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Emilia S. ist 15 Jahre alt und Schülerin in
Dresden. In ihrer Klasse gilt es irgendwann als »cool«, antisemitische Sprüche
zu machen und sich mit »Heil Hitler« zu
begrüßen. Parolen, Witze, Beleidigungen –
ein Einander-Übertreffen an Geschmack
losigkeiten beschreibt Emilia. Anfangs unternimmt sie nichts gegen die Hetze, aus
Angst, in ihrer Klasse allein dazustehen.
Doch es wird immer schlimmer. Als ein
Handyfoto einer Rauchwolke mit dem
Titel »jüdisches Familienfoto« durch die
Klasse geht, wird es der Schülerin zu viel.
Sie fordert ihrer Mitschüler*innen auf,
mit dem Nazigetue aufzuhören. Als das
nichts hilft und Emilia nun auch persönlich immer schlimmer angefeindet wird,
zeigt sie einen Mitschüler wegen Volksverhetzung an.
Für ihren Mut ist Emilia nun mit dem Preis
für Zivilcourage gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus ausgezeichnet worden. Gestiftet wird dieser
vom Förderkreis »Denkmal für die er
mordeten Juden Europas« und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Ein Viertel
ihres Preisgeldes, 500 Euro, schenkte sie
Oskar aus Berlin. Der 14-jährige jüdische
Schüler einer Friedenauer Schule hatte im
Frühjahr einen antisemitischen Übergriff
durch seine Mitschüler*innen erlitten.
Oskars Familie kündigte an, Emilias
Geschenk an eine neue Beratungsstelle
für Betroffene antisemitischer Gewalt
weiterzugeben.
Die Schülerin wird wegen ihres mutigen
Auftretens nun aus dem rechten Lager
bedroht. Der hessische AfD-Stadtrat
Carsten Härle kommentierte das Verhalten
mit dem Spruch: »Der schlimmste Hund
im ganzen Land bleibt der Denunziant«.
Junge Frauen gäben »die gedankenlosen
Nachplapperer und freiwilligen Spitzel ab,
mit deren Hilfe man weniger Linientreue
aushorchen« könne, fügte Härle noch mit
Verweis auf ein Orwell-Zitat hinzu.
Leider soll sich auch an Emilias Dresdener
Schule seit der Anzeige nicht viel ver
ändert haben. Der angezeigte Mitschüler
ist zwar nicht mehr in ihrer Klasse, aber
antisemitische Witze mache man immer
noch – jetzt allerdings hinter vorgehal
tener Hand.
Es müssen viel mehr Menschen Emilias
Vorbild folgen und gegen antisemitische
Hetze und Nazi-Sprüche aufstehen, um
diesem Gedankengut in den Schulen
und unserer Gesellschaft keinen Raum
zu geben!

Maulkorb als Akt
der Verzweiflung
Die kritischen Schulleitungen in dieser
Stadt lassen sich nicht den Mund verbieten,
wenn es um die Benennung eklatanter
Missstände geht

Nuri Kiefer, Leiter des Vorstandsbereichs
Schule der GEW BERLIN

U

nsere Bildungssenatorin Sandra Schee
res zeigt einmal mehr überdeutlich,
wie wenig Gespür sie für die Sorgen und
Nöte an den Berliner Schulen hat. Warum
investiert sie als politisch Hauptverant
wortliche nicht alle Kraft in die Schaffung
der notwendigen Rahmenbedingungen,
damit unsere Schulen bestmöglich arbei
ten können? Stattdessen versucht sie mit
ihrem Beitrag »Eine Frage des Stils…« in
der September/Oktober-Ausgabe der »Pra
xisinformationen für Berliner Schulleitun
gen« Druck auf Schulleiter*innen auszu
üben, die sich in ihrem herausfordernden
Beruf häufig nicht oder nur unzureichend
von der Bildungsverwaltung unterstützt
fühlen. Ich sehe darin einen verzweifel
ten Versuch, von der eigenen Erfolglosig
keit abzulenken.
Anstatt mit ihrem Führungspersonal in
einen direkten Dialog zu gehen, rügt sie
diejenigen Schulleiter*innen, die ihrem
Frust über teils seit Jahren verschleppte
Sanierungsmaßnahmen öffentlich Luft
machen oder die sich in Fragen der Besol
dungsgerechtigkeit solidarisch mit ihrem
Kollegium zeigen. So kritisiert sie die
»Kronzeugen unter den Schulleitungen,
die gelegentlich auch in drastischen Wor
ten ihre eigene Schule zur Schrottimmo
bilie erklären.« Dabei sei es, so Scheeres,
»manchmal schon zum Selbstschutz der
Schule angezeigt (...), Drehtermine und
Presseanfragen an die Pressestelle der
Senatsverwaltung zu melden«. Statt den
Finger in die Wunde zu legen, müssten
Schulleitungen »Eltern und Kollegium ei
ne wie immer geartete motivierende Per

spektive anbieten, die Ihre Schule inter
essant macht.« Um Schönfärberei gehe es
dabei nicht. Nein, natürlich nicht. Aber
den Eltern etwas vorzugaukeln – das ist
wohl schon okay.
Irritierend finde ich jedoch, dass ihr
Staatssekretär Mark Rackles vor einigen
Wochen im Landesschulbeirat noch er
klärte, Schulgemeinschaften sollten sich
auch mal mit öffentlichen Aktionen be
merkbar machen, wenn sie das Gefühl
hätten, der Bezirk ließe sie im Stich. Ver
mutlich ist das seitens des Senats dann
nur in den Bezirken gerne gesehen, in
denen das Schulamt vom politischen Geg
ner verantwortet wird. Auch nicht gerade
stilvoll. Und was für ein Stil ist es, kurz
vor den Ferien vollmundig in Aussicht
gestellte Entlastungen für die Grundschu
len nach den Ferien klammheimlich zu
streichen und dann so zu tun, als wisse
man von nichts? Ganz zu schweigen von
der nicht eingehaltenen Vereinbarung mit
der GEW BERLIN zur Höhergruppierung
der Grundschullehrkräfte.
Die Senatorin schreibt: »Ich bin der Auf
fassung, dass die große Mehrheit der Schul
leitungen mit der richtigen Haltung arbei
tet und sich ihrer Rolle bewusst ist.« Da
mit bringt sie deutlich zum Ausdruck,
dass die Schulleiter*innen, die sich bis
weilen auch in der Presse kritisch zu Wort
melden oder gar noch Positionen der GEW
teilen, falsch arbeiten. Ist das ein stilsi
cherer Umgang mit Kritiker*innen in den
»eigenen Reihen«?
Rückgrat zeigen und sich keinem Ka
dergehorsam unterwerfen – das scheint
nach Ansicht der Senatorin die falsche
Haltung zu sein. Eines ist klar: Die kriti
schen Schulleiter*innen und Kolleg*innen
dieser Stadt benötigen in Fragen des Stils
keine Nachhilfe von Frau Scheeres.
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löst. Rot-Rot-Grün möchte dies nun bis
Ende 2021 nachholen.

■■ Berlin bekommt eigenen

Türkisch-Unterricht

Desolate bauliche Zustände machen den Kolleg*innen der Carlo-Schmid-Oberschule in Span
dau seit Jahren zu schaffen. Nachdem auch noch die Decke ihrer Schulaula einstürzte, protestierten die Kolleg*innen äußerst öffentlichkeitswirksam vor ihrer Schule. »Seit Jahren laufen
die Sanierungsarbeiten nur schleppend voran. Täglich belasten Staub, Lärm und Dreck die Arbeits- und Lernbedingungen enorm«, erläuterte Arne Schaller, Personalrat in Spandau und Leiter
FOTO: GEW
des Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit in der GEW BERLIN
■■ Tariflohn für alle
Die GEW BERLIN fordert die Senatsbil
dungsverwaltung und die freien Träger
Berliner Kitas auf, endlich dafür zu sor
gen, dass die Beschäftigten bei freien Trä
gern nach Tarif bezahlt werden. Nur so
ließe sich verhindern, was bisher vor allem
in kleinen und mittleren Trägern an der
Tagesordnung ist: dass Gelder für Sach
kosten zweckentfremdet werden, die der
Träger von der Senatsverwaltung für das
Person erhält. Der Senat berechnet die
Personalmittel auf der Basis des Tarif
lohns im öffentlichen Dienst. Diese Gelder
müssen an die Beschäftigten weitergege
ben werden. Eine verbindliche Bezahlung
auf Niveau des öffentlichen Dienstes sei
die einzige Maßnahme, die den Erzie
her*innenberuf auf Dauer attraktiv ma
chen könne, sagte die GEW-Vorsitzende
Doreen Siebernik der Deutschen Presse
agentur. Derzeit werden in Berlin nur 13
Prozent der 2.500 Kitas von öffentlichen
Trägern betrieben, die ihre Angestellten
nach dem Tarifvertrag der Länder bezah
len. Angestellte freier Träger verdienen
bis zu 200 Euro weniger im Monat.

■■ Hessen verstimmt über

Werbekampagne

»Du hast unseren Kindern gerade noch
gefehlt. Einsteigen. Hier geht es nach Ber
lin.« Dieser Schriftzug steht auf dem Pla

kat, mit dem der Berliner Senat seit Okto
ber am Frankfurter Hauptbahnhof um
Lehrkräfte und Erzieher*innen wirbt. Das
Kultusministerium in Wiesbaden äußerte
sich kritisch. Berlin verstoße mit dieser
Kampagne gegen eine Regelung aus dem
Jahre 2009. Damals wurden auf Betreiben
Berlins ein »fairer Wettbewerb« und eine
»vertrauensvolle Abstimmung« unter den
Ländern beim Werben um Fachkräfte ver
einbart. Eine solche Abstimmung sei von
Seiten des Berliner Senats nicht erfolgt.

■■ Studierende können Miete nicht

mehr zahlen

Laut einem Gutachten des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln (IW), in dem
Inserate von ImmobilienScout24 für 15
deutsche Städte untersucht wurden, ist
der durchschnittliche Mietpreis bei Neu
vermietungen in Groß- und Universitäts
städten seit 2010 um bis zu 70 Prozent
gestiegen. Anführer der Liste ist Berlin
mit 70,2 Prozent. Am schwersten haben
es Studierende in Berlin, da sie in Kon
kurrenz zu vielen anderen Bewerber*in
nengruppen stehen und es nach wie vor
nicht ausreichend Wohnheimplätze gibt.
Die Warteliste des Studentenwerks zählt
seit Anfang des Semesters 5.500 Men
schen. Rot-Schwarz hat das Versprechen,
bis Ende der Legislatur 5.000 Plätze zu
schaffen, nicht einmal ansatzweise einge

Die Senatsbildungsverwaltung möchte
schon im nächsten Schulhalbjahr eigene
Lehrkräfte für den Türkischunterricht an
Grundschulen einstellen. Bisher wurden
2.300 Schulkinder mit türkischer Mutter
sprache von Lehrkräften des türkischen
Konsulats unterrichtet. Der Konsulatsun
terricht ist allerdings wegen nationalisti
scher und religiöser Inhalte in die Kritik
geraten. Im Unterricht der Senatsverwal
tung soll es künftig nur um Sprache und
Heimatkunde und nicht mehr um Religi
on gehen. 28 Lehrkräfte stehen bisher an
den Schulen bereit. Zusätzlich sollen
noch Lehrkräfte der Volkshochschulen
und Quereinsteiger*innen sowie türkisch
sprachige Lehrkräfte für Weiterqualifizie
rungen gewonnen werden.

■■ Eine neue Arbeitszeitkultur
In Schweden arbeiten Angestellte im Ge
sundheits- und Sozialsektor nur noch
sechs Stunden am Tag bei gleichem Lohn.
Seither soll die Produktivität gestiegen
und der Krankenstand gesunken sein. Hier
zulande diskutiert die IG-Metall in aktuel
len Tarifverhandlungen die 28-
Stun
denWoche. Beschäftigte sollen das Recht ha
ben, ihrer Arbeitszeit vorübergehend von
35 auf 28 Stunden pro Woche zu reduzie
ren. Für bestimmte Gruppen, wie Eltern,
Angehörige von Pflegebedürftigen sowie
Schichtarbeiter*innen, soll es zumindest
einen teilweisen Lohnausgleich geben.
Ein solcher Zuwachs von Flexibilität wür
de laut IG Metall stressbedingten Erkran
kungen entgegenwirken. Der Ausgang der
Tarifverhandlungen der IG Metall könnte
die Weichen für Verhandlungen in ande
ren Branchen stellen.

■■ Studentische Beschäftigung in

nicht-wissenschaftlichen Bereichen
bleibt illegal

Der Akademische Senat der Humboldt-Uni
versität hat den Antrag von Präsidentin
Sabine Kunst von der Tagesordnung ge
nommen, mit dem die Beschäftigung von
Studierenden in nicht-wissenschaftlichen
Bereichen legalisiert werden sollte. Eigent
lich dürfen studentische Hilfskräfte laut
Hochschulgesetz nur zur Unterstützung
von Forschung und Lehre eingesetzt wer
den. De facto unterstützen sie die Univer
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sitäten aber längst auch in technischenund Verwaltungsbereich. Das wäre in Ord
nung, würden die studentisch Beschäftig
ten in der Verwaltung auch nach dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder bezahlt. Das wären Stunden
löhne von bis zu 18 Euro statt der tat
sächlichen 10,98 Euro, eine Woche mehr
Urlaub und Weihnachtsgeld. Nun muss
das Präsidium mit den Personalräten über
eine Weiterentwicklung der Personalpoli
tik sprechen.

■■ Lehrkräftefortbildung

Mathematik

Das Deutsche Zentrum für Lehrerbildung
Mathematik (DZLM) hat sich zum Ziel ge
setzt, die Didaktik des Matheunterrichts
zu verbessern. Am DZLM sind auch die
Humboldt-Universität und die Freie Uni
versität beteiligt. Das Zentrum möchte Ma
thematiklehrkräfte darin fortbilden, ihrer
seits wiederum Kolleg*innen fortzubilden
und zu beraten. Der Lehrkräftemangel
führt dazu, dass vor allem an Grundschu
len Lehrkräfte aus anderen Fächern im
Matheunterricht eingesetzt werden.

■■ Ganztagsausbau gebremst
Zwei von drei Schüler*innen in Berlin ge
hen auf eine Ganztagsschule. Damit liegt
Berlin im Bundesdurchschnitt weit vorne,
wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung
erneut bestätigt hat. Spitzenreiter ist
Hamburg mit einem Anteil von 91,5 Pro
zent. In Bayern besuchen hingegen ledig
lich 16 Prozent eine Ganztagsschule.
Doch der Ganztagsausbau gerät bundes
weit ins Stocken, beobachten die Studien
autor*innen. Für ein flächendeckendes
Angebot wären 30.000 zusätzliche Lehr
kräfte und 16.000 Erzieher*innen nötig.
Auch in Berlin kritisiert die GEW BERLIN
gemeinsam mit der Initiative Qualität im
Ganztag fehlendes Engagement des Se
nats. Rot-Rot-Grün sieht im Doppelhaus
halt 2018/19 keinen Etat für mehr Erzie
her*innen in den Schulhorten vor und
auch das Versprechen vom Wegfall der
Bedarfsprüfung scheint nicht eingelöst
zu werden.

■■ Kita-Gruppen in Berlin deutlich

größer als erlaubt

Laut einer umfassenden Befragung des
Senats sind Kita-Gruppen in Berlin viel zu
groß. Rund 38 Prozent der Kitas haben so
wenige Erzieher*innen, dass die kurzfris
tig zulässige Toleranzgrenze von fünf
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Prozent Unterbesetzung überschritten
wird. In den öffentlichen Eigenbetrieben
überschreiten sogar 55 Prozent der Ein
richtungen die Toleranzgrenze. Die Se
natsverwaltung ruft die Einrichtungen
auf »möglichst schnell eine Lösung der
Probleme zu finden«. Gelinge dies nicht,
sei der Entzug der Betriebserlaubnis der
letzte Schritt. Die GEW BERLIN und auch
der Landeselternausschuss (LEA) sehen
das Land in der Pflicht. Man könne nicht
einfach die Träger sanktionieren, wenn
man nicht dafür sorge, dass die Erzie
her*innen nach Tarif bezahlt werden, so
die Vorsitzende des LEA, Katrin Molken
tin. 2018 soll eine Software eingeführt
werden, die den tatsächlichen Personal
bestand in den Einrichtungen misst.

■■ Grundschulforscher*innen

schreiben Brandbrief

Die Deutsche Gesellschaft für Erzie
hungswissenschaft (DGfE) warnte Anfang
November im Tagesspiegel mit einem
Brandbrief vor den Folgen des massiven
Quereinstiegs in Grundschulen in Berlin,
Sachsen und Nordrhein-Westfalen. In Ber
lin wurden, wie bereits berichtet, mehr
als die Hälfte aller neuen Stellen an
Grundschulen von Quereinsteiger*innen
besetzt. Die rund 80 Professor*innen for
dern das Kultusministerium in ihrer Stel
lungnahme auf, die Quereinsteiger*innen
nicht im »Schnelldurchlauf« zu qualifi
zieren. Sie befürchten eine massive Ent
professionalisierung. Mittlerweile dauert
es teilweise zwei Jahre bis Quereinstei
ger*innen überhaupt ihr berufsbegleiten
des Studium beginnen können, da die
Studienplätze fehlen. Die Professor*innen
kritisieren auch, dass die Quereinstei
ger*innen unbefristet eingestellt werden.
Von einer Mitverantwortung der Univer
sitäten für den aktuellen Lehrkräfteman
gel schreiben sie indessen nichts.

■■ Schülermediationstag 2017
Am vierten Berliner Schülermediationstag
nahmen insgesamt über 100 Schüler*in
nen aus 11 verschiedenen Berliner Grundund Oberschulen teil. Die Veranstaltung
wird vom Verein Mediation in Diversity
organisiert und bietet den Schüler*innen
verschiedene Workshops an. Als wichtige
Herausforderung wurde diskutiert, wie
die Schulmediation in den einzelnen Be
zirken gerade aus der Sicht der Ak
teur*innen vor Ort stärker miteinander
vernetzt und im Schulamt verankert wer
den kann. 

ÜBRIGENS

G

ar nicht langweilig ist es der Redaktion
auf ihrer alljährlichen Klausurtagung
geworden. Wie immer haben wir intensiv
gearbeitet und überlegt, wie wir unsere
Arbeit und somit die bbz noch besser machen können und dabei auch noch Spaß
dran haben.

E

iner unserer Schwerpunkte war die Organisation der Heftschwerpunkte inklusive der Foto-Gestaltung. Die ist in den
letzten zwei Jahren deutlich zeitintensiver
geworden. Fazit war trotz allem, dass es
uns das wert ist. Die Jahresplanung für
2018 haben wir nach intensiven Diskussio
nen natürlich auch erstellt. Die präsentieren wir euch in der nächsten Ausgabe.

W

ie schnell doch so ein Jahr vergeht.
Schon wieder bin ich an dem Punkt,
euch eine erholsame Pause zwischen den
Jahren zu wünschen, Zeit zum Entspannen
und Kraft schöpfen und einen guten Start
in das neue Jahr 2018. Bis dahin!  CMdR
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A

m 20. November war internationaler Tag der
Kinderrechte. Passend dazu beschäftigen sich
verschiedene Autor*innen in diesem Heft aus
unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Kinderschutz. Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Familie und Bildung der Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, beschreibt die
professionellen Standards im Umgang mit Kindeswohlgefährdung. Sie thematisiert aber auch, dass die Qualität mit Aspekten wie Personalplanung oder Aus- und
Fortbildungen zusammenhängt.
Monika Weber berichtet im Interview über ihre Erfahrungen in der Kinderschutzarbeit. Sie weist dabei auf
die Bedeutung von trägerinternen Schutzkonzepten
hin, um Fachkräften Sicherheit im Umgang mit dem

Thema Kinderschutz zu geben. In seinem Beitrag berichtet Marcus Laugsch davon, dass die Basis seiner
Arbeit als Familienhelfer eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit den Familien ist. Michael Klundt, Professor für Kinderpolitik, betrachtet das Thema Kinderschutz aus einer gesellschaftlichen Perspektive.
Kinderrechte müssen Kinder schützen. Die Umsetzung dieser Rechte ist ein Prozess, der immer wieder
auf ökonomische und gesellschaftliche Widerstände
stößt. Abschließend geht Maria Schäfer in ihrem
Beitrag auf die zunehmende Ökonomisierung der
sozialen Arbeit ein. Sie weist auf die Bedeutung von
wirtschaftlichen Vorgaben bei Entscheidungen über
Hilfen und die damit einhergehende schleichende
Deprofessionalisierung hin.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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HERAUSFORDERUNG KINDERSCHUTZ
Beim Kinderschutz sind viele Professionen und Institutionen involviert.
Wichtig ist, dass das Zusammenspiel klappt
von Marianne Burkert-Eulitz

J

edes Kind hat ein Recht, ohne Gefährdung seiner
körperlichen, geistigen und seelischen Entwick
lung aufwachsen zu können. Es ist die Aufgabe der
Erwachsenen, dieses Recht zu gewährleisten. Für
Eltern kann die Sorge für ihre Kinder zu einer gro
ßen Herausforderung werden. Vor allem aus Über
forderung der Eltern entstehen oft Gefahren für Kin
der. Es ist zunächst die Pflicht des Staates, Eltern in
ihrem Elternsein mit vielfältigen Angeboten zu un
terstützen und bei Bedarf, aber vor allem bei Gefähr
dungen für Kinder, gezielte Hilfen anzubieten. Der
Übergang vom Hilfeangebot zu restriktiven Maßnah
men ist oft grau und verlangt die ganze Fachlichkeit,
aber auch Empathie aller Beteiligten, vor allem der
Fachkräfte in den unterschiedlichen Professionen. Da
zu zählen unter anderem Sozialpädagog*innen, Psy
cholog*innen, Verwaltungsfachkräfte, Jurist*innen,
Mediziner*innen, Erzieher*innen und Lehrkräfte.

