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Ismet Yilmaz, türkischer Bildungs
minister, lobte die neuen Lehrpläne seines
Landes, aus denen unter anderem Dar
wins Evolutionstheorie getilgt wurde, als
die »demokratischsten, wissenschaftlichs
ten, modernsten, die gemacht worden
sind«. Fast zwei Millionen Kinder sind in
diesem Jahr nicht eingeschult worden.
Die türkische Bildungsgewerkschaft
macht die Schulreform der AKP-Regierung
dafür verantwortlich.

Aus der Ausnahme
darf keine Regel
werden
Über 40 Prozent der eingestellten Berliner
Lehrkräfte sind Quereinsteiger*innen.
Der Senat muss mehr dafür tun, dass sich
die schwierige Personalsituation nicht
weiter verschärft

Felicitas Thiel kritisiert das Studien
programm der Senatsbildungsverwaltung
für Quereinsteiger*innen. Es sei völlig ab
gekoppelt von den Unis und ihrer For
schung und müsse von unabhängigen
Fachleuten evaluiert werden, damit man
sehe, ob es den Qualitätsanforderungen
genüge, sagte die Professorin für Schul
pädagogik und Schulentwicklungsfor
schung an der Freien Universität dem
Tagesspiegel.

Michael und Kai Korok sind das erste

homosexuelle Paar in Deutschland, das
gemeinsam ein Kind adoptiert hat. Koroks
Sohn ist zwei Jahre alt und lebt schon seit
seiner Geburt bei dem Paar in Berlin.
Nachdem sie ihre eingetragene Lebens
partnerschaft am 2. Oktober in eine Ehe
umwandelten, stimmte das Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg der Adoption zu.

Günter Wallraff, investigativer Journalist,
deckte mit seiner RTL-Sendung »Team
Wallraff« Anfang Oktober auf, wie miserabel und fahrlässig die Reinigungsfirma
an der Pankower Rudolf-Dörrier-Grund
schule putzt. Der gleiche Lappen für
Klassenräume, Toilette und Waschbecken
und nicht einmal Putzmittel wurden ver
wendet.

Annette Simonis, Landesvertreterin für

FOTO: GEW

den Akademischen Mittelbau, kritisierte in
einer Anhörung über die Hochschulver
träge im Abgeordnetenhaus Ende Septem
ber, dass die Leitungen der Berliner Uni
versitäten die Hochschulgremien nicht in
die Verhandlungen über die Hochschul
verträge einbezogen hätten. 

Alexander Reich, Leiter des Vorstands
bereichs Hochschule und Lehrer*innenbil
dung der GEW BERLIN

D

ie Kolleg*innen im Quereinstieg arbeiten hart, um die Lehrbefähigung
zu erwerben. Und auch die Senatsverwaltung gibt sich durchaus Mühe: Es ist sicher
eine Herausforderung, zu beurteilen, welche Abschlüsse und Erfahrungen für den
Lehrer*innenberuf angerechnet werden
können und wer auf welchem Weg weiterqualifiziert werden muss. Der Ansturm
auf die Beratungsangebote ist immens.
Die Unsicherheiten und Unklarheiten bei
den Interessent*innen sind groß.
Die Anwerbung von Quereinsteiger*innen in den Schuldienst ist allerdings
nicht ohne Grund nur als Ausnahmefall
vorgesehen. Das Land Berlin hat es versäumt, durch einen rechtzeitigen Ausbau
der Studienplätze für das Lehramt dafür
zu sorgen, dass es bei der Ausnahme
bleibt. Jetzt sollte die Bildungssenatorin
nicht so tun, als wäre alles gut, so wie es
ist. In einem Bildungssystem, das ohnehin eine Vielzahl von Baustellen aufweist,
ist Vorsicht geboten, um unter den jetzigen Umständen die Qualitätsstandards
zu halten.
Es kann nicht sein, dass der Senat die
miese Personalausstattung der Berliner
Schulen sowie die Versäumnisse der Vergangenheit als naturgegebenen Zustand
präsentiert, mit dem es sich abzufinden
gilt. Es kann auch nicht sein, dass die Ein
arbeitung der neuen Kolleg*innen nebenher, zusätzlich zur ohnehin riesigen Arbeitslast geschultert werden muss. Abso-

lut nicht hinnehmbar ist auch der Umstand, dass studierte Lehrkräfte mit langjähriger Berufserfahrung, die »die Neuen«
anleiten, am Ende um mehrere Gehaltsstufen schlechter entlohnt werden als die
neuen Kolleg*innen. Die Senatsverwaltung muss endlich Verantwortung für die
bestehenden Verhältnisse übernehmen
und sie ändern. Die Bestandslehrkräfte
an den Grundschulen müssen in die A13
/ E13 höhergruppiert werden!
Da uns der Ausnahmefall in Berlin voraussichtlich noch für einige Jahre begleiten wird, muss die Senatsverwaltung
funktionale Unterstützungsangebote bieten, um eine fundierte Ausbildung der
Quereinsteiger*innen zu gewährleisten.
Sie ist dringend gefordert, das derzeitige
Flickwerk der pädagogischen und fachlichen Begleitung in ein durchdachtes, personell ordentlich ausgestattetes Ausbildungsangebot zu überführen.

A

uch darf es nicht zu einer schleichenden Entwertung des Lehramtsstudiums kommen, indem der Sonderfall
Quereinstieg zum Normalfall erhoben
wird. Die jetzt endlich beschlossene Erhöhung der Zahl der Studienplätze für
angehende Lehrer*innen muss finanziell
so abgesichert werden, dass die Lehrund Studienbedingungen sich nicht verschlechtern. Die Bildungssenatorin hat
recht damit, dass wir uns fertig ausgebildete Lehrkräfte nicht »backen« können.
Aber der Lehrkräftebestand und sein
Nachwuchs müssen gehegt und gepflegt
werden, wenn sich die Probleme an den
Berliner Schulen nicht weiter verschärfen
sollen. Dafür steht die Senatorin in der
Verantwortung!
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Jetzt schlägt’s 13!
E13 / A13 für ALLE
Grundschullehrkräfte!

Der Senat muss Wort halten!
Erfahrene Lehrkräfte gehören zeitnah in die
E13 / A13! Jetzt dafür die Weichen stellen!

BERLIN

Die Höhergruppierung der neu ausgebildeten Grundschullehrkräfte in die E13/A13 ist ein Erfolg. Vereinbart hat die GEW BERLIN mit dem Senat
aber auch, die Bezahlung der erfahrenen Grundschullehrkräfte ebenfalls zeitnah und unkompliziert anzuheben und ihre Lebensleistung anzuer
kennen. Der Senat steht bei den Kolleg*innen im Wort! Wir werden dem Senat ein klares Signal senden, dass die Berliner Lehrkräfte einer Spal
tung nicht tatenlos zusehen werden. Kommt am 27. November ab 14 Uhr vor den Delphi Filmpalast in Charlottenburg und am 29. November ab
8.45 Uhr vor die Senatsbildungsverwaltung. Aktuelle Infos zu diesen und weiteren Aktionen unter www.gew-berlin.de GRAFIK: WÖSSNER, BLEIFREI/SIKORA

■■ Streit um türkischen

Konsulatsunterricht

Der Streit um den türkischen Konsulatsunterricht geht weiter. Nachdem die Bildungsverwaltung nationalistische Inhalte
im Lehrplan beanstandet hatte, forderte
der Bezirk Mitte im Oktober die türkische
Botschaft auf, Miete für die Unterrichtsräume zu bezahlen. Der Präsident der tür
kischen Gemeinde zu Berlin, Bekir Yilmaz,
bezeichnete das Vorgehen als »politisch
motiviert« und bezweifelte, dass Ankara
die Gelder zur Verfügung stellen wird. Die
GEW BERLIN fordert, ein staatlich finanzier
tes Gesamtkonzept zur Förderung der
Muttersprachen von Schulkindern zu erarbeiten – auch um unabhängiger vom
Konsulatsunterricht zu werden. Dazu gehören auch bilinguale Schulen für außer-europäische Sprachen. Für Türkisch
sollte Berlin längst eigene Lehrkräfte ausund fortbilden. Besonders geflüchtete
Lehrkräfte sind dabei einzubeziehen.

■■ 26 neue Professuren

für die HU

Die Humboldt-Universität (HU) hat als
einzige Berliner Hochschule mit ihrem
Personalentwicklungskonzept im Wettbewerb des Bund-Länder-Programms zur För
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses neue Professuren eingeworben. Die
Freie Universität und die Technische Universität gingen leer aus. 26 Tenure-TrackProfessuren werden nun ab Dezember an

der HU eingerichtet. Das Programm soll
Unis dazu anregen, neben den herkömmlichen Berufungsverfahren weitere sichere
Karrierewege für Wissenschaftler*innen
zur Verfügung zu stellen. Jede Professur
wird mit etwa 118.000 Euro im Jahr gefördert. Zwischen 2017 und 2032 sollen
bundesweit insgesamt 1.000 Tenure-Track-
Professuren mit insgesamt einer Milliarde
Euro gefördert werden. Die Tenure-TrackProfessur geht nach erfolgreicher Evaluation in eine Lebenszeitprofessur über.
Für viele Wissenschaftler*innen wird der
Karriereweg so erheblich zugänglicher.

■■ Tarifvertrag zum

Jahresende gekündigt

Die Gewerkschaften GEW und ver.di haben den Tarifvertrag für studentische
Beschäf
tigte der Berliner Hochschulen
zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt. Damit ist der Weg frei für Arbeitskampfmaßnahmen zu Beginn des nächsten Jahres. »Wir kommen am Verhandlungstisch offensicht
lich nicht weiter«,
stellte Udo Mertens fest, der für die GEW
BERLIN die Verhandlungen führt. »Mit der
Kündigung des Tarifver
trages erhöhen
wir den Druck auf die Hochschulen, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot
vorzulegen, das dem hohen Stellenwert
der Arbeit der etwa 8.000 studentischen
Beschäftigten gerecht wird.«

■■ Lehrkräfte mit Migrationshinter

grund können nicht zaubern

Den Einfluss von Lehrkräften mit Migrationshintergrund auf den Lernerfolg von
Schüler*innen mit Migrationshintergrund
hat Martin Neugebauer, Bildungsforscher
an der Freien Universität, untersucht.
Sein Ergebnis: Lehrkräfte mit Migrationshintergrund spielen für den Erfolg von
Schüler*innen mit Migrationshintergrund
keine Sonderrolle. Die Förderung dieser
Gruppe sei weder eine Aufgabe, die man
auf bestimmte Lehrkräfte abwälzen sollte, noch sei es plausibel, dass diese Aufgabe solchen Pädagog*innen per se leichter falle. Der Lernerfolg von Kindern mit
erschwerten Startbedingungen hänge eben
hauptsächlich von guter Bildung ab.

■■ Zahl der Wunschschul-

Kläger*innen verdoppelt

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2017
/18 haben 300 Parteien gegen die Zuweisung ihrer Kinder an die Grundschule in
ihrem Einzugsbereich geklagt. 180 Fälle
davon waren Eilverfahren. Letztes Jahr
waren es im gleichen Zeitraum nur 68 Eil
anträge und 49 Klagen. In den meisten
Fällen wollen Eltern vermeiden, dass ihr
Kind die Grundschule in der Nachbarschaft besuchen muss, weil die Schule
einen schlechten Ruf hat, ihren Vorstellungen nicht entspricht oder ihnen die
soziale Durchmischung nicht passt. Interessant: Je später die Bezirke oder die
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Senatsverwaltung die Bescheide verschicken, desto häufiger landen strittige Fälle
vor Gericht.

■■ Lehrkräftemangel

bundesweit

11 von 16 Bundesländern konnten zum
neuen Schuljahr 2017/18 offene Lehrkräfte-Stellen nicht besetzen. In Nordrhein-Westfalen blieben laut einem Bericht der taz 2.139 Stellen offen, in Baden-Württemberg sind es 455. Berlin
konnte als eines von fünf Ländern alle
offenen Stellen besetzen, weil der Senat
weit stärker als andere Bundesländer auf
Quereinsteiger*innen setzt. 41 Prozent
der Neueinstellungen in Berlin haben
kein Lehramtsstudium absolviert. Nur
Sachsen hat mit 50 Prozent eine noch höhere Quote. Gemein haben alle Bundesländer, dass sie den steigenden Lehrkräftebedarf verschlafen haben. Laut Bertelsmann-Stiftung werden bis 2025 deutschlandweit eine Million mehr Kinder eingeschult als erwartet.

■■ CDU will Befristung für

Quereinsteiger*innen

Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus
hat auf den hohen Quereinsteiger*innen-Anteil unter den Neueinstellungen
bei Lehrkräften reagiert. Die Fraktion fordert die Absenkung der Unterrichtsver-

KURZ & BÜNDIG

pflichtung bei Quereinsteiger*innen, ausreichend erfahrene Lehrkräfte zur Unterstützung der Ausbildung und keine Konzentration von Quereinsteiger*innen an
einzelnen Schulen. Sie will Quereinsteiger*innen keine unbefristeten, sondern
zunächst auf fünf Jahre begrenzte Verträge anbieten. Die CDU-Fraktion orientiert
sich dabei am bayerischen Vorbild. Teilzeitvereinbarungen, Beurlaubungen und
Vorruhestandsregelungen sollen für
Quereinsteiger*innen eigens verhandelt
werden.

■■ Grundschulen bleiben weiter

auf der Strecke

Die Senatsbildungsverwaltung hat die für
das neue Schuljahr zugesagten Entlastungsstunden für Grundschulen gestrichen. Sechs zusätzliche Stunden für die
Förderung von Schul- und Unterrichtsentwicklung sollten jeder Grundschule ab
sofort zur Verfügung stehen. So steht es
in der rot-rot-grünen Koalitionsvereinbarung und so stand es auch im März noch
im Entwurf der neuen Zumessungsrichtlinien. In der finalen Endfassung ist von
den Entlastungsstunden nichts mehr zu
sehen. Die GEW BERLIN hat das Vorgehen
der Senatsverwaltung scharf kritisiert.
Den Grundschulen so plötzlich die zugesicherte Entlastung zu streichen, käme
einem Wortbruch gleich, sagte der GEW-
Vorsitzende Tom Erdmann.

ÜBRIGENS

G

elegentlich fällt es der Redaktion
wirklich schwer aus den vielen Ein
sendungen Artikel auszuwählen, zu ent
scheiden, welche gedruckt werden kön
nen und welche nicht.

E

inige verschieben wir, andere kürzen
wir, damit wir insgesamt mehr Artikel
unterbringen bringen. Manche müssen
wir ganz absagen, da ja auch jedes Mal
wieder neue Artikel eingehen und der Sta
pel nicht immer weiter wachsen kann.

W

elche Überraschung dieses Mal
nach Redaktionsschluss – es lagen
nicht genug Artikel vor, um das Heft zu
füllen! Wir haben uns deswegen entschie
den, dieses Heft vier Seiten kürzer zu ma
chen. Wir hoffen sehr, dass das eine Aus
nahme bleiben wird und freuen uns auf
eure Artikel-Einsendungen zum nächsten
Redaktionsschluss. CMdR
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Willkommen. Klasse!
Und dann?
Wie geht es weiter für geflüchtete Jugendliche nach der Willkommensklasse?
Viele wechseln in den Berufsqualifizierenden Lehrgang (BQL). Theoretisch sollen sie diesen
ausbildungsreif und sprachkompetent verlassen. Doch das ist Wunschdenken
von Ronald Rahmig

W

ir haben in Berlin zurzeit eine hohe vierstellige Zahl von jugendlichen Geflüchteten im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Üblicherweise sollte
das das Alter sein, in dem Jugendliche sich entweder
auf ein Studium oder eine Ausbildung vorbereiten
oder sich bereits in Ausbildung befinden. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die in den Willkommensklassen mindestens das Sprachniveau A2 abgeschlossen haben, können in den »Berufsqualifizierenden Lehrgang« (BQL)
S. 9 an einem Oberstufenzentrum (OSZ) wechseln.
Der BQL dauert in der Regel ein Jahr. Hier sieht die
Stundentafel neben Unterricht in allgemeinbildenden Fächern einen Anteil von 18 Wochenstunden in
fachpraktischen Unterweisungen vor, die für die
Aufnahme einer Ausbildung qualifizieren sollen. Leider ist eine spezielle Sprachförderung offiziell nicht
vorgesehen, aber natürlich trotzdem möglich – wenn
die Schule die notwendigen Ressourcen hat. Speziell
im Fachpraxisunterricht werden mitunter gute Fortschritte beim Spracherwerb gerade durch die Kombination mit der Praxis erzielt. Es sind Praktika vorgesehen und eine Vermittlung in die duale Ausbildung angedacht, wenn möglich auch gerne schon
vor Ende des Jahres.
In der Vorstellung der Verwaltung sind dann alle
Jugendlichen entweder in Ausbildung oder mindestens ausbildungsreif und sprachkompetent auf einem B2-Niveau. Die Realität ist meist eine andere.

