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LEUTE

Helmut Kleebank hat etwas dagegen,
dass die Öffentlichkeit Schulen seines Bezirks von innen sieht. Der Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat von Spandau
hat sein Veto gegen einen von der GEW
organisierten Schulrundgang in der sanierungsbedürftigen Carlo-Schmid-Oberschule
eingelegt. Die eingeladenen Journalist*in
nen mussten draußen bleiben. Kleebank
begründete seine Entscheidung damit,
dass die Bilder aus der Schule nicht repräsentativ seien für das Thema Sanierungsstau. Transparenz sieht anders aus.

Brigitte Müller ist als eine der »Omas gegen Rechts« am 27. Mai gegen die AfD auf
die Straße gegangen. Alters- und gesundheitsbedingt hielten sich ihre persönlichen
Beiträge in Grenzen, aber wir sollen wissen, dass sie als langjähriges Mitglied die
GEW unter den Omas vertrete, schreibt
Müller und ergänzt: »Niemand hindert
euch, sich uns ›Omas‹ anzuschließen.«

Sofía Brito studiert Jura an der Universidad
de Chile. Die 24-Jährige hat einen sexuellen
Übergriff ihres Chefs angezeigt, dem ehemaligen Präsidenten des chilenischen Verfassungsgerichts. Nachdem von ihrem Arbeitgeber, der Universität, keine Reaktion
erfolgte, besetzten 550 Studierende die
Fakultät. Inzwischen geht es um den
strukturellen Sexismus an chilenischen
Universitäten generell. Mittlerweile sind
über 20 Universitäten in ganz Chile besetzt oder werden bestreikt. Auch Schulen
haben sich der Bewegung angeschlossen.

Günter Ziegler hat Peter André Alt als
neuen Präsident der Freien Universität
Berlin (FU) abgelöst. Der Mathematiker bekam im Erweiterten Akademischen Senat
der FU 39 Stimmen. Seine Gegenkandidatin, die Politologin Tanja Brühl, Vizepräsidentin der Goethe-Universität Frankfurt,
bekam 15 Stimmen. Ziegler nannte in einem Interview mit dem Tagesspiegel das
Tenure-Track-Programm für angehende
Professor*innen als eines seiner wichtigsten Ziele.

Mind the Gap –
Hilflos in Berlin
Der Fachkräftemangel in den Schulen und
Kitas eskaliert und eine sinnvolle Reaktion
bleibt aus. Dabei war die Krise absehbar

von Doreen Siebernik und Tom Erdmann,
Vorsitzende der GEW BERLIN

J

etzt passiert, was um jeden Preis ver
hindert werden sollte. Erstmals werden
zum neuen Schuljahr hunderte Lehrkräf
testellen nicht besetzt werden können.
Nicht einmal mit Quereinsteiger*innen
werden die Schulen ihre Lücken füllen
können. Dabei machen Quereinsteiger*in
nen schon mehr als die Hälfte aller Neu
einstellungen aus. Bei den Erzieher*innen
sieht es um keinen Deut besser aus. Die
Erzieher*innenkrise kaschiert Bildungsse
natorin Sandra Scheeres mit der Aushöh
lung des Fachkräftegebots. Die Weiterent
wicklung der Berliner Ganztagsschule
kommt in ihren Planungen gar nicht erst
vor. Der Fachkräftemangel eskaliert. Man
muss es so deutlich sagen.
Unsere Warnungen wie unsere Vorschlä
ge blieben seit Jahren ungehört. Bereits
2010 zweifelte die GEW BERLIN die Jubel-
Meldungen des damaligen Bildungssena
tors Zöllner an, Berlin habe genügend Lehr
kräfte. Schon im August 2011 warnten wir
vor dem Erzieher*innenmangel. Der stetig
steigende Anteil an Quereinsteiger*innen
war das letzte Indiz. Die Eskalation war
vorhersehbar und sie war vermeidbar.
Am 11. Juni hat die Senatorin gegenüber
der Presse nun erstmals offen zugegeben,
dass im neuen Schuljahr mit einem »gap«
im dreistelligen Bereich zu rechnen sei.
Gap – wie niedlich. Berlin fehlen fast
1.000 Lehrkräfte und an die 2.000 Erzie
her*innen in Kitas und Schulen.
Neun Maßnahmen, wie der drohende
Lehrkräftemangel abgemindert werden
kann, stellte Scheeres vor: Kolleg*innen
sollen freiwillig Mehrarbeit leisten, lebens
ältere Lehrkräfte werden ermutigt noch
nicht in den Ruhestand zu gehen und
Lehramtsstudierende sollen unterrichten
statt zu kellnern. All das ist bereits jetzt