GRAFIK IM TITEL: SILA5775/FOTOLIA

Kinderschutz ist hochprofessionell
Die Feuerwehr des Kinderschutzes sind dabei die
Regionalen Sozialen Dienste (RSD) in den Jugendäm
tern. Hier wird die Kindeswohlgefährdung einge
schätzt. Bei Bedarf werden gemeinsam mit den Fa
milien und weiteren Beteiligten Maßnahmen und
Hilfen eingeleitet. Oder es wird als letzte Maßnahme
bei einer akuten Gefährdung über die Inobhutnahme
von Kindern entschieden. Viele Jahre beruflicher,
ehrenamtlicher und politischer Tätigkeit haben mir
einen vielseitigen Einblick in die herausfordernde
Arbeit im Kinderschutz vermittelt. In jedem Einzel
fall müssen neue Lösungen erarbeitet werden. Im
mer wieder muss abgewogen werden, wie und wo
Hilfe angeboten werden kann oder wo schmerzhafte
Eingriffe in die Rechte von Eltern notwendig sind,
um den Schutz von Kindern zu gewährleisten. Wich
tig dabei ist, dass diese Entscheidungen immer wie
der kritisch überprüft werden. Der Kinderschutz in
Berlin ist hochprofessionell und zeichnet sich durch
hohe Fachlichkeit, ein enges Netzwerk und viele
Standards aus. Zu den Standards zählen unter ande
rem der Berliner Kinderschutzbogen, Ausführungs
vorschriften zum Kinderschutz, ein Notdienstsys
tem Kinderschutz und das Netzwerk Kinderschutz.
Dabei kommt es oft vor, dass verschiedene Professi
onen, aber auch verschiedene Systeme und Institu
tionen wie Jugendämter, Schulen, Kitas, freie Träger,
Familiengerichte, Gesundheitsämter und medizini
sche Einrichtungen beteiligt sind. Anfällig wird das

System Kinderschutz, wenn die beteiligten Professi
onen nicht miteinander kommunizieren oder koope
rieren und nicht klar ist, wer welche Aufgaben und
Verantwortungen hat.
Wichtig bei all dem ist aus meiner Sicht, dass die
Kinder, Jugendlichen, ihre Familien und ihre Fähig
keit zu Veränderung nicht aus den Augen verloren
werden. Alle Hilfe soll und muss vorrangig Hilfe zur
Selbsthilfe sein: ohne Bevormundung, auf Augenhöhe.
Die eigene »professionelle« Einstellung muss kritisch
hinterfragt werden. Auch in den Fällen, in denen El
tern und Familien nicht erreicht werden können und
restriktive Eingriffe getätigt werden müssen, muss
das Verhältnismäßigkeitsprinzip der maßgebende
Rahmen sein.

Qualifizierte Fachkräfte fehlen immer noch
Kinderschutz braucht Rahmenbedingungen. Schlech
te Rahmenbedingungen gehen zu Lasten der Betrof
fenen. Gute Rahmenbedingungen befördern aus
gewogene, dem Einzelfall gerecht werdende
Hilfen und Entscheidungen. 15 Jahre Spa
ren am Personal, Kürzungen bei den prä
ventiven Angeboten und den Hilfen in
Berlin hatten Folgen. Diese können
nicht allein durch die Verbesserung
der finanziellen Ausstattung verän
dert werden. Die Folgen des langen
Einsparens sind zu wenige Fachkräfte
in den Jugendämtern, was auch zur
Reduzierung von Angeboten und Hil
fen geführt hat. Rot-Rot-Grün steht
auch beim Kinderschutz vor großen
Herausforderungen und es wird Zeit
brauchen, um die Situation wieder zu ver
bessern. Die personelle Situation in den Re
gionalen Sozialen Diensten ist das beste Bei
spiel dafür. Jahrelang wurde nicht mehr eingestellt
und viele Fachkräfte sind inzwischen in den Ruhe
stand gegangen. Dabei wurden gleichzeitig weniger
Fachkräfte mit dem Schwerpunkt öffentlicher Kin
derschutz ausgebildet. So stehen wir nun vor der
Situation, dass mittlerweile zwar sehr viel einfacher
und mehr eingestellt werden kann, aber schlicht
nicht genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfü
gung stehen. Sehr kleinteilig wird nun versucht, die
Versäumnisse der vergangenen Jahre so schnell als
möglich nachzubessern, beispielsweise durch die
Wiederaufnahme der Vermittlung der Tätigkeit im
RSD im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit,
durch Mentoring und die Einführung von Zulagen
und schnelleren Aufstiegsmöglichkeiten im Entgelt
stufensystem.
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Die Herausforderungen für alle am Kinderschutz Be
teiligten liegen aus meiner Sicht auch in der notwen
digen Verbesserung der interdisziplinären Gefähr
dungseinschätzung. Es muss klarer werden, wer, wo,
welche Verantwortung trägt und wie die jeweilige
Profession mit eingebunden wird. Wie wird mit un
terschiedlicher Herangehensweise und Sichtweise
des gleichen Phänomens umgegangen? Wo liegen die
Grenzen der eigenen Profession? Interdisziplinarität
heißt dabei, dass die verschiedenen Fachmeinungen
auch miteinander kommunizierbar werden. Weiter
diskutiert werden muss über die Frage der Einarbei
tung von neuen Mitarbeiter*innen im RSD, die Frage
des Verhältnisses von »vorgestanzter« Dokumenta
tion zum tatsächlichen Kontakt mit den Betroffenen.
Darüber hinaus ist die Frage der Fort- und Weiter
bildung in der Wahrnehmung von und Gesprächs
führung mit Kindern und Jugendlichen wichtig, bei
spielsweise auch die Diagnostik von Eltern-Kind-In
teraktionen. Weiterbildung der RSD-Fachkräfte, zum

Beispiel in Form systemischer oder kindertherapeu
tischer Ausbildung fällt oft unter den Tisch. Dabei
wären Weiterbildungen in den Behörden über Inhouse-
Fortbildungen hinaus notwendig. Auch muss man
die Frage angehen, in welchem Verhältnis eigentlich
die Beteiligung der Kinder zu der Arbeit mit den El
tern steht. In Bezug auf die Familiengerichte gibt es
aus meiner Erfahrung unter den langjährigen Fami
lienrichter*innen wenige, die sich in Kinderschutz
fragen wirklich sicher auskennen. Das hat auch mit
der im Verhältnis zu Umgangs- und Sorgerechtsstrei
tigkeiten kleinen Fallzahl zu tun. Diese Herausforde
rungen müssen in einem perspektivischen Verände
rungsprozess angegangen werden.

Marianne Burkert-Eulitz, Erziehungswissenschaftlerin und Rechtsanwältin
im Bereich Jugendhilfe- und Familienrecht. Seit 2011 ist sie Abgeordnete im
Berliner Abgeordnetenhaus und seit
2016 Sprecherin für Familie und Bildung der Fraktion
von Bündnis 90/Die Grünen.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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DAS WOHL DES KINDES DARF NICHT
VOM GELD ABHÄNGEN
Monika Weber ist eine Kinderschutzfachkraft. Bei Anhaltspunkten für die Gefährdung von Kindern
und Jugendlichen wird sie zur Risikobewertung und Beratung hinzugezogen. Im Interview mit der bbz
berichtet sie von ihren Aufgaben und von Veränderungen im Umgang mit dem Thema Kinderschutz
Das Interview führte Ronny Fehler

Bei dem Wort Kindeswohlgefährdung denken viele zu
erst an häusliche Gewalt, Verwahrlosung und im
schlimmsten Fall an sexuellen Missbrauch. Das Kindes
wohl kann aber schon viel früher gefährdet sein. Wann
wirst du als Kinderschutzfachkraft tätig?
Weber: In den Kitas ist es mittlerweile so, dass die
Erzieher*innen sich sehr früh bei mir melden, weil
sie gut sensibilisiert sind. Hier werde ich um
Rat beziehungsweise um Einschätzung ge
fragt, wenn es zum Beispiel bei Partner
schaftskonflikten um ein Kind geht. Infor
miert werde ich auch bei Verdacht auf Wohl
standsverwahrlosung: Wenn Kinder bei
spielsweise nach der Kita nicht zur Ruhe
kommen und nicht einfach spielen dürfen,
sondern vom Sportverein zur Fremdsprachenförde
rung weiter zum nächsten Termin geschickt werden.
Oder auch, wenn Eltern sich weigern, Diagnosever
fahren bei Auffälligkeiten zu unterstützen.
In den Schulen kommen Lehrer*innen und Schul
sozialarbeiter*innen bei Schulverweiger*innen auf
mich zu. Hier suchen wir gemeinsam nach der Ursa
che. Themen sind hier zum Beispiel Mobbing oder
beginnende Essstörungen.

Weber: Kitas und Schulen haben unterschiedliche
Verfahren. In der Regel gehen wir von einer vermu
teten Kindeswohlgefährdung aus. Zum Beispiel: Die
Erzieher*innen bemerken schon seit längerem, dass
drei Geschwister Auffälligkeiten in der Motorik und
eine verzögerte Sprachentwicklung zeigen. Die El
tern, die dort angesprochen wurden, verweigern je
de Form der Mitarbeit. Hier wurde ich eingeschaltet.
Ich habe mit den Erzieher*innen gemeinsam ein El
terngespräch vorbereitet. Dieses Gespräch wurde
geführt und den Eltern wurden ihre Pflichten aufge
zeigt. Die Eltern ver
weigerten weiterhin
die Mitarbeit. Nach
Rücksprache mit den
Erzieher*innen ha
ben wir uns darauf
verständigt,
dass
sich in diesem Fall
keine Änderung abzeichnet. Ich habe den Erzie
her*innen in diesem Fall empfohlen, sich mit dem
Jugendamt in Verbindung zu setzen. Das passiert
glücklicherweise nicht oft und es ist wichtig zu be
tonen, dass das Jugendamt in erster Linie daran in
teressiert ist, die Familien zu unterstützen und Hil
fen anzubieten.

»In der Ausbildung
kommt Kinderschutz
nicht vor«

Kindeswohlgefährdung äußert sich vielseitig. Seit dem
Jahr 2005 haben die Träger der Jugendhilfe zusätzlich
zu den Jugendämtern
laut § 8a SGB VIII einen
gesetzlich verankerten
Schutzauftrag. Die Um
setzung und der Infor
mationsfluss waren zu
nächst sehr stockend.
Was hat sich aus deiner
Sicht seitdem verän
dert?
Weber: Es wird mit dem Thema Kinderschutz sen
sibler umgegangen. Anstatt eine Meldung beim Ju
gendamt zu machen, die direkt Konsequenzen hat,
wird nun oft eine Kinderschutzfachkraft hinzugezo
gen, wenn Sorge um ein Kind besteht. Dann wird
gemeinsam überlegt, wie man dem Kind und den
Eltern helfen kann.

Die Erzieher*innen in den Einrichtungen haben eine
wesentliche Rolle, bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr
dung tätig zu werden. Wie ist deine Erfahrung damit?
Können die Kolleg*innen vor Ort mit dieser Verantwor
tung umgehen, beziehungsweise wie werden sie
dazu befähigt oder geschult?
Weber: Das ist ganz unterschiedlich. Es
gibt Kitas, mit denen arbeite ich seit Jahren
zusammen. Hier haben wir gemeinsam ein
Kinderschutzkonzept erstellt und einen kla
ren Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlge
fährdung erarbeitet. Darüber hinaus treffen
wir uns alle sechs Wochen in einer Kinder
schutz-AG. Diese Kolleg*innen sind sehr si
cher im Umgang mit dem Verdacht auf Kindeswohl
gefährdung und haben so gut wie keine Hemm
schwelle mehr, sich bei mir zu melden. Es gibt aber
auch genauso gut andere Einrichtungen, für die die
ses Thema tatsächlich auch mit Angst besetzt ist.
Denn das Wort Kindeswohlgefährdung wird mit Din
gen assoziiert, die zum Glück eher selten passieren.
Das heißt schwere körperliche Gewalt oder die Inob
hutnahme von Kindern durch das Jugendamt. Das
Kindeswohlgefährdung aber auch sein kann, dass

»Es gibt eine
Hemmschwelle, das
Kindeswohl zu
thematisieren«

Du wirst von einer pädagogischen Fachkraft hinzuge
zogen. Wie gestaltet sich der weitere Prozess?

Monika Weber
ist »Insoweit erfahrene
Fachkraft« bei einem
freien Träger der
Jugendhilfe und
verantwortlich für 17
Kitas, drei Schulen und
rund 20 Schulsozial
arbeiter*innen. Darüber
hinaus hat der Träger
Kooperationen mit
einem großen
Sportverein mit etwa
3.000 Kindern und mit
vier Kinderläden.
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ein Kind wie in dem oben beschriebenen Fall einfach
nicht zum Arzt gebracht wird, dafür müssen die Kol
leg*innen zunächst sensibilisiert
und geschult werden.

benannt sein muss. Hier forciert das Land Berlin be
rechtigterweise die Umsetzung des Schutzauftrags.
Alleine die Realisierung fällt
vielen Kitas schwer. Große
Träger haben zumeist ihre
eigene Kinderschutzfach
kraft. Kleinere Träger arbei
ten in der Regel mit Koope
rationen. Aber es fehlen
hierfür ausreichend Fach
kräfte. Die wenigen Kinder
schutzfachkräfte, die es in Berlin gibt, sind bereits
mehr als ausgelastet.
Ich mache hier drei Bereiche aus, die zur Erfüllung des
Schutzauftrages notwendig sind. Erstens das Kinder
schutzkonzept, zweitens die Kinderschutzfachkraft und
drittens geschulte Kolleg*innen. Werden hier genügend
Ressourcen zur Verfügung gestellt, um diese Aufgaben
zu erfüllen?

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

»Kinderschutzkonzepte
werden nicht überall
umgesetzt«

Deine Schilderungen treffen auf die
Einrichtungen zu, in denen Kinder
schutzfachkräfte tätig sind und de
nen ein Schutzkonzept vorliegt. Sind
denn alle Bildungseinrichtungen
entsprechend ausgestattet?
Weber: Also für Berlin kann ich sagen, dass trotz
verbindlichem Schutzauftrag Kinderschutzkonzepte
nicht flächendeckend umgesetzt werden. Es gibt
auch viele Kitas, die sich erst auf den Weg machen.
Auch in den Erzieher*innenausbildungen fehlt die
ses Thema nach wie vor. Nachdruck kommt jetzt
von den Kitaaufsichten, die seit August 2017 von
jeder Kita ein Kinderschutzkonzept verlangen, wo
nach eine »insoweit erfahrene Fachkraft« namentlich
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Weber: Ich sehe das nicht. Das fängt schon damit
an, dass es viel zu wenige Ausbildungsplätze zur
»insoweit erfahrenen Fachkraft« gibt. Die Warte
zeiten liegen mittlerweile bei zwei bis drei Jahren.
Und dann ist es eben so, dass die Träger die Kinder
schutzfachkräfte aus den vorhandenen Mitteln be
zahlen müssen. Damit verbunden ist nicht nur eine
Hemmschwelle das Thema Kindeswohl überhaupt
anzusprechen, sondern die Träger fangen an, die
Kosten für Kinderschutz aufzurechnen. Das geht gar
nicht. Denn das Wohl des Kindes darf hier nicht vom
Geld abhängen.
Was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre für
den Bereich Kinderschutz?
Weber: Ich wünsche mir, dass es die Möglichkeit
gibt, alle Einrichtungen kostenlos zu schulen und zu
beraten. Es muss die Möglichkeit geben, unabhängig

von den Kosten das
Thema
anzugehen.
Auch muss es ver
mehrt Kinderschutz
konferenzen geben,
die das Thema in die
Öffentlichkeit tragen. Die Kolleg*innen brauchen
verlässliche Ansprechpartner*innen, welche ihnen
als Außenstehende fachlich zur Seite stehen. Sie
müssen wissen, an wen sie sich wenden können.

»Ich wünsche mir kostenlose
Beratungen an allen
Einrichtungen«

Monika Weber,
»Insoweit erfahrene Fachkraft« bei
einem freien Träger der Jugendhilfe

DER ALLTAG EINES FAMILIENHELFERS
Familien haben einen gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder,
um deren Wohl und Entwicklung sicherzustellen. Das Doppelmandat als vertrauensvolle
Ansprechpartner*in einerseits und Kontrollinstanz andererseits macht die Arbeit von
Familienhelfer*innen besonders anspruchsvoll
von Marcus Laugsch

I

n meinem Terminkalender stehen viele Namen.
Namen von Menschen, die ich schon länger kenne
und Namen von Menschen, die ich gerade näher ken
nenlerne. Woche für Woche halte ich Treffen für jene
Menschen frei. Ich arbeite als Familien- und Einzel
fallhelfer im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier besu
che ich Mütter und Väter, Alleinerziehende, sorgebe
rechtigte Großeltern und Vormünder sowie Kinder
und Jugendliche.
Als Familienhelfer arbeite ich vor allem mit Eltern an
deren täglichen Herausforderungen: an Tagesstruktu
ren, Kommunikation mit Behörden, Arbeitslosigkeit
und psychischen wie physischen Krankheiten. Als
Einzelfallhelfer treffe ich hauptsächlich die Kinder
und Jugendlichen, um mit ihnen über ihre Vorstellun
gen vom Leben, ihre Wünsche und Sorgen, manchmal
über Wut und Freude, manchmal über Frust zu spre
chen. Es ist eine mitunter langfristige Begleitung, die
sich an der Lebenswelt der Familien orientiert.
Um mir ein präziseres Bild zu machen, treffe ich
auch andere Fachkräfte, die mit den jeweiligen Fa
milien im Kontakt sind: Lehrer*innen, Erzieher*in
nen, Therapeut*innen, Ärzt*innen, Sozialarbeiter*in
nen und immer wieder die für die Familien zustän
digen Mitarbeiter*innen im Jugendamt. Hier finden

die regelmäßigen sogenannten Hilfekonferenzen
statt, in denen über die Ziele der Familien gespro
chen wird. Es sind Ziele, die sich die Eltern, Kinder
und Jugendlichen im besten Fall selber setzen, in
ihrer eigenen Sprache und in einem realistischen
Rahmen. Angelehnt sind die Ziele an die Entwick
lung der Kinder und Jugendlichen. Dies betrifft vor
allem gesundheitliche, emotionale und soziale
Entwicklungen. Das Jugendamt setzt den äußers
ten Rahmen: Zeitraum, Stundenanzahl, Aufla
gen, Kinderschutz oder Leistungsbereich.

Eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung
braucht Transparenz
Die großen Herausforderungen zu Beginn
meiner Arbeit mit Familien sind die Erwar
tungen. Oftmals haben die Mütter und Väter
Erfahrungen gemacht, aus denen bestimmte
Ängste und Vorstellungen resultieren. Sei es
aus vorhergehenden Hilfen im eigenen Haus
halt oder aus Erzählungen von Bekannten und
Freunden, die Hilfen zur Erziehung erhalten. Eine
vertrauensvolle Arbeitsbeziehung einzugehen ge
lingt unterschiedlich schnell, manchmal gar nicht.
Im Falle des Kinderschutzes arbeite ich mit einem
Doppelmandat, was die Zusammenarbeit herausfor
dert. Ich bin zum einen Kontrollinstanz, zum ande
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vertrauensvoller Ansprechpartner.
Wichtig ist stets die Transparenz, so
dass die Beteiligten die Möglichkeit
haben, zu handeln und Verände
rungen hinsichtlich der Abwehr
einer Kindeswohlgefährdung
herbeizuführen. Dazu muss
die Arbeitsbeziehung immer
wieder überprüft werden. Ko
operieren die Eltern effektiv
oder stecken sie in einer Art
Problemtrance, die ein Ver
ständnis des Problems im Sin
ne des Kindeswohls zusätzlich
erschwert?

Die Eltern sollen ihre
Verantwortung erkennen
Mein Ziel ist, dass die Eltern die Verantwortung
für ihre Kinder erkennen und wahrnehmen. Die Ein

haltung der vom Jugendamt festgesetzten Stunden
anzahl ist mitunter schwer zu gewährleisten. Der
Bedarf ist oft größer. Manchmal bedarf es kollegialer
Beratungen, zusätzlicher Risikoabschätzungen oder
der Vorstellung der Hypothesen und Fragen in ge
schützten Räumen.
Nach einem Termin beginnt für mich das Nachden
ken über das eben geführte Treffen. Ich bilde Hypo
thesen sowie Fragen und bereite mich auf die Ge
sprächsführung für das Treffen in der nächsten Wo
che vor. In meinem Terminkalender ist wieder ein
Platz für die Familie freigehalten. 

Marcus Laugsch,
Familienhelfer,
Kommunikationswissenschaftler und
Erziehungswissenschaftler

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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KINDER HABEN RECHTE
Wer es ernst meint mit Kinderschutz muss sich auch mit Werbewirtschaft,
Süßigkeitenindustrie und Bundeswehr befassen

von Michael Klundt

J

eder Mensch hat Rechte. Kinder sind Menschen,
aber sie haben besondere Bedürfnisse in Bezug
auf Entwicklung, Förderung und Schutz sowie Mit
bestimmung. Deshalb hat die Organisation der Ver
einten Nationen (UNO) im Jahr 1989 die UN-Konven
tion über die Rechte des Kindes verabschiedet. Als
Kinder gelten nach der Konvention alle Menschen
unter 18 Jahren.
Die Artikel der Kinderrechtskonvention werden
thematisch häufig drei Gruppen zugeordnet: dem
Recht auf Förderung und Entwicklung, dem Recht
auf Schutz und dem Recht auf Beteiligung. In Artikel
19 ist zum Beispiel das Recht auf Schutz vor Gewalt
anwendung, Misshandlung und Verwahrlosung gere
gelt. Zu den Schutzrechten gehört aber auch der
Schutz von Kindern bei bewaffneten Konflikten und
der vor deren Einziehung in Streitkräfte. Die Förder
rechte schließen zum Beispiel das Recht auf an
gemessene Lebensbedingungen, auf Bildung, auf
Gesundheitsfürsorge, aber auch auf Freizeit und
Kultur ein. Die Beteiligungsrechte wiederum garan
tieren unter anderem den freien Zugang zu Informa
tionen und Medien sowie das Recht auf freie Mei
nungsäußerung.