BERUFSVORBEREITUNG IN BQL UND IBA
Die über 16-jährigen Schüler*innen gehen im Anschluss an den Spracherwerb
in einer »Willkommensklasse« häufig in Berufsqualifizierende Lehrgänge (BQL)
der Oberstufenzentren (OSZ) über. Um Schüler*innen ohne Schulabschluss
eine Anschlussperspektive zu geben, wurden im letzten Jahr 80 zusätzliche
BQL-Lerngruppen an den beruflichen Schulen genehmigt.

beispielsweise sind häufig nicht ausreichen vorhanden. Einige Schüler*innen sind zudem auch in ihrer
Muttersprache nicht alphabetisiert.
Die Schüler*innen zu befähigen, die angestrebten
Sprachniveaus zu erreichen, stellt unter diesen Umständen für die Schulen eine erhebliche Herausforde
rung dar. Mit dem Verlassen der Willkommensklasse
soll mindestens der Sprachstand A2 erworben sein.
Einige Willkommensklassen erreichen auch das B1-
Niveau. Dann beginnen schon dort die Versuche, die
Jugendlichen in duale Ausbildungen zu vermitteln.
Insbesondere im Handwerk gibt es Erfolge dabei.
Für die meisten Schüler*innen gilt aber wohl, dass
sie mit einem schwachen A2-Niveau die Willkommensklasse abschließen. Nach einem Jahr BQL mit
zwei bis vier Stunden Deutschunterricht in der Woche sollen sie nun den Sprachstand B1 abschließen.
Die meisten Ausbildungen, bis auf wenige Ausnahmen, verlangen allerdings das Niveau B2. Wie diese
Lücke überwunden werden soll, bleibt unklar.

Die Ausbildungsplätze fehlen
Ohne Sprache geht nichts
Die Beherrschung der deutschen Sprache auf dem
Niveau B2, welche allgemein als notwendig zur erfolgreichen Teilnahme am Erwerbsleben und für die
Teilhabe an der Gesellschaft gesehen wird, ist eine
wesentliche Voraussetzung, um die Jugendlichen
entweder in einer Ausbildung zu qualifizieren oder
ihnen ein Studium zu ermöglichen.
Unter den Geflüchte
ten gibt es insbesondere in
der letzten Zeit viele, die bislang nur für sehr kurze
Zeit eine Schule besucht haben. Neben der Vermittlung der Sprache gilt es hier auch viele andere Lücken zu schließen. Mathe- und Rechen
kenntnisse

In der Praxis gibt es im Wesentlichen zwei Herausfor
derungen: die kontinuierliche Vermittlung der Sprache und die zu geringe Zahl an Ausbildungsplätzen.
Der Erwerb der notwendigen Sprachkompetenz
dauert mitunter sehr lange. Wir alle kennen Jugendliche, in Berlin geboren, die diese Sprachkompetenz
mit 16 Jahren nicht haben. Sehr viele der Geflüchteten sind zwar hoch motiviert, starten aber auf niedrigem Niveau. Sie sind intellektuell und von den
handwerklichen Kompetenzen her durchaus ausbildungsreif, es mangelt aber an der Sprache. Für diese
große Gruppe gibt es zurzeit kein angemessenes
Angebot des Sprachtrainings »on the job«, begleitend zur Ausbildung oder eben in den BQL-Klassen.
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Sprachniveaus
A1: Anfänger
A2: Grundlegende
Kenntnisse
B1: Fortgeschrittene
Sprachverwendung
B2: Selbstständige
Sprachverwendung
C1: Fachkundige
Sprachkenntnisse
C2: Annähernd
muttersprachliche
Kenntnisse
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Die Zahl von 30 Wochenstunden Unterricht in den
BQL-Klassen ist viel zu gering, es gibt keine tagesfüllenden Angebote für diese Jugendlichen. Die meist
gut qualifizierten Lehrkräfte der Willkommensklassen, die in den BQL-Klassen wertvolle Unterstützung
leisten könnten, dürfen außerhalb dieses Bereichs
nicht eingesetzt werden.
Die meisten Geflüchteten sind aus verschiedenen
Gründen daran interessiert, möglichst schnell in das
Erwerbsleben einzusteigen. Für den dazu geeignet
sten Weg über eine (vergütete) duale Ausbildung
stehen aber nach wie vor viel zu wenige Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Geflüchteten sind
zwar motiviert, aber ihr Sprachstand stellt für die
Betriebe eine zusätzliche Herausforderung dar, für
deren Bewältigung es deutlich zu wenig Unterstützung gibt. Auch in der Berufsschule ist eine ergän-
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zende Sprachförderung im ersten Ausbildungsjahr
nicht mit Ressourcen hinterlegt. Dies trifft ebenso
auf vollzeitschulische Angebote zu.
Zusammenfassend bleibt festzustellen: Ein realistisches Szenario für die Integration der Geflüchteten
fehlt nach wie vor. Die einzelnen Angebote sind unvollständig und nicht aufeinander abgestimmt. Die
tägliche Verweildauer der Geflüchteten in der Schule
muss deutlich erhöht werden. Und sprachbildende
Angebote müssen länger greifen.

Ronald Rahmig,
Schulleiter des OSZ Kraftfahrzeug
technik und Lehrer in einer BQL-Klasse

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

»Ich heiße Zahra und k omme
aus Afghanistan. Ich bin jetzt
seit zwei Jahren hier. In
meinem Pass steht, dass ich
20 Jahre alt bin, aber ich bin
eigentlich erst 18 Jahre. Ich
war ein Jahr lang in einer
Willkommensklasse. Später
will ich mal Wirtschaft stu
dieren. Die Sekretärin hat
mir gesagt, wo ich mich be
werben kann. Ich gehe jetzt
in eine BQL-Klasse am
Hans-Litten-Oberstufenzen
trum. Später möchte ich
mal in einer B
 otschaft ar
beiten – für Afghanistan
oder Deutschland, egal.«
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Integration braucht
einen langen Atem
Die Senatsverwaltung über berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten für Geflüchtete

von Ralf Wiechert-Beyerhaus

B

erlin kann auf langjährige Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität und Integration zurückgreifen. Die große Gruppe von in den letzten Jahren
neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen stellt
allerdings eine besondere Herausforderung für das
Berliner Bildungssystem dar.
Diese Schüler*innen zu integrieren und angemessen zu fördern ist eine Aufgabe, die auch nach dem
Übergang von der Willkommensklasse in die Regelklasse von entscheidender Bedeutung für eine gelingende Integration ist. Die meisten Schüler*innen
benötigen eine begleitende Sprachförderung im Regelunterricht sowie eine additive Förderung in zusätzlicher Lernzeit. Die Förderung muss langfristig
angelegt sein, in Absprache mit den Lehrkräften des
Regelunterrichts erfolgen und insbesondere auf die
Bildungssprache fokussieren, um langfristige Erfolge
zu sichern.
Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat sich dafür
eingesetzt, dass die durch Auflösung von Willkom
mensklassen frei werdenden Stellen in der Berliner
Schule verbleiben und zur Unterstützung des Übergangs der Schüler*innen in das Regelsystem verwendet werden. Diese Personalressource steht auch der
beruflichen Schule zur Verfügung. Die Steuerung der
Verteilung liegt in der Hand der regionalen Schulaufsicht.

Von der Willkommensklasse
in BQL oder IBA
Die beruflichen und zentral verwalteten Schulen
Berlins bieten seit 2014 Willkommensklassen für
über 16-jährige, neu zugewanderte Jugendliche ohne Deutschkenntnisse an. Das anschließende Regelangebot in der Berufsvorbereitung sind gegenwärtig Berufsqualifizierende Lehrgänge (BQL) und zukünftig die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA)
S. 11.
In der beruflichen Bildung wurde von Anfang an
eine curriculare Verzahnung der Willkommensklasse
mit der anschließenden BQL vorgenommen, damit
die neu zugewanderten Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse den für eine Berufsausbildung notwendigen Sprachstand B2
S. 7 nach dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen (GER) nach mindes-

SCHÜLER*INNEN IN DEN WILLKOMMENSKLASSEN
Ende des Schuljahres 2016/17 wurden in Berlin 12.524 Schüler*innen in
1.051 Willkommensklassen unterrichtet. Aufgrund der nicht nur fluchtbeding
ten Zuwanderung sind es auch zu Beginn des Schuljahres 2017/18 noch im
mer 8.432 Schüler*innen, die in 734 Willkommensklassen unterrichtet wer
den. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 befinden sich bereits 7.200 Kinder
und Jugendliche, die eine Willkommensklasse besucht haben, in dem Regel
system der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.

tens zwei Jahren erreichen können. Für die Neuzugänge über 16 Jahre wurde ein einheitliches Willkommenscurriculum eingeführt, damit die gegenwärtig mehr als 3.000 Schüler*innen in 233 Klassen
mit gleichen Grundlagen in die weiterführende Stufe
wechseln können. In dem Willkommenscurriculum
befassen sich 3 der 13 Bausteine konkret mit den
Themen Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und
duale Berufsausbildung. Der für den Übergang in die
BQL notwendige Sprachstand wird im Lernstandsbericht dokumentiert. Da nur wenige neu zugewanderte Jugendliche den direkten Übergang in die Berufsausbildung schaffen, wurde ein weiteres sprachintegratives Schuljahr konzipiert.

Berufliche Handlungskompetenzen
entwickeln
Nach in der Regel einem Jahr in der Willkommens
klasse und einem ausgewiesenen Sprachniveau von
A2 kann der Eintritt in die einjährige BQL beziehungsweise in IBA erfolgen. Neben den kontinuierlich ansteigenden integrierten Sprachkompetenzen
wird insbesondere auf die beruflichen Handlungskompetenzen fokussiert, parallel dazu werden Praktika organisiert, soweit der Status der Jugendlichen
dies zulässt.
Das zweite Jahr in der BQL oder in der IBA beinhaltet die integrierte Sprachbildung, berufsfeldübergrei
fenden und berufsfeldbezogenen Unterricht. Angestrebt wird hier der Sprachstand B2, der dem Eingangsniveau für die duale Ausbildung entspricht.
Die 233 Willkommenslehrer*innen und die BQL-
Lehr
kräfte wurden mit kontinuierlichen Fortbildungsangeboten zur integrierten Sprachbildung un
terstützt.
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BQL: Berufs
qualifizierender
Lehrgang
Ziel: Grundlagen für
Ausbildung schaffen, die
Berufsbildungsreife BBR
oder erweiterte Berufs
bildungsreife eBBR
erlangen, Sprachstand
B1 erreichen.
Zielgruppe: Schüler*in
nen, die nach zehn Jahren
Schulbesuch nur den
BBR oder gar keinen
Schulabschluss erreicht
haben sowie Geflüchtete
mit einem abgeschlos
senen A2 Sprachstand.
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Die Aufnahme und Verteilung in die Willkommens
klassen der beruflichen und zentral verwalteten
Schulen erfolgt grundsätzlich über eine Anmeldung
bei der Klärungsstelle der 13. Region (berufliche und
zentral verwaltete Schulen). Die Anzahl der hier zur
Verfügung stehenden Plätze von über 30 Schulen
wird wöchentlich erfasst, damit frei werdende Plätze
direkt mit Nachrückenden besetzt werden können.
Falls eine Aufnahmeentscheidung nicht vor den
Sommerferien erfolgen kann, übernehmen auch die
Berater*innen der beruflichen Schulen in den Standorten der Jugendberufsagentur Berlin eine Leitfunktion. Diese kann in Zusammenarbeit mit den Fachkräften U25 für junge Flüchtlinge/Asylsuchende der
Agenturen für Arbeit und der Jobcenter in der Jugendberufsagentur auch dazu führen, dass alterna-
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tive Angebote wahrgenommen werden können: wie
beispielsweise die Berufseinstiegsbegleitung (BerEB)
oder Perspektive für junge Flüchtlinge (PerjuF) sowie
einige andere. Von den landesfinanzierten Angeboten kommen hier insbesondere Arrivo, bridge, Ausbildung in Sicht oder das Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in Betracht.
Dies ist vor allem dann erfolgsversprechend, wenn
junge Geflüchtete schon sehr früh differenziert Berufsziele für sich ausgemacht haben, aber die Qualifizierungsplätze in BQL an den beruflichen Schulen
im gewählten Berufsfeld nicht ausreichen.

Ralf Wiechert-Beyerhaus, Berufliche und zentral
verwaltete Schulen, Grundsatzangelegenheiten I E 15

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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Wege aus den
Willkommensklassen
Welche Chancen bieten sich geflüchteten Jugendlichen nach den
Willkommensklassen und welche Schwierigkeiten müssen sie überwinden?
Die bbz hat drei Pädagog*innen gefragt

Das Interview führten Caroline Muñoz del Rio
und Ralf Schiweck

bbz: Kathrin, du unterrichtest in verschiedenen Willkommensklassen am OSZ KIM. Wer unterstützt bei
euch die Jugendlichen, um herauszufinden, wohin ihr
Weg sie nach der Willkommensklasse führen soll?
Kathrin Köhler: Wir haben viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete in den Klassen. Die werden
theoretisch von Personen unterstützt, die das Jugend
amt ihnen zur Betreuung und Unterstützung zuteilt.
Wir stehen im engen Austausch mit diesen Betreuer*innen und haben ihnen geraten, mit den Schüler*innen zu der neuen Schule zu gehen, um sie dort
anzumelden. Für die Schüler*innen hängt viel vom
Engagement dieser Person ab.
Wie wird denn der Übergang organisiert?
Kathrin: Das Elektronische Anmelde- und Leitsystem
(EALS) regelt den bürokratischen Übergang von den
Willkommensklassen in die Regelklassen der beruflichen Schulen. Darin müssen also erst mal alle Schü
ler*innen eingetragen werden. Das ist kompliziert,
aber wir haben bei uns an der Schule das große Glück,
dass wir eine wunderbare Sekretärin haben. Die hat
das für uns Willkommenslehrkräfte übernommen.
Was unglücklich lief, ist, dass es offensichtlich nicht
genug Plätze in den BQL-Klassen
S. 9 gab und die
Rückmeldung über die Annahme beziehungsweise
Ablehnung erst wenige Tage vor Schulende kam. Da
stürzten dann plötzlich einige Schüler*innen aufgeregt zu mir, weil sie nicht wussten, was sie machen
sollten, wenn sie keinen Schulplatz hatten. Am Ende
waren sie alle versorgt, aber das war ein ziemlicher
Kampf. In den letzten Tagen vor den Sommerferien
war ich eigentlich nur noch am Telefonieren.
Das Problem war ja auch, dass sie dann erst mal
sechs Wochen aus dem System rausgefallen wären.
Das ist einem gar nicht klar, was da alles dranhängt.
Sie verlieren ihren Schüler*innen-Status. Das hat beispielsweise Auswirkungen auf den Bezug von Kindergeld und so weiter.
Woher wissen die Jugendlichen, an welcher Schule sie
sich anmelden sollen? Jedes Oberstufenzentrum hat ja
einen beruflichen Schwerpunkt. Und gibt es schon so

etwas wie Berufsorientierung für die Jugendlichen in
den Willkommensklassen?
Kathrin: Es hätte eigentlich eine Berufsorientierung
durch eine Dame von der Jugendberufsagentur (JBA)
geben sollen. Sie war einmal da, total kompetent. Ich
war begeistert von dem Überblick, den die Frau hatte.
Es war geplant, dass sie eine Präsentation hält; über
die vielen verschiedenen Entwicklungswege, die es
gibt, wie die Schüler*innen dahinkommen, wohin sie
wollen. Das ist so komplex. Es sind auch viele freie
Träger involviert. Sie hat uns vier Mal sitzen lassen
und immer erst ganz kurz vorher abgesagt. Das war
sehr ärgerlich. Leider gab es auch keinen Ersatz.
Martin Langer: Meiner Meinung nach funktioniert
es überhaupt nicht, dass die Schüler*innen dort landen, wo es für sie interessante Bildungsgänge gibt.
Wie auch, Berufsorientierung hat nie stattgefunden.
Das heißt, ich habe Schüler*innen in der BQL-Klasse,
die nicht zufrieden sind mit unserem Praxisschwerpunkt und überhaupt keine Lust haben auf die vielen
Praxisstunden, beispielsweise in der Holzwerkstatt.
Das heißt, hier fehlt offensichtlich Unterstützung zur
Orientierung der Jugendlichen. Said, du berätst als
Sozial
arbeiter geflüchtete Jugendliche. Was genau
machst du da?
Said Oumoussa: Grundsätzlich helfe ich den Schüler*innen, eine berufliche Perspektive zu entwickeln.
Dabei geht es vor allem darum, zu gucken, was sie
wollen. Die meisten wissen gar nicht, was auf sie zu
kommt. Das versuche ich, mit ihnen zu klären. Ich
schaue, was sie an schulischer Vorbildung und beruf
lichen Erfahrungen mitbringen. Wir entwerfen einen
Förderplan und überlegen, was sinnvoll ist, was für
diesen jungen Menschen passt. Es hilft mir natürlich,
dass ich die Berufsorientierung nicht nur auf Deutsch,
sondern teilweise auch auf Arabisch machen kann.
Kathrin: Ein Problem ist, dass die Geflüchteten
selbst oft noch gar nicht wissen, was sie wollen. Sie
verstehen unser System auch noch nicht. Mit dem
Verlassen der Willkommensklasse sollen sie die
Sprachniveaustufe A2
S. 9 erreicht und abgeschlos
sen haben. Viele denken zu Beginn, dass sei schon
ein Schulabschluss. Wir klären das Missverständnis
und trichtern ihnen immer wieder ein, dass sie einen
Schulabschluss machen müssen. Ohne Schulabschluss
geht’s nicht in Deutschland, es gibt keine oder nur
wenig Jobs für Ungelernte.
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IBA: Integrierte
Berufsausbildungs
vorbereitung
Individuelle Ziele:
Berufsorientierung;
Zugang zu einer
Ausbildung auch ohne
Abschluss, Berufsbil
dungsreife, erweiterte
Berufsbildungsreife oder
MSA; Sprachniveau B2.
Zielgruppe: Schüler*in
nen, die nach zehn
Jahren Schulbesuch
höchstens den MSA
erreicht haben sowie
Geflüchtete mit einem
B1 Sprachniveau.
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Kathrin Köhler hat Germanistik und Slawische Philologie
studiert und eine Zusatzqualifikation in Deutsch als Zweit
sprache absolviert. Sie arbeitet als Deutschlehrerin in ver
schiedenen Willkommensklassen am Oberstufenzentrum
Kommunikation, Information und Medien (OSZ KIM).