möglich und wird keinen nennenswerten
Effekt bringen. Andere Maßnahmen kon
terkarieren die Errungenschaften der ver
gangenen Jahre und werden die Berliner
Bildungslandschaft auf Jahrzehnte prä
gen. Eine davon: Die bislang gute Ausbil
dung der Erzieher*innen hat der gestie
genen Bedeutung frühkindlicher Bildung
Rechnung getragen. Wenn jetzt nur noch
der MSA als Zugangsvoraussetzung rei
chen soll, ist das ein Schritt zurück. Ein
anderes Beispiel: Wenn Stunden für Inklu
sion wie Sprachförderung, sonderpädago
gische Förderung oder Teilungsunterricht
aufgrund der Mangelsituation zur Abde
ckung von Unterricht genutzt werden
sollen, ist dies ein Schlag ins Gesicht der
Schulen, die Vorreiter bei der Inklusion
sind und überdurchschnittlich viele Kin
der mit besonderen Bedarfen haben. Sie
haben sich darauf verlassen, dass die
Ausstattung auch verlässlich den Kindern
zugutekommt, die sie brauchen. Mit wel
chem Argument will die Bildungsverwal
tung weitere Schulen ermutigen, sich der
Inklusion zu öffnen?
n dieser angespannten Lage erwarten
wir von Frau Scheeres aktive Personal
politik. Seit Jahren tobt in Berlin ein Wett
bewerb um voll ausgebildete Lehrkräfte.
Während einige Schulen trotz Bewerber*in
nenmangels noch immer Bestenauslese
betreiben, schaffen es viele Schulen nur
mit Mühe und Not, ihre Stellen mit Quer
einsteiger*innen zu besetzen. Solch ein
Wettbewerb produziert Verlierer*innen.
Schüler*innen verlieren und wir Pädago
g*innen sind überlastet und können un
sere pädagogischen Konzepte nicht mehr
umsetzen.
Wir brauchen einen nachhaltigen Plan
zum Schutz der pädagogischen Qualität
und zur Entlastung der Beschäftigten.
Nur so kann Schule gelingen und nur so
wird es gelingen, junge Menschen zu mo
tivieren, den tollen Beruf der Lehrer*in
oder der Erzieher*in zu ergreifen.

I
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klagt, weil sie als Webprogrammiererin
im Computer- und Medienservice der HU
dieselben Tätigkeiten ausübt wie ihre
hauptberuflichen Kolleg*innen, allerdings
mit deutlich schlechterer Bezahlung. Die
sem skandalösen Lohndumping hat das
Gericht jetzt eine klare Abfuhr erteilt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss
auch in den Hochschulen gelten! Das Ur
teil gibt den Forderungen der streikenden
studentischen Beschäftigten Rückenwind.
Die Argumentation der Hochschulen, dass
studentische Beschäftigte keine klassi
schen Arbeitnehmer*innen seien, wird da
mit ad absurdum geführt. Der Streik der
studentischen Beschäftigten geht unter
dessen bis zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe weiter.