Kinderrechte müssen ins Grundgesetz
Im Jahr 1992 wurden die Kinderrechte in dieser
Form auch von Deutschland anerkannt. Kinderrech
te gelten für alle Kinder, egal welcher Hautfarbe,
welchen Geschlechts, welcher sozialen Herkunft
oder anderen Unterscheidungen. Die Frage, ob Kin
der zu ihrem Recht auf Schutz, Förderung und Betei
ligung gelangen, steht auf einem anderen Blatt. Ein
Streitpunkt in fast allen Bundesländern ist zum Bei
spiel, ob geflüchtete Kinder vom ersten Tag an ein
Recht auf Bildung haben oder erst nach der Klärung
ihres Flüchtlingsstatus. Da sich letzteres oft viele
Monate hinziehen kann, wird den Kindern bis dahin
völkerrechtswidrig das Recht auf Bildung vorenthal
ten. Damit Kinderrechte bei wichtigen politischen
Entscheidungen und Rechtsprechungen mehr be
rücksichtigt werden, fordert das Aktionsbündnis
Kinderrechte die Kinderrechte ins Grundgesetz auf
zunehmen.
Viele Millionen Kinder und Erwachsene haben sich
weltweit in den letzten Jahrzehnten für die Umset
zung der Kinderrechte engagiert, wodurch die ge
schriebenen Gesetze mehr als bedrucktes Papier
geworden sind. Inzwischen hat die Kinderrechtskon

vention auch ein Zusatzprotokoll erhalten, das Kin
dern die Möglichkeit gibt, ihre Rechte einzuklagen.
Aus Sicht des UN-Kinderrechte-Ausschusses ist es
nun nötig, auf kommunaler und Länder-Ebene kind
gerechte om
budschaftliche Beschwerdestellen zu
schaffen, die ermöglichen, dass Kinder auch wirk
lich zu ihrem Recht gelangen.

Strukturelle Probleme behindern
Umsetzung von Kinderrechten
Das ist bitter nötig, denn die Umsetzung von Kinder
rechten, wie das Recht aller Kinder auf Gesundheit
und Bildung oder auf Schutz vor der Einziehung zu
Streitkräften, wird nicht zuletzt durch strukturelle
Kindeswohlgefährdung behindert. Einerseits schrei
tet die Indoktrination und Kommerzialisierung von
Kindheit voran. Die Mehrheit der Lebensmittel, de
ren Werbestrategien Kinder adressieren, müsste ob
jektiv als ungesund eingestuft werden. Andererseits
gelingt es immer mehr Konzernen, Banken, Privat
versicherungen und marktkonformen Stiftungen
auch auf Grund der öffentlichen Armut den Schul
betrieb nachhaltig ideologisch zu beeinflussen. Der
weil wirbt die Bundeswehr weitgehend unwiderspro
chen in immer mehr Bildungseinrichtungen. Wer auf
Tod bringenden und gesundheitsschädlichen Pro
dukten für Erwachsene wie Zigaretten oder Alkohol
deutlich schreibt, dass sie todbringend und gesund
heitsgefährdend sind, aber Kindern und Jugendli
chen nicht erzählt, wie viele Soldaten mit Verletzun
gen, Traumata, Tötungserfahrungen oder sogar dem
eigenen Ableben im Kriegseinsatz zu rechnen ha
ben, handelt wider der Kinderrechte.
Derweil sind die unmittelbaren und mittelbaren
Auswirkungen von Kinderarmut auf das Kindes
wohl im Einzelnen überprüfbar. Dabei kann
gezeigt werden, dass Kinderarmut im rei
chen Deutschland als politisch herbeige
führte Kindeswohlgefährdung grund
sätzlich das Recht junger Men
schen auf Förderung ihrer Ent
wicklung und Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und ge
meinschaftsfähigen Persönlich
keit beeinträchtigt – das Ziel
der Kinder- und Jugendhilfe
nach Paragraf 1 SGB VIII. Auf
grund politisch zu verantwor
tender, nachgewiesener Gesund
heits- und Bildungsbenachteili
gungen wird die individuelle und
soziale Entwicklung junger Men
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Stimmungsmache und Stigmatisierung, zu gefähr
den und positive Lebensbedingungen zu verunmög
lichen. Dies zum Beispiel durch Verhöhnung von
sozial Benachteiligten, etwa in Reden des Berliner
SPD-Politikers Thilo Sarrazin über seine Verachtung
der Produzent*innen von sogenannten »Kopf
tuchmädchen«. Von einer kinder- und familien
freundlichen Umwelt, in der laut UN-Kinderrechts
konvention das Wohl des Kindes ein vorrangig zu
berücksichtigender Gesichtspunkt ist, kann für He
ranwachsende in chronischer Armut daher nicht die
Rede sein.

Michael Klundt,
Professor für Kinderpolitik an der
Hochschule Magdeburg-Stendal

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

schen behindert. Da
durch sind Kinder we
niger stark vor Ge
fahren für ihr Wohl
geschützt. Schließ
lich lässt sich an
hand einer gesell
schaftspoliti
schen Kontext
analyse nachwei
sen, dass auch
politische, wis
senschaftliche
und mediale Äu
ßerungen in der
Öffentlichkeit über
arme Kinder und Fa
milien dazu geeignet
sind, das Wohl von Kin
dern, vermittelt über eine
allgemeine gesellschaftliche
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WAS DARF DAS WOHL DER
KINDER KOSTEN?
Nicht nur in Berlin kritisiert die GEW die zunehmende Ökonomisierung
der Sozialen Arbeit und befürchtet eine weitere Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen. Ein Bericht aus der GEW Rheinland-Pfalz
von Maria Schäfer

N

icht wenige Jugendämter treffen ihre Entschei
dung bei der Vergabe von Maßnahmen der Kin
der- und Jugendhilfe mittlerweile bevorzugt unter
ökonomischen und nicht unter fachlichen Gesichts
punkten. So werden Jugendhilfemaßnahmen, wie
beispielsweise die Inobhutnahme von Jugendlichen,
aus finanziellen Gründen nicht bewilligt, obwohl
diese von den betreuenden Fachkräften für unaus
weichlich gehalten werden. Oder es werden Maßnah
men der stationären Jugendhilfe an Träger vergeben,
deren Konzepte und deren Reputation zweifelhaft
sind, die aber dem Jugendamt ein kostengünstiges
Angebot vorlegen. Der Kinder- und Jugendhilfe
droht nach Einschätzung der GEW als Folge einer
mehr ökonomischen Betrachtungsweise mittelfristig
die Deprofessionalisierung. Auch eine Prekarisie
rung der Beschäftigungsverhältnisse könnte eine
Folge der neuen Ausrichtung der Jugendämter sein.
Unter Ökonomisierung der Sozialen Arbeit verste
hen wir nicht etwa den verantwortlichen Umgang
der Beschäftigten mit finanziellen Ressourcen. Es
geht vielmehr um den Versuch, die Gesetze der
Marktwirtschaft der Sozialen Arbeit überzustülpen
und deren eigene fachliche Prinzipien hintenanzu
stellen, wie Mechthild Seithe auf ihrer lesenswerten
Homepage einmischen.com schreibt. Teilnehmer*in
nen einer Veranstaltung des GEW-Bezirks Koblenz
berichteten, dass sich die Anbieter von Jugendhilfe
maßnahmen, zu denen neben Einrichtungen der
Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie auch viele
kleine private Träger zählen, wegen der ökonomi
sierten Ausrichtung der Jugendämter bei der Bewer
bung um Maßnahmen in eine ruinöse Konkurrenzsi
tuation begeben würden. Vor allem private Unter
nehmen versuchten über kostengünstige Angebote
an Aufträge der Jugendämter zu gelangen. Es würde
in solchen Fällen jeweils mit preiswertem Personal
kalkuliert. Die Qualität der Maßnahmen und die Ar
beitsbedingungen der Beschäftigten wären in der
Folge direkt negativ betroffen.
Wenn nicht mehr denkende, fachlich qualifizierte
und zu eigenständigen, fachlich hergeleiteten Ent
scheidungen fähige Beschäftigte gebraucht und ge
wünscht werden, nimmt die Soziale Arbeit Formen
von Standardisierung und Bürokratisierung an, die
einer professionellen Handhabung dieser »Kunst«
widersprechen. Die Arbeit oder Teile der Arbeit kön

nen letztendlich auch von Computern, von angelern
ten oder ganz anders ausgebildeten Kräften erledigt
werden. Auf der GEW-Veranstaltung berichtete eine
Teilnehmerin von einem Fall, in dem eine Gruppe
Jugendlicher ausschließlich von Berufspraktikantinnen
betreut worden ist. Der Einsatz fachfremden Perso
nals scheint darüber hinaus häufiger vorzukommen.

Prekäre Arbeitsbedingungen
an der Tagesordnung
Normalarbeitsverhältnisse sind längst nicht bei allen
Trägern die Regel. Teilweise werden in der Jugend
hilfe auch keine Tariflöhne mehr gezahlt. Der Anteil
befristeter Arbeitsverhältnisse und von Arbeitsver
hältnissen mit geringfügiger Beschäftigung nimmt
zu. Zeit und Geld für Teamaustausch und Supervision
werden eingespart. Die Teilnehmer*innen der GEW-
Veranstaltung, auf der sich Beschäftigte aus sozial
pädagogischen Einrichtungen über aktuelle Entwick
lungen in der Kinder- und Jugendhilfe berieten, be
richteten, dass immer mehr Stellen mit gleichzeitig
teils unbefristetem und teil befristetem Stundenan
teil vergeben würden, sodass sich das individuelle
Stellenvolumen abhängig von der Auftragslage des
Arbeitgebers automatisch ändern kann. Für die Be
schäftigten bedeutet dies eine sehr unsichere Situa
tion, was die eigene Sicherheit und die eigene Le
bensplanung angeht. Beschäftigte leisteten teilweise
auch nicht bezahlte Überstunden. Manchmal würden
ihnen keine arbeitsrechtlichen Pausen gewährt. Eine
Teilnehmerin berichtete, dass Männern höhere Ge
hälter angeboten würden als Frauen.
Betrachtet man das Arbeitsfeld Sozialpädagogi
sche Familienhilfe (SPFH), kann man durchaus von
Arbeit unter verschärftem Sicherheitsrisiko spre
chen. So wird mit Menschen gearbeitet, die sich häu
fig in Multiproblemlagen befinden. »Viele Kinder
versorgen, Probleme in der Partnerschaft, Probleme
mit Geld, Sorgen um die eigene oder die Gesundheit
von Familienangehörigen beschreiben einen norma
len Alltag von Menschen, die in Notlagen um Hilfe
suchen«, beschreibt eine Sozialpädagogin die Situa
tion. Die Problemlagen solcher Familien sollen Be
schäftigte in der Jugendhilfe erfolgreich managen,
ohne dafür ausreichende Ressourcen zur Verfügung
zu haben. Es müssen permanent Gefährdungslagen
eingeschätzt und entsprechend Entscheidungen ge
troffen werden. Das bedeutet in der Regel ein hohes
Maß an Verantwortung zu übernehmen.
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Fehlende Ressourcen werden mit
Mehrarbeit kompensiert
Im ambulanten Bereich wie auch in stationären Ein
richtungen gibt es vermehrt Beschäftigte, die fehlende
finanzielle und personelle Ressourcen mit privatem
Engagement, zum Beispiel unbezahlter Mehrarbeit,
kompensieren. Diese Bereitschaft dient auch dazu,
unter unzureichenden Bedingungen persönlichen
und fachlichen Ansprüchen an qualifizierte Arbeit
weiterhin gerecht werden zu können. Oft kann den
Hilfesuchenden auch nur so die Betreuungs- und Be
ratungszeit gegeben werden, die diese für eine gute
individuelle Entwicklung benötigen.
»Erschwerend hinzu kommt die Erwartungshal
tung von Trägern, die Geld verdienen wollen und
deshalb ökonomisch denken und handeln«, berich
tet ein Sozialarbeiter, der über viel Erfahrung in die
sem Arbeitsfeld verfügt. »So muss die Belegung
stimmen, auch wenn beispielsweise eine Neuaufnah
me aus fachlicher Sicht abzulehnen wäre. Gruppen
zahlen müssen gehalten werden, auch wenn eine
Zeit lang zu wenig Personal zur Verfügung stehen
sollte. Jugendämter dagegen streben häufig mög
lichst kurze Hilfeverläufe an. Der Wunsch nach effi
zienten Hilfen und schnellen Erfolgen sind Ausdruck
eines Primats des Ökonomischen, setzen die Be
schäftigten aber zusätzlich unter Druck«, beobach
tet der Sozialarbeiter.
»Manchmal fehlen in der Jugendhilfe die passen
den Angebote. Für Jugendliche mit Drogenproble
men und Gewaltbereitschaft beispielsweise müssten
bessere Betreuungsmöglichkeiten mit mehr Personal
zur Verfügung stehen«, sagt ein Mitarbeiter in einem
Kinder- und Jugendheim. »Jugendliche werden zum
Nachteil von allen Betroffenen in stationären Grup
pen gehalten, in denen sie nicht angemessen betreut
werden können. Schuld daran sind oft die Vorgaben
der Träger, für die aus wirtschaftlichen Gründen je
de Belegung zählt«.

Kinder- und Jugendhilfe bekommt
einen schlechten Ruf
Wenn an Personalkosten gespart wird, hat das direk
te Auswirkungen auf die Qualität eines Angebotes,
denn die Träger finden auf dem Arbeitsmarkt für
billiges Geld keine erfahrenen Fachkräfte. Allenfalls
Berufseinsteiger*innen oder fachfremde Arbeitskräf
te haben Interesse. Ein Teil der Fachkräfte verlässt
das Arbeitsfeld aufgrund der unzureichenden Ar
beitsbedingungen bald wieder, andere steigen auf
grund schlechter Erfahrungen im Praktikum oder
vom Hörensagen erst gar nicht ein. Die Identifikati
on der Beschäftigten mit dem Berufsfeld lässt nach,
das Arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe be
kommt einen schlechten Ruf.
Eine andere Folge: Zu kurze oder falsche Hilfen,
die aus Kostengesichtspunkten erfolgt sind, führen
unter Umständen zu hohen Folgekosten. Auch ein
wirksamer Kinderschutz scheint gefährdet zu sein.
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Aufgrund der zunehmenden Fluktuation des Stamm
personals und dem zunehmenden Einsatz von be
fristet Beschäftigten werden verlässliche Bezie
hungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien
weniger. Außerdem führt der Paradigmenwechsel
»Wer keine Hilfe annimmt und die Ziele nicht er
reicht, bekommt keine Hilfe mehr« dazu, dass die
Hilflosesten und Hilfebedürftigsten von den Ange
boten ausgeschlossen werden sollen. Hohe gesell
schaftliche Folgekosten sind zu erwarten.
Um die Macht der Jugendämter bei der Vergabe zu
brechen, sollten sich die Träger von Jugendhilfemaß
nahmen als Gemeinschaft präsentieren. Ein Kartell
von Anbietern könnte dem Jugendamt gegenüber
mit einer Haltung auftreten: Darunter machen wir es
nicht! »Die Träger wehren sich zu wenig«, sagt auch
eine Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialdienstes
(ASD) eines Jugendamtes. »Sie lassen sich in Ver
handlungen über Entgeltvereinbarungen, die sie mit
dem Jugendamt führen, zu sehr unter Druck setzen.
Die Jugendämter sind aber auf die Träger angewie
sen. Diese könnten in Verhandlungen selbstbewuss
ter auftreten und bessere Entgelte durchsetzen.«

Maßstab ist der Tarifvertrag
Maßstab für einen Mindestpreis einer Maßnahme
sollte die Bezahlung des Personals nach Tarifvertrag
oder vergleichbaren Regelungen sein. Darüber hin
aus sollte die Beschäftigung von Fachkräften nach
einem Stellenschlüssel gesichert sein, der überall
gelten muss. Für die Entwicklung im Team gilt es,
regelmäßig Foren für Austausch und kollegiale Fall
beratung zu schaffen. Erforderlich sind darüber hi
naus eine starke Leitungsebene und eine wertschät
zende Haltung gegenüber den Bedürfnissen von
Kindern und Jugendlichen. Der gewerkschaftliche
Organisationsgrad der Beschäftigten muss verbes
sert werden, denn die Gewerkschaft schafft Solida
rität und wirkt gegenüber der Öffentlichkeit und den
politischen Akteuren. Das gilt für den Einzelfall,
wenn etwa die beabsichtigte Schließung einer Ein
richtung über öffentlichen und politischen Druck
verhindert werden soll. Es gilt aber auch für die In
teressen der Beschäftigten insgesamt, wenn es um
die Verbesserung von Tarifverträgen geht oder um
die Forderung, dass bei Ausschreibungen nur Träger,
die tariflich bezahlen, zum Zug kommen dürfen.
Der Artikel ist in ähnlicher Form zuerst in der Landeszeitung der
GEW Rheinland-Pfalz erschienen. Wir danken für die Genehmigung
zum Zweitabdruck.

Maria Schäfer,
stellvertretende Vorsitzende
GEW-Bezirksfachgruppe
Sozialpädagogische Berufe Koblenz
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Niemand möchte mehr Erzieher*in sein
Offener Brief an die Teilpersonalversammlung der Erzieher*innen und Betreuer*innen
von Erik Voß

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, ich
schreibe diesen Brief in Anbetracht der
derzeitigen, traurigen Situation an den
Berliner Grundschulen. Als koordinieren
der Erzieher an einer der größten Grund
schulen Berlins stelle ich mit Besorgnis
fest, dass die uns übertragenen Bildungs
aufgaben kaum noch zu bewältigen sind.
Im Schulalltag werden die Kinder zuneh
mend nur beaufsichtigt und kaum noch
mit gezielten Angeboten
gefördert. Zwar werden
die Klassenräume mit
Whiteboards und neuen
Möbeln ausgestattet, aber
gleichzeitig herrscht ein
Mangel an praktischen
Materialien. Wichtig ist,
die Schule als Ganztagsschule wahr
zunehmen, die entsprechend dieser Be
dürfnisse umfassend auszustatten ist.
Würde hier der Schuletat erhöht, könnten
sowohl die Unterrichtsräume, als auch
die Räume für ergänzende Förderung und
Betreuung (eFöB) ordentlich ausgestattet
werden. Ein weiterer Ansatz wäre, wieder
den Etat des offenen Ganztagsbetriebes
einzuführen. So müsste nicht über Gelder
im schuleigenen Finanzausschuss debat
tiert werden.
Ein großes Problem ist die Raumnot in
unseren Schulen. Die Zahlen sprechen für
sich. Bereits jetzt fehlen in Pankow vier
Schulen. Kinder werden in überfüllte Schu
len gestopft, eFöB-Räume werden zu Klas
senräumen umfunktioniert, was zu einer
Doppelraumnutzung im Ganztagsbetrieb
führt. Im Jahr 2024 sollen noch 8.000
Schüler*innen hinzukommen. Da kann
nicht mehr von Schulanbau und von Dop
pelraumnutzung gesprochen werden. Die
kindgerechte Betreuung im Unterricht
sowie im offenen Ganztagsbetrieb wird
dadurch eingeschränkt. Durch Überfül
lung der Mensa und der Pausenhöfe ent
stehen Frustration und Ärger, sowohl bei
den Kindern als auch bei den Mitarbei
ter*innen. Dies sollte nicht der gängige
Alltag an den Berliner Grundschulen sein.
Ich fordere die Bildungspolitik auf, end
lich mit den Betroffenen zusammen nach

Lösungen zu suchen. Ein Lösungsansatz
wäre, bestehende Schulen zu entlasten,
indem neue Schulen gebaut werden. Dies
jedoch auf freien Flächen in Berlin oder
durch die Sanierung von leerstehenden
Gebäuden und nicht durch die Vernich
tung von Schulgärten wie in der Bornhol
mer Grundschule.
Zum Auftrag der Schulen und der er
gänzenden Förderung gehören Aufgaben
wie Integrationsarbeit, Inklusion und kind
gerechte pädagogische Arbeit. Diese müs
sen derzeit in einem unzumutbaren Ar
beitsklima bewältigt werden, doch von der

»Unter diesen Umständen
werden Kinder nur noch beaufsichtigt,
nicht mehr gefördert«
Bildungspolitik wird kaum gehandelt. Das
sollten wir nicht mehr länger hinnehmen.
Kolleg*innen mit einer Beeinträchtigung
werden bevorzugt eingestellt, so steht es
im Gesetz. Jedoch muss darauf geachtet
werden, dass bei Dienstantritt der Ar
beitsplatz angemessen ausgestattet ist,
dass für Kolleg*innen mit einer Gehbe
hinderung ausreichend Hilfsbefestigun
gen angebracht sind.
Mehrbelastungen und Überlastungen
der Kolleg*innen sind im Alltag mittlerwei
le gängige Praxis, bedingt durch hohen
Krankenstand und unzureichende Mög
lichkeiten durch Aushilfskräfte. All dies
sind Gründe, die die Gesundheit der Kol
leg*innen gefährden. Ein Teufelskreis, der
bei diesen Arbeitsbedingungen schwer zu
durchbrechen ist.
Die Schulen müssen eine Personalausstat
tung von 110 Prozent bekommen. Nur so
ließe sich die Qualität unserer Arbeit si
chern und jede Gruppe wäre mit Erzie
her*innen ausgestattet. Bei Ausfällen wel
cher Art auch immer wären Kolleg*innen
vorhanden, um die Kinder weiterhin pro
fessionell betreuen zu können. Arbeitsge
meinschaften, Projekte und Angebote wür
den den Arbeitsalltag kontinuierlich be
reichern. Auch den Eltern fällt dieser
Missstand auf und die dadurch entste
hende Unzufriedenheit bekommen nicht
selten die Bezugserzieher*innen zu spü

ren. Tägliche Tür- und Angelgespräche,
Beschwerden via E-Mail und Telefon be
lasten den Arbeitsalltag. Wir Erzieher*in
nen sind nicht die Ursache dieser Proble
me, aber müssen Tag für Tag damit um
gehen. Seit Jahren sind diese Missstände
bekannt und immer noch wird kaum an
Lösungsmöglichkeiten gearbeitet.
Aus diesen Gründen wundert es mich
nicht, dass das Land Berlin händeringend
nach pädagogischem Personal sucht. Ge
genwärtig werden Teile unserer Schule
saniert. Damit verbunden herrscht steter
Baustellenlärm bei unserer Arbeit und es
kommt vermehrt zur Verschmutzung der
Räume. Die Reinigungskräfte, die schon
mit der normalen Reinigung nicht fertig
werden, stehen hier einer Aufgabe gegen
über, die sie nicht erfüllen können. Die
Situation bei der Schulhausreinigung ist
unter anderem deshalb so prekär, weil das
Bezirksamt die Aufträge an das Reini
gungsunternehmen vergibt, welches das
günstigste Angebot abgibt. Wir haben
über 650 Kinder, verteilt auf zwei Schul
gebäude, und nur zwei Reinigungskräfte
sollen die Arbeit bewältigen.
All das sind Gründe, warum ich diesen
Brief verfasst habe. Es muss hier schnellst
möglich für die Zukunft unserer Kinder,
des Personals und der Bildung gehandelt
werden! Ich denke, jeder von uns möchte
mit Kindern arbeiten. Doch wenn der All
tag von Personalmangel, unzureichenden
Rahmenbedingungen, Überlastung, Dop
pelraumnutzung und fehlenden Materia
lien geprägt ist, dann werden diese Prob
leme unserer Arbeit schaden. Im Alltag
leiden wir zunehmend unter diesen Um
ständen und trotzdem versuchen wir die
Be
treuung der Kinder zu gewährleisten
und zu verbessern. Doch wenn die Kraft
der Kolleg*innen fehlt, die kind-orientier
te Pädagogik aufrecht zu erhalten, spre
che ich die Tatsache aus, dass in Berlin
niemand mehr gerne als Erzieher*in tätig
sein möchte.