Said Oumoussa ist Sozialpädagoge und arbeitet als Sozial
arbeiter mit einer halben Stelle am Oberstufenzentrum
Logistik, Touristik und Steuern (OSZ LOTIS) und einer hal
ben Stelle an der Max-Taut-Schule, dem Oberstufenzent
rum Gebäude, Umwelt und Technik (OSZ GUT). Er betreut
und berät die geflüchteten Jugendlichen in Willkommensund BQL-Klassen.

Stimmt es, dass viele Jugendliche keine Ausbildung machen wollen, sondern das Abitur?
Said: Die duale Ausbildung ist bei der Zielgruppe
unbekannt. Wenn ich dann aber erkläre, was das ist, und dass sie im Anschluss an diese Ausbildung auch die
Möglichkeit haben, die Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen und
somit studieren können, dann verstehen sie, dass die Ausbildung hier einen hohen Stellenwert hat. Außerdem
bietet ein Ausbildungsplatz ja auch
eine gewisse Sicherheit wegen der Aufenthaltserlaubnis, vor allem wenn es um Mangelberufe geht.
Es gibt außerdem viele Berufe, die sie gar nicht
kennen und von denen sie noch nie gehört haben.
Ein Junge aus Gambia sagte mal zu mir: »Anlagenmechaniker ist zwar ein Mangelberuf, aber ›Sanitär,
Heizung, Klimatechnik‹, was soll ich in Gambia damit, wenn ich irgendwann zurückgehen kann? Da
brauche ich doch keine Heizung.« Er wusste nicht,
dass das auch mit Lüftungs- und Klimatechnik zu
tun hat. Danach war er Feuer und Flamme und super
in der Praxis.
Martin: Es ist für viele dieser Jugendlichen nicht
üblich, dass sie sich durch ihren Beruf verwirklichen
wollen. Das gibt es in anderen Ländern oft gar nicht.

»Nach der
Willkommensklasse
werden sie allein
gelassen«

Häufig haben sie bereits Berufserfahrung und suchen
nun nach einer Ausbildung, die es ihnen ermöglicht,
ihre Familien zu unterstützen. Wie viel Geld sie über
haupt in Deutschland brauchen, das können sie gar
nicht einschätzen und deswegen ist unklar, was sich
für sie lohnt. Auch deshalb ist die Berufswahl so
schwer.
Said, wann betrachtest du deine Arbeit als erfolgreich?
Said: Meine Arbeit ist dann erfolgreich, wenn die
Jugendlichen nach dem Absolvieren der Willkommensklasse oder der BQL eine Perspektive haben.
Damit meine ich eine individuelle, auf den Einzelnen
zugeschnittene Perspektive, die wir im Laufe der
Zeit zusammen entwickelt haben.
Unsere Vermittlungsquoten aus der BQL-Klasse in
eine Ausbildung oder weitere Bildungsgänge sind
ziemlich hoch. Am Anfang war ich eher ein BQL-Gegner. Aber im Endeffekt ist das Essentielle für die Jugendlichen, dass sie viele Praxiserfahrungen machen.
Hier passiert im Prinzip die Berufsorientierung.
Kathrin: Praktika sind wichtig, um bei der Orientierung zu helfen. Bei uns an der Schule haben wir
leider keine Kapazitäten, das zu organisieren. Ich
weiß von einigen, die ein Praktikum gemacht haben,
aber da haben sich die Betreuer*innen gekümmert.
Die sind dabei die Schlüsselfiguren.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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Martin Langer unterrichtet an der Marcel-Breuer-Schule,
dem Oberstufenzentrum für Holztechnik, Glastechnik und
Design, als Lernfeld- und IT-Lehrer unter anderem in einer
BQL-Klasse, die ausschließlich aus geflüchteten Schüler*in
nen besteht.

Caroline Muñoz del Rio
(oben) und Ralf Schi
weck (unten) von der
bbz-Redaktion
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Funktioniert das mit den Praktika denn überhaupt,
wenn die Schüler*innen noch nicht genug Deutsch
sprechen?
Martin: Das geht schon. Viele Dinge können ja
auch einfach vorgemacht werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich essentiell, dass die Schüler*innen erst einmal gut Deutsch lernen. Es gibt ein großes Problem mit dem Sprachniveau in den BQL-Klassen. Wir machen bei uns am Anfang immer erst
einmal einen Test mit den Schüler*innen, weil wir
gemerkt haben, dass wir uns nicht sicher sein können, dass das Sprachniveau, das für den BQL notwendig ist, wirklich vorhanden ist. Wir sollen ja B1
unterrichten und nach dem Jahr abschließen. Aber
das können wir nicht immer gewährleisten, da viele
Schüler*innen kein abgeschlossenes A2-Niveau haben, wenn sie bei uns ankommen.
Und wenn sie kein A2-Niveau haben, was macht ihr
dann?
Martin: Wenn das Sprachniveau überhaupt nicht
ausreicht, versuchen wir sie wieder in eine Willkommensklasse zu vermitteln. Meistens sind es unsere
hauseigenen Willkommensklassen, in die sie dann
zurückgehen. Ich finde, es macht keinen Sinn sich
auf Bildungsabschlüsse zu fokussieren, wenn das
Sprachniveau noch gar nicht da ist.

Mit ein bisschen gutem Willen bekommen die Jugendlichen einen Schulabschluss und dann scheitern
sie in der nächsten Instanz, weil in der Berufsausbildung keine Sprachförderung mehr da ist. Da sind sie
dann alleine gelassen.
Das Gleiche gilt, wenn sie
höhere Bildungswege anstreben und Fachabitur
oder Ähnliches machen
wollen. Da gibt es keine
sprachbildenden Maßnahmen mehr. Deswegen ist
es wichtig, dass es in der
Willkommensklasse und danach in der BQL sehr
gründlich läuft, dass da Fundamente gelegt werden.
Said: Das ist wirklich ein grundlegendes Problem
für diese Jugendlichen. Sie brauchen eigentlich immer
weiter Sprachförderung, nicht nur in der Willkommensklasse, sondern auch später in der BQL, in der
IBA und schließlich in der Berufsschule. Berlin rea
giert, wie so oft, verspätet. Wir haben ja bereits jetzt
Jugendliche in der Berufsschule, die mit der Fachsprache konfrontiert und alleine gelassen werden.

»Die Sprachförderung
muss immer
weitergehen«

Das Essentielle ist also einerseits, dass der anfängliche
Sprachunterricht gut läuft, andererseits plädiert ihr
dafür, dass es auch danach in den BQL-Klassen oder in
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der Ausbildung noch eine begleitende Sprachförderung
geben muss.
Martin: Genau. Allerdings reicht auch das nicht.
Ich glaube, dass es wichtig und sinnvoll wäre, auch
Sozialpädagog*innen an die Betriebe anzudocken.
Damit auch für die Auszubildenden noch Unterstützung da ist. Viele von unseren Auszubildenden, die
erst seit kurzem in Deutschland sind, haben keinen
Status, um in Deutschland zu bleiben. Sie leben zum
Teil unter sehr schwierigen Wohnsituationen, beispielsweise in einer Mehrbettunterbringung in kleinen
Wohnheimen. Das ist für eine Ausbildung eine Katastrophe. Drei Leute, die zu unterschiedlichen Zeiten
schlafen gehen und keinen Raum zum Lernen haben.
Dazu kommen Anerkennungsgeschichten, die in der
Schwebe sind. Und dann stellt sich die Frage: Wie
wird die Ausbildung überhaupt finanziert? Bei uns
in den Holzberufen reicht die Ausbildungsvergütung
nicht aus, um sie zu finanzieren. Das heißt, hier
muss nebenher auch Unterstützung erfolgen und
das machen zwar im Normalfall die entsprechenden
Behörden, aber es muss nicht sein. Es gibt viele Situationen, wo so eine Begleitung notwendig ist. Die
große Frage ist natürlich, wer finanziert das?
Wenn ihr einen Wunsch hättet, der eure Arbeit voranbringen würde, wie würde der lauten?
Martin: Ich würde mir wünschen, dass Sprachbildung nicht nur für ein Jahr stattfindet, sondern begleitend. Dass das auch in der Ausbildung ein ganz
großer Bestandteil wird, egal, ob es eine duale Ausbildung ist oder ob es ein weiterer Schulabschluss
ist bis zur Prüfung. Wir machen in der dualen Ausbildung die Erfahrung, dass die Schüler*innen die Abschlussprüfung nicht schaffen. Sie sind teilweise
begabt und erreichen gute Noten in der Schule. Aber
sie scheitern an der Sprachhürde der komplexen
Aufgabenstellungen. Außerdem bin ich nicht glücklich damit, dass die Klassen so separiert sind in den
Schulen. Es gibt keinen Raum für Integration, die
dringend notwendig wäre. Das Miteinander, das Zusammenkommen müsste unterstützt werden.
Kathrin: Das sehe ich genauso. Diese Separation
ist schrecklich. Es wäre viel günstiger, wenn die Schü
ler*innen in weniger sprachlastigen Fächern wie beispielsweise Sport, Kunst oder Musik mit den Regelschüler*innen gemeinsam unterrichtet werden würden. Außerdem würde ich mir eine Person wünschen,
die sich darum kümmert, wie es mit den Jugendlichen weitergeht nach den Willkommensklassen, die
die ganze Berufsorientierung und Ko
ordination
übernimmt. Eine Person, die entweder direkt an der
Schule arbeitet oder regelmäßig kommt. Die könnte
sich dann auch um Praktika kümmern, das kommt
bei uns leider zu kurz.
Said: Die Lösung liegt nicht nur in den Händen der
Senatsverwaltung. Auch Betriebe, Innungen und
Kammern müssen dazu beitragen. Ich würde mir
wünschen, dass alle an einem Strang ziehen, um beispielsweise die Sprachförderung auf die Berufsschule auszudehnen oder der Zielgruppe einen Nachteils
ausgleich für Prüfungen zu ermöglichen. 
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Entgegen aller Erfahrungen
Viele Schulen arbeiten daran, geflüchtete Schüler*innen besser zu integrieren, indem sie
den Erwerb der deutschen Sprache mit der Teilnahme am Regelunterricht kombinieren.
Die Senatsverwaltung hingegen setzt mit der Einrichtung der Teske-Schule als »temporäres
Bildungszentrum« darauf, Geflüchtete komplett abseits vom Regelbetrieb zu unterrichten
von Guido Siegel

200

überwiegend geflüchtete Schüler*innen
werden neuerdings abseits vom Regelbetrieb in einem »temporären Bildungszentrum« in der
ehemaligen Teske-Schule in Schöneberg unterrichtet.
Diese Planung der Senatsverwaltung wurde Ende Juni
bekannt. Zielgruppe seien 15- bis 16-jährige Schüler*in
nen, die bereits ein Jahr in Willkommensklassen unterrichtet wurden und nach Einschätzung ihrer Lehrer*innen den Anforderungen der Regelklassen nicht
gewachsen seien.
In der Tat ist der Übergang in den Regelbetrieb
nach einem Jahr Willkommensklasse unter den aktuellen Bedingungen besonders für diese Altersgruppe eine große Schwierigkeit. Häufig ist der Übergang
mit einem Schulwechsel verbunden und erfolgt vom
einen auf den anderen Schultag. Anstatt die Schüler*in
nen von Beginn an eng an den Regelbetrieb anzubinden und dabei sprachlich zu unterstützen, wie in
anderen Bundesländern und vereinzelt auch in Berlin üblich, werden sie in vielen Berliner Schulen zunächst vollkommen separat unterrichtet und dann
zum Schuljahreswechsel in eine Regelklasse gesetzt.
Vor diesem Übergang existieren weder eine verbindliche Stundentafel noch Standards, welche die
Schüler*innen erreichen sollen. So lernen sie in den
Willkommensklassen häufig vor allem Alltagssprache. Die Gruppengröße von zwölf Schüler*innen, das
Fehlen eines verbindlichen Curriculums und die oft
sehr hohe Stundenzahl, die die Klassenlehrer*innen
in der Lerngruppe unterrichten, lässt dabei verhältnismäßig viel Raum für soziales Lernen und individuelle Förderung. Nach dem Übergang wird von den
Schüler*innen vom einen auf den anderen Tag Bildungssprache, die Orientierung an verbindlichen
Standards und eine im Vergleich zur Willkommens
klasse hohe Selbstständigkeit erwartet.

steigt von 12 auf 20 Schüler*innen. Da die Teske-
Schule für ganz Berlin zuständig sein soll, bedeutet
sie für viele Schüler*innen lange Fahrtzeiten. Durch
den separierten Unterricht werden den Schüler*innen Chancen genommen, Kontakt zu Gleichaltrigen,
die in Berlin aufgewachsen sind und bessere Deutsch
kenntnisse haben, aufzunehmen. Abgesehen von
nebulösen Ankündigungen existiert kein konkretes
Konzept, wie die Schüler*innen in diesem Setting
nun erfolgreich auf einen Schulabschluss vorbereitet
werden sollen. Diese Konzeptlosigkeit wird, wie in
Berlin üblich, vom Bildungssenat als Flexibilität und
Eigenverantwortung der Lehrer*innen verkauft.
Das Vorhaben führte unmittelbar nach Bekanntwerden zu massiven Protesten. Die GEW BERLIN forderte gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen wie dem Flüchtlingsrat und Schöneberg Hilft
»Inklusion statt Ausgrenzung!«. Und auch die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sprach sich mehrheitlich gegen das Vorhaben
aus. Davon unbeeindruckt ist die Eröffnung am 4.
Oktober erfolgt. Wir werden das kritisch begleiten.

Den Eisberg zum Schmelzen bringen
Doch die Teske-Schule ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch in vielen Regelschulen werden die Schüler*innen der Willkommensklassen nicht als selbstverständlicher Bestandteil der Schulgemeinschaft
verstanden. Anstatt die bestehenden Tendenzen zur
Ausgrenzung noch zu verstärken, sollte alle Kraft
darauf verwendet werden, Schüler*innen, die neu in
Berlin sind, von Beginn an als vollwertige Mitglieder
der jeweiligen Schulgemeinschaften zu begreifen
(siehe auch bbz 10/2017 »Willkommensklassen besser
unterstützen«). Dies muss als unmissverständliche
Forderung an die Senatsverwaltung gerichtet werden, aber auch von uns selbst auf allen Ebenen und
in der alltäglichen Arbeit umgesetzt werden. Wenn
wir gemeinsam den Eisberg zum Schmelzen bringen,
verschwindet hoffentlich auch seine Spitze.

