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Wolfgang Hebold ist zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch immer nicht
zum Stadtrat in Lichtenberg gewählt
worden. Obwohl alle anderen Fraktionen
Hebold die Wahl verweigern, bleibt der
entlassene Hochschuldozent, gegen den
wegen Volksverhetzung ermittelt wird,
der Wunschkandidat der AfD. Ähnlich
sieht es in Pankow aus, wo AfD-Kandidat
Nicolas Seifert bereits im fünften Anlauf
gescheitert ist. Ein Novum. Nun soll die
Senatsinnenverwaltung eingeschaltet
werden. Insgesamt sieben Stadträte wird
die AfD in Berlin stellen dürfen. Für Schule,
Jugend oder Wissenschaft soll niemand
zuständig sein.

Evrim Sommer ist in Lichtenberg durch
die Wahl zur Bürgermeisterin gefallen.
Grund waren einige missverständlich formulierte Angaben zu ihrer wissenschaft
lichen Qualifikation im Lebenslauf. Nach
dem ihr die nötigen Stimmen verwehrt
wurden, zog Sommer ihre Kandidatur zurück und legte zusätzlich auch den Vorsitz des größten Berliner Linken-Verbandes nieder.
Hendrik Pauli ist Schatzmeister der
 euköllner AfD und war bis vor kurzem
N
Lehrer am Evangelischen Gymnasium zum
Grauen Kloster. Noch in der Probezeit wurde er entlassen, weil er an Aufmärschen
der rechtsextremen Bärgida-Bewegung
teilgenommen hatte und Anhänger der
»Identitären Bewegung« sein soll. AfD-
Politiker Andreas Wild drohte der Schul
leiterin daraufhin mit Entlassung und Disziplinarmaßnahmen. Wild will sich dafür
einsetzen, dass die AfD in ähnlichen Fällen künftig Anwalts- und Gerichtskosten
für entlassene Lehrkräfte trägt.

FOTO: DIRK HOPPE

Michael Müller heißt der neue Senator
für Wissenschaft. Presse und UnipräsidentInnen waren sich einig, dass das eine
frohe Botschaft ist. Die Entscheidung entspreche der überragenden Bedeutung der
Wissenschaft für Berlin; das Ressort sei
wichtiger als das Wirtschaftsressort. Bleibt
zu hoffen, dass sich das Interesse des Regierenden nicht nur auf Exzellenzuniversitäten und Spitzenforschung konzentriert,
sondern dass er seine Macht auch im Sinne der Beschäftigten im Wissenschaftsbetrieb verwenden wird. 

Neuanfang bei Null
Tausende Menschen sind in diesem J ahr
vor der Repression in der Türkei geflohen.
Auch die Generalsekretärin der türkischen
Bildungsgewerkschaft Eğitim-Sen
konnte sich nicht mehr sicher fühlen.
Nun muss sie in Deutschland ihr
Leben neu aufbauen.

von Sakine Yilmaz, ehemalige General
sekretärin der türkischen Gewerkschaft
Eğitim-Sen

D

ie türkische Regierung hat 70.000
Lehrkräfte entlassen und Abgeordne
te, BürgermeisterInnen, JournalistInnen,
AnwältInnen und tausende weitere Men
schen inhaftiert. So viele Menschen wur
den eingesperrt, dass in den Gefängnis
sen kein Platz mehr für sie ist. Daher
werden die Inhaftierten nun in Sporthal
len untergebracht. Es ist interessant, dass
in Deutschland Flüchtlinge in Turnhallen
leben, da es in den Flüchtlingsunterkünf
ten nicht genügend Plätze gibt.
Als Gewerkschafterin musste ich mit
meiner Verhaftung rechnen und habe
mein Haus, meine Arbeit und meine Fa
milie in der Türkei zurückgelassen. Nun
versuche ich, in Deutschland mein Leben
neu zu organisieren. Seit drei Monaten
lebe ich mit einem Rucksack in verschie
denen Flüchtlingsunterkünften. Es gibt
hunderte von Menschen wie mich an die
sen Orten. Jeder hat eine andere Sprache,
eine andere Kultur. Manche sind wegen
der Armut aus Afrika gekommen, manche
wegen des Krieges aus Syrien. Manche
kommen aus Ländern, die ich nicht ken
ne, die ich auf der Weltkarte nicht einmal
finden würde. Eine Weinende, einen Wü
tenden kann ich nicht fragen: Warum?
Wir benutzen das gleiche Zimmer und
das gleiche Bad. Alle gemeinsam erleben
wir ein multinationales Elend.
Der globalisierte Kapitalismus treibt
Menschen aus den unterschiedlichsten
Gründen in die Flucht. Dagegen baut die
Türkei an der syrischen Grenze einen
Zaun und Ungarn an seiner Südgrenze
eine Mauer. Deutschland will durch ein

Abkommen verhindern, dass weitere
Flüchtlinge ins Land kommen. Aber all
das ist sinnlos. Die Menschen werden
weiterhin dorthin ziehen, wo sie für sich
und ihre Familien ein sicheres und wür
diges Leben erhoffen. Die UNO berichtet,
dass im Jahr 2015 rund 66 Millionen
Menschen weltweit auf der Flucht waren.
Nimmt der Krieg und die Armut zu,
nimmt auch die Auswanderung zu. Kei
ner kann sagen, was im Jemen oder in
der Türkei passiert, geht mich nichts an.
Ein türkischstämmiger Mitarbeiter in ei
ner Unterkunft sagte mir: »Ich hätte nicht
geglaubt, dass auch die Menschen aus
der Türkei in solche Camps kommen«. Im
ersten Halbjahr 2016 sind fast 4.000 po
litische Flüchtlinge aus der Türkei nach
Deutschland gekommen. Das sind dop
pelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. In
dieser Situation kann die deutsche Regie
rung nicht sagen, es ginge sie nichts an,
was Erdoğan und die AKP machen. Bisher
hat sie zu den Menschenrechtsverletzun
gen weitgehend geschwiegen und die
Waffenexporte in die Türkei haben sich
sogar erhöht.
Auf der Erde hat jeder Mensch das Recht
auf ein menschenwürdiges Leben. Des
halb müssen wir gegen Kriege, Waffen
produktion und -verkauf eine starke Frie
densbewegung organisieren.
Es braucht eine ernsthafte Solidarität
mit den Kämpferinnen und Kämpfern ge
gen das AKP-Regime, das immer mehr
faschistische Züge trägt. Die Gewerkschaf
ten, und besonders die GEW, haben rich
tige und wichtige Schritte gemacht. Wenn
diese Schritte sich vermehren, können sie
große politische Wirkung haben. Der Re
pression in vielen Ländern der Welt müs
sen wir unsere Solidarität auf internatio
naler Ebene entgegensetzen.
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Studentische Beschäftigte aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben am 2. November die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen
mit einer lautstarken und bunten Kundgebung begleitet. »Seit 15 Jahren haben die studentischen Beschäftigten an den Berliner Hochschulen
keine Lohnerhöhung mehr erlebt. Damit muss jetzt Schluss sein«, forderte Isabella Rogner, Sprecherin der Tarifinitiative, die sich für einen neuen
studentischen Tarifvertrag einsetzt. Und die Initiative hat sich bereits gelohnt. Die Forderung wurde in den Koalitionsvertrag aufgenommen.
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

■■ Länder tricksen

beim Hochschulpakt

Seit 2015 trägt das Bundesbildungsminis
terium (BMBF) die Ausgaben für das
BAföG allein – das eingesparte Geld sollte
primär den Hochschulen zugute kom
men. Das Problem: Die Hoffnung von Bil
dungsministerin Wanka ist nicht schrift
lich fixiert worden. Nordrhein-Westfalen
und Hessen nutzen daher einen Teil der
gesparten Gelder zur Kofinanzierung des
Hochschulpaktes, wie eine Abfrage ergab.

■■ Bildungszentrum

in Schöneberg

Das neue Bildungszentrum in der ehema
ligen Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule soll
ab Anfang 2017 bis zu zehn Willkommens
klassen beherbergen. Dafür hagelt es Kri
tik. Das Bildungszentrum biete in einer
abgeschirmten Lernumgebung keine inte
grative Lernsituation, wenn die Kinder
unter sich bleiben. Bezirksstadträtin Jut
ta Kaddatz sieht jedoch keine Alternative
– die Kapazitätsgrenze bei den regulären
Schulen sei erreicht.

■■ Berlin von BGH-Urteil zu

Kitas nicht betroffen

Eltern können Schadenersatz einklagen,
wenn zum Wunschtermin kein Kita-Platz
angeboten werden kann und die Kommu
ne dafür verantwortlich ist. Berlin ist von

diesem Karlsruher Urteil nach Ansicht der
Senatsverwaltung aber erstmal nicht be
troffen, hieß es in der Medienberichter
stattung, die auf das Urteil folgte. Grund
dafür ist angeblich, dass es genügend
freie Kita-Plätze gibt; auch wenn nicht
immer in Wohnortnähe. Vielleicht hat
aber auch nur noch niemand geklagt.

■■ Mitschnitte von

SchülerInnen nicht erlaubt

Bildungsgipfel eine neue Gesamtstrategie
für die Bildung erarbeiten. Darin enthal
ten sollen die Auflösung von Investitions
staus, Ausbau von Ganztagsschulen,
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
in der Grundschule und die Förderung
digitaler Bildung sein.

■■ Bund investiert in

Digitalisierung an Schulen

Berliner SchülerInnen dürfen nicht durch
Videos überwacht und diszipliniert wer
den. Dies hat der Berliner Datenschutzbe
auftragte klar gestellt. Bei Schulfremden
hingegen sind Videoaufnahmen unter
Umständen erlaubt – sie werden nicht
durch das Schulgesetz geschützt.

Mit fünf Milliarden Euro sollen bundes
weit die Klassenzimmer digital aufgerüs
tet werden. Eine Bedingung: Die Länder
müssen dafür Sorge tragen, dass mediale
Lernkonzepte Einzug in die Lehrpläne
halten und gleichzeitig Lehrkräfte mit
den notwendigen didaktischen Fähigkei
ten ausgerüstet werden.

■■ Bund kann künftig

■■ Sozialer Aufstieg

Der Bund soll künftig bestimmte Investi
tionen in Kommunen direkt fördern dür
fen, zum Beispiel die digitale Ausstattung
oder die Sanierung von Schulen. Die erste
Rate über 3,5 Milliarden Euro für das Schul
sanierungsprogramm ist bereits beschlos
sen. Das Geld soll in finanzschwache Kom
munen fließen, in denen kaum Geld für
Schulen da ist. So sollen Bildungsinfra
strukturen bundesweit gestärkt und die
gleichen Bildungschancen ermöglicht wer
den. Die Bundes-SPD möchte in einem

Für Arme wird es immer schwieriger aus
der Armut herauszukommen. Das zeigt
einmal mehr der WSI-Verteilungsbericht
2016. Einzige Möglichkeit zum Aufstieg
ist Bildung – und die hängt in Deutsch
land stark vom sozialen Hintergrund der
Eltern ab. Laut Studie fungiert auch das
Schulsystem wie eine große Sortierma
schine. Hier muss die Politik gegensteu
ern, indem sie die Chancengleichheit im
Bildungssystem und auf dem Arbeits
markt fördert. 

Schulbau fördern

durch Bildung
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POST AN DIE REDAKTION
Rassismus im Hörsaal – Ohren auf!,
bbz Oktober 2016
Lieber Kien Nghi Ha, danke für deinen Ar
tikel. Ja, rassistische Mentalitäten aus der
Zeit des Kolonialismus laufen oft über
Generationen weiter. Ja, es braucht da ei
nige Aufmerksamkeit, gerade an den
Hochschulen. Auch ich erlebe die Univer
sitäten nicht als Leuchtturm der Aufklä
rung und Beispiel für Internationalität
und Diversität, sondern als Hort der Eitel
keit, des Opportunismus und der Vertu
schung von Hardcore-Rassismus. Die Ber
liner Unis sind Orte der Geschichtsfäl
schung und der Vertuschung, die übelste
universitäre Genozidplanung und nicht
mehr zu steigernden Rassismus in Bezug
auf Russland und Polen heute unter den
Teppich kehren. Die Berliner Universität
hat im Mai 1942 einen radikalgenozida
len Siedlungsplan für Mittel- und Osteu
ropa herausgebracht, nach dem nur 15
Prozent der litauischen und ein Prozent
der polnischen Zivilbevölkerung als »ein
deutschungsfähig« und integrierbar gal
ten und 85 Prozent der Litauer und 99
Prozent der polnischen Gesamtbevölke
rung als frei verfügbar für Zwangsarbeit
oder Abschiebung in Hungerzonen klas
sifiziert wurden. Eine große, finanzstarke
Organisation (Jahresetat 2,9 Milliarden
Euro) hat durch veränderte Quellen- und
Datenangaben diesen Teil der Uni-Ge
schichte praktisch entsorgt und die Auto
renschaft dieser mehrjährigen Grund
satzplanungen der SS zugeschrieben. Auf
diese Weise sind diese hard facts aus der
originären Berliner Wissenschafts- und
Universitätsgeschichte fast unbekannt
geblieben. Es ist gut, sich zweifelhaften
rassistischen Mentalitäten zu stellen.
Wichtige Initiativen von unten haben dies
gerade im Bereich der deutschen Koloni
algeschichte konkret gemacht und eine
Ausstellung dem großen Deutschen His
torischen Museum aufgenötigt. Auch an
der FU haben das Otto-Suhr-Institut und
das Präsidialamt der FU jeweils fünf- bis
zehntausend Euro bereitgestellt, um be
sonders die Kolonial- und ein wenig auch
die Nazi-Geschichte des Kaiser-Wilhelm-
Instituts für Anthropologie chancenreich
zu reflektieren. Universität steht in einen
pluralen Spannungsverhältnis zur Gesell
schaft. Als Ort von staatlich finanzierter
Bildung finde ich es wichtig, die eigene,
immer unvollkommene Hausgeschichte
glaubwürdig abzuklären und Auskunft

ÜBRIGENS
geben zu können, bevor mensch andere
gesellschaftliche Felder zu Transparenz
und aktiver Verantwortung bei rassis
tisch-kolonialem Erbe auffordert. Ich
wünsche mir, dass dieser Teil der Berliner
Universitätsgeschichte in unserer bbz
auch einmal mehr zur Sprache kommt als
bisher und eines Tages endlich auch ein
mal die Offenlegung des originären, voll
ständig erhaltenen hundertseitigen Gene
ralplan Ost der Berliner Universität er
folgt. 
Matthias Burchard,




Alumnus der TU Berlin, Verein zur
Völkerverständigung mit MSOE

Kein Verfallsdatum, bbz November 2016
Gestern war die 25. Mahnwache und viele
hatten schon die November- bbz im Brief
kasten. Die Reaktion der GEW-Mitglieder
war sehr positiv und die Mahnwache mit
der kleinen, feinen Trommelgruppe und
dem wunderbaren Chor »Kontrapunkte«
kam bei den Vorübergehenden wieder sehr
gut an. Die Gespräche beim Flugblattver
teilen sind immer wieder berührend …
aber zum Artikel muss ich doch etwas
zurechtrücken, das meine Person betrifft.
Ich war nur drei Jahre für das damalige
Referat C Schulrecht und Bildungsfinan
zierung im geschäftsführenden Landes
vorstand, den Chor organisiere ich nur.
Musikalischer Leiter ist Gerd Schrecker,
Monika Rebitzki
Musiklehrer i. R. 

Gleichzeitig inklusiv und selektiv geht
nicht, bbz November 2016
Nuri Kiefers Ausführungen ist in vollstem
Umfang zuzustimmen. Mit Bezug auf Ver
nor Munoz’ Forderungen zum Recht auf
Bildung darf die 105. Forderung nicht
unerwähnt bleiben, die die Förderung der
Ausbildung von Menschen mit Behinde
rung zu LehrerInnen betrifft. Nur so kön
nen im Sinne der betroffenenkontrollier
ten Disability Studies (Behinderungswis
senschaft) Barrieren aufgedeckt und Peer
Support (Betroffene beraten/helfen Be
troffenen) betrieben werden. Als Mensch
mit Behinderung habe ich von meinen
Peers, vor allem im Umgang mit meiner
Behinderung, sehr viel gelernt und von
deren Erfahrungen profitiert.

Carsten Rensinghoff, Institut für
Praxisforschung, Beratung und Training
bei Hirnschädigung

G

anz ausführlich, wie versprochen, berichten wir in dieser Ausgabe über
die Klausur der bbz-Redaktion und stellen
euch die Jahresplanung für 2017 vor. Ein
großes Dankeschön an Alle, die uns Rückmeldungen zu unserer Arbeit und Anregungen für die inhaltliche Planung mitgegeben hatten. Wir können nicht immer
alle Ideen umsetzen, aber der Austausch
mit den LeserInnen ist uns sehr wichtig.

E

s ist kaum zu glauben, aber schon
wieder ist ein Jahr vorbei. Es endet mit
dem Wahlsieg Trumps in den USA, der uns
sehr besorgt in die Zukunft blicken lässt.

W

ichtig bleibt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir dürfen auch
nicht vergessen, innezuhalten und uns eine Pause zu gönnen. Um dann im nächsten Jahr mit neuer Kraft weiterzuarbeiten,
an einer Welt, wie wir sie uns wünschen.
In diesem Sinne, habt eine schöne Adventszeit, genießt die Feiertage, entspannt euch, schöpft Kraft und kommt
CMdR
gut in 2017 an. Bis dahin! 

