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Doreen Siebernik und Tom Erdmann
wurden erneut zu den Vorsitzenden der
GEW BERLIN gewählt. Die Landesdelegierten bestätigten die beiden am 21. Juni mit
großer Mehrheit in ihrem Amt. Die 49-jährige Erzieherin und der 34-jährige Lehrer
bilden seit 2015 die Doppelspitze der
GEW BERLIN und werden dem Landesverband für drei weitere Jahre vorstehen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Und jährlich grüßt
das Murmeltier
Das Schuljahr beginnt und aus Sicht der
Senatsverwaltung stehen die Schulen
glänzend da. Dabei sind die Folgen der
politischen Versäumnisse immer stärker zu
spüren

Christina Aster ist empört, dass die Senatsverwaltung die Lehrkräfte unterer
Klassen nicht in die Höhergruppierung der
Grundschullehrkräfte einbeziehen will.
»Nicht in erster Linie des Geldes wegen.
Sondern weil ich nach 30 Dienstjahren bescheinigt bekomme, dass ich eigentlich
gar keine ‚echte‘ Lehrerin bin«, sagt Aster.
»Ich ermögliche seit 30 Jahren Kindern einen freudigen Schulstart, bilde Referen
dar*innen aus, stehe Quereinsteiger*innen
zur Seite. Und mir will man jetzt erzählen,
dass ich weniger wert bin? Ich bin sprachlos und werde das nicht einfach hinnehmen.« So sehen wir das auch!

FOTO: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Marcel Luthe aus der FDP-Fraktion im
Abgeordnetenhaus hat sich in einer
16-seitigen Anfrage nach den Erkenntnissen der Polizei über Straftaten an Berliner
Schulen, aufgeschlüsselt nach einzelnen
Schulen, erkundigt. Die Antwort der Senatsverwaltung fiel dünn aus: Die Fragen
ließen sich aus technischen Gründen nicht
beantworten. Damit will sich Luthe nicht
zufriedengeben. Er will Klage beim Verfassungsgericht einreichen, weil ihm als Abgeordneten derartige Informationen zugänglich gemacht werden müssten.
Gideon Joffe möchte nicht mit der GEW
BERLIN über die Aufnahme von Tarifverhandlungen sprechen, um die Eingruppierung sowie die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an den jüdischen Schulen zu verbessern. Die GEW
BERLIN fordert, den tariflosen Zustand zu
beenden und verlässliche und rechtssichere Regelungen für die Arbeits- und Einkommensbedingungen in einem Tarifvertrag festzuschreiben. Knapp die Hälfte aller Lehrkräfte der jüdischen Schulen hat
Ende Juni ihre Arbeit niedergelegt, um ihre
Forderungen nach einem Tarifvertrag zu
untermauern. 

von Arne Schaller, Leiter des Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit der GEW BERLIN

E

s ist Anfang September. Das neue
Schuljahr beginnt. Eine neue Jahreszeit für die Bildungsverwaltung bricht an.
Und in gewohnter Tradition macht sie
sich einem Murmeltier gleich auf und
verlässt ihren Bau, um uns die Zahlen zu
verkünden. Die Ausstattung mit Fachkräften an den pädagogischen Einrichtungen
sei stabil und rund 30.000 Erstklässler*innen eingeschult. Gewichtige Investitionen für Schulsanierung und -neubau
seien in Vorbereitung oder in den Ferien
längst umgesetzt. Trotz widriger Umstände habe die Senatsverwaltung mal wieder
die Kurve gekriegt und alle könnten sich
nun auf das neue Schuljahr freuen.
Die Realität sieht leider, mal wieder, anders aus. Den Schulplatzmangel haben
viele Eltern bereits vor den Sommerferien
mit den amtlichen Bescheiden zu spüren
bekommen. Als diese in vielen Bezirken
erst nach der Verlängerung der Fristverlängerung eintrudelten, durften die Eltern lesen, dass ihr Kind an einer anderen
als der Einzugsschule einen Platz bekommen würde. Die Einzugsschule sei bereits
voll. Von den Ursachen, sprich den jahrelangen Fehlplanungen rund um die steigenden Schüler*innenzahlen, erfuhren
sie dann erst aus der Presse. Dort wurde
bekannt, dass sehr viele Eltern einen ähnlichen Bescheid erhalten hatten. Liebe
Eltern, liebe Erstklässlerinnen und liebe
Erstklässler: Herzlich Willkommen im
Berliner Schulsystem!
Anstatt die Fehler einzugestehen und
endlich ernsthaft anzupacken, zieht sich

das Murmeltier lieber wieder in den Bau
zurück. Schließlich wurde alles getan, um
schöne Zahlen verkünden zu können.
Währenddessen bekommen immer mehr
Schüler*innen die Folgen der geschönten
Zahlen zu spüren. Im Widerspruch zu
den pädagogischen Konzepten von Schulen werden neue Klassen installiert. Für
den benötigten Platz weichen Teilungs-,
Freizeit-, Sprachbildungs- und Computerräume sowie Lernwerkstätten. Anträge
auf kleinere Klassen, die den Schulen
zwecks Inklusion zustünden, werden reihenweise abgelehnt. Von der Höchstzahl
von 25 Kindern je Klasse – obgleich
schon diese pädagogisch fraglich ist –
wird sich zunehmend verabschiedet.
Klassen mit bis zu 30 Kindern danken es
mit gesteigerter Aggression und mehr
Konflikten. Dafür finden die Pausenzeiten nun versetzt statt, da sonst nicht alle
Kinder gleichzeitig Platz auf dem Schulhof hätten. Zunehmend ausgedünnte Kollegien versuchen letztendlich zu retten
was noch zu retten geht. Individuelle Förderung kann so kaum gelingen.

D

er politische Anspruch an die Qualität in den Berliner Schulen ist hoch.
Das soll und das muss er auch sein. Dieser Anspruch geht aber an der Realität
nicht nur vorbei. Der Senat missachtet
seit Jahren die Fakten und handelt entsprechend nicht konsequent genug. Die
Last dieser Ignoranz – der Schläfrigkeit
des Murmeltiers – tragen am Ende die Pädagog*innen, Eltern und vor allem die
Kinder. Bis zum Jahre 2025 wird es ein
Viertel mehr Schüler*innen in Berlin geben. Mal schauen, was uns in den nächsten Jahren verkündet wird.

3

bbz

KURZ & BÜNDIG

| SEPTEMBER 2017

Prozentpunkte erhöht werden. Das ist ein
Plus von 0,1 Prozentpunkten in diesem
Jahr und 0,2 Prozentpunkten im kommenden Jahr. Der Gesetzentwurf sieht
auch vor, das Weihnachtsgeld zu erhöhen. Ob die Koalition die Besoldung bis
Herbst 2021 an das durchschnittliche
Bundesniveau angleichen wird, ist angesichts dieser mageren Erhöhung zu bezweifeln.

■■ Breites Bündnis gegen »temporäres

Bildungszentrum«

Mehr als 2.000 Grundschullehrkräfte haben am 11. Juli bei berlinweiten Personalversammlungen ihren Unmut über das Vorgehen des Senats bei der Änderung der Bildungslaufbahnverordnung kundgetan. Knapp die Hälfte von ihnen nahm im Anschluss an einer Kundgebung der
GEW BERLIN vor der Senatsbildungsverwaltung teil. Sie forderten Klarheit darüber, wie und
wann die Senatsbildungsverwaltung die Höhergruppierung der Lehrkräfte beabsichtigt, die
noch nicht nach dem neuen Lehrkräftebildungsgesetz vom 20. Februar 2014 ausgebildet wurden. Die GEW BERLIN fordert eine zeitnahe und unkomplizierte Regelung unter Berücksichtigung der beruflichen Erfahrung. Diese muss auch die Ost-Lehrkräfte beinhalten.
■■ Schulen und Hochschulen bekommen

mehr Geld

Der Haushalt der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie wird im
kommenden Jahr um 10,5 Prozent und
im Jahr 2019 um weitere 5,4 Prozent steigen. Mit 3,83 Milliarden Euro im Jahr
2018 beziehungsweise 4,03 Milliarden
Euro im Jahr 2019 bekommt die Bildungsverwaltung den größten Posten aller Senatsverwaltungen. Voraussetzung
ist, dass das Abgeordnetenhaus dem
Haushaltsentwurf des Senates zustimmt.
Die Etatsteigerung beinhaltet die Finanzierung von 2.100 zusätzlichen Stellen
an den Schulen, darunter 1.609 Lehrkräfte und 310 Erzieher*innen. Für den Neubau und die Sanierung von Schulen stehen im nächsten Jahr 504 Millionen und
im Jahr darauf 570 Millionen zu Verfügung. Für die Inklusion gibt es zunächst
13,2 Millionen und dann noch einmal
15,4 Millionen Euro zusätzlich. Für das
strittige Thema Lernmittelfreiheit veranschlagt der Senat im Jahr 2018/19 zehn
Millionen Euro – sie soll zunächst nur für
Grundschulen gelten.
Im Kita-Bereich plant der Senat mit jeweils 30 Millionen Euro jährlich zur
Schaffung von insgesamt 6.000 Kitaplätzen. Zur Instandhaltung und Sanierung

der bestehenden Kitaplätze werden ebenfalls knapp 30 Millionen Euro jährlich
eingeplant. Zur Verbesserung des Personalschlüssels gibt es 76,5 Millionen beziehungsweise 102,7 Millionen Euro, zur
Verbesserung des Leitungsschlüssels gibt
es bis 2019 einen Aufwuchs von 18,3 Millionen Euro. Damit alle Kinder einen Anspruch auf einen Kitaplatz von mindesten 7 Stunden täglich ohne weitere Bedarfsprüfung haben, sind pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 19 Millionen Euro im Haushalt berücksichtigt. Die
Kosten zur beitragsfreien Kita belaufen
sich auf zusätzliche 17,6 Millionen Euro
pro Jahr.
Auch die Hochschulen bekommen mehr
Geld: Die Zuschüsse werden von 1,23 Milliarden auf 1,281 Milliarden im Jahr 2018
und 1,332 Milliarden Euro im Jahr 2019
erhöht.

■■ Senat beschließt

Besoldungserhöhung

Der rot-rot-grüne Senat hat am 14. Juni
das Besoldungsanpassungsgesetz mit
leichten Änderungen beschlossen. Die
Beamt*innenbesoldung soll nun ab dem
1. August dieses Jahres um 2,8 Prozentpunkte und zum 1. August 2018 um 3,2

Die GEW BERLIN hat sich in einem breiten
Bündnis gegen die Einrichtung eines
»temporären Bildungszentrums« in Tempelhof-Schöneberg ausgesprochen. In einem offenen Brief rufen die Unterzeichner*innen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Bildungssenatorin
Sandra Scheeres auf, davon abzusehen,
in dem Gebäude der ehemaligen Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule eine Schule
ausschließlich für geflüchtete Schüler*innen einzurichten. Mitunterzeichner*innen sind unter anderem der Berliner
Flüchtlingsrat und der Landeselternausschuss. In dem Gebäude der ehemaligen
Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule (Tempelhof-Schöneberg) sollen bis zu 220 geflüchtete Schüler*innen abseits des Regelbetriebs lernen. Durch die geplante
räumliche Isolation wird die soziale Integration der Schüler*innen nahezu unmöglich gemacht. Das Bündnis fordert
die sofortige Integration der jungen
Migrant*innen an Regelschulen und Oberstufenzentren. Der Brief kann noch online unterzeichnet werden: www.change.
org/p/inklusion-statt-ausgrenzung.

■■ Lehrer*innen- und Schüler*innen-

Datenbank am Start

Die Grundschule am Koppenplatz war die
Erste. Bis zu den Sommerferien folgten
weitere 20. Die übrigen Schulen werden
dieser Tage an die neue Datenbank LUSD
angeschlossen. Schüler*innenaufnahme,
Organisation von Schüler*innenlaufbahnen und Klassenbildung sollen nun zentral bearbeitet werden. Alle Schulen arbeiten mit der gleichen Softwareversion.
Die Administration der IT wird durch das
IT-Dienstleistungszentrum Berlin übernommen. Änderungen rechtlicher Art wie
auf Zeugnisformularen können ebenfalls
zentral vorgenommen werden. Auch die
bezirklichen Schulaufsichten sollen einen
besseren Überblick über freie Schulplätze
bekommen.

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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G

erade erst ist unsere Sommerpause
vorbei, schon stürzen wir uns wieder
voll Elan in die Arbeit. In Kürze begeben
wir uns auf unsere jährliche Klausurfahrt
zur Evaluation des vergangenen und zur
Planung des nächsten Jahres.

E

s ist für uns besonders interessant, da
auch eure Meinung einfließen zu lassen. Deswegen wiederhole ich meinen
Appell. Gebt uns bitte Anregungen mit
und meldet euch unter: bbz@gew-berlin.de

W
Lehrkräfte aus den GEW-Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Kreuzberg-Friedrichshain haben
am 4. Juli vor der Senatsbildungsverwaltung auf die große Arbeitsbelastung an Berliner Schulen aufmerksam gemacht. Die regionale Protestaktion fand unter dem Motto »Arbeitsbelastung runter! Bildungsqualität rauf!« statt. Die Arbeitsbedingungen in der Berliner Schule haben
sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert, während die Aufgaben immer umfangFOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
reicher geworden sind. 

■■ Neues Seminar für Jugendämter
Ein neu konzipiertes Seminar für Studierende der Sozialen Arbeit soll dazu führen, dass sich angehende Sozialarbeiter*innen künftig im Studium näher mit
der Arbeit im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) der Jugendämter befassen. Auf Initiative der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
wurde mit vier Berliner Hochschulen eine
entsprechende Verständigung erreicht.
»Wenn sich Studierende bereits im Studium näher mit dem RSD beschäftigen,
können sie sich eher vorstellen, hier später zu arbeiten«, sagte Jugendsenatorin
Scheeres. Ob die Maßnahme den Personalmangel im RSD beenden wird, bleibt
angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen jedoch fraglich.

■■ Demokratisierung der Berliner

Hochschulen

Um die demokratische Organisation und
die politische Kultur der Berliner Hochschulen zu stärken, hat die rot-rot-grüne
Koalition verabredet, eine Arbeitsgruppe
von Expert*innen zu beauftragen. Sie soll
sich mit den Rahmenbedingungen, den
Erfordernissen und den Möglichkeiten
einer Stärkung der akademischen Selbstverwaltung und der internen demokrati-

schen Kultur der Hochschulen befassen,
sie kritisch analysieren und konkrete Vorschläge erarbeiten. Die Arbeitsgruppe
nimmt zum 6. September ihre Arbeit auf.
Peer Pasternak und Dagmar Simon übernehmen die Leitung der AG. Auch die
GEW BERLIN ist beteiligt.

■■ Eine Million mehr als gedacht
In ganz Deutschland steigen die Schüler*innenzahlen in den kommenden Jahren rasant. Eine Million Schüler*innen
mehr als gedacht kämen bis 2025 in die
Schulen, zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Während die Stiftung für
2025 mit bundesweit 8,3 Millionen Kindern und Jugendlichen rechnet, gehen
die Kultusminister*innen der Länder in
ihrer letzten Prognose aus dem Jahr 2013
noch von 7,2 Millionen aus. Stiftungsvorstand Jörg Dräger forderte angesichts
dessen Investitionen in zusätzliche Lehrkräfte und in Schulen. Der bundesweite
Aufwuchs dürfte den in Berlin bereits bestehenden Pädagog*innenmangel weiter
verschärfen.

as außerdem nicht oft genug wiederholt werden kann: In den verschiedenen GEW-Gremien – auch in der
bbz-Redaktion – gibt es, vor allem in den
Leitungsfunktionen, einen eklatanten
Mangel an Frauen. Mehr dazu auch im Artikel über unsere Landesdelegiertenversammlung ab Seite 28. Es bleibt unser aller Aufgabe, zu prüfen, woran das liegt,
Hürden abzubauen und mehr Frauen zu
motivieren, Verantwortung zu übernehmen. 
CMdR
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Inklusive Haltung
Ü

ber Inklusion wird viel und wissend gesprochen, vor allem von Menschen ohne eine Behinderung. Sie sind selbst nicht betroffen und
haben keine Erfahrung, mit einer Behinderung zu leben. Meist werden Zahlen gegeneinander aufgerechnet. Wieviele Kinder werden mit und ohne Behinderung inklusiv beschult, wieviele noch nicht? Aber was
sagt das schon aus? Ist die Welt in Ordnung, wenn
ein Kind zum Beispiel mit Glasknochen in einer Klasse mit 25 Schüler*innen sitzt und als einziges Vorzeigemodell ohne Peergroup und ohne »Schonung« der
»Normalität« eines immer wiederwährenden Schul
alltages ausgesetzt ist?
Gerade der »Schonraum«, beispielsweise in einem
Förderzentrum, und die Beziehungen zu den Betroffenen schaffen eine Atmosphäre für persönliche Entwicklung und Reifung, sagen die einen. Nein, die
Konfrontation mit der Realität schafft die Basis um
später bestehen zu können, sagen die anderen.
Inklusion bedeutet natürlich viel mehr als nur das Zu-

sammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten.
Es geht darum grundlegend anzuerkennen, dass es
normal ist, verschieden zu sein. Für den Bildungsbereich bedeutet das, dass jedes Kind und jede*r Jugendliche ein Recht auf individuelle Förderung hat.
Ein sehr weites Feld, weswegen wir dieses Mal unseren
Fokus bewusst wieder auf Behinderte gelegt haben.
Wir wollen Betroffene zu Wort kommen lassen. Weg
von der Theorie, hin zum wirklichen Leben. Es kommen
auch Menschen zu Wort, die nicht in der GEW sind, die
die Position der GEW zur Inklusion nicht kennen. Aber
wir hoffen, dass ihre persönlichen Erfahrungen uns in
der Diskussion voranbringen und uns in unserer Argu
mentation schärfen können. Es geht hier nicht um Pro
oder Contra, es geht eher um eine Haltung der Vielfalt,
weg von der ideologischen Zwangsschiene Inklusion.
Sicherlich ist es uns nicht gelungen, das komplette
Spektrum abzubilden, das sich in unserer Gesellschaft
finden lässt. Aber vielleicht kann diese bbz einen Anstoß geben, einmal die Perspektive zu wechseln.  RS
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Inklusion statt Aussonderung
Menschen mit Behinderung sind bis heute nicht als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft
akzeptiert. Schönrederei ist hier nur kontraproduktiv. Es gilt genau hinzusehen
von Udo Sierck

A

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

uf dem »Zukunftskongress 2025« wird ein Forum von der Moderatorin mit der Aufforderung
eröffnet: »Alle, die eine Brille tragen, gehen auf die
linke Seite, die anderen bitte nach rechts.« Gefolgt
von der Ansage: »Alle, die schnarchen, bitte nach
links, die übrigen bleiben stehen.« Und so weiter. Als
ob das Tragen von Sehhilfen oder die Tonlage des
Schnaufens zentrale Probleme der Inklusion sind.
Dass solche launigen Spielchen eine unzulässige Verharmlosung von real existierenden Erfahrungen und
Erkenntnissen beinhalten, hat die politische Behindertenbewegung schon vor 40 Jahren kritisiert. Aber
es scheint, als ob nachhaltige Lernerfolge lange Zeit
brauchen. Ein Beleg dafür, dass das Ideal einer inklusiven Gesellschaft im Bereich der Utopie zu verorten
ist, auf dem Weg dorthin aber ermutigende Inseln
entstehen können.
Ist für behinderte Menschen in Zeiten der allseits
proklamierten Inklusion das Paradies zum Greifen

nahe? Oder ist es nicht viel mehr so: Die Bemühungen um Integration sind gescheitert, deshalb versuchen wir es jetzt mit dem Ansatz der Inklusion.
Denn ohne Zweifel ist es ein Fortschritt, dass die
Forderung behinderter Menschen auf Teilhabe zum
Menschenrecht erhoben wurde. Aber die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« hat immerhin seit
1948 Geltung.
Entweder ist diese Erklärung für behinderte Menschen bedeutungslos, so dass eine Sonderkonvention
her muss. Oder aber das verbreitete Bewusstsein hat
Personen mit Behinderung bis heute nicht als vollwertige und gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert. Vieles spricht für diese Behauptung. Zur Veränderung von Bewusstseinslagen sind
Konventionen und Gesetze wenig geeignet. Sie sind
hilfreiches Instrument für juristische oder parlamentarische Auseinandersetzungen.

Verbale Verharmlosung hilft nicht
In den letzten vier Jahrzehnten kam in die deutsche
Behindertenpolitik Bewegung. Die Rede ist von Rechten statt Fürsorge, von Inklusion statt Aussonderung, von Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Aber sobald sich bei genauem Hinsehen die
angeblichen Veränderungen als nicht stichhaltig erweisen, verschwindet die Realität hinter verbaler
Verharmlosung. Plötzlich handelt es sich nicht mehr
um eine Heimeinweisung, sondern um das Wohnen
im stationären Bereich. Die Krücke verwandelt sich
in eine Gehhilfe. Aus dem Menschen mit einer geistigen Behinderung wird die Person mit besonderen
Fähigkeiten, der Gehörlose mutiert zum Experten für
Gebärdensprache, die Rollstuhlfahrerin entpuppt
sich als Frau mit eigenen Mobilitätsvoraussetzungen, komplizierte Persönlichkeiten haben spezielle
Verhaltensqualitäten. Wem nützt die politisch korrekte Schönrederei? Die Treppen bleiben ein Hindernis, unübliche Kommunikation ist noch immer ein
Grund zur Kontaktvermeidung und die Unterbringung in Institutionen bedeutet in der Regel nach wie
vor, einen fremdbestimmten Alltag leben zu müssen.
Nicht genau hinsehen zu müssen beinhaltet, das
Potential für Veränderungen zu ignorieren. Individuell bleibt der Ausweg in die bequeme Position des
ewigen Opfers. Notwendige Hilfe soll von außen
kommen. Selbstbestimmung beinhaltet aber stets,
selbst nach eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden.
Eine recht eigentümliche Auslegung von Inklusion
bieten die Träger der Werkstätten für behinderte
Menschen. Diese sieht vor, immer mehr Menschen in
die Gemeinsamkeit des Sonderweges zu schicken.
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Nahezu 300.000 als behindert diagnostizierte Personen arbeiten bereits in diesen Sonderstätten, Tendenz steigend. Ziel soll die Beschäftigung auf dem
ersten Arbeitsmarkt sein. Diese Aufgabe wird nicht
erfüllt. Von 1.000 behinderten Mitarbeiter*innen finden nur zwei aus der Werkstatt einen regulären Arbeitsplatz. Der Werkstättenmarkt liegt in den Händen der großen Organisationen der Wohlfahrt. Obwohl alle Beteiligten wissen, dass sich am aussondernden Charakter der Werkstatt seit Jahrzehnten
nichts verändert hat, hört sich die Selbstdarstellung
ganz anders an.