Erik Voß,
Koordinierender Erzieher
der Grundschule am
Falkplatz
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Schon 30.000
Glückwunschkarten
verschickt

AUSGABE XXXII
ALTERSABHÄNGIG
DEZEMBER 2017

Die
EXTRA-SE
ITEN
der bbz

Sigrid Gärtner über ihre Zeit als Hilfsschullehrerin, als Personalrätin und Senior*innen-Aktivistin,
die auch noch im Alter von 90 Jahren die Glückwunschkarten an die GEW-Senior*innen schreibt
Das Interview führten Dieter Haase und
Klaus Will

Sigrid, du bist 1949 in den Schuldienst ge
kommen. Nach fast 40 Jahren Schuldienst
hast du dich 1987 pensionieren lassen,
nicht zuletzt, weil in dem Jahr auch deine
Schule geschlossen wurde.
Ja, ich bin dann mit 60 in die Pension
gegangen, da mein Mann auch schon sehr
krank war und ich ihn zuhause bis zu sei
nem Tod wenige Monate später gepflegt
habe. Eines Tages, das war im Sommer
1989, hat mich dann Ursula Jacob ange
schrieben, ob ich nicht mitmachen wollte
bei der Gründung eines Senior*innenaus
schusses. Die GEW machte ja damals für
diese Gruppe nichts und das wollte Ursula
zusammen mit pensionierten Kolleg*in
nen ändern.

FOTO: GEW

Was wolltet ihr denn machen in dieser Senio
r*innengruppe?
Erst einmal wollten wir alle anschrei
ben, dass es uns jetzt gibt. Außerdem
wollten wir die Jubiläen selbst organisie
ren und zu den Geburtstagen gratulieren.
Und wir wollten uns als »Zeitzeug*innen«
betätigen für die GEW-Geschichte, die Ge
schichte der Berliner Schule, aber auch
unsere Lebensläufe.
Du hast damals für die Senior*innengruppe
die Aufgabe übernommen, die Geburtstags
grüße zu schreiben.
Genau, und das macht mir bis heute
Freude. Das sind inzwischen jeden Monat

so an die hundert Glückwunschkarten,
die ich versende. Da ist in den Jahren ganz
schön was zusammengekommen. Denn
dann fiel ja auch bald die Mauer und wir
haben uns mit den Senior*innen der Ost
berliner Gewerkschaft Erziehung und Un
terricht (GUE) zusammengesetzt, die in
die GEW kamen. Waren wir vorher noch
so um die 400 Senior*innen in der GEW,
waren es dann Ende 1990 durch die Ost-
Rentner*innen*innen wesentlich mehr.
Und Du wurdest dann zur Vorsitzenden der
Senior*innen gewählt!
Naja, das wollte ich eigentlich gar nicht.
Ich hatte ja keinerlei Erfahrung in solchen

Organisationsfragen. Aber Ursula Jacob
hatte aufgehört, weil sie nach dem Tode
ihres Mannes zu ihren Kindern zog, und
Heinz Prillwitz konnte das aus gesund
heitlichen Gründen nicht. Da haben sie
mich dazu gedrängt und ich musste ins
kalte Wasser springen und alles organisie
ren. Was mir dann sehr geholfen hat, waren
die Treffen mit den Senior*innen der ande
ren Landesverbände im BundesSenior*in
nenausschuss. Ich bekam viele Anregun
gen für die eigene Arbeit. Hier in Berlin
war ja vorher überhaupt nichts gewesen!
Was war denn das größte Problem bei die
sem Zusammenkommen von Ost und West?
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Die Ostlehrer*innen hatten zunächst ein
mal sehr unterschiedliche Ausbildungen
und Berufswege, bevor sie zum Lehrer*in
nenberuf kamen. Und sie haben immer
sehr betont, dass sie dankbar waren, dass
ihnen die DDR diese Ausbildung ermög
licht hat. Ganz davon abgesehen, hätten
sie ohnehin im Osten das bessere Schul
system gehabt, hieß es. Nicht zuletzt we
gen dieser Differenzen haben wir einge
führt, dass Lehrer*innen aus dem Ostteil
und aus dem Westteil abwechselnd bei
unseren Treffen über die jeweilige Schul
praxis referierten, damit man sich besser
kennenlernt. Und bei unseren jährlichen
Seminaren waren dann auch immer Seni
or*innen aus den anderen Bundesländern
dabei, die aus ihrem Land berichteten.
Das war eigentlich mein Ziel: Dass man
sich besser kennenlernt und dadurch bes
ser versteht. Das hat, finde ich, auch gut
geklappt.
Die Rentner*innen waren vorher in Ostber
lin auch anders organisiert. Wie wurde das
diskutiert?
Das ging dort alles über die Betriebe,
also die Schulen. Wenn Kolleg*innen ab
gegangen sind, kümmerte die Schule sich
weiterhin um sie. Es gab gewerkschaftlich
beauftragte Kolleg*innen dafür. Aus die
ser anderen Tradition heraus gibt es ja
auch in den Ostbezirken immer noch Se
nior*innengruppen, während das in den
Westbezirken alles zentral läuft. Ich hatte
ja schon gesagt, dass die Pensionär*innen
in den Westbezirken vorher keine Rolle
spielten: Aus dem Auge aus dem Sinn. So
war das in Westberlin.
Und was haben die Westpensionär*innen zu
alldem gesagt?
Das war schon ein Problem, insbeson
dere als es ständig um diese Rentenan
gleichung ging. Da sind dann viele weg
geblieben, weil sie das nicht andauernd
diskutieren wollten. Und schließlich haben
sich deswegen die Jungen Alten gegrün
det. Leider wurde ich nicht informiert. Ich
fühlte mich übergangen.
So jetzt machen wir einen Riesenschritt zu
rück: Du hast nach dem Krieg als Neuleh
rerin angefangen und bist dann zur Päda
gogischen Hochschule (PH) gegangen. War
um eigentlich?
Ich war damals seit September 1946 als
Neulehrerin in einer Lichtenberger Volks
schule. Als dann wenig später am 1. De
zember die PH eröffnet wurde, empfahl
mir mein Rektor, eine fundierte Ausbildung
zu beginnen und meldete mich dort an.
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Zweite Staatsexamen ablegen. Erst da
nach habe ich noch eine vier Semester
lange sonderpädagogische Zusatzausbil
dung gemacht. Das machte man damals
tatsächlich zusätzlich zum normalen Un
terricht: vormittags Unterricht, nachmit
tags Fortbildung. Ganz schön anstrengend.
Ich war von morgens bis abends unter
wegs. Einen Tag hatten wir allerdings im
mer frei für Hospitationen an den unter
schiedlichen Sonderschulen, das war mitt
wochs.

Sigrid Gärtner hat im Juli 2017 ihren

90. Geburtstag gefeiert. 1927 geboren,
wurde sie im November 1945 Neu
lehrerin und absolvierte später die Pä
dagogische Hochschule. 1952 ist sie in
die Gewerkschaft eingetreten, in ihrem
Bezirk Schöneberg war sie später auch
im Personalrat aktiv. Im Ruhestand war
sie 16 Jahre lang von 1990 bis 2006
Vorsitzen
de des Landessenior*innen
auschusses.

Wo war denn damals die PH?
Angefangen haben wir im Stadthaus in
Mitte in den alten Marställen, aber auch
in anderen Orten. Dann wurde die PH ge
teilt, viele Professor*innen, ich glaube die
meisten, gingen in den Westteil. Und ich
bin mitgegangen, das war dann der Stand
ort in Lankwitz in der Malteser Straße.
Wir waren der erste Semesterjahrgang an
dieser PH! Ich bin dann auch umgezogen
von Karlshorst nach Schöneberg.
Dort hast du dann ja auch nach der PH an
gefangen.
Genau, 1949 war ich mit der PH fertig.Da
nur noch eine Stelle an einer Hilfsschule,
so hießen damals die späteren Sonderschu
len, frei war, habe ich da angefangen. Und
wider Erwarten, ich war nämlich eigent
lich etwas enttäuscht, gefiel es mir dort
gut. Ich habe mich dort schnell eingewöhnt
und war richtig heimisch geworden: Hier
bleib ich, hatte ich damals gleich gedacht.
Und so ist es auch gekommen, dort war
ich mein ganzes Berufsleben.
Aber du hattest keine Ausbildung als Son
derpädagogin?
Nein, nur die normale Ausbildung an
der PH. Ich musste dann ja auch noch das

Wie war denn der Ruf der Hilfsschule damals?
Na ja, der war nicht so gut. Dahin wur
den auch viele Schüler*innen abgescho
ben. Viele waren dabei, die gar nicht da
hin gehörten. Deswegen hatte unser Kol
legium das große Ziel, möglichst viele
von den Schüler*innen wieder in die nor
male Grundschule oder die Volksschule
zurück zu schicken. Wir kooperierten gut
mit der Nachbargrundschule, später auch
mit der Spreewald-Grundschule. Wir luden
uns gegenseitig zu Schulveranstaltungen
ein.
Und wie bist du dann in die Gewerkschaft
gekommen und schließlich auch in den Per
sonalrat?
In die Gewerkschaft, also die Lehrerge
werkschaft, wie alle gesagt haben, bin ich
schon 1952 gegangen. Ich wollte was tun,
und einige Kolleg*innen und auch unser
Schulleiter waren schon Gewerkschafts
mitglieder. Einmal im Monat war Mitglie
derversammlung, außerdem wurde da
mals der Gewerkschaftsbeitrag bei den Mit
gliedern persönlich eingesammelt. Eines
Tages sprach mich Knut Langenbach an:
Ob ich nicht im bezirklichen Personalrat
mitmachen will. Ich fand das ganz inter
essant, gerade weil wir in unserer Schule
ein bisschen sehr abgeschottet waren von
den anderen Schulen. Also habe ich mit
gemacht. Erhard Laube war damals auch
dort aktiv. 1980 war das, ich habe noch das
Plakat für die Personalratswahl, auf dem
wir alle drauf sind.
Jung und frisch, wie man sieht!
Ja, genau. Aber da waren schon noch
Unterschiede, denn ich war um einiges
älter. An unserer Schule herrschten noch
ganz andere Umgangsformen, wir siezten
uns alle im Kollegium. Erhard, Knut und
die anderen GEW-Personalrät*innen dage
gen duzten sich. Es war auch durchaus
nicht ungewöhnlich, dass Erhard beim
Gespräch mal eben die Beine auf den
Nachbarstuhl legte. Also, das wäre bei uns
nie gegangen, das waren schon wirklich

FOTO: GEW
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andere Umgangsformen. Eine Kollegin an
meiner Schule legte zum Beispiel auch
größten Wert darauf, dass sie Fräulein ge
nannt wird. Sie korrigierte uns immer,
wenn wir sie mal mit Frau angesprochen
haben.
Wie war denn die Personalratsarbeit in
Schöneberg damals?
Die waren damals alle sehr kooperativ:
Schulrät*innen und Schulverwaltung. Es
war ja auch alles eng zusammen in einem
Haus. Wir wurden überall beteiligt, waren
bei jedem Einstellungsgespräch dabei. Und
Knut, Gerhard Schmidt und auch Erhard
haben den Schulrät*innen und der Ver
waltung immer ganz schön Dampf ge
macht. Ich habe immer gestaunt, wie
selbstbewusst sie mit denen umgegangen
sind. Das kannte ich so nicht. Wenn sich
an unserer Schule mal ein*e Schulrät*in
anmeldetet, dann war helle Aufregung:
hoher Besuch! So war ich ja auch erzogen
worden: Wenn die Erwachsenen reden, dann
haben wir Kleinen den Mund zu halten.
Zurück zur Senior*innenarbeit. Die war ja
durch
aus eine Erfolgsgeschichte, die viel
dazu beigetragen hat, dass mehr Pensio
när*innen und Rentner*innen in der GEW
geblieben sind. Das war und ist auch dein
großes Verdienst.
Ich habe auch viele Dankesschreiben von
Mitgliedern bekommen. Erst vor ein paar
Tagen kam ein solcher Brief in dem Tenor,
man freue sich, dass noch jemand an ei
nen denkt. Inzwischen haben die Jungen
Alten mit dem LSA (Landessenior*innen
ausschuss) auch sehr viel mehr Aktivitä
ten entwickelt: von Chorsingen über Fahr
radfahren bis zur Lesegruppe und ande
res. Vieles ist erst gestartet worden, als
ich nicht mehr aktiv war. Wir hatten bei
der Gründung der Jungen Alten einen to
ten Punkt erreicht. Ich wusste, dass etwas
anders werden musste in der Senior*in
nenarbeit. Aber ich hatte nicht mehr die
Kraft für etwas Neues. Deswegen habe ich
dann mit 80 Jahren den Vorsitz aufgege
ben. Das war genau richtig, denn ich fin
de, dass es sehr gut läuft mit den jungen
Älteren. Es war ja tatsächlich auch ein
Generationenwechsel. Deswegen habe ich
die Initiative der Jungen Alten auch be
grüßt.
So, mit dem Wechsel zur jüngeren Genera
tion setzen wir den Schlusspunkt: Liebe Si
grid, das nächste Interview führen wir
dann an deinem 100. Geburtstag! Bleib ge
sund und munter dafür!


■■ Über das Alter

lachen!

Für manche und manchen ist das Älter
werden eine ernste Sache, erst recht
wenn sich andere Leute darüber lustig
machen. Der Band »Das Alter in der Kari
katur« zeigt die unterschiedlichen Facet
ten, wie man Alter sehen kann oder das
Alter gesehen wird. Darüber kann man
durchaus lachen, denn schwarzer Humor
ist ja auch Humor. Auch wenn einem
manchmal das Lachen schwerfällt: Kopf
hoch! Der Band mit Karikaturen von Fran
ziska Becker, Hogli, Marie Marcks, Micha
el Sowa, Hans Traxler und vielen anderen
kann über den Verlag bezogen werden:
www.implizit-verlag.de oder per Mail: im
plizit-verlag@t-online.de. Die Karikaturen
sind auch als Wanderausstellung erhält
lich, Informationen zu den Konditionen
ebenfalls über den Verlag und unter
www.das-alter-in-der-Karikatur.de
Franziska Polanski (Hrsg): Das Alter in der Karikatur.
Implizit Verlag Heidelberg 2014. 17, 80 Euro

■■ Das Alter wird

ausgestellt

Gleich zwei Ausstellungen beschäftigen
sich aktuell in Hannover mit dem Alter.
Im Niedersächsischen Landesmuseum ist
noch bis zum 18. Februar 2018 die Aus
stellung »Silberglanz – Von der Kunst des
Alterns« zu sehen. Mit Gemälden, Plasti
ken, Zeichnungen, mit Fotografien und
Beispielen aus der Werbung wird ein brei
tes Spektrum zum Thema ausgebreitet.
Auch der zeitliche Rahmen ist groß und

reicht vom alten Ägypten bis weit in die
Gegenwart. Zur Ausstellung ist auch ein
Katalog erschienen. Die zweite Ausstel
lung beschäftigt sich wie die oben ange
zeigte Publikation mit dem Alter in der
Karikatur unter dem Thema »Schluss
jetzt – Das Alter in der Karikatur« ist die
Ausstellung im Wilhelm Busch – Deut
sches Museum für Karikatur und Zeichen
kunst noch bis zum 2. April 2018 zu se
hen. Die Objekte kommen aus dem Be
stand des Hauses und haben einen be
sonderen Schwerpunkt mit Werken von
Wilhelm Busch. Eine weitere Ausstellung
hat zwar nichts mit dem Alter zu tun,
macht aber einen Besuch Hannovers noch
lohnender: Bis zum 7. Januar ist im Spren
gel Museum die Ausstellung »revonnaH.
Kunst der Avantgarde in Hannover 1912–
1933« zu sehen. Die höchst ambivalenten
»Goldenen 20er-Jahre« bildeten nicht nur
in der Hauptstadt Berlin eine ebenso
schillernde wie brüchige Folie für eine
reiche Kunst- und Kulturszene. Auch eine
Provinzhauptstadt wie Hannover lebte in
der folgenden Dekade zu einer »moder
nen Kunststadt« auf.

■■ Tipps zur Weiterarbeit im

Rentenalter

Immer mehr Menschen bleiben über das
Rentenalter hinaus im Job. Laut Bundes
arbeitsagentur haben 2016 rund 200.000
Ruheständler*innen sozialversicherungs
pflichtig gearbeitet. Der Ratgeber »Länger
arbeiten« des Bundespresseamtes gibt
Antworten auf wichtige Fragen zur Wei
terarbeit im Rentenalter und stellt grund
legende Regelungen zusammen. Der Rat
geber soll es leichter machen, im Ein
vernehmen mit dem Arbeitgeber die per
sönlich am besten passende Entschei
dung zu treffen. Laut Deutscher Renten
versicherung Bund (DRV) erhöht ein zu
sätzliches Arbeitsjahr ohne Rentenbezug
für einen Durchschnittsverdiener*innen
die spätere Rente um rund 100 Euro mo
natlich. Im Jahr sind das zwischen 1.200
Euro und 1.300 Euro mehr an Rente.
Rentner*innen, die weiterarbeiten und
weiter in die Rentenkasse zahlen, können
ihre Rente um bis zu neun Prozent jähr
lich steigern. Für weiterarbeitende Rent
ner*innen bedeutet diese Variante aber
auch, dass das zu versteuernde Einkom
men steigt. Es ist nicht leicht herauszu
finden, welcher Weg der bessere ist:
Lohnt es sich, einfach weiterzuarbeiten
ohne den Rentenantrag zu stellen? Oder
fährt man besser, offiziell in Rente zu ge
hen und zu arbeiten?
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Quereinsteiger*innen und Senior*innen
sollen die Berliner Schule retten
Es helfen nur noch außergewöhnliche Maßnahmen, um Lehrkräfte in die Schulen zu bekommen
von Dieter Haase

D

ie Senatsverwaltung will angesichts
der aktuellen Situation an der Ber
liner Schule die Zuverdienstgrenze bei
Ruheständler*innen aufheben und frei
willige Dienstzeitverlängerungen fördern,
um die Unterrichtsversorgung gewähr
leisten zu können. Denn ohne den Ein
satz von Senior*innen und Quereinstei
ger*innen ist ein geordneter Schulbetrieb
nicht mehr möglich. Was natürlich wieder
völlig überraschend kommt.
Diese Situation ist entstanden durch 20
Jahre verfehlte sozialdemokratische Bil
dungspolitik. Alle SPD-Senator*innen wuss
ten es, denn die GEW BERLIN hat die jewei
ligen Verantwortlichen Ingrid Stahmer, Bil
dungssenatorin von 1995 bis 1999, Klaus
Böger, 1999 bis 2006, und Jürgen Zöllner,
2006 bis 2011, anhand der Prognosen der
Senatsbildungsverwaltung immer wieder
darauf hingewiesen, dass es mit der prak
tizierten Einstellungspolitik ab 2012 einen
akuten Lehrkräftemangel geben wird.
Statt der geforderten Erhöhung der Ein
stellungen wurde aber unter Senator Bö
ger lediglich die Unterrichtsverpflichtung
für die Lehrkräfte erhöht. Die Einstellun
gen dagegen wurden reduziert.
Von 2000 bis 2010 haben sich in Berlin
34.485 Lehrkräfte beworben, eingestellt
wurden 5.882. Hätte die Senatsbildungs
verwaltung alle Bewerber*innen eingestellt,
hätten die Arbeitszeitverlängerung und
Arbeitsverdichtung vermieden werden
und zudem noch die Erzieher*innen mas
siv entlastet werden können und es wäre
immer noch ein Polster übrig geblieben.
Aber statt eine vernünftige Personalpolitik
zu machen, wurde gespart bis es quietscht.
Tausende ausgebildete Lehrkräfte sind
deswegen in andere Bundesländer abge
wandert.
Die GEW BERLIN hat auch mehr Lehr
amtsstudienplätze und Werbung für den
Lehrer*innenberuf gefordert. Aber statt
dessen wurden unter Senator Jürgen Zöll
ner die Studienkapazitäten und die Refe
rendariatsplätze sogar noch reduziert. Den
Senator interessierten nur die Leuchttür

me, deren Fundament dagegen, die Grund
schule, spielte für ihn nur eine unterge
ordnete Rolle.
Bildungssenatorin Sandra Scheeres stand
also schon bei ihrem Amtsantritt 2011
vor dem Dilemma, dass der Bedarf der
Berliner Schule mit der vorhandenen Aus
bildungskapazität nicht mehr gedeckt
werden konnte. Aber auch sie reagierte
viel zu spät, sodass nun frühestens ab
2022 die Zahl der Lehramtsstudierenden
an den Bedarf der Berliner Schule heran
kommt.