Es existiert kein Konzept
Die naheliegende Antwort auf diese Problemlage wäre
also die engere Verzahnung von Regelbetrieb und dem
Erwerb der deutschen Sprache von Anfang an. Mit
der Teske-Schule wählt der Senat allerdings den gegenteiligen Weg. Die Schüler*innen werden noch
länger räumlich und sozial abseits des Regelbetriebs
in einem Gewerbegebiet isoliert. Die Gruppengröße

Guido Siegel, Klassenlehrer in einer
Willkommensklasse und Mitglied im
Leitungsteam des Landesausschuss
für Migration, Diversität und
Antidiskriminierung der GEW BERLIN
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Zwölf Bedingungen, damit die Ausbildung
für Geflüchtete gelingen kann
von Ansgar Klinger

D

as Recht auf Ausbildung für alle ist grundlegend. Zur Verwirklichung dieses Rechtes auch
für Geflüchtete im Alter von 16 bis 27 Jahren kommt
den Oberstufenzentren (OSZ) eine zentrale Bedeutung zu – bei der Vorbereitung auf eine Ausbildung
und bei ihrer Begleitung.

Die GEW fordert:
1.	das Recht zum Abschluss einer Berufsausbildung und
anschließender dreijähriger Berufsausübung, unabhän
gig vom Aufenthaltsstatus oder vom Lebensalter
2.	
eine sozialpädagogische und schulpsychologische
Grundausstattung der OSZ
3.	eine bedarfsgerechte sozialpädagogische Zusatzaus
stattung der OSZ
4.	eine sprachsensible Gestaltung der Abschlussprüfungen
5.	einen Nachteilsausgleich bei Prüfungen
6.	das Recht zur Ausbildungsverlängerung auf Antrag der
Auszubildenden
7.	das Recht zur Verlängerung der weiterführenden Bil
dungsgänge auf Antrag der Schüler*innen
8.	Fortbildungsangebote für Lehrkräfte an OSZ und Aus

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

»Ich bin Pankow aus Mali. Ich
bin 17 Jahre alt und seit zwei
Jahren in Berlin. Ich war 14
Monate in einer Willkom
mensklasse. Am liebsten will
ich mal Busfahrer werden.
Aber das geht leider erst mit
21 Jahren. Bis dahin will ich
entweder in eine BQL-Klasse
am Oberstufenzentrum Kraft
fahrzeugtechnik oder eine
Ausbildung als Installateur
machen. Meine Betreuerin
unterstützt mich sehr beim
Suchen.«
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bildungspersonal in Betrieben in sprachsensiblem und
kultursensiblem Fachunterricht
9.	DaF/DaZ-Förderkurse in der Ausbildung und den wei
terführenden Bildungsgängen
10.	Fortbildungsangebote für betriebliche Ausbilder*innen
11.	die Anerkennung und Anrechnung von bereits erwor
benen Kompetenzen
12.	das Recht auf Zugang zu Fördermaßnahmen des Bundes,
der Bundesagentur für Arbeit und der Länder (Assis
tierte Ausbildung, Ausbildungsbegleitende Hilfen und
weiteres).
Wir haben detaillierte Vorstellungen, wie die Rahmen
bedingungen in den Willkommensklassen gestaltet
werden müssen und wie auch Geflüchteten über 27
Jahre ein Berufsabschluss ermöglicht werden kann.

Ihr findet sie in der Online-Version dieser Ausgabe unter
www.gew-berlin.de/bbz. Die GEW hat auf ihrem Gewerkschaftstag
einen umfangreichen Beschluss zum Thema gefasst. Auch diesen
haben wir online verlinkt.

Ansgar Klinger, Leiter des Organisa
tionsbereichs Berufliche Bildung und
Weiterbildung in der GEW Bund
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Nutzen Sie das Angebot von Kinovorstellungen für Schulklassen!
Kostenloses Unterrichtsmaterial finden Sie auf der Website Ihrer GEW sowie auf der Film-Website.
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EINE KAMPFANSAGE
Ob bei Schulbau, Personalmangel oder
Arbeitsbelastung – Bildungssenatorin Sandra Scheeres
lässt viele Fragen offen

von Jörg Tetzner

A

ngesichts der desolaten Personalsituation, des Sanierungsstaus beim
Schulbau und der ständig erhöhten Arbeitsdichte für die Beschäftigten waren
die Teilnehmer*innen am Landesschulbeirat ehrlich gespannt auf die Rezepte
der Senatorin und ihrer Abteilungsleiter*innen. Den Großteil der Darstellungen
von Senatorin Sandra Scheeres sollten die
Themen Quereinstieg und Schulbau einnehmen.

Schulbausanierung soll
ausgelagert werden
Nach Jahren des Stillstands bei Baumaßnahmen ist nun Geld da. Es stellt sich
allerdings die Frage, wie die dringend nötigen Baumaßnahmen praktisch realisiert
werden können. Nach Kaputtsparen und
Personalverlust in den bezirklichen Bau
ämtern gestaltet sich Planung und Begleitung von Sanierung und Neubau denkbar
schwierig. Die Idee des Senats, die Aufga-

be in eine Sanierungsgesellschaft auszulagern, überzeugt nicht. Das Konzept
sieht vor, Baumaßnahmen bis 5,5 Millionen Euro weiter im Bezirk zu verorten,
auf Wunsch kann auch bis zehn Millionen
Euro aufgestockt werden. Bei Kosten ab
zehn Millionen Euro soll jedoch eine landeseigene Gesellschaft, eine Tochter der
Berliner Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE, Trägerin der Maßnahme werden.
Die HOWOGE ist in der Vergangenheit
von Skandalen erschüttert worden. Unklar ist, welche Mehrkosten durch Kreditaufnahme dieser Gesellschaft entstehen,
was Manager*innengehälter kos
ten, inwiefern Gebäude und Grund als Sicherheiten herhalten und was überhaupt der
Vorteil gegenüber der Durchführung der
Baumaßnahmen durch die Senatsverwaltungen oder die Bezirke selbst sein soll.
Die GEW BERLIN lehnt solche Ausgliederungen aus guten Gründen ab.

Abwärtstrend bei den
Arbeitsbedingungen setzt sich fort
Beim Personalmangel ging es subtiler zu.
Im Mittelalter nannte man das »die Inst-

rumente zeigen«. Die Senatorin erläuterte
zunächst mögliche Ideen zur Bewältigung
der Krise: Die Teilzeitregelungen einschränken, alle arbeiten länger, die Al
ters
ermäßigung wird abgeschafft. Jetzt
habe sie sich aber dagegen entschieden
und als Alternative den Quereinstieg gewählt. Berlinweit sind wir bei den Neueinstellungen inzwischen bei über 40 Prozent Quereinstieg, an den Grundschulen
stellen Quereinsteiger*innen die Hälfte
der neueingestellten Lehrkräfte. Das wird
sich in den nächsten Jahren nicht ändern.
Mehraufwand und mehr Zumessungsstunden entstehen durch die Betreuung
der Quereinsteiger*innen, qualitative Män
gel in der pädagogischen Ausbildung müs
sen mitgedacht werden.
Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
kommen in den Visionen der Senatsschulverwaltung nicht vor. Mit einer Ausnahme: Auf Nachfrage lobte sich die Verwaltung für die Angleichung der Gehälter bei
Lehrkräften an Grundschulen, obwohl die
Angleichung für Bestandslehrkräfte auf
die lange Bank geschoben wird.
Die Gedankenspiele der Verwaltung zei
gen deren Unverständnis. Lösungen werden lediglich suggeriert.
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Der Angriff auf Teilzeitregelungen würde
die Lehrkräfte in den Burn-Out treiben,
die jetzt schon ihre Pflichtstunden reduzieren, um ihre Arbeit qualitativ gut bewältigen zu können. Bei einer Erhöhung
der Pflichtstundenzahl greift eine physische Kappungsgrenze. Bestimmte Arbeiten können nicht mehr geschafft werden.
Die Altersteilzeit könnte in einem Anfall
von Sparwahn natürlich gestrichen werden. Das Ergebnis wäre höherer Krankenstand und vorzeitige Verrentung. Insgesamt wäre das ein Abwärtstrend auf
Kosten der Gesundheit der Beschäftigten
und der Bildungsqualität.
Die Antwort der Senatorin auf die
Nachfrage, inwiefern die Arbeitsbelastung gesenkt werden könne, um so die
Attraktivität des Arbeitsplatzes Berliner
Schule zu steigern, blieb sehr ernüchternd. Die Pflichtstundenzahl könne sie
nicht senken, weil sie kein zusätzliches
Personal habe. Die Präsenztage werde sie
nicht abschaffen, weil die Schulleitungen
und Eltern sagen, dass diese toll seien.
Dabei zeigte die Senatorin auf einen Elternvertreter, der sich später zu Wort
meldete, und angab, dass die Eltern hinter den Präsenztagen stünden, ohne aller-

dings ausführen zu können, warum dem
so sei. Zudem sei die unterrichtsfreie Zeit
kein Urlaub. Die Altersermäßigung, welche Scheeres fehlerhaft »Altersteilzeit«
nannte, koste zudem schon viel.

Es liegt nicht an mangelnder
Vorbereitung
Was können wir entgegnen? Hohe Pflichtstundenzahlen vermindern die Attraktivität der Berliner Schulen als Arbeitsplatz. Absolvent*innen können wählen
und haben auf so etwas keine Lust. Mit
26, 28 oder mehr Stunden kann pädagogische Qualität in Lehre und Betreuung
nicht seriös hergestellt werden. Unsere
Arbeitszeit bleibt völlig entgrenzt.
Präsenztage lehnen die Beschäftigten
als sinnlose Behinderung der Vorbereitung auf das neue Schuljahr ab. Schulleitungen haben sich dazu offiziell nie geäußert, schon gar nicht positiv. Diese von
der Senatorin dargestellte Unterstützer*in
nenfront ist fiktiv. Hier könnte die Senatsverwaltung den Beschäftigten leicht
ein Signal der Entlastung geben, hält
aber, schlecht beraten, lieber ihr populis-

tisches Vorurteil der mangelnden Vorbereitung des Schulstartes durch die Lehrkräfte aufrecht. Die unterrichtsfreie Zeit
ist kein Urlaub, denn wir arbeiten sie
durch die Mehrbelastungen in der Unterrichtszeit heraus. Wir arbeiten dort deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche.
Zum Schluss stimmte die Senatorin zu,
dass die pädagogische Qualität in der
Stadt tatsächlich nicht steigt. Und das,
obwohl sie so viele Ressourcen ins System gebe, wie zum Beispiel Schulhelfer*in
nen, IT-Spezialist*innen, Verwaltungsleitungen. Sie würde nun zusammen mit
den Schulleitungen dafür sorgen, dass
das Personal endlich Qualität herstelle.
Eine Kampfansage, die wir annehmen
müssen.

Jörg Tetzner,
Stellvertretender Vorsit
zender des Bezirkslehrer
ausschusses in Neukölln
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Ab in die Schule
Schulen brauchen die Unterstützung geflüchteter Lehrkräfte für das Gelingen der inklusiven Bildung.
Die Bildungsverwaltung muss ihnen endlich den Zugang zum Schuldienst öffnen
von Lilo Martens

M

it Beginn des Schuljahres 2017/18
erwartet die Schüler*innen und
Lehrkräfte laut Tagespresse eine verheerende Situation an den Schulen. Dabei
geht es nicht nur um den hinlänglich bekannten baulichen Verfall maroder Schulgebäude, sondern auch um eine Personalsituation, die sich offenbar nur mit so
drastischen Schlagzeilen wie zum Beispiel »Das letzte Aufgebot« im Tagesspiegel charakterisieren lässt. Zu befürchten
ist außerdem, dass sich dieser Personalnotstand auch in Folgejahren weiter
verstärken wird.

Ignoriert und ausgeschlossen
Schulsenatorin Sandra Scheeres sieht das
Positive. Immerhin sei es in Berlin im Gegensatz zu anderen Bundesländern ge-

lungen, den Bedarf für das neue Schuljahr zu decken und es werde eifrig nach
weiteren Möglichkeiten gesucht, um
Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Die Arme dieser Suche reichen bekanntermaßen
bis ins Ausland. Doch halt! Gibt es da
nicht im Inland noch eine Ressource für
den Berliner Schuldienst, die bislang offenbar ignoriert und exkludiert wurde?
Viele geflüchtete Lehrkräfte mit langjähriger Unterrichtserfahrung im Herkunftsland haben bereits großes Engagement für eine berufliche Perspektive in
Deutschland unter Beweis gestellt und
scheuen nicht die Mühe einer umfassenden Qualifizierung für den Seiteneinstieg
ins Berliner Lehramt. Seit mittlerweile
zwei Jahren hoffen sie auf ihre Chance.
Sie wollen endlich ihre oft jahrelange pädagogische Qualifikation und Lehrerfahrung an Schulen einbringen und eine berufliche Perspektive haben. Wer kann es
ihnen verdenken? Sie sind hochgradig
motiviert für Weiterbildung und fleißig
dabei, Deutsch zu lernen. Viele haben be-

reits das Niveau B2
S. 7 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) erreicht, manche haben sogar
die große Hürde zu C1 geschafft, unter
anderem auch mit Hilfe des Programms
»Refugee Teachers Welcome« der Universität Potsdam. Ihre Qualifikation sollte
auch der Bildungsverwaltung als »weitere
Möglichkeit« willkommen sein.

Ihre Qualifizierung ist eine
lohnende Investition
In ihrem Impulspapier sehen auch Ulrich
Kober und Angela Müncher von der Bertelsmann Stiftung vielfältige Einsatzmöglichkeiten für geflüchtete Pädagog*innen.
Fazit der von der Bertelsmann Stiftung in
Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie:
Die Kosten einer notwendigen vorbereitenden Qualifizierung geflüchteter Lehrkräfte seien eine lohnende Investition, da
sie einen wertvollen Beitrag leisten könnten bei der Integration von geflüchteten

FOTO: PIXABAY
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Schüler*innen, zumal sie deren Herkunftssprache sprechen und selber über
Migrations- und Integrationserfahrung
verfügten, nicht nur im Unterricht, sondern auch im Kontext von Kooperation
mit Eltern und im Bereich der Ganztags
angebote. Nicht zu vergessen ist auch die
Umsetzung der Koalitionsvereinbarung
hinsichtlich der Förderung von Mehrsprachigkeit und des herkunftssprachlichen
Unterrichts, bei der geflüchtete Lehrkräfte mit ihren speziellen Potentialen die
Expert*innenrolle einnehmen würden.
Das versteht sich von selbst. Für die Finanzierung der Nachqualifizierung der
vielen neuen Seiteneinsteiger*innen und
sicherlich kostspieligen Werbekampagnen im Ausland stehen anscheinend ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung.
Deshalb sollte eine vorbereitende Qualifizierung von erfahrenen Lehrkräften,
die sich bereits im Lande befinden, auch
finanziell machbar sein, insbesondere bei
sprudelnden Steuereinnahmen in Bund
und Ländern. Wie auch immer ein geeignetes Programm aussehen könnte, so
sollte das Konzept im Dialog mit diesen
erfahrenen Lehrkräften und mit der Zielvorgabe entwickelt werden, letztendlich
den Zugang zum regulären Lehramt im
Berliner Schuldienst zu ermöglichen. Dabei wird es vonnöten sein, die mitgebrachte pädagogische Erfahrung als Qualifikationsbonus begünstigend in die
Waagschale zu werfen und den formalen
Zugang niedrigschwelliger zu gestalten,
damit zum Beispiel Mathematiklehrer*innen und Schulleiter*innen aus Damaskus
mit zehnjähriger Lehrerfahrung eine adäquate berufliche Eingliederung in einem
vertretbaren Zeitfenster erlangen können. Ein erleichterter Zugang wird auch
mit dem GEW-Beschluss »Mehr Pädagog*innen mit ›Migrationshintergrund‹ in
Bildungseinrichtungen!« gefordert.

operation mit der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« (SPI)
gestartet, der den Arbeitsmarktzugang
für Geflüchtete erleichtert und sich ebenfalls insbesondere an Hochschulabsolvent*innen mit Migrationshintergrund
wendet, deren im Herkunftsland erworbenes
pädagogisches
Studium
in
Deutschland nicht anerkannt wird. Oft
hat dieser Personenkreis »nur« ein Fach
und/oder »nur« den Bachelor-Abschluss.
Das Projekt soll nach einem vorgeschalteten Sprachkurs, dessen Ziel das B2-Niveau ist, in drei Jahren zum*zur staatlich
anerkannten Erzieher*in qualifizieren.
Desweiteren können verschiedene Programme an mehreren Universitäten, die
geflüchtete Lehrkräfte an Schulen bringen wollen und über erste Erfahrungswerte verfügen, wertvolle Impulse geben.
Die Initiator*innen dieser Programme
und die daran Beteiligten verdienen gewiss jeden Respekt. Das oben erwähnte
und über Brandenburg hinaus schon sehr
bekannte Potsdamer Programm »Refugee
Teachers Welcome« hat bereits mit dem
zweiten Durchgang begonnen und erreicht, dass alle Teilnehmer*innen nach
erfolgreicher Prüfung an einer Brandenburger Schule als zusätzliche »Assistenzlehrkräfte« zum Einsatz kommen werden.
Sie müssen dafür das Sprachniveau C1
erreicht haben – eine bewundernswerte
Leistung!
An der Universität Göttingen werden in
einem Pilotprojekt speziell syrische Lehrkräfte für ein Qualifizierungsprogramm
ausgewählt, das in vier Phasen zur Übernahme in den Schuldienst führen soll.
Für diese Zielgruppe werden zunächst
die spezifischen Bedarfe für ein Fort- und
Weiterbildungsprogramm ermittelt. Davon könnte gewiss auch Berlin profitieren. Auch die Universität Bielefeld bietet
in Kooperation mit dem Ministerium für
Schule und der Landeskoordinierungs-

stelle der Kommunalen Integrationszentren Nordrhein-Westfalens ein Qualifizierungsprogramm namens »Lehrkräfte
Plus« für zunächst 25 geflüchtete Lehrkräfte an, das von der Bertelsmann Stiftung unterstützt wird. Selbstverständlich
werden auch hier die Teilnehmer*innen
für ihre berufliche Zukunft in Schulen auf
das Sprachniveau C1 gebracht.