■■ Geflüchtete: Verarmung

durch Ausbildung

Tausende Eltern haben Ende Mai gemeinsam mit Erzieher*innen für mehr Kita-Plätze sowie
bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung aller Erzieher*innen demonstriert.
Ein Bündnis von Gewerkschaften, Eltern und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe rief Senatorin
Sandra Scheeres dazu auf, einen Krisengipfel einzuberufen. Scheeres hat inzwischen reagiert:
FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
das Gespräch fand nach Redaktionsschluss statt.
■■ GEW beklagt Wildwuchs in der

Erzieher*innen-Ausbildung

Auf die Missstände in der Erzieher*innen
ausbildung hat die GEW BERLIN in einer
Pressekonferenz aufmerksam gemacht.
Es entstünden immer mehr private Fach
schulen, bei denen es keine Qualitätssi
cherung wie bei den staatlichen Einrich
tungen gebe, kritisierte die Vorsitzende
der GEW BERLIN, Doreen Siebernik. Die
GEW befürchtet, dass angesichts des Er
zieher*innenmangels die Qualität auf der
Strecke bleibt. Die GEW BERLIN stellte ein
Bündel an Maßnahmen vor, um die Situa
tion in der Erzieher*innenausbildung zu
verbessern. Unter anderem müsse die fi
nanzielle Situation der Studierenden wie
der fertig ausgebildeten Erzieher*innen
verbessert werden und berufsbegleitend
Studierende dürften nicht vom ersten Tag
an voll auf den Personalschlüssel ange
rechnet werden.

■■ Ein Viertel mehr Erstklässler*innen
Die Zahl der neu einzuschulenden Kinder
ist 2018/19 um ein Viertel auf 33.200

Erstklässler*innen, gestiegen. Schon jetzt
steht fest, dass nicht alle Kinder in ihren
Einzugsgebieten einen Schulplatz finden,
deswegen ändern mehrere Bezirke zum
kommenden Schuljahr die Einzugsgebie
te für die Grundschulen. Die Lage wäre
noch schwieriger, wenn nicht zahlreiche
Kinder von der Schulpflicht zurückge
stellt worden wären. Immer wieder versu
chen die Schulämter, die Einzugsbereiche
so zuzuschneiden, dass die Platzzahl und
die Zahl der Kinder im Bereich überein
stimmen. Einige Eltern müssen dann hin
nehmen, dass sie einer Schule zugeschla
gen werden, die für sie suboptimal ist.
Rund zehn Prozent eines Jahrgangs wei
chen auf freie Schulen aus.

■■ Arbeitsgericht stärkt

studentische Beschäftigte

Das Landesarbeitsgericht hat der Klage
einer studentischen Beschäftigten aus
dem IT-Bereich der Humboldt-Universität
stattgegeben. Sie hatte auf Bezahlung
nach dem Tarifvertrag Länder (TV-L) statt
des deutlich schlechteren TV Stud ge

Möchte ein*e Geflüchtete*r eine Ausbil
dung oder ein Studium beginnen, entfällt
womöglich die Sicherung seines*ihres
Lebensunterhalts. Dies geht aus einer An
frage von Jens Brandenburg (FDP) an die
Bundesregierung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Hintergrund ist eine För
derlücke im Gesetz: Geflüchtete, die län
ger als 15 Monate in Deutschland sind,
werden nach derzeitiger Rechtslage nicht
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
versorgt, sondern fallen unter die Rege
lungen des Sozialgesetzbuchs. Das SGB
XII sieht aber keine Leistungen für Studie
rende oder Auszubildende vor – und an
ders als Deutsche können Geduldete und
Gestattete als Ausgleich kein BAföG und
keine Berufsausbildungsbeihilfe beantra
gen. Betroffene müssen also ihre Ausbil
dung oder ihr Studium abbrechen, um
staatliche Hilfen zu bekommen, wenn das
Ausbildungsgehalt oder Nebeneinkünfte
durch Studierendenjobs zum Leben nicht
reichen. Die Bundesregierung möchte sich
nach eigenen Angaben in dieser Legisla
turperiode um die Lösung des Problems
kümmern.