Die Dinge beim Namen nennen
So bilanzierte der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, Martin Berg, die Werkstätten-Messe 2013 mit den Worten: »Hier ist direkt
greifbar, welchen Beitrag Werkstätten für eine inklusive Arbeitswelt leisten. Diese Botschaft möchten
wir mit der Werkstätten-Messe senden: Wir können
dafür sorgen, dass mehr
Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen
arbeiten.«
Nun mag es stimmen,
dass die Mehrheit der in
den Werkstätten Beschäftigten auf dem ökonomisierten ersten Arbeitsmarkt
keine Chance bekommt,
was ebenso auf etliche der
in den Werkstätten schaffenden nicht behinderten
Mitarbeiter*innen zutreffen dürfte. Dies zu benennen und die Werkstatt für
behinderte Menschen ehrlich als Sondereinrichtung
zu kennzeichnen, wäre überzeugend. Das Reden je
nach Zeitgeist von Partizipation, Integration und Inklusion ist dagegen Augenwischerei und bremst jede
inklusive Entwicklung aus.
Wer bestimmt, ob Inklusion gelungen oder gescheitert ist? Und wie lässt sich Inklusion denken,
ohne die Besonderheit des Anderen zum Verschwinden zu bringen? Erinnert sei an die Warnung des
Philosophen Theodor W. Adorno, dass in der Betonung der Gleichheit der Menschen ein unterschwelliger Totalitätsgedanke mitschwingt, dem nur durch
die Akzeptanz der Vielfältigkeit und Verschiedenheit
zu begegnen sei. Insofern müsste der Inklusionsgedanke akzeptieren, dass Menschen das Gegenteil
dieser Idee anstreben: Die Freiheit zum selbst gewählten Ausschluss, zur Exklusion.

Normal ist wer…
Diese Auseinandersetzung hat immer auch den Integrationsansatz kritisch begleitet. Ich habe vor mehr
als 20 Jahren formuliert: »Das schöne Wort ›Integration‹ sollte näher betrachtet werden. Alle Integrati-
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onsmodelle werden gemacht, und zwar von nicht
behinderten Eltern, Lehrkräften, Fachleuten. Sie bestimmen, welche behinderten Kinder oder Erwachsenen wann, wo, warum oder überhaupt integriert
werden, sie sind es selbstverständlich auch, die beurteilen, ob diese Versuche als gelungen oder fehlgeschlagen gelten. Das Normalitätsdenken, der ständige Konfliktbereich zwischen behinderten und
nicht behinderten Menschen, fällt in den Beurteilungen und Überlegungen einseitig unter den Tisch –
wer die Macht der Normalität auf seiner Seite weiß,
hinterfragt sie nicht. Als integriert gilt folglich, wer
sich so verhält, wie es vorgezeichnet und erwartet
wird. Damit übt der unreflektierte Integrationswille
einen enormen Anpassungsdruck aus auf die Werte
und Normen der Leistung, des Verhaltens oder des
Aussehens. Sich dem zu beugen setzt für behinderte
Menschen die Verleugnung von Teilen ihrer Identität
voraus. Das hat mit gleichberechtigten Möglichkeiten und selbstbewusstem Handeln nichts zu tun.«
Diese Überlegungen und Beobachtungen gelten nach
wie vor.
Allein der Anblick von ungewöhnlichen Körperhaltungen, Körperbewegungen löst Abwehr und Furcht
aus. Und diffuses Mitleid, das nur durch das äußere
Erscheinungsbild gespeist wird. Furcht und Mitleid
sind Formen der Abwertung und Entwürdigung, die
diejenigen treffen, die willkürlich gesetzte Ideale
nicht erfüllen. Ich sehe keine Anzeichen einer Entwicklung, die Körperkult und Jugendwahn bremsen
würde. Attraktives Aussehen von Frauen und Männern
wird immer mehr zu einem wichtigen Faktor für das
Erreichen von privaten Zielen und gesellschaftlich
anerkannten Positionen. Inklusion hin oder her.
»Stell Dir vor, es ist Inklusion und niemand ist
mehr da!« – dieser Satz ist mit Blick auf die »Eugenik
von unten« so unsinnig nicht: Immerhin neun von
zehn Frauen entscheiden sich inzwischen bei der
Diagnose »Trisomie 21« für den Schwangerschaftsabbruch. Das, obwohl die Kinder mit der »Trisomie
21« so etwas wie das fröhliche Gesicht der
Inklusions-Anzeigen sind. Ehrlich gesagt heißt das:
Wir wollen Inklusion, aber keine behinderten Menschen.
In diesem Sinne eine Antwort auf die moderne Frage:
Wird alles gut, wenn die Inklusion umgesetzt ist? Die
Behindertenbewegung hat in ihren Anfängen provo
kativ behauptet: »Behinderung ist schön!« Auf die Ge
genwart bezogen kann von gelungener Inklusion nur
gesprochen werden, wenn die Allgemeinheit behinderte Körper als schön empfindet. Bis dahin aber, so
meine ich, ist es noch ein sehr, sehr langer Weg.

Udo Sierck,
Dozent und freier Autor
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Ziel in weiter Ferne
Wer den Begriff Inklusion mit Integration gleichsetzt, irrt gewaltig
von Martin Theben

I

ntegration bedeutet im Fall der UN-Behindertenrechtskonvention die Eingliederung behinderter
Menschen in ein vorgegebenes genormtes gesellschaftliches System. Inklusion kehrt diesen Prozess
allerdings um. Dementsprechend muss ein System
geschaffen werden, dass jedem, also auch Menschen
mit Behinderungen ermöglicht, ohne Einschränkungen zu partizipieren. Als Hilfsinstrument benennt
die Konvention hier die besonderen Vorkehrungen.
Letztendlich beschreibt dieses Prinzip Grundforderungen, die von der emanzipatorischen Behindertenbewegung bereits seit mehr als dreißig Jahren mit
dem griffigen Slogan »Wir sind nicht Behindert! Wir
werden Behindert!« postuliert wird.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT; GRAFIK: FOTOLIA/E. ZACHERL

30 Jahre kaum etwas passiert
Die unterschiedliche Wahrnehmung dieses Begriffes
zeigt sich deutlich im Bereich der schulischen Inklusion, geregelt in Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. So bedeutet Inklusion nicht, dass
behinderte und nicht behinderte Schüler*innen im
gleichen Gebäude unterrichtet werden. Inklusion
meint die Schaffung eines Schulsystems, das es allen
Kindern ermöglicht, entsprechend ihrer Fähigkeiten
gefördert zu werden. Inklusion meint nicht nur die
Abschaffung von Förder- oder Sonderschulen. Inklusion bedeutet die Aufgabe, zwei nebeneinander existierende und finanziell unterschiedlich ausgestattete Bildungssysteme zu schaffen. Hiervon sind wir
aber noch weit entfernt, obwohl auch hier alle Erkenntnisse seit mindestens 30 Jahren bekannt sind.
Man wird dem Begriff der Inklusion auch nicht dadurch gerecht, dass den Eltern ein Wahlrecht zugestanden wird. Denn das setzt eben die Existenz
zweier Systeme voraus, was inklusionspolitisch
überholt ist. Zudem müsste es ein echtes Wahlrecht
sein, welches nicht wie bisher unter einem Finanzvorbehalt steht. Denn auch wenn es immer heißt
»Inklusion ja!« heißt es zugleich »Es darf aber bloß
nicht mehr kosten!«. Problematisch ist die Einschränkung durch den Haushaltsvorbehalt im § 37
Absatz 3 des Schulgesetzes, denn Schulleitungen
können »eine angemeldete Schülerin oder einen angemeldeten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf abweisen, wenn für eine angemessene
Förderung die personellen, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind«.
Der vom letzten Berliner Senat eingesetzte Inklusionsbeirat hatte sich in seinen Empfehlungen für
die Abschaffung dieses Finanzvorbehaltes ausge-

sprochen. Trotzdem konnte sich der alte rot-rote
Senat dazu nicht durchringen. Man sei noch nicht
soweit, so die Quintessenz der politischen Aussagen. Das ist 30 Jahre nach der erstmals erhobenen
Forderung »Eine Schule für Alle« beschämend. Der
erste Berliner rot-grüne Senat hatte bereits im Jahr
1990 als erstes Bundesland die, wie es damals hieß,
gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler*innen gesetzlich verankert. Verantwortlich war Schulsenatorin Sybille Volkholz, ehemalige Vize-Vorsitzende der GEW BERLIN. Sie saß
auch dem Inklusionsbeirat vor. Doch seit diesen ersten richtigen Schritten ist nicht wirklich viel passiert. Es bleibt zu fordern, dass der neue Senat Inklusion nun wirklich umsetzt. Das ist nicht, wie von
der AfD und Teilen der CDU immer noch behauptet,
ideologische Bildungspolitik, sondern die Umsetzung von Menschenrechten!

Martin Theben, Rechtsanwalt in
Berlin und in den 80er und 90er
Jahren Teil der emanzipatorischen
Behindertenbewegung
www.dr-theben.de
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Das Förderzentrum muss
keine Sackgasse sein
Eine ehemalige Förderschülerin blickt auf ihre Schul- und
Ausbildungszeit zurück. Wie sähe heute ihre Wunschschule aus?

von Isa Münzel

K

indern, die so wie ich von Geburt an auf den
Rollstuhl angewiesen sind, war es 1973 nicht
möglich, in eine Regelschule eingeschult zu werden.
Deshalb besuchte ich zehn Jahre die Biesalski-Schule
in Zehlendorf, die zu damaliger Zeit eine Schule mit
regulärem Lernpensum nur für körperbehinderte
Schüler*innen war. Mit einem Realschulabschluss
verließ ich die Schule und absolvierte mein Fachabi
tur am Oberstufenzentrum für Wirtschaft und Verwaltung, inklusive eines Praktikums in der öffentlichen Verwaltung. Anschließend machte ich eine
dreijährige Ausbildung im öffentlichen Dienst als
Verwaltungsfachangestellte. Seit 31 Jahren arbeite
ich in der Berliner Bezirksverwaltung im Gesundheits
amt. Kurz gesagt: Ich bin auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert.

Meine Schulzeit an der Förderschule
Eine Klassengemeinschaft bestand aus acht bis
zwölf körperbehinderten Schüler*innen. Ich fühlte
mich in dieser Umgebung geschützt und geborgen.

Ich schloss Freundschaften, die teilweise bis
heute bestehen. Einzelne Behinderungen
spielten im Schulalltag keine Rolle; es gab eine
große Hilfsbereitschaft und Akzeptanz der
behinderten Mitschüler*innen untereinander.
Leider musste ich auch traurige Erlebnisse
verarbeiten, denn während der Schulzeit verstarben mehrere Mitschüler*innen.
Der Unterricht wurde von einem Lehrer oder
einer Lehrerin ohne Unterstützung von Erzieher*innen durchgeführt. Für die täglichen Verrichtungen, die nicht jede*r selbständig erledigen konnte, sowie in manchen Fächern wie
Werken und Schwimmen oder bei Ausflügen,
standen Helfer*innen dem Lehrpersonal und
den Schüler*innen unterstützend zur Seite.
Der Schulweg war durch Schulbusse als Gruppenfahrten organisiert.
Der Unterricht war nach dem regulären
Lehrplan der allgemeinen Schulen und den
üblichen 45-minütigen Schulstunden gestaltet,
mit Rücksichtnahme auf das individuelle Lernund Arbeitstempo. Diese Rücksichtnahme
führte dazu, dass das vorgesehene Lernpensum nicht vollständig vermittelt werden konnte. Somit beendete ich die Realschule in etwa mit
einem Schulwissen von sieben statt zehn Schuljahren, bezogen auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Kein Schonraum in der Regelschule
In der zehnten Klasse musste ich für die Übernahme
von integrativen Rehabilitationskosten durch das
Arbeitsamt zur Eingliederung in das Arbeitsleben
eine Berufserprobung im Annedore-Leber-Berufsbildungswerk absolvieren. Diese vierwöchige Berufserprobung, die ich erfolgreich bestand, diente dazu,
meine geistige und körperliche Leistungsfähigkeit
für das Berufsleben zu testen. Ich empfand die dort
durchgeführten täglichen achtstündigen Tests als
ausgesprochen körperlich und emotional anstrengend, insbesondere aber auch als persönlich erniedrigend. Diese stark negative Erfahrung war für mich
ein Schlüsselerlebnis. Ich wollte nicht unter Behinderten in einer Behindertenwerkstatt »untergehen«.
Mein Entschluss stand fest: Ich wollte künftig ein
Leben außerhalb eines geschützten Bereiches wagen.
Die Umstellung von der Förderschule zum Oberstufenzentrum für Wirtschaft und Verwaltung war
für mich sehr groß. Die Klassengröße lag jetzt bei 20

FOTO: GEW
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Schüler*innen und ich erhielt keine begleitende
Schulunterstützung (Assistenz). Es gab zwar ein barrierearmes Gebäude mit Aufzug und Behindertentoi
letten, aber weder das Lehrpersonal noch die Mitschüler*innen haben mir von sich aus Unterstützung
angeboten. Freundschaften ergaben sich nicht.
Die Fahrten zur Schule musste ich eigenständig
organisieren. Dies bedeutete einen zeitlichen Zusatz
aufwand für die Antragsstellung bei Rehabilitationsträgern für Beförderungskosten und deren Abrechnung sowie für die Terminplanung mit dem Beförderungsunternehmen. Den fehlenden Lehrstoff in
Deutsch, Mathematik und Englisch musste ich aufholen und nebenbei ein wesentlich umfangreicheres
Lernpensum bewältigen. Es gab keinen geschützten
Bereich mehr. Jetzt musste ich mich in der Welt der
Nichtbehinderten behaupten.
Zwangsläufig führten die massiven Umstellungen
zur Wiederholung der elften Klasse im Fachabitur.
Mit viel Disziplin, starkem Willen, mental wachsender Härte und dem fast vollständigen Verzicht auf
Freizeit erreichte ich aber schließlich meine Ziele:
erst die Fachhochschulreife und dann den Abschluss
einer Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte.
Der Weg in das normale Berufsleben war steinig, anfänglich auch von Mobbing begleitet, aber ich konnte stetig an den Anforderungen wachsen. Heute bin
ich auf meiner Arbeitsstelle im Kollegenkreis vollständig integriert.

Meine Vorstellung einer idealen Inklusionsschule
In einem barrierefreien Gebäude sollten Förderschulkinder von professionell ausgebildeten Sonderschullehrkräften unterrichtet werden. Zusätzlich sollte aus
reichend Personal zur Unterstützung für behinderte
Schüler*innen zur Bewältigung des Schulalltags vorhanden sein. Idealerweise sollte es in einer Klassenstufe drei Regelklassen und parallel dazu eine Förderklasse mit etwa neun Schüler*innen geben.
In der Grundschule stelle ich mir einen gemischten Unterricht in Nebenfächern wie Lebenskunde,
Musik und Kunst vor, an dem je drei Förderschüler*innen teilnehmen. Die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden in einer reinen Förderklasse unterrichtet im Lern- und Arbeitstempo
der Behinderten.
In der Oberstufe wünsche ich mir einen gemeinsamen Unterricht von allen Schüler*innen in allen Fächern. Behinderte Schüler*innen, die das Lern- und
Arbeitstempo der Nichtbehinderten nicht halten
können, nehmen weiterhin nur in Nebenfächern am
gemischten Unterricht teil. Somit wird parallel zum
Unterricht in der Regelklasse ein individuelles Lernund Arbeitstempo ermöglicht. Dieses Modell bietet
die größtmögliche Flexibilität bei der Inklusion.
Um Eltern den kräftezehrenden Aufwand beim Beantragen zahlreicher Förderanträge zu ersparen,
sollte die Schule standardmäßig über jegliche Form
von Assistenzleistungen verfügen. Dazu gehören
auch Räumlichkeiten für Physio- und Ergo-Thera-

peut*innen sowie Logopäd*innen, die als feste Mitarbeiter*innen der Schule beschäftigt sind.
Ein regelmäßiger Kontakt zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten von Kindheit an sorgt für einen selbstverständlichen Umgang miteinander und
fördert auch Freundschaften. So kann eine neue
Genera
tion zusammenwachsen, in der Behinderte
ganz selbstverständlich ein Teil der Gesellschaft
sind.
Gleichzeitig unterstützt dieses Schulmodell auch
den regelmäßigen Kontakt von Behinderten unter
einander, der den Erfahrungsaustausch ermöglicht.
Weiterhin werden Behinderte über mindestens zehn
Schuljahre an das »normale« Lern- und Arbeitstempo
gewöhnt, so dass der Übergang von der Schule zum
Berufsleben relativ weich und fließend gestaltet werden kann. Schließlich können unabhängig von den
gleichwertigen Schulabschlüssen bereits fundierte
Aussagen zu potentiellen Berufsfeldern für Behinderte
getroffen werden ohne die mental stark erniedrigen
den Tests zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit.
Neben dem geschilderten Modell der Inklusionsschule halte ich jedoch auch separate Förderschulen
für wichtig, da nicht alle Behinderten dem Lern- und
Arbeitstempo einer Inklusionsschule gewachsen sind.

Gelungene Integration ermöglicht Inklusion
Um eine Inklusion zu erreichen, ist es zuerst erforder
lich, Menschen mit Behinderungen zu integrieren
bevor man sie inkludieren kann. In der Politik wird
viel über das finale Ziel, die Inklusion, gesprochen,
während ich im Alltag noch mit den Herausforderungen der Vorstufe Integration konfrontiert bin, die eine
lebenslange und oft kräftezehrende Aufgabe darstellt.
Um zuerst einmal die Vorstufe der vollständigen
Integration für Behinderte zu erreichen, sollten sich
Politiker*innen mehr um einen direkten Erfahrungsaustausch bemühen. Daraus könnten sie dann die
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen schaffen,
mit denen die verbleibenden Lücken zur Integration
geschlossen werden könnten. Erst wenn dieser noch
viel Arbeit erfordernde Weg beschritten worden ist,
erscheint mir eine Beschäftigung mit dem Idealziel
Inklusion sinnvoll. Darüber hinaus stellt sich mir die
Frage, ob eine vollständige Inklusion aus Kostengründen überhaupt möglich sein wird, da jeder Bewilligung einer Fördermaßnahme immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gegenüberstehen wird.
Mein Lebenswunsch ist: Ich möchte mich nicht jeden Tag mit meiner Behinderung auseinandersetzen
müssen, sondern einfach nur »barrierefrei leben«.


Isa Münzel,
Verwaltungsfachangestellte
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Auch helfen will gelernt sein
Das »Hilfesystem« für Menschen mit Behinderung hat sich verselbstständigt

von Carmen Ramos

D

er Mensch weiß intuitiv was positiv zur Bildung
beiträgt und was die Förderung und Bildung behindert, sagt die Entwicklungspsychologie, die Bildungsforschung und auch die Verhaltungsforschung.
Das Zauberwort »fördern« ist in aller Munde, vor allem wenn es um Menschen mit einer Behinderung
geht. Aber was kann Förderung bewirken? Warum
wird gefördert? Gezielte Förderung soll bewirken, dass
etwas immer besser, dass etwas vorangebracht wird.
Umso erstaunlicher ist zu beobachten, dass trotz
all der Aufklärung, der fachlichen und medizinischen
Weiterentwicklung und dem unermüdlichen Wunsch
Menschen mit einer Behinderung zu fördern, sich
die Förderung oft nicht an den tatsächlichen Interessen, Bedarfen und Wünschen der betroffenen Menschen orientiert.
Worin besteht der Wert eines Menschen? Bestimmen
die Anforderungen des Arbeitsmarktes den Wert eines
Menschen? Kann der Mensch einfach nur sein, oder
muss er von außen gesteuert werden, um sich mit
anderen messen zu lassen? In einer heilen Welt könnte man sich von solchen provokanten Fragen distanzieren. Die Welt ist aber nicht heil, deshalb ist es
wichtig, dass das Hilfesystem sich immer wieder
kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzt. Werden
Menschen aufgrund ihres individuellen Seins angenommen, oder werden doch individuelle Erwartun-

gen an jeden von uns geknüpft? Diese Erwartungen
machen vor Menschen mit einer Behinderung nicht
Halt.

Das Ziel von Hilfe
Es wird erwartet, dass Menschen mit einer Behinderung gefördert werden wollen, dass sie gefördert
werden müssen, zu ihrem Wohl, damit sie sich in die
Gesellschaft integrieren, inkludieren lassen.
Die Helfer*innen haben meist eine klare Vorstellung wie die Förderung aussehen soll, da sie davon
ausgehen, dass sie einschätzen und überblicken
können was geschieht, wenn Förderung misslingt.
Um dies zu vermeiden werden ungefragt Grenzen
überschritten. Auch Helfer*innen müssen manchmal
erst lernen zu helfen. Es ist notwendig, dass sie verstehen, dass es nicht um ihre eigenen Bedürfnisse,
sondern um die Bedürfnisse der*des anderen geht.
Zwei Mütter beobachten ihre Kinder wie sie versuchen, sich an Tisch- und Stuhlbeinen hochzuziehen.
Immer wieder rutschen die beiden Kinder an den
Möbelbeinen herunter. Die Mütter loben ihre Kinder,
sie lächeln sie an, klatschen in die Hände und ermutigen sie, trotz der Schwierigkeiten und Niederlagen
weiterzumachen.
Die Mütter könnten ihren Kindern den Frust ersparen indem sie eingreifen und ihnen helfen. Doch die
Mütter wissen wie wichtig es ist, dass ihre Kinder
lernen, ihre Ziele selbstbestimmt zu verfolgen. Wie
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groß ist die Freude über jedes noch so kleine erreichte Ziel. Die Kinder werden getragen von dem
Wissen, dass ihre Mütter ihnen vertrauen.
Beide Kinder haben ihr Ziel erreicht. Sie stehen
zum ersten Mal mit wackeligen Beinen auf eigenen
Füßen. Das eine Kind ist zehn Monate, das andere
Kind zehn Jahre alt.
Dank dem ständigen Fortschritt und der unermüdlichen Weiterentwicklung in unterschiedlichen medizinischen Bereichen können immer mehr Menschen
mit einer Behinderung gezielte Förderung erhalten.
Eine Förderung kann wiederum zu einer Verbesserung ihrer Lebensqualität führen. Es gehört inzwischen auch zum Standard, dass Bezugspersonen von
Kindern mit einer Behinderung Unterstützung in
Form von Selbsthilfegruppen, Therapien oder anderen Maßnahmen wahrnehmen können.
Trotz all dem Fachwissen und der Unterstützung
fällt es so vielen Helfer*innen schwer, Menschen mit
einer Behinderung ihre eigenen Wege gehen und ihre
eigenen Fehler und Erfahrungen machen zu lassen.
Schuldgefühle, der Wunsch nach Macht oder ein aus
geprägtes Helfer*innensyndrom können Gründe sein,

warum Helfer*innen unentwegt Menschen mit einer
Behinderung, auch gegen deren Willen fördern wollen.
Was möchten Menschen mit einer Behinderung?
Als erstes möchten sie einfach nur Mensch sein. Die
Behinderung soll nicht im Vordergrund stehen, sondern als normaler Teil ihres Lebens dazugehören. Sie
möchten selbstbestimmt leben, eigene Entscheidungen treffen, respektiert und geliebt werden. Sie
möchten, dass man mit ihnen spricht und nicht über
sie. Diese Wünsche klingen banal und normal, leider
sind sie das nicht. Ständig müssen Menschen mit
einer Behinderung um ihre Rechte kämpfen.
Helfer*innen helfen sich und anderen am besten,
indem sie zulassen nicht perfekt sein zu wollen,
wenn sie gemeinsam mit dem anderen den Weg und
das Ziel teilen.