Hier hilft nur noch Ironie
Damit ich nicht falsch verstanden werde:
Die Quereinsteiger*innen und Senior*in
nen in Berlin retten aktuell den Schulbe
trieb. Diese Einstellungen sind absolut
notwendig und richtig. Sie zeigen aber
auch die Dimension der massiven politi
schen Versäumnisse der letzten Jahre auf.
In den letzten elf Jahren wurden 17.918
Lehrkräfte eingestellt, davon waren 3.544
Quereinsteiger*innen und Lehrer*innen
ohne volle Lehrbefähigung (LovL). Bis
2021 wird der Lehrkräftebestand zu fast
94 Prozent erneuert worden sein, davon
werden 30 Prozent durch Quereinstieg
gedeckt sein.

Der Einstellungsbedarf in der Grund
schule lag zuletzt bei 987 Lehrkräften.
Hier wurden 168 Grundschullehrkräfte,
also 17 Prozent aller Neuzugänge einge
stellt. Der Rest wurde mit anders Qualifi
zierten abgedeckt: mit Gymnasial- und
ISS-Lehrkräften zu 18 Prozent, mit Quer
einsteiger*innen zu rund 57 Prozent und
zu 7 Prozent mit sogenannten Lehrkräf
ten unterer Klassen aus der DDR (LuKs).
Der Bezirk Mitte hatte beispielsweise
einen Einstellungsbedarf in der Grund
schule von 131 Lehrkräften, 15 wurden mit
dem Abschluss Lehramt an Grundschulen
eingestellt. In Marzahn waren es ganze
2,3 Prozent: das waren drei Lehrkräfte
mit Lehramt an Grundschulen von 66 Per
sonen. Zum Glück gab es aber noch 20
Lehrkräfte unterer Klassen. In Reinicken
dorf hatten die Grundschullehrkräfte einen
Anteil von 2,6 Prozent, das sind 4 Grund
schullehrer*innen von 71 eingestellten
Lehrkräften.
Solange es junge Lehrkräfte gab, die
sich für eine Stelle in der Berliner Schule
bewarben, hatten sie Vorrang vor Dienst
zeitverlängerungen oder Beschäftigung
nach der Pensionierung oder Berentung.
Die hier angeführten Zahlen zeigen, dass
sich die Situation völlig umgekehrt hat:
Jede ausgebildete Lehrkraft sichert die
Bildungsqualität der Berliner Schule und
wird gebraucht. Deswegen helfen immer
mehr Lehrkräfte im Ruhestand in den Schu
len über Personalkostenbudgetierungs
verträge aus und sichern somit den Un
terricht ab. Viele wollen auch in Willkom
mensklassen unterrichten. Die Aufhe
bung der Zuverdienstgrenze ist also eine
reine Notmaßnahme, die dazu dient, auch
noch den*die letzte Pensionär*in in die
Schule zu kriegen. Den älteren Kolleg*in
nen kommt das sicherlich irgendwie be
kannt vor. 

Dieter Haase,
Schatzmeister der
GEW BERLIN und
SenioRita-Redakteur
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»Wir kümmern uns um unsere Schüler*innen«
Die Neuköllner Röntgen-Sekundarschule in Treptow hat einen großen Zulauf. Aber auch hier stößt
die Sekundarschulreform an ihre Grenzen. Ein Gespräch mit dem Schulleiter macht deutlich warum
von Ulrich Meuel und Klaus Will

FOTO: ULRICH MEUEL

D

ie Wildenbruchstraße war einst das
düstere östliche Ende Nord-Neuköllns.
Kurz vor der Mauer – in der Heidelberger
Straße – konnte man damals den neugie
rigen Besucher*innen die westliche Seite
der Mauer als besonders brutale Form der
Architektur präsentieren. Heute tobt am
Beginn dieser Straße das Nachtleben und
aus dem Ende der westlichen Welt ist ei
ne viel befahrene Durchgangsstraße nach
Treptow geworden. Direkt hinter der ehe
maligen Staatsgrenze West befindet sich
die zum Bezirk Neukölln gehörige Rönt
gen-Sekundarschule.
Aber eigentlich gehört die Schule zu
Trep
tow. Ihre jetzige Zugehörigkeit zu
Neukölln ist Teil der wechselvollen Ge
schichte des Gebäudes, das ursprünglich
1908 als 4. Gemeindeschule für Mädchen
gebaut und in der DDR als Robert-KochOberschule (POS) weitergeführt wurde.

Nach der Wende wurde die Schule zum
Ernst-Friedrich-Gymnasium umgewandelt.
Der Schüler*innenrückgang führte dazu,
dass der Bezirk diesen Schulstandort auf
gab und zwei Schulen fusionierten. Ab
2005 stand das Gebäude leer. Da der Be
zirk Neukölln Bedarf hatte und dringend
ein Schulgebäude suchte, hat man diese
leerstehende Schule kurzerhand über
nommen. Im September 2010 zog in das
inzwischen sanierte Gebäude die Rönt
gen-Sekundarschule ein, die aus der Fusi
on der Kurt-Löwenstein-Hauptschule mit
der Röntgen-Realschule entstanden ist
und ohne Oberstufe geplant wurde.
Detlef Pawollek, Schulleiter der Rönt
gen-Sekundarschule, der ehemalige Leiter
der Kurt-Löwenstein-Hauptschule, leitet
nun seit 2010 die Sekundarschule. Natür
lich war er erfreut, das frisch sanierte
Gebäude zu beziehen. »Der Bezirk Trep
tow, zu dem diese Schule eigentlich ge
hört, hatte kein Interesse da noch etwas
zu investieren. Also kam Neukölln ins
Spiel, wo man dringend mehr Schulräume

brauchte. Denn mit der Schulreform und
den damit verbundenen Fusionen, waren
größere Schulgebäude nötig. Statt neu zu
bauen, wurde dann diese leerstehende
Schule fit gemacht.« Leider war es zu
spät, noch wesentliche eigene neue Ak
zente zu setzen. So waren und sind die
Einrichtungen zum Ganztagsbetrieb ein
geschränkt und zwingen zu täglichen
Kompromissen.

Eine positive Wende
Die Schule hat einen großen Zulauf und
inzwischen eine gemeinsame Oberstufe
mit der benachbarten Treptower So
phie-Brahe-Gemeinschaftsschule. Detlef
Pawollek: »Wir haben immerhin letztes
Mal 120 Anmeldungen bei nur 75 Plätzen
gehabt. Mit dem Verbund hat das aber
noch nichts zu tun. Der besteht erst seit
dem Schuljahr 2016/17. Wir leben an die
sem Standort eindeutig davon, dass wir
bei den Eltern einen guten Ruf genießen.
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Die Eltern wissen, dass wir uns um unse
re Schüler*innen kümmern und sie be
nachrichtigen, wenn etwas vorfällt.«
Positiv an der Schule ist schon der äußer
liche Eindruck: Sie ist vorbildlich sauber,
strahlt Geborgenheit und Struktur aus. In
den hellen Klassenräumen und Treppen
häusern werden in Vitrinen Beispiele der
schulischen Arbeit präsentiert. Und der
positive Ruf bei den Eltern liegt auch an
der sehr engagierten Elternarbeit der
Schule. Pawolleks ehemalige Schule, die
Kurt-Löwenstein-Hauptschule an der Ha
senheide, war schon dafür bekannt. »Ja,
was machen wir? Wir besuchen die Eltern
auch Zuhause, reden mit ihnen und trin
ken Tee. Das macht Songül Aslan, unsere
Sozialpädagogin, die die Besuche gemein
sam mit den Klassenleitungen begleitet,
und auch bei den Elternabenden dabei
ist. Die Kolleg*innen der aktuellen sie
benten Klassen folgen diesem Beispiel
und besuchen nach und nach Eltern ihrer
Klassen zuhause, um sie kennenzuler
nen.«

Ganztagsbetrieb mit Schwierigkeiten
Die Schule arbeitet im teilgebundenen
Ganztagsbetrieb. Dazu werden im AG-Be
reich bis zu 30 Aktivitäten angeboten,
was vor allem durch die Zusammenarbeit
mit externen Trägern möglich ist. Dazu
gehören der Zirkus Cabuwazi direkt ne
ben der Schule, die Musikschule oder das
Jugendzentrum gegenüber. Themen sind
moderne Medien, Graffiti, Fußball, Tanz,
Jungen- und Mädchengruppen und vieles
mehr. Die Schüler*innen müssen sich zu
Beginn des Schuljahres verpflichtend für
Aktivitäten einschreiben. Pawollek: »Gegen
über ist das Jugendzentrum Kuhfuß, mit
dem wir eine Kooperation haben und gut
zusammenarbeiten. Sie haben zum Bei
spiel immer junge Menschen im Rahmen
des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), die sie
mit uns teilen – auch kostenmäßig. Sie
sind dann während des Mittagsbandes
bei uns und betreuen Schüler*innen.«
Da die vielen Aktivitäten immer zur
gleichen Zeit angeboten werden müssen,
macht sich hier schmerzlich bemerkbar,
dass der Ganztagsbereich bei der Neupla
nung 2010 kaum berücksichtigt wurde.
So hat die Mensa nur Platz für zwei Klas
sen, die immer vollständig mit ihren Leh
rer*innen zum Essen gehen. Das zwingt
zu täglichen stundenplantechnischen und
räumlichen Kompromissen, fördert aber
auch die Zusammenarbeit mit außerschuli
schen Trägern. Eine zentrale Rolle kommt

dabei dem Förderverein der Schule zu,
der nicht nur außerschulische Aktivitäten
finanziert, sondern auch die Mensa und
die Cafeteria der Schule betreibt und Mu
sikinstrumente anschafft. »Der Förder
verein ist für uns sehr wichtig, denn er
finanziert den gesamten Ganztag und die
Schulsozialarbeit. Wir arbeiten sehr viel
mit Honorarverträgen, sonst könnten wir
unser breites Angebot gar nicht bieten.
Und diese Honorarverträge, aber auch
andere Sachen, laufen über den Verein.«
Der Verein stellt der Schule seine Leistun
gen in Rechnung, die die Schule aus ver
schiedenen Programmen begleicht.

Stiefkind Lärmschutz
Beim Rundgang durch die Schule fällt uns
ein bauliches, für die Schule nicht neues,
Problem auf. Zu Beginn der Pause steigt
der Lärmpegel in den Fluren unerträglich
an. Damit können die Freiflächen kaum
für pädagogische Zwecke genutzt wer
den, sondern stören im Gegenteil, weil
jedes Gruppengespräch auf dem Flur in
den Klassenräumen zu hören ist. Pawol
lek hat sich Schallschutzmaßnahmen an
anderen Schulen angesehen und ver
sucht, auch für diese Schule einen ver
nünftigen Schallschutz zu bekommen.
Aber der bezirkliche Brandschutzbeauf
tragte stellte sich stur und verhinderte
jede vorgeschlagene Lösung. Diese Hal
tung ist umso weniger verständlich, als
die vorgeschlagene Lösung in der Kreuz
berger Nürtingen-Grundschule in ähnli
cher Form schon verwirklicht ist und
nicht nur sehr wirksam ist, sondern dort
den Brandschutzauflagen genügt. Diese
Sturheit in Sachen Brandschutz wurde
uns schon öfter geschildert und scheint
ein bezirkliches Spezifikum zu sein. Da
bei müsste eigentlich allen Beteiligten
klar sein, dass der Lärm nach allen Unter
suchungen einer der schlimmsten Belas
tungsfaktoren für die Beschäftigten der
Berliner Schulen ist. Mangelnder Lärm
schutz zeigt also, dass den Arbeitgeber
die Gesundheit der Mitarbeiter*innen we
nig interessiert. Es ist ein Trauerspiel des
Berliner Bezirksprovinzialismus, dass
eine gute Lösung an einer Stelle im ande
ren Bezirk nicht akzeptiert wird.

Schuldistanz ist immer noch Thema
Natürlich haben wir auch versucht, die
verfügbaren Daten über den schulischen
Erfolg der Röntgen-Sekundarschule zu
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gewichten und zu bewerten. Zuerst das
Positive: Wie schon erwähnt ist die Schu
le stark nachgefragt, hat es also ge
schafft, Vertrauen bei den Eltern aufzu
bauen. In den letzten beiden Jahren
schafften 20 bis 40 Prozent der Schü
ler*innen den Übergang in die gymnasia
le Oberstufe, wobei die gemeinsame
Oberstufe mit der Sophie-Brahe-Gemein
schaftsschule gut funktioniert. Eine Stu
die des Senats stellte fest, dass die alte
Struktur in der neuen fortlebt. Bei den
Sekundarschulen wächst die Spaltung in
erfolgreiche Gemeinschafts- oder ehema
lige Gesamtschulen und Fusionsschulen
aus Haupt- und Realschule ohne gymna
siale Oberstufe. Eine Fusionsschule in
Nord-Neukölln, mit hohem Migrantenan
teil, niedrigem Sozialstandard der Bevöl
kerung und zu Beginn ohne eigene Ober
stufe, ist eigentlich ungünstig. Genau
diese Bedingungen treffen aber auf die
Röntgen-Sekundarschule zu. 84 Prozent
der Schüler*innen sind lernmittelbefreit,
91 Prozent stammen aus Familien mit
nicht deutscher Herkunftssprache.

Praxisklasse führt oft zu Schulabbruch
Ein Ausdruck davon ist an der Quote der
Schulabbrecher*innen sichtbar, die hier
immer noch bei rund 20 Prozent liegt.
Und dass, obwohl die Schule sehr stark
sozialpädagogisch orientiert ist. Vor al
lem die Praxisklasse trägt zu der hohen
Abbruchquote bei. Denn in den Praxis
klassen sammeln sich leider vor allem
die Schwächsten der Schule. Polemisch
zugespitzt: Früher hat man die schlimms
ten Problemfälle in speziellen Sonder
schulen aufgefangen, heute haben die
Praxisklassen diese Funktion übernom
men. Dieses Problem ist berlinweit unge
löst und muss schnellstens in Angriff
genommen werden. Gute Bildungspolitik
muss alle Bildungseinrichtungen und das
soziale Umfeld umfassen und bei der
frühkindlichen Erziehung ansetzen.
Zu guter Letzt: Neukölln muss dem Ge
denken an seinen berühmten Schulrefor
mer Rechnung tragen – Neukölln braucht
wieder eine Kurt-Löwenstein-Schule!

Ulrich Meuel,
ehemaliger stellvertretender Schulleiter
der Fritz-Karsen-Schule und
Klaus Will, ehemaliger geschäftsführender
Redakteur der bbz
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Milliarden für den Schulneubau
Der Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank hat sich der Diskussion über die
Finanzierungsmodelle für den Schulneubau gestellt
von Nuri Kiefer

Ü

ber Jahrzehnte hat das Land Berlin
völlig unzureichend in den Erhalt
seiner Schulen investiert. Unzählige Zei
tungsberichte über marode Schulen sind
das traurige Zeugnis einer kaputtgespar
ten Bildungsinfrastruktur. Hinzu kommt,
dass seit etwa vier Jahren die Schüler*in
nenzahlen wieder steigen, sodass nach
aktuellen Berechnungen bis 2030 zu den
bestehenden rund 800 Schulen etwa 50
neu hinzukommen müssen. Auf Druck
der Öffentlichkeit und der GEW BERLIN
hat der Senat nach dem Regierungswech
sel 2016 endlich die Brisanz und Dring
lichkeit erkannt.
In den kommenden zehn Jahren beab
sichtigt er, rund 5,5 Milliarden Euro in die
Sanierung und den Neubau von Schulen
zu investieren. Die finanziellen Mittel
hierzu sollen jedoch nur teilweise über
den Landeshaushalt finanziert werden.
Mindestens 1,5 Milliarden Euro will der
Senat auf dem privaten Kapitalmarkt ein
sammeln. Dies soll über die eigene Ber
liner Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE
realisiert werden, die den gesamten Schul
neubau sowie die Sanierung aller Stand
orte im Wert von jeweils über 5,5 Millio
nen Euro in einer eigens dafür geplanten
»Planungs- und Projektgesellschaft« stem
men soll.

Kein privater Gewinn mit Schulbau
Auf einer Veranstaltung mit dem Span
dauer Bezirksbürgermeister Helmut Klee
bank (SPD) im Berliner GEW-Haus in der
Ahornstraße kritisierten zahlreiche Mit
glieder dieses Vorgehen. Dass dringender
Sanierungs- und Neubaubedarf besteht,
ist unbestritten. Dass hierfür jedoch an
gesichts der guten Staats
finanzen auf
privates Kapital, das eine Rendite einfah
ren muss, zurückgegriffen werden soll,
ist für die GEW BERLIN nicht akzeptabel.
Unser Kollege Uli Scholz von der AG Bil
dungsfinanzierung rechnete vor, dass bei
einer Fremdfinanzierung über zehn Jahre
im rechnerisch günstigsten, aber wenig
wahrscheinlichen Fall, eine Zinslast von

Helmut Kleebank, Bezirksbürgermeister in Spandau und Tom Erdmann, GEW-Vorsitzender
erörterten Perspektiven bei der Finanzierung des Schulbaus
FOTO: GEW
mindestens 69 Millionen Euro anfallen
würde, während bei einer staatlichen Ei
genfinanzierung aufgrund der günstigen
Konditionen für Staatsschuldpapiere le
diglich rund 10,5 Millionen Euro zusätz
lich fällig wären.
Sollte die Tilgung der Kredite erst nach
zehn Jahren erfolgen, könnte sich die
Zinsbelastung gar auf über 800 Millionen
Euro erhöhen. Carl Waßmuth von der pri
vatisierungskritischen Bürger*inneniniti
ative Gemeingut in BürgerInnenhand
(GiB) schätzt die Mehrbelastung des Lan
deshaushalts durch höhere Zinsen auf
mindestens 300 Millionen Euro, wahr
scheinlich aber auf 480 bis 600 Millionen.
Hinzu kämen noch weitere Kosten wie
Entschädigungsansprüche an die HOWO
GE nach Rückübertragung des Erbbau
rechts. Beim Senat und dem Rat der Bür
germeister besteht trotz dieser deutli
chen Mehrbelastung für die öffentliche
Hand nach Darstellung von Helmut Klee
bank Einigkeit über die Kreditaufnahme
durch die HOWOGE auf dem freien Kapi
talmarkt. Begründet wird dies einzig mit
dem Zeitdruck.
Nur durch die Einbeziehung der HO
WOGE stehen sowohl das Know-how als
auch die finanziellen Mittel in der benö
tigten Größenordnung innerhalb eines
Zehnjahreszeitraumes zur Verfügung.
Hinzu kommt, dass aufgrund der Schul

denbremse das Land Berlin sich für die
Sanierung und den Neubau von Schulen
nicht derartig hoch verschulden darf.
Dass die öffentliche Hand dann aber die
Mehrkosten für die Fremdfinanzierung
begleichen muss, erzeugt Kopfschütteln.
Durch die Auslagerung des Schulneubaus
an die HOWOGE werden darüber hinaus
Schulträger zu Mieter*innen. Hierdurch
sind Eingriffe in die Einrichtung, die Aus
stattung und die Nutzung von Schulen
durch den Fremdeigentümer vorprogram
miert. Die GEW BERLIN und GiB lehnen
daher das Konzept der Fremdfinanzierung
von Schulneubau und Schulsanierung in
Verbindung mit der Übertragung des Erb
baurechts an die HOWOGE oder andere
Infrastrukturgesellschaften ab. 
Siehe auch LDV-Beschluss Nr. 17 »Keine Ausgliederung von Schulsanierung und Schulneubau in eine Sanierungsgesellschaft – demokratische Mitwirkung
stärken, nicht abbauen!«; LDV 1.-2.12.2016.
Webseite von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB):
www.gemeingut.org

Nuri Kiefer,
Leiter des Vorstandsbereichs Schule der
GEW BERLIN
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Dritte Runde Schulinspektion
Nahezu alle Berliner Schulen sind seit dem März 2006 zweimal inspiziert worden.
Um den Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung tatsächlich zu verbessern, muss für die
dritte Runde allerdings einiges optimiert werden
Jahren der Bereich der Fortbildung ausge
baut worden, aber es erscheint notwen
dig, noch differenzierter die Unterrichts
prozesse zu analysieren, wie es beispiels
weise bei der wissenschaftlichen Beglei
tung der Pilotphase Gemeinschaftsschule
durchgeführt wurde.