■■ G8 verringert Chancengleichheit
Die Verkürzung der gymnasialen Schul
zeit von neun auf acht Jahre erhöht die
Lernintensität und verringert die Chan
cengleichheit langfristig um 25 Prozent.
Laut einer aktuellen Studie des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
fehlen Eltern mit geringerem Einkommen
die Ressourcen, um ihre Kinder bei der
Bewältigung des größeren Lernpensums
zu unterstützen.
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statt bisher 27,41 Euro pro Unterrichts
stunde gezahlt. Das erklärte nächste Ziel
von 35 Euro pro Unterrichtsstunde, mit
der die Deutschlehrkräfte in den Kursen
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge bereits honoriert werden, soll
voraussichtlich in einem zweiten Schritt
ab 1. August 2019 erreicht werden,
schreibt die Senatsbildungsverwaltung.
Verbindlich ist das jedoch noch nicht. Die
Honorarlehrkräfte in den anderen Hono
rargruppen erhalten im gleichen prozen
tualen Umfang ebenfalls eine außerplan
mäßige Honorarerhöhung.

■■ Lehrkräfte stimmen mit

den Füßen ab

Die höheren Einkommen sind in den letzten
20 Jahren gestiegen, die niedrigen Löhne sind
gesunken. Die Schere zwischen arm und reich
geht immer weiter auseinander.
GRAFIK: ATLAS DER ARBEIT/BMAS


■■ Ein Schritt auf dem Weg

zum fairen Lohn

Die GEW BERLIN begrüßt die Honorarer
höhung für die über 4.000 Kursleitenden
an den Berliner Volkshochschulen (VHS)
ab 1. August 2018. Allen VHS-Kursleiten
den mit wissenschaftlichem Hochschul
abschluss werden ab August 31,69 Euro

Die Lehrkräfte am Jüdischen Gymnasium
Moses Mendelssohn und an der Heinz-Ga
linski-Schule haben nach Warnstreiks und
wiederholten Gesprächsaufforderungen
durch die GEW BERLIN den Gemeindevor
stand bis heute nicht zu Verhandlungen
bewegen können. Viele ausgebildete Lehr
kräfte verlassen die Schule nun zum Ende
des Schuljahres. Der Vorstand der Jüdi
schen Gemeinde hatte in einem Schreiben
alle Lehrkräfte und Erzieher*innen aufge
fordert, das im Vergleich mit dem öffent
lichen Dienst um sieben Prozent schlech
tere Gehalt zu akzeptieren. Andernfalls
empfahl er den Beschäftigten, sich eine
andere Schule zu suchen. Dies setzen
nun viele Kolleg*innen um.

ÜBRIGENS

G

enießt den Sommer, macht Pause von
der Arbeit, lasst die Handys und
Rechner einfach mal aus und kümmert
euch nur um eure Liebsten und euch
selbst. Oder denkt über die bbz nach...

E

s ist wieder soweit. Wir fahren auf
Klausur und lassen das letzte Jahr Revue passieren und planen das nächste.
Eure Meinung ist uns wichtig. Welche Anregungen habt ihr für das nächste Jahr?
Was wolltet ihr uns schon immer sagen?
Lasst es uns jetzt wissen! Dann nehmen
wir eure Ideen mit auf die Klausur.

W

ir freuen uns darauf. Aber jetzt gehen auch wir erstmal in die Sommerpause und die Rechner stehen still.
Lasst es euch gut gehen, habt eine schöne
Zeit und erholt euch. Bis September.