Carmen Ramos, Dipl. Sozial
pädagogin, Päd. Geschäftsführung
im Westfälischen Kinderdorf e.V.
in Paderborn

Ein Begriff mit Tücken
Es lohnt sich, den Begriff Inklusion zu dekonstruieren
von Volker van der Locht

D

er Philosoph Jacques Derrida hat ein Verfahren
entwickelt, welches versucht, Texten und Begriffen durch Interpretation ihren üblichen Sinn zu nehmen – sie also zu dekonstruieren. Es lohnt sich, so
den Ursprüngen des Wortes Inklusion nachzugehen.
In der UN-Behindertenrechtskonvention wird die
umfassende Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen gefordert. In Deutschland wird vornehmlich im Bereich der Schule von
der inklusiven Bildung und der Einbeziehung behinderter Kinder in das Regelschulsystem gesprochen.
In englischen Wörterbüchern bedeutet Inklusion
»Einschließung« oder »Einschluss«. So wird zumindest seine Verwendung in den UN-Erklärungen verständlich, da in internationalen Kontexten der Gebrauch der englischen Sprache dominiert. Alle Menschen sind also in dieser Philosophie einbezogen.
Den Begriff gibt es auch in der Mathematik, dort
verweist er laut Wikipedia auf die Teilmengenbeziehung.

Inklusion kommt von wegschließen
Tatsächlich ist der Begriff aber älter und legt anderes offen. In der mittelalterlichen Kirche gab es die

so genannten Inklusen (Eingeschlossene). Das waren
nach übereinstimmender Aussage verschiedener Lexika Mönche oder Nonnen, die sich freiwillig einschließen oder gar einmauern ließen, um sich in
Askese und Gebet zu versenken. Das heißt auf der
anderen Seite, die Betreffenden schlossen sich von
der Welt da draußen ab, um allein mit Gott zu sein.
In der Bezeichnung »Inkluse« steckt auch die Silbe
»kluse«. Aus ihr haben sich die Wörter Klause und
Kloster entwickelt – just die Institution, die für die
Separierung behinderter Menschen das Modell abgab. Inklusion bedeutet also nicht die Einbeziehung
in das große Ganze, sondern das Wegschließen von
der Welt. Mochten es die mittelalterlichen Gottesleute freiwillig getan haben, für behinderte Menschen
späterer Zeiten war es Zwang.
Vor diesem Hintergrund verbietet es sich von
selbst, unreflektiert anglo-amerikanische Wortschöp
fungen zu verwenden – zumindest dann, wenn
Menschen einen emanzipatorischen Anspruch besitzen.

Volker van der Locht,
Lehrbeauftragter am Fachbereich
Bildungswissenschaften der
Universität Duisburg Essen

13

INKLUSIVE HALTUNG

SEPTEMBER 2017 |

bbz

SOZIALPÄDAGOGIK

| SEPTEMBER 2017

Kategorisiert, interpretiert und funktionalisiert
Die Verordnungen der Senatsbildungsverwaltung sollen Benachteiligungen abbauen, dienen aber
eher dem Wohl von Privilegierten und benachteiligen Unprivilegierte in der Praxis noch mehr

»Eines ist die allgemein anerkannte Gewohnheit, die Realität mittels hoher Abstraktionen in verschiedene Kategorien zu
unterteilen: Sprachen, Völker, Typen, Farben, Mentalitäten, was jedoch weniger
neutrale Etiketten sind, sondern wertende
Interpretationen. Diesen Kategorien liegt
der streng binäre Gegensatz von »unser«
und »deren« zu Grunde, geprägt durch
ständige Übergriffe, die so weit gehen
können, das »Deren« ausschließlich zu einer Funktion des »Unser« zu machen«

Edward Said

I

m Zitat benennt Edward Said, wie Worte
Realität nicht nur beschreiben, sondern
zugleich bewerten. Wer kategorisiert, unterscheidet in ein »Wir« und ein »die Anderen«. Dabei besteht die Gefahr, dass
Privilegierte die Unterscheidungen treffen und sie zu ihrem Wohl nutzen. Ein
Beispiel für eine solche Kategorisierung,
Interpretation und Funktionalisierung ist
bei der Senatsbildungsverwaltung zu finden.

In der Schülerförderungs- und betreu
ungs
verordnung unterscheidet die Se
natsbildungsverwaltung in Paragraph 20
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache.
Für diese Kinder soll es Förderung geben,
wenn der Anteil von Grundschüler*innen
nichtdeutscher Herkunftssprache min
destens 40 Prozent beträgt. Förderungsbedarf
wird im sprachlichen Bereich, in der Elternarbeit
sowie in der interkulturellen Erziehung gesehen. Dabei solle auf jedes Kind nichtdeutscher
Herkunftssprache ein Personalzuschlag
von 0,017 Stellen entfallen.
Erklärungen darüber, warum ab einer
Quote von 40 Prozent zusätzliche Stellen
zur Verfügung gestellt werden, sind nicht
zu finden. Es ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass
die Analysen zur PISA-Studie 2000 hierfür maßgeblich waren. Auch wenn mittlerweile nachgewiesen wurde, dass kein
eigen
ständiger Einfluss des Migrant*in-

nenanteil auf den Kompetenzerwerb besteht, so zeigten 2006 die Analysen von
Baumert und Stanat zunächst, dass ab
einem Migrant*innenanteil von 40 Prozent
der »Leistungsnachteil« besonders ausge
prägt war. In anderen Worten, ein Anteil ab
40 Prozent von Schüler*innen nichtdeut-

»Schulen mit einem hohen Anteil von
lernmittelbefreiten Kindern werden
strukturell benachteiligt«
scher Herkunftssprache würde die Leistungen der Schüler*innen deutscher Herkunftssprache besonders benachteiligen.
Daraus lässt sich schließen, dass die
Hauptmotivation für die Bereitstellung
von zusätzlichen Stellen die war, den
»Leistungsbenachteiligungen« der Schü
ler*in
nen deutscher Herkunftssprache
durch Schüler*innen nichtdeutscher Her
kunftssprache entgegenzutreten. Anders
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lässt es sich nicht erklären, warum Schulen mit einem Anteil unter 40 Prozent
keine zusätzlichen Stellen zur Verfügung
gestellt werden. Besteht dann etwa kein
Bedarf an besonderer Förderung? Wenn
nein, würde dies der Definition von Schü
ler*innen nichtdeutscher Herkunftssprache widersprechen, da nach Senatsverwaltung für Bildung für diese Kinder
pauschal ein erhöhter Förderbedarf besteht. Wenn ja, müssten die zusätzlichen
Stellen auch bei einem Anteil unter 40
Prozent bereitgestellt werden.
Zudem wird ein Anteil von Kindern
nichtdeutscher Herkunftssprache ab 40
Prozent als überdurchschnittlich bezeich
net. Doch liegt
berlinweit der durchschnittliche Anteil an Grundschulen
bei 41,2 Prozent. Die statistische Logik legt daher nahe,
dass eher Schulen mit einem
Anteil unter 40 Prozent von
Schüler*innen nichtdeutscher
Herkunftssprache einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern
deutscher Herkunftssprache aufweisen.
Außerdem werden speziell für Erziehe
r*innen aus Ganztagsschulen von der Se
natsverwaltung keine Fortbildungen und
Weiterbildungen »zur Unterstützung der
gezielten sprachlichen Förderung der Kin
der, der Elternarbeit sowie der interkul
turellen Erziehung« angeboten. Auch ist
mir keine Schule bekannt, in der hierfür
zusätzliche Fachkräfte eingesetzt werden.

tentwicklung wurde mir gegenüber aber
erklärt, dass diese Begrifflichkeit von
ihnen gar nicht verwendet wird und sie
nicht wüssten, um welche Gebiete es sich
handele.
Die Anfrage wurde von mir nochmals
schriftlich gestellt und die Antwort war
unbefriedigend. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung war scheinbar nicht darüber informiert, dass sie als verantwortliche Senatsverwaltung für die Festlegung dieser Gebiete genannt wurde. Meine Anfrage wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung weitergeleitet
an die Senatsverwaltung für Bildung. Die

anteilen von 0,01 pro Kind beabsichtigt
wird, möglichen Entwicklungsbenachteiligungen entgegenzuwirken, so benachteiligt aber die gängige Praxis der finanziellen Unterausstattung der Schulen
ins
besondere Kinder aus sogenannten
wirtschaftlich ungünstigen Verhältnissen.
Denn in vielen Bezirken werden für diese
Kinder die Kosten für die Lernmittel
nicht übernommen. So müssen die Schulen aus ihrem eigenen Schulbudget die
Kosten mitübernehmen, was zur Folge
hat, dass Schulen mit einem hohen Anteil
von lernmittelbefreiten Kindern strukturell benachteiligt werden. Diese Regelung
kann sich negativ auf die
schulischen
Angebote
auswirken, da die Schulen diese durch die finanzielle Mehrbelastung
nicht mehr finanzieren
können. Das wiederum
verschärft das Armutsrisiko der Kinder. Nach der
Definition der europäischen Kommission
beinhaltet Armut nämlich auch, dass Personen von Kultur-, Sport- und Freizeitbereich sowie an der Teilnahme von Aktivitäten wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art ausgeschlossen werden.

»Kein Mensch weiß, wo die ›Wohngebiete
mit sozial benachteiligenden Bedingungen‹
sein sollen«

In derselben Verordnung in Paragraph 21
teilt die Senatsverwaltung auch mit, wie
der Nachteilsausgleich für Kinder in Armut aussieht. Unter der Überschrift »Zu
sätzliches Fachpersonal für die Förderung
von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden
Bedingungen leben« wird geregelt, dass
es für diese Kinder ein Personalzuschlag
von 0,01 Stellen geben soll. Das zusätzliche Fachpersonal soll durch eine »gezielte Förderung möglichen Entwicklungsbeeinträchtigungen der Kinder durch ihr
Lebensumfeld entgegenwirken«.
Trotz intensiver Recherche konnte ich
nicht herausfinden, welche Gebietszuschnitte als Wohngebiete mit sozial benachteiligenden Bedingungen gelten. Laut
Schülerförderungs- und betreuungsverordnung Paragraph 7 werden diese Gebiete von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung festgelegt. Bei einem Telefonat mit der Senatsverwaltung für Stad-

Senatsverwaltung für Bildung bat mich
wiederum, mich mit meiner Anfrage an
die zuständige Fachaufsicht in der Region zu wenden. Letztlich konnte die zuständige Fachaufsicht die Anfrage auch
nicht beantworten und verwies auf das
zuständige Jugendamt im Bezirk. Bis dato habe ich keine Antwort vom zuständigen Jugendamt erhalten.
Die Senatsverwaltung für Bildung geht
davon aus, dass es bei Kindern aus sozial
ungünstigen Wohngebieten und wirt
schaft
lichen Verhältnissen zu Entwicklungsbeeinträchtigungen kommen kann.
Wie diese Entwicklungsbeeinträchtigungen aussehen könnten, wird nicht näher
erläutert. Das Fachpersonal soll aber
durch gezielte Förderung möglichen Entwicklungsbeeinträchtigungen entgegenwirken. Das setzt aber voraus, dass das
Fachpersonal mögliche Entwicklungsbeeinträchtigungen kennt und diese von
anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen, welche nicht aus den oben genannten Faktoren entstehen, unterscheiden
kann. Außerdem muss es über die nötigen Kompetenzen verfügen, um den Entwicklungsbeeinträchtigungen überhaupt
entgegenwirken zu können. Leider sind
im Fortbildungsprogramm der Senatsverwaltung für Bildung keine entsprechenden Angebote zu finden.
Mir ist auch hier keine Schule bekannt,
in der hierfür zusätzliche Fachkräfte eingesetzt werden. Auch wenn mit der Bereitstellung von zusätzlichen Stellen

Außerdem würden auch die Faktoren
»ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse
und Wohngebiete mit sozial benachteiligenden Bedingungen« nicht ausreichen,
um alle Kinder, die in Armut leben, zu
erfassen. Denn sogar der frühere Sozial
senator Czaja konnte unter anderem die
Frage nach der Anzahl von obdachlosen
Kindern nicht beantworten. Übrigens, nur
fünf der zwölf Bezirke machen dazu
überhaupt Angaben, und das nach
unterschiedlichen statistischen Kriterien,
so dass die Daten nicht vergleichbar
sind. Dazu kommt noch, dass der Senat
gesetzlich dazu verpflichtet ist, jährlich
zum Jugendbericht auch einen Armutsbericht vorzulegen. Den letzten Bericht
gab es in den 1990er Jahren. Seit dem
sind die Strukturen, die Armut erfassen
und bekämpfen, abgebrochen.

Gökhan Akgün,
Fachgruppe
Schulsozialarbeit
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Die Privatisierung des
Bildungswesens ist ein Irrweg
In den Ländern, die die Ziele der neoliberalen Bildungsreform übernommen und der Privatisierung
Tür und Tor geöffnet haben, haben sich die Bildungsleistungen verschlechtert. Soziale Segregation
und Ungleichheit sind dabei gewachsen. Das belegt eine neue Studie
von Brigitte Schumann

I

n der Buchveröffentlichung unter dem
Titel »Global Education Reform« von
2016 präsentiert eine internationale Wissenschaftler*innengruppe die Ergebnisse
ihrer vergleichenden Fallstudien über
Finnland und Schweden, Chile und Kuba,
Kanada und die USA. Die Autor*innen legen die theoretischen Wurzeln der neoliberalen Bildungsreform frei, die von dem
US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman in den 1970er
und 1980er Jahren intensiv verbreitet
wurde.

Der »Bazillus« der globalen
neoliberalen Bildungsreform
Die neoliberale Agenda postuliert die
Überlegenheit der Privatisierung mit ihrem marktgängigen, deregulierten Bildungsmodell gegenüber staatlich verantworteter und kontrollierter Bildung. Mit
der Privatisierung des Bildungswesens
soll ein produktiver, »gesunder« Wettbewerb entstehen, der Leistungsverbesserungen und Effizienzsteigerung ermöglicht. Ergänzt um eine an Markt- und Managementstrategien orientierte Verwaltungsreform sollen die »Blockaden« der
staatlich-bürokratischen Steuerung aufgebrochen werden.
Mit internationalen Leistungsuntersuchungen wie den PISA-Studien hat die
OECD einen globalen Austausch und
Wettbewerb von Bildungspolitiken in
Gang gesetzt, die für die Verbreitung und
Übertragung des neoliberalen »Bazillus«
sorgen, so die Autor*innen. Nach ihrer
Darstellung sind inzwischen die Bildungssysteme in den meisten Ländern
von diesem »Bazillus« infiziert. In den
USA machen Konzerne unvorstellbare Gewinne mit Testprogrammen und privaten
»charter schools« und drängen auch auf
europäische Märkte.

Staatlich finanziert, aber nicht reguliert
Deregulierung, freie Schulwahl, Bildungsgutscheine, standardisierte Testverfahren
und daran geknüpfte Sanktionen gehören
zum Kernbestand der konsequenten Privatisierungsstrategie. Die Basis für das
neoliberale Wettbewerbsmodell ist die
freie Wahl zwischen Schulen in privater
und öffentlicher Trägerschaft. Private
Schulen werden komplett staatlich finanziert, sind aber befreit von den »Zwängen« staatlicher Regulierung. Die staatliche Finanzierung folgt den individuellen
Wahlentscheidungen für die bevorzugten
Einrichtungen und wird über Bildungsgutscheine der »Bildungskonsument*innen« eingelöst.
Um die Institutionen in ihrer Leistungsfähigkeit messen und miteinander vergleichen zu können, werden sie an fest-

gesetzten Leistungsstandards gemessen.
Die Evaluation erfolgt testbasiert und ex
tern. Werden Mindeststandards nicht einge
halten, können weitreichende Sanktions
möglichkeiten von der Entlassung des Lehr
personals bis zur Schulschließung zum
Zuge kommen. Mit der Veröffentlichung
der Testergebnisse sollen die Abnehmer*in
nen befähigt werden, die richtige Einrichtung auszusuchen. Für die am Bildungsmarkt konkurrierenden Bildungseinrichtungen sollen so Anreize zur Qualitätssteigerung geschaffen werden.

Arbeit der Lehrkräfte wird
deprofessionalisiert
Die Forscher*innen arbeiten in ihren Fallstudien heraus, dass dieses Modell der
Vorstellung von ganzheitlich orientierter
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Bildung widerspricht und individuelle Förderung sowie eigenverantwortliches und
anspruchsvolles Lernen be- oder verhindert. Die wettbewerbliche Standardisierung verengt das Curriculum in seiner
inhaltlichen Breite und reduziert Komplexität auf eindeutig Messbares. Der Erwerb
sozialer, kreativer und demokratischer
Kompetenzen tritt hinter die bildungsökonomische Anpassung an extern vorgegebene Ziele in den »Kernfächern« zurück.
Die pädagogische und fachliche Arbeit
der Lehrkräfte wird deprofessionalisiert,
da sie in ein System eingespannt sind, das
»teaching to the test« geradezu verlangt.
Externe Leistungsüberprüfungen werden
zum Gegenstand von Überprüfung des Per
sonals. Dies verführt Schulen und Lehrkräfte zum Betrug und zur Fälschung von
Tests, wie die Forscher*innen am Beispiel
US-amerikanischer Verhältnisse aufzeigen.
Das öffentliche Schulwesen wird durch
Privatschulen untergraben. Sie verstehen
es, sich mit ihren Auswahlverfahren unliebsame Schüler*innen »vom Leibe zu hal
ten«, um sich damit Vorteile bei Leistungs
tests zu verschaffen und eine sozial besser
gestellte Klientel an sich zu binden. Die
Konkurrenz von öffentlichen und privaten
Bildungsangeboten führt keineswegs zur
Verbesserung der Leistungen, wohl aber
vergrößert sie soziale Ungleichheit und
vertieft soziale Spaltung. Die einzigen
Gewinner*innen sind Unternehmen, die
durch Einsparungen beim Personal und
bei der Ausstattung beträchtliche Profite
für sich erwirtschaften.

Schweden: vom demokratischen
Schulmodell zum Marktmodell
Der Bruch mit der sozialen und demokratischen Schultradition in Schweden wurde von der liberal-konservativen Regierung in den 1990er Jahren eingeleitet, als
sich die Finanznöte der öffentlichen Haus
halte auch in Schweden spürbar bemerkbar machten.
Während in den 1950er Jahren der Anteil der Schüler*innen, die private Schulen mit einem religiösen oder pädagogischen Profil besuchten, nur ein Prozent
betrug, besuchten 2010 mehr als 15 Prozent in den Jahrgängen 1- 9 der schwedischen Gesamtschule und fast die Hälfte
in der Sekundarstufe II Schulen privater
Anbieter. Statistiken weisen aus, dass inzwischen ein Viertel des schwedischen
Schulsystems in privater Hand ist.
Die Fallstudie zu Schweden stellt den

damit einhergehenden Leistungsverfall
heraus. Bei PISA 2000 konnte Schweden
noch einen Platz in der Spitzengruppe
der Länder einnehmen. Bei PISA 2012
zeigte sich dagegen ein scharfer Leistungseinbruch in allen Kompetenzbereichen. Der OECD Report bescheinigt
Schweden eine signifikante Zunahme von
Schüler*innen ohne Grundkompetenzen
und die Halbierung der leistungsstarken
Spitzenschüler*innenschaft in Mathematik innerhalb einer Dekade. Zudem konstatiert die Fallstudie, dass die Wahlfreiheit sozial selektiv wirkt und zu einer
Zunahme von Segregation und Ungleichheit führt.
Eine inflationäre Verteilung guter Schul
noten in einer Zeit, wo schwedischen
Schüler*innen ein deutlicher Leistungsabfall in internationalen Leistungsstudien
bescheinigt wird, weist aus Sicht der Wissenschaftler*innen auf den negativen
Wettbewerbsdruck hin, dem die schwedische Lehrer*innenschaft ausgesetzt ist.

Finnland: immun gegen den »Bazillus«
In Finnland ist der Bildungsbereich nicht
dem Wettbewerb ausgeliefert worden,
sondern in gesamtstaatlicher Kontrolle
und Verantwortung geblieben. Es gibt nur
75 Privatschulen unter staatlicher Aufsicht. Die Leitgedanken der finnischen
Bildungspolitik sind: Chancengleichheit
und die bestmögliche Förderung aller
Kinder in einer gemeinsamen Schule. Diese Einstellung hat sich seit der Einführung der flächendeckenden Gesamtschule bis heute um keinen Deut verschoben.
Die Spitzenergebnisse in internationalen
Vergleichsstudien beweisen, dass dies
dem finnischen Bildungssystem gut bekommt.
Anstelle des Wettbewerbs zwischen
Schulen wird ihre Zusammenarbeit gefördert. Statt des standardisierten Lernens
stehen die individuellen Lernbedürfnisse
im Vordergrund und Kinder mit Förderbedarf werden besonders unterstützt.
Anstelle von flächendeckenden testbasierten Leistungsüberprüfungen gibt es
lediglich einzelne Stichproben, um Stärken und Schwächen des Systems zu identifizieren und es zu verbessern.
In Deutschland können private Ersatzschulen in sogenannter freier Trägerschaft in Verantwortung von kirchlichen
Organisationen, Sozialwerken, Vereinen
und Personengesellschaften zu vergleichbaren Schulabschlüssen wie entsprechende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

führen. Dafür müssen sie bestimmte Auflagen für Genehmigung und Anerkennung durch das jeweilige Bundesland
erfüllen. Sie finanzieren sich aus staatlichen Zuschüssen, Eigenanteilen und auch
aus Elternbeiträgen, die sich je nach Träger stark unterscheiden.
Elternbeiträge sollten zwar so bemessen sein, dass »eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird«. Berechtigte
Zweifel an der Verfassungskonformität
sind jedoch angebracht, wenn wie in Berlin das monatliche Schulgeld für Privatschulen auf der allergünstigsten Stufe bei
200 Euro beginnt und Befreiungen für
Geringverdienende gar nicht vorgesehen
sind.