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 –
JETZT IMMER MITTWOCHS!
Februar 2017: 28. Dezember 2016
März 2017: 1. Februar 2017
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S

eit dem Jahr 2005 gilt in Berlin das Neutralitätsgesetz. PädagogInnen dürfen in öffentlichen Schulen keine sichtbaren
religiösen oder weltanschaulichen Symbole und Kleidungsstücke tragen. 2006 wurde Ethik als Pflichtfach an Berliner
Schulen eingeführt. Elf Jahre Neutralitätsgesetz, zehn Jahre Ethik
als Pflichtfach – die bbz fragt in dieser Ausgabe nach: Wie ist es
bestellt um die neutrale Schule in Berlin?
Gerhard Weil, Sprecher des Bündnisses Pro Ethik, zieht für uns
eine Bilanz zum Stand des Ethik-Unterrichts. Er fordert die
Senatsschulverwaltung und die GEW BERLIN auf, mehr zu tun,
um die Qualität und Attraktivität des Schulfaches Ethik zu steigern.
Aber auch die Religionsgemeinschaften wollen ihren Platz in der
Schule. Würde damit nicht unwissenschaftlichen Konzepten, die
sich gegen die Moderne stellen, der Raum geboten werden,

 inder und Jugendliche zu beeinflussen? Wäre es nicht konseK
quent, konfessionellen Religionsunterricht aus den Schulen zu
verbannen? Gero Ambrosius spricht sich in seinem Beitrag dafür
aus.
Die Forderung nach Demokratie- statt Religionsunterricht zeigt
auch in dieser Ausgabe Spannungsfelder der Wertedebatte auf.
Eine neutrale Schule muss auch eine demokratische Schule sein.
Religionen und Demokratie stehen oft als unvereinbare Konzepte
in der Diskussion. Aber auch Kleiderverbote, wie das Kopftuchverbot, widersprechen der Idee der demokratischen Schule,
findet zumindest Ilka Hoffmann vom GEW-Hauptvorstand.
Bei allen Meinungsverschiedenheiten steht eines fest: Der
Dialog über Werte in der Schule ist wichtiger denn je...
deshalb viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 
Janina Bähre

FOTOS IM TITEL: BERTOLT PRÄCHT

Die Sache
mit der Religion
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Glauben
gehört ins Gotteshaus
Die Debatte über Neutralität bietet die Chance,
die Trennung von Staat und Religion zu festigen und
konfessionellen Religionsunterricht aus den Schulen
zu verbannen. Gute Gründe dafür gibt es viele

von Gero Ambrosius

W

ikipedia definiert Religionen als Weltanschau
ungen, die in dem Glauben an übernatürliche,
nicht beweisbare Kräfte beruhen. Unwissenschaftli
che Konzepte also, deren Richtigkeit niemand über
prüfen kann. Ist es nicht längst überfällig, unsere
Schulen von diesem Ballast vormoderner Zeiten zu
befreien? Sollten staatliche Schulen tatsächlich ein
Forum bieten, Kindern und Jugendlichen willkürli
che Glaubenssysteme
zu vermitteln?
Mit konfessionellem
Unterricht bieten wir
so manch zweifelhafter
AkteurIn ein Forum.
Wir unterstützen Ein
richtungen, die oft weit
vom Anspruch entfernt
sind, die Gleichberechtigung der Geschlechter
umzusetzen. Das Predigen der Glaubensin
halte bleibt in den jeweiligen Gebetshäu
sern in der Regel Männern vorbehalten.
Wir helfen Vereinen, die offen Homose
xualität als Krankheit oder Sünde be
trachten, dabei unsere Kinder zu be
einflussen. Und wir stellen zu geringe
Bedingungen, wenn wir uns mit einem
einfachen Bekenntnis zur Verfassung zu
frieden geben. Aufklärung, die Grundlage unse
rer modernen Gesellschaft, wurde nicht durch reli
giöse Institutionen vorangetrieben. Sie wurde statt
dessen gegen ihren erbitterten Widerstand erkämpft
und offenbar stecken die AkteurInnen teilweise
noch heute mit beiden Beinen im Widerstand gegen
die Moderne.
Zudem betonen wir mit dem konfessionsgebunde
nen Unterricht von Religionen das Trennende. Wir
fördern damit die Rückbesinnung und Identifikation
mit der Herkunftsreligion. Sinnvoller wäre die Ver
mittlung von Inhalten, die das Gemeinsame beto
nen. Statt Religion sollten wir viel stärker die Grund
lagen unserer demokratischen Gesellschaftsordnung
lehren. Erschreckend gering ist oft selbst unter Päd
agogInnen die Reflexion darüber, was eigentlich De
mokratie über Mehrheitswahlrecht hinaus bedeutet.

ICONS: FOTOLIA/SHUTTERSTOCK/PRIVAT

»Der konfessionsgebundene
Unterricht betont das
Trennende«

In der Paterskerk im belgischen
Roeselare wird dem Radsport
gehuldigt. Auch unser Titelfoto
stammt von dort.
Religiöse Symbole in der Schule,
weltliche Symbole in den
Gotteshäusern. Unsere Bilderstrecke wagt den Perspektivwechsel.
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Zu wenig bewusst ist, dass gerade die Befreiung
des Menschen von der Dominanz religiöser Deu
tungshoheit wesentliche Grundlage unserer moder
nen Gesellschaften
ist. Erst die opfer
reich
erkämpfte
Möglichkeit, religi
öse Weltdeutungen
und Gottes Geset
ze zu hinterfragen,
hat unsere offene
Gesellschaftsform
möglich gemacht. Die Freiheit, religiösen, genauso
wie weltlichen Autoritäten zu widersprechen und als
Individuen unsere eigenen Antworten zu suchen, ist
die tragende Säule der Demokratie. Dieser Freiheit
sollten wir einen viel höheren Stellenwert in der
Schule einräumen.
Wir sollten gründlich vermitteln, was die Grundla
gen und Fundamente unserer Demokratie sind, dass
Demokratie Meinungsfreiheit zur Bedingung hat und
wir sollten diese Freiheit regelmäßig in Debatten in
den Schulen trainieren. Hier kann dann das Thema
Religion selbstverständlich eine große Rolle spielen,
wenn es die SchülerInnen bewegt. Genauso sollten
hier Themen wie der Nahostkonflikt, Antisemitismus,
Homophobie, das Recht auf sexuelle Selbstbestim
mung oder negative Religionsfreiheit ohne Scheu vor
Kontroversen bearbeitet werden. Zu häufig entsteht
der Eindruck, dass diese oft explosiven Thematiken
möglichst weiträumig umschifft werden.
In diesem äußerst spannungsreichen Aufgabenfeld
kann auf die Unterstützung spezialisierter Projekte
zurückgegriffen werden, wie etwa auf das von Ah
mad Mansour unterstützte »Heroes«-Projekt zur
Auseinandersetzung mit Ehrvorstellungen oder auf
die Bildungsinitiative »Frieden ist kein Wintergar
ten« zur Reflexion über demokratische Grundwerte.
Diese Themenbereiche sollten wir in den Schulen
viel stärker als bisher berücksichtigen.
Die Förderung des Glaubens an übernatürliche
Kräfte hingegen hat in der Schule nichts zu su
chen.

»Der Glauben an
übernatürliche Kräfte hat in der
Schule nichts zu suchen«

In der ŞehitlikMoschee in Neukölln

Gero Ambrosius, Sozialpädagoge und
Trainer für interkulturelle Kompetenz
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Ethik ist Pflicht
Die Einführung des Unterrichtsfaches Ethik vor zehn Jahren war ein wichtiger
Schritt zur neutralen Schule. Doch es liegt noch ein langer Weg vor uns.
Gerhard Weil, Sprecher des Bündnisses pro Ethik, zieht Bilanz

Das Interview führte Janina Bähre
Lieber Gerhard, es sind nun genau zehn Jahre her,
dass Ethik als Pflichtfach an Berliner Schulen eingeführt wurde. Wie war es denn davor?
Gerhard Weil: Nach dem Krieg gab es bei den Al
liierten zu Hause keinen staatlichen Religionsunter
richt, deshalb haben die Kirchen ein eigenes Ange
bot an Schulen beantragt, das sie in eigener Verant
wortung anbieten können.
Das wurde ihnen auch gestattet und später größ
tenteils staatlich finanziert. Wer nicht Religion hatte,
konnte in der Zeit frei machen. Später kam das An
gebot des Lebenskundeunterrichts an der Grund
schule hinzu. Dieser war freiwillig, humanistisch
geprägt und wurde staatlich auch nur bezuschusst
gefördert. Es nahmen drei Viertel der Grundschul
kinder an einem der beiden Angebote teil. Das Inte
resse war also immer schon groß. In der Oberschule
waren es nur noch ein Viertel.
Wieso kam es dann dazu, dass Ethik Pflichtfach wurde?
Weil: Die Diskussionen, wie Werteerziehung in der
Schule, auf Basis des Grundgesetzes und der Men
schenrechte, umgesetzt werden könne, waren schon
lange da. Dann kam hinzu, dass Deutschland als Ein
wanderungsland immer mehr BürgerInnen mit mus
limischen Glauben anzog. Die Islamische Föderation
wollte dementsprechend auch Religionsunterricht
für MuslimInnen in Grundschulen anbieten und
klagte sich erfolgreich ein. Da bekamen die Politike
rInnen einen Schreck und es war damals Klaus Bö
ger, der festlegte, dass ReligionslehrerInnen ausge
bildete Lehrkräfte sein müssen. Damit gab es kein
Angebot mehr für MuslimInnen im Oberschulbe
reich, aber auch die möchten gerne über gesell
schaftlich relevante Themen oder Religion in der
Schule sprechen.
Ich erinnere mich daran, dass der sogenannte »Ehrenmord« an Hatun Sürücü so ein Fall war, der für viel
Gesprächsstoff gesorgt hat.
Weil: Ja natürlich, hier wollten die Jugendlichen
ins Gespräch darüber kommen, aber es zeigte sich
auch, dass es viele Menschen gab, die den Mord an
Hatun aufgrund der brüderlichen konservativ-isla
mischen Werte verteidigten. Auf einmal war deut
lich, dass es eine große Anzahl junger Menschen
gab, die weder am Religionsunterricht teilnahmen,
noch eine andere Werteerziehung außer der elterli
chen genossen, und hier etwas geschehen musste.

Deshalb wurde Ethik zum Pflichtfach?
Weil: Nein, natürlich nicht nur deshalb. Auch viele
Nicht-MuslimInnen blieben dem Religionsunterricht
oder dem Lebenskundeunterricht ab der siebten
Klasse fern. Wird Ethik zur Vermittlerin von Werten,
die auf dem Grundgesetz basieren, ein Pflichtfach,
sind die, die freiwillig nicht mitmachen, gleich mit
im Sack. Die Entscheidung für verpflichtenden Ethik

»Das Fach Ethik leistet einen wichtigen Beitrag
zur Orientierung und zur Entwicklung
einer eigenen Identität«
unterricht trägt natürlich
auch der Migrationsgesell
schaft im Allgemeinen und
den Herausforderungen des
21. Jahrhunderts Rechnung.
Gerade die religiös gekenn
zeichneten Konflikte in der
Weltpolitik, in denen auch
der Bundeswehr eine Funk
tion zukommt, erfordern
zwingend eine ethische Be
trachtung und Reflexion.
Gab es nicht damals große Widerstände?
Weil: Von den MuslimInnen eigentlich nicht. Dafür
von den Kirchen und ReligionslehrerInnen, die Angst
um ihre Jobs hatten. Das war aber natürlich Unsinn
und es gab auch die Christen pro Ethik, die uns un
terstützt haben. Auch heute noch tönt die CDU zum
Beispiel, dass es wieder die Wahlmöglichkeit zwi
schen Ethik und Religion geben soll. Aber im Großen
und Ganzen ist jetzt Ruhe im Stall.
Das freut mich, denn ich unterrichte gerne Ethik, bin
aber leider nicht ausgebildet. Der Versuch an der Fortbildung teilzunehmen, scheiterte an der begrenzten
Kapazität der Kurse.
Weil: Ja, genau hier haben wir ein großes Problem.
Zwei Drittel der Lehrkräfte an den Integrierten Se
kundarschulen sind nicht ausgebildet. Da leidet na
türlich die Unterrichtsqualität und das Fach Ethik
wird zum Stiefkind. Es wird zu wenig ausgebildet, es
gibt zu wenig Weiterbildungen und die Pensionie
rungswellen wurden wieder mal nicht bedacht. Die
Universitäten haben zwar die Kapazitäten hochge
fahren und die ersten ausgebildeten Lehrkräfte sind
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besonders dort, wo die KlassenleiterInnen Ethik ab
decken. Dann muss über unsere Gewerkschaft der
Druck erhöht werden, dass mehr Angebote von Se
natsseite gemacht werden. Personalräte müssen
stärker darauf achten, dass das Fach bei Neueinstel
lungen nicht hinten von der Bank fällt, denn eigent
lich ist Ethik ein Mangelfach.
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In der Apostel-
Paulus-Kirche in
Schöneberg

jetzt da, aber es reicht nicht. Die AbsolventInnen
schauen sich dann in der Praxis auch ganz schön um.
Warum denn das?
Weil: Das Ethik-/Philosophiestudium war schon
immer stark philosophisch ausgerichtet und hat im
mer mehr an Praxisnähe zur Schule verloren. Ethik/
Philosophie in der Schule sollte auch sozialwissen
schaftliche, religionswissenschaftliche und politolo
gische Grundzüge aufweisen. Die Universitätsabsol
ventInnen haben da manchmal falsche Vorstellungen,
denn Aristoteles können sie sich in der Sekundarstu
fe I oftmals in die Haare schmieren.

Mehr zum Fach
Philosophie im neuen
Rahmenlehrplan
auf Seite 21

Welche anderen Herausforderungen siehst du?
Weil: Nicht nur Lehrkräfte, sondern auch ein Teil
der Schulleitungen würdigen das Fach nicht ausrei
chend. So werden Ethikstunden oft in andere Fächer
oder Projekte gesteckt oder zu Klassenleitungsstun
den missbraucht. Ohne fachliche Relevanz und
schulinterne Wertschätzung verkommt das Fach
Ethik schnell zum Laberfach. Unausgebildete Lehr
kräfte sind oft unsicher und trauen sich daher oft
nicht an schwierige Themen, oder selbst Haltung zu
zeigen. Das finde ich falsch. An den Gymnasien ist
die Situation natürlich besser, dort sind über 70 Pro
zent der Lehrkräfte ausgebildet.
Was kann ich denn als fachfremde Lehrkraft tun, um
die Situation zu verbessern?
Weil: Du bist ja mit dem Problem nicht allein. Es
lohnt sich, Fortbildungen an die Schule zu holen,

Jetzt haben wir soviel von Schwierigkeiten gehört. Ich
hatte bisher aber eher das Gefühl, das Ethikunterricht
in Berlin auch ein Erfolgsstory ist. Liege ich da falsch?
Weil: Nein, überhaupt nicht. Neben den schon er
wähnten gesellschaftlichen Notwendigkeiten stellt
es tatsächlich die einzige Chance dar, bestimmte
sozialwissenschaftliche Themen im Unterricht zu
behandeln. Sexuelle Vielfalt, Verantwortung und ge
sellschaftliche Partizipation, antimuslimischer Ras
sismus, Antisemitismus, Antiziganismus und andere
Themen können nur hier vertieft behandelt werden.
Es vermittelt zudem neben den fachlichen auch so
ziale Kernkompetenzen, wie zum Beispiel Toleranz,
Dilemmasituationen und andere, die unsere Schüle
rInnen dringend benötigen.
Das Fach leistet außerdem einen wichtigen Beitrag
zur Orientierung und zur Entwicklung einer eigenen
Identität. Es unterstützt die Demokratieerziehung
und bietet SchülerInnen einen geschützten Rahmen
über Lebensprobleme und Besonderheiten sowie
Vielfalt in der Schule zu sprechen. Oft sind die Schü
lerinnen und Schüler offen, neugierig und dankbar
für Situationen, in denen es möglich ist, über eigene
Alltagskultur oder Traditionen zu sprechen. Ethik
kann in den Gesellschaftswissenschaften fächer
übergreifend unterrichtet werden, ein großer Vorteil
für Integrierte Sekundarschulen. So können endlich
inhaltliche Doppelungen im Rahmenlehrplan besser
fachlich vernetzt werden. An Gymnasien bereitet der
Ethikunterricht auch auf den Philosophieunterricht
in der Sekundarstufe II vor.
Was macht das Bündnis Pro Ethik denn alles und wie
kann mitgemacht werden?
Weil: Wir treffen uns in lockeren Zeitabständen,
meistens dann, wenn etwas ansteht, wie zum Bei
spiel die Rahmenlehrpläne. Wir arbeiten mit Abge
ordneten zusammen und machen Vorschläge für
Kleine Anfragen und Lobbyarbeit, damit Ethik ge
würdigt wird. Wir erstellen auch Arbeitsmaterial – das
wäre vielleicht auch etwas für Dich. Das wird bis zu
100 Mal täglich von Lehrkräften angefragt – beson
ders der Teil zu den abrahamitischen Religionen.
Unter proethik.info gibt es das Material zum Down
load. Wer Lust hat mitzumachen, schreibt uns ein
fach an.

Janina Bähre, Lehrkraft an einer
Gemeinschaftsschule in Neukölln und
Mitglied der bbz-Redaktion
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Dialog statt Verbot
Warum Kleiderverbote der Idee der demokratischen Schule widersprechen
von Ilka Hoffmann

A

ngesichts der Anschläge islamistischer Gruppie
rungen löst religiöse Kleidung wie die Vollver
schleierung und eine offensiv ausgelebte Religiosität
Ängste und Bedrohungsgefühle in der Bevölkerung
aus. Der Ruf nach Verboten wird laut. So scheinen
nicht wenige Menschen zu glauben, mit dem Verbot
bestimmter Kleidungsstücke ließen sich Terrorismus
und Frauenunterdrückung bannen. Hilft ein Verbot
denn wirklich gegen drohende Radikalisierungen?
Oder bei der Emanzipation junger Frauen?
Schon immer waren Jugendliche auf der Suche
nach eigenen Ausdrucksformen und Idealen. Auch
Kleidungsstücke konnten eine besondere Bedeutung
erlangen. Während meiner Schulzeit galt es bei
spielsweise bei manchen Jugendlichen als »chic«,
ein PalästinenserInnentuch zu tragen. Zu diesen Ju
gendlichen gehörte auch ich.
Darüber, ob und wie dieser Mo
detrend mit dem damaligen
Terror der PLO, den Flugzeug
entführungen und den nicht
selten tödlich endenden Geisel
nahmen zusammenhing, habe
ich mir damals keine Gedanken
gemacht. Ich hatte schlicht ei
nen palästinensischen Brief
freund, der mich aus erster
Hand mit Informationen über
die Leiden des palästinensi
schen Volkes versorgte. Es war
also eher eine Art spontanen
Mitgefühls, was mich dazu ver
anlasst hat, mir ein Palästinen
serInnentuch zuzulegen.
Als ich mit dem Tuch in der
Schule aufkreuzte, geschah
zweierlei: Zum einen wurde ei
ne Schulkonferenz einberufen,
auf der das Tragen einer derar
tigen Kopfbedeckung im Be
reich der Schule strengstens
untersagt und ein hochnotpein
liches Verhör mit mir und mei
nen Eltern angesetzt wurde.
Zum anderen erhöhte sich
durch die harsche Reaktion der
Schule aber auch für andere
SchülerInnen der Reiz des inkri
minierten Tuchs. Aus einem
modischen Accessoire wurde so
ein Symbol des Protests, ein
Zeichen dafür, dass die Lernen

den sich von den Lehrenden nicht mehr alles gefal
len lassen wollten.
Mit dem Verbot hatte die Schule somit das Gegen
teil dessen erreicht, was sie sich davon erhofft hatte.
Sie musste daraufhin wohl oder übel zurückrudern
und das rigorose Verbotsregime durch eine Politik
des Ermahnens und guten Zuredens ersetzen. Es gab
keinen Ausschluss und auch das Verbot wurde nicht
mit letzter Konsequenz durchgesetzt. Ich denke,
auch bei der extremeren und fragwürdigeren Voll
verschleierung muss der Sinn und Zweck eines Ver
bots, das de facto zum Schulausschluss führt, über
dacht werden.

Nach dem Warum fragen
Wichtig ist zunächst, warum eine Schülerin sich für
die Vollverschleierung entscheidet. Geschieht dies
aus einer diffusen Protesthaltung heraus? Wird sie
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nach bietet der Dialog zwar keine Garantie der Ab
wehr von Radikalisierungen, aber es gibt keine Al
ternative dazu, das Gespräch zu suchen.
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Werte können nicht erzwungen werden

In der Synagoge der
Jüdischen Gemeinde
in Berlin in der Oranienburger Straße

von den Eltern zum Tragen des Niqab gezwungen?
Oder lehnt sie sich damit – im Gegenteil – gegen ihr
liberal eingestelltes Elternhaus auf? Deutet die Voll
verschleierung darauf hin, dass sich das Mädchen
radikalisiert?