CMdR
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Bildu
Aufwertungsdruck
und Abstiegsangst
treffen auf der
Reichenberger
Straße in Kreuzberg
mit Wucht aufeinander. Unser Fotograf
Bertolt Prächt hat
seine Eindrücke für
unsere Titelgeschichte eingefangen.

pfen
können wir Armut erfolgreich bekäm

von Christoph Butterwegge

W

enn es um Armut geht, steht das Verhältnis
zur Bildung sehr oft im Mittelpunkt. Sowohl
mit Blick auf die Ursachen als auch auf die Bekämp
fung von Armut erscheint Bildung als dominanter
Faktor. Einerseits wird Armut in Deutschland häufig
auf Bildungsmängel zurückgeführt, andererseits
konzentrieren sich die Gegenmaßnahmen folgerich
tig auf die Verstärkung der Bildungsbemühungen.
Durch eine Blickverengung auf (gescheiterte) Bil
dungsbiografien sozial Benachteiligter wird jedoch
von der eigentlichen Wurzel abgelenkt: der sich
ständig vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich.
Gleichzeitig betreibt man eine Individualisierung,

Psychologisierung und Pädagogisierung dieses Kar
dinalproblems der gesellschaftlichen Entwicklung,
dessen erfolgreiche Lösung nur mittels einer Umver
teilung der enormen materiellen Ressourcen von
oben nach unten möglich ist.

Armut macht dumm, aber Dummheit
nicht arm
Wer als Regierungsmitglied, verantwortliche*r Politi
ker*in oder Repräsentant*in einer etablierten Partei
den privaten Reichtum nicht antasten will, verweist
gern auf die überragende Rolle von Bildung, ohne da
für mehr Geld bereitzustellen. Symptomatisch war das
Jahresgutachten im Jahr 2016/17 des Sachverständi
genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli
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Armut und Bildung stehen in einem Wechselver
hältnis zueinander, aber nicht in dem Sinne, dass
Bildungsdefizite der Eltern die Kinderarmut herbei
geführt hätten. Kinder aus sozial benachteiligten
Familien gehören zwar zu den größten Bildungsver
lierer*innen, ihre Armut basiert jedoch selten auf
falschen oder fehlenden Schulabschlüssen, denn die
Letzteren sind höchstens Auslöser und Verstärker,
aber nicht Verursacher materieller Not. Bildungsde
fizite führen allerdings oft zu einer Verfestigung der
Armut, weil die Chancen eines Menschen auf dem
Arbeitsmarkt und Berufskarrieren heute immer stär
ker an Qualifikationen gebunden sind, die man an
(Hoch-)Schulen erwirbt.
Wenn man so tut, als führten hauptsächlich man
gelnde Bildungsanstrengungen zu materieller Ar
mut, fällt ausgerechnet den Betroffenen im Sinne
eines individuellen Versagens (der Eltern) die Verant
wortung dafür zu, während ihre gesellschaftlich be
dingten Handlungsrestriktionen und die politischen
Strukturzusammenhänge aus dem Blick geraten.
Bildungsbeteiligung für die einen und Bildungsbe
nachteiligung für die anderen Kinder ergeben sich
aus der Tendenz zur sozialen Polarisierung, die wie
derum eine Folge der Globalisierung beziehungswei
se der neoliberalen Modernisierung darstellt.

Bessere Bildung erhöht die
Konkurrenzfähigkeit, nicht den Reichtum

chen Entwicklung mit dem Titel »Zeit für Reformen«,
welches statt einer Wiedererhebung der Vermögen
steuer die Einführung eines verpflichtenden Vor
schuljahres empfahl. Bildung ja, Umverteilung nein.
Letztere ist jedoch die unabdingbare Voraussetzung
für eine bessere Ausstattung der öffentlichen Schu
len und eine umfassendere Bildung der Kinder.
Ungewollt verleitet der häufig verwendete Begriff
»Bildungsarmut« zu dem Irrglauben, eine gute
Schulbildung biete die Gewähr für einen Ausbil
dungs- oder Arbeitsplatz. Zweifellos verhindern Bil
dungsdefizite vielfach, dass junge Menschen auf li
beralisierten Arbeitsmärkten sofort Fuß fassen. Auch
führt die Armut von Familien häufig dazu, dass de
ren Kinder keine weiterführende Schule besuchen
oder sie ohne Abschlusszeugnis wieder verlassen.
Armut in der Herkunftsfamilie zieht oftmals Bil
dungsdefizite der davon betroffenen Kinder nach
sich. Der umgekehrte Effekt ist hingegen kaum sig
nifikant, denn ein schlechter oder fehlender Schul
abschluss verringert zwar die Erwerbschancen, wirkt
sich aber kaum nachteilig auf den Wohlstand einer
Person aus, wenn diese vermögend ist oder Kapital
besitzt. Armut führt in aller Regel zur Bildungsbe
nachteiligung der davon Betroffenen, Bildungsbetei
ligung aber nicht zu Reichtum. Pointiert formuliert:
Armut macht zwar auf die Dauer dumm, Dummheit
deshalb jedoch noch lange nicht arm.