Der Handlungsbedarf wurde erkannt
Auch die Summer School Konferenz an
der Uni Köln »Refugee Teachers. Potentials and Challenges for University Education«, die vom 25. bis 29. September
2017 stattfand, zeugt davon, dass sich
auch an weiteren Universitäten in den
verschiedenen Bundesländern etwas tut
und der Handlungsbedarf erkannt ist.
Das grundsätzliche Problem universitärer
Initiativen besteht darin, dass sie für Einstellungen in den Schuldienst selbstverständlich auf die Unterstützung durch
die Schulverwaltungen angewiesen sind.
Diese Beispiele zeigen erfreulicherweise,
dass auch das gelingen kann.
Die Integration geflüchteter Lehrkräfte
in den Arbeitsmarkt Schule ist ein mühevoller und langer Weg. Dies wurde unseren geflüchteten Kolleg*innen auf mehreren Peer-Up-Treffen der GEW BERLIN ehrlich vermittelt. Viele wären bereit, diesen
Weg zu gehen. Es entspräche dem wechselseitigen Charakter von Integrationsprozessen, ihnen diesen Weg auch in Berlin zu eröffnen.

Lilo Martens,
Landesausschuss
Migration, Diversität und
Antidiskriminierung der
GEW BERLIN

Universitäten geben wertvolle Impulse
Für den Erzieher*innenberuf gibt es solche Programme bereits. Flexibilität geht
offenbar, wenn der Personalnotstand
schon offiziell ausgerufen wurde. Da gibt
es beispielsweise das Angebot der Gesellschaft für interkulturelle Zusammenarbeit, die seit dem Jahr 2014 in Kooperation mit der Anna-Freud-Schule und Unterstützung der Bildungsverwaltung eine
verkürzte Erzieher*innenausbildung auf
den Weg gebracht hat.
Zudem wurde gerade ein modellhafter,
berufsbegleitender »Schulversuch« in Ko-

ANZEIGE

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

Karena Hoferichter
Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder Marschnerstraße 12, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)171 32 13 804 • Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92
E-Mail: info@hoferichter-supervision.de
www.hoferichter-supervision.de
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Solidarität allein reicht nicht
Seit Dezember 2016 begegnen sich in dem Projekt »ViDem: Vielfalt zusammen leben – Miteinander
Demokratie lernen« geflüchtete und deutsche Lehrkräfte und tauschen sich über Pädagogik,
Demokratie und die steinigen Wege in das Berufsleben aus

von Janina Bähre

I

n Schweden, das im Vergleich ähnlich
viele Geflüchtete aufgenommen hat wie
Deutschland, werden geflüchtete Lehrkräfte staatlich dabei unterstützt, ihren
Beruf wieder aufnehmen zu können. Viele
von ihnen bieten Förderklassen auf Arabisch an, können im Schnellbeurteilungsverfahren ihre Kompetenzen und Qualifikationen direkt am Arbeitsplatz darlegen
und werden durch Vorbereitungslehrgänge an den Universitäten unterstützt, innerhalb eines halben Jahres in der schwedischen Schule anzukommen.
Die Universitäten Potsdam und Göttingen haben ähnliche Programme auf den
Weg gebracht. Die GEW Hamburg, die
GEW BERLIN und die GEW Sachsen haben
die Buddy-Programme ins Leben gerufen,
um geflüchtete Kolleg*innen zu unterstützen und mit dem deutschen Schul-

system vertraut zu machen (siehe Seite
20-21). Leider bietet aber keine der Initiativen einen direkten Weg in den Lehrer*innenberuf. Bei ViDem können die
Teilnehmer*innen das tun, was im Schullalltag derzeit nicht geht: gemeinsam arbeiten und Demokratie leben.

Kochen kann ein Anfang sein
Das erste Modul des Qualifizierungsprogramms führte ViDem in den Räumen der
Uni Göttingen durch. Die Tagung wurde
von dem Projektleiter Wolfgang Beutel
eröffnet. Darauf folgte ein Vortrag von
Hermann Veith über das deutsche Schulsystem. Zum Abendbrot teilten wir uns
auf, um in Kleingruppen gemeinsam einzukaufen und zu kochen. Im Supermarkt
verstand ich, dass gemeinsam Essen zuzubereiten durchaus als demokratischer
Prozess bezeichnet werden kann. Es
muss ausgehandelt werden, wer was im

Supermarkt besorgt. Später muss sich geeinigt werden, wer was schnippelt, rührt
oder püriert. Und vor allem: Kochen
macht Spaß und Menschen lernen sich
kennen. Zum besseren Kennenlernen gab
es am nächsten Morgen theaterpädagogische Bewegungsspiele.
Da ViDem sich noch in der Entwicklung
befindet und in enger Diskussion mit der
Kultusministerkonferenz steht, um als
Qualifizierungsmaßnahme gewürdigt und
zertifiziert zu werden, sind die Verantwortlichen auf Feedback und Unterstützung angewiesen. Daher gab es eine Diskussion über Bedürfnisse und den weiteren Verlauf des Projekts.
Zum zweiten Modul reiste ich früher
an, um Abdulkadir Ulumaskan zu besuchen, der in Bielefeld Vorsitzender des
kurdischen Elternvereins ist, um mehr
über Mehrsprachigkeit und herkunftssprachlichen Unterricht zu erfahren. Anschließend fuhren wir zusammen zu ViDem nach Marl. Der theoretische Teil des

FOTO: VIDEM
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Moduls bestand aus zwei Vorträgen, sowie anschließenden Diskussionsrunden.
Der erste Vortrag von Michaela Weiß führte in die Grundlagen der Demokratiepädagogik ein und beleuchtete die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen
politischer Bildung und Demokratiepädagogik. Im anschließenden Vortrag von
Michael Ridder ging es darum, den Deutschen Schulpreis und die Deutsche Schulakademie vorzustellen und aufzuzeigen,
welche Bedeutung diese für eine demokratische Schule haben können. Wir fanden, dass Demokratie nicht gelernt, sondern nur erlebt werden kann und wir
wussten, mit Hinblick auf die Erfahrungen der geflüchteten Kolleg*innen, dass
Demokratie auch verteidigt werden muss.
Am zweiten Tag folgte der praktische
Teil. Wir besuchten die Matthias-Claudius-Gesamtschule in Bochum, wo bereits
geflüchtete Lehrkräfte arbeiten. Ihre Arbeit wird zwar gewürdigt, aber nicht angemessen bezahlt. Das Problem der geflüchteten Kolleg*innen wurde deutlich:
In den meisten Herkunftsländern beinhaltet die Lehramtsausbildung nur ein Schul
fach, was in Deutschland zu Anerkennungsproblemen führt.
Mit vielen Ideen ging es weiter nach
Münster, wo wir die Gedenkstätte »Villa
ten Hompel« besuchten. Die Villa erinnert
an Verbrechen der Polizei und der Verwaltung Münsters im Nationalsozialismus. Sie ist auch Trägerin des Projekts
»Willkommenskultur in Gedenkstätten«.
Dort lernten wir, dass Gedenkstätten für
Menschen mit Fluchthintergrund auch
viele Jahre später noch triggern können.

Foto: FSASH/SPASH

ViDem ist ein Projekt des Förderver
eins Demokratisch Handeln, das Sep
tember 2016 gestartet wurde und
durch das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge gefördert wird. Es ist
ein Trainingsprogramm, bei dem de
mokratiepädagogisch geschulte Lehr
kräfte zusammen mit geflüchteten
Pädagog*innen arbeiten. Ziel ist es,
Grundlagen für eine demokratiepäda
gogische Praxis des Lehrens und Ler
nens an Schulen zu etablieren.

Chance politischer Projektarbeit im Unterricht und stellten unsere Projekte der
letzten Jahre vor. Gleichzeitig diente dieser Baustein der Vorbereitung des nächsten Moduls in Kassel.
ViDem hat vor, sich mit weiteren Initiativen zu vernetzen, um endlich einen
Ausweg aus der Ein-Fach-Misere unserer
Kolleg*innen zu finden. Gemeinsam müssen wir die Kultusministerkonferenz und
alle anderen Zuständigen auffordern, unsere geflüchteten Kolleg*innen zu unterstützen, ohne große Hemmnisse da anknüpfen zu können, wo sie aufgehört
haben: Gleichberechtigt in der Schule.

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds
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Ja,

ich möchte mehr Informationen fair childhood.
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Ausgabe

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Einen Ausweg aus der
Ein-Fach-Misere finden
Bevor das nächste Modul stattfand, kam
Abdulkadir mit weiteren Kolleg*innen
nach Berlin, um in einer Weddinger Kita,
der ersten Kurdisch-Deutschen Kita
Deutschlands, über Mehrsprachigkeit zu
sprechen. Dort vernetzten wir uns, verfassten gemeinsam Artikel für die GEW-
Zeitungen und es wurde vereinbart, dass
der Kurdische Elternverein mit vielen
anderen Initiativen im Februar einen
Fachtag zum Thema Mehrsprachigkeit
durchführen wird. Beim nächsten ViDem-Treffen in Bremen wurde uns die
Lehrkräfteausbildung durch Adrienne
Körner vorgestellt und Arila Feuerich
stellte uns Projektwettbewerbe, insbesondere »Demokratisch Handeln« vor. Wir
beschäftigten uns mit der Rolle und der

Janina Bähre,
Lehrerin an einer Gemein
schaftsschule in Neukölln
und Redakteurin der bbz

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
fair childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

ANZEIGE

Faltet eure Welt
UrAUfführUng
Ensembleproduktion in Koproduktion mit
suite42 (Berlin) und dem Arab Origami Center (Ägypten)
Auf Deutsch und Arabisch | für Menschen ab 14 Jahren

Premiere: 23. Nov. | 18 Uhr
Weitere Vorstellungen: 24. Nov. | 18 Uhr, 25. Nov. | 19.30 Uhr
Schulpremiere: 27. Nov. | 11 Uhr
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
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Homophobie unter dem Deckmantel
von Datenschutzbedenken
Ein vermeintlicher Skandal um die Senatsstudie zur Lebenssituation von LSBTIQ*-Schüler*innen
erregte die Gemüter. Ein Kollege aus der AG Schwule Lehrer der GEW BERLIN weist die Kritik zurück
von Martin Helbig

D

atenschutz ist ein sensibles Thema
und da sollte stets genau hingesehen
werden. Dem Berliner Senat wurde im
September von diversen Medien fahrlässiges Verhalten im Umgang mit den Daten einer Studie zum Thema Vielfalt an
Berliner Schulen vorgeworfen. In dieser

Studie wird erstmals die Situation von
lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen
und queeren (lsbtiq*) Jugendlichen untersucht. Daraufhin meldeten sich einige
Berliner Publizist*innen und Politiker*innen zu Wort, der Senat wolle mit der Studie nach der sexuellen Orientierung der
Lehrkräfte fragen und betreibe »Sex-
Schnüffelei«. Die in verschiedenen Medien aufgeworfene Kritik an der Studie ist

inhaltlich nicht haltbar und wird von der
GEW BERLIN klar zurückgewiesen.
Mit der freiwilligen und anonymen Berliner Schulstudie zur Lebenssituation von
lsbtiq*-Schüler*innen gibt es kein Datenschutzproblem, das ist inzwischen von
der Berliner Datenschutzbeauftragten
geprüft worden. Die Arbeitsweise der
Wissenschaftler*innen Meike Watzlawik
und Ulrich Klocke sei in höchstem Maße
transparent und entspreche üblichen wis-

FOTO: JÜRGEN FÄLCHLE/FOTOLIA
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senschaftlichen Standards. Es gebe keine
Anhaltspunkte dafür, das Vorgehen der
Wissenschaftler*innen in Zweifel zu ziehen.

Schwul-sein bitte nur heimlich
Die Vermutung, dass es dabei gar nicht
um den Datenschutz geht, sondern der
Inhalt der Studie der Anlass für die Empörung war, ist nicht von der Hand zu
weisen. Harald Martenstein und ein hinreichend großer Teil der Gesellschaft
scheinen immer noch ein Problem mit
der Thematisierung und Normalisierung
von Queerness zu haben. Dies zeigen die
Überschriften in den Tageszeitungen, die
die Studie, in der es gar nicht um Sexualität geht, stark sexualisieren. Von Bettenund Sex-Schnüffelei war da zu lesen. So
als wäre die anonym und freiwillig gegebene Information, ob jemand schwul, lesbisch, bi oder hetero sei, gleichzusetzen
mit der direkten Frage nach sexuellen
Vorlieben oder Praktiken im Personalgespräch.
Ganz nebenbei sendet der Auslöser der
Kampagne ein falsches Signal: Unter dem
Vorwand des Schutzes der Privatsphäre
wird suggeriert, dass die Information, ob
eine Person lesbisch, schwul oder bi ist,
eine ganz besonders sensible Information
sei und am besten verheimlicht werden
sollte. Fazit: Lesbische, schwule und bisexuelle Lehrkräfte, bleibt im Schrank! Eure
Arbeitgeber*innen dürfen das nicht wissen. Keine angemessene Botschaft in Zeiten der »Ehe für alle«.
Die laufende Studie ist die erste, die
die konkrete Situation von LSBTIQ*-Jugendlichen in der Schule untersucht und
Lehrkräfte dazu befragt. Endlich wird es
aussagekräftige Daten dazu geben, wie es
Jugendlichen vor, im oder nach ihrem Coming-Out an dem Ort ergeht, an dem sie
den größten Teil ihrer Zeit verbringen.
Seit fast 40 Jahren hat die AG Schwule
Lehrer der GEW dafür gekämpft, dass
Schule zu einem Ort wird, an dem sich
alle Schüler*innen wohl fühlen können
und sicher sind vor Diskriminierung,
auch lsbtiq*-Schüler*innen. Seit wenigen
Jahren ist die Senatsbildungsverwaltung
bereit, dies anzuerkennen und wird aktiv.
Die Lehrkräfte, die an der Untersuchung
teilnehmen, werden von den Wissenschaftler*innen persönlich mit der Studie
vertraut gemacht und es wurde ihnen
deutlich kommuniziert, dass alle Daten
anonymisiert, personenbezogene Daten
nicht weitergegeben werden und die Teil-

nahme freiwillig ist und jederzeit abgebrochen werden kann. Selbstverständlich
ist das Ziel der Studie, Strategien zu erarbeiten, die die Akzeptanz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt in der Schule
fördern. Dass dieses Ziel vielen Menschen in dieser Gesellschaft immer noch
ein Dorn im Auge ist, ist vielmehr der
Grund für die große Empörung.
Noch im Mai hat Klocke in einem Interview im Deutschlandfunk Nova verdeutlicht, dass Homophobie heute oft nicht
mehr offen geschieht, sondern viel subtiler ist. Genau das erkennen aufmerksame Beobachter*innen im Vorgehen der
Gegner*innen bei dieser Studie. Würde
Hildegard Bentele, bildungspolitische
Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus, die als einzige Partei
seit dieser Legislatur keine*n queerpolitische*n Sprecher*in mehr hat, direkt fordern, dass LSBTIQ*-Themen in der Schule
keine Rolle spielen sollen, würde sie
selbst bei Teilen ihrer eigenen Partei auf
Gegenwind stoßen. Somit wird ein lächerlicher Schein-Anlass genutzt, um ihre homophobe Klientel zu bedienen.

Keinen Fußbreit den Reaktionären
Wie absurd der Vorwurf an die Landesregierung ist, sie würde wissen wollen, welche Lehrkräfte nicht heterosexuell sind,
wird deutlich durch die 2010 in Kraft getretene Initiative Sexuelle Vielfalt. Mit
dieser war Berlin das erste Bundesland,
das LSBTIQ*-Lehrkräften Unterstützung
zusichert, wenn diese wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden.
Die Erfolge der letzten Jahre in Bezug
auf die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sind fragil, was die
Auseinandersetzungen mit dieser Studie
wieder einmal zeigen. Nur wenn alle politischen und gesellschaftlichen Akteur*in
nen in diesem Punkt an einem Strang
ziehen, kann sichergestellt werden, dass
die Akzeptanzschraube nicht zurückgedreht wird.
Dieser zuerst bei Siegessaeule.de erschienene Kom
mentar wurde für die bbz leicht verändert. Wir dan
ken der Siegessäule-Redaktion für die Genehmigung
zum Zweitabdruck.