Dialog ist der einzige Weg der Prävention
Die Beantwortung dieser Fragen ist die Grundlage
dafür, wie mit der Schülerin umzugehen ist. Um Ant
worten bekommen zu können, ist es jedoch zwin
gend erforderlich, den Dialog mit ihr zu suchen. Und
eben dies – den Dialog zu suchen, statt sich ihm
durch Verbot und Ausschluss zu verweigern – sollte
das grundlegende Ethos sein, an dem eine demokra
tische Schule sich orientiert. Gerade wenn die Gefahr
einer religiösen Radikalisierung besteht, ist der Dia
log der einzige Weg der pädagogischen Prävention.
Dies betonte auch der Islamwissenschaftler Michael
Kiefer vor ein paar Jahren in einem ZEIT-Interview.
Er warnte davor, den Kontakt mit sich radikalisieren
den Jugendlichen abzubrechen, »damit man in einer
Stunde des Zweifels noch an sie herankommt.« Dem

Eine andere Frage ist, wie dieser Dialog praktisch
eingeleitet werden kann. Hilfreich wäre es hierbei
wohl, wenn wir mehr muslimische Lehrerinnen und
Sozialpädagoginnen an den Schulen hätten. Denn
auch diese könnten den betreffenden Schülerinnen
im Rahmen niedrigschwelliger Gesprächsangebote
klarmachen, dass die Selbstverhüllung eine Kapitu
lation vor der Herrschaft des männlich-begehrenden
Blicks ist, dass ein gottgefälliges Leben auch im Is
lam nicht an die Befolgung einer steinzeitlichen Klei
derordnung gebunden ist, dass Frauen durchaus
emanzipiert und gläubig zugleich sein können und
dass es für die Auflehnung gegen Autoritäten noch
andere, wirkungsvollere Protestformen gibt. Wir
Lehrkräfte müssen uns immer vor Augen halten,
dass Werthaltungen und auch Emanzipation nicht
erzwungen, sondern nur angebahnt und unterstützt
werden können.
Was wir brauchen ist ein offener Dialog über die
Zusammenhänge von Religion und gesellschaftli
chen und sozialen Werten. Wir brauchen die umfas
sende und nachhaltige Verankerung von Demokratie,
Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung in un
seren Schulen. Dies kann nicht über Verbote und
Ausschluss derjenigen geschehen, die unserer Mei
nung nach unsere Werte nicht teilen oder die fal
schen Kleidungsstücke tragen.
Werte müssen vorgelebt werden. Sie müssen in die
Schulkultur verankert werden. Es bedarf eines um
fassenden pädagogischen Konzepts sowohl im Hin
blick auf Antidiskriminierung als auch auf Prävention
von Radikalisierungstendenzen von Jugendlichen.
Kinder und Jugendliche müssen die Möglichkeit er
halten, sich über ihre jeweiligen religiösen Bezüge
und Wertehaltungen auszutauschen, um trotz aller
Differenzen einen gemeinsamen, friedvollen Weg zu
finden. Dies ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe
für die Schulen, deshalb sind entsprechende Fortbil
dungsangebote für die Lehrkräfte sowie verlässliche
Unterstützungs- und Beratungsangebote im Falle re
ligiöser oder weltanschaulicher Konflikte unerlässlich.
Einstweilen sollten wir, wann immer es geht, ver
suchen, in jedem jungen Menschen zunächst einmal
den Mitmenschen zu sehen, der auf der Suche ist
und dazugehören will und der das Recht auf Bil
dung hat.

Ilka Hoffmann,
Leiterin des Vorstandsbereichs Schule
beim GEW-Hauptvorstand
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OFFICIAL SELECTION

NOMINIERUNG

24. Kinder-Medien-Festival
GOLDENER SPATZ

12. Festival des deutschen Films
GOLDENER NILS

33rd Chicago International
Children’s Film Festival

56th Zlín
Film Festival

doxs! Duisburg
ECFA Documentary Award

„Eine wichtige Botschaft – empfehlenswert,
nicht nur für kleine Helden“

„Dieser Film hat das Potenzial dazu, etwas
auf dieser Erde zu bewegen“

DEUTSCHE FILM- UND MEDIENBEWERTUNG

KINDERJURY GOLDENER SPATZ

15 LÄNDER, 16 KINDER, 5 KONTINENTE, 1 STIMME

NOT WITHOUT US!
AB
19. JANUAR
IM KINO

Kinovorstellungen für Schulklassen sind
möglich. Kostenloses Unterrichtsmaterial
ﬁnden Sie auf der Website Ihrer GEW Berlin
sowie unter der Filmwebsite.

EIN FILM VON SIGRID KLAUSMANN
NACH EINER IDEE VON WALTER SITTLER
i_d buero
i_deas // i_dentity // i_dealism

NICHTOHNEUNS-FILM.DE
2016-11-15_NOU_Anzeige_GEW.indd 1

/199KLEINEHELDEN
15.11.16 11:23
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Kinderschutz vor dem Kollaps
Arbeitsbedingungen und Personalausstattung im Kinderschutz sind weiterhin desolat.
Auf der Strecke bleiben die Kinder und Jugendlichen, die Unterstützung brauchen
von Alexandra Urban

I

n Berlin wird Kinderschutz sozialpoli
tisch immer mehr zur Farce. Dies liegt
unbestreitbar an den miserablen Arbeits
bedingungen, der desolaten Personalaus
stattung der Jugendämter (RSD) und einer
nicht hinnehmbaren Entlohnung. Diese
Rahmenbedingungen trugen sicher dazu
bei, dass im Spätsommer 128 Stellen
nicht besetzt wurden. Es gab nicht genü
gend BewerberInnen. Dies führt zu einer
chronischen Arbeitsüberlastung in den
Jugendämtern, die mit hohem Kranken
stand einhergeht.
Die unzureichenden Stellenbesetzun
gen, die Arbeitsüberlastung und auch der
hohe Krankenstand werden in der Öffent
lichkeit zwar seit Jahren thematisiert,
führen aber zu keiner Verbesserung. Da
raus folgt, dass nur noch die Fälle bear
beitet werden, die keinen Aufschub dul
den. Es sind die Kinder und Jugendlichen,
die dringend Unterstützung von außer
halb benötigen, die so letztendlich auf
der Strecke bleiben.

Mehr Personal allein reicht nicht
Doch auch eine personelle Aufstockung
der Jugendämter allein führt nicht auto
matisch zu einer qualitativ besseren Ar
beit. MitarbeiterInnen des RSD müssen
regelmäßig Supervision und entsprechen
de Fortbildungsangebote bekommen. Das
ist angesichts der dünnen Personaldecke
und eines hohen Krankenstandes nicht
sehr wahrscheinlich.
Sehr ähnlich sind auch die strukturellen
Rahmenbedingungen freier Träger. Auch
hier gibt es oftmals nicht ausreichend
Fortbildungen. Supervision wird für Ein
zelfall- und FamilienhelferInnen oft nur
einmal im Monat angeboten. Zeit- und
Sockelarbeitsverträge, Arbeitsverträge, die
jeweils von der Kostenübernahme des
Jugendamtes abhängig sind und eine nicht
akzeptable Entlohnung sind bei freien
Trägern die Regel. Aufgrund schlechter
Rahmenbedingungen wird die Arbeit nicht
selten von BerufsanfängerInnen oder von

Im Juni demonstrierten die Beschäftigten der Regionalen Sozialen Dienste. Sie warnten vor
dem totalen Zusammenbruch der Jugendhilfe
FOTO: ANDREAS KRAFT
MitarbeiterInnen ohne entsprechendes
Studium geleistet wird. An dem Punkt ge
statte ich mir die Frage, wie es sein kann,
nicht qualifiziertes Personal in den am
bulanten und stationären Erziehungshil
fen zu beschäftigen. Schließlich ist bis
heute auch keiner auf die Idee gekom
men, eine Chirurgin durch einen Flei
scher zu ersetzen. Aber was nicht ist,
kann ja noch werden. Dies alles zusam
mengenommen, zeigt einmal mehr, die
Wertigkeit von Familien und die Wertig
keit dieser Arbeit.

Träger sind selten transparent
Freie Träger beschweren sich immer wie
der über den aus ihrer Sicht zu niedrigen
Fachleistungsstundensatz, den das Ju
gend
amt für erbrachte Leistungen be
zahlt. Diese Klage ist sicher berechtigt,
auch, wenn das Finanzgebaren der Träger
selten transparent erscheint.
Über die Jahre haben Träger Sonder
zahlungen, wie Urlaubs- und Weihnachts
geld, kontinuierlich abgebaut, ebenso Ur
laubstage und die zwingend notwendigen
Supervisionsstunden. Bei Neueinstellun
gen wird oftmals an den Gehältern der

MitarbeiterInnen gespart. MitarbeiterIn
nen mit befristeten Arbeitsverträgen und
häufigem Arbeitgeberwechsel bleiben mit
der Abschaffung des alten Tarifvertrags
BAT und der Einführung des TVÖD/TVL oft
auf der untersten Gehaltsstufe hängen.
Nicht nur die Absenkung der Gehälter,
auch die Absenkung der Betreuungsstun
den pro Familie führen dazu, dass sozial
pädagogische Fachkräfte mehr Familien
betreuen müssen, was ebenfalls zu Ar
beitsüberlastung führt. Wir müssen uns
nicht wundern, wenn unter dieser Prä
misse gut ausgebildete, erfahrene und
engagierte SozialarbeiterInnen sprichwört
lich das Handtuch werfen und sich ande
re Betätigungsfelder suchen. Eine konti
nuierliche, zufriedenstellende sozialpäd
agogische Arbeit ist so nicht möglich.
Angesichts dieser Missstände steuert
der Kinderschutz in Berlin auf einen Kol
laps zu. Der Senat muss endlich die fi
nanziellen Rahmenbedingungen schaffen
und zugleich dafür sorgen, dass freie
Träger ihre MitarbeiterInnen vernünftige
Gehälter zahlen und prekäre Beschäfti
gungen künftig unterlassen. 

Alexandra Urban,
Sozialpädagogin und Soziologin
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Wenn zwei verschmelzen,
verschwindet der Dritte
Der Betriebsrat der tandem Autismus gGmbH setzt sich für die
Rechte von SchulhelferInnen ein. Der freie Träger weiß sich zu
helfen und fusioniert. Jetzt gibt es den Betriebsrat nicht mehr

von René Kluge

I

m September dieses Jahres ging ein be
merkenswerter Fall durch die Presse.
Bei einem Kasseler Werkzeugbauer soll
ten zwei der Tochterunternehmen fusio
niert werden. Mit so einer Verschmelzung
wollen Unternehmen meist einen besse
ren Marktauftritt oder engere Zusammen
arbeit zwischen den beiden Betrieben
erreichen. Nicht jedoch in diesem Fall:
Der Arbeitgeberseite ging es anscheinend
vor allem darum, den kritischen Betriebs
rat des einen Unternehmens loszuwer
den. Denn wenn zwei mitbestimmte Be
triebe verschmelzen, so hört das kleinere
der beiden Betriebsratsgremien auf zu
existieren.
Beim Berliner freien Träger tandem Au
tismus gGmbH spielte sich im August
dieses Jahres ein ganz ähnlicher Fall ab.
Betriebsrat und Arbeitgeber befanden
sich mitten in einem Einigungsverfahren
zum Thema Arbeitszeit. Der Abschluss
einer entsprechenden Betriebsvereinba
rung (BV) stand kurz bevor. Bei tandem
Autismus waren zu dieser Zeit über 70
SchulhelferInnen beschäftigt, die in fast
90 verschiedenen Schulen tätig waren.

FOTO: AUFORT JÉROME/FOTOLIA

Freizeit ist keine Arbeitszeit
Einheitliche Regelungen für die Arbeit
der SchulhelferInnen gibt es kaum. Die
meisten von ihnen finden in den Schulen
jeweils unterschiedliche Bedingungen vor.
Zwischen Schule, Senat und Arbeitgeber
ist nie abschließend geklärt worden, wel
che Tätigkeiten SchulhelferInnen genau
erbringen sollen. Eine Liste dieser Tätig
keiten sollte das Kernstück der BV sein.
In einer Umfrage des Betriebsrates hat
ten nun 90 Prozent von ihnen angegeben,
zahlreiche Tätigkeiten ganz oder teilwei
se in ihrer Freizeit zu leisten. Ein absur

der Zustand, unter dem nicht nur die
KollegInnen, sondern natürlich auch die
zu betreuenden SchülerInnen zu leiden
hatten.
SchulhelferInnen haben im Schnitt Ar
beitsverträge mit gerade mal 16 Stunden
die Woche und verdienen viel zu wenig.
Seit Jahren kämpfen sie für eine ange

durch diesen Übergang der Betriebsrat
der tandem Autismus gGmbH aufhören zu
existieren. Gleichzeitig – so das offen
sichtliche Kalkül der Geschäftsführung –
würde dann auch die Einigungsstelle ver
schwinden und die langdauernden inten
siven Bemühungen des Betriebsrats um
eine BV Arbeitszeit lie
fen endgültig ins
Leere.
Offiziell behauptete der Arbeitgeber,
eine haushaltstechnische Entscheidung
des Berliner Senats hätte ihn dazu ge
zwungen, diesen Betriebsübergang so
vorzunehmen. Eine Nachfrage bei der zu
ständigen Senatsverwaltung ergab jedoch
das Gegenteil. Der Senat hatte tandem
nicht gezwungen, die beiden Betriebe zu
sammenzuführen. Wie könnte er auch?
Tandem Autismus ist wie alle freien Trä
ger ein privates Unternehmen. In so ei
nem Unternehmen entscheiden allein die
Geschäftsführung und die Gesellschafte
rInnen über solche Vorgänge. Meistens
handeln sie aus marktwirtschaftlichem
Interesse. Nicht selten nutzen sie jedoch
diese Möglichkeiten, um sich unliebsamer
Betriebsräte zu entledigen. Im Fall des Kas
seler Werkzeugbauers sprachen die Medien
vom Betriebsrats-Bashing. Um was handelt
es sich bei tandem Autismus?

Und die Betriebsvereinbarung
Arbeitszeit kommt doch

messene Bezahlung. Auch deswegen ist
es für sie enorm wichtig, ihre Arbeitszeit
mit ihren Zweit- oder Drittjobs oder auch
Betreuungsverpflichtungen koordinieren
zu können. Eine BV Arbeitszeit war also
dringend nötig.

Der Betriebsrat muss weg
Der Arbeitgeber teilte diese Auffassung je
doch nicht. Völlig überraschend kündigte
er dem Betriebsrat an, zum Schuljahr
2016/17 die KollegInnen der tandem Au
tismus gGmbH in die größere tandem
Schulhilfe gGmbH überführen zu wollen.
Ähnlich wie in dem Kasseler Fall sollte

Leider hat sich die Einigungsstelle trotz
Widerstandes des Betriebsrates und sei
ner Anwältin im September schließlich
der Auffassung des Arbeitgebers ange
schlossen. Der Betriebsrat von tandem
Autismus war ab diesem Zeitpunkt fak
tisch nicht mehr arbeitsfähig.
Die KollegInnen haben jedoch die Rei
hen geschlossen und der Betriebsrat der
tandem Schulhilfe gGmbH verhandelt nun
seinerseits weiter für eine BV zur Arbeits
zeit. Tandem firmiert mittlerweile unter
»Berliner Schul
assistenz gGmbH« und
wurde durch die Lebenshilfe Berlin über
nommen.
Die Betriebsvereinbarung wird aber
dennoch kommen, die SchulhelferInnen
haben schon zu lange auf sie warten
müssen.

René Kluge, ehemaliger
Betriebsratsvorsitzender
tandem Autismus und Ge
schäftsführer der R+A
Recht und Arbeit GmbH
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Engagement allein reicht nicht
Dem Personalrat der Freien Universität gehören auch in Zukunft keine wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen an – dabei hätte es KandidatInnen gegeben
von Linda Guzzetti und Véronique Gola

I

m November haben die Personalrats
wahlen stattgefunden. Die Kandidatin
nen und Kandidaten der GEW BERLIN
können ihre gute Arbeit an den Schulen,
Kitas und Universitäten in den nächsten
vier Jahren fortsetzen. Am Personalrat
der Freien Universität (FU) wiederholte sich
aber leider eine altbekannte Situation:
Unter den 17 KandidatInnen der GEW ließ
sich nur eine wissenschaftliche Mitarbei
terin aufstellen, und dies auf Platz 15. Sie
kann selbst mit einem sehr guten Ergeb
nis der GEW nur in den Personalrat nach
rücken.
Es stellt sich die Frage, warum sich nicht
mehr wissenschaftliche MitarbeiterInnen
auf der GEW-Liste befanden. Liegt es dar
an, dass sie nicht kandidieren möchten?
Zum Teil leider ja. Gründe dafür gibt es
viele, wie Josef Hofman und Lilli Williams
im Artikel «Wo sind die WiMis?» geschil
dert haben (bbz 04-05/2016). Allen voran
die Befristung der Arbeitsverträge macht
es den wissenschaftlichen MitarbeiterIn
nen schwer, sich innerhalb der Hochschu
le zu engagieren. Doch die Verantwor
tung ist nicht nur bei ihnen zu suchen,
wie auch Hofman und Williams angedeu

tet haben. Denn Engagement allein reicht
hier nicht. Im Mai wurde der GEW-Be
triebsgruppe an der Freien Universität
ein Listenvorschlag vorgelegt, der von
den bisherigen Personalratsmitgliedern
stammte. Wichtigstes Argument für die
Reihenfolge auf der Liste war die bisheri
ge Erfahrung im Personalrat – was es neu
en KandidatInnen logischerweise beson
ders schwer macht. Die Tatsache, dass
die GEW Schulungen für neue PR-Mitglie
der organisiert, reicht offenbar nicht aus.
Und letztendlich habe der bisherige Per
sonalrat »seine Arbeit auch ohne die Wi
Mis ganz gut hingekriegt«, wie ein Perso
nalratsmitglied betonte.

Politische Kompetenz scheint
unerwünscht
Welche weiteren Kompetenzen für die Ar
beit im Personalrat relevant seien, wurde
gefragt. Mehrfach erwähnt wurde darauf
hin die Bedeutsamkeit technisch-juristi
scher Kompetenzen. An erster Stelle ste
hen zum Beispiel Internetexpertise, Da
tenschutz oder besondere Kenntnisse des
Arbeitsrechts. Doch was ist mit der po
litisch-gewerkschaftlichen Kompetenz?
Die scheint weder erforderlich noch er
wünscht zu sein.

Im November 2014 und 2015 fanden an
der FU der Aktionstag der Lehrbeauftrag
ten »Prekär ist nicht fair« und die GEW-
Aktionswoche »Traumjob Wissenschaft«
statt. Die Personalratsmitglieder der GEW
haben diese Aktionen nicht aktiv unter
stützt. Zwar ist die Arbeit im Personalrat
an sich gewerkschaftsneutral, doch die
gewerkschaftliche Betätigung ist Personal
ratsmitgliedern erlaubt – und in der GEW
auch üblich.
Inwieweit sich die im November neu ge
wählten GEW-Personalratsmitglieder bei
den politischen Diskussionen in und für
die GEW mehr einbringen werden als bis
her, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass der
begründete Wunsch nach mehr wissen
schaftlichen MitarbeiterInnen im Perso
nalrat erneut gescheitert ist. Der Landes
vorstand der GEW BERLIN hat in einem
Beschluss vom Februar dieses Jahres fest
gelegt, dass bei der Erstellung der Listen
für die Personalratswahl alle Berufsgrup
pen zu berücksichtigen sind. Eine solche
GEW-Liste an der FU ist wohl noch Zu
kunftsmusik.

