbedingungen schaffen
12. JUL 17.00 Uhr	AG Medienbildung: Vorbereitung der Veranstaltung
»Medienentwicklungsplanung«
12. JUL 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
13. JUL 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe- und Sozialarbeit
14. JUL 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit
14. JUL 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
19. JUL 18.00 Uhr Junge GEW:
		 Nachbereitung der Klausur
20. JUL 15.00 Uhr SeniorInnen/Junge Alte:
Bedingungsloses Grundeinkommen
20. JUL 17.00 Uhr Quereinstieg und berufsbegleitendes Referendariat
08. SEP 18.00 Uhr AG Sprachlehrer*innen in Willkommensklassen

ZUKUNFT DER STADT

Wir wünschen euch einen schönen Sommer!

Die 31. Berliner Sommer-Uni findet vom 29. August
bis zum 4. September in der TU Berlin statt. Unter
dem Motto »Zukunft der Stadt« stehen die Folgen
der weltweit zunehmenden Urbanisierung im
Mittelpunkt der Veranstaltung. Renommierte
WissenschaftlerInnen referieren den Stand der
Wissenschaft zum Urbanisierungsprozess, zu
Wohnungsversorgung und Lebensverhältnissen, zu
integrierten Verkehrssystemen und zur Rolle der
BürgerInnen. Die Sommer-Uni richtet sich vor allem
an bildungsinteressierte ältere Menschen. Anmeldung unter www.berlinakademie.de

FOTO: FOTOLINE/PHOTOCASE

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