Zunahme des wettbewerblichen Drucks
Der nationale Bildungsbericht 2016 stellt
einen kontinuierlichen Anstieg der Privatschulen in Deutschland fest. Für den allgemeinbildenden Bereich konstatiert er
seit 2004 eine Erhöhung um 33 Prozent.
Elf Prozent des Schulangebots werden
inzwischen von privaten Trägern gestellt.
In den dünnbesiedelten ländlichen Gebieten Ostdeutschlands übernehmen kleine
private Schulen inzwischen eine »Substitutionsfunktion« für öffentliche Schulen,
die wegen der demografischen Entwicklung auslaufen. Kritisch wird im Bildungsbericht auch ihre sozial selektive
Funktion herausgestellt und angemerkt,
dass die Schüler*innenschaft an Privatschulen insbesondere in Großstädten aus
sozioökonomisch günstigeren Verhältnissen als an öffentlichen Schulen stammt.
Aktuell haben Bundestag und Bundesrat Verfassungsänderungen beschlossen.
Diese geben dem Bund mehr Entscheidungsbefugnisse beim Bau und Betrieb
von Infrastruktur wie Autobahnen, aber
auch Schulen. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sollen in diesem Zusammenhang erleichtert werden. Die Sorge,
dass damit die Bildung in den bildungsökonomischen Griff von Konzernen gerät, die nicht nur die Gebäude bereitstellen, sondern auch die Schulen betreiben
wollen, ist berechtigt.

Brigitte Schumann,
Bildungsjournalistin
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Muttersprache lohnt sich
Die deutsche Sprache zu lernen, ist erste Priorität der Sprachbildung. Großes Potenzial liegt aber auch
darin, den Erwerb der Herkunftssprache früh zu fördern

von Abdulkadir Ulumaskan und
Janina Bähre

B

erlin ist eine Stadt der Vielfalt und
der Toleranz. In der Berliner Koalitionsvereinbarung ist von der Entwicklung
eines Konzeptes der Didaktik der Mehrsprachigkeit die Rede. Dadurch sollen die
Angebote an zweisprachiger Erziehung
ausgebaut und Möglichkeiten geschaffen
werden, die Herkunftssprache als erste
oder zweite Fremdsprache zu erlernen
und bei Prüfungen anzuerkennen.
Bislang existiert muttersprachlicher
Unterricht nur in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Hessen. Die Nachfrage ist groß und deshalb möchten wir die Vorzüge der Mehrsprachigkeit hier einmal kurz erläutern.
Wer kennt die Begriffe »ndH« oder Jugendliche mit Migrationshintergrund
nicht? Schüler*innen fühlen sich zu Recht
stigmatisiert, denn die Begriffe werden in
Deutschland oft mit Problemen oder Defiziten assoziiert. So wie wir mit Mehrsprachigkeit umgehen, ist es kein Wunder, dass die Sprachbildung an vielen
deutschen Schulen ein Problem bleibt.

Sprache als Chance begreifen
Eltern und Großeltern zugewanderter
Kinder, können sich besser in ihrer Herkunftssprache ausdrücken. Diese Herkunftssprache vermittelt somit auch kulturelle Werte und stiftet Identität. Deshalb macht es Sinn, dass wenn Kinder
eine solche Sprache lernen, sie dies auch
richtig tun. Kita und Schule können hier
unterstützen. Kinder werden dann nicht
nur zur Kommunikation in der eigenen
kulturellen Gruppe befähigt, sondern sie
erhalten so auch einen besseren Zugang
zur Kultur ihres Herkunftslandes.
Wir plädieren dafür bereits im Kindergarten Herkunftssprachlichen Unterricht
einzuführen, denn Sprachen werden früh
besser erlernt. Das umfängliche Erlernen
der Erstsprache vereinfacht das Lernen
einer neuen ungemein. Es ist pädago-

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das richtige Erlernen der Muttersprache das Erlernen
der deutschen Sprache sehr erleichtert
FOTO: J. ZELLER
gisch und linguistisch belegt, dass das
Erlernen der deutschen Sprache durch
das Können der Muttersprache gefördert
und eine bessere Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht wird. Die frühe Mehrsprachigkeit legt auch die besten Grundlagen für den späteren Fremdsprachenerwerb in Schule und Beruf.
Bei Mehrsprachigkeit werden mehr
Schaltkreise im Zentralnervensystem eingerichtet als bei Einsprachigkeit. Sie sind
nützlich für die Entwicklung von Intelligenz. Sie verbessert das Gedächtnis, insbesondere das Arbeitsgedächtnis, sowie
Sprachwahrnehmung und -verstehen. Wei
tere Studien haben belegt, dass sogar Mathematikunterricht in der Muttersprache
zu größerem Bildungserfolg führen kann.
Die öffentliche Förderung der Mehrsprachigkeit stärkt jedoch nicht nur das
Gefühl der Akzeptanz und dahingehend
Integration bei Kindern und Jugendlichen,
sondern mehrsprachlichkeitsfördernde
Strukturen haben auch positive Auswirkungen auf die Eltern. Diese fühlen sich
akzeptierter und verstandener.

Angebote für den Spracherwerb
ausbauen
In einigen Schulen Berlins werden Türkisch
oder Arabisch bereits als Wahlpflichtfächer oder als Arbeitsgemeinschaften angeboten. Der Zuzug vieler arabisch spre-

chender Menschen erfordert unserer Meinung nach einen weiteren Ausbau der
Angebote.
Auch der Zuzug von kurdischen und
türkischen Menschen wird unter den momentanen politischen Gegebenheiten vermutlich eher steigen als abnehmen. Berlin hat bereits vor drei Jahren die erste
kurdisch-deutsche Kita im Wedding eröffnet, Kreuzberg folgt in Kürze. Nun gilt es
das Angebot auszuweiten und Möglichkeiten zu schaffen, das Erlernen der Kurdischen und anderer Sprachen auch an
Grund- und Weiterführenden Schulen Berlins und Deutschlands auszubauen.
Unklar ist der Bedarf bei vielen osteuropäischen Sprachen, denn durch die Europäisierung gibt es auch den verstärkten
Zuzug von Menschen aus osteuropäischen Ländern. Um uns besser abzustimmen, werden wir zum Tag der Muttersprache im Februar 2018, in Berlin einen
Fachtag zu Mehrsprachigkeit anbieten.
Wenn wir nicht tätig werden, bleibt die
Förderung von Mehrsprachigkeit ein Lippenbekenntnis.

Abdulkadir Ulumaskan, Lehrkraft
für Herkunftssprachlichen Unterricht in
Bielefeld und Vorsitzender des dortigen
kurdischen Elternvereins.
Janina Bähre, bbz-Redakteurin

FOTO: GEW
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Ich war noch nie in meinem
ganzen Leben so unabhängig

AUSGABE XXXI
ALTERSABHÄNGIG
SEPTEMBER 2017

Die
EXTRA-SE
ITEN
der bbz

Brigitte Reich über ihre berufliche und gewerkschaftliche Karriere
und das Leben ohne Zwänge
Das Interview führten Dieter Haase
und Klaus Will

Brigitte, du bist Diplom-Pädagogin. Wie bist
du dazu gekommen?
Eigentlich wollte ich Lehrkraft in einer
Gesamtschule werden. Deswegen habe
ich an der Pädagogischen Hochschule
Berlin (PH) auch ein entsprechendes Studium gemacht. Dann hieß es, an den Gesamtschulen würden dringend Diplom-
Pädagogen als Pädagogische Koordinatoren gebraucht. Deshalb habe ich nach
dem Examen als Lehrkraft noch das Diplomstudium drangehangen. Als ich dann
fertig war, hatte man allerdings diese
Stellen schon wieder gestrichen.
Und was hast du dann gemacht?
Gute Frage! Ich bin dann doch nicht in
die Schule gegangen. Zum einen, weil die
in den 70er Jahren kaum jemand eingestellt haben, aber auch meine Fächerkombination Politik/Geschichte war nicht
gerade günstig. Und erst recht nicht, dass
ich auch noch bei Wilfried Gottschalch
studiert habe. Dieser Professor, der dann
1971 an die Reformuni Bremen ging, galt
als ganz Linker, dessen Studierende manche Bezirke nicht einstellen wollten. Das
kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich habe zunächst Lehraufträge bekommen und dann schließlich ein Forschungsprojekt, weil ich meine Diplomarbeit über Schulbücher geschrieben habe. Ich bin also immer weiter weggekommen von der Schule. Das Projekt hat drei
Jahre gedauert, dann kamen wieder Lehr-

Die Vorsitzenden im Juni 1991 von links nach rechts: Dieter Haase, Christel Kottmann-Menz,
Brigitte Reich und Erhard Laube. 
FOTO: MATHIAS THURM
aufträge und schließlich habe ich eine
Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin
bekommen. Das war 1980, gerade als die
PH aufgelöst wurde und wir deshalb auf
die drei Berliner Unis verteilt wurden.
Zwischendurch bist du auch noch Mutter
geworden!
Genau, deswegen hat meine Doktorarbeit auch ziemlich lange gedauert. Zehn
Jahre habe ich gebraucht, aber man kann
ja nicht alles gleichzeitig machen. Zwischendurch habe ich mich dann noch mit
Hilfe der GEW auf eine feste und unbefristete Stelle geklagt. Denn die Stelle als
wissenschaftliche Mitarbeiterin war nur

befristet. Die GEW hatte damals auf einer
Info-Veranstaltung darauf hingewiesen,
dass möglicherweise all diese Verträge
ungültig seien, da man Daueraufgaben
wahrnehme und deshalb unbefristet eingestellt werden müsste. Mit dem GEW-
Rechtschutz habe ich dann geklagt und
gewonnen. Seitdem bin ich natürlich erst
recht ein Fan der GEW!
Wann bist du denn eingetreten, schon als
Studierende?
Ja, genau, Schon im ersten Semester.
Damals, das war 1968, war das durchaus
üblich, alle sind in die Gewerkschaft eingetreten.
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Du bist dann ja zur damaligen Hochschule
der Künste, heute Universität der Künste,
gekommen. Das war doch sicherlich eine
etwas andere Situation als an der PH, oder?
Zwar waren viele aus der PH-Gruppe
der GEW wie Lothar Kunz oder Renate
Steinchen mit an die HdK gekommen,
aber an der HdK waren ja nur Kunst- und
Musikstudierende. Und das ist schon ein
besonderes Klientel, weil die zu großen
Teilen aus besonderen Elternhäusern
kommen, gerade bei den Musikstudierenden merkt man das sehr stark. Ich hatte
beispielsweise Studierende, die noch nie
in ihrem Leben im Wedding gewesen waren und auch noch nie einen Döner gegessen hatten. Aber dafür wussten sie
schon, dass sie nach dem Studium dahin
gehen, wo sie hergekommen sind. Falls
sie nicht eine internationale Karriere
nach New York oder Mailand bringen würde. Natürlich gab es auch andere, aber
dieser Typ Studierende war dort recht
häufig vertreten.
Und wie bist du damit zurechtgekommen?
Das war manchmal schon schwierig für
mich, an der PH war ja alles sehr viel gemischter. Hier dagegen gab es beispielsweise auch richtig konservative Studierende, die ich bis dahin noch gar nicht
kannte. Und die Vorstellungen von Schule hatten, die mindestens von vorgestern
waren. An der PH waren die Studierenden
ganz anders gepolt. Teilweise habe ich
dann deswegen auch Seminare an der FU
gemacht, um da ein wenig rauszukommen, wieder normale Verhältnisse zu erleben.
Wie bist du dann in den GEW-Vorstand gekommen?
Richtig in die GEW-Arbeit eingebunden
war ich schon früh über die Friedens-AG,
die es schon seit den 70er Jahren gibt.
Dort hatte auch Sybille Volkholz mitgemacht. Und Anfang 1989 sprach sie mich
an: Ich sei doch in der Lehrkräfteausbildung aktiv. Die GEW suche einen Nachfolger für Wolfgang Harnischfeger, der dieses Referat Lehrerbildung leitete und
ausscheiden wollte. Ich habe mich nach
kurzer Bedenkzeit dazu entschlossen
und bin kurze Zeit später eingestiegen –
und Sybille ist ja Senatorin geworden!
Eine spannende Zeit damals mit Mauerfall, Rot-Grün und deren Scheitern und
mit den vielfältigen neuen Kontakten in
den Ost-Bezirken. Und mit einem Wichtigtuer im Landesvorstand, der allerlei Internes brühwarm an die Presse weitergab,
obwohl wir Vertraulichkeit vereinbart

Brigitte Reich ist Jahrgang 1947 und

erreicht wenige Tage nach Erscheinen
dieses Heftes ihren 70. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch! Brigitte war
von 1989 bis 1999 im Geschäftsführen
den Landesvorstand der GEW BERLIN
aktiv. Zunächst als Leiterin des damali
gen Referates D (Lehreraus-, fort-, -wei
terbildung) und danach als stellvertre
tende Vorsitzende. Beruflich war sie an
der PH und der HdK (heute UDK) in der
LehrerInnenausbildung. Sie ist stellver
tretende Vorsitzende des Berliner Ko
mitees für UNESCO-Arbeit, wurde auf
dem GEW-Gewerkschaftstag 2017 in
die Schiedskommission Bund gewählt
und ist Mitglied der Landesarbeitsge
meinschaft Wissenschaft der Berliner
Grünen.

hatten. 1991 bin ich dann stellvertretende Vorsitzende geworden und dies bis zu
meinem Ausscheiden 1999 geblieben.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Das
war eine gute Zeit mit Erhard Laube, Sanem Kleff, Safter Cinar und am Anfang
auch noch Christel Kottmann-Menz als
Vorsitzende. Wirklich eine tolle und spannende Zeit mit dem Zusammenraufen
von Ost und West auch in der GEW!
Die Seiten hast du dann auch noch gewechselt: 2001 ins Wissenschaftsressort!
Ja, zu dieser Zeit gab es ein halbes Jahr
lang eine rot-grüne Regierung unter Wowereit. Damals im Juni 2001 wurde die
Hamburgerin Adrienne Goehler zur Senatorin für Wissenschaft, Forschung und
Kultur in der rot-grünen Übergangsregierung des Landes Berlin gewählt. Da ich
zu dieser Zeit verstärkt bei den Grünen
im Bereich Hochschulpolitik mitgemacht

| SEPTEMBER 2017

habe, hat Adrienne sich dann bei mir Rat
und mich schließlich auch in ihr Ressort
geholt. Wir waren beide aber Neulinge
und wurden allenfalls durch meinen
Mann Romin, der damals Personalrat in
der Wissenschaftsverwaltung war, etwas
eingeführt in die Struktur und die Bürokratie des Hauses. Gut, dass ich vorher bei
der GEW schon vieles gelernt habe über
Organisationsabläufe oder Öffentlichkeitsarbeit. Zwar sind im Senat die Abläufe, Kompetenzen und Hie
r
archien wesentlich komplizierter, aber immerhin
bin ich bei der GEW schon vorgewärmt
worden. Adrienne schied jedoch bereits
im Januar 2002 wieder aus dem Amt, als
nach den Neuwahlen vom 21. Oktober
2001 ein SPD-PDS-Senat gebildet wurde.
Neuer Wissenschaftssenator wurde dann
Thomas Flierl, der mich aber behalten
wollte, weil auch er jemanden brauchte,
die sich auskennt. Und ich war ja da
schon halber Profi! Und dann ab 2006
Jürgen Zöllner.
Wie war die Zeit für dich, das waren ja
über zehn Jahre? War das eher befriedigend oder eher frustrierend?
Also ich fand das sehr befriedigend,
außer dieser Zeit unter Sarrazin mit seinen ständigen Sparanweisungen. Das war
völlig daneben. Aber sonst konnte man
doch viel bewegen in dieser Position als
Referentin. Man kann durchaus auch die
Früchte seiner Arbeit ernten. Bei der GEW
ist das sehr viel mühsamer gewesen, da
man ja als Gewerkschaft keinen direkten
Zugang zur Umsetzung hat. Ich war sehr
zufrieden mit mir. Ich hoffe doch, die anderen auch!
In den Ruhestand bist du dann mit 65 Jahren 2012 gegangen. Bist aber weiterhin
politisch aktiv, vor allem bei den Grünen
und beim Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit.
Ich habe mich schon immer in der Friedensbewegung engagiert. Auch an der
HdK beziehungsweise UdK hatte ich diese
Arbeitsstelle Friedenserziehung. Und in
diesem Rahmen bin ich dann auch zur
UNESCO gekommen, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg gegründet und in ihrer
Verfassung stehen hat: »Da Kriege im
Geist der Menschen entstehen, muss
auch der Frieden im Geist der Menschen
verankert werden«. Dieses hohe Ziel des
Friedens will sie vor allem durch Kultur
und Erziehung erreichen. Das war auch
mein Ziel und deshalb war ich schon
während des Studiums und als Hochschullehrerin viel mit der UNESCO-Arbeit
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beschäftigt, teilweise auch im Rahmen
der GEW und des DGB. Und jetzt eben
wieder oder immer noch als ehrenamtliche Funktion. Gerade haben wir auch eine Broschüre über die Friedensarbeit für
Schüler gemacht.
Was machst du sonst noch im Ruhestand?
Ich habe zwei Enkelkinder, die ich regelmäßig betreue. Bei meinem Enkel
muss ich mich jetzt voll ins Fußballspielen reinknien, da der nicht nur ein Fan
ist, sondern selbst wie verrückt trainiert
und spielt. Ich kenne mich jetzt aus in
der Bundesliga!
Und das Haus in der Provence?
Das ist noch eine schöne Verbindung
zu Romin, meinem verstorbenen Mann,
der ein großer Frankreich-Fan war und
dieses Häuschen liebte. Das war unser
Traum, den wir uns erfüllt haben. Ich
nehme mir dort immer eine Auszeit vom
Alltagstrubel. Wobei ich sagen muss, dass
der Ruhestand die selbstbestimmteste
Zeit ist, die man im Leben haben kann.
Ich teile mir meine Zeit selbst ein, ich bestimme selbst, was ich wann mache,
wann ich verreise. Ich war noch nie in
meinem ganzen Leben so unabhängig,
wie ich es jetzt bin. Na klar, meine Enkel
können nicht warten, da muss ich natürlich pünktlich in der Kita sein. Aber alles
andere empfinde ich als große Freiheit!
Du hast immer Beschränkungen, wenn du
arbeitest oder auch vorher, mit der Schule und der Ausbildung. Aber jetzt kann
man wirklich die Früchte des Lebens genießen, selbstbestimmt die Tage verbringen. Man muss natürlich gesund bleiben
und, na klar, auch eine entsprechende
Rente haben. Das Ausmaß der Altersarmut finde ich deswegen skandalös und
ich finde es gut, dass gerade jetzt der
DGB zum wiederholten Male eine Aktion
gegen die sinkenden Renten gestartet
hat!*
Das war ein gutes Schlusswort. Aber wir
wollen doch noch erwähnen, dass du auch
noch in der GEW aktiv bist. Auf dem letzten
Gewerkschaftstag bist du immerhin in die
Schiedskommission gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch!
Danke!

* Die Aktion des DGB »Mit deiner Stimme den Rentensinkflug stoppen!«, die man mit seiner Unterschrift unterstützen konnte, ist vor Erscheinen diese
Interviews am 28. August 2017 beendet worden.
Weitere Infos unter www.rente-muss-reichen.de

Nach der Studentenbewegung
folgten die Berufsverbote
Der 2. Juni 1967 und seine Folgen, 45 Jahre »Radikalenerlass«
von Ewald Leppin, Initiativgruppe

A

m 1. Juni 2017 gab es bereits morgens ein reges Treiben in der GEW-
Geschäftsstelle: Zur Vorbereitung auf den
Berliner Aktionstag »45 Jahre Radikalen
erlass« trafen sich über 20 ehemals vom
Berufsverbot Betroffene aus dem gesamten Bundesgebiet, um Pappschilder zu
malen und Transparente zu montieren.
Vor 45 Jahren am 1. Juni 1972 war es
unter der Regie von Bundeskanzler Willy
Brandt zu einem Ministerpräsidentenbeschluss gekommen, der in die Geschichte
der Bundesrepublik als »Radikalenerlass«
eingegangen ist und fatale Folgen für
sehr viele Bewerber*innen für den Öffentlichen Dienst hatte.
Eine gigantische Gesinnungsschnüffelei
begann und es kam zu Tausenden von
Berufsverbotsverfahren. Viele der damals
Betroffenen leiden heute unter Altersarmut, hervorgerufen durch diese Berufsverbote. Deswegen fordern die Betroffenen nicht nur die Rehabilitierung und
eine Entschuldigung für erlittenes Unrecht, sondern auch die materielle Wiedergutmachung.
Die Aktionen des Tages – eine kleine,
aber lautstarke Demonstration am Rande
des Regierungsviertels, der Besuch bei

Kundgebung am 1. Juni 2017 vor dem
Brandenburger Tor
den Ministerpräsidenten, die an diesem
Tag unter Leitung von Kanzlerin Merkel
konferierten; und Besuche der Fraktionen
der Linken und der Grünen – wurden tatkräftig von den Berliner GEW-Senior*innen, der Sambagruppe und der Landesgeschäftsstelle der GEW unterstützt.
Zum Abschluss des Tages nahmen alle
Aktivisten teil am GEW-Themenabend der
»Jungen Alten« zum Thema »Der 2. Juni
1967 und die Folgen«. Der Referent Meinhard Schröder erzählte und erläuterte die
Lage beim Schah-Besuch 1967 in Berlin
und die Ermordung Benno Ohnesorgs
durch einen Berliner Polizisten. Eine rege
Diskussion beendete den Aktionstag. Wir
hoffen, dass unsere Aktionen helfen, die
Forderung nach vollständiger Aufhebung
der Berufsverbote durchzusetzen.

■■ Ein Berliner Rückblick
1978 wurde nach zehnjähriger unbeanstandeter Tätigkeit der Berliner Lehrer
Hans Apel als erster Beamter auf Lebenszeit »aus dem Dienst entfernt«: wegen
seiner Aktivitäten für die kommunistische SEW außerhalb der Schule. Zur Protestversammlung in der Deutschlandhalle kamen damals fast 10.000 Menschen.
»Nicht vergessen habe ich die damalige
gesellschaftliche Situation, die für Lehrer*innen durch Berufsverbote gekennzeichnet war. Es waren nicht die ›faulen
Säcke‹, die aus dem Dienst entfernt wurden, sondern engagierte Kolleg*innen,
deren einziger Fehler es war, Mitglieder
der SEW, DKP, KPD, KBW zu sein. Trotz
ihrer manchmal verschrobenen Ideen wa-

ren sie kritische Lehrer*innen, für viele
zu kritisch. Viele Kolleg*innen haben mit
mir unendlich viel Zeit aufgewandt, um
das Thema Berufsverbote zu thematisieren und dagegen zu kämpfen. Der Kampf
war letztendlich erfolgreich, hat aber seine Spuren hinterlassen. Vielen von uns
hat er das Gefühl gegeben, nur mit Konfrontation und nicht mit vernünftigen
Argumenten weiterzukommen«, hat sich
Karla Werkentin in der blz Nr. 12/2002
erinnert. In der GEW BERLIN hatte sich
damals eine AG Politische Disziplinierung
(AG Poldi) gebildet, die die Fälle von Berufsverboten und Disziplinierungen im
Bildungsbereich dokumentiert und bekämpft hat. 
KW
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Der GEW-Chor 2017 in Rheinsberg mit dem
Chorleiter Gerd Schrecker (2. v.l. obere Reihe)

W

ir bedanken uns bei den musischen Projekten, die aus unseren Reihen in den letzten Jahren entstanden sind. Mitglieder des Leitungsteams der Jungen Alten/Senior*innen sind in allen Gruppen vertreten und
sei es nur zur Unterstützung der Organisation. Es steht der GEW BERLIN gut zu
Gesicht, dass wir solche öffentlichkeitswirksamen »Vorzeigeprojekte« haben.