Linda Guzzetti, Koordinatorin der
AG-Lehrbeauftragte der GEW BERLIN,
Véronique Gola, Lehrkraft für besondere
Aufgaben an der FU

FOTO: JALE IBRAK/FOTOLIA
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SenioRita

»Gewerkschaftsarbeit war
für uns auch Stadtteilarbeit«

AUSGABE XXIX
ALTERSABHÄNGIG
DEZEMBER 2016

Die
EXTRA-SE
ITEN
der bbz

Karl-Heinz Schubert erzählt von seinen Erlebnissen in Schule,
Gewerkschaft und Politik

eine Reihe junger LehrerInnen und wir
bildeten eine kämpferische Betriebsgrup
pe. Gewerkschaftsarbeit war für uns auch
Stadtteilarbeit: Wir wollten zusammen
mit den Eltern und SchülerInnen nicht
nur die Schule, sondern auch die Gesell
schaft verändern. Das war auch die Zeit
der Berufsverbote, 1972 war ja der »Radi
kalenerlass« verabschiedet worden.

Das Interview führte Klaus Will

SenioRita: Karl-Heinz, kommst Du aus Berlin?
Schubert: Ja, geboren in Wilmersdorf,
aufgewachsen in Charlottenburg und in
Siemensstadt 1966 Abitur gemacht. Dann
nach Lankwitz an die PH gegangen, um
Lehrer zu werden und im November des
gleichen Jahres bin ich dort GEW-Mitglied
geworden.
Das war aber ziemlich früh.
Wir hatten im Herbst 1966 an der PH
den Arbeitskreis »Demokratische Erzie
hung« gegründet, weil wir eine andere,
eine demokratische Schule wollten. Wir
trafen uns im Ça ira, einem Jugendclub
der Falken. Und dort kamen wir dann auf
die Idee für das Studentenparlament zu
kandidieren und der GEW beizutreten.
Armin Gutt und ich haben das dann auch
gleich in die Tat umgesetzt.
Und wann bist Du dann in den Schuldienst
gekommen?
1974.
Da hast Du ziemlich ausgiebig studiert, 16
Semester!
Nein, nur formal. 1967/68 war ich im
AstA, da wurde kaum studiert. Studiert
habe ich bis 1971. Aber ich habe schon
ab Mai 1970 als Erzieher in Jugendfrei
zeitheimen in Schöneberg gearbeitet. Als
Mitglied der Roten Zelle an der PH war
mein Ziel, revolutionäre Politik in Schule
und Jugendarbeit zu tragen, damit sich
Arbeiterjugendliche revolutionär organi
sieren.

Karl-Heinz Schubert macht auch Musik –
nicht nur Politik.
FOTO: PRIVAT
Und wie bist Du dann doch noch in der
Schule gelandet?
Ich habe 1971 das zweite Fach gemacht,
wobei ich einige Sachen angerechnet be
kam und nur noch die Examensarbeit
schreiben musste. Aber schließlich wollte
ich meine Berufsausbildung doch noch mit
dem Zweiten Staatsexamen abschließen
und bin dann 1972 an eine Haupt-/Real
schule gegangen. Das Klima im Kollegium
war so grässlich, dass ich dort nach kur
zer Zeit ausgestiegen bin. Nach einem
kleinen Umweg über eine Assistentenstel
le an der PH habe ich meine Ausbildung
ab 1974 an einer Hauptschule in Kreuz
berg fortgesetzt und beendet. Dort waren

Warst Du auch von Repressionen betroffen?
In der Zeit nach meinem Zweiten Staats
examen wurde unsere Betriebsgruppe,
meiner Meinung nach gezielt, durch Um
setzungen zerschlagen. Mithilfe der GEW
führten wir dagegen Prozesse, die wir
aber alle verloren haben. So kam ich
1977 an die 2. OH Kreuzberg, die HansSachs-Schule, wo es auch eine sehr aktive
Betriebsgruppe gab, deren Vertrauens
mann ich viele Jahre war. Aber ich wurde
zunächst nicht auf Lebenszeit verbeam
tet. Erst mit Hilfe des GEW-Rechtsschut
zes gelang mir das Jahre später.
Und bei der Spaltung der GEW BERLIN 1976
bist Du geblieben.
Na klar! Das waren doch meine GenossIn
nen, die da ausgeschlossen werden soll
ten mit den Unvereinbarkeitsbeschlüssen
(UVB). Also habe ich gegen die UVB’s ge
stimmt und bin in der ausgeschlossenen
GEW geblieben. In dieser Zeit war ich üb
rigens auch aktiv als Redakteur der blz.
Diese Spaltung war zwar in erster Linie ein
politischer Konflikt aber zugleich auch ein
Generationenkonflikt. Die jungen Mitglieder
drängten an die Macht!
Macht – nein, eher ging es um Einfluss.
Nach dem Ende der Spaltung war die äl
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tere Generation weniger sichtbar, zumin
dest war das mein Empfinden. Wir »68er«
stellten die Personalräte, wir dominierten
die Kollegien.
Und das politische Selbstverständnis änderte
sich, oder?
Jein. Die K-Gruppen waren in der Auf
lösung, aber es entstanden neue soziale
Bewegungen. Hinzu kam die Kriegsgefahr
zwischen den Blöcken. Hier waren wir
GEWlerInnen besonders aktiv. Denk nur
mal an die große Demonstration in Bonn
gegen den Nato-Doppelbeschluss: Eine
halbe Million Menschen waren dort! Au
ßerdem war 1978 in Berlin die Alternative
Liste (AL) entstanden, an deren Gründung
ich beteiligt war.
Die Politik wurde nun stärker außerhalb
der Gewerkschaft gemacht?
Mit der AL, die 1981 ins Abgeordneten
haus einzog, gab es jetzt für uns linke Ge
werkschafterInnen einen direkten An
sprechpartner im politischen Raum. Und
die bildungspolitischen Aktivitäten der
GEW konzentrierten sich stärker auf eine
Veränderung der Schule von innen. Dieser
Verengung wollten wir »68er-Linken« ent
gegenwirken. Nicht zuletzt deshalb haben
1985 Gaby Teutloff, Hans-Joachim Mehl
horn, René Schwertfeger und ich für die
Kreuzberger GEW die Zeitung TREND he
rausgebracht. Die erste Ausgabe hatte das
»schulfremde« Schwerpunktthema »Smog«.
Aber in den Achtzigern gab es auch noch
andere Tendenzen.
Genau! Von Detlev Kretschmann und
mir in der BLZ heftig kritisiert: das indivi
duelle Abdriften von Linken in die Esote
rik, was sich damals innergewerkschaft
lich in einer Breitenwerbung für die Ge
staltpädagogik zeigte.
Nun zurück zur inneren Schulreform!
Detlev und ich waren ja an einer Haupt
schule und da lag es nahe, selber in Sachen
innere Schulreform aktiv zu werden. Wir
konzentrierten uns darauf, neue Lernfor
men in der 7. und 8. Klasse anders und
flexibler zu organisieren. Wir hatten da
mals auch Kontakt mit Jens Großpietsch
von der Moabiter Stephan-Schule. Von de
ren Konzept übernahmen wir zum Beispiel
die »Einteilzeit«. Eine Form des Selbst
lernens für SchülerInnen. Die GEW-Be
triebsgruppe organisierte für das Kollegi
um Wochenend- und Tagesseminare und
gestaltete Studientage. Schließlich hielten
wir eine »Schulleitung im Team« für eine
wichtige Voraussetzung zur inneren Er

KARL-HEINZ (KARLI) SCHUBERT
Geboren 1947 in Berlin, verheiratet,
zwei Kinder. Nach dem Lehrerexamen
an der Pädagogischen Hochschule (PH)
als Erzie
her in einem Jugendfreizeitheim tätig, knapp zwei Jahre wissenschaftlicher Assistent an der PH und
dann 20 Jahre Hauptschullehrer in
Kreuzberg. Anschließend Leitung eines
Projekts für Schuldistanzierte in Schöneberg. Für die GEW war er Vertrauenslehrer, Bezirksleitungsmitglied, Landesdelegierter, blz- und TREND-Redakteur.
Im Ruhestand journalistisch tätig für
TREND Onlinezeitung (www.trend.infopartisan.net) und als Mu
siker in der
Rock’n’Roll-Band »Matchbox«.
Foto oben: Ein Foto aus Studienzeiten an
der PH (Privat)
neuerung. Unser Konzeptpapier führte
aber leider nur zu disziplinarischen Vor
ermittlungen gegen uns.
Du hast dann ja irgendwann ausgesetzt mit
der Schule.
Ja, ich habe 1995/96 Elternzeit genom
men und 96/97 noch ein Sabbatjahr. Das
hing damit zusammen, dass es einen
Konflikt mit einem Teil des Kollegiums
gab. Als Schülervertrauenslehrer und Ge
werkschafter hatte ich ihr Verhalten kriti
siert. Sie hatten Schülern unserer Schule,
die meisten davon Migranten, die Solidari
tät verweigert, als diese strafrechtlich ver
folgt wurden, weil sie sich auf einem Aus
flug gegen Angriffe rechtsradikaler Jugend
licher körperlich gewehrt hatten. Hinter
dem Rücken der Religionslehrerin, die
den Ausflug geleitet hatte, beschwerten
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die KollegInnen sich über diese beim
Konsistorium, das ihre sofortige Beurlau
bung verfügte. Im Mai 1995 solidarisierte
sich die Landes
delegiertenversammlung
(LDV) fast einstimmig mit den Schülern,
übernahm deren Rechtskosten und kriti
sierte die Beurlaubung als »Berufsverbot
vorbereitende Maßnahme«. Der TREND
2/95 berichtete sehr ausführlich darüber.
Diese Ausgabe enthielt aber auch kritische
Äußerungen zur GEW-Personalratsarbeit,
was die Bezirksleitung zum Anlass nahm,
sie zu stoppen. Günter Langer, Detlev
Kretschmann und ich besorgten sich die
bereits gedruckte Ausgabe und brachten
sie wegen des unmittelbar bevorstehen
den Gerichtsprozesses gegen die Schüler
selber heraus. Es kam also einiges zu
sammen an Konflikten. Da habe ich mir
erst einmal eine Auszeit für meine Fami
lie genommen und um innerlich Abstand
von dieser Gemengelage zu kriegen.
Und bist Du dann wieder zurück an deine
alte Schule?
Nein. Denn die Hans-Sachs-Schule war
inzwischen in eine Gesamtschule umge
wandelt worden. Mein neues Wirkungs
feld hieß ab 1997/98 ALIS: Anders lernen
in Schöneberg. Das war ein Projekt für
schuldistanzierte SchülerInnen. Und es
waren für mich super Arbeitsbedingun
gen, da meine konzeptionellen Vorschlä
ge durch die Schulaufsicht unterstützt
wurden. Die Projekträume befanden sich
außerhalb der Schule. Ich arbeitete dort
mit voller Stelle zusammen mit zwei Kol
legen, die sich eine Stelle teilten. In enger
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wa
ren wir recht erfolgreich. Ungefähr 60
Prozent dieser Jugendlichen haben zu
mindest die »Bildungsreife« geschafft.
Wie ging es mit Deinem gewerkschaftlichen
Engagement weiter?
Rückschauend muss ich sagen, dass ich
von den 50 Mitgliedsjahren nur 20 Jahre in
der Gewerkschaft aktiv war, nämlich zwi
schen 1974 und 1995. Danach bei ALIS ge
hörte ich faktisch zu keinem Kollegium.
Parallel dazu lief aber der TREND weiter.
Seit 2010 bin ich im Ruhestand. Obgleich
meine politischen Praxisfelder seitdem in
haltlich kaum Schnittstellen zur GEW ha
ben, bleibe ich natürlich in der Gewerk
schaft und unterstütze sie, weil das ein
notwendiger Zusammenschluss von Leuten
ist, die ihre Arbeitskraft verkaufen müs
sen, ob nun als Angestellte oder Beamte.
Das ist ein guter Schluss. Besten Dank für
das Gespräch.
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Ohrwurm Horst-Wessel-Lied
Die kriegsverherrlichenden Lieder sind aus der »Mundorgel«
verschwunden, und auch Mädchen können inzwischen mitsingen
von Hildegard Klenk (Aus: Aktiver Ruhe
stand 1-2016, Zeitschrift der GEW Baden
Württemberg)

A

uslöser für meine folgenden Recher
chen war ein Besuch im Museum des
Holocaust-Denkmals in Berlin. In einer
Glasvitrine waren Text und Noten des
Horst- Wessel-Liedes ausgestellt. Ein ers
ter Blick darauf genügte und dieses Lied
ging mir wochenlang als nicht zu bändi
gender Ohrwurm durch den Kopf. Es war
zum Verrücktwerden! Woher kannte ich
dieses Nazilied so gut, dass mir Text und
Melodie geläufig waren?
In meiner Kindheit und Jugend wurde
sehr viel gesungen – zu Hause in der Fami
lie, in der Schule, in der Jugendgruppe,
privat unter Freunden. Aber nicht vor
stellbar, dass dort Nazilieder gesungen
wurden. Mein Großvater war bis zu sei
nem Tod Mitglied der VVN, in der katho
lischen Mädchenschule wurden zwar nicht
nur christliche Lieder gesungen, aber Nazi
lieder sind auch hier schwer vorstellbar.
Im Freundeskreis diskutierte ich mein
»Problem«. Ist vielleicht die Mundorgel
schuld? Jenes kleine, handliche Heftchen,
das sicher fast jeden und jede von uns
durch Kindheit und Jugend begleitet hat.
Um es vorweg zu sagen – das Horst-Wes
sel-Lied habe ich nicht in der Mundorgel
gefunden. Dank meiner Mitwandererin
nen unserer GEW-Wandergruppe verfüge
ich jetzt aber über eine beachtliche
Sammlung verschiedener Ausgaben der
Mundorgel. Und der Vergleich dieser Aus
gaben war durchaus interessant.
Die älteste Ausgabe von Helga dürfte
vom Ende der 50er Jahre, spätestens von
1960 sein. Meine eigene ist die jüngste –
von 1982. Es gibt viele christliche Lieder,
Volkslieder, Kanons, und in den jüngeren
Ausgaben auch viele englische Lieder. In
der frühen Ausgabe werden nur männli
che Jugendliche angesprochen. Es geht
um »Buben im Feuerkreis«, um »Kamera
den«, um »jauchzende Jungen«, »mann
hafte Jungen«. Sie werden als »Wölfe« be
zeichnet, als »Streiterscharen«. Die 82er
Ausgabe ist schon stark gegendert, inzwi
schen kann man durchaus auch als Mäd
chen mitsingen.

Erschrocken bin ich über die inhaltliche
Ausrichtung der frühen Ausgabe. Hier
gibt es unzählige Lieder, die den Krieg
verherrlichen, ihn als Abenteuer hinstel
len. Ich zitiere: »Die Fahne weht, sie lockt
zum Kampf«; »Es klingt ein Lied in deut
schen Gauen«; »Wir ziehen unsre Straßen
in ruhig festem Schritt und über uns die
Fahne...«; es wird getrommelt, das kühle
Grab steht am Ende als Verlockung; »Zel
te sah ich, Pferde, Fahnen ...«; »Die Step
pe zittert... Asien bebe«, da geht es um
Freiheit, um Ehre, da heulen die Wölfe.
Oder die Landsknechtslieder: »Die blauen
Dragoner reiten mit klingendem Spiel vor
das Tor...«; »Der Tod reitet ...«, Und es
geht auch ordentlich rassistisch zu: Es ist
die Rede von »Zigeunern«, von »Negern
im Kral«, die die Keule schwingen.
Mit so etwas sind wir also in unserer
Jugend aufgewachsen. Und wenn ein sol
ches Lied-«Gut« in den 50er Jahren popu
lär war, muss es auch nicht verwundern,
wenn in mündlicher Überlieferung dann
auch tatsächliche Nazilieder geschmet

tert wurden. Bei Wikipedia erfahre ich,
dass die erste Ausgabe dieser Lieder
sammlung des Evangelischen Jungmän
nerwerkes Köln 1953 erschien.
Die erste Ausgabe mit Noten und Gitar
rengriffen ist übrigens 1964 erschienen
– diese hat mir Angela zur Verfügung ge
stellt. Und hier waren dann die kriegsver
herrlichenden Lieder entfernt. Bis sich
die Sensibilität für rassistische Wortwahl
entwickelt hat, hat es dann aber noch et
was länger gedauert.

EUROPAS NEUE ALTE
Noch bis zum 26. Januar 2017 läuft die
foto-ethnografische Ausstellung »Europas
neue Alte« im Museum Europäischer Kulturen. Sie erzählt von den Lebensbedingungen und dem Lebens
alltag älterer
Menschen in Europa und stellt Personen
im Rentenalter aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und aus dem urbanen sowie dem ländlichen Raum vor. Fotografien und Interviews dokumentieren die Lebensumstände, das Umfeld und den
Alltag. Die persönlichen Lebensgeschichten lassen erkennen, wie aktiv die »RuheständlerInnen« ihren Alltag gestalten und wie sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Jedoch zeigt sich eines sehr deutlich: egal, ob die TeilnehmerInnen aus Belgien,
Deutschland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Italien, Portugal,
Österreich, Russland, Schweden, Slowenien oder Spanien kommen, die neuen Alten
haben viel zu erzählen, aber auch viel zu tun! Die Ausstellung umfasst 27 Foto-Essays
der Fotografin Gabriele Kostas, Interviews und Gespräche, die auch im zweisprachigen
Katalog nachzulesen sind (Foto oben: Ingemar, 73 Jahre, Schweden. Das Motorrad, um
Freiheit zu erleben. © Gabriele Kostas). Außerdem ist im Museum die Dauerausstellung
»Kulturkontakte. Leben in Europa« zu sehen und bis Juli 2017 die zweite Sonderausstellung »daHEIM: Einsichten in flüchtige Leben«.
Museum Europäischer Kulturen, Lansstraße 8,14195 Berlin, U-Bahnhof Dahlem-Dorf,
Montags geschlossen. Weitere Infos unter www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/
museum-europaeischer-kulturen/home.html
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NEUER VORSTAND DES LANDES
SENIORINNENAUSSCHUSSES
GEWÄHLT!

Am 5. Juni 1967, drei Tage nach dem Todesschuss auf Benno Ohnesorg, demonstrieren
Studierende in München.
FOTO: HELMUTH LOHMANN/AP

Heiße Diskussionen
am WG-Tisch
Benno Ohnesorg ist seit 50 Jahren tot. Eine Erinnerung an die
Zeit der Studierendenbewegung
von Beate Huhs

D

er Tod von Benno Ohnesorg, die
Schüsse auf Rudi Dutschke ein Jahr
später – das sind für viele von uns Jungen
Alten Daten, um die herum unser politisch-
oppositioneller Weg begann. Wir entwi
ckelten Ansichten und Meinungen, die wir
stundenlang an den Küchentischen der
neu entstandenen Wohngemeinschaften
diskutierten und sie lautstark auf zahllo
sen Demonstrationen auf die Straße tru
gen. Wir wollten, dass endlich die faschis
tische Vergangenheit aufgearbeitet wird,
dass der Vietnamkrieg beendet und dau
erhafte, nachhaltige Friedenspolitik be
trieben wird.
Gleichstellung der Geschlechter, Um
welt, Energiegewinnung waren die neuen
Themen. GEWlerInnen setzten sich be
sonders mit neuen Formen der Erziehung
und Pädagogik auseinander. Antiautoritä
re Erziehung, weg von den geschlechter-

und rollenfixierten Erziehungsbildern,
Kinderladenbewegung, Emanzipation –
das sind nur einige Schlagworte, mit de
nen wir uns in Theorie und Praxis be
schäftigten.