Martin Helbig,
AG Schwule Lehrer in der
GEW BERLIN

GESICHTER DER GEW

Gesichter der GEW

Constanze Gülle, 33 Jahre alt, kommt aus
Sachsen-Anhalt. Nach ihrem Studium der
Erziehungswissenschaften und einem Do
zentinnenleben ist sie jetzt als Sozialpäd
agogin im Betreuten Mädchenwohnen bei
Leben Lernen e.V. in Schöneberg ange
kommen.
Was regt dich zurzeit besonders auf?
Das Wahlergebnis der AfD.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
1. Bessere Förderung der Arbeitsbedingungen (Raum/Material), 2. Bessere Integration von Zeit für Netzwerkarbeit
oder Bildungsurlaub, 3. Digitalisierung
von Arbeitsschritten.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
1. Junge Frauen zu unterstützen, selbst
ständig zu sein und ihre eigene Meinung zu formulieren, 2. Erfolge und Miss
erfolge gemeinsam erleben, 3. Quatsch
mit Kolleginnen und jungen Frauen.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Akzeptanz, Bewegung, Reflexion.

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Hartnäckig bleiben und Ziele formulieren, selbst wenn nur kleine Erfolge sicht
bar sind.

Welches politische Amt würdest du einen
Monat lang ausüben?
Ein Monat ist nicht viel. Ich wäre Bundes
kanzlerin, würde ein Date mit Putin
und Trump ausmachen und würde sie
gerne als Drag Queens rausputzen.
Dann gehen wir gemeinsam ins SchwuZ
und tanzen. Außerdem führe ich einen
Tag in der Woche ein, an dem alle Männer dem Bundestag fern bleiben und
nur Frauen diskutieren.
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Darf es etwas mehr sein?
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat eine Neufassung des Kindertages
stättenförderungsgesetzes (KitaFöG) vorgelegt. Ein großer Wurf ist es noch nicht

von Christiane Weißhoff

B

ereits mit der Koalitionsvereinbarung
hat die rot-rot-grüne Landesregierung
ihre Bestrebungen zur Erneuerung des
Kindertagesstättenförderungsgesetzes
(KitaFöG) und der Verordnung zum KitaFöG
konkretisiert. Der nun vorliegende Gesetzesentwurf greift die Inhalte der Koalitionsvereinbarung auf. Was ist neu?
Wie schon seit längerem bekannt, wird
der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
erweitert. Ab dem 1. Januar 2018 haben
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf bis
zu sieben Stunden Förderung pro Tag ohne Bedarfsprüfung. Auch die Bedarfsprüfung zum Betreuungsumfang nach Vollendung des dritten Lebensjahres wird
abgeschafft.
Ebenfalls positiv ist, dass die Anzahl
der Anleitungsstunden für Erzieher*innen in der berufsbegleitenden Ausbildung erhöht wird. Ab dem 1. Februar
2018 werden im ersten Jahr drei Anleitungsstunden, im zweiten Jahr zwei Stunden und im dritten Jahr eine Stunde finanziert. Der Ausbildungsgang, der ab 1.
August 2017 begonnen hat, soll als erster
von der Erweiterung profitieren.
Aus Sicht der GEW BERLIN wären jedoch zusätzliche Personalressourcen nötig. Wir fordern drei Stunden pro Woche
für die gesamte Zeit der berufsbegleitenden Ausbildung. Zur Anleitung von Quereinsteiger*innen aus anderen Bereichen
– zum Beispiel Sozialassistent*innen –
müssen ebenfalls zusätzliche Ressourcen
bereitgestellt werden.

Verbesserungen nicht
weitreichend genug
Auch der Leitungsschlüssel wird mit dem
neuen KitaFÖG verbessert. Seit dem 1.
August 2017 gilt bereits ein verbesserter
Leitungsschlüssel von 1 zu 100. Mit der
Gesetzesänderung soll festgelegt werden,
dass ab dem 1. August 2019 ein Schlüssel

von 1 zu 90 gilt. Das bedeutet, dass die
Kita-Leitung ab 90 Kindern für ihre Tätigkeit freigestellt wird. Aus Sicht der GEW
BERLIN ist das allerdings zu wenig. Wir
fordern eine Leitungsfreistellung ab 60
Kindern pro Einrichtung.
Neu geregelt wird auch die Frage von
Zuzahlungen. Das betrifft zusätzlich vereinbarte, regelmäßige Zahlungen, allerdings nicht die Kosten für einmalige Ausflüge oder Veranstaltungen. Ziel der Regelung ist es, Eltern vor ungewollten, finanziellen Verpflichtungen zu schützen.
Nur wenn Eltern Zusatzangebote wünschen sind Zuzahlungen zulässig. Eltern
können jederzeit einseitig die Vereinbarung kündigen, ohne den Kita-Platz zu
verlieren. Für Eltern-Initiativ-Kitas können aufgrund ihrer besonderen Rechtsform abweichende Regelungen hinsichtlich der Kündigung getroffen werden.
Zuzahlungen müssen bei der Senatsverwaltung spätestens einen Monat im Voraus angezeigt werden.
Die Eigenbetriebe sollen darüber hinaus künftig enger mit den Jugendämtern
kooperieren, wenn für Kinder in schwierigen Lebenssituationen freie Plätze benötigt werden. Es sollen dafür geeignete
Verfahren vereinbart werden, beispielsweise Zugriffsrechte auf freie Plätze in
einem angemessenen Umfang.

Mehr Entlastung ist nötig
Die GEW BERLIN begrüßt die geplanten
Gesetzesänderungen, wenngleich sie aus
unserer Sicht nicht weitreichend genug
sind. Die aktuellen Überarbeitungen in
Verbindung mit dem bestehenden Gesetz
werden den Bildungsansprüchen bei weitem nicht gerecht und sorgen auch nicht
für ausreichend Entlastung bei den Kolleg*innen. Hierfür wäre eine verbindliche
Regelung zur mittelbaren pädagogischen
Arbeit (mpA) in Höhe von mindestens
neun Stunden pro Woche nötig, damit die
Erzieher*innen ihre pädagogische Arbeit
endlich in einem angemessenen Umfang
vor- und nachbereiten können, ohne dass
die Zeit an anderer Stelle fehlt. Eine voll-

ständige Abgeltung von Ausfallzeiten
und mittelbarer pädagogischer Arbeit im
Personalschlüssel ist aus Sicht der GEW
BERLIN ebenfalls unabdingbar. Im Vorfeld
der Novellierung des KitaFÖG haben wir
uns außerdem für eine Erhöhung der
Fachkraft-Kind-Relation eingesetzt. Wir
halten einen Personalschlüssel im Bereich
der unter Dreijährigen von 1 zu 3, und
bei über Dreijährigen von 1 zu 8 für angemessen, um die pädagogischen Anforderungen umsetzen zu können. Davon ist
Berlin leider noch weit entfernt.
Zudem vermissen wir im neuen Entwurf des KitaFÖG die Streichung der Bewilligungsschwelle der Zuschläge für
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache,
kurz ndH-Zuschlag. Bisher erhalten Kitas
mit einem Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache unter 40 Prozent
keine Zuschläge. Das ist zu wenig!

Gehaltsfrage bleibt weiter offen
Mit ihrem Gesetzentwurf drückt sich die
Senatsverwaltung einmal mehr vor der
Frage einer gleichberechtigten Bezahlung
aller Erzieher*innen im Land Berlin. Wir
fordern den Tariflohn für alle und die Tarifbindung auch für die freien Träger!
Das alles zeigt: Die Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie verpasst
mit dem vorliegenden Entwurf die Chance einer konsequenten Neugestaltung des
KitaFöGs. Bis das Gesetz noch nicht vom
Abgeordnetenhaus beschlossen wurde,
wird die GEW BERLIN daher Gespräche
mit den bildungspolitischen Sprecher*innen der Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus führen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns hierbei unterstützt und
zum Beispiel Briefe oder E-Mails an die
Abgeordneten mit unseren oder weiteren
Forderungen verfasst.

Christiane Weißhoff,
Leiterin des Vorstandsbe
reichs Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit der
GEW BERLIN
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Nicht den Kopf verlieren
Aus dem Alltag eines Betriebsrates in einem freien
Träger der Jugendhilfe

von Marcus Heusel

A

ls wir vor etwas mehr als einem Jahr
bei uns im Betrieb einen Betriebsrat
gründeten, gratulierte uns einer der beiden Geschäftsführer noch persönlich zu
unseren Mandaten. Er höre oft, dass man
sich als Arbeitgeber nur ja vorsehen solle, Betriebsräte seien die Pest. Solche
Aussagen könne er persönlich nicht nachvollziehen und er freue sich auf unsere
Zusammenarbeit.
Mittlerweile ist unser Alltag als Betriebsrat in einem freien Träger der Jugendhilfe im Süden Berlins jedoch alles
andere als rosig. In den letzten Monaten
hat es jede*r von uns mindestens einmal
mit massiven Vorwürfen gegen sein*ihr
Handeln zutun gehabt. Dabei geht es um
Abmahnungen, Freistellungen auf Grund
von angeblichen Verfehlungen, angebliche
Verstöße gegen den Datenschutz oder Abrechnungsbetrug, bis hin zur außerordent
lichen Kündigung eines Betriebsratsmitglieds. Diese Vorwürfe konnten wir bislang abschmettern. Im Juli hat der Arbeitgeber die Vergütung der Arbeitszeit des
Betriebsrats kurzerhand um 30 Prozent
reduziert. Dies hat er zwischenzeitlich
wieder zurückgenommen. Zurzeit behält
er sich regelmäßig vor, uns den Lohn für
unsere Betriebsratstätigkeit zu kürzen,
wenn er unsere Tätigkeiten als nicht nach
vollziehbar und ungerechtfertigt ansieht
und tut dies auch aktuell wieder.

Es herrschen feudale Strukturen
Als frisch gewählter Betriebsrat hatten
wir keine Eingewöhnungszeit. Es ging sofort los. Außerordentliche und ordentliche Kündigungen gegen Mitarbeiter*innen, Abmahnungen, mit dem Betriebsrat
nicht abgesprochene Schichtpläne. Wir
mussten neben unseren Betriebsratsschulungen unseren Arbeitgeber gleich mitschulen, welche Rechte und Pflichten wir
haben. Nach gerade einmal einem halben
Jahr hatten wir es dann schon mit einer

Betriebsteilstilllegung zu tun, mit Interessenausgleich und Sozialplan, samt jeder Menge Querelen mit mehrmals wechselnden Anwält*innen des Arbeitgebers.
Aktuell ist es schwierig bei allen Anschuldigungen und Verfahren nicht den
Kopf zu verlieren. Wir sind ein junges
Gremium, der Zusammenhalt stimmt. Ansonsten wären wir schon nicht mehr da.
Anfangs waren wir sieben Betriebsrät*innen und sieben Vertreter*innen. Aktuell
sind wir nur noch sieben Mitglieder und
keine Vertreter*innen mehr.
Und warum das alles? Aus dem einfachen und wichtigen Grund, dass geltende
Gesetze eingehalten, Urlaub adäquat beC
zahlt und gewährt, Feiertage bezahlt,
M
Weiterbildungen vergütet, Wegezeiten
angerechnet und Kolleg*innen nicht Ymehr
willkürlich gekündigt werden müssen.
CM

MY

Wir hören nicht auf

CY

CMY

In der ambulanten Jugendhilfe sind meiK
ner Meinung nach Betriebsräte unabdingbar für die Gewährleistung von Arbeitnehmer*innenrechten und geforderter
denn je. Die freien Träger der Jugendhilfe
in Berlin sind sehr unterschiedlich strukturiert und organisiert, in einigen herrschen gar feudale Strukturen. Schwierig
ist vor allem der Umstand, dass im Bereich der Familienhilfen sich die Kolleg*innen untereinander manchmal gar
nicht richtig kennen oder sich höchstens
ab und an mal bei Teamsitzungen über
den Weg laufen.
Wir haben uns entschieden, den Kampf
anzunehmen und werden weiter gegen
diese Ungerechtigkeiten vorgehen. Dafür
wurden wir schließlich gewählt. Nächstes
Jahr sind Wahlen. Außer mir weiß noch
keiner so recht, ob er*sie dann noch
wirklich da ist.

Marcus Heusel,
Betriebsrat in einem freien Träger
der Jugendhilfe
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Engagiert gegen Analphabetismus
Die GEW-Stiftung »fair childhood – Bildung statt Kinderarbeit« setzt sich weltweit für das Ende von
Kinderarbeit ein. Ein Projekt in Mali zeigt beispielhaft, wie die Stiftung arbeitet
von Bruni Römer

D

ie nationale Lehrkräftegewerkschaft
für Bildung und Kultur »Syndicat Nationale de l’education et de la Culture«
(SNEC) in Mali kämpft für den Aufbau kinderarbeitsfreier Zonen im ganzen Land.
Seit diesem Sommer fördert die GEW-Stiftung fair childhood dieses Projekt. Es ist
eines der drei neuen Unterstützungsprojekte der Stiftung. Dabei greift fair childhood den Akteur*innen vor Ort vor allem
finanziell unter die Arme. Wie das Beispiel Mali zeigt, ist die Einbindung der
lokalen Zivilgesellschaft eine unerlässliche Gelingensbedingung.
»Alles beginnt mit der Weiterbildung der
Lehrkräfte in den Zielregionen«, erklärt
Soumeïla Maiga, der Koordinator des Gewerkschaftsprojekts. »In den Schulen jedes Dorfes bilden wir die Schulleitung und
eine Lehrkraft als Verbindungsperson für
das Projekt aus. Mithilfe einer Handreichung der Bildungsinternationale lernen

sie die Definition von Kinderarbeit kennen
sowie Kommunikationstechniken für die
Gespräche zur Sensibilisierung der Eltern. Die Kolleg*innen lernen, welche Aktivitäten nötig sind.« 474 Lehrkräfte wurden im Laufe dieses SNEC-Projektes schon
geschult.
Die Verbindungsperson gründet an ihrer Schule einen »Club gegen Kinderarbeit« aus Schüler*innen, gleich vielen
Mädchen und Jungen. Die Clubmitglieder
führen Aktivitäten zu den Risiken von
Kinderarbeit durch, finden in ihrer Nachbarschaft die Kinder, die nicht zur Schule
gehen, erforschen die Gründe dafür und
teilen diese Informationen der Verbindungslehrkraft ihrer Schule mit, die dann
den Kontakt und das Gespräch mit den
Kindern und/oder ihren Eltern aufnimmt.
»Die Informationen, die mir die Schulkinder liefern, helfen mir, eine geeignete
Strategie für das Überzeugungsgespräch
mit dem arbeitenden Kind oder seinen
Eltern zu finden«, erklärt Verbindungslehrer Noumoutieba Diarra. »Die Fortbildung der SNEC ist hilfreich, weil ich dort

gelernt habe, besser mit den Angehörigen
der Kinder zu kommunizieren, ihre Beweggründe aufmerksamer anzuhören, be
vor ich sie zu überzeugen versuche.«

Lokale Würdenträger unterstützen die
Gewerkschaft in den Dörfern
In jeder Kommune der Projektregion ruft
die SNEC Ausschüsse ins Leben, sogenannte Comités de veille. Sie setzen sich
zusammen aus den traditionellen und
religiösen Dorfchef*innen sowie Mitgliedern der Frauen-, Arbeitgeber*innen- und
Zivilorganisationen und haben die Aufgabe, ihren Beitrag zur Sensibilisierung gegen Kinderarbeit und für Schulbildung zu
leisten. Das Zusammenwirken der Verbindungslehrkraft, des Clubs gegen Kinderarbeit und des Comité de veille führt fast
systematisch zur Rückkehr des arbeitenden Kindes auf die Schulbank.
Der Chef des Dorfes beruft eine Versammlung der Bevölkerung ein. Jede*r
hat das Recht, sich zu äußern, aber zum