Was unter günstigen Umständen fraglos zum indivi
duellen beruflichen Aufstieg taugt, versagt als gesell
schaftliches Patentrezept. Wenn alle Jugendlichen,
nicht bloß jene mit Migrationshintergrund, mehr
Bildungsmöglichkeiten bekämen, was ihnen sehr zu
wünschen wäre, würden sie um die wenigen Ausbil
dungs- beziehungsweise Arbeitsplätze womöglich nur
auf einem höheren geistigen Niveau, aber nicht mit
größeren Chancen konkurrieren. Eine bessere (Aus-)
Bildung erhöht die Konkurrenzfähigkeit eines Her
anwachsenden auf dem Arbeitsmarkt, ohne die Er
werbslosigkeit und die (Kinder-)Armut zu beseitigen.
Zwar kann ein Individuum durch die Beteiligung
an Bildungsprozessen einer prekären Lebenslage ent
kommen, eine gesamtgesellschaftliche Lösung bietet
sie allein nicht. Die bestehenden Ungleichheitsstruk
turen werden durch das mehrgliedrige Bildungssys
tem der Bundesrepublik nicht aufgebrochen, sondern,
wie zahlreiche Untersuchungen belegen, reproduziert
und zementiert. Nur wer sich der Grenzen einer
Strategie bewusst ist, die auf vermehrte Bildungsan
gebote für Kinder aus sozial benachteiligten Famili
en setzt, leistet einen Beitrag zur Bekämpfung des
Armutsrisikos dieses Personenkreises.
Ohne eine Verbesserung der Bildungseinrichtun
gen und der Bildungschancen für alle Bürger*innen
beziehungsweise ihrer Kinder ist die Armut nicht
erfolgreich zu bekämpfen. Aber nur mittels eines Aus
baus im Bildungsbereich lässt sich das Problem
ebenso wenig lösen. Vielmehr bedarf es darüber hin
aus neben einer Vielzahl anderer Maßnahmen zur Ver
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Armutsdefinition
__Die relative
Einkommensarmut
erfasst statistisch jene
Menschen, deren
Haushaltseinkommen
geringer ist als das ihres
Umfeldes. Im euro
päischen Raum gilt als
arm, wer weniger als 60
Prozent des mittleren
Netto-Äquivalenz
einkommens zur
Verfügung hat. Laut
Daten des Mikrozensus
2015 lag die Armuts
schwelle in
Deutschland für ein
Paar mit einem Kind
unter 14 Jahre bei 1.696
Euro, für Alleiner
ziehende bei 1.225 Euro.
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besserung der sozialen Infrastruktur einerseits sowie
zur Umverteilung von Arbeit, Einkommen und Ver
mögen andererseits. Schließlich kann die Pädagogik
weder eine gerechte Steuerpolitik noch eine, die Ar
mut konsequent bekämpfende, Sozialpolitik ersetzen.
Es ist heuchlerisch und purer Zynismus, den Ar
men »Bildet euch, bildet euch, bildet euch!« zu pre
digen, ihnen jedoch die dafür notwendigen materi
ellen Ressourcen vorzuenthalten. Liberalkonservati
ve Politiker*innen, die in Sonntagsreden eine besse
re Bildung für alle versprechen, erhöhen im Alltag
durch Förderung der Privatschulen, Beschneidung
der Lernmittelfreiheit und (Wieder-)Einführung von
Studiengebühren die Bildungsbarrieren für Kinder
aus sozial benachteiligten Familien.
Bildungsbeteiligung ist kein Garant für eine gesi
cherte materielle Existenz. Andernfalls hätten nicht
über zehn Prozent aller Beschäftigten im Niedrig
lohnsektor einen Hochschulabschluss. So wichtig
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Bildungs- beziehungsweise Kulturangebote für Kin
der sind, so wenig taugen sie als Wunderwaffe im
Kampf gegen die Armut. Zwar werden die Armen
häufig dumm (gemacht), die Klugen aber deshalb
nicht automatisch reich. Bildung ist daher auch nur
ein begrenzt taugliches Mittel gegen (Kinder-)Armut,
denn sie kann zwar durch soziale Diskriminierung
entstandene Partizipationsdefizite junger Menschen
mildern, allerdings nicht verhindern, dass materiel
le Ungleichgewichte auf deren Arbeits- und Lebens
bedingungen durchschlagen.