Aufruf für eine Veranstaltungsreihe
Zur Erinnerung an diese Ereignisse pla
nen wir für den Sommer 2017 mehrere
Veranstaltungen und rufen euch zur Mit
gestaltung auf. Was war im Rückblick auf
diese Zeit eures Lebens besonders wich
tig und prägend?
Natürlich geht dieser Aufruf auch an
die DDR-KollegInnen. Was habt ihr mitbe
kommen von dem, was im Westen unter
der Überschrift »Studentenbewegung« lief?
Fandet ihr uns doof? Oder gut? Oder gar
nicht?
Für uns 65+ GEW-Mitglieder ist die Er
innerung vielleicht auch Anlass zu über
legen, was wir an die jüngeren Mitglieder
weitergeben wollen und sollen.

Um 11 Uhr sollte die Wahlversammlung
der SeniorInnen in der GEW beginnen.
Zu diesem Zeitpunkt war der Leuschner-
Saal im DGB-Haus am Wittenbergplatz
bis auf den letzten Platz gefüllt und wir
mussten noch 50 Stühle in den Saal
bringen lassen. Letztendlich haben alle
148 TeilnehmerInnen einen Sitzplatz gefunden, einige allerdings nur auf den
Tischen an der Seite. Eine solch stark
besuchte Wahl-Mitgliederversammlung
hat es seit Jahren nicht mehr gegeben.
Zudem gab es viel Lob für die bisherige
Arbeit des Vorstands und die vielfältigen
Angebote der aktiven LandesseniorInnen. Eine Klezmergruppe und der Chor
gaben der Versammlung einen besonderen Rahmen. Der neue Vorstand des LandesseniorInnenausschuss ist fast der
alte! Beate Huhs hat sich nach vielen
Jahren engagierter GEW-Arbeit zurückgezogen. Ihr wurde herzlich gedankt für
die in den vergangenen Jahren geleistete
Arbeit, insbesondere für ihren Einsatz
im GEW-Landesvorstand. Neu gewählt
wurden dafür Caren Groneberg und Rainer Witzel. Der neue Vorstande besteht
jetzt aus: Lore Albrecht, Eva Besler, Ilona
Brandt, Reinhard Brettel, Caren Groneberg, Barbara Henke, Marianne Pousset
LSA
und Rainer Witzel.

Kontakt: seniorinnen@gew-berlin.de
oder Reinhard Brettel, Tel. 69 81 69 31
und Caren Croneberg, Tel. 302 63 76

STARKE STIMMEN FÜR
EINE STARKE RENTE
Immer mehr Menschen droht im Alter
der soziale Abstieg oder gar Armut. Das
ist kein gesellschaftliches Randphänomen,
sondern betrifft Menschen aus allen Berufsgruppen und Branchen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat deshalb
eine Kampagne gestartet unter dem
Motto »Die Rente muss für eine gutes
Leben reichen«. Mit der Kampagne setzen sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften dafür ein, einen Kurswechsel in der Rentenpolitik einzuleiten.
Die Bundestagswahlen 2017 sind ein
entscheidender Schritt für diesen notwendigen Kurswechsel. Also dranbleiben, mitmachen, weitersagen: Rente
muss für ein gutes Leben reichen!
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Philosophie als
Selbstzweck
Eine polemische Auseinandersetzung
mit der Darstellung des
Fachs Philosophie im neuen
Rahmenlehrplan

von Jens Glatzer

W

as ist eigentlich Philosophie? Diese
Frage kurz und prägnant zu beant
worten, ist sicher keine einfache oder tri
viale Aufgabe. Wenn Philosophie aber ein
Unterrichtsfach sein soll, ist eine Beant
wortung unumgänglich. Schließlich ist
die Charakterisierung maßgeblich dafür,
was in diesem Fach passiert und geleistet
werden soll. Angesichts des neuen Rah
menlehrplans des Brandenburger Ministe
riums sowie der Berliner Senatsverwal
tung ist allerdings schwer zu glauben,
dass es um seriöse Bildung geht. Die dor
tige Charakterisierung des Wahlpflichtfa
ches ist die eines »Laberfachs«, dessen
Kern in einem von Ansprüchen befreiten
Meinungsaustausch besteht.
Die Bestimmung des Fachs erfolgt zu
nächst über die »Tätigkeit des Philosophie
rens«. Der damit einher gehende Kompe
tenzbezug ist durchaus löblich. Problema
tisch wird es jedoch, wenn gefragt wird,
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten an
dieser Stelle angesprochen sind. Die Ant
wort des Rahmenlehrplans ist so knapp

wie sinnbefreit: »das selbständige Nach
denken über philosophische Probleme«.
Rätselhaft ist schon die Forderung nach
Selbstständigkeit. Wer immer über ein
Problem nachdenkt, und es muss nicht
einmal ein philosophisches sein, tut dies
offenkundig selbst. Ganz zufällig hat
DESCARTES, ein Philosoph (sic), auf die
ser Grundlage die eigene Existenz als
Fundament jeglicher Erkenntnis postu
liert: »Ich denke, also bin ich.«

ebenfalls Fehlanzeige. Derart anspruchs
los verabschiedet sich das Fach unmittel
bar in den sprichwörtlichen Elfenbein
turm.
Es wird aber noch schlimmer: »Für die
Philosophie kann es dabei keine endgül
tigen Lösungen geben.« Bitte was? Da un
ser heutiges System von Wissenschaften
historisch seine Wurzeln in der Philoso
phie hat, blicken wir mithin auf über
2000 Jahre kognitiven Stillstands? Sicher

»Es ist vermessen, die Lösung
philosophischer Probleme von einem Wahlpflichtfach für
neunte und zehnte Klassen zu erwarten«
Geschenkt. Aussagekräftig ist die Cha
rakterisierung ohnehin nur, wenn zumin
dest klar ist, was mit philosophischen
Problemen eigentlich so gemeint ist. In
dieser Hinsicht schweigt sich der Rah
menlehrplan aber natürlich aus. Interes
sant ist zudem, dass ein systematisch-
methodisches Vorgehen nicht einmal als
Bedingung erwogen wird. Was ist mit der
prinzipiellen Nachvollziehbarkeit? Nein,

nicht! Es ist letztlich auch schwer vor
stellbar, dass das Ministerium beziehungs
weise die Senatsverwaltung dies tatsäch
lich sagen wollten, es steht aber nun ein
mal so im Rahmenlehrplan.
Auf jeden Fall wird Philosophie dadurch
final zum Selbstzweck erklärt. Das Philo
sophieren führt ja schließlich zu nichts.
Dabei ist die Aussage ohne den propheti
schen Anspruch, dass es immer so sein
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wird, zumindest alethisch – also in Hin
sicht auf ihren Wahrheitsstatus – beinahe
akzeptabel: Es ist durchaus wahr, dass es
in der Philosophie überkommene Proble
me gibt, die seit ihrem Aufwerfen noch
zu keiner Lösung gebracht wurden. Es
geht nun aber gerade um Probleme und
diese macht aus, dass sie bislang ohne
Lösung sind. Letztlich ist es doch auch
sehr vermessen, die Lösung philosophi
scher Probleme von einem Wahlpflicht
fach für neunte und zehnte Klassen zu
erwarten.
Im Mathematikunterricht werden doch
auch nicht unbedingt die großen mathe
matischen Probleme gelöst. Dort wird
zunächst einmal Rechnen gelernt. Wie
wäre es also, den Philosophieunterricht
mit facheigenen Methoden zum Umgang
mit Problemen zu beginnen? Einerseits
sind damit fachimmanente Probleme an
gesprochen, zu denen, entgegen der
Überzeugungen der federführenden Ver
waltungen, einige hilfreiche Lösungsan
sätze vorliegen. Andererseits dürften so
die Ziele des Philosophieunterrichts ge

»Derart anspruchslos
verabschiedet sich das
Fach in den sprichwörtlichen
Elfenbeinturm«
mäß Rahmenlehrplan tatsächlich erreich
bar werden. Zumindest dann, wenn zu
nächst die unsinnige Charakterisierung
der Tätigkeit des Philosophierens fallen
gelassen wird.
Es ist ja nicht so, dass es keine einfa
che und nahe liegende Lösung gibt. Ein
fach ein wenig im Rahmenlehrplan blät
tern und die Bestimmung des Referenz
fachs Philosophie bei Ethik nachschlagen:
»Unter Philosophie wird das methodisch
geleitete Nachdenken über die Grundla
gen des menschlichen Denkens, Han
delns und Seins verstanden.« Und Philo
sophieren ist dann schlicht, gerade dies
zu tun!

Jens Glatzer, Lehrer an der
Clay-Oberschule und Mit
glied in der bbz-Redaktion
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Ist das eine Schule oder
kann das weg?
Wie der Sanierungsstau in der Realität aussieht.
Ein Beispiel einer Grundschule in Pankow

von Ulrich Meuel

I

n Pankow-Nord scheint die Welt noch in
Ordnung zu sein. Wenige Meter von der
Endhaltestelle der Straßenbahn entfernt,
erhält man das Bild der gutbürgerlichen
Berliner Vorstadt. Zwei- bis dreistöckige
Häuser, alte Straßenbäume, Vogelgezwit
scher, wenige PassantInnen. Nur ein Ge
bäude fällt sofort ins Auge, ein Gruß aus
früherer Zeit. Graffiti auf der Fassade,
DDR-Einheitsverputz, der Eingang auf der
Rückseite, kaum Grün im Hof. Das Gebäu
de der Grundschule im Hasengrund hat
schon bessere Zeiten gesehen. An eine
Sanierung kann sich keiner erinnern, an
geblich war die das letzte Mal in den
sechziger Jahren.
Ohne engagierte Eltern und Schulleitung
wäre vermutlich der Schulstandort schon
längst wegen Baufälligkeit geschlossen
worden. Immer wieder treten sie an, um
die schlimmsten Schäden zu beseitigen.
Einzig die frische Farbe in den engen
dunklen Gängen vermittelt das Gefühl,
dass sich hier jemand um das Schulge
bäude kümmert. Vor drei Jahren musste
das oberste Stockwerk wegen schwerer
Brandschutzmängel kurzfristig gesperrt
werden. Aber immerhin ist jetzt für 2018
die Sanierung des Dachgeschosses ge
plant. Dabei sollen zwölf neue Klassen
räume geschaffen werden, was aber die
Situation kaum besser macht. Denn für
die 500 SchülerInnen gibt es aktuell keine
Teilungs- oder Förderräume. Und da die
Bevölkerung im Schuleinzugsbereich stark
wächst, werden die neuen Räume wohl
dafür verwendet werden – also wieder zu

Für jeden Schultyp gibt es ein verbindliches Raumprogramm, nach dem der jeweilige Raum- und Flächenbedarf einer
Schule errechnet werden kann. Die Angaben dienen der Orientierung, sie haben keinen Gesetzescharakter. Das MRP
für den Neubau einer Grundschule findet Ihr in der Online-Version dieses Artikels auf www.gew-berlin.de/bbz

wenige Teilungsräume. Der Hortbereich
ist in der ehemaligen Hausmeisterwoh
nung untergebracht. In der aus zwei ehe
maligen Klassenräumen provisorisch ein
gerichteten Mensa gibt es nur 60 Plätze.
Der einzige Lichtblick der Schule, die
neue Turnhalle, kann nicht genutzt wer
den, weil sie als Flüchtlingsunterkunft
dient. Denn ein genereller Umbau des Ge
bäudes ist bislang nicht vorgesehen. Ohne
größere Baumaßnahmen kann die Schule
aber weder einen vernünftigen Ganztags
betrieb noch moderne pädagogische Me
thoden umsetzen. Hier gelten noch nicht
einmal die Mindeststandards des Muster
raumprogramms MRP (siehe Kasten). Gut
nachzuvollziehen ist der Frust der Eltern,
die erleben müssen, dass sie zwar regel
mäßig Steuern zahlen, es aber trotzdem
für ihre Kinder nur eine baufällige Schule
gibt. Kein Wunder, dass Privatschulen
ständig mehr Zulauf bekommen.

Ulrich Meuel, ehemaliger
stellvertretender Schullei
ter der Fritz-Karsen-Schule

FOTO: ULRICH MEUEL
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Der Bildungsaufbruch muss
sofort beginnen
Die im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag formulierten Ziele machen Hoffnung
auf einen Politikwechsel. Doch der Weg zum Ziel bleibt unklar
von Doreen Siebernik und Tom Erdmann

F

ür Rot-Rot-Grün steht Bildung an ers
ter Stelle – diesen Anschein erweckt
zumindest der 177 Seiten starke Koaliti
onsvertrag. »Beste Bildungschancen für
mehr Teilhabe« lautet das erste Kapitel
des detaillierten Werks, das SPD, Linke
und Grüne über sechs Wochen verhandelt
haben. Der erste Eindruck ist also positiv.
Doch wie steht es um die inneren Werte
des rot-rot-grünen Regierungsprogramms?
Aus Sicht der GEW BERLIN hat der Koali
tionsvertrag durchaus das Potenzial für
einen Bildungsaufbruch. Den gemeinsa
men formulierten Zielen stehen wir mehr
heitlich positiv gegenüber. Entscheidend
wird allerdings sein, wie Rot-Rot-Grün
diese Ziele konkret erreichen will. Denn
an vielen Stellen bleibt der Vertrag vage.
Blicken wir auf die Aussagen, die
die Koalition zur Bezahlung trifft.
Wir begrüßen, dass die gemeinsame
Erklärung zur Bezahlung der ange
stellten Lehrkräfte mit Finanzsenator
Kollatz-Ahnen in den Koalitionsver
trag aufgenommen wurde. Es ist gut,
dass die Koalition festschreibt, die
Bezahlung der Grundschullehrkräfte
anheben und vorhandene Diskrepan
zen zwischen Vergütung und Besoldung
abbauen zu wollen. Allerdings wird es für
unsere Bewertung und unsere nächsten
Schritte entscheidend sein, welche kon
kreten Maßnahmen die Koalition zur Hö
hergruppierung aller Grundschullehrkräfte
und zur Bezahlung der angestellten Lehr
kräfte plant.

FOTO: MARKUS MAINKA/FOTOLIA

Der Wille allein hilft nicht
Ähnlich steht es um die Angleichung der
Bezahlung der Berliner ErzieheInnen und
SozialpädagogInnen an das Niveau in den
anderen Bundesländern. Wir nehmen er
freut zur Kenntnis, dass sich das Land
Berlin als Arbeitgeber in der Tarifgemein
schaft der Länder dafür einsetzen will,

die Bezahlung des TV-L an das Niveau des
TVöD anzupassen. Der gute Wille allein
hilft den KollegInnen hier allerdings
nicht viel. Konkrete Ergebnisse müssen
folgen – bei der Länder-Tarifrunde im
kommenden Jahr.
Bei der Verbesserung der personellen
Ausstattung an den Schulen enttäuschen
die Zusagen der Koalition. Obwohl SPD,
Linke und Grüne sich die Entlastung der
Lehrkräfte und die Verringerung des Un
terrichtsausfalls zum Ziel gesetzt haben,
wirken die angedachten Maßnahmen
flickschusterhaft. So gibt es keine feste
Verabredung zu einer Lehrkräfte-Vertre
tungsreserve. Nach Ansicht der GEW BER
LIN ist es der falsche Weg, zur Qualitäts
sicherung und Schulentwicklung vor al
lem auf die Stärkung der Eigenverant
wortlichkeit zu setzen. Durch Instrumen
te wie Bonusprogramm, Verfügungsfonds
und Co. werden sich die Schulen noch

unterschiedlicher entwickeln und die
Disparitäten weiter wachsen. Das kann
nicht unser Ziel sein.
Besonders schlecht sieht es bei der
Ganztagsschule aus. Diese scheinen die
Koalitionäre schlicht vergessen zu haben.
Dabei hätte der Personalschlüssel so drin
gend verbessert werden müssen. Statt
dessen soll der dünnen Personaldecke
nun mit einer Personalkostenbudgetie
rung beigekommen werden, die schon bei
den Lehrkräften zu einer Dequalifizie
rung des Berufs geführt hat. Bei den Erzie
herInnen werden die Folgen noch verhee
render sein. Überhaupt nicht nachvoll
ziehbar ist es auch, dass für die fachliche
Anleitung von ErzieherInnen in berufsbe
gleitender Ausbildung in den Grundschu
len keine Ressourcen zur Verfügung ge

stellt wurden. Im Kita-Bereich fällt das
Fazit insgesamt positiver aus. Die GEW
BERLIN unterstützt die Abschaffung der
Bedarfsprüfung für Kitaplätze und be
grüßt die Einführung eines »Willkommens
gutscheins«. Die Absenkung des Leitungs
schlüssels auf 1:90 ist ein notwendiger
Schritt, der weiter ausgebaut werden muss.
Erfreulich ist auch, dass sich die Koalition
für eine Stärkung des Platzangebotes in
den Kita-Eigenbetrieben einsetzen will.

Müller muss Arbeitsbedingungen
zur Chefsache machen
Die Übernahme des Wissenschafts-Ressorts
durch den Regierenden Bürgermeister hat
uns alle überrascht. Der Koalitionsvertrag
legt erfreulicherweise einen Schwerpunkt
auf die Beschäftigungs- und Qualifizie
rungsbedingungen in den Hochschulen.
Dauerstellen für Daueraufgaben, Mo
delle für unbefristete Beschäftigung
auch im Drittmittelbereich und weni
ger Lehraufträge mit besserer Bezah
lung sind Schritte in die richtige Rich
tung. Jetzt kommt es darauf an, dass
Michael Müller diese allgemeinen Ab
sichtserklärungen konkret und zügig
umsetzt, unter anderem in den kom
menden Strukturplänen der Hoch
schulen und den Verhandlungen über die
Hochschulverträge. Wir wünschen uns,
von Anfang an einbezogen zu werden.
Und wir hoffen, dass der Regierende Bür
germeister bei der Übernahme dieses
Amtes nicht nur an Exzellenz und Spit
zenforschung gedacht hat, sondern dass
er auch exzellente Arbeitsbedingungen
zur Chefsache machen wird.
Ob in der Wissenschaft, den Schulen,
Kitas und allen anderen Bildungseinrich
tungen dieser Stadt – für Rot-Rot-Grün
bleibt keine Zeit zu verlieren. Der Bildungs
aufbruch muss sofort beginnen!