FOTO: FAIR CHILDHOOD
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Schluss erklärt der*die Chef*in, dass im
Dorf von nun an Kinderarbeit nicht mehr
akzeptiert wird. »Diese Entscheidung der
lokalen, von der Bevölkerung sehr respektierten Autoritäten hilft uns sehr, jedes Familienmitglied zu überzeugen, seine Kinder in die Schule zu schicken«, erklärt Diarra. Yakouba Bagavogo, der Dorfchef und Comité-Präsident von Yéréfouméla erläutert: »Bei jeder Ernte bildet
sich eine Jugendgruppe zur gegenseitigen Hilfe. Ein Dorfmitglied, das ablehnt,
sein Kind in die Schule zu schicken, kann
von dieser Art der Solidarität ausgeschlossen werden. Es wird schnell begreifen, dass Bildung eine der Prioritäten
unseres Dorfes geworden ist.«
»Die Mütter-Vertretung Association de
mères d’élèves (AME) unterstützen die
Aktionen zur Sensibilisierung. Die Mütter
haben in Mali eine Schlüsselrolle in der
Erziehung. Sie können ihre Ehemänner
und ihre Kinder von der Bedeutung der
Schulbildung überzeugen«, unterstreicht
Soumeïla Maiga. Madié Bagayogo, AME-
Mitglied in Ouroun, arbeitet mit ganz
konkreten Beispielen: »Lehrkräfte, die
eine feste Arbeit mit garantiertem Einkommen haben, haben in ihrer Kindheit
gut gelernt. Mädchen in der Haushaltsarbeit in Bamako sind vielfältiger Ausbeutung ausgesetzt. Ich schildere das Beispiel einiger Mädchen aus unserem Dorf,
die schwanger aus der Stadt zurückkamen und von der Dorfgemeinschaft nicht
akzeptiert wurden. Diese Beispiele bringen sie zum Nachdenken und sie kommen in die Schule zurück.«

Lehrkräfte reagieren sofort, wenn ein
Kind der Schule fernbleibt
Kadjatou Douna, AME-Mitglied in Syentou
la, betont: »Dieses Projekt hat die Lehr-

kräfte verändert. Sie reagieren sofort,
sobald ein Kind der Schule fernbleibt.
Das Vorgehen der Lehrkräfte und des Comité de veille verpflichtet die Eltern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
Dank der Unterstützung dieser Menschen
konnte ich 2015 meine neunjährige Tochter wieder zur Schule schicken. Ich hatte
kein Geld, ihr Schuhe und Schulmaterial
zu bezahlen und sie zu Hause behalten.
Mein Kind so glücklich und erfolgreich zu
sehen, als es wieder die Schule besuchte,
das hat mich überzeugt, dass ich alles
dafür tun muss, dass meine Tochter weiter zur Schule gehen kann.«
Die Mütter-Vertretungen in einigen Dörfern haben einen kleinen Unterstützungsfonds geschaffen. Jedes Mitglied zahlt in
diesen Fonds pro Woche 100 Francs, umgerechnet 15 Cent, ein. Das Geld wird von
der Schule genutzt, um ein wenig Schulmaterial anzuschaffen und damit Kindern
in Not eine kleine Hilfe zu bieten.
Mohamed Keïta, Verbindungslehrer der
Schule in Yéréfouméla, und die Schulkinder des Clubs gegen Kinderarbeit haben
dazu beigetragen, dass im Jahr 2017
schon neun Jungen und siebzehn Mädchen ihres Dorfes wieder in die Schule
zurückgekehrt sind. »Der siebenjährige
Moussa wollte zum Arbeiten und Geldverdienen in die Großstadt. Wir konnten
ihm klarmachen, dass er dort nur von
Tag zu Tag etwas verdient, dass wir aber
vom Lernen in der Schule ein ganzes Leben lang profitieren«, erklärt Clubmitglied Youssouf Doumbia. Die zwölfjährige Fatoumata ergänzt: »Meine große Motivation, im Club mitzumachen, ist, dass
durch dieses Projekt die Zahl der Nicht-
Alphabetisierten in unserem Dorf zurückgehen wird. Wer lesen und schreiben
kann, kann seine Angelegenheiten selber
regeln und ist nicht auf die Hilfe anderer
angewiesen. Analphabetismus tut weh!«

Seit 2015 haben 541 Kinder die Rückkehr
auf die Schulbank geschafft. An den vom
Projekt betroffenen Schulen befindet sich
die Schulabbruchsrate im freien Fall. In
Syentoula zum Beispiel hat seit einem
Jahr kein Kind mehr die Schule verlassen,
die schulischen Leistungen der Kinder
verbessern sich. »Das ermutigt die Lehrkräfte sehr. Sie haben Unterstützungsunterricht entwickelt, insbesondere für
Schüler*innen, die wir reintegrieren«,
sagt der Schulleiter.

Auch die Bildungsgewerkschaft
in Mali wächst
Und die Bildungsgewerkschaft SNEC selbst
gewinnt mit diesem Projekt. So berichtet
der Projekt-Koordinator: »Wir haben dank
der angebotenen Fortbildung zahlreiche
neue Mitglieder und Sichtbarkeit und Ansehen in der malischen Gesellschaft gewonnen. Die Teilnahme am Projekt stärkt
unsere Lobby für Qualität in der Bildung
bei den Behörden. Wir haben erreicht,
dass das Thema Kinderarbeit im offiziellen Unterrichtsprogramm der Regierung
vorkommt. Dieses Projekt stärkt auch unser Plädoyer für die Integration der kommunalen Lehrkräfte in den öffentlichen
Dienst, die Gegenstand eines anderen
von der Bildungsinternationalen unterstützten Projekts ist. Bis heute konnten
wir das bereits für 800 Lehrkräfte mit
deutlich besseren Beschäftigungsbedingungen erreichen.«
Bitte spendet auch in diesem Jahr und
überlegt euch, ob ihr nicht Dauerspender*innen werden möchtet.
www.fair-childhood.eu I www.ei-ie.org

Bruni Römer,
Schriftleiterin der E&W Schleswig-Holstein
ANZEIGE

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

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

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Die Bürokratie
der Verfolgung
Die Verfolgung, Ausbeutung und
Vernichtung der europäischen
Jüdinnen* und Juden* im National
sozialismus wurde von allen
Institutionen des gesellschaftlichen
Lebens in Deutschland mitverant
wortet. Das Beispiel der ehemaligen
»Dienststelle für Juden beim Berliner
Arbeitsamt« zeigt die Verwicklungen
der Berliner Behörden

Gedenktafel vor der ehemaligen »Dienststelle für Juden beim Berliner Arbeitsamt«
in der Fontanepromenade 15 in Kreuzberg

von Georg Daniels

D

ie »Dienststelle« nahm nach den November-Pogromen gegen jüdische Ge
schäfte und Institutionen im Dezember
1938 ihren Betrieb auf. Sie sollte als Ausgliederung des Landesarbeitsamtes ausschließlich für jüdische Deutsche fungieren. Geleitet wurde sie von Alfred Esch
haus. Anlass zu ihrer Einrichtung war
eine reichsweite Verwaltungsverordnung
der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung (RAfAA).
Originäres Ziel dieser Verordnung war
die systematische, separierte Erfassung
und Rekrutierung von reichsdeutschen
jüdischen Menschen zur Zwangsarbeit
zur Finanzierung ihrer forcierten Emigra
tion aus dem deutschen Reich.
Am 20. Dezember1938 verordnete die
RAfAA aus rassenideologischen Gründen
den geschlossenen Arbeitseinsatz aller

erwerbslosen und wohlfahrtsunterstützten jüdischen Deutschen. Diese sollten,
separiert von der arischen Betriebsgefolg
schaft, in Kolonnen Pflichtarbeit leisten.

Die totale Ausbeutung
Aufgrund des Arbeitskräftemangels in der
Berliner Verwaltung und Industrie verschärften sich ab Kriegsbeginn im September 1939 die Arbeitsbedingungen für
die jüdische Bevölkerungsminderheit ste
tig. So galt von nun an eine reichsweite
Meldepflicht und Arbeitsplatzbindung für
alle jüdischen Menschen. Dabei wurde
der als arbeitsfähig geltende Personenkreis ständig ausgeweitet, sodass nun
auch Kinder ab 14 Jahren und Menschen
bis zum 65. Lebensjahr zu Zwangsarbeit
verpflichtet werden konnten.
Arbeitszeitregelungen wurden für diese
Menschen vollständig außer Kraft gesetzt,
sodass sie nun auch am Wochenende, an

Feiertagen und nachts arbeiten mussten.
Um zu verhindern, dass eine Solidarität
zwischen deutschen und jüdischen Arbeiter*innen entsteht, wurde die Zuweisung
zu Zwangsarbeit völlig flexibilisiert und
schnelle Abberufungs- und Zuweisungsintervalle entstanden.
Tarifstrukturen galten für jüdische Men
schen ebenfalls nur bedingt. Sonder- oder
Schichtzulagen wurden gestrichen bis hin
zu einer völligen Aufhebung der Vertragsbindung. Darüber hinaus wurde die
Zuteilung von Lebensmitteln für jüdische
Familien auf Bezugsmarken kontinuierlich reduziert.
Diese spezifische Form der Ausbeutung
begründete zusammen mit den zivilrechtlichen Schikanen die faktisch totale
Ausgrenzung der jüdischen Menschen
aus dem Arbeits- und Gesellschaftsleben,
je länger sich der Krieg hinzog. Im Februar 1943 waren mindestens 30.000 jüdische Zwangsarbeiter*innen in 230 städtischen Einsatzorten und Berli
ner Unter-
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Die Fontanepromenade wurde von den Betroffenen auch »Schikanepromenade« genannt

FOTOS: BEATA GONTARCZYK-KRAMPE, KREUZBERGED.COM

nehmen im sogenannten Arbeitseinsatz
eingegliedert.
Sie wurden zu circa zwei Dritteln in der
Berliner Rüstungsindustrie und ihren Zulieferbetrieben, zunehmend zur Kompensation fehlender »arischer« Facharbeiter*in
nen, beispielsweise bei Siemens & Halske,
Siemens-Schuckert, AEG, Telefunken oder
Lufthansa im geschlossenen Kolonnen
einsatz ausgebeutet.

Einen Erinnerungsort schaffen
Die Fontanepromenade 15 ist ein Ort der
Täter*innen und zugleich ein Ort der Opfer an der Schnittstelle zwischen rassenideologischer NS-Verfolgung und Ausbeutung durch Zwangsarbeit. Deshalb soll im
heute noch bestehenden Restgebäude in
Kreuzberg ein Informations- und Erinnerungsort verbunden mit einer Forschungs
stelle eingerichtet werden. Der Verein

<Gedenkort Fontanepromenade 15> hat

es sich zur Aufgabe gemacht, die in der
deutschen Erinnerungslandschaft vorhan
denen Lücken zur jüdischen Zwangs
arbeit im geschlossenen Arbeitseinsatz
wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Verfolgung und jüdisches Leben unter
NS-Zwangsarbeitsbedingungen in Berlin
sollen authentisch rekonstruiert werden.
Dazu hat die im Dezember 2016 gegründete Initiative dem Berliner Senat ein wissenschaftlich-pädagogisches und stadträumliches Konzept vorgelegt. Auf dieser
Grundlage sollen Jugendliche, Schulen und
die Stadtbevölkerung unter fachlicher Anleitung aktiv in die Weiterentwicklung
des Konzepts und des Ortes miteinbezogen werden. In dem Haus sollen neben
regelmäßigen Zeitzeug*innengesprächen,
Gesprächen mit Zeug*innen angehöriger
Nachfolgegenerationen, einer Geschichts
werkstatt, digitalen Angeboten, bewährte
pädagogische Formate sowie Workshops
und Ausstellungen stattfinden. Die Initia
tive will das Haus außerdem als Aus-

gangspunkt für wissenschaftliche Feldforschung und Exkursionen zu authentischen Orten der Zwangsarbeit im Stadtgebiet nutzen.
Die Realisierung der Inbetriebnahme
des Hauses Fontanepromenade 15 und
des Projekts kostet viel Geld, für das der
Senat leider bisher nicht die notwendigen
Mittel in den Doppelhaushalt 2018/19
eingeplant hat.
Wir appellieren hiermit erneut an den
Senat, seiner historischen und moralischen
Verantwortung gerecht zu werden.
Hintergrundinformationen:
www.wem-gehoert-kreuzberg.de
www.fontanepromenade15.blogsport.de
www.facebook.com/GedenkortFontanepromenade

Georg Daniels,
Vorstandmitglied des
Vereins <Gedenkort
F ontanepromenade 15>
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be. Zwei Fächer wurden mir nicht anerkannt, weil sie einzeln weniger Stunden
als eines in Berlin hatten, zusammengenommen wären es aber mehr Stunden
gewesen. Schon damals habe ich das
nicht verstanden, weil meine Ausbildung
in NRW speziell für die Grundschule galt
und ich so merkwürdigerweise schlechter
bezahlt wurde als manch andere*r Kolleg*in. Nun werden die Ungerechtigkeiten
im Kollegium durch politische Fehlentscheidungen des Senats noch vergrößert.
ALLE Kolleg*innen in den Grundschulen
haben die gleiche Bezahlung verdient,
Roland Költz, Kreuzberg
und zwar E13!

Fehlentwicklungen beseitigen,
bbz Oktober 2017
Ein echter Marathon! Vier Stunden feuerte die GEW-Sambagruppe die Tausenden Läufer*innen
des Berlin-Marathon am 24. September an. Wenn ihr auch mal mittrommeln wollt, dann meldet
FOTO: PRIVAT
euch. Die Sambagruppe freut sich über Verstärkung. 

Kategorisiert, interpretiert und funktio
nalisiert, bbz September 2017

D

er Artikel von Gökhan Akgün über
die Förderung sozial benachteiligter
Kinder ist grandios! Vielen Dank für so
viel Scharfsinn, Sachlichkeit und Gründlichkeit! 
Micaela Grohé

Die Landesdelegierten tagten …,
bbz September 2017

F

olker Schmidt berichtet in seinem Artikel blumig, welche Anträge beschlossen wurden, und dass die Delegierten
einen neuen Vorstand wählten. Er verschweigt jedoch die breit geführte Diskussion über die weitreichende Forderung und den mit großer Mehrheit beschlossenen Antrag, die Pflichtstundenanzahl auf 21 Unterrichtstunden für alle
Lehrkräfte zu senken! Hierfür seien mit
den Landeseltern- und dem Landesschüler*innenausschuss Bündnisse anzustreben, um diese Forderung durchzusetzen.
Ein zweiter Antrag wird ebenfalls totgeschwiegen, der sich ausführlich mit der
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte befasst.
Wie ist dies möglich? Wie können Folker
Schmidt und die Redaktion in dem Artikel diese Anträge ignorieren? Schließlich
empfinden über 80 Prozent der Lehrkräfte ihre Arbeit als sehr belastend. Kein
Wunder, nach einer dreimaligen Erhöhung des Stundendeputats seit dem Jahre

2003. Trotz Berliner linker Koalition rufen uns die politisch Verantwortlichen –
egal welcher politischen Couleur – vorwurfsvoll entgegen, in Berlin gebe es
doch viel zu wenig ausgebildete Lehrkräfte, um eine Stundensenkung zu realisieren! Genau zu diesem unhaltbaren Argument haben wir Position bezogen: Die
Attraktivität des Berufs ist nur zu steigern, wenn das Personal fürsorglich behandelt wird und Arbeitsbedingungen
verbessert werden, um mehr gut ausgebildete Lehrkräfte in Berlin einstellen zu
können. Da reicht das Foto von den Delegierten, die die »21 Stunden Unterrichtsverpflichtung nachbilden« als Aufmacher
nicht aus! Die Argumentation für die
Grundsatzanträge der LDV, des obersten
Gremiums der GEW, muss auch deutlich
Elke Gabriel,
gemacht werden.

Frauenvertreterin in
Tempelhof-Schöneberg

Jetzt schlägt´s 13!, bbz Oktober 2017

E

rst einmal möchte ich euch großen
Dank aussprechen für das Kämpfen
um gerechte Bezahlung der Grundschullehrer*innen. Seit Januar 1989 arbeite ich
an der Bürgermeister-Herz-Grundschule
in Kreuzberg und wurde immer nach A12
bezahlt, obwohl ich statt einem Fach sogar 3 Fächer (Mathematik, Deutsch, Sport)
für die Grundschule studiert und mit
dem 2. Staatsexamen abgeschlossen ha-

H

ört das Gymnasium-Bashing in dieser
Zeitung jemals auf? Jahrelang musste ich das Gesäusel eines Thomas Isensee
lesen. Nun haut Herr Kiefer in dieselbe
Bresche. Pflegt nur weiter eure Vorurteile
über Gymnasiallehrkräfte, die wie im
Märchen die Schüler nach Guten und
Schlechten aussortieren. Uns wird immer
wieder jegliche pädagogische Fürsorge
abgesprochen. Ist es denn sinnvoll, junge
Menschen durch ein System zu jagen,
dass sie in sechs Jahren nicht bewältigen
können? Und wie sinnvoll ist es, lernwilligen Schülern und Schülerinnen die Förderung zu verweigern, die sie in Grundschulen und anderen Schulformen nicht
erfahren, weil immer die Leistungsschwächeren oder die Unlustigen oder die Verweigerer im Fokus stehen? Außerdem
wird es niemals Gleichheit geben, weil
wir eben nicht alle gleich sind. Darüber
hinaus erkenne ich auch einen gewissen
Dünkel gegenüber Menschen, die nicht
das Abitur haben. Mir ist jeder solide ausgebildete Handwerker dreimal lieber als
ein gerade so durchgerutschter Abiturient. Und noch ein Wort zu den so ach so
chancengerechten ISS mit gymnasialer
Oberstufe. Besagter Herr Isensee arbeitete an der ersten in Spandau eingerichteten Gesamtschule, jetzt ISS. Um hier angenommen zu werden, müssen sich
Schüler mit Empfehlungsschreiben ihrer
privaten Musikschullehrer ausstatten, um
dort in der Schule mit dem Schwerpunkt
Wahlpflicht Musik aufgenommen zu werden. Ähnliches gilt für das Fach Kunst.
Diese Schule siebt elitärer aus als jedes
Spandauer Gymnasium. So viel zu der
hochgelobten Chancengleichheit an den
von Herrn Kiefer geschätzten Schultypen.