■■ Die Theatergruppe
Beginnen wir mit dem jüngsten Projekt,
der Theatergruppe. Der Wunsch bestand
schon lange. Nun beginnt er Wirklichkeit zu
werden. Mit einigen Anlaufschwierigkeiten
haben sich elf Menschen zusammengefun
den und mit der Theaterpädagogin Anja
Häusser die ersten Theaterproben absolviert. Wir sind gespannt, was sich da entwickelt und was wir zu sehen bekommen.
Neue Mitwirkende, auch Nichtsenior*innen sind natürlich immer willkommen.
Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat,
außer in den Schulferien.
Kontakt: Eva Besler, Telefon: 833 57 27 oder Reinhard
Brettel, Mail: reinhard.brettel@t-online.de

■■ Die GEW-Stadtmusikanten
Ebenfalls noch im Aufbau sind die GEWStadtmusikanten. Als Wolf Bayers Boxhagener Stadtmusikanten sich aufgelöst ha-

Die Theatergruppe bei der Probe mit der
Theaterpädagogin Anja Häusser

Der GEW-Singkreis mit dem Leiter Ulfert Krahé
(in der Mitte mit Brille) im September 2016

Ein großes Dankeschön
Die GEW BERLIN ist bunter geworden durch ihre musischen Projekte
ben, sind wir sofort auf ihn zugegangen
und er hat sich zusammen mit Paul Schuknecht bereit erklärt, eine Instrumentalgruppe aufzubauen. Die ist nun heftig am
Proben, denn für September ist der erste
Auftritt geplant. Acht feste Mitglieder gibt
es schon, es fehlt aber noch ein Rhythmusinstrument und überhaupt sind weitere Mitspieler*innen erwünscht, denn
Ruheständler*innen verreisen ja auch
immer mal. Die Gruppe trifft sich jede
Woche, außer in den Schulferien.
Kontakt: Wolf Bayer, Tel.: 6 93 35 60 oder Monika Rebitzki, Tel.: 4 71 61 74

leitet den Chor und hat ihn inzwischen
ordentlich zum Klingen gebracht. Da es
an Männerstimmen immer noch mangelt
– ihr hört den Appell! –, schreibt Gerd
meist die Sätze so um, dass wir mit drei
Stimmen auskommen. Weil Chorleiter auch
mal ungeplant ausfallen, haben wir mit
Katrin Pinkert sogar eine Vertretung. Das
Re
pertoire ist sehr breit angelegt – ein
bisschen klassisch, ein bisschen FolkSongs. Auftritte gibt es nicht nur bei GEW-
Veranstaltungen, sondern auch bei Stadtteilfesten und ähnlichen Gelegenheiten.
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.: 4 71 61 74

■■ Der Singkreis

In allen Gruppen haben sich überwiegend,
aber nicht ausschließlich GEW-Ruheständler*innen zusammengefunden, weil wir
einfach mehr Zeit haben. Alle Mitglieder,
die Interesse haben, sind herzlich eingeladen, bei den Gruppen ihres Interesses
vorbeizuschauen. Ihr findet die Termine
auf der GEW-Internetseite und in der bbz.
Vorher bei den Kontaktpersonen anzurufen, empfiehlt sich jedoch. Wenn ihr einen
Auftritt wünscht, fragt einfach bei ihnen an.

Den Singkreis gibt es schon seit dem
Herbst 2010. Er hat rund 40 Mitglieder,
von denen sich jeweils rund die Hälfte
zweimal monatlich zum Singen zusammenfindet. Ulfert Krahé ist der musikalische Leiter, er begleitet das Singen auch
mit der Gitarre. Inzwischen ist das Liedgut
in fünf Heften gesammelt und der Bestand
wächst immer weiter. Die Bandbreite reicht
von politischen Liedern über Schlager »aus
unserer Jugend« bis zu Volksliedern. Die
Gruppe singt aber nicht nur. Die Mitglieder
laden sich gegenseitig zu Kiez
spa
zier
gängen ein. Überhaupt hat der Singkreis
sehr geselligen Charakter und eine starke
Bindekraft.
Kontakt: Luis von Simons, Tel.: 6 92 86 39 und Claudia
Reuter, Tel.: 3 91 47 87

■■ Der GEW-Chor

Die GEW-Stadtmusikanten üben fleißig für
den ersten Auftritt

| SEPTEMBER 2017

Der GEW-Chor besteht seit dem Frühjahr
2010 und hat rund 50 Sänger*innen. Bei
den Proben, in der Regel zweimal im Monat, sind davon immer rund 30 anwesend.
Gerd Schrecker, Musiklehrer im Ruhestand,

■■ GEW-Samba-Gruppe
Außerdem gibt es auch noch die GEW-
Samba-Gruppe: Sie ist zwar nicht aus unseren Reihen entstanden, wir freuen uns
aber genauso über sie, wenn wir sie bei
Demos und bei der GEW-Mahnwache treffen. Diese Gruppe trifft sich jeden Donnerstag um 16.30 Uhr im »Groove«.
Groove, Fidicinstraße 3, Kontakt: samba@gew-berlin.de

Das Leitungsteam der Jungen Alten/
Senior*innen in der GEW

ALLE FOTOS: PRIVAT
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Camino Filmverleih präsentiert

„Hundsgemein, scharfsinnig, mutig“
rolling stone

Nutzen Sie das Angebot von Kinovorstellungen für Schulklassen!
Kostenloses Unterrichtsmaterial finden Sie auf der Website Ihrer GEW
sowie auf der Film-Website.

AB 07. SEPTEMBER IM KINO!
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Neues Lernen in Kreuzberg
Die Nürtingen-Grundschule und die Refik-Vesili-Sekundarschule bieten eine
überzeugende Raumgestaltung und bruchlöse Übergänge. Ihre erfolgreiche Kooperation
steigert die Attraktivität beider Schulen
von Ulrich Meuel und Klaus Will

G

lück muss man haben. Dass unter
den Eltern der Nürtingen-Schule zwei
Architektinnen waren, brachte den Willen
zur baulichen Veränderung an der Schule
wohl erst richtig voran. Susanne Wagner
und ihre Kollegin Katharina Sütterlin mit
beruflicher Erfahrung als Tischlerin und
Innenarchitektin waren Mitglieder der Arbeitsgruppe Raumgestaltung der Schule,
denen das etwas heruntergekommene
Gebäude ein Dorn im Auge war. Es besaß
zu wenig positive Ausstrahlung und die
Montessori-Pädagogik erforderte eine Optimierung des Lernumfeldes.
An der Nürtingen-Grundschule lief das
von den Architektinnen angestoßene Projekt »Gestaltete Lernumgebung« von
2007 bis 2010 unter sehr starker Beteiligung der Schüler*innen und der Eltern.
Die Schüler*innen wurden nicht nur nach
ihren Bedürfnissen gefragt, sondern sie
halfen auch tatkräftig mit bei Planung
und Herstellung der Möbel und geeigneter Einbauten – zum Beispiel des großen
Podestes, das nun in vielen Klassenräumen zu finden ist. Aylina aus der Jül-
Klasse 1-3 schreibt beispielsweise, sie
habe »serfiel gelernd: Segen und Boren«.
Auf der Homepage der Macherinnen findet man anregende Filme zur Planungsund Arbeitsphase.

Maßgeschneiderte Möblierung,
durchdachte Raumplanung
Markus Schega, der Schulleiter der Nürtingen-Grundschule, ist 2009 an die
Schule gekommen, also mitten im laufenden Projekt, das er voll unterstützte. Mit
ihm und Susanne Wagner schauen wir
uns die umgestalteten Klassenräume an.
Uns interessiert, wie man wilhelminische
Schulen, deren Vorbild die Kasernenarchitektur war, für neue Lernformen umbauen kann, ohne dass der Charme der
alten Gebäude verloren geht. Denn die
Schule ist im Jahr 1876 ursprünglich als
Gymnasium errichtet worden. Bei solchen

Die »gestaltete Lernumgebung« an der Nürtingen-Grundschule wurde unter großer Beteiligung
von Schüler*innen und Eltern erbaut. Auch nach jahrelanger Nutzung ist sie sehr gepflegt

Gebäuden ist ein Umbau aufgrund des
Denkmalschutzes, aber auch aufgrund
der massiven Bauweise nur eingeschränkt möglich. So haben die Klassenräume lediglich eine Größe von 58 qm –
eigentlich zu klein für heutige Maßstäbe.
Aber tatsächlich wirken diese Räume aufgrund der anderen Möblierung sehr viel
größer. Es fehlen die üblichen Tische und
Bänke, das Lehrkräftepult und die Tafel,
die von unterschiedlichen Sitz- und Arbeitsplätzen und dem Podest ersetzt wurden. Alles wirkt durchdacht und strahlt
ein Willkommensgefühl aus. Und auch
nach sechs Jahren eifriger Nutzung sieht
alles noch sehr gepflegt aus.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt bei
der Umgestaltung war die Verbesserung
der Raumakustik. Jeder Klassenraum
wurde hier mit zusätzlichen Dämmmaterialien ausgestattet. Dort und bei den Fluren und Treppen war zwar auch der
Denkmalschutz zu berücksichtigen, aber
in beiden Fällen sind nicht nur durch
Akustikpaneele Verbesserungen, sondern
auch optisch überzeugende Nachrüstungen gelungen. Dies war insbesondere auf
den Fluren sehr wichtig, denn diese wer-

den auch als Arbeits- und Spielflächen
genutzt. In Zusammenarbeit mit dem
Brandschutz wurde hier eine Möblierung
konstruiert, die sowohl die Bedürfnisse
der Schule, als auch den Brandschutz berücksichtigt. Die Öffnung der Klassenräume hin zum Flur ist leider aufgrund der
baulichen Gegebenheiten weiterhin nicht
möglich.

Räumlich und pädagogisch
zusammenwachsen
Inzwischen sind alle Räume der Grundschule neu eingerichtet und die Schule ist
voll auf das Montessori-Konzept und auf
das jahrgangsübergreifende Lernen eingeschworen. In der Schule liegen jeweils
zwei JüL-Klassen aus der Stufe 1,2 und 3
und der Stufe 4, 5 und 6 räumlich eng
beieinander und kooperieren umfassend.
Im Endausbau soll die Schule 24 Klassen
mit rund 600 Schüler*innen haben.
Auf dem weiträumigen Schulgelände
befindet sich auch das Gebäude der ehemaligen E.O. Plauen-Grundschule, die in
die Nürtingen-Grundschule integriert wur

FOTO: ULRICH MEUEL
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de. In einen Teil der Räume soll die Oberstufe der benachbarten Refik-Veseli-Sekundarschule einziehen. Inzwischen wird
das Gebäude saniert und für die gemeinsame Nutzung vorbereitet. Bis jetzt ist
allerdings keine Gemeinschaftsschule der
beiden Partner*innen vorgesehen. Möglich wäre vielleicht ein Campus-Modell.
Den Platz dafür gibt es auf dem weitläufigen Gelände. Wichtig ist für den Schulleiter Markus Schega vor allem, dass der
überschaubare Charakter der Schule erhalten bleibt.
Auch ohne gemeinsame Leitung arbeiten die Nürtingen-Grundschule und die
Refik-Veseli-Sekundarschule eng zusammen. Deshalb wurde auch der sehenswerte wilhelminische Bau der Refik-Veseli-
Schule einfühlsam erweitert und umgebaut und entsprechend neuer pädagogischer Anforderungen modernisiert. Es
wurden Teambereiche als Cluster gestaltet und Gruppenräume in vorgesetzten
Neubautürmen geschaffen. Diese dienen
jetzt als Bereiche des freien Lernens für
die Montessori-Klassen. Auch sie wurden
zusammen mit den Macherinnen vom

»Bauereignis« umgestaltet. Die gelungene
Umwandlung der alten Gebäude für die
neuen Bedürfnisse wird nicht nur belohnt
durch zufriedene Schüler*innen und zufriedenes Schulpersonal, sondern ebenso
durch die Anerkennung der zahlreichen
Besucher*innen. Das zeigen die neuen
Anmeldezahlen.
Eine Montessori-Klasse der Grundschule wird jeweils in der Sekundarschule
jahrgangsübergreifend weitergeführt. Wie
die Schulleiterin Ulrike Becker ausführt,
hat gerade diese Maßnahme die Anzahl
von Anmeldungen aus bildungsinteressierten Familien an der Refik-Veseli-Schule enorm befördert. Gab es vor vier Jahren lediglich 16 Anmeldungen für die 7.
Klassen, so mussten für das Schuljahr
2017/18 bereits Schüler*innen abgewiesen werden. Die Quote mit gymnasialer
Empfehlung ist auf ein Drittel gestiegen.
Ulrike Becker bezeichnet diese Kooperation als »Bildungsbrücke«, also als »gestalteten Übergang«. Geschätzte 60 Prozent der Kinder aus der Montessori-Klasse der Nürtingen-Grundschule nutzen
bereits diesen Weg des gemeinsamen

Lernens. Ziel ist das jahrgangsübergreifende Lernen auch in der Sekundarstufe.
Auch mit der benachbarten Fichtelgebirgs-, der Rosa-Parks- und der Heinrich-Zille-Grundschule gibt es Vereinbarungen über Bildungsbrücken. Zurzeit ist
die Refik-Veseli-Schule dreizügig, angestrebt wird eine Vierzügigkeit. Damit –
und zusammen mit der Kooperation mit
einer benachbarten Sekundarschule ohne
Oberstufe – wird der Bestand der geplanten Oberstufe gesichert. Um beim Übergang der Sekundarstufe I zur gymnasialen Oberstufe bruchloses Lernen zu ermöglichen, unterrichten in den Klassen
der Sekundarstufe I möglichst viele Lehrkräfte mit Erfahrung im gymnasialen Bereich. Die eigene Oberstufe steigert die
Attraktivität der Schule. Bereits jetzt gibt
es für die kommenden 11. Klassen 50 Anmeldungen.

Ulrich Meuel, ehemaliger stellvertretender
Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule und
Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender
Redakteur der bbz
ANZEIGE
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Eine erste
Bilanz

Eine Fachtagung der GEW BERLIN blickt auf die ersten zwei Jahre Erfahrung mit der reformierten
Ausbildung der Grundschullehrkräfte
von Jurik Stiller

V

on den im Berliner Grundschullehramt zum Schuljahr 2016/17 neu eingestellten Lehrkräften haben nur 18 Prozent eine grundschulbezogene Qualifikation vorzuweisen. Mit dem Hinweis auf
diese unbefriedigende Quote eröffnete
Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW
BERLIN, die Fachtagung zur Reform der
Grundschullehrkräftebildung im Juli 2017
im GEW-Haus. Einer der Lösungsansätze
für die über lange Zeit unterlassene
bedarfsgerechte Ausbildung von Grundschullehrkräften ist die – von der GEW
BERLIN lange geforderte – Erhöhung der
Anzahl der Studienplätze in den grundständigen Studiengängen. Klar ist aber,
dass Berlin dem aktuellen Lehrkräftemangel in der Grundschule nur durch die Einstellung von Lehrkräften aus dem ISS/
Gymnasial-Bereich und von Quereinsteiger*innen begegnen kann.
Einführend schilderte Detlef Pech, Direktor der Professional School of Education der Humboldt-Universität zu Berlin
(HU) und dort zugleich Lehrstuhlinhaber
für Didaktik des Sachunterrichts, das Zustandekommen der Reform. Bereits 2007
markierte der »Quedlinburger Beschluss«

der Kultusministerkonferenz den Beginn
der nun zu einem vorläufigen Ende gekommenen Entwicklung. Darin wurde die
Einführung eines Praxissemesters für alle
lehrkräftebildenden Studiengänge und
-fächer genauso verbindlich festgelegt
wie die Einführung des ebenfalls vier Semester langen grundschullehramtsbezogenen Masters.
Das Gutachten der Expert*innen-Kommission unter der Leitung von Jürgen Bau
mert klopfte 2012 dann die wesentlichen
Strukturmerkmale der neuen, reformierten
Lehramtsstudiengänge in Berlin fest und
wurde mit wenigen Änderungen Grund
lage des 2014 verabschiedeten neuen Lehr
kräftebildungsgesetzes (LBiG). Seit dem
Wintersemester 2015/2016 basiert die
Lehrkräftebildung in den Berliner Universitäten auf dem neuen Modell.
Zentrale Merkmale der neuen Studienstruktur im Grundschullehramt sind:
• Die alte Aufteilung zweier Studienfächer mit einem Erstfach Grundschulpäda
gogik (90 Leistungspunkte), einem Zweit
fach der Sekundarstufe (60 LP) und Erziehungswissenschaft (30 LP) wurde aufgelöst zugunsten einer neuen Struktur mit
drei gleichberechtigten grundschulbezogenen Fächern, die ergänzt werden durch
Stu
dienanteile in den Bildungswissenschaften, Sprachbildung und Inklusion.

• Als Pflichtfächer neu festgelegt sind
Deutsch und Mathematik, hinzu kommt
ein weiteres Fach der Grundschule (Sport,
Englisch, Französisch, Musik, Kunst, Sach
unterricht mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Sachunterricht mit Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften).
• Übergang vom grundschullehramtsbezogenen einjährigen zu einem zweijährigen Masterstudiengang
• Einführung des Praxissemesters
Inhaltlich sind die neuen fachbezogenen
Qualifizierungsanteile für die inklusive
Schule, die Stärkung der fachwissenschaftlichen Qualifizierung und der für
alle Studienbestandteile obligatorische
Grundschulbezug als zentrale Weiterentwicklung zu benennen.

Studienplatzausbau nicht
zulasten der Qualität
Ziel der sechs Workshops der Fachtagung
war es, einzelne Facetten der Reform näher zu betrachten. Exemplarisch skizziere
ich die Erkenntnisse des Workshops »Wieviel Fachlichkeit braucht das Grundschullehramt?«, den Burkhard Priemer, Fachdidaktiker für Physik von der HU, leitete.
Die Erhöhung der fachwissenschaftlichen
Qualifizierungsanteile ist eine der markan

FOTO: FOTOLIA/MAGELE-PICTURE
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testen Veränderungen und wurde von
den Workshop-Teilnehmer*innen explizit
befürwortet. Weiter fokussiert werden
muss nach Ansicht der Teilnehmer*innen
die Verknüpfung von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalten. Als
Grundlage für Spaß am erkenntnisorientierten, experimentellen Unterrichten sei
eine fundierte Ausbildung unerlässlich.
Künftig müsse beobachtet und genau geprüft werden, ob diese fundierte Ausbildung anhand der neuen verpflichtenden,
aber noch immer geringen Studienanteile
überhaupt gelingen kann.
Zwei Jahre nach Beginn der Reform der
Grundschullehrkräftebildung zeigt sich:
Die neuen Rahmenbedingungen lassen
eine qualitativ deutlich verbesserte Ausbildungssituation zu, schaffen einen hohen Grad an Vereinheitlichung über alle
Lehrämter hinweg, überwinden eine Lehramtsausbildung zweiter Klasse, die sich
künftig auch in der Höhergruppierung der
Grundschullehrkräfte niederschlägt.
Die Anwesenden waren sich einig, dass
die bisherigen Etappen der Umsetzung
des neuen LBiG einen großen Erfolg darstellen, die Fachtagung selbst den produktiven Austausch zur (Grundschul-)
Lehrkräftebildung unter dem Dach der
Bildungsgewerkschaft möglich gemacht
habe und nur der Auftakt zu einer Reihe
ähnlich konzipierter Tagungen sein solle.
Bei der abschließenden Podiumsdiskussion setzte sich als Gesprächsthema zunehmend der in den Hochschulverträgen

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Detlef Pech von der Humboldt-Universität, Tom Erdmann und
Alexander Reich von der GEW BERLIN und Marianne Burkert-Eulitz von den Grünen.
2018-2022 festgeschriebene neuerliche
Zuwachs im Lehramt – nun bezogen auf
Absolvent*innen – durch. So konnte Detlef Pech den Zuhörenden plausibel darlegen, dass die Strukturen für die 2016
vereinbarte Erhöhung der Zahl der Studienplätze im Grundschullehramt noch
nicht einmal in vollem Umfang aufgebaut
seien. In diese laufende Ausbauphase
platzt nun eine weitere. Vor allem die
Studierenden befürchten dadurch Einbußen in der Studienqualität.
Obligatorische Voraussetzung für gute
Studienbedingungen sind gute Arbeitsbedingungen an den Universitäten. Erfolgreiches Studieren kann nicht in überbuchten Seminaren und baufälligen Lehrraumgebäuden, gute Betreuung durch

Mentor*innen kann nur nach Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen im
Praxissemester und Referendariat gelingen. Die GEW BERLIN wird die Umsetzung
des LBiG weiter kritisch begleiten, wird
neue Zuwächse bei den Studienplätzen
nicht unter Hinnahme von Qualitätseinbußen zulassen und die besonderen Bedingungen der Mentor*innen und Referendar*innen auch zukünftig immer und
immer wieder thematisieren.