Doreen Siebernik und Tom Erdmann,
Vorsitzende der GEW BERLIN
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von Jeannette Goddar

E

s wird diesen Moment geben, an ei
nem nicht sehr fröhlichen Tag mit ei
ner sehr zierlichen Frau in einer nicht
sehr fröhlichen Lage, in dem Sakine Esen
Yilmaz dann doch lächeln muss. Dann
nämlich, als wir mit ihr auf eine vielleicht
drei Meter breite Fußgängerbrücke über
die Ruhr treten – und ihr erklären, das sei
nun der Bosporus von Essen. Wenig spä
ter bleibt ihr, nach dem Üben einiger
deutscher Wörter (»Brücke«, »Fluss«)
doch wieder das Lachen im Hals stecken.
Nicht zum ersten, und auch nicht zum
letzten Mal an diesem Tag.
Sakine Esen Yilmaz ist nicht freiwillig in
Essen. Bis zum Frühsommer war sie Ge
neralsekretärin der Lehrergewerkschaft
Eğitim Sen, einer der wenigen demokra
tisch verfassten Gewerkschaften in der
Türkei. »Ich habe mir nie vorstellen kön
nen, die Türkei zu verlassen«, erzählt sie,
an ihrem 30. Tag im Ruhrgebiet, »nicht
als meine Heimat, und nicht als das Land,
in dem ich politisch arbeite.«
Mehr als zehn Jahre hat die 39-jährige
Kurdin SchülerInnen unterrichtet; zu
nächst in Adıyaman im Südosten, später
in Izmir an der Westküste. Während der
gesamten Zeit engagierte sie sich in der
Bildungsgewerkschaft, mit der die GEW
seit Jahren eng kooperiert. Mit nur 37
Jahren wurde Yilmaz, die sich zuvor als
Frauensekretärin vor allem für mehr Bil
dung für Mädchen eingesetzt hatte, zur
Generalsekretärin gewählt. Wie entschlos
sen sie ihre Positionen vertritt, ist im In
ternet, etwa auf CNN Turk, festgehalten:
Ob gegen Kinderarbeit oder für das Recht
auf Bildung für syrische Flüchtlinge, ge
gen die Islamisierung des Schulsystems
oder für das Recht auf muttersprachli
chen Unterricht: Mit fester Stimme, über
zeugend im Auftreten, vertrat die kleine,
resolute Frau die Interessen ihrer Kolle
gInnen.

Es drohen 22 Jahre Haft
Unter Druck stand sie deswegen – wie vie
le GewerkschafterInnen – immer. Bereits
2009 kam sie nach einer Durchsuchung
zahlreicher Gewerkschaftsbüros zusam
men mit 35 KollegInnen ins Gefängnis,
nachdem sie das Recht auf muttersprach
lichen Unterricht für die kurdische Bevöl
kerung gefordert hatten. Ein halbes Jahr
wartete die damals 32-Jährige dort auf
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Warum eine kurdische
Gewerkschafterin in Essen
auf Asyl hofft
Sakine Esen Yilmaz war bis vor kurzem Generalsekretärin
der türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen. Aus
Erdoğans Türkei geflohen, lebt sie seit Oktober in einer
Erstaufnahmeeinrichtung in Essen
den Prozessbeginn. »Wir waren zu zwölft
in einer Zelle für sechs Personen«, erinnert
sie sich, »wir mussten reihum auf dem
Boden schlafen und wurden psychisch
gefoltert.« Am Ende wurde sie entlassen,
ohne dass die Anklage fallengelassen
wurde.
Drei Jahre später kam sie mit 72 Gewerk
schaftsmitgliedern in Haft, dieses Mal für
zehn Monate und unter dem Vorwurf der
Unterstützung terroristischer Organisati
onen. Als sie freikam, saßen 30 Gewerk
schafterInnen aus neun Staaten der Euro
päischen Union in Ankara im Gerichtssaal
– unter ihnen der damalige GEW-Vorsit
zende Ulrich Thöne und der GEW-Refe
rent für Internationales, Manfred Brink
mann.
Es war nicht das einzige Mal, dass füh
rende GEW-lerInnen sich auf die Gerichts
bänke setzten. Brinkmann: »Wenn aus
dem Einsatz für Unterricht in der Mutter
sprache Anklagen wegen Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung konst
ruiert werden, können wir nicht untätig
zusehen.« Auch zeitigte die Anwesenheit
internatio
naler BeobachterInnen bisher
mitunter Wirkung: »Freisprüche gab es
zwar selten«, erklärt Brinkmann, »aber
immerhin kamen inhaftierte Gewerk
schafter manchmal auf freien Fuß, wenn
wir dort waren.« Konkret bedeutet das,
dass die Angeklagten das Gefängnis unter
der Auflage verlassen dürfen, sich regel
mäßig bei der Polizei zu melden. Auch
das Land verlassen dürfen sie nicht, so
lange der Prozess nicht offiziell abge
schlossen ist. Keine leichte Situation –
und dennoch, sagt Sakine Esen Yilmaz,
habe sie bis zum Schluss gehofft, dass
bessere Zeiten kommen. Sie kamen nicht.
Im April erfuhr Yilmaz, dass eines der
Urteile gegen sie nun rechtskräftig ist;
drei Jahre und vier Monate hätte sie in
Haft gemusst. Das war zu der Zeit, als im
ganzen Land Hunderte UnterzeichnerIn

nen der Petition »Akademiker für den
Frieden« angeklagt wurden, weil sie sich
für ein Ende des Militäreinsatzes gegen
die kurdische Bevölkerung im Südosten
der Türkei einsetzten.
»Was wir nach dem Putschversuch erle
ben, ist nur eine weitere Eskalationsstufe
einer regelrechten Jagd auf kritische Köp
fe«, sagt Yilmaz, »ich konnte nahezu si
cher sein, dass ich für Jahre nicht mehr
freikomme«. Insgesamt, zählt sie die ge
sammelten Anklagen zusammen, hätten
ihr 22 Jahre Haft gedroht. Die Generalse
kretärin einer Gewerkschaft mit mehr als
120.000 Mitgliedern tauchte erst unter,
dann floh sie.
Seit Mitte Oktober lebt sie in einem
Zwei
bettzimmer der Erstaufnahmeein
richtung in Essen-Fischlaken – fernab
städtischer Infrastruktur, auf dem Gelän
de eines ehemaligen Milchproduktionsbe
triebs, auf dem rund 800 Asylsuchende
in sogenannten »Modulen« leben und das
ohne Voranmeldung nicht betreten wer
den darf.
In Deutschland empfangen wurde sie
von Süleyman Ateş, Lehrer in Köln und
Mitglied des Bundesausschusses für multi
kulturelle Angelegenheiten in der GEW
(BAMA). Ateş stammt selbst aus der Tür
kei und musste das Land nach einem Mi
litärputsch im Jahre 1971 verlassen. Nach
einigen Jahren, in denen er sich nicht
traute, seine Heimat zu betreten, ist er
heute – als GEW-Aktiver wie privat – wie
der regelmäßiger Gast. Nach dem Putsch
versuch war auch er aber nicht dort. »Und
ich bin nicht sicher, dass es nicht auch
für mich gefährlich werden könnte.«

Säuberungen der türkischen Regierung
Sakine Esen Yilmaz kann nahezu täglich
neue Horrormeldungen berichten. Via
WhatsApp, Facebook & Co. ist sie in Kon
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Im Alter von nur 37 Jahren wurde Sakine zur Generalsekretärin von Eğitim-Sen gewählt
takt mit denen, die geblieben sind – und
erfährt nur Schlimmes: Von bis zu 70.000
Lehrkräften, die seit dem Putschversuch
suspendiert wurden, darunter mehr als
11.000 Eğitim-Sen-AktivistInnen; von Fra
gebögen, die ausfüllen muss, wer eine der
frei gewordenen Stellen besetzen will:
»Welche Zeitungen und Kolumnisten lesen
Sie?«, heißt es da, und: »Wie bewerten Sie
die Gezi-Proteste im Jahr 2013?« Mindes
tens letztere ist dabei eine Frage, die mit
der Nähe zur Gülen-Bewegung oder zur
kurdischen PKK gar nichts zu tun hat, um
die es der türkischen Regierung vorgeb
lich bei ihren Säuberungen geht.
Die 39-Jährige erfährt von Helden
verehrungsliedern, die im Unterricht auf
den türkischen Präsidenten gesungen wer
den müssen, von umgeschriebenen Cur
ricula. Und von Angst im Lehrerzimmer:
»Die Kollegen stehen unter ungeheurem
Druck«, erzählt sie, »die Einschüchterun
gen werden immer schlimmer. Viele be
richten mir, dass sich die Lehrer nicht
einmal mehr trauen, pädagogische The
men anzusprechen.« Wohin es führen
kann, wenn man sich äußert, haben Re
porterInnen der ARD-Tagesschau ein
drücklich festgehalten: Als sie zum
Schuljahresbeginn einen Lehrer im süd
osttürkischen Diyarbakir fragten, wie es

Über den Heinrich-Rodenstein-Fonds
finanziert die GEW die anwaltschaftliche
Unterstützung des Asylantrags von
Sakine Esen Yilmaz. Die GEW rechnet mit
weiteren GewerkschafterInnen aus der
Türkei, die nach Deutschland flüchten
werden und ruft zu Spenden auf:

Spendenkonto
Heinrich-Rodenstein-Fonds, Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale
IBAN: DE88 5005 0000 0084 0001 24
BIC: HELADEFF
Stichwort: Hilfe für verfolgte GewerkschafterInnen
so ist, mit den wenigen verbliebenen Kol
legInnen all die Kinder zu unterrichten,
wurde der bei laufender Kamera von Zi
vilpolizisten abgeführt.
Bisher ist Sakine Esen Yilmaz die einzige
türkische Gewerkschafterin, von der be
kannt ist, dass sie in Deutschland Asyl
sucht. Ihre erste Anhörung verlief gut;
und sie hofft natürlich, dass sie nach sie
ben Jahren mit Ausreiseverbot und zwei
Gefängnisaufenthalten glaubwürdig auf
politische Verfolgung plädiert. Deswegen
lernt sie zurzeit fleißig Deutsch, und
schaut sich nach einer Bleibe in Köln um.
Und sie hält Vorträge vor Gewerkschafte

FOTO:DIRK HOPPE

rInnen, die simultan übersetzt werden:
Anfang Dezember spricht sie auch auf
der Landesdelegiertenversammlung der
GEW BERLIN. Und eines Tages kann sie
vielleicht sogar in Deutschland als Lehre
rin arbeiten – einen ersten Schritt dorthin
bietet seit April 2016 etwa die Uni Pots
dam mit einem Programm für geflüchtete
Lehrkräfte an (siehe auch Seite 26).
Bis dahin ist es allerdings ein weiter
Weg. Wie weit, das wird spätestens deut
lich, als wir Sakine Esen Yilmaz nach einem
Mittagessen und dem Spaziergang an der
Ruhr wieder dort absetzt, wo sie zurzeit
zuhause ist: an einer Pforte, an der sie
sich ausweisen muss und vor der ihre
Gäste sie verabschieden müssen. Und
hinter der sie mit genau jenen Menschen
zusammenlebt, die in der Türkei im Fo
kus ihrer Arbeit standen: Syrische Flücht
linge, deren Kinder das gleiche Recht auf
Bildung haben sollten wie türkische. Heu
te sind sie Mitbewohner von Sakine Esen
Yilmaz: »Und ich«, sagt sie, »bin eine von
ihnen. Ich bin ein Flüchtling.«
Wir danken dem Magazin Mitbestimmung für die Ge
nehmigung des Zweitabdrucks.

Jeannette Goddar,
Bildungsjournalistin
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Neue Aufgaben
gemeinsam bewältigen
Das Peer-Up! Programm der GEW BERLIN unterstützt
geflüchtete KollegInnen beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben

von Juliane Zacher

D

ie hohe Zuwanderung bringt in allen
gesellschaftlichen Bereichen große
Herausforderungen mit sich. Für die GEW
war eine der wichtigsten Aufgaben des
letzten Jahres, sicherzustellen, dass das
Menschenrecht der zugewanderten Kin
der und Jugendlichen auf Bildung in Ber
lin umgesetzt wird. Das bedeutet, dass
sie nach Ankunft umgehend in das Bil
dungswesen integriert werden.
Mit den Lehrkräften in den »Willkom
mensklassen« entstand sehr schnell eine
weitere gewerkschaftspolitische Baustel
le. Der rasant anwachsende Bedarf wurde
auf Berliner Art gedeckt: Billig. Hunderte
unterrichten nun unter prekären Arbeits
bedingungen in den Klassen. Die Arbeits
verträge sind befristet und die Bezahlung

liegt weit hinter der ihrer KollegInnen
zurück. Und das obwohl es sich hier nicht
um QuereinsteigerInnen handelt. Die Kol
legInnen mit einer Ausbildung in Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) oder Deutsch als
Fremdsprache (DaF) haben genau die
Qualifikationen, die für diese Aufgabe
nötig sind. Da aber DaZ/DaF als Unter
richtsfach im Berliner Schulwesen nicht
anerkannt wird, werden die Fachkräfte
wie QuereinsteigerInnen ohne Lehramts
qualifikation behandelt.

Gemeinsam Hürden überwinden
Eine weitere gewerkschaftspolitische Auf
gabe ergibt sich langsam ein Jahr später,
denn unter den Geflüchteten befinden
sich zahlreiche KollegInnen. Menschen, die
in Syrien, Afghanistan oder Mali als Lehr
kräfte, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen

oder HochschuldozentInnen gearbeitet
haben, wollen sich nun selbstverständ
lich mithilfe ihres alten Berufs ein neues
Leben aufbauen. Dabei haben sie etliche
bürokratische Hürden zu bewältigen. So
stellt ein syrischer Englischlehrer fest:
»In Syrien gibt es einen Brief pro Jahr, in
Deutschland 1000.« Das Amtsdeutsch ist
oft schon für MuttersprachlerInnen unver
ständlich, für Menschen mit dem Sprach
niveau B2 müssen die Informationen des
Amts jedoch ein Mysterium bleiben.
Dabei können wir ganz konkret Abhilfe
schaffen – auch weit über die bürokrati
schen Hürden hinaus. In Hamburg gibt es
seit dem Frühjahr ein gewerkschaftliches
Unterstützungsprogramm für geflüchtete
KollegInnen. Das Netzwerk »Here to Par
ticipate« vermittelt Partnerschaften zwi
schen KollegInnen mit und ohne Flucht
geschichte und soll die pädagogische
Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermög

FOTO: JULIANE ZACHER
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lichen. Nach diesem Vorbild startete nun
mit einem ersten Treffen das gewerk
schaftliche Programm »Peer-up!«. Berliner
und geflüchtete KollegInnen aus den ver
schiedensten Ländern kamen zusammen
um sich auszutauschen, gemeinsam Un
terstützungsmöglichkeiten zu entwickeln
und beim Einstieg ins Arbeitsleben zu
unterstützen. Dies gelingt beispielsweise
mit Hospitationen und Übersetzungen,
aber auch durch Hilfestellung im Büro
kratiedickicht.

Wertvolle Kompetenzen nutzen
Im Zuge der Familienzusammenführung
ist eine aus Aleppo stammende Grund
schullehrerin mit ihren Kindern in
Deutschland angekommen. Bei der Orga
nisation der notwendigen bürokratischen
Anmeldungen ist sie auf die Hilfe ihrer
Schwester, die schon lange in Deutsch
land lebt, angewiesen, da es keine Dol
metscherInnen in den Ämtern gibt. Ohne
die nötigen Papiere kann sie jedoch an
keinen Sprachkurs teilnehmen, welcher
ihr für die Bewältigung der Amtswege
helfen würde.
Geflüchtete, die schon seit einigen Jah
ren in Deutschland leben und als Sprach
mittlerInnen bei Aufgaben wie diesen
helfen könnten, gibt es viele. Aber das
Selbstverständnis, Geflüchtete in den Pro
zess der Integration miteinzubeziehen,
ist in Deutschland kaum vorhanden. Oder
politisch nicht gewollt?
Zahlreiche Studien betonen die Notwen
digkeit, dass Kinder und Jugendliche, die
mehrsprachig aufwachsen, einen struktu
rierten Spracherwerb in ihrer Erstsprache
benötigen, um die Zweitsprache erfolg
reich erlernen zu können. Trotzdem wird
die Arbeit in den »Willkommensklassen«
kaum von ErstsprecherInnen unterstützt.
In Schweden werden zum Beispiel gezielt
die wertvollen Kompetenzen der Geflüch
teten mit einbezogen: Ein ehemals syri
scher Mathelehrer berichtet, dass seine
Schwester bereits kurz nach der Ankunft
in Schweden einen unbefristeten Arbeits
vertrag für den Unterricht in den dorti
gen »Willkommensklassen« erhalten ha
be. Er selber habe den Traum eigentlich
aufgegeben in Deutschland wieder als
Lehrer zu arbeiten. Die Anerkennung der
Abschlüsse setze den Abschluss in spezi
ellen Sprachkursen (Deutsches Sprachdi
plom) voraus, die kaum angeboten wer
den, berichtet er in fließendem Deutsch.
Deswegen habe er sich entschieden, noch
einmal zu studieren. Wenn er später mit

einem Bachelor in Technischer Mathema
tik einen Beruf sucht, werde er nicht auf
so viele Hürden stoßen, vermutet er.

Geflüchtete PädagogInnen sind keine
Billigfachkräfte
Eine der wichtigsten politischen Forde
rungen ist deshalb die Einrichtung von
beruflichen Anpassungslehrgängen und
die Erhöhung der Angebote der dafür be
nötigten Sprachkurse – sofort! Dabei ist
es wichtig, dass diese Lehrgänge mit der
entsprechenden fachlichen Expertise ent
wickelt werden. Eine Sprachlehrerin für
Fachsprache Medizin erzählt, dass das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) gerade solche Kurse entwickelt.
Wer jedoch an der Ausarbeitung beteiligt
wird und welche Institutionen später dafür
die Kosten übernehmen sollen, sei noch
völlig unklar. Die Sorge vor »Schnell
schüssen« scheint hier berechtigt.
Eine Vertreterin des Pilotprojekts der
Universität Potsdam, die seit April 2016
einen Anpassungslehrgang für geflüchte
te PädagogInnen anbietet, berichtet: »Als
wir den Kurs das erste Mal – ohne Wer
bung zu machen – ausschrieben, haben
sich um die 800 Lehrkräfte gemeldet.« Da
der Kurs nur für 20 Teilnehmende ausge
legt war, wurde ein zweiter Durchlauf
vereinbart. Nach Beendigung des ersten
Kurses stehen die OrganisatorInnen nun
vor der großen Aufgabe: Wie geht es für
die AbsolventInnen weiter? Wie können
die Lehrkräfte schnell und an der richti
gen Stelle in ihren Beruf einsteigen? Be
sonders wichtig sei es in diesem Zusam
menhang darauf zu achten, dass sie eine
angemessene Bezahlung erhalten, fügt
Marie, Lehrerin einer »Willkommensklas
se« an der Gemeinschaftsschule Friede
nau, hinzu. Sie habe das große Glück,
dass sie in ihrer Klasse unterstützt werde.

Dafür wird die Syrischstämmige lediglich
als »Ein-Euro-Jobberin« vom Amt ent
lohnt. Den meisten anwesenden Geflüch
teten ist es jedoch wichtig, die Praxis in
Berlin kennenzulernen. Auch über unent
geltliche Hospitationen in KITAS und
Schulen würden sie sich freuen.