Christoph Butterwegge, lehrte bis
2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. Zuletzt sind seine
Bücher »Armut«, »Hartz IV und die
Folgen« sowie »Auf dem Weg in eine
andere Republik? – Neoliberalismus, Standort-
nationalismus und Rechtspopulismus« erschienen

Mammutaufgabe
Armutsprävention

Auf der Suche nach einer gesamtstädtischen Strategie
zur Reduzierung der Kinderarmut arbeitet seit einem
Jahr die Landeskommission zur Prävention von
Kinder- und Familienarmut in Berlin
von Regine Schefels

W

er sich in Deutschland mit Kinderarmut beschäftigt, muss sich
der Frage stellen, wer hierzulande als arm gelten darf. Während
die Bilder mit hungrigen Kindern aus anderen Teilen der Welt sehr
präsent sind, zeigt sich Kinderarmut in unserer Nachbarschaft deut
lich verschämter. Es wäre allerdings ein Trugschluss, daraus abzulei
ten, dass Berliner Kinder nur selten Armut erfahren. Das Gegenteil ist
der Fall, denn seit über zehn Jahren sind die Armutsgefährdungsquo
ten unverändert hoch. Nahezu jedes dritte Kind in Berlin lebt von
Transferleistungen wie Hartz IV. Dabei sind solche Angaben nur ein
Ausschnitt, der Armut beschreibt. Wer genauer hinschaut, muss fest
stellen, dass ein Aufwachsen in Armut für Kinder massive Einschrän
kungen und langfristige Folgen nach sich zieht.
Finanzielle Einschränkungen fallen meist zuerst in den Blick. In der
Kita fehlt die passende Kleidung, in der Schule geht es um die Finan
zierung der Klassenfahrt und am Ende des Monats reicht es oft nicht
mehr für den Einkauf im Supermarkt. Ständig stehen Ausgaben an,
die Eltern vor neue Herausforderungen stellen. Familiengespräche
drehen sich immer wieder um Geld und um Strategien, wie Ausgaben
finanziert werden können. Laut einer Untersuchung der Bertelsmann
Stiftung lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in wiederkehrenden
oder dauerhaft in solchen Armutslagen. Die finanziellen Sorgen be
lasten Eltern wie Kinder, denn sie werden zu einem ständigen Beglei
ter des Familienlebens. Dennoch sind sie nur ein Detail im Kinderle
ben, das von Mangel geprägt ist.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT; OBEN: WOLFGANG SCHMIDT
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Eltern erleben Ressentiments
und Ablehnung
Unregelmäßige Mahlzeiten, hoher Medienkonsum und
ein erhöhtes Risikoverhalten sind einige der Befunde,
die negativ auf die Gesundheit von Kindern und Ju
gendlichen wirken. Dazu kommen Einschränkungen
im sozialen Bereich. Freunde können nicht mit nach
Hause gebracht werden, der Kindergeburtstag muss
ausfallen und Freizeiterlebnisse dürfen nichts kosten.
Mehr als zwei Drittel der Kinder aus armen Familien
fahren nicht in die Ferien, oft geht es noch nicht ein
mal über den eigenen Kiez hinaus. Als wären das nicht
genug Einschränkungen, die Kinder in ihrer eigent