Jurik Stiller,
Mitglied des Leitungsgremiums der Abteilung
Wissenschaft der
GEW BERLIN

ANZEIGE

Klassenfahrten
beim Profi buchen
www.jugendtours.de

Anreise

Übernachtung
Verpflegung

Programm
Ausflüge

Service
Versicherung

Jugendtours | Tel: 0345 – 521 63 53 | Fax: 0345 – 521 63 56 | E-Mail: klassenfahrten@jugendtours.de | Gustav-Anlauf-Str. 8, 06108 Halle

27

bbz

GEWERKSCHAFT

| SEPTEMBER 2017

ivisch für
chtung hält die GEW BERLIN perspekt
Mehr als 21 Stunden Unterrichtsverpfli
runter!
it
esdelegiertenversammlung: Arbeitsze
unzumutbar. Die Forderung der Land
den
itzen
Vors
en
ätigt
die beiden im Amt best
Bildungsqualität rauf! Das finden auch
)
Foto
nes
und Tom Erdmann (klei
der GEW BERLIN, Doreen Siebernik

Die Landesdelegierten tagten …
Die Landesdelegiertenversammlung war bestimmt von den Neuwahlen zum Geschäftsführenden
Landesvorstand. Doch es gab auch dringende Anträge zu beraten

von Folker Schmidt

D

ie Landesdelegiertenversammlung
(LDV) ist das oberste Organ unserer
Gewerkschaft. Sie tagt zweimal im Jahr
und legt dabei die politische Stoßrichtung sowie die personelle Leitung der
GEW BERLIN fest. Rund 280 Delegierte
aus allen Gliederungen der GEW BERLIN
trafen sich im Juni abstimmungshungrig
zu den Anträgen, Debatten und Wahlen.
Einige Anträge wurden vom Präsidium
und von der Antragskommission als voraussichtlich unstrittig und deshalb als
zuvörderst zu behandeln eingestuft. Mit

überwältigender Mehrheit wurde zur Teilnahme an der Demonstration für sexuelle
Selbstbestimmung am 16. September aufgerufen, sich für die Petition »Geld für
Bildung statt für Rüstung« eingesetzt und
die Forderung nach einem Maßnahmenkatalog verabschiedet, der für mehr »ordentlich« ausgebildete Lehrkräfte sorgen
könnte.
Zwei weitere Antragsgegenstände weckten die Kampflust der Delegierten. Zum
einen handelte es sich um den Entwurf
der Bildungslaufbahnverordnung. Die GEW
BERLIN begrüßt die Höhergruppierung
der Grundschullehrkräfte, die nach dem
neuen Lehrkräftebildungsgesetz vom Februar 2014 ausgebildet wurden. Sie kritisiert jedoch deutlich die Verzögerung bei

der Bekanntgabe der Regelungen zur Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte, die nach älteren rechtlichen Regelungen ausgebildet wurden. Die Lehrkräfte
unterer Klassen (die sogenannten LuK)
sind in dem Entwurf nicht erwähnt, sollen also offensichtlich nicht in die Höhergruppierungsregelungen einbezogen werden. Ohnehin ist bisher völlig offen, wie
und wann die Bestandslehrkräfte ebenfalls nach E13 bezahlt werden sollen. Für
die GEW BERLIN ist klar, dass die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte,
die nach älteren rechtlichen Regelungen
ausgebildet wurden, zeitnah und unkompliziert erfolgen und unbedingt auch die
Ost-Lehrkräfte beinhalten muss. Nichts
anderes war mit dem Finanzsenator im

FOTO: GEW BERLIN / MARKUS HANISCH
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August 2016 besprochen worden. Der Ärger der Delegierten kam in der Aufnahme
der Formulierung in die ursprüngliche
Antragsfassung zum Ausdruck: »Die GEW
BERLIN wird Möglichkeiten und Formen
auch außerhalb einer Tarifauseinandersetzung finden, um den Protest gegen die
BLVO [Bildungslaufbahnverordnung] deut
lich zu artikulieren und Druck auszuüben.«

Bildungsverwaltung ist unter Zugzwang

FOTOS: GEW BERLIN / MARKUS HANISCH

Auch in der Beurteilung des Entwurfs der
Fortbildungsverordnung, welcher nur wenige Tage zuvor vorgelegt wurde, hielt
sich die LDV in keiner Weise zurück. Sie
lehnte die Verordnung rundweg ab und
forderte die Senatsbildungsverwaltung
auf, den Entwurf zurückzuziehen und
unverzüglich Gespräche mit der GEW
BERLIN und den Beschäftigtenvertretungen aufzunehmen. Der Entwurf falle hinter die Dienstvereinbarung Qualifizierung von 2012 deutlich zurück und
schaffe keinen Mehrwert, aber viel zusätzliche Bürokratie, so die Kritik der Delegierten.
Mit der Zustimmung zu einem weiteren
Antrag sprachen sich die Delegierten gegen die Aufweichung des Fachkräftegebots in den Berliner Kindertagesstätten
und Grundschulen aus. Grundlage für den
Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften müsse deren anerkannte pädagogische Ausbildung sein.

Steffen Wolff hält unter den willkürlich
befragten Delegierten den Rekord, was
die Zeit seiner LDV-Mitgliedschaft betrifft:
Etwa zum 40. Mal sitzt er für den Bezirk
Pankow in unserem Gremium! Er möchte
hier Erfahrungen sammeln, wie man
Schulgruppen aktivieren kann. Und ob
wohl er Beamter ist, interessiert er sich für
das Tarifgeschehen. Einen Rat hat er für
uns: »Nur selber Tun bringt uns voran!«

Ebenso forderten die Delegierten den
Einsatz von mehr Erzieher*innen in den
Ganztagsgrundschulen, da die Ausstattung mit sozialpädagogischen Fachkräften ein wesentlicher Bestandteil für die
pädagogische Qualität sei.
Einige weitere Anträge wurden mit deut
lichen Mehrheiten angenommen. Welche
das betrifft und welche (wenigen) Anträge wegen Zeitmangels an den Landesvorstand überwiesen wurden, ist auf der Internetseite der GEW BERLIN nachzulesen.

Es fehlt an Frauen in
Führungspositionen
Im Rechenschaftsbericht verwies unser
Vorsitzender, Tom Erdmann, noch einmal
auf die letzte Sitzung im Dezember und
die damals geäußerte Bitte an den DGB
Berlin/Brandenburg, bei der 1.-Mai-Feier
in diesem Jahr Sakine Yilmaz nach Berlin
einzuladen. Sakine war bis zu ihrer Flucht
die Generalsekretärin unserer türkischen
Schwestergewerkschaft Eğitim Sen. Nach
Meinung vieler Beobachter*innen hat Sakine am 1. Mai die berührendste und die
mit dem meisten Beifall bedachte Rede
gehalten.
Unsere Vorsitzende Doreen Siebernik
verwandte einen großen Teil ihres Rechenschaftsberichts auf die Darstellung
ihrer und der Bemühungen des gesamten
Geschäftsführenden Landesvorstandes,
Kandidatinnen zur Übernahme von Positionen in den Leitungsteams der Vorstandsbereiche der GEW BERLIN zu bewegen. Sie gab bedauernd zu, keine Frau
gewonnen zu haben und bat die Delegierten, gemeinsam nach Wegen zu suchen,
Frauen für die Arbeit auf Leitungsebene
zu motivieren.
Auch der Bericht der für den Bereich Fi
nanzen zuständigen Kollegen (es waren
zwei Männer) gehört zum festen Bestandteil jeder LDV. Peter Baumann und Dieter
Haase konnten ein positives Haushaltsergebnis vorstellen, wenn auch das Zahlenwerk aus buchungstechnischen Gründen
einen negativen Abschluss ergab. Das
konnte den Delegierten aber plausibel
erklärt werden. Der Haushaltsabschluss
wurde deshalb genauso einstimmig genehmigt, wie auch die Entlastung der beiden Kassierer einstimmig erfolgte.

Delegierte wählen neuen Vorstand
Alle drei Jahre wieder steht ein Pflichtprogramm auf der Tagesordnung der LDV:

Für die Abteilung Wissenschaft sitzt
Kim Grützmacher gefühlt zum fünften
Mal unter uns. Wie bei einer Wissen
schaftlerin nicht anders zu erwarten,
interessieren sie vor allem verbesserte
Arbeitsbedingungen und verlässliche
Karrierewege in der Wissenschaft. Wei
tere Schwerpunkte möchte sie auf die
Integration Geflüchteter und die Ener
giewende, zum Beispiel den Braunkoh
leausstieg legen.

Neuwahlen der GEW BERLIN. Das klingt
zunächst langweilig und riecht nach Routine. Und ist es natürlich auch. Trotzdem
ist es ein Akt der Selbstverständigung un
serer Organisation, der unerlässlich ist.
Doreen Siebernik und Tom Erdmann
wurden nach ihren jeweils positiv aufgenommen Rechenschaftsberichten mit
über
zeugenden Mehrheiten wiedergewählt, wobei Doreen mit 262 die meisten
Stimmen unter allen auf dieser LDV zu
Wählenden erzielte.
Für den Vorstandsbereich Finanzen
führ
te Dieter Haase die Notwendigkeit
des Wechsels im Personaltableau aus. Weil
Peter Baumann sein Verbeamtung
salter
von 64 Jahren in dieser Wahlperiode errei
chen wird, habe man sich um Nachwuchs
umgeschaut. Die Schwierigkeit, Kolleginnen für das Amt zu begeistern, führte zu
zwei männlichen Kandidaten: Mit Dieter
kandidierte nunmehr Volker Göbeler im
Team für den Vorstandsbereich. Nach einer vorherigen Zwei
drittelgenehmigung
– die Satzung sieht nur als Ausnahme geschlechtergleiche Teams vor – wurden die
beiden dann gewählt.
Das erste Team, das ohne weitere erforderliche Zusatzabstimmung erfolgreich
war, war das erneut kandidierende Team
Heike Zeisig/Udo Mertens für den Vorstandsbereich Beamten-, Angestelltenund Tarifpolitik. Die Arbeit der Vergan-
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genheit, in der Verhandlungen mit den
Senatsverwaltungen und nicht aufzuzählenden Tarifpartnern geführt werden
mussten und die vorgetragenen Absichten, in der Sache nicht nachgeben zu wollen, führten zu einer deutlichen Wahl.
Eine ganz neue Situation kam auf die
Delegierten zu, als es um den Vorstandsbereich Schule ging. Es kandidierte nicht
nur kein Team, sondern mit Nuri Kiefer
ein einzelner Mann. Nuri, der beim Bundesgewerkschaftstag für die gleiche Position nur mit einer Stimme unterlag, erhielt hier eine überzeugende Mehrheit.
Der Vorstandsbereich Schule braucht al
lerdings möglichst schnell eine weitere
Leiterin. Anders ist die Themenvielfalt
nicht zu bewältigen. Alle engagierten Kolleg*innen sind aufgerufen: Übernehmt
Verantwortung! Die Gewerkschaft sind wir!
Alles normal lief bei der Abstimmung
über den Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit. Das Team
Christiane Weißhoff/Andreas Kraft, das
diesem Bereich schon in der Vergangenheit zweimal vorstand, bekam nach überzeugenden Vorstellungen eine ebensolche
Mehrheit der Delegierten.
Nachdem Laura Pinnig schon bei der
letzten LDV zurückgetreten war und Rainer
Hansel in absehbarer Zeit seine Verren
tung antritt, trat für den Bereich Hoch
schule/Lehrer*innenbildung das einzig
komplett neue Team an: Henrik Piltz/Alexander Reich. Unser ehemaliger stellvertretender Vorsitzender Hartmut Schurig
wies auf Henriks enormes Wissen und

sprünglich ausgebildet als Lehrer für
Gymnasien und ISS. Das hat ihn dazu bewogen, sich vorwiegend für die Lehrer*in
nenbildung zuständig zu fühlen. Beide
konnten die Delegierten überzeugen.
Caroline Muñoz del Rio und Arne Schaller waren bislang Mitglieder der bbz-Redaktion; sie als Chefredakteurin und Mitglied im Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit, er als Redakteur. Weil Manuel
Honisch aus dem GLV ausscheidet, hat
sich Arne für den Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt.
Eine schwungvolle Vorstellungsrede führte dazu, dass beide gewählt wurden.

Tolle Arbeit wurde geehrt
Renate Kurzek ist seit mindestens 15
Jahren Mitglied der LDV. Sie ist vom Be
zirk Tempelhof/Schöneberg gewählt
worden, ist dort im Personalrat und
vertritt die heilpädagogischen Lehrkräf
te. Wichtige Themen auf der LDV sind
für sie die Lehrer*innenaus- und -fort
bildung. Ab dem Schuljahr 2018/19 ist
sie »Junge Alte«: »Ich werde nicht Sam
ba tanzen und schon gar nicht Radfah
ren. Hilfe, was soll ich tun?«

seinen Fleiß hin, den er für die Kommission Bildungsfinanzierung durch seine
Zuarbeit bereits bewiesen hat. Alexander
arbeitet als Grundschullehrer, ist aber urANZEIGE
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Im Anschluss an die Wahlgänge wurden
die ausgeschiedenen Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands (jeweils mit
einem passenden Geschenk) verabschiedet. Peter Baumann war seit 1992 in der
Schatzmeisterei tätig, Rainer Hansel seit
1999 in führenden Positionen. Peter ist
inzwischen im Vorstand des Mete-Ekşi-
Fonds (für den er bei der LDV 1.500 Euro
einsammeln konnte), Rainer bleibt der
LDV als Mitglied der Antragskommission
erhalten. Juliane Zacher war zusammen
mit Nuri Kiefer im Vorstandsbereich Schule verantwortlich, Manuel Honisch machte die Öffentlichkeitsarbeit für die GEW
BERLIN. Auch die beiden bleiben weiterhin in der GEW aktiv. Juliane im Landesausschuss Migration und Diversity (LAMA) und Manuel in der Bezirksleitung in
Mitte und hoffentlich auch in der bbz-Redaktion.
Dass die LDV intensiv gearbeitet hat,
kann der Chronist bescheinigen. Dass die
Zeit trotz des längsten Tages im Jahr (21.
Juni) nicht gereicht hat, ist bedauerlich.
Dass die Formierung der Zahl »21« vor
dem Tegeler Anleger (siehe Foto Seite 28)
durch die rot gewandeten Delegierten als
perspektivisch geforderte Höchstzahl von
Lehrveranstaltungsstunden etwas mit dem
21. Juni zu tun hat, ist ein Gerücht.
Alle Beschlüsse der LDV findest du online unter
www.gew-berlin.de/130php

Folker Schmidt,
Mitglied der
Redaktion der bbz

FOTO: GEW BERLIN / MARKUS HANISCH
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Für sexuelle Selbstbestimmung
kämpfen – vor der Klasse
und auf der Straße

GESICHTER DER GEW

Sogenannte »Lebensschützer*innen« rufen am 16. September erneut
zum »Marsch für das Leben« – gegen Abtreibung und schulische
Sexualaufklärung. Die GEW BERLIN ist Teil des Bündnisses für sexuelle
Selbstbestimmung und vertritt das Recht der Frau, über den eigenen
Körper zu bestimmen.
von Ryan Plocher

Genderwahn, alles Ideologie, alles Propaganda der Homolobby und »Feminazis»
der linksgrün versifften Elite.

L

etztes Schuljahr wurde eine Schülerin
an meiner Schule von ihrem Freund Aufklärung = Bildung zur Mündigkeit!
vergewaltigt. Es war kurz vor den Sommerferien und meine damalige 10. Klasse Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenwollte sowieso nichts mehr lernen. Also schaft fordert Bildung für ein selbstbeentschied ich mich, mal wieder über Sex stimmtes Leben. Am Ende der Schulzeit
sollen junge Menschen nicht bloß Arund sexualisierte Gewalt zu reden.
»Ein Ja ist nur ein Ja, wenn ein Nein beitskräfte für den Markt sein. Sie sollen
möglich ist« und »Mein Körper, meine kritisch denken und selbstbestimmt hanVerantwortung, meine Entscheidung« deln: nicht nur in Bezug auf die Gemeinsind keine schwierigen Konzepte. Aber es schaft, sondern auch in Bezug auf den
hat sich eindeutig geeigenen Körper. Deslohnt, sie gemeinsam
wegen brauchen wir
Demo am 16. September unbedingt eine ummit der Klasse näher zu
fassende schulische
untersuchen und zu beum 12 Uhr am
sprechen. Denn es hat
Sexualaufklärung.
Brandenburger Tor
sich gezeigt, dass es
Für uns ist das nicht
trotz zehn Jahren SchulGenderwahn sondern
bildung riesige Wissenslücken gab. Und Bildung zur Mündigkeit. Nur wer über
wegen fehlenden Wissens kamen manche seinen Körper, seine Verantwortung, seiSchüler*innen zu falschen Schlussfolge- ne Möglichkeiten und Rechte Bescheid
rungen. Und jetzt, weil ich darüber in der weiß, kann mündig entscheiden.
Schule reden durfte und sollte, sind sie
eher dazu in der Lage, als junge Erwachsene über sich selbst zu bestimmen.
Das Recht zur eigenen Entscheidung

Aufklärung = Genderwahn?
Die Alternative für Deutschland und die
Lebensschützer*innen wollen das alles
nicht. Für sie ist Sexualkunde ausschließlich Anatomie. Die restliche Aufklärung
dürfen nur die Eltern leisten. Für sie ist
eine realitätsnahe sexuelle Aufklärung
»Genderwahn«. Jugendlichen erklären, wie
man eine Schwangerschaft beendet oder
die Pille danach holt? Genderwahn. Erklären, wie man sich für sexuell übertragbare Krankheiten (STIs) testen lässt? Genderwahn. Darüber sprechen, was Schwulsein bedeutet, wie man selbstbestimmt Ja
oder Nein sagt, dass auch einem sehr
leisen Nein zugehört werden muss? Alles

Weiter: Wenn man jedoch überhaupt nicht
über den eigenen Körper entscheiden kann,
dann ist ein selbstbestimmtes Leben auch
mit Wissen nicht möglich. Von daher unterstützt die GEW das Recht der Frau,
über den eigenen Körper zu bestimmen
sowie sexuelle Selbstbestimmung für alle
Menschen, und ruft als GEW BERLIN zur
Teilnahme an der Demonstration am 16.
September 2017 um 12 Uhr am Brandenburger Tor auf. Es wird auch die Bundesvorsitzende Malis Tepe sprechen.

Ryan Plocher,
Junge GEW BERLIN

Albert Otto

…27 Jahre jung, hat gerade sein 2. Staatsexamen am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium
in Neukölln bestanden, wird übernommen
und bekommt seine Sommerferien bezahlt,
die er in Indonesien verbringen wird. Er
ist per Zufallspfeilwurf aus der Mitgliederdatei »erwählt« worden.
Was regt dich zurzeit besonders auf?
Das wechselhafte Wetter und Opportunismus.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Einen eigenen Schreibtisch in der Schule. Was verspreche ich mir davon? Besseres Zeitmanagement und einen Feierabend, wenn ich nach Hause komme.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Die Arbeit selbst einzuteilen, den Lernfortschritt bei Schüler*innen zu diagnostizieren und irgendwie zu glauben,
dazu beigetragen zu haben. Außerdem
natürlich der Weg zur Arbeit mit dem
Fahrrad bei Sonnenaufgang über das
Tempelhofer Feld (bei Rückenwind).

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Die drei Ts: Tradition, Tarifvertrag und
Schlüsselversicherung.

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Solide Interessenvertretung und einen
Schlüsselanhänger.

Welches politische Amt würdest du einen
Monat lang ausüben?
Schulsprecher. Da würde ich mich irgendwie jünger fühlen. Nein, eigentlich
will ich keine politische Verantwortung,
dafür bin ich zu harmoniesüchtig.
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Verfolgte Lehrkräfte
Eine Studie der GEW BERLIN zeigt die Schicksale hunderter verfolgter Lehrkräfte in der Nazi-Diktatur.
Doch der Forschungsbedarf bleibt groß
von Peter Baumann

W

oche für Woche verschwanden
mehr Lehrkräfte aus den Berliner
Schulen. Mit neuen rechtsförmlichen Regelungen entfernten die Nazis sie aus
dem Dienst. Mehr als 70 Jahre nach Ende
der Nazibarbarei bringt eine von der GEW
BERLIN beauftragte Studie ans Tageslicht,
wer die Opfer waren.
Zum Beispiel Susanne Engelmann. 1912
machte sie ihr zweites Staatsexamen, danach war sie Lehrerin an der Sophie-Charlotte-Schule in Charlottenburg, ab 1932
Schulleiterin am Viktoria-Oberlyzeum in
Mitte. Am 1. April 1933 wurde sie als
»nichtarisch beurlaubt« und zum 1. Januar 1934 mit reduziertem Pensionsanspruch aus dem Schuldienst entlassen.
Oder Fritz Ausländer, der seit 1914 Oberlehrer war, dann Soldat im ersten Weltkrieg und ab 1920 Studienrat am Köllnischen Gymnasium. Ausländer war SPDund später KPD-Mitglied, aus der er 1932
wieder austrat. In der Nacht des Reichstagsbrandes am 28. Februar 1933 wurde

er verhaftet und in mehrere Konzentrationslager verschleppt. Von der Schulverwaltung wurde er zunächst »beurlaubt«
und zum 1. September 1933 wegen »Betä
tigung im kommunistischen Sinn« ohne
Anspruch auf Ruhegeld aus dem Schuldienst entlassen. Erich Löwenthal wurde
bereits im April 1933 wegen seiner jüdischen Religion »beurlaubt« und hatte ab
August 1933 Berufsverbot. Im Jahr 1921
hatte er sein zweites Staatsexamen abgelegt, war unmittelbar danach Studienassessor und ab 1929 Studienrat an der
Kirschner-Schule in Tiergarten (heute Ber
lin-
Kolleg) gewesen. Lina Mayer-Kulenkampff, seit 1914 im preußischen Schuldienst, leitete ab April 1931 die Augusta-
Schule in Berlin Tiergarten. Im Frühjahr
1933 wurde sie ebenfalls »beurlaubt«, ab
Herbst 1933 in das Amt einer Studienrätin an die Elisabeth-Schule in Kreuzberg
und zum 1. Januar 1935 »in den Ruhestand versetzt« – und zwar »im Interesse
des Dienstes«, wie es offiziell hieß.
Engelmann, Ausländer, Löwenthal, Mayer-
Kulenkampff. Diese vier Namen stehen
exemplarisch für insgesamt 468 Kolleg*in
nen an den höheren Schulen, die zu den
ersten Opfern der Nazi-Diktatur in Ber-

lins Schulen gehörten. Ende 2013 hatte
die GEW BERLIN Simone Ladwig-Winters
und Hans Bergemann beauftragt, den
»Prozess der Gleichschaltung der Lehrerverbände sowie die Diskriminierung und
Verfolgung Berliner Lehrkräfte im Nationalsozialismus« zu erforschen. Zunächst
ist festzuhalten, dass es leider nur Dokumente von den höheren Schulen gibt. Von
den damaligen Volksschulen, die unter
kommunaler Verwaltung standen, sind
keine Akten überliefert. Die Forschung
war bisher von etwa 150 Opfern von Verfolgung an den höheren Schulen ausgegangen. Dass es mehr als dreimal so viele
waren, zeigt, wie notwendig die Untersuchung war.