Susanne Held, Spandau
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können, um es dann doch einmal
zu schaffen. Das ist mäßig lustig
– es gab auch Zuschauer*innen,
die lachen mussten. Mir kam Mephisto in den Sinn: »Ein großer
Aufwand, schmählich! ist vertan
...«. In dem allgemeinen Getriebe
des Einander-Überbietens schwimmen einige Horvath-Sätze, die sich
kaum zuordnen lassen und kaum
Sinn ergeben. Vielleicht nützlich
für eine Stilanalyse. (Ab Sek II)



Hans-Wolfgang Nickel

AKTIVITÄTEN
Theatertreffen der Jugend

Gorki-Regisseurin Yael Ronen lässt in ihrer Stückentwicklung »The Situation« einen Neuköllner Deutschkurs lebendig
werden
FOTO: UTE LANGKAFEL, MAIFOTO.DE

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Die Berliner Festspiele schreiben
jährlich den Bundeswettbewerb
Theatertreffen der Jugend aus.
Prämiert werden Stücke von jugendlichen Theatergruppen. Auf
der Grundlage eines Mitschnitts
und der Bewerbungsunterlagen
werden Mitte Januar 2018 20 Produktionen nominiert und gesichtet.
Der große Wettbewerb mit Work
shops und Abendprogramm findet
im April 2018 statt. Bewerbung
bis zum 30. November: http://
bit.ly/2wzjKn8

»The Situation« im Gorki – das sind und Schauspielerin folgt eine Zeppelins schwebt groß und ein- Wettbewerb Demokratisch
acht, neun Leute im Deutschun- konzentrierte Lesung von Eribons drucksvoll über der Bühne. Drum- Handeln
terricht; sie kommen aus unterschiedlichen Ländern des Nahen
Ostens: Das ist ihre »Grund-Situation«. Zusätzlich erfährt und
erträgt jede*r noch die persönliche
Situation, die er*sie nun in deutscher Sprache ausdrücken soll.
Dabei brechen immer wieder individuelle Konfrontationen und
Konflikte aus, manchmal irre komisch, manchmal herzzerreißend.
Eine faszinierende Begegnung
menschlicher Schicksale und Möglichkeiten, präzise und eindrucksvoll inszeniert. Der Text ist nicht
immer leicht zu verstehen, weil
häufig Englisch gesprochen wird;
dann aber durchweg mit deutschen
Übertiteln. (Ab Sek II)

faszinierendem und aufschlussreichem Text, bebildert von einem
Videostreifen, meist wenig störend,
manchmal erhellend. Dann traut
die Regie offensichtlich ihrer auf
den Text konzentrierten Konzeption nicht; sie weicht aus auf eine
dramatisch bewegte Diskussion
zwischen Schauspielerin und Regisseur, dann auf eine zweite
Biographie. Schade – Eribons präzise und anspruchsvolle Gesellschaftsanalyse wird ersetzt durch
einen, wenn auch interessanten,
Lebenslauf, der kaum zur Klärung
der aufgeworfenen Fragen beiträgt.
Als Zuschauer*in sollte man Bourdieus Kapitalbegriff kennen. (Ab
Sek II)

»Rückkehr nach Reims« in der Schau- Beim »Zeppelin« in der Schaubühbühne: Nach einleitendem Geplän- ne dominiert das Fluggerät: Ein
kel zwischen Regisseur, Techniker

Skelett aus Stangen in Form eines

GEW-THEATERGRUPPE
Ein neues Projekt der Jungen Alten sucht weitere Mitspieler*innen
– auch Nicht-Senior*innen!
Wir spielen unter Anleitung einer erfahrenen Theaterpädagogin.
Die Proben sind dienstags von 16.00 bis 18.30 Uhr in Schöneberg.
Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) monatlich.
Bitte meldet euch bei Eva Besler (eva-maria.besler@gmx.net)

herum toben acht groteske, kaum
benenn- oder identifizierbare Fi
guren; sie nutzen den Zeppelin
als Klettergerüst und zeigen mit
vielen Wiederholungen in grotesken Posen und übertrieben ausdrucksvoll in immer neuen Versuchen, wie sie nicht klettern

Alle allgemeinbildenden Schulen
und Projektgruppen freier Träger
können sich mit einem Projekt
beim Wettbewerb »Demokratisch
Handeln«, gefördert durch die
Theodor-Heuss-Stiftung e.V. und
die Akademie für Bildungsreform,
bewerben. Gesucht werden Bei-

»Der Tod ist eine Unmöglichkeit, die plötzlich
zur Wirklichkeit wird.« Goethe
Wir haben WOLF BAYER verloren.
18.3.1948 – 12.9.2017
Wir hatten uns noch viel gemeinsam vorgenommen.
GEW Stadtmusikanten
GEW Senior*innen- Junge Alte
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spiele für Demokratie. Die Frist
ist am 30. November. Im Frühsommer 2018 werden etwa 40 Projekte
zur Teilnahme an der »Lernstatt
Demokratie« ausgewählt. Dort
können die Schüler*innen ihre
Ergebnisse präsentieren und an
Themen und Formen demokratischen Engagements arbeiten.
Weitere Informationen unter:
demokratisch-handeln.de

Inklusives Theater

Das Netzwerk Inklusive Theaterarbeit beim TUSCH-Theater veranstaltet einen Praxistag zum
Thema »Bewegungs-/Tanz-Theater im inklusiven Kontext«. Nach
einem Einblick in die Stückentwicklung der Tanztheaterproduktion »Heimat« der Schule am
Bienwaldring (Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung), wird das
Stück präsentiert. Anschließend
bietet der Praxistag zwei praxisnahe Workshops zu den Themen
Kreative Körper- und Begegnungsarbeit mit schwerst-mehrfachbehinderten Schüler*innen und zu
Grundlagen des Tanztheaters mit
dem Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung. Der Praxistag kann
als Fortbildung angerechnet werden. Bitte melden Sie sich an unter info@tusch-berlin.de

MATERIALIEN
LesePeter im November

Im November 2017 erhält den
LesePeter das Sachbuch »Der Dominoeffekt oder die unsichtbaren
Fäden der Natur« von Gianumberto Accinelli und Serena Viola, aus
dem Italienischen übersetzt von
Ulrike Schimming. Das Eingreifen
des Menschen in die Natur hat
meist weitreichende Folgen. Durch
unkontrolliertes Importieren fremder Lebewesen kann erheblicher
Schaden angerichtet werden. Versuche, den angerichteten Schaden
rückgängig zu machen, lösen meist
Dominoeffekte aus. Von 18 unglaublichen aber wahren Geschichten berichtet der Autor Accinelli
in anekdotischer Erzählweise. ISBN
978-3-7373-5471-4, 136 Seiten,
19,99 Euro, ab 9 Jahren

INTERNET
Der Bildungsserver BerlinBrandenburg empfiehlt:
• Veranstaltungskalender Agentur
für Arbeit: Der Veranstaltungska-

lender zum Thema »Studium &
Beruf« der Bundesagentur für
Arbeit für die Region Berlin-Bran-

denburg ist online. Der Kalender
führt Veranstaltungen und Beratungsangebote für Abiturient*innen
auf. http://bit.ly/2xwiWLG

• DGUV Lehrmaterialien

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) gibt Lehrmaterialien für die Primarstufe,
die Sek II und für Berufsbildende
Schulen heraus. Die Themen umspannen Behinderung, Stress und
Schichtarbeit. Download: http://
bit.ly/2yWH2Ag

• Dritter bundesweiter Demokratietag: Am 13. November findet der
dritte bundesweite Demokratietag
zum Thema »Verschiedenheit an
erkennen – Vielfalt wertschätzen
– Gleichheit respektieren – Facetten der Demokratiepädagogik und
der Kinderrechte« in der HeinrichBöll-Stiftung statt. Mit dem Preis
werden drei Schulen geehrt, die
Kinder und Jugendliche besonders
darin fördern, die Demokratie als
Lebens- und Gesellschaftsform mit
zugestalten. http://bit.ly/2fZx6P1

Die Geschichte des deutschen
Bildungssystems

Das Online-Dossier Bildung vom
Wissenschaftszentrum Berlin und
der Bundeszentrale für politische
Bildung informiert darüber, wie
sich die verschiedenen Themen
wie Schulstruktur, Durchlässigkeit
und Akademisierungswahn in der
Geschichte des deutschen Bildungssystems entwickelt haben.
Videos, Texte und Grafiken erleichtern das Lernen. bit.ly/2wzjKn8

SENIOR*INNEN
Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder
und Gäste! Eintrittsgelder müssen
selbst getragen werden. Wenn nicht
anders angegeben, ist eine Anmeldung
nicht erforderlich.
Senior*innen Lichtenberg

• Donnerstag, 16. November 2017:
Besuch des Blindenmuseums in
Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 14
Hier erhalten wir Einblicke in das
Leben blinder Menschen – gestern
und heute. Uns werden Hilfsmittel gezeigt und erklärt. Wir können
auch Punktschriftbücher in die
Hand nehmen, die Braille-Schrift
üben, mit verbundenen Augen
Mensch-Ärgere-dich-nicht spielen
oder mit den Fingern lesen. Im
Anschluss ist es möglich im Laden
des Blindenhilfswerks Bürstenwaren zu erwerben. Der Förderverein
des Deutschen Blindenmuseums

e.V. trägt und organisiert die Arbeit
des Museums. Das Museum befindet sich im 2. Stock ohne Fahrstuhl. Kosten: Spende erbeten;
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Bushaltestelle U- und S-Bahnhof Rathaus
Steglitz; direkt am U-Bahn-Ausgang; Kontakt: Barbara Schütz,
Tel. 47 27 477
• Mittwoch, 6. Dezember 2017:
Adventsfahrt in die Märkische
Schweiz. Warum in die Ferne
schweifen…? Der Naturpark Märkische Schweiz erwartet uns. Zuerst machen wir uns in Waldsieversdorf mit dem Wirken des
Künstlers John Heartfield bekannt,
dem Begründer der politischen
Fotomontage. Wir werden auch
durch sein Sommerhaus geführt.
Eine Busrundfahrt mit Begleitung
durch und um Buckow schließt
sich an. Im »Strandhotel« wird für
unser leibliches Wohl gesorgt.
Zwischen Mittag und Kaffee besuchen wir das zum Teil neu gestaltete Brecht-Weigel-Haus. Ein
kleines Programm rundet den Tag
ab. Gegen 19 Uhr sind wir wieder
in Berlin. Treffpunkt: 8.30 Uhr SBahnhof Lichtenberg/Einbecker
Str.; Kosten: 50 Euro für Mitglieder
der Seniorengruppe Lichtenberg,
55,00 Euro für Gäste, Anmeldungen
und Bezahlung bis 16. November
bei Erich Juhnke während der
Vorstandssitzungen und bei den
Veranstaltungen; Kontakt: Barbara Schütz, Tel. 47 27 477
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Wir bezahlen deine
Kinderbetreuung!

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

Senior*innen/Junge Alte

• Dienstag, 21. November 2017:
Wir werten das vergangene Jahr
aus und halten Ausschau auf das
nächste Jahr. Treffpunkt um 14.00
Uhr, Begegnungsstätte Am Friedrichshain 15/Ecke Bötzowstr.

Stammtisch der
Ruheständler*innen

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

MITMACHEN IN DER
GEW-SAMBAGRUPPE

GEW-Singkreis

15., 22. und 29. November um
17.30 Uhr im GEW-Haus in der
Kantine; Kontakt: Claudia Reuter,
Tel. 3 91 47 87 und Luis von Simons, Tel. 6 92 86 39

GEW-Chor

6. Dezember im GEW-Haus; Kontakt: Monika Rebitzki, Tel: 4716174
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 seniorinnen@mail.de

Neugierige oder Erfahrene
sind herzlich willkommen:
Jeden Donnerstag von
16.30 bis 18.00 Uhr probt die
GEW-Sambagruppe im
GROOVE, Fidicinstraße 3.
Kontakt: samba@gew-berlin.de
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DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für

Klassenfahrten
Gruppenreisen
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Ihre Farbanzeige in der bbz

Urlaubsreisen, Flug, Hotel, Mietwagen,
Ferienhaus, Kreuzfahrten, Fähren,
Reisemarkt & Extras …
Aktuellste Angebote 365 Tage, 24 Stunden
mit onlineweg.de – weltweit und preiswert!

Info: 033923 7400

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen

für Lehrerinnen und Lehrer
90 x 50 mm

Erkelenzdamm 9
10999 Berlin
Tel.: 61 39 36-0

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 190 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93, e-mail:DAPBerlin@t-online.de

Klasse Reisen. Weltweit.
E-Mail: info@
bleifrei-berlin.de

z. B. Prag
5 Tage inkl. Prog.
m. Altstadtführung
ab

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2017
z. B.
•	Interkulturelle Kommunikationskompetenz
•	Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
5 Tage
inkl.
Prog.
•	Improvisation
und Singen
– Impulse
für die
Stimmarbeit
Flugreise
•	Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
•	Ressource Lampenfieber
•	Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
ab
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
Reiseveranstalter
www.communication-academy.org

Rom

Rom

154,– B

294,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

Ihr
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de
Preis Prag:
· Hotel City Centre
· Bus vor Ort

Preis Rom:
· Hotels am Stadtrand
· Flugreise

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

Klasse Reisen. Weltweit.

Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Prag
5 Tage inkl. Prog.
m. Altstadtführung
ab

Rom

z. B. Rom
5 Tage inkl. Prog.
Flugreise

154,– B

ab

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

294,– B

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de

35

DAS GEW-HAUS IM NOVEMBER 2017

09. Nov 18.00 Uhr Mitgliederversammlung TV Stud
09. Nov 18.30 Uhr Mahnwache auf dem Wittenbergplatz: Zum Gedenken
		
an die Pogromnacht vom 9. November 1938
14. Nov 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer
15. Nov 09.00 Uhr IG BR
15. Nov 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
15. Nov 15.00 Uhr AG Frieden
		
Besuch des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit
15. Nov 16.15 Uhr AG Arbeitszeit und Arbeitsentlastung
15. Nov 16.30 Uhr	Fachgruppe Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule
15. Nov 16.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung
16. Nov 17.00 Uhr AG Lehrkräfte Willkommensklassen
16. Nov 17.00 Uhr Landesfrauenausschuss
16. Nov 18.00 Uhr Kita AG
16. Nov 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft
21. Nov 18.00 Uhr Junge GEW
		
Plenum und Themenabend
21. Nov 19.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung
28. Nov 09.00 Uhr Landesdelegiertenversammlung

VERANSTALTUNGEN
FÜHRUNG ZUR NS-ZWANGSARBEIT
Die AG Frieden lädt zu einer Führung durch das
Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit ein. Am
Mittwoch, den 15. November ab 15 Uhr. Es wird
eine zweistündige Führung über das Gelände und
durch die Ausstellung geben. Treffpunkt: Britzer Str. 5,
12439 Berlin, Empfang Ausstellungshaus Baracke 2.

GEGEN DAS VERGESSEN
So lautet der Titel der Outdoor-Ausstellung übergroßer
Porträts von Holocaustüberlebenden (siehe unten), die
der Künstler Luigi Toscano in den letzten Jahren angefertigt hat. In Kooperation mit der GEW BERLIN und
anderen DGB-Gewerkschaften wird die Ausstellung in
den nächsten Monaten gleich mehrfach in Berlin zu
sehen sein, vom 9. bis 26. November auf dem Gelände
der Sophienkirche in Mitte, von Ende Januar bis Mitte
April 2018 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.
www.gdv-2015.de

29. Nov 09.00 Uhr Landesdelegiertenversammlung
30. Nov 16.30 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

Luigi Toscano trifft für sein Projekt »Gegen das Vergessen« Überlebende des Holocaust und portraitiert diese auf Leinwänden

FOTO: LUIGI TOSCANO
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