Es fehlt der fachdidaktische Blick

von Hartmut Hannemann

A

usgangspunkt der Inspektionen ist
der Berliner Handlungsrahmen Schul
qualität, der für alle Schulen verbindliche
Kriterien benennt, an denen sich Prozessund Ergebnisqualitäten der einzelnen
Schulen messen lassen müssen. Dies ist
insofern richtig, als dass Schulen eine
entsprechende Orientierung für ihre Ar
beit benötigen. Ein Qualitätsbereich soll
te jedoch noch stärker herausgehoben
werden, nämlich die Basisqualität, die die
Gesellschaft, stellvertretend das Land
Berlin, bereitstellt. Der Hessische Quali
tätsrahmen ist hier deutlicher: »Zu den
‚Voraussetzungen und Bedingungen‘ von
Schulqualität gehören bildungspolitische
und rechtliche Rahmenvorgaben, die Be
reitstellung von personellen wie sachbe
zogenen Ressourcen und Unterstützungs
angeboten für die Schulen, das Bildungs
angebot in der Region sowie die soziale
Zusammensetzung der Schülerschaft und
des Schulumfelds.« Diese Rahmenbedin
gungen üben einen erheblichen vorstruk
turierenden Einfluss auf die Qualität von
Schule aus. Daher gilt es, zum einen zu
prüfen, inwieweit diese Faktoren die
Schulqualität fördern oder hemmen. Zum
anderen sind sie zu berücksichtigen, um
der einzelnen Schule bei der Beurteilung

ihrer Qualität gerecht zu werden. Die Ber
liner Schulinspektionsberichte gehen
kurz auf Standortbedingungen für die
Einzelschule ein, aber zweifelsfrei ließe
sich die Analyse der Voraussetzungen
mit Blick auf eine Gesamtverantwortung
der Bildungspolitik noch verbessern.

Unterrichtsentwicklung bleibt
Hauptproblem
Basierend auf den Voraussetzungen hat
der kritische Blick von außen durch die
unabhängigen Schulinspektor*innen sei
ne Berechtigung und kann Anregungen
und Anstöße für die Weiterentwicklung
einer Schule geben. So sehen es auch die
Schulen selbst.
In der nun beginnenden dritten Runde
der Schulinspektionen wird die Unter
richts
entwicklung als Schwerpunkt ge
setzt. Hier liegt jedoch das Hauptproblem
bisheriger Schulinspektionen. Vergleicht
man die Ergebnisse der ersten zwei Run
den gibt es keine signifikante Verbesse
rung, auch nicht bei den Kriterien koope
ratives Lernen, selbstständiges Lernen
und innere Differenzierung. Die Berliner
Schulleistungsdaten haben sich in Län
dervergleichen nicht verbessert. Dies legt
den Schluss nahe, die Unterstützungssys
teme für die Unterrichtsentwicklung zu
verbessern. Deutlich ist in den letzten

Unterrichtsprozessanalyse sollte nicht nur
auf der leicht beobachtbaren Aktivitätse
bene des Unterrichts stattfinden, sondern
erfordert den fachdidaktischen Blick auf
das Unterrichtsgeschehen und die inneren
Lernprozesse der Schüler*innen. Genau
dies kann und soll die Schulinspektion
nicht leisten. Für die wichtige Außensicht
und die allgemeinen Aspekte des Unter
richts sind die Inspektor*innen Fachleute
und nur ein Mitglied eines Inspektions
teams muss sich in der Schulart ausken
nen. So werden bei der Inspektion im
Unterricht ausschließlich die beobacht
baren Aspekte, die sogenannten Ober
flächenmerkmale, erfasst und nicht die
Tiefenmerkmale wie die Qualität der Fra
gen und der Erklärungen der Lehrperso
nen. Auch Felicitas Thiel, Professorin an
der FU Berlin, kritisierte im Tagesspiegel
den Fokus auf den Oberflächenmerkma
len an den Schulinspektionen.
Bei den Unterrichtsbesuchen wird fest
gehalten, ob der besuchte Unterricht pro
blemorientiert ist oder nicht. Es erfolgt
keine Beurteilung, ob problemorientierter
Unterricht möglich oder sinnvoll ist. Dies
können die Inspektor*innen in der Regel
als Nicht-Fachdidaktiker*innen des be
suchten Unterrichts auch nicht leisten.
Als ich im Frühsommer mit einer Gruppe
von Lehramtsanwärter*innen die Schulin
spektion in der Levetzow-Straße besuch
te, wurde uns eine Grammatik-Übungsse
quenz aus einem Lateinunterricht per
Video gezeigt. Der Unterricht bestand aus
verschiedenen Übungsaufgaben, zwischen
denen Schüler*innen selbst auswählen
konnten, bei eigener Zeiteinteilung und
mit hoher Schüler*innenaktivität, aber
eben nicht problemorientiert. Die gastge
benden Inspektor*innen referierten, dass

FOTO: AJR_IMAGES - STOCK.ADOBE.COM/FOTOLIA
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dieser Unterricht nicht problemorientiert
sein müsse, um erfolgreich zu sein. An
gekreuzt wurde auf dem Auswertungsbo
gen trotzdem zwei Mal minus für nicht
zu beobachtende Problemorientierung.
Meinem Hinweis, dass dies ein falsches,
negatives Bild über die Unterrichtsquali
tät zeichne, wurde entgegnet, dass nur
objektiv festgehalten wird, was zu sehen
ist, und dass die Schule dann mit den
Ergebnissen frei umgehen könne. Aller
dings erfährt eine Schule nicht, was wann
im Unterricht sinnvoll oder nicht durch
geführt wurde. Problemorientierter Un
terricht ist wegen der Motivation grund
sätzlich gut, aber natürlich ist er nicht in
jeder Einzelstunde in jedem Fach immer
angebracht. Sicherlich können bestimmte
Merkmale guten Unterrichts allgemein
beurteilt werden, nämlich die Aspekte
des Classroom-Managements und der
Lehr
kraft-Schüler*in-Beziehung. Ob es
sich aber um eine sinnvolle Vorgehens
weise beim Lernprozess handelt, lässt
sich hauptsächlich fachdidaktisch und
erst auf dieser Basis lernpsychologisch
beurteilen.

Selbstständigkeit der Lernenden ist ein
wichtiges Ziel des Unterrichts, aber es ist
nicht automatisch das geeignetste Mittel,
denn es hängt davon ab, wie weit die Ler
nenden bereits auf diesem Ziel vorange
schritten sind. Es ist vom Vorwissen und
vom Stand der Methoden- und Selbstkom
petenz der Lernenden abhängig. Die Kri
terien des Inspektionsbogens erfassen
jedoch nur vermeintlich guten Unter
richt, der im Konkreten auch nicht lern
förderlich sein kann.
Wenn also der Schwerpunkt der dritten
Schulinspektionsrunde die Verbesserung
der Unterrichtsqualität sein soll, also ob
erfolgversprechende Lernschritte angebo
ten werden, dann müssen zwingend
Fachdidaktiker*innen den Unterricht se
hen. Ich plädiere folglich für die Unter
richtsanalyse der dritten Runde Schulin
spektion auf eine Umstellung auf Fachin
spektionen. Fachdidaktiker*innen sollen
dabei nicht sagen, wie Unterricht zu sein
hat, aber sie können bessere Hinweise
geben, woran zu arbeiten ist. Ich weiß,
dass eine solche Umstellung eine stark
veränderte Konzeption der Schulinspek

tion erfordert. Bisherige Ansätze der kol
legialen Beratung sollten ausgebaut wer
den, am besten schulübergreifend.
Für die Außendarstellung der Schulin
spektionsergebnisse für Dritte wie Eltern
wäre noch ein weiterer Punkt für die drit
te Runde sinnvoll. Beim Wert für Frontal
unterricht sollte herausgestellt werden,
wann es sich um Frontalunterricht durch
die Lehrperson handelt und wann um
Schüler*innenpräsentationen. Dies wird
getrennt erfasst und ausgewiesen, dann
jedoch in den Berichten bei Sozialformen
wieder unter Frontalunterricht zusammen
gefasst und erweckt so einen falschen
Eindruck über den Anteil lehrer*innen
zentrierten Unterrichts und das ganz un
abhängig von der Frage, wann dieser an
gebracht ist und wann nicht.

Hartmut Hannemann,
Abteilungsleiter an der Leo
pold-Ullstein-Schule (OSZ
Wirtschaft) und langjähriger Lehrer*innenausbilder
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Aktiv für die Senkung
der Arbeitszeit
Seit fast zwei Jahren tagt regelmäßig und mit wachsender Beteiligung die AG Arbeitszeit und
Arbeitsbelastung in der GEW BERLIN. Viele kreative Ideen wurden gesammelt und diskutiert.
Zeit für eine persönliche Zwischenbilanz
von Thomas Schmidt

D

ie Arbeit hat bereits Früchte getra
gen: Die GEW BERLIN hat zentral und
dezentral in den letzten Monaten viele
Aktivitäten gestartet, um das Thema Ar
beitsbelastung öffentlich zu machen. Die
meisten Personalversammlungen hatten
Arbeitszeit neben der Eingruppierung der
Grundschullehrkräfte als Schwerpunkt
thema oder werden es bei noch ausste
henden Versammlungen behandeln. Meh
rere Bezirke haben Vertrauensleutekonfe
renzen zum Thema Arbeitszeit und Ar
beitsbelastung angeboten. Im Juli 2017
haben Tempelhof-Schöneberg und Fried
richshain-Kreuzberg den Anfang gewagt
und eine erste Aktion vor der Senatsbil
dungsverwaltung in der Bernhard-Weiß-

Straße durchgeführt, zu der circa 80 Kol
leg*innen kamen und über die in der Pres
se berichtet wurde. Die Aktion zu E13/
A13 eine Woche später hat mit circa 1.000
Teilnehmer*innen meiner Ansicht nach
gezeigt, dass die GEW BERLIN kampagnen
fähig ist. Die GEW BERLIN hat für die letzte
Novemberwoche eine Aktionswoche ge
plant und für den 6. Dezember zu einer
zentralen Protestaktion aufgerufen.
Die bisherigen Rückmeldungen von den
Personalversammlungen waren äußerst
positiv. In Tempelhof-Schöneberg und in
Friedrichshain-Kreuzberg waren sie gut
besucht und die Info-Tische der GEW dicht
umlagert. In Tempelhof-Schöneberg füll
ten über 190 Kolleg*innen die Umfrage
zur Arbeitsbelastung mit ihren Forderun
gen aus. Rund 80 Kolleg*innen ließen
sich mit ihren Forderungen zu Arbeits
zeit fotografieren und verliehen den For

derungen Gesicht. Auch Erzieher*innen
machten deutlich, dass sie nicht verges
sen werden wollen. Viele griffen zu dem
Schild: »Ich will mein Leben zurück!« Eine
Liedtextzeile und ein Motto, das auch bei
einer Veranstaltungsreihe der Verdi-Ju
gend gemeinsam mit der DGB Hochschul
gruppe der Humboldt Universität im Juni
dieses Jahres verwendet wurde. Den Kol
leg*innen ist es wichtig, genügend Zeit
für die Erholung zu haben. Und die fehlt
häufig. Entspannt lernen und lehren ist
für eine gute Schule unabdingbar. Ich bin
überzeugt, dass die Kolleg*innen für die
Senkung ihrer Arbeitszeit auch bereit
sind, aktiv zu werden.
In Tempelhof-Schöneberg hat die Aus
wertung der Abfragezettel gezeigt, was
den Kolleg*innen zur Reduzierung der
Arbeitsbelastung besonders wichtig ist.
Eine Senkung des Deputats wurde drei
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mal häufiger gefordert als kleinere
Klassen, die zweitwichtigste Forderung.
In den Diskussionsbeiträgen der Kol
leg*innen wurde Zweierlei deutlich: Die
Empörung über den Wortbruch bei der
Eingruppierung der Grundschullehrkräf
te, aber auch die über die ständigen Ar
beitszeiterhöhungen und Verdichtungen
bei allen Lehrkräften ist groß. Beide The
men wurden in vielen Wortbeiträgen auch
nicht getrennt. Das ist durchaus nach
vollziehbar: Adressat und deren Motiva
tion ist gleich. Die Kolleg*innen sehen
darin das Brechen von Zusagen der Se
natsbildungsverwaltung und deren man
gelnde Wertschätzung. Aus meiner Sicht
ist es unbedingt erforderlich, dass beide
Forderungen gemeinsam vorgetragen
werden.
Kritisiert wurde der Populismus der Bil
dungssenatorin Sandra Scheeres, die ver
sucht, den schwarzen Peter für die Fol
gen verfehlter Schulpolitik der letzten
Jahre den Lehrkräften zuzuschieben und
Eltern und Schüler*innen gegen die Lehr
kräfte aufzubringen. Wir dürfen uns nicht

auseinanderdividieren lassen!
Wir dürfen also mit unseren Aktivitäten
nicht locker lassen. Bei weiteren Aktio
nen sollten wir aber noch besser die Mög
lichkeiten der innergewerkschaftlichen
Mobilisierung nutzen, in dem frühzeitig
auf der Homepage, in der bbz, Vertrau
ensleutepost, Informationsmail und über
zentrale Flugblätter und Plakate gewor
ben wird. So verbessern wir die Chancen,
viele Kolleg*innen zu erreichen. Man
kann keine Sicherheit darüber haben, wie
viele sich am Ende beteiligen werden.
Das sollte uns aber nicht daran hindern,
aktiv zu werden. Bei dezentralen Aktio
nen sollte auch die gesamte Gewerkschaft
informiert werden, um die Breite unserer
Aktivitäten deutlich zu machen. Die GEW
BERLIN sollte verstärkt versuchen, sich
mit anderen Gewerkschaften, aber auch
mit Eltern und Schüler*innen zu vernet

zen. Die Verknüpfung
mit den Mitarbeiter*in
nenbefragungen, der Teil
zeitfrage und tariflichen
Regelungen über Gesundheits
schutz und Personalausstattung sind sinn
volle weitere Ansatzpunkte, die weiter
verfolgt werden sollten. Es gibt also viel
zu tun. Hierfür ist die Mitarbeit von allen
Mitgliedern erforderlich. Dazu gehört, an
den zentralen Aktionen der GEW teilzu
nehmen und dafür Werbung zu machen.
Und nicht zuletzt sollten alle die On
line-Petition der GEW BERLIN zur Arbeits
zeit der Lehrkräfte unterzeichnen!
Die Online-Petition findet ihr unter www.gew-berlin.de

Thomas Schmidt,
Mitglied der Bezirksleitung
der GEW-TempelhofSchöneberg
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Gruppenbild mit »Fräulein«
Hertha Nothe – eine Berufsbiografie geprägt von Ehe- und Berufsverbot
von Christoph Hamann

D

ie Szenerie wirkt auf den ersten Blick
vertraut, ein Klassenbild aus vergan
gener Zeit. Ein genaues Hinsehen ver
deutlicht den historischen Kontext der
Aufnahme. Aber erst ein Zeitzeuge offen
bart schließlich die Tragik der fotografier
ten Situation: »Und Fräulein Nothe, unse
re Lehrerin, die da in der Mitte, soll Jüdin
gewesen sein. Die ist dann entlassen wor
den.« So erinnert sich sechs Jahrzehnte
später ein ehemaliger Schüler von ihr.
Das Foto stammt aus dem Jahr 1933,
der Kleidung der Schüler nach zu urteilen,
wurde es im Sommer aufgenommen. Ins
gesamt 44 Jungen sitzen und stehen da
in vier Reihen. Inmitten ihrer Schüler ein
wenig verloren wirkend Hertha Nothe, sie
blickt ernst und verhalten in die Kamera.
Wie sie sich gefühlt haben mag, kann
man nur erahnen, wenn man die Gesten
der Schüler betrachtet. Gesten, deren
Sinn sich erst nach und nach erschließt.
Nicht alle, aber sehr viele haben den
rechten Arm erhoben. Mal zackig gereckt,
dann auch angewinkelt oder eher lässig,
einer stützt seinen Arm auf der Schulter
des Nachbarn ab. Die Schüler von Hertha
Nothe grüßen Hitler, vermutlich nach
Aufforderung des Fotografen. Rund die
Hälfte hat sich nicht darum gekümmert,

die Hände bleiben verschränkt. Hitler zu
grüßen, kam ihnen nicht in den Sinn.
Hertha Nothe wurde nach Paragraf 3 des
»Gesetzes zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentum« vom 7. April 1933 zum
1. Dezember des Jahres entlassen. Para
graf 3 ist der Arierparagraf, der festlegt,
dass Beamte, die »nicht arischer Herkunft
sind, […] in den Ruhestand zu versetzen«
seien. Tatsächlich aber musste sie schon
ab dem 1. September 1933 ihren Dienst
quittieren. Bis zum Dezember erhielt sie
noch ihr Gehalt von 300 Reichsmark net
to. Frauen, die im Sinne der NS-Gesetzge
bung als Jüdin galten, waren 1933 vom
Berufsverbot besonders betroffen. Denn
sie fielen nicht unter die Ausnahmerege
lungen des Gesetzes. Denn sie konnten
beispielsweise eine Teilnahme am Ersten
Weltkrieg nicht geltend machen.

Der drohenden Deportation konnte
sie sich entziehen
Während des Ersten Weltkrieges hatte
Hertha Nothe gute Chancen, in den Schul
dienst eingestellt zu werden, die Männer
standen an der Front. Im Alter von 20 Jah
ren legte sie 1917 ihre erste Prüfung ab.
Bei ihrer Berufswahl kannte sie das Ehe
verbot für weibliche Beamte, also auch
für Lehrerinnen. Dieses wurde erst 1919
mit der Weimarer Verfassung nominell auf

gehoben. Die Formulierung des Zeitzeugen
aber zeigt: Ein »Fräulein« blieb sie an
scheinend dennoch. Bis Ende 1918 sam
melte sie erste Lehrerfahrungen an einer
Seminarübungsschule. Im Januar 1919
kam sie nach Berlin und unterrichtete
dort zunächst in Pankow und ab 1929
dann an der Volksschule in der politisch
roten Arbeitersiedlung Borsigwalde. Das
Schulgebäude ist heute Sitz der Benja
min-Franklin-Oberschule Reinickendorf.
Folgt man dem jüdischen Adressbuch
von 1929/30, dann war Hertha Nothe ver
mutlich keine Jüdin. Entweder war sie
selbst aus der Jüdischen Gemeinde aus
getreten oder schon ihre Vorfahren. Weil
sie an staatlichen Schulen keine Anstel
lung mehr finden konnte, arbeitete sie
von 1934 bis 1938 in der höheren jüdi
schen Privatschule Pelteson in der Pariser
Straße 4 in Wilmersdorf, ihr karges Ruhe
gehalt reichte nicht zum Leben. Im Okto
ber 1938 wurde die Schule geschlossen.
Die Schulleiterin Anna Pelteson (18631943) wurde deportiert und kam 1943 in
Theresienstadt ums Leben. Hertha No
thes Ruhegehalt wurde nur bis 1939 be
zahlt. Von Ende 1938 bis Juni 1945 fand
Hertha Nothe eine Beschäftigung als Aus
hilfskontoristin in einem Kaufhaus und
als Buchhalterin in einer Tiefbaufirma.
Schon im Juni 1945 war sie wieder als
Lehrerin tätig. Sie starb 1964 in Berlin.
Hertha Nothe konnte sich also der dro
henden Deportation entziehen und das
NS-Regime überleben. Wie ihr dies gelin
gen konnte, bleibt unklar, die Akten ga
ben dazu keine Hinweise. Ob sie nach
1945 wieder Lächeln oder Lachen konnte,
ist durch keine Fotografie verbürgt.
In der September-Ausgabe der bbz hat Peter Baumann die Ergebnisse der von der GEW BERLIN in Auftrag gegebenen Studie »Verfolgte Lehrkräfte« vorgestellt. Die bbz-Leser*innen forderte er auf, im Archiv
der eigenen Schule nach Spuren verfolgter Lehrkräfte
zu forschen und sich an die bbz zu wenden. Dieser Artikel ist eine erste Reaktion.

Klasse der Volksschule Borsigwalde (heute: Benjamin-Fränklin-Oberschule) mit Hertha
Nothe im Sommer 1933, kurz vor ihrer Entlassung.
FOTO: PRIVAT

Christoph Hamann,
Referent für Gesellschaftswissenschaften am LISUM
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Abschied nehmen
von Gerd Köhler

GESICHTER DER GEW

Er hat maßgeblich zur Etablierung des Hochschulbereichs in der
GEW beigetragen. Nun ist Gerd Köhler überraschend verstorben
gen Transformationszeit der 90er Jahre
für die Interessen der Beschäftigten und
Studierenden in den neuen Bundeslän
dern und Berlin eingesetzt.