In kürzester Zeit wurde die
Demokratie beseitigt
Direkt nachdem Hitler am 30. Januar 1933
zum Reichskanzler ernannt worden war,
begann er, in allen staatlichen Bereichen
Leitungspositionen mit NS-Leuten zu besetzen und Ausgrenzungsmaßnahmen
rechtsförmlich zu unterlegen. Die Abschaffung der Demokratie begann unver-

FOTO: STOLPERSTEINE FÜR ERNA, ERICH UND FLORA LOEWENTHAL - DAMASCHKESTR. 32, BERLIN, CC
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züglich. Nach den Neuwahlen am 5. März
1933 beschloss der Reichstag am 23.
März 1933 das sogenannte »Ermächtigungsgesetz«, womit die rechtsstaatliche
Struktur des Deutschen Reiches endgültig
beseitigt war. Aber bis dahin war die Umstrukturierung der Schulverwaltung schon
weit vorangeschritten und die ersten
Maßnahmen gegen Lehrkräfte, die der
NS-Regierung kritisch gegenüberstanden,
bereits erfolgt. Über die Verhaftung Fritz
Ausländers hatte die – noch freie – Presse
berichtet. Aber die Gründe für die Verhaftung erfuhren nicht einmal seine Verteidiger. Als Fritz Karsen von der Karl-MarxSchule von der Verhaftung erfuhr, ergriff
er sehr schnell die Flucht. Sein Kollege
Ernst Wildangel entschloss sich ebenfalls
zu diesem Schritt.
Nachdem der Reichstag das »Ermächtigungsgesetz« beschlossen hatte, setzte
unmittelbarer Terror ein. Bereits vor dem
Erlass wurde beispielsweise Felix Behrendt, Oberstudiendirektor des reform
orientierten Staatlichen Gymnasiums
Neukölln in seiner Dienstwohnung von
jungen Männern in SA-Uniform überfallen
und schwer misshandelt. Elternvertreter*innen des evangelischen Elternbundes, offenbar schon auf nationalsozialistischer Linie, forderten daraufhin nicht
etwa die Bestrafung der Täter, sondern
Behrendts Entfernung aus dem Dienst.
Mit dem sogenannten »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«
(BBG) vom 7. April 1933 wurde schließlich die rechtsförmliche Grundlage geschaffen, Menschen aus rassistischen
oder politischen Gründen aus dem Dienst
zu entfernen, mindestens jedoch zu degradieren. Das Gesetz umfasste 18 Paragraphen, in 5 von ihnen wurden die
Zwangsmaßnahmen geregelt. Paragraph 3
legte fest, dass Beamte nicht »arischer«
Abstammung in den Ruhestand zu versetzen waren. Aus den Archiven geht hervor, dass 146 Kolleg*innen dieser Regelung zum Opfer fielen. Auf die Ausgrenzung politischer Gegner*innen zielte Paragraph 4: »Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die
Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit
rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen
werden«. An den höheren Schulen in Berlin waren 33 Personen von dieser Regelung betroffen. Nach Paragraph 5 konnte
eine Versetzung in ein anderes Amt derselben oder gleichwertigen Laufbahn
oder in ein solches von geringerem Rang
und planmäßigem Diensteinkommen vorgenommen werden. Die beiden Histori-

ker*innen fanden 108 Menschen, die
nach dieser Regelung behandelt wurden.
Der Paragraph 6 verzichtete gänzlich auf
eine konkrete Begründung und sah die
Versetzung in den Ruhestand »zur Vereinfachung der Verwaltung« vor. So wurden 74 Menschen in die Armut entlassen.
Nimmt man noch einige Fälle hinzu, bei
denen die Archive nicht eindeutig belegen, welche Regelung angewendet wurde,
dann fielen allein an den höheren Schulen 389 Kolleg*innen diesem »Gesetz«
zum Opfer.
Sah das BBG noch Ausnahmen wie zum
Beispiel Soldaten des ersten Weltkriegs vor,
so entfielen diese mit dem »Reichsbürger
gesetz« (RBG) vom 15. Juni 1935, einem
der Nürnberger Rassegesetze. Der nun fol
genden erneuten Ausgrenzungswelle fielen
weitere Menschen zum Opfer. Insgesamt
ergeben sich 468 von Ausgrenzung Betroffene, davon 179 Frauen und 289 Männer. Das entspricht 12,4 Prozent der Lehr
kräfte an den höheren Schulen Berlins.
Nimmt man diese prozentuale Größenordnung auch an den Volksschulen an,
kann von deutlich über 1.000 betroffenen
Lehrkräften ausgegangen werden, die aus
rassistischen oder politischen Gründen
aus dem Dienst entfernt, in ein Amt mit
niedrigerer Besoldung degradiert oder an
eine andere Schule versetzt wurden.

Die Lehrerverbände halfen nicht
Die Studie beschäftigte sich auch mit der
Rolle der Lehrerverbände. Halfen diese den
ausgegrenzten Kolleg*innen? Die kurze
Antwort lautet: Nein, sie halfen nicht. Das
NS-Regime sah vor, alle Lehrkräfte im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB)
zu organisieren und übte entsprechenden Druck auf die Verbände aus.
Lediglich die AFLD (Allgemeine Freie
Lehrergewerkschaft Deutschlands) kritisierte von Anfang an die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und warnte vor
der Diktatur. Sie informierte über die
schnell einsetzenden Repressionen gegen
Parteien und Organisationen der linken
Arbeiterbewegung und rief zum Widerstand gegen die Hitler-Papen-Regierung
auf. Sie konnte bald nur noch unter konspirativen Bedingungen agieren. Auf einem außerordentlichen Verbandstag, der
trotz der schwierigen Umstände Mitte
April 1933 in Berlin stattfinden konnte,
löste sie sich schließlich auf, um einem
Verbot und der Beschlagnahme der Verbandsakten und des Vermögens zuvorzukommen.

Über den DPhV (Deutscher Philologenverein), den ADLV (Allgemeiner Deutscher
Lehrerinnenverein) und den BLV (Berliner
Lehrerverein), den man als Vorgängerorganisation der GEW BERLIN betrachten
kann, schreiben Ladwig-Winters und Bergemann: »Nach den Wahlen vom 5. und
12. März 1933, die eine Mehrheit für die
NSDAP und ihre deutschnationalen Koalitionspartner im Reichstag und den preußischen Provinziallandtagen brachten,
gaben die drei Verbände ihre politische
Zurückhaltung auf. Alle drei legten ein
Treuebekenntnis für das neue Regime ab:
der DPhV am 22. März, der BLV am 23.
März und der ADLV am 10. April 1933.
Ob die Bekenntnisse aus ehrlicher Überzeugung, aus taktischen Erwägungen
oder aus einer Mischform dieser Haltungen erfolgten, lässt sich nicht eindeutig
ausmachen. Unterlagen zu den internen
Auseinandersetzungen sind nicht überliefert. Fest steht, dass es keinen direkten
Druck von außen auf die Vereine gab
oder die Aufforderung, sich zu positionieren. Allerdings war eine schrankenlose
Begeisterung für die ›nationale Erhebung‹
weit verbreitet. Hinzu kam ein Klima der
Einschüchterung durch den anhaltenden
Straßenterror der SA und die Ausgrenzung und Verfolgung der politischen Gegner und Gegnerinnen und der jüdischen
Bevölkerung.«
Jüdische und andere missliebige Kolleg*innen wurden von ihren Verbänden
im Stich gelassen und waren schutzlos
dem einsetzenden Terror ausgesetzt. Das
Verhalten der Lehrer*innenverbände entsprach dabei der Haltung eines sehr großen Teils ihrer Mitgliedschaft. Auch wenn
die Erkenntnis nicht neu ist, bleibt an
dieser Stelle festzuhalten: Die preußischen
Lehrkräfte waren mehrheitlich streng
konservativ, autoritär und nationalistisch
eingestellt, sie zählten überwiegend zu
den Unterstützer*innen eines Obrigkeitsstaates und stellten sich der »Machtergreifung« der Nazis nicht entgegen.

Mit Berufsverbot ging
soziale Ächtung einher
Welche Folgen hatten nun die Zwangsmaßnahmen für die betroffenen Kolleg*in
nen? Je nach Betroffenengruppe waren
die Auswirkungen sehr unterschiedlich,
wobei das Berufsverbot den tiefsten Einschnitt verursachte. Die materielle Lage
entwickelte sich, insbesondere für diejenigen, die ohne Ruhegeld entlassen wurden, sehr schnell prekär. Mit dem Berufs-
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verbot einher ging die soziale Ächtung,
die Arbeitszusammenhänge gingen verlo
ren, häufig folgten auch Ausschlüsse aus
Vereinen und Clubs. Ist dies alles für sich
schon schlimm genug, war es jedoch für
viele erst der Anfang dessen, was schließlich mit KZ und Ermordung endete.
Susanne Engelmann wird nach ihrem
Berufsverbot zunächst Privatlehrerin und
übernimmt Funktionen im Paulus-Bund,
bis sie auch dort als Jüdin ausgeschlossen
wird. 1939 kann sie in die USA emigrieren. Fritz Ausländer verdient nach seiner
Entlassung aus dem KZ seinen Lebensunterhalt zunächst mit Adressenschreiben,
später als Mitarbeiter der Deutschen
Buch-Gemeinschaft. Nach Kriegsbeginn
1939 wird er erneut verhaftet und in das
KZ Sachsenhausen verschleppt. Nach einem Suizidversuch wird er Weihnachten
1939 aus der Haft entlassen, 1943 nimmt
er sich unter nicht eindeutig geklärten
Umständen das Leben. Erich Löwenthal
arbeitet nach seiner Entlassung als Lehrer
an einer jüdischen Oberschule und freiberuflich als Lektor, vor allem im jüdischen Schocken-Verlag. Als der Verleger
Lambert Schneider zum Kriegsdienst eingezogen wird, leitet Löwenthal heimlich
den Verlag. Sein Bemühen um Emigration
ist vergeblich. Er wird im März 1943 ins
KZ Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Der Verleger Lambert Schneider
würdigt nach Kriegsende den ermordeten
Freund, indem er bei allen Neuauflagen
der Klassikerausgaben Löwenthal als Herausgeber nennt. Lina Mayer-Kulenkampff
hatte nach dem Tod Hindenburgs den Eid
auf Hitler verweigert und stellte von sich
aus den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand. Dann verliert sich bis 1945 ihre
Spur. Nach dem Krieg übernimmt sie die
Leitung des Oberlin-Seminars für Kindergärtnerinnen und leitet schließlich das
Pestalozzi-Fröbel-Haus.
Viele Lehrkräfte schlugen sich mit Privatunterricht durch, anderen gelang es,
zunächst Beschäftigung in einer jüdischen
Schule zu finden. Solche Schulen gab es
in Trägerschaft von Gemeinden und Vereinen sowie in privater Trägerschaft.
Auch die meisten jüdischen Schüler*innen wurden zwangsweise an diese Schulen umgeschult. Die Fluktuation an den
jüdischen Schulen war sowohl bei den
Lehrkräften als auch bei Schüler*innen
hoch. Viele Schüler*innen zogen bald eine praktische Ausbildung vor, anderen
gelang es, zu emigrieren. Als die Deportationen in die Konzentrationslager einsetzten, war ein geregelter Schulbetrieb
nicht mehr möglich. Fast täglich ver-

schwanden Schüler*innen, und auch die
Kollegien wurden immer stärker dezimiert. Die nach dem Krieg vorgebrachte
Ausrede, von allem »nichts bemerkt zu
haben«, wirkt vor diesem Hintergrund
umso fragwürdiger. Die Autor*innen beschreiben in ihrem Untersuchungsbericht
das schlimme Schicksal von insgesamt
elf solcher Schulen.

In den Schul-Archiven wird sich
etwas finden lassen
Welche Lehren können wir ziehen? Die
Zeit des Nationalsozialismus liegt mittlerweile mehr als 70 Jahre zurück, Zeitzeug*innen gibt es immer weniger. Aus
der vorliegenden Untersuchung geht sehr
klar hervor, wie schnell die Republik abgeschafft worden ist. Es hat nach Hitlers
»Machtergreifung« nicht einmal ein Vierteljahr gedauert bis zum Ermächtigungsgesetz und dann zum Gesetz zur »Wiederherstellung« des Berufsbeamtentums,
das die Grundlage für massenhafte Ausgrenzungsmaßnahmen war.
Die Abschaffung von Demokratie kann
überall nach ähnlichem Muster ablaufen.
Schauen wir uns um in der Welt, beobachten wir aktuelle Entwicklungen. Vielleicht
erkennen wir Muster wieder, die an die
damaligen Abläufe erinnern. Und bleiben
wir vor allem nicht still, wenn wir Ähnlichkeiten zu damaligen Abläufen feststellen. Die Menschheit muss nicht jede
Erfahrung mehrfach machen!
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Was können die Schulen heute mit den
Erkenntnissen dieser Studie anfangen?
Der Untersuchungsbericht beschreibt 468
Einzelschicksale und ordnet diese einzelnen Berliner Schulen zu. Viele Schulen
haben Archive, die bis in die damalige
Zeit zurückreichen. Setzt doch die Schüler*innen im Geschichts- oder im PW-Unterricht einmal darauf an, ob die Archive
etwas über die an der Schule betroffenen
Lehrkräfte und ihr Schicksal hergeben.
Welche Spuren haben die Kolleg*innen in
ihren Schulen hinterlassen? Da wird sich
etwas finden lassen! Und die Schüler*innen werden erkennen, in welcher räumlichen Nähe die NS-Verbrechen stattgefunden haben.
Wer fündig geworden ist, schreibe an
die Redaktion der bbz. Wir geben es an
die Autor*innen weiter. Vielleicht können
wir einzelne Porträts in unserer bbz vorstellen. Oder es wird anhand neuer Erkenntnisse eine weitere Studie in Auftrag
gegeben. Es wäre spannend zu erfahren,
wie es denen ergangen ist, die Krieg und
Verfolgung überstanden haben.
Mehr zur Studie »Verfolgte Lehrkräfte« unter
www.gew-berlin.de/verfolgtelehrkraefte.php

Peter Baumann, ehe
maliger Schatzmeister der
GEW BERLIN und Mitglied
der AG Verfolgte Lehrkräfte

FOTO: STOLPERSTEIN, ERHOLUNGSWEG 14, IN BERLIN-TEGEL, CC BY-SA 3.0
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»Wir waren Nachbarn«
Eine Dauerausstellung im Rathaus Schöneberg erzählt authentische
Geschichten von über 150 jüdischen Familien aus Berlin

Die Frage nach dem Warum

von Katharina Kaiser

Und am Schluss kommt dann fast immer
– besonders in multikulturell zusammengesetzten Klassen – die Frage: »Aber wenn
die Juden gar nicht so anders waren als die
anderen Nachbarn, warum wurden dann
ihre Familien so grausam umgebracht?«
Auf diese Frage kann keine Ausstellung
und kein Geschichts- oder Ethikunterricht eine direkte Antwort geben. Aber
wir sind damit mitten drin in der Gegenwart: Kann das heute wieder passieren?
Im Herbst 2017 soll eine von einer Arbeitsgruppe der KMK und der Länder erarbeitete Empfehlungsliste mit Hinweisen
auf didaktische Literatur und Unterrichtsempfehlung zum Thema veröffentlicht
werden. Es soll hier einmal nicht um Juden und Jüdinnen als Opfer gehen, sondern der Fokus soll auf verschiedene religiöse und kulturelle Identitäten des Judentums gelegt werden, indem das Leben
einzelner Menschen sichtbar und nacherlebbar gemacht wird. Genau so funktioniert die Ausstellung »Wir waren Nachbarn.«

M

üssen wir hier wieder diese
schrecklichen Bilder sehen?«, »Der
Zeitzeuge auf diesem Bild sieht ja aus wie
mein Opa, warum ist der denn Jude?«
und »Wieso liegt hier ein Album von Einstein, war der Jude? Der war doch Deutscher!«. Solche und ähnliche Fragen stellen Schüler*innen – ohne Scheu – nachdem sie lange ein Album in der Ausstellung »Wir waren Nachbarn« betrachtet
und ausführlich gelesen haben. Was sagen solche Sätze über die inneren Bilder,
die im Unterricht zumeist nicht zur Sprache kommen?
In der Ausstellung sind es authentische
Erzählungen, Fotos, Briefe und Dokumente von denen sich Schüler*innen und die
anderen Besucher*innen, angesprochen
fühlen. Nicht digital bearbeitet, nicht medial verstärkt, sondern bewusst analog:
wie in einem alten Fotoalbum. Diese Ausstellung ist keine klassische historische
Ausstellung aus wissenschaftlicher Recherche und Designleistung mit viel erklärendem Text. Sie erinnert mit ihrer
Lichtdramaturgie und Gestaltung in dem
eindrucksvollen Raum mit der Glaskuppel eher an eine alte Bibliothek. In dieser
Atmosphäre entstehen Konzentration,
Lust auf selbstbestimmte Entdeckungen
und Empathie für die Zeitzeug*innen.

FOTO: RATHAUS SCHÖNEBERG

Wie ein altes Fotoalbum betrachten
Am Anfang sind alle Schüler*innen, nach
einer kurzen Einführung, an den großen
Tischen entlang gegangen und alle haben
sich ein Album ausgesucht, von dem sie
sich persönlich spontan angesprochen
fühlen: Ein Titelfoto, das die Zeitzeug*innen zeigt, als sie oder er so alt waren wie
die Schüler*innen heute. Auf der ersten
Innenseite blicken uns die Zeitzeug*innen zum Zeitpunkt der Interviews an.
Aus ihrer Perspektive sind die Alben individuell geschrieben und autorisiert
worden, wie das WIR im Titel der Ausstellung andeutet. An einigen Stellen kann
man über Kopfhörer vor einem Album
sitzend die authentischen Stimmen der

Natürlich kann diese Ausstellung nicht
den Unterricht und die Beschäftigung mit
den historischen Fakten ersetzen, aber
sie öffnet für Fragen und erzeugt neue
innere Bilder und Empathie.

WIR WAREN NACHBARN: Biografien jüdischer Zeit
zeug*innen; Ausstellungsinstallation im Rathaus Schöne
berg, Eintritt frei, www.wirwarennachbarn.de

Zeitzeug*innen hören. Für diese Ausstellung ist die Nachbesprechung mit der
Gruppe wichtig: Je nach Größe der Klasse
sprechen wir dann über 20 unterschiedliche jüdische Familien, alle Nachbar*innen, darunter auch einige Prominente aus
den 1920er und 30er Jahren.

Link zur gemeinsamen Erklärung zur Vermittlung jüdi
scher Geschichte, Religion und Kultur in der Schule
unter www.gew-berlin.de/bbz

Katharina Kaiser, Kuratorin der Ausstellung
bis 2016 und ehemalige Lehrerin
ANZEIGE

UrAUfführUng
Theaterstück von Kirsten fuchs
für Menschen ab 15 Jahren

23. September | 19.30 Uhr
24. September | 19.00 Uhr mit anschließender Wahlparty
Weitere Termine und Stücke: grips-theater.de

PODEWIL 030 – 39 74 74 - 77

GRIPS Podewil | Klosterstraße 68 | 10179 Berlin
U2 Klosterstraße | S+U Jannowitzbrücke | S+U Alexanderplatz

35

36

bbz

LESER*INNENFORUM

Titelseite, bbz Juli/August

M

it einigem Befremden sah ich eine
Artikel-Ankündigung auf dem Titel
blatt der Juli/August-bbz. Unter der Bereichsüberschrift Sozialpädagogik lese
ich da »Der Nachwuchs wird verheizt«.
Das ist gruselig! Auf der Suche nach dem
entsprechenden Artikel finde ich dann im
Inhaltsverzeichnis »die berufsbegleitende
Ausbildung läuft falsch« Aha. Sooo lange
ist es noch nicht her, dass in deutschem
Namen Menschen tatsächlich so etwas
wie »verheizt« wurden, unter ihnen meine Großmutter im KZ Auschwitz-Birkenau. Die schlechten Bedingungen für Auszubildende, StudentInnen, etc. werden
mit der Metapher völlig falsch beschrieben. Skandalisieren bzw. banalisieren hat
das eine wie das andere Thema nicht nötig und nicht verdient. Mehr Aufmerksamkeit für das passende Wort wünscht
Caroline Michael
euch und sich

M

it Interesse lese ich Ihre Zeitschrift.
Diesmal habe ich mich geärgert,
wie Ihr Titelbild gestaltet ist. Da sehe ich
vier interessierte, klugaussehende Jungs,
die Schularbeiten machen. So etwas sehe
ich übrigens öfter in verschiedenen Zusammenhängen. Wie wäre es, wenn in
gleicher Manier auch einmal Mädchen
aufgemacht würden? Dann blättere ich
die erste Seite auf und sehe eine Frau mit
Fragezeichen auf der Stirn. So möchte ich
ein einziges Mal einen Mann in irgend einem Blatt sehen. Gibt es nicht! Ich könnte
mir die Finger wundschreiben. Ihnen
schreibe ich, weil Sie besonders für Bildung und Pädagogig zuständig sind und
ich hoffe, dass Sie an der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frau und
Mann in unserer Gesellschaft großes Interesse haben. Diese Erziehung fängt im
aller jüngsten Alter an. Es wäre schön,
wenn Sie besonders auf Bilder achten,
weil die allein und hauptsächlich in unserer Wahrnehmung hängen bleiben. Oft
könnte auch eine FotografIn helfen.



Ursula Schmelzer

Umgeben von Schutt und Asche, bbz Juni

A

ngeregt durch den Artikel »Umgeben
von Schutt und Asche« von Birgit
Zwikirsch und Christian Katz haben vier
kurdische Geflüchtete aus Qamishli und
Amude gemeinsam mit der Neuköllner
Anwohner*inneninitiative »Hufeisern gegen rechts« beschlossen, eine Spenden-

aktion für den Aufbau der Schulen in Kobane durchzuführen. Am 18. Juni wurden
auf dem Rudower Stadteilfest »Vielfalt –
das Beste gegen Einfalt« kurdische Speisen gegen freiwillige Spendenbeiträge
angeboten und mit einem Plakat und dem
vervielfältigten obigen Artikel das Ziel
der Aktion erläutert. Am Abend konnten
2.304,90 Euro in der Kasse gezählt werden, die am folgenden Tag auf das Solidaritätskonto der beiden Oldenburger Schulen überwiesen wurden. In der Anlage
findet ihr das verwendete Plakat sowie
ein Bild des Standes mit den kurdischen
Freunden Badran (im Vordergrund), Roshan, Sindschar und Orhan sowie zwei
Mitgliedern der Anwohner*inneninitiative
(hinten links).
Jürgen Schulte

| SEPTEMBER 2017

Auswirkungen dies bereits hat. Inzwischen höre ich, wie Kollegen sagen, dass
sie nur noch »Dienst nach Vorschrift versehen« oder keine Referendare und Quereinsteiger mehr anleiten wollen. Ich verstehe das, obwohl ich es gleichzeitig
schade finde. Junge bzw. neue Kollegen
brauchen die Berufserfahrenen, egal ob
Lehrkräfte unterer Klassen (LuK) oder mit
einem oder zwei Fächern ausgebildete
Lehrer. Ich würde sogar so weit gehen
und sagen, dass wir auf sie angewiesen
sind. Ihre wertvollen Unterrichts- und Erziehungsideen machen allen Berufsanfängern das Leben leichter, eben weil sie
über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz verfügen. Das, was Junglehrer von
diesen Kollegen lernen, kann bei allem
politischen Willen ein 18-monatiger Vorbereitungsdienst niemals erreichen! Ist
wirklich so schwer zu durchschauen, was
mit dieser Ungleichbehandlung in Gang
gesetzt worden ist? Ältere Kollegen werden durch die Höhergruppierung von
weit nach ihnen ausgebildeten und eingestellten Lehrkräften doch zwangsläufig
vor die Frage gestellt, wie lange sie diese
politischen Fehlentscheidungen hinnehmen wollen. Wenn wir großes Pech haben, nicht mehr lange, denn Gleichgültigkeit und Resignation dürften die Folge
für dieses Debakel sein. 