Alle auf Augenhöhe
Das erste Treffen des Peer-up! Programms
war geprägt vom Austausch über die ak
tuelle Situation geflüchteter PädagogIn
nen, vom Sammeln politischer Forderun
gen und konkreter Unterstützungsideen.
Dabei war es den InitiatorInnen – ebenso
wie bei den PionierInnen in Hamburg –
wichtig, dass alle KollegInnen auf Augen
höhe zusammen kommen. In diesem Sin
ne war das erste Treffen ein voller Erfolg.
Es wurden zahlreiche Unterstützungen
für Amtsgänge ausgesprochen, einzelne
Hospitationen in Kitas und in Schulen an
geboten und verabredet. Am nächsten
Tag bat mich eine Kollegin um den Kon
takt eines Teilnehmers, weil ihre Schullei
tung sehr an einer arabischsprechenden
Unterrichtslehrkraft interessiert sei.
Diese Entwicklungen stimmen uns hoff
nungsvoll und wir sind sehr gespannt auf
das nächste Treffen am Donnerstag, den
8. Dezember 2016 von 18 bis 20 Uhr bei
der GEW BERLIN. Die Einladung dazu soll
bitte weiter geleitet werden, vor allem
auch an geflüchtete KollegInnen.

Juliane Zacher, Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule
der GEW BERLIN

ANZEIGE

Inside IS
von Yüksel Yolcu | nach Motiven des Buches
»Inside IS – 10 Tage im ›Islamischen Staat‹«
von Jürgen Todenhöfer

Dezember-Vorstellungen

08.12. | 18.00 Uhr
09.12. | 11.00 Uhr
10.12. | 19.30 Uhr

HANSAPLATZ 030 – 39 74 74 - 77

weitere Stücke:

grips-theater.de

GRIPS Hansaplatz | Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue | Bus 106
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Der Ruf nach Entlastung muss lauter werden
Die GEW BERLIN sieht den Kampf gegen die Arbeitsbelastung als Schwerpunktaufgabe an.
Sie fordert eine Arbeitszeitreduzierung für Lehrkräfte

von Thomas Schmidt

A

rbeitszeit und Arbeitsbelastung ist
ein zentrales Thema unserer Gewerk
schaft und wird noch stärker in die Öf
fentlichkeitsarbeit einbezogen, insbeson
dere wenn den Lehrkräften zusätzliche
Aufgaben übertragen werden sollen«, so
der Beschluss der letzten Landesdelegier
tenversammlung der GEW BERLIN vom
Frühjahr 2016. Seitdem tagt regelmäßig
eine Arbeitsgruppe und mehrere Bezirks
lehrerausschüsse haben Beschlüsse mit
Forderungen zur Arbeitszeitverkürzung
für Lehrkräfte gefasst. Eine Reduzierung
um drei Stunden, durchaus zunächst als
jährliche Staffelung, soll letztlich für alle
Schulformen durchgesetzt werden.
Mit unserer Schwerpunktsetzung in der
GEW BERLIN ziehen wir mit den anderen
Landesverbänden der GEW und anderen
Gewerkschaften an einem Strang. Das er

öffnet neue Bündnismöglichkeiten, die
uns, aber auch den KollegInnen anderer
Berufsgruppen nutzen. Bünd
nisse, die
wir für die Durchsetzung unserer Forde
rungen dringend benötigen.
Die Haltung der Senatsverwaltung dem
gegenüber wird sehr deutlich in der Äu
ßerung von Siegfried Arnz, früher hoher
Beamter in der Senatsschulverwaltung, in
einem Interview mit der bbz. Dort be
hauptete er kühn, dass fünf Prozent
mehr Lehrkräfte grundsätzlich nichts än
dern würden und wetterte gegen die GEW
BERLIN, in der er ihre Position zu den zu
sätzlich verordneten Präsenztagen als
absurd und kontraproduktiv brandmark
te. Weiteres Zitat: »Und wenn mir jemand
ernsthaft erzählt, bei über zwölf Wochen
Schulferien im Jahr drei Tage festzule
gen, an denen gemeinsam in der Schule
gearbeitet wird, das habe etwas mit Ar
beitszeitverlängerung zu tun, dann kann
ich das nicht nachvollziehen. (...) Die
GEW als bildungspolitische Gewerkschaft

hat sich für mich zu stark zu einer allei
nigen Interessenvertretungsgewerkschaft
entwickelt.«
Da haben wir es wieder: Die faulen Sä
cke, die auf hohem Niveau jammern. Da
bei sind bei der Berechnung der Arbeits
zeit die Ferien eingerechnet. Und diese
Arbeitszeit ist höher als vorgegeben, wie
alle Arbeitszeitstudien der letzten Jahr
zehnte zeigen. Der Ruf nach Entlastung
und Arbeitszeitverringerung der Lehr
kräfte – die eigentlich eine Rücknahme
der Erhöhungen ist – muss lauter und
breiter werden. Beteiligt Euch an den von
der GEW BERLIN geplanten Veranstaltun
gen und bringt Eure Vorschläge ein! Dann
können wir Erfolge erzielen.

Thomas Schmidt,
Mitglied der AG Arbeitszeit
und Arbeitsbelastung

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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Wahlausschreiben für die GEW-Wahlen
in den Bezirken und Fachgruppen im Jahr 2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
entsprechend der Satzung und der »Ord
nung über die Durchführung von Direkt
wahlen« der GEW BERLIN finden von Ja
nuar bis April 2017 Wahlen in allen Bezir
ken, Abteilungen und Fachgruppen statt.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der
GEW BERLIN, deren Aufnahme in die GEW
spätestens zu Beginn des Monats vollzo
gen ist, in dem die jeweilige Wahlmitglie
derversammlung durchgeführt wird. Alle
Mitglieder sind in ihrem Bezirk oder in
ihrer Abteilung sowie in ihrer Fachgruppe
(soweit vorhanden) wahlberechtigt.
Wählbar sind alle Mitglieder in ihrem
jeweiligen Bezirk oder ihrer Abteilung so
wie ggf. in ihrer Fachgruppe. Vorausset
zung ist, dass die Mitglieder der GEW
mindestens sechs Monate (gerechnet vom
Tag der Wahlmitgliederversammlung) an
gehören. Vorausgegangene Mitgliedszei
ten in anderen DGB-Gewerkschaften wer
den angerechnet.
Bei diesen Wahlen steht es den jeweili
gen Wahlmitgliederversammlungen frei,
zwischen der Wahl einzelner Funktions
trägerInnen oder der Wahl eines Leitungs
teams zu e
 ntscheiden.

Wahl einzelner FunktionsträgerInnen:
Entscheidet sich die Wahlmitgliederver
sammlung für die Wahl einzelner Funk
tionsträgerInnen, so sind folgende Funk
tionen zu besetzen:

Bezirke / Abteilungen:
•	Vorsitzende
•	2. Vorsitzende
•	3. Vorsitzende
•	SchatzmeisterIn
•	
eine von die Mitgliederversammlung
vorab festzulegende Anzahl von Beisit
zerInnen in der Bezirksleitung
•	die Delegierten in der Landesdelegier
tenversammlung
•	
die KassenprüferInnen des Bezirks /
der Abteilung
Nach § 22, 2 der Satzung der GEW BERLIN
wird die Zahl der bezirklichen Delegier
ten bzw. der Delegierten der Abteilungen
auf der Basis der Mitgliedszahlen vom 1.
Januar 2017 ermittelt.
Fachgruppen:
•	Vorsitzende
•	stellvertretende Vorsitzende
•	bis zu zehn weitere Mitglieder des lei
tenden Ausschusses der Fachgruppe
•	ein/e Delegierte der Fachgruppe für die
Landesdelegiertenversammlung

Wahl eines Leitungsteams:
Entscheidet sich die Wahlmitgliederver
sammlung für die Wahl eines Leitungs
teams, so legt sie zunächst nach § 15 2.b)
der Satzung der GEW BERLIN die Größe
des Teams fest. Anschließend wird das
jeweilige Team in Gruppenwahl nach Ziff.
23 der Wahlordnung gewählt.

In den Bezirken und Abteilungen werden
die Delegierten und die KassenprüferIn
nen in Gruppenwahl gewählt. In den
Fach
gruppen entfällt bei Wahl eines
Leitungsteams die Wahl einer Delegierten
für die Landesdelegiertenversammlung,
dieses Mandat wird von einem Mitglied
des Teams wahrgenommen.
Alle wahlberechtigten Mitglieder können
für ihren jeweiligen Bezirk/Abteilung und
ihre Fachgruppe KandidatInnen benen

nen. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann
sich selbst vorschlagen. Die Benennung
muss schriftlich erfolgen; hierzu muss
die Einverständniserklärung der Vorge
schlagenen beigefügt sein. Weitere Kandi
datInnen können auf der Wahl
mit
glie
derversammlung durch die Anwesenden
benannt werden.
Die Wählerverzeichnisse sind in der
Geschäftsstelle der GEW BERLIN einzuse
hen. Bei einem Wechsel des (Dienst-)Be
zirks und /oder der Fachgruppe muss
dieser der Geschäftsstelle spätestens zwei
Wochen vor der Wahlversammlung mitge
teilt werden, anderenfalls kann das Wahl
recht nur im bisherigen Bezirk oder der
bisherigen Fachgruppe ausgeübt werden.
Außerhalb der Wahlmitgliederversamm
lung besteht keine Möglichkeit, sich an
den Wahlen zu beteiligen. Die Briefwahl
ist nicht vorgesehen.
Die Termine für die jeweiligen Wahlver
sammlungen werden noch bekannt gege
ben.
Für die Wahlausschüsse




Udo Jeschal, Geschäftsführer

DER GEW-KALENDER 2017
Auch im Internet unter www.gew-berlin.de/kalender.php

✃

GEW-KALENDER 2017: JA, DEN WILL ICH HABEN!

Bitte senden Sie mir den GEW-Kalender 2017 (Ringbucheinlage mit Jahreskalendarium)
an folgende Adresse
Name, Vorname:..................................................................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:.........................................................................................................................................................................

29

bbz

REDAKTIONELLES

| DEZEMBER 2016

Die bbz-Redaktion (v. links): Josef Hofman (Sozialpädagoge), Manuel Honisch (Sonderpädagoge, Grundschule), Ralf Schiweck (Schulrat im Ruhestand),
Caroline Muñoz del Rio (Deutsch- und Spanisch-Lehrerin, OSZ), Doreen Beer (Psychologin), Markus Hanisch (Referent bei der GEW),

Der Weg aus der Bleiwüste
Was wünschen sich die LeserInnen von der bbz und wie kann sie noch besser werden?
Die alljährliche Klausur bot Gelegenheit zur Reflexion, zum Austausch und zum Weiterdenken
von Josef Hofman & Caroline Muñoz del Rio

E

s ist Donnerstagabend. Langsam ge
hen in der Ahornstraße im GEW-Haus
die Lichter aus. Nur im obersten Stock
werk brennt noch Licht. Die RedakteurIn
nen der bbz sitzen gemeinsam am run
den Tisch und grübeln über den Titel der
kommenden Ausgabe.
Eine Vielzahl an Artikeln liegt vor, alle
zu unterschiedlichen Themen, jeder in
seiner eigenen Sprache. Aber der Platz ist
begrenzt. Die Redaktion muss also eine
Auswahl treffen und dabei einen Spagat
schaffen, zwischen Themen, die die Lese
rInnen besonders interessieren und In
halten, die für die politische Arbeit der
GEW von Bedeutung sind. Darüber hinaus

müssen die Artikel gut lesbar sein, und
zwar für alle Mitglieder. Was genau das
bedeutet, darüber lässt sich trefflich
streiten – mit den AutorInnen und inner
halb der Redaktion.

Faden, andere lassen Fragen offen. Es wird
umgestellt, gekürzt, präzisiert – nicht im
mer zur Freude der AutorInnen.

Redaktion im Spagat

Um die eigene Arbeit zu verbessern und
das nächste Jahr zu planen, zieht sich die
Redaktion einmal im Jahr für ein Wochen
ende in die Natur zurück. Nur während
der Klausur gibt es die Zeit und den
Raum, ausgiebiger über Fragen des Redi
gierens, des Layouts und der Zusammen
arbeit mit den AutorInnen zu sprechen.
Wie überall in der GEW ist auch in der
Redaktion die Arbeitsbelastung ein großes
Thema. Die aufwendige Arbeit des Redi
gierens lässt sich nur schwer erleichtern,
aber die Flut an Artikeln, die noch kurz

Ein Wochenende haben die RedakteurIn
nen dann Zeit, die Artikel einer Ausgabe
zu überarbeiten. Alle Vereinbarungen aus
der Redaktionssitzung müssen berück
sichtigt werden, ohne den Text zu verfäl
schen. Das ist er wieder, der Spagat.
Sind nur oberflächliche Schönheitskor
rekturen notwendig, funktioniert es meist
noch gut. Aber manchmal muss tiefer in
den Text eingegriffen werden und da wird
es schwierig. Vielen Artikeln fehlt der rote

Zeit und Raum zur Diskussion

bbz-Jahresplan 2017
Nr.
Redaktionsschluss*
2
29.12.
3
01.02.
4-5
01.03.
6
26.04.
7-8
24.05.
9
28.06.
10
30.08.
11
27.09.
12
01.11.
1/18
29.11.
*jetzt immer mittwochs

Briefkasten
09.02.
09.03.
08.04.
09.06.
08.07.
07.09.
07.10.
09.11.
07.12.
09.01.

TITEL
Zeit für Erzieher*innen
Frauenberuf Teilzeit
Organizing in der GEW
Traumschule – Räume und Ideen
Pädagogische Konzepte an der Grundschule
Inklusion konkret
Exzellente Hochschule – keine exzellenten Arbeitsbedingungen
Porträts toller Gemeinschaftsschulen
Armut und Kinderschutz
Arbeitsbelastung und -entlastung durch Digitalisierung

TITEL-BETREUENDE
Doreen Beer & Josef Hofman
Caroline Muñoz del Rio
Josef Hofman & Manuel Honisch
Janina Bähre & Ralf Schiweck
Arne Schaller & Jens Glatzer
Ralf Schiweck & Bertolt Prächt
Folker Schmidt
Janina Bähre
Doreen Beer
Jens Glatzer & Arne Schaller

FOTOS: BERTOLT PRÄCHT
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Janina Bähre (Englisch- und Ethik-Lehrerin, Gemeinschaftsschule), Jens Glatzer (Kunst- und Philosophie-Lehrer, ISS) und Arne Schaller (Geschichts- und
Politik-Lehrer, Grundschule), nicht auf den Bildern: Folker Schmidt (Wissenschaftl. Mitarbeiter im Ruhestand) und Bertolt Prächt (Fotograf)
vor den Sitzungen zu lesen sind, kann
gebündelt werden. Nach kurzem Überle
gen wird klar, dass die Vorverlegung des
Redaktionsschlusses um einen Tag – und
dessen strengere Einhaltung – schon eine
Erleichterung bringen wird.
Die Redaktion ist außerdem entschlos
sen, weiter an der Optik der bbz, am Lay
out und der Bildgestaltung zu arbeiten.
Seiten, die früher manchmal noch wie
Bleiwüsten aussahen, sollen künftig stär
ker mit Fotos gestaltet werden. Da trifft
es sich gut, dass sich unter den Mitarbei
terInnen der Redaktion nun ein Fotograf
befindet, der für uns durch Berlin zieht
und Motive für unseren nächsten Titel
ablichtet.

RedakteurInnnen diskutieren wie
Redakteur*innen gendern
Nicht immer geht die Entscheidungsfin
dung so schnell und nicht immer sind wir
uns so einig. Über der Frage, wie Texte
gegendert werden sollen, diskutiert die
Redaktion noch am Abend, als der for
melle Teil eigentlich längst vorbei ist. Die
Meinungen gehen auseinander. Einige hal
ten das große Binnen-I für ausreichend.
Die gute Lesbarkeit dieser Variante ist
das stärkste Argument dafür. Andere set
zen sich für das Gendern mit dem *Stern
chen ein. Sie finden diese Variante inklu
siver; eine Rückmeldung, die im letzten
Jahr auch verstärkt von AutorInnen kam.
Nach längerer Diskussion fällt die Wahl
auf das Sternchen. Ab der kommenden
Ausgabe gendern wir mit * statt mit Bin
nen-I. Damit sind nicht alle zufrieden,
aber alle akzeptieren es.
Für viel Gesprächsstoff sorgen die The
menwünsche, die die Redaktion auf ver

schiedenen Wegen erreichen. Die LeserIn
nen der bbz haben unterschiedliche Inte
ressen. Das verwundert nicht, denn die
GEW besteht aus Menschen aus den ver
schiedensten Berufsfeldern, Altersgrup
pen und Lebenslagen. Einige wünschen
sich, dass wir mehr über allgemeinpoliti
sche Themen berichten, anderen wieder
um sind die Themen nicht fachspezifisch
genug. Sie wünschen sich einen nahen
Berufsbezug und Inhalte, die für Menschen
in Berlin relevant sind.

Vielfalt abbilden, Kontroversen zulassen
Rückmeldung von unseren LeserInnen
haben wir auch zu politischen Positionen
bekommen, die in der bbz zum Ausdruck
gebracht werden. Die bbz ist eine Zeit
schrift von und für Mitglieder der GEW
BERLIN; sie ist aber ebenso ein wichtiger
Teil der GEW-Öffentlichkeitsarbeit. Sie soll
Meinungsvielfalt abbilden und gleichzei
tig die offiziellen Positionen der Gewerk
schaft vertreten. Gar nicht so einfach.
Problematisch wird es, wenn Meinun
gen von AutorInnen mit Positionen der
GEW in Konflikt geraten. Als Redaktion
versuchen wir, den verschiedenen Strö
mungen innerhalb der GEW gegenüber
neutral zu bleiben. Unser Anspruch ist es,
die Vielfalt der Diskussionen abzubilden.
Das bedeutet, wir drucken manchmal
auch Artikel, die nicht der offiziellen
GEW-Linie entsprechen. Was nicht heißt,
dass wir uns über den ein oder anderen
wütenden LeserInnenbrief dann nicht
klammheimlich freuen würden.
Insbesondere bei der Jahresplanung
der Titel wird lange und heiß diskutiert.
Welche Themen wollen wir setzen? Wel
che Inhalte sind auch im nächsten Jahr

wichtig und aktuell? Die zuvor eingehol
ten Rückmeldungen aus den verschiede
nen Gruppen und Gremien der GEW sind
mitbestimmend für die Entscheidungsfin
dung, denn selbst schreiben kann die Re
daktion nur in Ausnahmefällen. Wir brau
chen die Zusammenarbeit mit unseren
AutorInnen. Am Ende steht ein Ergebnis,
das hoffentlich allen GEW-Mitgliedern et
was Interessantes bietet (siehe Kasten).
Enge Absprachen mit den AutorInnen
waren und sollen auch in Zukunft die Ba
sis für eine transparente Gestaltung der
bbz bleiben.