Gerd setzte auf Kooperation statt
Konfrontation

von Larissa Klinzing

FOTO: PRIVAT

M

ehr als drei Jahrzehnte war Gerd
Köhler nicht nur die Stimme für
das »W« in der GEW, sondern eine Institu
tion im Bereich Hochschule und For
schung weit über die Grenzen der ge
werkschaftlichen Interessenvertretung
hinaus. Sein plötzlicher Tod am 18. Okto
ber 2017 hat viele seiner Weggefährt*in
nen bewegt, die aus ganz unterschiedli
chen Perspektiven und Erfahrungen
Gerds Rolle in der GEW gewürdigt haben.
Aus der Student*innenbewegung der
68er kommend hat er nicht nur maßgeb
lich zur Etablierung des Hochschulbe
reichs in der GEW beigetragen, sondern
diesen auch zu ihrem unverkennbaren
Profil gemacht. Gerd verstand es, in sei
ner ganz persönlichen Art, Verbündete
aus Wissenschaft, Politik und Medien mit
den Gewerkschaften, Personal- und Be
triebsräten, Studierenden- und Frauen
vertretungen zusammenzubringen. Wie
kein anderer hat er sich in der schwieri

Bereits im Dezember 1989 kam er mit an
deren engagierten GEW-Kolleginnen und
Kollegen an die Humboldt-Universität
und bot den neugewählten Vertreter*in
nen der Gewerkschaft Wissenschaft seine
Unterstützung an. In den spannenden Mo
naten bis zum 3. Oktober 1990, als nicht
wenige aus dem Westen und noch viel
mehr im Osten glaubten, dass die schnel
le Übernahme durch westdeutsche Struk
turen eine adäquate Lösung aller Proble
me böte, hat Gerd Köhler den Wunsch der
Mandatsträger*innen der Gewerkschaft
Wissenschaft, das Prinzip »ein Betrieb –
eine Gewerkschaft« zu erhalten und ihren
Mitgliedern die Zerreißprobe zwischen
ÖTV und GEW zu ersparen, nicht nur re
spektiert, sondern unterstützt. Auch bei
der ver.di-Gründung Ende der 90er Jahre,
als es wieder um die neuen Gewerk
schaftsstrukturen im Wissenschaftsbe
reich im DGB ging, setzte Gerd auf Ko
operation statt auf Konfrontation und
arbeitete unbeirrt und letztendlich er
folgreich daran, dass der alte Ruf der
GEW als Lehrer*innengewerkschaft dem
zukunftsweisenden Profil der GEW als Bil
dungsgewerkschaft weichen musste.
Nicht zuletzt lag Gerd viel daran, auch
jenseits der Beschlusslage einen sozialen
und respektvollen Umgang in den ge
werkschaftlichen Zusammenhängen zu
pflegen.

Eddie Paul

Jahrgang 1945, war von 1971-96 Lehrer
an verschiedenen Neuköllner Schulen und
Schularten. Zwischendurch hat er in Neuseeland und in Houston im US-amerikanischen Bundesstaat Texas unterrichtet.
Nach einem Zusatzstudium wechselte er
an ein Gymnasium in Tempelhof. Seit 2008
betrachtet er den Schulbetrieb aus der
Ferne. Eine kleine Jonglier-AG sorgt noch
für Schulnähe.
Was regt dich zurzeit besonders auf?
Wie einfach es offenbar ist, Menschen
durch Desinformation und Appelle an
nationale, ethnische und religiöse Ge
fühle zu manipulieren und gegeneinan
der aufzuhetzen.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Das gegliederte Schulsystem abschaf
fen und sich organisatorisch, nicht in
haltlich, am Vorbild der USA orientie
ren.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Eigenverantwortlich arbeiten zu kön
nen, aber auch im Team mit Kolleg*in
nen. Außerdem ist es schön zu sehen,
wie motiviert und engagiert viele Schü
lerinnen und Schüler sein können –
wenn man sie lässt.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Nicht lockerlassen, nicht lockerlassen,
nicht lockerlassen.

Larissa Klinzing, Vorstandsmitglied der Abteilung Wissenschaft der
GEW BERLIN

Welches politische Amt würdest du einen
Monat lang ausüben?
Ein Amt, das es mir ermöglicht, die so
genannten militärischen Ehren bei
Staatsempfängen abzuschaffen. Das ist
ein furchtbarer Anachronismus.
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Als Bildungsstaatssekretär und stellvertretender SPD-Landesvorsitzender trägt auch Mark Rackles Verantwortung für die Einhaltung der gemeinsamen Erklärung zwischen Senat und GEW BERLIN.
FOTO: J. ZELLER

Zeit für Gerechtigkeit

Z

ahlreiche GEW-Kolleg*innen versam
melten sich am 11. November zu Beginn
des SPD-Landesparteitages vor dem Hotel
Intercontinental. Sie forderten die eintref
fenden Parteitags-Delegierten dazu auf, sich
gegenüber den Genoss*innen Michael
Müller, Sandra Scheeres und Matthias Kol
latz-Ahnen für die Einhaltung der gemein
samen Erklärung zur Höhergruppierung
der Grundschullehrkräfte einzusetzen.
Im Sommer letzten Jahres hat die GEW
BERLIN mit Finanzsenator Kollatz-Ahnen
vereinbart, dass alle Grundschullehrkräf
te die Möglichkeit bekommen, »zeitnah«
die Entgelt- beziehungsweise Besoldungs
gruppe 13 zu erreichen. Im Gegenzug wur
de der geplante einwöchige Streik abge
sagt. Nach dem vorliegenden Haushalts
entwurf sollen aber lediglich 500 Lehr

kräfte im Jahr 2018 und weitere 1.500 im
Jahr 2019 höhergruppiert werden können.
Danach soll jedes Jahr Geld zur Höher
gruppierung für weitere 1.000 Kolleg*in
nen eingeplant werden. Es würde also
mindestens bis ins Jahr 2022 dauern, ehe
alle Grundschullehrkräfte in der E13/A13
wären; weit über die Amtszeit der jetzi
gen Regierung hinaus. Das hat mit »zeit
nah« nichts zu tun.
Entgegen unserer gemeinsamen Erklä
rung sollen die rund 1.500 Lehrkräfte
unterer Klassen mit DDR-Ausbildung gar
nicht erfasst werden.
Alle bisherigen Absprachen – und auch
der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag – bein
halteten außerdem die Berücksichtigung
der Berufserfahrung bei der Höhergrup
pierung. Ob es dabei bleibt, ist inzwi

schen völlig offen. Unklar ist auch, ob die
Kolleg*innen die von der Senatsverwal
tung beabsichtigten Weiterbildungen über
haupt antreten können, da es an Ausbil
dungskapazitäten mangelt. Die Rechts
verordnung, mit der die Höher
grup
pie
rung geregelt werden soll, fehlt schließ
lich auch nach einem Jahr noch.
Das alles ist ein unhaltbarer Zustand,
der dazu führt, dass das Vertrauen der
Lehrkräfte in die Berliner Politik nachhal
tig gestört wird. Die SPD ist in der Verant
wortung, die mit der GEW BERLIN verein
barte Erklärung umzusetzen.
Wir fordern die Senatsverwaltung auf,
ihr Wort zu halten! E13/A13 für alle
Grundschullehrkräfte! Die Weichen dafür
müssen jetzt gestellt werden.

FOTOS: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

32

DEZEMBER 2017 |

bbz

RECHT & TARIF

Die Mühen der Ebene
Die GEW kämpft bundesweit für die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte. Der Vergleich der
Bundesländer zeigt: Es wurden wichtige Teilerfolge erzielt. Aber es bleibt ein weiter Weg zu gehen
von Frauke Gützkow

I

n ganz Deutschland werden Grundschul
lehrkräfte und zum Teil auch noch die
Kolleg*innen in der Sekundarstufe I schlech
ter bezahlt als jene an Gymnasien. Dieser
Ungerechtigkeit hat die GEW mit ihrer
Kampagne »JA13« bundesweit den Kampf
angesagt. Den aktiven Kolleg*innen in
Fachgruppen und Landesvorständen ist
es zu verdanken, dass sich in immer mehr
Ländern ein Konsens herauskristallisiert.
Wenn der Zusammenhalt der Gesellschaft
nicht zerbrechen soll, muss in Bildung
investiert werden – von der frühen Kind
heit bis zum Schulabschluss und darüber
hinaus. Gefordert ist nicht nur fachliche
Tiefe in der höheren Bildung. Gefordert
ist vor allem pädagogisches Handeln, das
die Basis legt für ein selbstbestimmtes
Leben und eine demokratische Grundhal
tung. Das fordert Lehrkräften viel päda
gogische Kompetenz ab. Ihre Arbeit, egal
an welcher Schulform, ist gleich
wertig
und muss gleich bezahlt werden!

GRAFIK: WÖSSNER

Berlin ist Wegweiser für die
anderen Länder
Berlin ist das erste Bundesland, das bei
der Forderung nach der Entgeltgruppe 13
beziehungsweise Besoldungsgruppe A 13
für alle Lehrkräfte politisch Druck ge
macht hat. Dieses Bekenntnis ist im Koa
litionsvertrag der rot-rot-grünen Landes
regierung verankert. Wie sich nun leider
zeigt, sucht die Verwaltung mit allerlei
windigen Tricks nach Hintertüren. Den
noch ist die Grundsatzentscheidung ge
fallen. Ein wegweisender politischer Er
folg, der nun in der Praxis mit Leben ge
füllt werden muss.
Andere Länder sind nachgezogen. In
Brandenburg wurden zunächst 6.000
Lehrkräfte auf A 13 angeho
ben. In Nordrhein-Westfalen
hat die Kultusministerin A
13 für alle angekündigt.
In Schleswig-Holstein geht
die Auseinandersetzung
auch nach dem Regierungs
wechsel weiter. In Baden-

Würt
temberg können sich 5.000
Lehrkräfte an Hauptschulen wei
terqualifizieren, um nach A 13
höhergruppiert zu werden. In
Rheinland-Pfalz wird ein sol
ches Angebot insgesamt 1.200
Hauptschullehrkräften gemacht.
In einigen Ländern wurden die
Arbeitsbedingungen von Schullei
tungen, vor allem die Freistellung und
die Bezahlung verbessert. In vielen Län
dern wurden Stellenstreichungen zurück
genommen oder neue Stellen ausgewie
sen. Nicht zuletzt bekommen auch alle
Beamt*innen mehr Geld, weil das Tarifer
gebnis der Angestellten weitgehend ohne
Einschränkungen auf sie übertragen wur
de. Und diese Liste ist bei weitem nicht
vollständig.
Mit einem zweiten bundesweiten Ak
tions
zeitraum »JA 13« macht die GEW
bundesweit nun weiter Druck. Denn es
wäre naiv zu hoffen, dass jede Landesre
gierung mit einem Strich alle betroffenen
Lehrkräfte auf die A 13 beziehungsweise
EG 13 anhebt. Dafür ist der Primat der
Schuldenbremse in den Landeshaushal
ten zu mächtig. Allerorten suchen Finanz
politiker*innen Schlupflöcher, um doch
nicht alle gleich bezahlen zu müssen.

Bürokratie und Finanzpolitiker*innen
bremsen den Fortschritt
Erschwerend kommt hinzu, dass das Be
amtenrecht Bezugspunkt der Forderung
nach gleichem Geld für gleichwertige Ar
beit ist, auch wenn es in einigen Ländern
nur wenige verbeamtete Lehrkräfte gibt.
Das Beamtenrecht ist von Hierarchien,
von Laufbahnen mit dem Nachweis for
maler Abschlüsse und Prüfungen und
von strengen Regularien geprägt. Wer in
diesem Rahmen Erfolge erzielen will,
muss sich auf diese Spielregeln einlas
sen. Auch deswegen benötigen wir einen
langen Atem.
Als Gewerkschaft stehen wir für
Entgeltgleichheit. Dafür, dass Grund
schullehrkräfte nicht deshalb
schlechter bezahlt werden als
andere, weil in diesem Feld ganz
überwiegend Frauen arbeiten.
Und wir stehen dafür, dass gleich

wertige Arbeit auch gleich
bezahlt wird. Deshalb
streiten wir nicht nur mit
Grundschullehrkräften,
sondern auch mit den
Kolleg*innen in der Se
kundarstufe I. Das Berufs
feld Schule ist sehr hetero
gen. Ausbildung und Zusam
mensetzung der Kollegien sind,
historisch bedingt, sehr unterschiedlich.
Im Osten gibt es unter den Älteren noch
Lehrkräfte unterer Klassen, Erzieher*in
nen mit Lehrbefähigung in der Primarstu
fe und Diplomlehrkräfte mit nur einem
Schulfach. Doch auch im Westen ist die
Ausbildung nicht überall gleich. Vor al
lem dort, wo angehende Lehrkräfte noch
nicht nach einem Bachelor- und Master-
Abschluss ins Referendariat gehen, gibt
es Unterschiede bei der Studiendauer. Es
ist ein Unding, dass sie für die Arbeit an
denselben Schulen unterschiedlich be
zahlt werden. Für sie alle müssen Wege in
die A 13 beziehungsweise EG 13 eröffnet
werden, die einerseits die Fähigkeiten
und Berufserfahrung anerkennen, ande
rerseits aber auch die beamtenrechtli
chen Spielregeln beachten. Das ist bis
weilen eine Gratwanderung.
In einigen Ländern kämpft die GEW noch
um den Grundkonsens, die Gleichwertig
keit der Arbeit in allen Schulformen an
zuerkennen. Doch in anderen Ländern
stehen die Mühen der Ebene an, das ver
meintliche und doch so wichtige Klein
klein, Lösungen für alle Lehrkräftegrup
pen zu finden. Wichtig ist, die symbol
trächtigen Pflöcke einzuschlagen. Vor
allem in Berlin und Brandenburg ist das
gelungen und in Nordrhein-Westfalen
steht es nun an. Das ist ein Anfang, der
zeigt: Dranbleiben lohnt sich. Deshalb
haben GEW-Kolleg*innen mit mehr als
100 Aktionen im zweiten Aktionszeit
raum »JA 13« Druck gemacht.

Frauke Gützkow, Mitglied
des Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW
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Lichtenberg im
Nationalsozialismus –
eine Spurensuche
Schüler*innen des Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasiums wagen den Schritt
vor die Tür und verfolgen die Spuren verschiedener Stolpersteine

ein Gemeinschaftsprojekt vom UJZ
Karlshorst und Dagmar Poetzsch

D

ie Frage, ob man aus der Geschichte
lernen kann, beschäftigt die Menschen
schon immer. Während Georg Wilhelm
Friedrich Hegel postuliert, dass das Einzige,
was man aus der Geschichte lernen kann,
darin besteht, dass aus der Geschichte nicht
gelernt wird, betonen Politiker*innen zu
all den diversen Gedenktagen die Bedeu
tung der Geschichte, damit sich die Feh
ler der Vergangenheit nicht wiederholen.
In den Schulen werden vom Mittelalter
an bis in die jüngste Zeit politische und
gesellschaftliche Entwicklungen auf dem
europäischen Kontinent beziehungsweise
in dem Territorium Deutschland gelehrt.
Dabei werden nicht selten immer noch
Jahreszahlen und Schlagwörter abgefragt,
Staatsmodelle und Kriegsverläufe sche
menhaft nachgezeichnet oder politische
Bewertungen vorgenommen, um aktuelle
Normen und (nationale) Identitäten abzu
sichern. So kann die Auseinandersetzung
mit Geschichte in der Schule unnahbar,
langweilig, anstrengend und etwas zum
Auswendiglernen sein.
Gerade im Kontext der deutschen Ge
schichte des Nationalsozialismus scheint
dies besonders absurd. Das Wissen über
die Faschisierung der Bevölkerung, die Ver
nichtung jeden Widerstandes, die grauen
hafte, industriell hochgerüstete, massen
hafte Ermordung von Jüdinnen und Juden,

Kommunist*innen, Rom*nia und Sinti*
zia, die Euthanasie-Morde und das Auslö
sen eines Weltkrieges mit unermesslichen
Todesopfern und einer unfassbaren Zer
störung, wird durch den Lehrplan gleich
gestellt mit anderen Themen, als Klausur
abgefragt und benotet zum bloßen »todo« der Schüler*innen. Wo bleibt denn hier
der Anspruch Geschichte zu vermitteln,
um daraus zu lernen? Wieso wagt man
nicht den Schritt vor die Tür und zeigt
auf, was an den Orten, an denen wir uns
täglich befinden, an denen wir selbstver
ständlich jeden Tag vorbeigehen vor eini
gen Jahren passiert ist? So sollte es doch
vielmehr darum gehen, persönliche Bezü
ge zu historischen Ereignissen herzustel
len, sich konkrete Bilder auszumalen und
Empörungen zu wecken, damit das Postu
lat, etwas aus der Geschichte zu lernen,
nicht nur eine leere Worthülse bleibt, wel

che sich an offiziellen Gedenktagen so
schickt.

Im Kleinen anfangen
Schüler*innen des Hans-und-Hilde-Coppi-
Gymnasiums in Lichtenberg haben sich
gemeinsam mit Jugendlichen des Unab
hängigen Jugendzentrums Karlshorst (UJZ)
damit beschäftigt, wie Lernen aus der
Geschichte aussehen kann. Mit Unterstüt
zung von Dagmar Poetzsch von der Fachund Netzwerkstelle Licht-Blicke hat sich
die Gruppe im Rahmen einer Projektwo
che über fünf Tage hinweg mit der Verfol
gung und Ermordung von Jüdinnen und
Juden und Widerständigen in und um
Karlshorst beschäftigt. Eingangs haben
sie sich der Frage gewidmet, was Geden
ken eigentlich heißt. Erinnern, Mahnen

DAS UNABHÄNGIGE JUGENDZENTRUM KARLSHORST (UJZ)
Das UJZ-Karlshorst ist ein selbstverwalteter Raum in der Hönower Straße mitten in Karls
horst. Wir haben keine Sozialarbeiter*innen, keine*n Hausmeister*in und auch sonst
niemanden, der in unseren Diensten steht. Nur wir selbst tragen die Verantwortung für
unsere Räumlichkeiten, und für das, was da drinnen vorgeht. Wir gestalten schon seit über
10 Jahren den Kiez mit. Wir schaffen alternative Projekte, ob zum Feiern und Entspannen,
Vernetzen oder Bilden. In diesem Kontext ist es uns auch wichtig, sich mit der Geschichte
von Karlshorst zu beschäftigen: wer hat hier gelebt, in den Straßen, in denen wir jetzt
leben, wer wurde verfolgt und ermordet in einem Alter, in dem wir jetzt sind und wer
wollte damals schon eine bessere Welt, was auch unsere Anliegen heute bestimmt?
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Den Schritt vor die Tür wagen und Geschichte aktiv erleben – diese Schüler*innen beschäftigten sich eine Woche lange mit der Verfolgung
und Ermordung von Jüdinnen und Juden und Widerständigen aus Karlshorst
FOTOS: DAGMAR POETZSCH
oder Konsequenzen daraus ziehen – Ge
denken muss im Kleinen anfangen, aber
darf auch im Großen nicht verblassen.
Die individuellen Schicksale dürfen nicht
vergessen werden und nicht in dem er
drückenden Umfang der Zahlen verloren
gehen, aber auch aktuelle politische Ent
wicklungen müssen mit diesem Wissen
kritisiert werden.
Um sich ein Bild zum Leben im Natio
nalsozialismus in Karlshorst zu machen
und individuellen Geschichten Gehör zu
verschaffen, haben sich die Schüler*in
nen im Laufe dieser Woche mit drei Stol
persteinen beschäftigt. Diese Stolperstei
ne sind kleine, mit Messing überzogene
Gedenktafeln, welche in den Boden vor
den ehemaligen, letzten frei gewählten
Wohnorten der durch das NS-Regime ver
folgten, in den Suizid getriebenen, ermor
deten und deportierten Menschen einge
lassen sind.

Und plötzlich waren sie weg
Am Stolperstein von Max Bindel in der
Treskowallee 89 fand ein Treffen mit sei
ner Tochter Irene Bindel statt. Sie berich
tete, wie sie und ihre Familie unter dem
Nazi-Regime gelitten hatten, wie die Zen
trale der Nationalsozialistischen Deut
schen Arbeiterpartei (NSDAP) die Straße
ein Stück weiter drohte, wie sie in der
Nazi-Zeitung »Der Stürmer« namentlich
beschimpft wurden und wie ihr Vater
verschwand.
Zwei andere Stolpersteine gedenken der
Swing-Jugendlichen Werner Schallham
mer »Eddy« (Sangeallee 8) und Rudolf
Pörschke »Bobby« (Cäsarstraße 32). Beide
waren von der amerikanischen Lebens
weise dieser Zeit fasziniert und begeis
terten sich für Swing-Musik. Doch nicht
alleine das wurde ihnen zum Verhängnis.
Sie kritisierten in Briefen, die sie einan
der schrieben, das Regime, wollten nicht

in der Wehrmacht im Namen Hitlers
kämpfen oder sich Befehlen unterwürfig
hingeben. Dies mussten sie mit dem Le
ben bezahlen.
Neben der Recherche zu diesen Biogra
phien und historischen und lokalen Ein
ordnung gab es auch ein Treffen mit
Hans Coppi junior, der davon berichtete,
wie er in den 50er Jahren mit seinen
Großeltern nach Karlshorst kam und wie
er den Kiez und den Umgang mit der Ge
schichte seiner Eltern erlebte. Hierbei
wurde auch noch ein
mal deutlich, wie
sich über die Zeit hinweg Gedenken ver
ändert hat, welche verschiedenen Rollen
es spielt oder eben nicht.
Max Bindel und das Ehepaar Coppi hat
ten ihre letzte Station im Schreckensort
Plötzensee. Hilde und Hans Coppi wur
den dort hingerichtet und Max Bindel,
der dort eine Zuchthausstrafe absaß, ist
in den Wirren der letzten Kriegstage dort
verschollen. So war der Besuch der Ge
denkstätte Plötzensee ein mahnender
Abschluss der Projektwoche.

Geschichte in die Schule geholt
Abschließend tauschten sich die Schüle
r*innen über ihre persönlichen Eindrücke

aus und stellten die Ergebnisse der vor
angegangenen Tage visuell dar. Beim Hof
fest des Coppi-Gymnasiums konnten sie
diese präsentieren und ihre Eindrücke ver
mitteln. Mit diesem Projekt lernten sie
nicht nur eine Menge über die Geschichte
in ihrem Kiez, sondern brachten auch ei
nen direkteren Umgang mit Geschichte
an die Schule. Wer jetzt an den Häusern
vorbeigeht, sieht Werner Schallhammer,
seine Beine aus dem Fenster baumelnd,
auf dem Fenstersims zur Straße hin sitzend
und hört die laute Swing-Musik aus sei
nem Zimmer tönen. Oder Max Bindel, wie
er im Schutz der Nacht zum Zimmer seiner
Frau und Tochter schleicht, welche ihn
küssend und voller Erleichterung in die
Arme nehmen. Aber auch, wie sie von Na
zis eingesperrt und ermordet wurden. Wer
jetzt an den Häusern vorbeigeht, sieht,
was wir nie wieder sehen wollen und wo
gegen wir uns mit voller Kraft heute und
in Zukunft einsetzen müssen.