Katrin Pohlmann,
Justus von Liebig Grundschule

Die Kluft im Lehrerzimmer

E

igentlich sollte ich mich darüber freuen, dass ich das Glück hatte, aufgrund
persönlicher Entscheidungen mein Referendariat erst nach 8 Jahren Berufserfahrung im Lehrerberuf und somit nach neuem Lehrkräftebildungsgesetz absolviert
zu haben. Denn somit steht mir nach
neuesten politischen Entscheidungen die
Eingruppierung in die E 13 zu. Ich freue
mich jedoch nicht. Der Grund ist einfach
erklärt: Auf der heutigen Teilpersonalversammlung konnte ich die für alle verständliche Wut über diese Ungerechtigkeit spüren und ahne wohin sie führt,
nämlich zu einer großen Kluft zwischen
Bestandslehrkräften und neuen Lehrkräften. Das sollte mich vielleicht nicht kümmern, weil ich meine »Schäfchen schließlich im Trockenen habe«. Ich finde es jedoch viel zu ungerecht, dass Berufsanfänger mehr Gehalt bekommen sollen als
berufserfahrene Kollegen. Welche Absichten verfolgt die Politik mit solch einer
Entscheidung? Es kann doch niemand so
blind und taub sein, zu erkennen, welche

Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

Mitglieder der GEW BERLIN bekommen
ihre Kinderbetreuungskosten während
Veranstaltungen oder Seminaren der
GEW für Kinder bis zu 14 Jahren mit 9
Euro die Stunde bezuschusst.

Mehr Infos unter
www.gew-berlin.de/14559.php
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Eigentlich wollte er immer nur Kabarett machen – und hat dann mit seinem
GRIPS das Kinder- und Jugendtheater revolutioniert. Am 13. Juni ist Volker
Ludwig 80 Jahre alt geworden. Nach 48 Jahren ist er zugleich als Leiter des
GRIPS zurücktreten
FOTO: AXEL LAMBRETTE/GRIPS

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Grips beweist wieder einmal seine Lehrerin Demet Altan, den sie an
gesellschaftsverändernde Kraft –
»Eine linke Geschichte« ist zum
Geburtstag von Volker Ludwig in
der Gegenwart angekommen. Der
Rückblick in die Vergangenheit
wirft ein Licht auf aktuelle Probleme, ist also durchaus nicht nur
nostalgisch-retrospektiv. Das gilt
sowohl für die privat-politischen
Auseinandersetzungen der Studierenden um 1968 – sei es die
politische Weltanschauung oder
gemeinschaftliche Lebensformen –,
wie für die scharfsichtig-bissigen,
chronologisch angeordneten Kaba
rettszenen aus dem alten »Reichs
kabarett« – dem Geburtsort des
Kinder-, Jugend- und Volkstheaters
Grips. Ein unbedingt zu empfehlender Rück- und Ausblick! (ab Sek
II; es ist empfehlenswert, Begriffe,
Ereignisse und Personen der Zeit
vorher im Unterricht zu besprechen).

»Clubbing« – eine Grips-Gemeinschaftsarbeit von Banda Agita und
Dialoge (Junge Schreibwerkstatt)

– zeigt einen Extraclub für Jugendliche mit großen Versprechungen.
Ein Raum für Abenteuer, aber auch
ein Bewährungsraum: Wie komme
ich »an«? Was muss ich tun, um
»groß« herauszukommen? Im Grips-
Podewil ist die rasante Aufführung
bunt-glitzernd weit hineingezogen
ins Publikum und durchsetzt mit
kritischen Akzenten (ab 15). 



Hans-Wolfgang Nickel

TV UND FILM
»Frühlingskinder« heißt ein wun-

derbarer Kurzfilm (16 min) von
der filmerfahrenen Kreuzberger

der Kurt-Schumacher-Grundschule
zusammen mit den Viert
kläss
ler*innen Lara, Fatma, Lilian, Cem,
Serhan, alle in Berlin geboren,
sowie mit Mustafa, der mit Eltern
und Geschwistern aus Syrien geflohen ist, gedreht hat. Keine
Nacherzählung, keine Reportage
oder Rekonstruktion, schon gar
keine Dokumentation äußerer
Ereignisse, sondern ein freies Spiel
aus Erinnerungen, Erfahrungen
und Wünschen, das im lebendigen
Nachvollzug übertragen wird in
einen wunderbar be
schwingten,
optimistischen Blick in Gegenwart
und Zukunft. Dabei werden bedrückende Erfahrungen von Krieg
und Flucht nicht unterschlagen;
sie werden in ihrer psychischen
Dimension realisiert, nicht in ihrer krassen Wirklichkeit. Getragen
werden die Spieler*innen und die
Geschichte von szenischer Fantasie, von der Kameraführung,
begleitender, kommentierender
und interpretierender Musik und
einer Fülle von Regie-Einfällen,
die nicht übergestülpt, sondern
aus dem lebendigen Miteinander
entwickelt und von diesem Miteinander getragen werden.



Hans Wolfgang-Nickel

»Tote Mädchen Lügen Nicht« (im
Original: 13 Reasons Why), ist
eine 13-episodige Netflixserie aus
den USA, die zu den erfolgreichsten Produktionen des Jahres gehört. Der gleichnamige Jugendroman, geschrieben von Jay Asher,
existiert bereits seit 2007, aber
erst die Verfilmung hat die Aufmerksamkeit von Ärzt*innen und
Jugendschutzorganisationen er-

regt. In der Serie geht es um eine
17-jährige Schülerin, Hannah Baker,
die vor ihrem Selbstmord 13 Kassetten aufgenommen hat. Jede ist
einem Mitmenschen gewidmet,
der aus Hannahs Sicht eine Mitschuld an ihrem Tod trägt. Nun
gehen die Kassetten wie ein Kettenbrief unter den »Schuldigen«
um: Die beste Freundin, die sich
aus Eifersucht von ihr entfernt
hat, diverse Jungen, die sie bedrängt, verletzt, gestalkt, diffamiert und – das ist der Tiefpunkt
der Serie – vergewaltigt haben. Die
Serie möchte junge Menschen für
die Folgen von Mobbing und die
Probleme junger Frauen in einer
sexistischen Gesellschaft sensibilisieren und das gelingt ihr auch.
Leider haben sich seit der Veröffentlichung aber Fälle von Selbstmord in den USA, gar solche, die
dem von Hannah aufs Detail ähneln, gehäuft. In Kanada wurde
die Serie verboten. In Neuseeland
darf sie nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten angesehen
werden. Die Serie bleibt ihrem Ziel
der Suizid-Prävention einiges
schuldig. Die Glorifizierung von
Hannahs posthumer Rache an
ihren Mitschüler*innen scheint
junge Menschen eher zu Verzweiflungstaten anzuspornen. Kein
einziges Mal bittet sie ihre Eltern
um Hilfe oder sucht sich professionelle Unterstützung. Dass junge Menschen besonders anfällig
für Depressionen sind und wie
man ihnen helfen kann, wird nicht
thematisiert. Trotz der Kritik wird
es 2018 eine zweite Staffel geben.



Gelareh Shahpar

AKTIVITÄTEN
Spielbegeisterte gesucht!

Die neu gegründete Theatergruppe
der Jungen Alten der GEW BERLIN
sucht Mitspieler*innen! Geprobt
wird 14-tägig in Schöneberg. Auch
Nicht-Senior*innen sind willkommen! Interessent*innen melden
sich bei Eva Besler, eva-maria.besler@gmx.net

Deutschunterricht für
Geflüchtete

Seit Jahresbeginn 2015 gibt eine
Gruppe pensionierter Lehrkräfte
in den Räumen des Ökumenischen
Zentrums ehrenamtlichen Deutschunterricht für Geflüchtete. Der
Unterricht findet täglich (Mo. bis
Do.) mit rund 100 Teilnehmer*in
nen in 15 Gruppen statt. Die Niveaus reichen von A1 bis B1/2.
Eine Einheit beträgt zwei Zeitstunden. Zeiten und Auszeiten können

flexibel vereinbart werden. Informiert euch gerne vor Ort in der
Wilmersdorfer Straße 163. Unterrichtszeiten sind Montag bis Donnerstag zwischen 11.00 und 17.30
Uhr. Kontakt: Richard Nirschl, Tel.
030 335 74 01, Email: richard@
use-solar-energy.net

7. BilRess-Netzwerkkonferenz

Am 14. September von 10 bis 16
Uhr findet auf dem Gelände der
Internationalen Gartenausstellung
(IGA) die siebte jährliche Konferenz
des Netzwerks Bildung für Ressour
censchonung und Ressourcen
effizienz (BilRess) statt. Das diesjährige Thema ist »Bildung:Ress
ourcen:Garten:Landschaft«. Infos
unter www.bilress.de

Arbeitskreis zu Gesundheit
und Pflege

Im ver.di-Haus findet monatlich
ein Arbeitskreis zu gesundheitspolitischen Themen statt. Wer In
teresse hat: am 21. September
findet das nächste Treffen statt.
Infos: claus.lock@verdi.de

Stadtrundgang in Tempelhof

Am Samstag, den 23. September
organisiert Joachim Dillinger einen
Rundgang durch Tempelhof. Treffen um 14 Uhr am Luftbrückendenkmal am Platz der Luftbrücke,
um unter anderem das ColumbiaHaus beim Flughafen Tempelhof
zu besuchen. Dort befand sich ein
»wildes« KZ, in dem viele Geg
ner*innen des Nationalsozialismus
gefangen und gefoltert wurden.
Anmelden unter Joachim.Dillinger@web.de, Tel. 785 77 39.

Tag der Erinnerung
und Mahnung

Seit 1990 gehört der Tag der Erinnerung und Mahnung zu den
größten regelmäßigen antifaschistischen Veranstaltungen in Berlin.
In diesem Jahr wird es vom 8. bis
zum 10. September eine Konferenz
mit dem Titel »Deutschland wieder gutgemacht? Erinnerungskultur vor neuen Herausforderungen«
mit zwölf Workshops zur Erinnerungskultur im Mathegebäude der
TU Berlin geben. Programm: tagder-mahnung.de

RespAct Weiterbildungen

RespAct bietet Weiterbildungen
und Klassenreisen für Pädagog*in
nen an, die Herausforderungen
der wachsenden Diversität ihrer
Schützlinge hinsichtlich Alter,
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Herkunft, Migrationsgeschichte
und Sprachschatz vorbereitet begegnen wollen. In verschiedenen
anpassbaren Projekten und Modulen kann, auch ohne gemeinsame Sprache, Praxisrelevantes
für den Alltag erlernt werden. Ziel
ist es unter anderem, die Partizipation und das Selbstbewusstsein
der Gruppe zu stärken. Mehr:
respact.org

MATERIALIEN

| SEPTEMBER 2017

YOGA IN DER SCHULE – TEIL 4: YOGI SHAKE
Alle Kinder stehen auf und schütteln die Arme für 30 Sekunden, nach Möglichkeit mit Stoppuhr (alternativ lässt sich diese Übung im Sitzen an Tischen
durchführen). Danach lassen alle die Arme hängen und spüren die Arme.
Kribbeln sie? Sind sie warm? Kalt? Vibrieren sie? Danach die Beine für 30
Sekunden schütteln und die gleichen Fragen zur Wahrnehmung wie zuvor
stellen. Als dritte Stufe den ganzen Körper schütteln. Danach sollen alle die
Augen schließen und wieder nachspüren, entweder im Stehen oder im Sitzen mit den Armen und dem Kopf auf dem Tisch. Diese Übung kann als
Vorbereitung für eine entspannende Übung oder Fantasiereise dienen.
Rachel Brooker macht Yoga-Übungen an Schulen, Kontakt: info@turiya.berlin

Reichtum umverteilen

Die GEW ist gemeinsam mit vielen
anderen Organisationen Mitglied
im Bündnis »Reichtum umverteilen«, das im Vorfeld der Bundestagswahlen nachdrücklich Veränderungen in der Steuer-, Finanzund Wirtschaftspolitik fordert. Der
Aufruf des Bündnisses und die
Argumente der GEW können unter
reichtum-umverteilen.de eingesehen und unterzeichnet werden.

Die partizipative Schule

Die partizipative Schule: Mit inno
vativen Konzepten zur demokratischen Schulkultur ist ein Buch
von Christa Schäfer vom Verlag Carl
Link (2015, ISBN: 978-3-556-065594). Das Buch behandelt Methoden
und Konzepte, mit denen Gewalt
vorgebeugt, Probleme gelöst und
Konflikte bearbeitet werden können. In einem praktischen Teil gibt
es Anregungen und Erfahrungsberichte, um die Leser*innen bei
der Umsetzung an der eigenen
Schule zu unterstützen.

allen 11- bis 14-jährigen Leser*in
nen Mut, den mitunter schmerzhaften Weg ins Erwachsenwerden
zu beschreiten.

WET TBEWERBE
Deutscher Kinder- und
Jugendhilfepreis 2018

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) hat den
Hermine-Albers-Preis ausgeschrieben. Mit der Ausschreibung sollen
Initiativen der Kinder- und Jugendhilfe angesprochen werden, die
mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur
Weiterentwicklung der politischen
Bildung leisten. Die AGJ fordert
insbesondere auch Projekte der
politischen Bildung mit europäischem Bezug auf, sich für den
Praxispreis zu bewerben. Infos
und Bewerbung: tinyurl.com/
ybxzwqdr

INTERNET
Initiative kulturelle Integration

Der Bildungsserver
Die Initiative kulturelle Integration Berlin-Brandenburg empfiehlt
hat unter dem Titel »Zusammen- • Entwicklungspolitisches
halt in Vielfalt« 15 Thesen für Bildungsprogramm

projekten mit Wissenschaftler*in
nen für aktuelle Nachhaltigkeitsforschung begeistern möchte. Die
Projekte geben wissenschaftsbasierte Antworten zu Alltagsthemen
wie beispielsweise Mode, Ernährung und Recycling. Gleichzeitig
lernen die Jugendlichen Studienperspektiven mit Nachhaltigkeitsbezug kennen. Mehr unter: tinyurl.com/ybbht7d7

• Textfreie Sprachbildung

Anliegen der Broschüre »Neunauge« ist die Frage, wie effektiv
textfreie Bilderbücher in der
Sprachbildung und im Rahmen
sprachfördernder Maßnahmen
genutzt werden können. Neben
grundlegendem Hintergrundwissen werden den Pädagog*innen
zahlreiche erprobte Methoden zur
Verfügung gestellt, wie Kinder auf
motivierende Weise von der Lust
am Bild zur Bildung von Sprache
didaktisch begleitet werden können. Mehr: tinyurl.com/ycyhf9x9

SENIOR*INNEN

Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder
und Gäste! Eintrittsgelder müssen
gesellschaftlichen Zusammenhalt Das Berliner Entwicklungspoli- selbst getragen werden. Wenn nicht
vorgestellt. Diese sind nun in ge- tische Bildungsprogramm (benbi) anders angegeben, ist eine Anmeldung
druckter Form erhältlich. www. findet vom 13. bis 17. November nicht erforderlich.
kulturelle-integration.de

LesePeter

Im September erhält den LesePeter das Kinderbuch »Erna und die
drei Wahrheiten« von Anke Stelling.
Erwachsenwerden ist nicht immer
einfach. War die Welt eben noch
vertraut, zeigt sich diese plötzlich
voller Widersprüche, Missverständnisse und Unsicherheiten. Der elf
jährigen Erna fällt es schwer, sich
zwischen all den Wahrheiten zurechtzufinden und dabei weder
die Orientierung noch ihre Identität zu verlieren. Mit Anstrengung
und Aufrichtigkeit meistert sie
diese schwierige Phase und macht

unter dem Motto ist »Alles nur
Geschichte? – Wie Kolonialismus
unsere Welt bis heute prägt« im
FEZ Berlin statt. Durch Workshops,
Filme, Bühnenprogramm und Podiumsdiskussion können sich
Schüler*innen der 3. bis 13. Klasse mit dem Thema auseinandersetzen. Pädagog*innen können
sich über Lerninhalte und didaktische Methoden informieren und
erhalten begleitende Bildungsmaterialien. Anmeldung unter kateberlin.de/benbi
• Our Common Future
»Our Common Future« ist ein
Projekt der Robert-Bosch-Stiftung,
das Schüler*innen und Lehrkräfte in gemeinsamen Forschungs-

Senior*innen Pankow

Dienstag, 19. September 2017:
Das Hohenschönhausener Gutshaus in der Hauptstraße 44, das
liebevoll »Schloss« genannt wird,
ist nach der Taborkirche das älteste Gebäude in Hohenschönhausen und eines der blau- und kul
tur-historischen interessantesten
Gebäude im Berliner Nordosten.
Der letzte private Eigentümer
(1910 bis 1929) war der Erfinder
und Unternehmer Paul Schmidt.
Er schuf die Grundlagen für die
Entwicklung der Schwachstromtechnik mit seinen Patenten für
eine Trockenbatterie und für die
Taschenlampe. In der Folgezeit

wurde das ehemalige Gutshaus
als Kinderkrippe, Kindergarten
und Krankenhaus genutzt. Kosten:
3 Euro, Treff: 10:00 Uhr, vor dem
Eingang; Fahrverbindung: Tram
5, Tram 27 bis Hauptstr., Storchenhof; verantwortlich: Kolln. Slateff
Tel. 986 48 37

Senior*innen Lichtenberg

Donnerstag, 21. September 2017:
Audioweg »Frauengefängnis Barnimstraße«: Gang durch Wahrnehmungswelten von Frauen in mehreren politischen Systemen. In der
Barnimstraße in Friedrichshain
befand sich von 1868 bis 1974
das zentrale Berliner Frauengefängnis. Hier saßen viele politischen Gefangene ein. Rosa Luxemburg war wohl die Prominenteste.
Mit Audioguides ist es uns möglich
bei einem Spaziergang im Gelände in die Gedankenwelt von fünf
Frauen einzudringen. Treffpunkt:
10 Uhr, Mollstraße/Otto-Braun-Str.;
Tram M4, M5, M6, M8, oder Bus
200, 142; Bitte den Personalausweis mitbringen; Kontakt: Brigitte
Szartowicz, Tel. 51 08 80 98

Stammtisch der
Ruheständler*innen

27. September um 14.30 bis 16.30
Uhr im Café Ulrichs schräg gegenüber dem GEW-Haus, Ahornstr. 5

GEW-Singkreis

13. und 20. September, 4. Oktober
um 17.30 Uhr im GEW-Haus in der
Kantine; Kontakt: Claudia Reuter,
Teil: 3914787 und Luis von Simons,
Teil: 6 92 86 39.

GEW-Chor

21. September Chorauftritt Senior*in
nenehrung; 27. September im
DGB-Haus; Kontakt: Monika Rebitzki, Tel: 4 71 61 74 und Eva
Besler, Tel: 8 33 57 27.

Wenn du über die Angebote für GEWSenior*innen auf dem Laufenden sein
möchtest, schicke eine Mail an senio
rinnen@mail.de
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Urlaubsreisen, Flug, Hotel, Mietwagen,
Ferienhaus, Kreuzfahrten, Fähren,
Reisemarkt & Extras …
Aktuellste Angebote 365 Tage, 24 Stunden
mit onlineweg.de – 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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen

Programme für

Klassenfahrten
Gruppenreisen

für Lehrerinnen und Lehrer

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

www.dgbjugendbildungsstaette.de

Auf der Flucht
terre des hommes setzt
sich für Flüchtlingskinder ein.
Bitte unterstützen Sie uns.
www.tdh.de
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Info: 033923 7400

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).

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2017
•	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
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DAS GEW-HAUS IM SEPTEMBER/OKTOBER 2017

VERANSTALTUNGEN
SEXUELLE ÜBERGRIFFE UNTER KINDERN

12. SEP 16.30 Uhr AG Arbeitszeit und Arbeitsbelastung
13. SEP 17.00 Uhr Mitgliederversammlung Jüdische Schulen
13. SEP 17.00 Uhr AG Frieden
13. SEP 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
15. SEP 16.00 Uhr Sommerfest GEW Bezirk Mitte
19. SEP 19.00 Uhr A
 bteilung der zentral verwalteten und
berufsbildenden Schulen

Der pädagogische Umgang mit sexuellen Übergriffen
unter Kindern ist Thema der Kita AG am 21. September
ab 18 Uhr im GEW-Haus. Referentin Ulli Freund hält
einen Vortrag zur Auseinandersetzung mit der kindlichen
Sexualität, der Definition von sexuellen Übergriffen und
der Aufgabe von Pädagog*innen zur Prävention.

20. SEP 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
20. SEP 16.30 Uhr	Fachgruppe Integrierte Sekundarschule/
Gemeinschaftsschule
20. SEP 17.00 Uhr Mitgliederversammlung Notdienst e.V.
26. SEP 16.30 Uhr AG Gesundheit
26. SEP 17.00 Uhr	Start in die berufsbegleitende Ausbildung
zur Erzieher*in: Infoveranstaltung
28. SEP 16.30 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
28. SEP 17.00 Uhr	AG Bildungsfinanzierung:
Themenabend »Privatisierung«

PÄDAGOG*INNEN IM NORDIRAK
Eine Gruppe von Pädagog*innen ist in den Nordirak
gereist, um das lokale Bildungssystem kennen zu lernen,
das von Basisorganisation und Selbstverwaltung geprägt
ist. Eine reale Alternative zum kapitalistischen Bildungssystem will die Gruppe in ihrem Reisebericht vorstellen,
am 27. September um 18 Uhr im GEW-Haus.

28. SEP 18.00 Uhr Mitgliederversammlung Referendar*innen
09. OKT 16.00 Uhr M
 itgliederversammlung Fachgruppe Erwachsenenbildung:
Vorstandswahlen

GEW-HERBSTRADTOUR
Am Samstag, 16. September startet die traditionelle
Herbstradtour der GEW BERLIN. Weitere Informationen
und Anmeldung für Kurzentschlossene über
umtriebe@web.de

REFERENDARIATSTAG
Bewerbt euch für den Mete-Eks,i-Preis

GRAFIK: GRAPH DRUCKULA

Am 12. Oktober findet von 9 bis 16 Uhr bei uns wieder
der GEW-Referendariatstag statt, mit allen Infos rund
um das Referendariat an der Berliner Schule.
Anmeldung unter info@gew-berlin.de

»WELTLEHRERTAG«
Berliner Honorardozent*innen machen am »Welt
lehrertag«, am 5. Oktober ab 14 Uhr auf ihre prekären
Arbeitsbedingungen aufmerksam. Sie verdienen weit
weniger als angestellte Lehrkräfte und haben kaum eine
soziale Absicherung – trotz guter Qualifikation und
hoher Anforderungen. Die GEW BERLIN unterstützt die
Demo vor der Senatsbildungsverwaltung.

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