Eine lebhafte Diskussion erhalten
Nicht alle Themen, die die Redaktion und
ihre LeserInnen beschäftigen, konnten
wäh
rend der Klausur abschließend be
sprochen werden. Es sind kleine Schritte
und Veränderungen, die wir umsetzen.
Die bbz wird sich aber weiterhin kontinu
ierlich mit diesen Fragen beschäftigen.
Das Ziel soll nicht sein, die Diskussion da
rüber zu beenden, sondern permanent im
Austausch zu bleiben. Denn nur durch
einen lebhaften Austausch mit unseren
LeserInnen und AutorInnen, können wir
die bbz aktuell halten, der Vielfalt ihrer
LeserInnen Rechnung tragen und eine
Zeitschrift gestalten, wie wir sie uns vor
stellen: von Mitgliedern für Mitglieder.
Hinweise zur Arbeit der Redaktion, Tipps für Auto
rInnen und unsere Stilrichtlinien findet ihr auf unserer
Webseite unter www.gew-berlin.de/bbz. Wir freuen
uns übrigens immer über neue Redaktionsmitglieder
und AutorInnen

Josef Hofman und Caroline Muñoz del Rio,
RedakteurInnen der bbz
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Der Abstand zu Bund und Kommunen
darf nicht weiter wachsen
Im Januar 2017 beginnt die nächste Entgeltrunde. Nicht nur für den Sozial- und
Erziehungsdienst geht es darum, den Anschluss zu halten

von Udo Mertens

D

er Tarifkonflikt der angestellten Lehr
kräfte zur Eingruppierung ist längst
noch nicht beendet, da steht bereits die
nächste Auseinandersetzung vor der Tür.
Die Tarifrunde 2017. In dieser »norma
len« Entgeltrunde im öffentlichen Dienst
der Länder geht es darum, mit den Tarif
abschlüssen der anderen Branchen und
mit dem Abschluss beim Bund und den
Kommunen (TVöD) Schritt zu halten.
Für den Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE) ist es von besonderer Bedeutung,
den Anschluss an die neuen Tabellen des
TVöD herzustellen, die als Ergebnis des
langen Streiks 2015 vereinbart wurden.
Hier betragen die Unterschiede mittler
weile über 400 Euro monatlich. Daher hat
die Berliner Tarifkommission die Forde
rung nach der wert- und inhaltsgleichen
Übertragung des TVöD-Ergebnisses auf
das Land Berlin beschlossen.
Mitte Dezember werden die Bundestarif
kommissionen von GEW und ver.di die ge
werkschaftlichen Forderungen beschließen.
Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaf
ten und Arbeitgebern beginnen dann Mit
te Januar. Sollte es nach der zweiten Ver
handlungsrunde Ende Januar und vor der
dritten Runde Mitte Februar keine Annä
herung geben, sind Warnstreiks nach den
Winterferien wahrscheinlich.

Bei der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder geht es sowohl für die angestellten Lehr
kräfte wie auch die ErzieherInnen um viel Geld
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
Ganz unabhängig vom Ausgang des
laufenden Tarifkonflikts zur Eingruppie
rung der angestellten Lehrkräfte lohnt es
sich für alle Landesbeschäftigten, mit
auf die Straße zu gehen. Die Berliner Ta
rifkommission hat die Forderung nach
ANZEIGE

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

einer Entgelterhöhung beschlossen, die
den Anschluss zu der Tarifentwicklung
der anderen Branchen herstellt. Außer
dem kämpfen wir für die Einführung ei
ner Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis
15 mit etwa fünf Prozent höheren Ent
geltbeträgen als in der Stufe 5. In der
Tarifrunde 2015 waren es die Berliner
Beschäftigten, die mit den größten und
kraftvollsten Streiks zum guten Gelingen
beigetragen haben. Aus dem Grund kann
man getrost schon jetzt aufrufen:
Beteiligt euch an der Tarifauseinander
setzung der Tarifrunde 2017!

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

Udo Mertens, Leiter des
Vorstandsbereichs
Beamten-, Angestelltenund Tarifpolitik der
GEW BERLIN
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Zwischenfälle. Wir können zumindest erahnen, was für deutsche
Jugendliche so attraktiv sein kann,
ein solches »Paradies«-Versprechen, dass sie sich in Gewalt und
Tod führen lassen. Also eine vorzügliche Möglichkeit, mit den
eigenen SchülerInnen, den eigenen
Kindern ins Gespräch zu kommen.
Denn immer wieder präzise formulierend intensiviert die Inszenierung das Fragen, führt in die
Offenheit der Selbstbefragung.
Und was sich in Sprache nicht
mehr formulieren lässt, wird vielfach in wunderbarer Weise von
den beiden Bühnenmusikern zu
einem Ende geführt – hinein in
Trauer oder in martialische Kampfwut (ab 15; gleich nach jeder Aufführung gibt es eine Diskussion
unter Beteiligung von Dramaturgie und »UFUQ.DE, Jugendkulturen,
Islam und politische Bildung«).
Hans-Wolfgang Nickel


AKTIVITÄTEN
Zwei junge Schauspielerinnen in vielen verschiedenen Rollen spielen »Die Sprache des Wassers« in der Parkaue

FOOT: CHRISTIAN BRACHWITZ

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Die Sprache des Wassers« (nach
einem englischen Jugendroman
von Sarah Crossan) in der Parkaue
ist kein Umweltstück, sondern
zeigt die Emanzipation, das Selbständigwerden eines 11-jährigen
polnischen Mädchens. Nach der
Trennung der Eltern macht die
Mutter sich mit der Tochter auf,
ihren Mann in England zu suchen;
diese Suche wird für das Mädchen
zur Suche nach »ihrem« Leben,
ihrem Lebensentwurf. Als begeisterte und erfolgreiche Schwimmerin ist sie vertraut mit diesem
Element, das ihr Sicherheit und
Selbstvertrauen gibt und damit
die Stärke, auch ihr eigenes Leben
zu gestalten. Gespielt wird die
eindrucksvolle Geschichte von
nur zwei jungen Darstellerinnen,
die im Wechsel alle Rollen übernehmen, häufig die Geschehnisse
aber auch ‚nur’ erzählen und kommentieren. Auch die Bühnengestaltung (eine Fülle von großen
Schaumstoffplatten, die von den
Spielerinnen immer wieder anders
arrangiert werden) nutzt eine eher
ungewöhnliche Theaterästhetik
(ab 11).
Zu den vielfältigen und umfangreichen Aktivitäten des Kreativhauses gehören immer wieder
auch Organisation und Unterstüt-

zung von Theatergruppen. Dabei
wird auch die besondere Integrationskraft des Theaters deutlich.
So sind die »unzuMUTbaren«,
ursprünglich eine vom Jobcenter
geförderte MAE-Maßnahme, schon
seit 2014 selbständig, spielen »auf
eigene Faust« weiter. Ihre Bearbeitung von »Kassensturz« (nach
Texten von Ingrid Lausund) spielt
im Kaufhaus des Glücks, zeigt
Käufer und Käuferinnen ganz unterschiedlicher Art auf der Suche
nach dem (oder »ihrem«?) Glück
– pointillistische Szenen, scharf
konturiert. Im zweiten Akt dann
das Gegenbild: Büro, stumpfe
Arbeit, Konkurrenz, ein mörderischer Chef. Eine kleine, verwinkelte Bühne wird zum vielfältig
genutzten Spielraum, die ZuschauerInnen dicht am Geschehen,
nahezu einbezogen (ab 15).
»Inside IS« im Grips: die Bühne ein
freier Spiel- und Diskussionsraum,
in Stufen gegliedert; eine Schauspielerin und fünf Schauspieler
in 37 Rollen, blitzschnell wechselnd; eine »Abenteuergeschichte« als Grundlage (der Journalist
Todenhöfer und sein Sohn zehn
Tage lang zur Recherche im »Islamischen Staat«). Sehr deutlich
machen Stück und Inszenierung
die Pervertierung des Islam in

diesem und durch diesen »Staat«,
verstrickt in Fundamentalismus/
Salafismus/Dschihadismus. Genau
so deutlich benannt wird die positive Grundanlage des Islam
(»Dschihad« als spiritueller Kampf,
als Ringen um Moral und Wahrheit;
dazu wird mehrfach die Sure 5.32
aus dem Koran zitiert: »Wenn jemand einen Menschen tötet, so
ist es, als habe er die ganze
Menschheit getötet. Und wenn
jemand einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er
die ganze Menschheit gerettet«).
Deutlich werden auch die negativen Auswirkungen von »westlichem« Hochmut, abendländischer
Überheblichkeit, nationalistischer
Deutschtümelei – und: wie wichtig es ist, mit allen zu reden und
sich dann eine eigene Meinung
zu bilden.
Wir sehen vier weitere Jugendliche,
zwei Jungen, zwei Mädchen, unterschiedlich verstrickt in die
Verführungen des IS; wir sehen
ihre Eltern, ihre Lehrerin, denen
es nicht gelingt, ihre Kinder zurückzuhalten; wir erleben den
Iman, der Jugendliche im Gefängnis betreut und einen Zugang zu
ihnen sucht; wir sehen Hass-Prediger und IS-Kämpfer – und sind
immer wieder Zeugen intensiver
Diskussionen und auch komischer

Musikfestival für Kinder
Die Projektwoche des »musikfestival klangwelten« öffnet vom
15.-21. März 2017 Augen und
Ohren von Kindern der 1. bis 6.
Klasse. Einen Tag lang können
Schulklassen oder ganze Schulen
in insgesamt 16 Workshops und
einem klangvollen Konzert neue
Zugänge zu Musik und Kunst erfahren und in fremde Welten eintauchen. Zusammenspiel und
Wechselwirkung von Musik und
Kunst soll hier für die Kinder erfahrbar werden, beispielsweise
wenn afrikanisches Trommeln
asiatische Kunst interpretiert oder
Capoeira mit Graffiti oder Beatboxing in den Dialog tritt. http://
musikfestival-klangwelten.de

Film: So gelingt Integration
Fünf junge MigrantInnen und
Flüchtlinge werden 1,5 Jahre von
einem Kamerateam rund um Paul
Schwarz in der ländlichen Region
von Uchte bei Hannover begleitet.
Herausgekommen ist ein spannender und aufschlussreicher Film
über Integration. »Voneinander
Lernen. Miteinander handeln. Integration auf dem Lande« gibt
Antworten auf die Frage, wie sich
Integration und sozialer Zusammenhalt auf dem Land und in der
Stadt voneinander unterscheiden.
Zudem macht er Mut, regt an und
zeigt, was möglich und machbar
ist. Der 90-minütige Film ist für
15 Euro zuzüglich Porto unter
schwarzpaul@t-online.de erhältlich.
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90 Jugendherbergen, eine
Mission: Nachhaltiger
Konsum
Bundesweit haben es sich 90 Jugendherbergen zur Aufgabe gemacht, Jugendliche spielerisch an
umweltbewusstes und soziales
Handeln heranzuführen. Dazu
haben sie das Aktionsspiel »Fleisch
oder Fahrrad – tausch dich glücklich. Das Aktionsspiel zum Nachhaltigen Warenkorb« in ihr Bildungsangebot integriert. Dabei
können Jugendliche anhand von
Spielkarten aus Mode und Kosmetik, Essen und Trinken, Konsum
und Digitales sowie Reisen und
Mobilität ihre Konsumentscheidungen unter die Lupe nehmen.
Die Jugendlichen sollen so zum
Nachdenken angeregt werden,
anstatt fertige Lösungen vorgesetzt
zu bekommen. Lehrkräfte können
das Bildungsangebot vor Ort buchen oder unter www.nachhaltigerwarenkorb.de bestellen.

MATERIAL
Schulbücher auf dem
Prüfstand
Ein neuer Sammelband der Erziehungswissenschaftlerinnen Eva
Matthes und Sylvia Schütze beschäftigt sich mit der Frage, wer
welche Inhalte in schulbezogenen
Bildungsmedien bestimmt und
beeinflusst. Im Mittelpunkt steht
das Dilemma der staatlichen Zulassungs- und Kontrollansprüche
gegenüber den zunehmend frei
zugänglichen Materialien, die den
Platz des Schulbuches nach und
nach einnehmen. Die Autorinnen
wollen einen Beitrag leisten, auf
diese neuen Herausforderungen
Antworten zu finden. Antworten,
die nicht dem Lobbyismus an
Schulen Tor und Tür öffnen und
die politische, pädagogische und

Auf der Flucht
terre des hommes setzt
sich für Flüchtlingskinder ein.
Bitte unterstützen Sie uns.
www.tdh.de

didaktische Qualität von Lehrmitteln sichern. Rund die Hälfte der
knapp 20 Beiträge widmen sich
dem Themenkomplex »Schulbuch
erstellung und Schulbuchzulassung«, insbesondere den jeweiligen
Zulassungsverfahren in einzelnen
Ländern und für bestimmte Fächer.
Der Sammelband »Schulbücher
auf dem Prüfstand – Textbooks
under Scrutiny« ist für 32 Euro
im Klinkhardt Verlag erhältlich.

Medienkunde für
SchülerInnen
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben das Portal
www.so-geht-medien.de gestartet.
Mit dem Angebot wollen ARD, ZDF
und Deutschlandradio die Medienkompetenz bei SchülerInnen
und Lehrkräften stärken. Fragen,
woher JournalistInnen wissen, ob
eine Nachricht wahr ist, oder wie
man selbst Lügen erkennt, werden
hier beantwortet. Zudem erfahren
Interessierte in Tutorials, wie man
beispielsweise selbst Videos drehen kann. Für Lehrkräfte spannend:
»So geht Medien« bietet auch Material für den Unterricht, beispielsweise Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung, Praxisanleitungen oder
zusätzliches Hintergrundwissen.

Einfältige Vielfalt
Das neue DaZ-Lehrwerk »Prima
Plus. Leben in Deutschland. A1«
des Cornelsen-Verlages soll SchülerInnen beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. Es
wendet sich explizit an geflüchtete Jugendliche, die in ihrer Vielfalt angesprochen und abgebildet
werden sollen. Nun berichtet eine
Kollegin, deren Klasse zur Illustration des Buches fotografiert
wurde: Schülerinnen mit Kopftuch
werden – offenbar mit Rücksicht
auf die Befindlichkeiten in Bayern,
wo das Material auch Absatz
finden soll – nicht abgebildet,
um die Genehmigung des Lehrwerks nicht zu gefährden. Von
echter Vielfalt also keine Spur.

ANGEBOT
Weiterbildungsstudium für
das Unterrichtsfach
Humanistische Lebenskunde
Für das Weiterbildungsstudium
Humanistische Lebenskunde,
dem freiwilligen Unterricht in
Sinn- und Moralfragen aus weltlich-humanistischer Perspektive
an den Berliner und Brandenburger Schulen, stehen für den Studienbeginn im September 2017

noch freie Studienplätze zur Verfügung. Das Studium ist zweijährig, berufsbegleitend und sichert
die Lehrbefähigung für ein weiteres
Fach. Anrechnungsstunden können
gewährt werden. Für weitere Nachfragen steht Petra Caysa zur Verfügung: 030-3198864-65 oder -64,
p.caysa@hvd-bb.de
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Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

INTERNET
Online-Denkmal für
Lehrkräfte im Holocaust
Die Behörde zum Gedenken an
die MärtyrerInnen und HeldInnen
des Holocaust hat zum Gedenken
an die Reichspogromnacht am 9.
November all den Lehrkräften ein
Online-Denkmal gesetzt, die während des Holocaust Menschen
jüdischen Glaubens gerettet haben.
Fotos und kurze Texte erinnern
an insgesamt zwölf Lehrkräfte,
die ihr Leben zur Rettung anderer
Menschen auf’s Spiel setzten. Unter www.yadvashem.org/yv/de/
exhibitions/righteous-teachers
können die HeldInnen der Vergangenheit kennengelernt werden.

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

SENIORiNNEN
Die Veranstaltungen der SeniorInnen
sind selbstverständlich offen für alle
GEW-Mitglieder und Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst getragen werden. Wenn nicht anders angegeben,
ist eine Anmeldung nicht erforderlich.
BSA Pankow
Dienstag, 24. Januar 2017, 11 Uhr:
Besuch des Deutschen Historischen
Museums, Führung durch die Sonderausstellung »Deutscher Kolonialismus«, Treffpunkt: 10.45 Uhr
an der Kasse im Foyer der Ausstellungshalle, Hinter dem Gießhaus 3, Eintritt: 8 EUR (Bei 50 %
Schwerbeschädigung 4 EUR Ermäßigung), Kontakt: Renate Lange
– 6548 250
GEW-Singkreis: 14. Dezember und
4. Januar, jeweils um 17.30 Uhr
im GEW-Haus, Kantine, Kontakt:
Claudia Reuter, Tel.: 3 91 47 87
und Luis von Simons, Tel.: 6 92
86 39
GEW-Chor: 21. Dezember und 11.
Januar, jeweils um 17 Uhr im GEWHaus, Raum 31/32, Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.: 471 61 74 und
Eva Besler, Tel.: 8 33 57 27

Schicke eine Mail an den InfoVerteiler seniorinnen@gmx.de wenn
du keine Angebote für GEW-SeniorInnen verpassen möchtest.

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

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

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

www.fair-childhood.eu

n Sie mit. Werden Sie Förderer
rderin von Fair Childhood –
iftung Bildung
statt Kinder
Kinderarbeit
ist ein arbeit
nkonto: Bank
für Sozialwirtschaft,
Armutszeugnis
– in
r. 375 188 0doppelter
188, BLZ Hinsicht.
700 20 500
Sie
ist ein Zeugnis von Armut.

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

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

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

45 x 40
Was tun bei

ARTHROSE?

Was kann man selbst bei Arthrose tun?
Wie kann man ein Fortschreiten verhindern? Hierzu gibt die Deutsche ArthroseHilfe in ihren „Arthrose-Infos“ fundierte
Antworten. Eine Musterausgabe ist kostenlos erhältlich bei: Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., Postfach 11 05 51, 60040
Frankfurt/Main (bitte eine 0,70-€-Briefmarke beifügen) oder per service@
arthrose.de (mit vollständiger Adresse).

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur
125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder
info@bleifrei-berlin.de
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DAS GEW-HAUS IM DEZEMBER 16/JANUAR 17

08. DEZ
08. DEZ
14. DEZ
14. DEZ
14. DEZ
15. DEZ
15. DEZ
20. DEZ
29. DEZ
10. JAN
18. JAN
20. JAN

17.00 Uhr Landesfrauenausschuss
18.00 Uhr FG Gymnasium
17.00 Uhr AG Frieden
17.00 Uhr	FG Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule:
Schutz gegen Diskriminierung an Berliner Schulen
19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit
18.00 Uhr	KITA-AG: Der Angebotsvielfalt im Alltag der Kinder etwas
entgegensetzen
18.00 Uhr	Junge GEW:
Kongress »Inklusive Schule«
15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
15.00 Uhr SeniorInnen / Junge Alte
18.30 Uhr	LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung:
Zusammenarbeit mit geflüchteten KollegInnen

Aufstehen, engagieren, laut sein – den globalen Rechtsruck aufhalten!

VERANSTALTUNGEN
SCHULE IN DER
MIGRATIONSGESELLSCHAFT
Wie muss die Schule in der Migrationsgesellschaft
gestaltet sein, damit alle SchülerInnen gleiche Chancen
auf gesellschaftliche Teilhabe und eine erfolgreiche
Bildungsbiografie haben? Wie können wir die Über
gänge von so genannten Willkommensklassen in die
Regelklassen gestalten? Was können wir über den Islam
erfahren und wie können wir gegen Muslimfeindlichkeit
argumentieren? Wie fördern wir Mehrsprachigkeit im
Unterricht? Wie machen wir Schule zu einem diskriminierungsfreien Raum? Mit diesen Fragen beschäftigen
wir uns am 10. Januar ab 9 Uhr im GEW-Haus in der
Fachtagung »Bildung in der Migrationsgesellschaft«.
Anmeldung über www-gew-berlin.de
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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