Dagmar Poetzsch, Ansprechpartnerin für
Erinnerungskultur in Lichtenberg bei
LICHT-BLICKE (Netzwerkstelle für
Demokratieförderung) und das Unabhängigen Jugendzentrum (UJZ)-Karlshorst
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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LESER*INNENFORUM

Junge Wissenschaftler*innen protestieren zusammen mit der GEW-ver.di-Tarifkampagne studentische Beschäftigte vor der Hochschulrektorenkonferenz in Potsdam für bessere Arbeitsund Qualifizierungsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Protest richtet sich
vor allem gegen die hohe Zahl befristeter Verträge. 9 von 10 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in deutschen Hochschulen haben lediglich einen befristeten Arbeitsvertrag.

Senat beschließt Besoldungserhöhung,
bbz September 2017

D

ie Meldung unter »kurz und bündig«
zur Beamtenbesoldung ist unterir
disch. Die Bezüge erhöhen sich zum
1.8.2017 um 2,8%. In welchem Sinne das
ein Plus von 0,1% sein soll, ist mir ein
Rätsel. Es wird auch nicht angegeben, auf
was sich dieses Plus bezieht. Schon im
Kopf merkt man, dass das nichts mit dem
Jahresgehalt zu haben kann. Wenn man
ab August – also 5 Monate – 2,8% mehr
als bisher verdient, dann hat man bis
zum Jahresende in der Summe für das
ganze Kalenderjahr ein Plus von mehr als
1%. Was heißt denn nun »Plus von 0,1
Prozentpunkten« und ein »Plus von 0,2
Prozentpunkten im kommenden Jahr«?
Was heißt denn der letzte Satz mit der
mageren Erhöhung? Um wie viel wurde
denn in den anderen Bundesländern er
höht? Ich hoffe, dass die Menschen, die
von der GEW an Besoldungs-/Tarifver
handlungen teilnehmen, besser kommu
nizieren und mit Prozentzahlen umgehen
können.
Stephan Hell, Mathelehrer :-)

Leser*innenforum, bbz Oktober 2017

H

aha, das ist lustig. Frau Held ärgert
sich über das Gymnasium-Bashing
der bbz und haut dann gleich mal selbst
ordentlich drauf auf die Grundschulen

(angeblicher Fokus auf Unlustige und Ver
weigerer). Aber die Sache ist ja die – im
Grunde hat die Kollegin Recht! Denn mal
Hand aufs Herz: In Zeiten knapper Res
sourcen – wem lassen wir eher unsere
Hilfe zukommen? Dem, der alleine gehen
kann oder dem, der weit abgeschlagen
hinterherhinkt? Nur leider widerspricht
die Entscheidung für den einen oder ge
gen den anderen dem pädagogischen
Ethos, jedem Individuum zur größtmög
lichen Entfaltung zu verhelfen. (Und ich
glaube, viele Kolleg*innen würden sich
gerne zerreißen, wenn sie es könnten, um
beiden den besten Weg zu bahnen.) Die
Crux, die mich so wahnsinnig wütend
macht, ist: Warum müssen wir uns in
Deutschland überhaupt dieser Entschei
dung stellen? Warum ist es nicht möglich,
so viele Ressourcen freizusetzen, dass an
Grundschule UND Gymnasium ALLE so
gefördert werden, wie sie es brauchen?
Dann hat es am Ende nämlich niemand
mehr nötig, ganz gönnerhaft den »solide
ausgebildeten Handwerker« dem »gerade
so durchgerutschten Abiturienten« vor
Juliane Kühne,
zuziehen.



Quereinsteigerin Grundschule

Neutralitätsgesetz in der GEW BERLIN

D

ie Art und Weise wie die Diskussion
über das Berliner Neutralitätsgesetz
in der GEW bis jetzt abgelaufen ist, lässt

| DEZEMBER 2017

uns an einem demokratischen Ablauf
zweifeln. Erstens: Woher kam die Dring
lichkeit, das Neutralitätsgesetz in Frage
zu stellen? Welche Lobby steht dahinter?
Zweitens: Am 30. Juni 2017, 10:45 Uhr
kam eine E-Mail mit dem Betreff: Auftakt
einer Mitgliederdiskussion zum Neutrali
tätsgesetz. Da war zu lesen: »Um den Dis
kussionsprozess fortzuführen und auch
mehr Mitglieder daran zu beteiligen, be
steht nun die Idee, im Herbst eine große
Diskussionsveranstaltung durchzufüh
ren. Schon bei der Vorbereitung der Ver
anstaltung sollten die verschiedenen Per
spektiven einfließen und sich alle Perso
nengruppen der GEW BERLIN einbringen
können. Denn der Austausch und die
gemeinsame Positionsfindung können
nur gelingen, wenn wir uns alle für die
Perspektiven der anderen öffnen.« Ich
habe sofort reagiert und mein Interesse
bekundet, obwohl ich bei dem Organisa
tionstreffen Anfang Juli nicht dabei sein
konnte. Seitdem habe ich keine Nachricht
mehr erhalten. Drittens: Die Junge GEW
hat einen Themenabend und eine Abstim
mung über das »Neutralitätsgesetz« am
19. September 2017, 18 bis 20 Uhr im
LAIKA Neukölln organisiert. »Da der ein
zige eingeladene Gast Frau Çetin nicht
nur Juristin, sondern sich selbst auch als
parteiische Betroffene vorstellte, gab es
aus dem Plenum die Kritik, dass die Ver
anstaltung mit der Referentin zu einseitig
sei und somit der Gegenrede gegen das
Neutralitätsgesetz Raum gab. Trotzdem
folgte eine verbindliche Abstimmung mit
13 Mitgliedern. Viertens: Eine von der
GEW Friedrichshain-Kreuzberg organisier
te Veranstaltung hat am 6. November
2017 mit einem einzigen Gast, Dirk Beh
rendt stattgefunden, der resolut für die
Abschaffung des Neutralitätsgesetzes
kämpft. Zum Glück kamen mehrere Mit
glieder, die für Kontroverse gesorgt ha
ben. Fünftens: Inzwischen habe ich erfah
ren, dass die Diskussion um das Neutra
litätsgesetz bei der LDV stattfinden soll,
und sie sollte danach in den Bezirken
vorgetragen werden. Aber warum wurden
wir nicht von dieser Änderung infor
miert? Fazit: Bei der LDV am 28./29. No
vember 2017 sind Gäste vorgesehen, um
in die Diskussion einzuführen. Allerdings
wissen wir nicht, wer kommt und ange
sichts des oben beschriebenen Ablaufs
fürchten wir, dass »die verschiedenen
Perspektiven« nicht auf Augenhöhe ver
treten werden.
Véronique Le Métayer

FOTO: BJÖRN KIETZMANN
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Die »Hühneroper« macht die Themen Ökologie und Tierschutz erfassbar für die ganz Kleinen – im Atze-Musiktheater

FOTO: JÖRG METZNER

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
Das Atze Musiktheater kommt ursprünglich aus der LiedermacherSzene (»Oma Nolte«), entwickelte
erste Musicals (»Steffi und der
Schneemann« / »Eine Woche voller
Samstage«), um dann mit der
Übernahme eines eigenen Hauses
sowohl die großen Formen (musikalisch etwa mit Bach, Vivaldi)
als auch die klassische deutsche
Kinder- und Jugendliteratur (zum
Beispiel »Emil und die Detektive«)
zu erobern. Dann erweitert sich
Atze thematisch und stilistisch,
nimmt türkische Themen und
Musikelemente auf (»Keloglan und
die Räuberbande« / »Ayla, Alis
Tochter«), greift weit über die
ursprünglichen Kinderprogramme
hinaus auf politisch-gesellschaftlich drängende Zeitthemen (»Die
Ministerpräsidentin« / »Alle da!«).
Kennzeichnend für Atze: die singenden und musizierenden Schau
spieler*innen, die in Rollen auftretenden Musiker*innen – also
Integration der Genre, eine enge
Verknüpfung von gesungenem
und gesprochenem Dialog.
Und immer wieder Kinder oder
Jugendliche als Held*innen und
Handlungsträger*innen (wie in der
»Ministerpräsidentin«); sie wirbeln
festgefahrene Denk- und Handlungsmuster durcheinander und

liefern Impulse für gesellschaftliche Veränderungen – wie im
jährlichen »Junior Barcamp«: ATZE als einer Stimme der Zukunft.
So auch in dem neuen Höhepunkt
der Atze-Entwicklung, der »Hühneroper« – ein dringendes ökologisches Problem, eine überzeugende szenische Form, dazu wich
tige Kooperationen (Heinrich-BöllStiftung, Netzwerk Meine Landwirtschaft). Kein Zaubertheater,
sondern offene Dramaturgie: die
Spieler*innen sitzen zu Beginn im
Publikum, gehen dann erst auf die
Bühne, steigen dort in ihre Hühnerkostüme. Zunächst wird drastisch der Status quo gezeigt: die
Hühner eingepfercht in Legebatterien; der Verwalter auf stramme
Ordnung haltend und auf lukrative
Verkaufszahlen achtend. Dann
aber sorgt Hühnchen, ein junges
Huhn, für neue Impulse; neugierig und unternehmungslustig ent
deckt es ein Loch, das nach »draußen« führt – in eine grüne, freie
Welt. Es folgt eine nicht ganz
friedliche »Revolution« im Hühnerstall: der Verwalter wird gefangen gesetzt, die Hühner wollen
draußen leben. Freilich gibt es da
auch den gefährlichen Fuchs; also wird eine neue Übereinkunft

ausgehandelt: ein Bio-Hühnerhof
mit artgerechter Haltung, tagsüber
die Freiheit der grünen Welt; nachts
die Sicherheit des Käfigs; zwischendurch Produktion von BioEiern (die dann auch höhere Preise erlauben).
Insgesamt eine mitreißende und
informationsreiche Inszenierung
für Familien und Schulklassen mit
Kindern ab 6 Jahren; musikalisch
balladesk bis rockig, operettenhaft
bis revolutionär: »Unsere Eier gehören uns«! Spannend und voller
wichtiger Sachinformationen, die
sich positiv auf ökologisches Bewusstsein und eigene Essgewohnheiten auswirken sollten.
Hans-Wolfgang Nickel


AKTIVITÄTEN
Pippi plündert den
Weihnachtsbaum

Was? Morgen ist schon Weihnachten? Pippi fällt aus allen Wolken.
Sie hat ja noch gar keine Geschenke. Mit Annika und Tommy
im Schlepptau macht sie sich auf
den Weg: eine Orgel, ein Katzenklo,
Rübenschäler, Geleebananen…
und Spunk für alle. Als Pippi auf
Inga und Pelle trifft, erfährt sie,
dass es an Weihnachten Wich-

tigeres gibt als Geschenke: Gesundheit, Familie, Freundschaft
und Zeit füreinander. Frei nach
Astrid Lindgren. Premiere am 10.
Dezember um 16 Uhr auf der
Astrid-Lindgren-Bühne im FEZBerlin. Empfohlen für Kinder ab
4 Jahren.

Ideenwettbewerb vom HKW

Das Haus der Kulturen der Welt
lädt Kinder und Jugendliche von
5 bis 19 Jahre ein, am Wettbewerb
»Unsere Schule« teilzunehmen.
Welche Veränderungen brauchen
unsere Schulen, um auf die Zukunft
vorzubereiten? Skizze, Kurzgeschichte, Rap, Versuchsaufbau,
Cartoon, Collage, Film – alle Formate sind willkommen. Einreichungen einzeln, als Gruppe,
Arbeitsgruppe oder Schulklasse
bis zum 31. Januar 2018. Per Post
oder E-Mail ans HKW. Mehr unter
bit.ly/2AUhkyi

Jugendwettbewerb
»mach Grün«

Im bundesweiten »mach Grün!
Wettbewerb für eine nachhaltige
Arbeitswelt« sind Jugendliche
zwischen 14 und 19 Jahren eingeladen, Ideen zu sammeln. Es
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YOGA IN DER SCHULE – TEIL 5: YOGISCHER SCHLAF
Lege deinen Kopf auf dem Tisch ab und stelle beide Füße auf den Boden. Schließe die Augen und atme langsam und tief durch die Nase. Entspanne den ganzen Körper. Atme allen Stress und alle Müdigkeit aus.
Spüre wie dein Körper schwer wird. Stelle dir die Körperteile vor, die ich
benenne, aber bewege sie nicht. Spüre sie nur, und hör meine Stimme. Benenne die Körperteile langsam nacheinander, von unten nach oben: Füße. Beine. Ganzen Rücken. Kopf. Stell dir vor, wie Heiterkeit und Ruhe in dir aufsteigen. Erinnere dich an einen Moment deines Lebens, in dem du ganz besonders glücklich warst. Stelle ihn dir lebhaft vor und fühle dich in diesen Moment hinein. Spüre wie dein
Bauch sich bewegt mit jedem Atemzug... und genieße den Moment. Lass deine Augen noch kurz geschlossen und wenn du dann einen schönen Ton hörst (Klangstab o.ä.), mach die Augen auf und strahle den ersten Menschen an, den du siehst.
geht um Abfallvermeidung, Energiesparen in der Schule, nachhaltigen Möbelbau, fairen Handel und
ansprechende Kommunikationsideen zum Thema Nachhaltigkeit.
Beiträge können als Skizzen eingereicht und durch Bilder und
Videos ergänzt werden. Einsendeschluss ist der 20. Dezember
2017. Mehr unter: bit.ly/2mw43ZD

MATERIALIEN
LesePeter im Dezember

Im Dezember 2017 erhält den Lese
Peter das Bilderbuch »König sein«
von Mario Ramos, aus dem Französischen übersetzt von Alexander Potyka. Ein*e König*in ist ein*e
König*in, weil er*sie eine Krone
hat. König*innen können alles be
stimmen, was ihre Untergebenen
zulassen. Sich gegen die Gorillatruppe des Löwen zur Wehr zu
setzen, fällt schwer. Picus Verlag,
Wien 2017. ISBN 978-3-85452-1990, 36 Seiten, 16 Euro, ab 4 Jahren

Zur Ethik pädagogischer
Beziehungen

Die »Reckahner Reflexionen zur
Ethik pädagogischer Beziehungen«,
herausgegeben vom Deutschen
Institut für Menschenrechte, handeln von menschenwürdigen pädagogischen Beziehungen. Herausgearbeitet wurden zehn Leitlinien, die ethische Orientierungen
für den Alltag in schulischen,
frühpädagogischen und sozialpädagogischen Feldern formulieren.
Die Reckahner Reflexionen richten
sich an Pädagog*innen aller Bildungsstufen und -institutionen.
Weiterhin versteht sich die Publikation als ein Beitrag zu Antidiskriminierung und Inklusion. Mehr
unter: bit.ly/2yUM2Zn

Flucht und Bildung in der DDS

Themenschwerpunkt der neuen
Ausgabe der Zeitschrift »DDS – Die

Deutsche Schule« (herausgegeben
von der GEW) ist Flucht und Bildung. Die Artikel behandeln unter
anderem kommunale Strategien
zur Aufnahme geflüchteter Kinder,
Ansatzpunkte in Organisations-,
Personal- und Unterrichtsentwicklung zur Einbindung Geflüchteter
und Gründe für die geringe Inanspruchnahme herkunftssprachlichen Unterrichts. Die DDS kann
online und gedruckt bezogen
werden. www.dds-home.de

INTERNET
Der Bildungsserver BerlinBrandenburg empfiehlt:

• »FrancoMusiques«: Cornelsen
stellt auf seiner Webseite aktuelle
Songs und Unterrichtsmaterialien
französischsprachiger Künstler*in
nen zum Download zur Verfügung,
die einen spielerischen und kurzweiligen Französischunterricht
ermöglichen. Zudem richtet die
Initiative einen Wettbewerb für
Schüler*innen und Jugendliche
aus, die selber einen französischsprachigen Song schreiben, komponieren und vortragen wollen.
Jede Musikrichtung ist erlaubt.
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018. Mehr unter: bit.ly/2hpIzYG
• Zugängliches Lehrmaterial zu
Quantenphänomenen: Physik-Di
daktiker*innen der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster ha
ben ansprechende Visualisierungen
von quantenphysikalischen Wellenmodellen entwickelt. Wer an
einer begleitenden Umfrage teilnimmt, erhält kostenfreien Zugang
zum gesamten Online-Angebot
des Projekts. Für Umfrageteilneh
mer*innen sind zudem Preise aus
geschrieben, unter anderem ein
Besuch am Set von »Phil's Physics«,
dem Youtube-Kanal von Philip
Häusser. Mehr unter: bit.ly/2zUIsjb
• Tagung zu Schulinformatik: Die
Gesellschaft für Informatik (GI)
richtet am 1. März 2018 ihre 17.
Fachgruppentagung zu Informa-

tischer Bildung in Berlin und Brandenburg am Erwin SchrödingerZentrum der Humboldt-Universität zu Berlin aus. Anmeldung: bit.
ly/2jp6QCJ

STELLEN
Die Reineke-Fuchs-Grundschule
in Berlin-Reinickendorf sucht eine Sonderpädagogin/einen Sonderpädagogen. Wir sind ein engagiertes Kollegium, das sehr teamorientiert arbeitet. Interessierte
melden sich bitte unter Tel. 030
413 20 55
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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
Die Veranstaltungen der Senior*in
nen sind offen für alle GEW-Mit
glieder und Gäste! Eintrittsgelder
müssen selbst getragen werden.
Wenn nicht anders angegeben, ist
eine Anmeldung nicht erforderlich.

Senior*innen/Junge Alte

Donnerstag, 14. Dezember 2017
Besuch der Ausstellung »Berlin
1937 – Im Schatten von morgen«
im Märkischen Museum mit Führung. Treff: 13:45 Uhr Am Köllnischen Park 5 (S + U Jannowitzbrücke oder U Märkisches Museum). Eintritt 4,- Euro. Die Führungskosten übernimmt die GEW.
Kontakt: Reinhard Brettel, Tel. 69
81 69 31 oder reinhard.brettel@tonline.de

MITMACHEN IN DER
GEW-SAMBAGRUPPE

GEW-Singkreis

13. Dezember um 17.30 Uhr im
GEW-Haus in der Kantine; Kontakt:
Claudia Reuter, Teil: 3914787 und
Luis von Simons, Teil: 6928639.

Wenn du über die Angebote für
GEW-Senior*innen auf dem Lau
fenden 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

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

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

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 167,20 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

Info: 033923 7400

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

bleifrei Medien + Kommunikation
Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36 - 0
info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93, e-mail:DAPBerlin@t-online.de
THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2018
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Interkulturelle Kommunikation
• Clever Kontern – schlagfertig Antworten kreieren
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Auftritte souverän und präsent meistern
• Improvisation u. Singen – Entwicklung v. Kreativität
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org
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SCHULE

Senatorin lässt
viele Fragen offen

GEWERKSCHAFT

Wege finden

Vermeintliche »Sex-Schnüffelei«
erregt die Gemüter

BEILAGE

Wandkalender
für 2018

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

Auf der Flucht
terre des hommes setzt
sich für Flüchtlingskinder ein.
Bitte unterstützen Sie uns.
www.tdh.de
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DAS GEW-HAUS IM DEZEMBER 2017

07. Dez 18.00 Uhr AG Lehrer*innenbildung
11. Dez 17.00 Uhr AG Kita Betriebsräte
12. Dez 19.00 Uhr	LA Migration, Diversity und Antidiskrimminierung:
Themenabend Wie weiter nach den Willkommensklassen?
Was brauchen Schüler*innen und Lehrer*innen für
erfolgreiche Übergänge in den Regelbereich?
13. Dez 09.00 Uhr IG BR
13. Dez 13.00 Uhr Tarifkommission Humanistischer Verband Deutschlands
13. Dez 16.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung
13. Dez 17.00 Uhr AG Frieden
13. Dez 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
14. Dez 17.00 Uhr Abteilung Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN
FACHTAGUNG ZUR MEDIENBILDUNG
Medienbildung ist in aller Munde. Milliarden aus dem
Bundeshaushalt, ein neuer Rahmenlehrplan – auf der
institutionellen Ebene tut sich einiges. Jene, die in Schulen und der außerschulischen Medienbildung tätig sind,
sehen oft nur die Kehrseite der Medaille: zusätzliche
Anforderungen bei gleichbleibend schlechter Ausstattung. In diesem Spannungsfeld will die GEW mit ihrer
Fachtagung zur Medienbildung am 31. Januar 2018
ab 9 Uhr im GEW-Haus Handlungsoptionen erkunden
und Herausforderungen ausloten. Anmeldung unter
info@gew-berlin.de

14. Dez 18.00 Uhr Kita AG
15. Dez 16.30 Uhr Ladies First!
19. Dez 16.30 Uhr AG Gesundheit
19. Dez 18.00 Uhr	Junge GEW :
Schrottwichteln im Eschenbräu im Wedding
20. Dez 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE HEUTE
Entwickeln sich Jugendliche heute anders als vor 20,
30, 40 Jahren? »Entwicklungspsychologie heute – und
was heißt das für eine moderne Berliner Schule?«, so
der Titel eines GEW-Fachtages am 15. Februar ab 9 Uhr
im GEW-Haus. Mehr Infos und Anmeldung unter
info@gew-berlin.de

Die bbz-Redaktion wünscht einen guten Rutsch und ganz viel Freude und Gesundheit im neuen Jahr!
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