lichen Aufgabe einschränken, sich zu entwickeln
und heranzuwachsen, kommen weitere Beschrän
kungen im Bereich Bildung und Teilhabe hinzu.
Kinder aus armen Familien haben häufiger schlech
te Noten, wiederholen entsprechend öfter eine Klas
se und besuchen seltener ein Gymnasium. Schon bei
der Einschulung zeigt sich, dass die sprachliche Ent
wicklung Lücken aufweist und frühe Förderung nicht
in dem Maß angekommen ist, wie es wünschenswert
wäre. Bildungsangebote werden von armen Familien
weniger genutzt, doch zugleich reicht die Förderung
aus dem Elternhaus oft nicht aus, um gute Schulno
ten zu erzielen. Befragungen zeigen dabei deutlich,
dass auch arme Eltern Bildung als wesentlichen Zu
gang für gute Chancen interpretieren und ihren Kin
dern einen besseren Bildungsabschluss wünschen,
als sie selbst vorweisen können. Eltern erleben aber
zugleich auch Ressentiments und Ablehnung in der
Kita und der Schule. Sie äußern die Sorgen, dass sie
ihrem Kind nicht die notwendige Unterstützung bie
ten können, Kosten anfallen oder Träume geweckt
werden, die sie für nicht erfüllbar halten. Die Unsi
cherheit, was andere erwarten, wie die Bildungsun
terstützung finanziert werden kann, Überforderung
und Zeitmangel sind einige der Gründe, die als
Hemmschuh für elterliche Aktivität und die Suche
nach der passenden Förderung wirken.
Was muss sich ändern, damit Kinder aus armen
Familien gute Chancen für Bildung und Teilhabe er
halten? Wir haben kein Erkenntnisproblem, wie die

ARME KINDER – REICHES LAND

Während Forschungsergebnisse belegen, dass es El
tern besonders wichtig ist, Kinder ihre finanzielle
Not nicht spüren zu lassen, zeigen sie zugleich auf,
dass die Folgen von Armut weitreichender sind. So
hat das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
e.V. in einer Studie eindrucksvoll dargestellt, wie
sich die Lebensbedingungen von armen und nicht
armen Kindern unterscheiden. Bereits in der Ki
ta-Zeit wurden deutliche Unterschiede in der Grund
versorgung, bei der Gesundheit sowie bei der sozia
len Lage und kulturellen Teilhabe ermittelt. Weitere
Befragungen in der Grundschulzeit und Pubertät
zeigen, dass sich diese Unterschiede dramatisch ver
stärken. Armut ist ein Belastungsfaktor, der sich auf
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen be
sonders stark und negativ auswirkt.

9

VIER ARMUTSTYPEN

Die VERWALTETEN
A RMEN sind
generationsübergreifend
von Armut betroffen;
Armut vererbt sich.

Die ERSCHÖPFTEN EINZELKÄMPFER*INNEN können
von ihrem Gehalt nicht leben;
fallen durch die soziale
Struktur, ihre Kinder
bekommen nicht die
notwendigen Angebote.

Die AMBIVALENTEN
JONGLEUR*INNEN
haben in ihrer Biographie
Erfahrungen mit Armut
gemacht; haben Hand
lungsoptionen,
die sie aber nicht nutzen
können.

Die VERNETZTEN AKTIVEN
haben ein gutes Unterstüt
zungssystem, das sie stärkt
und dazu befähigt, selbst
bewusst mit ihrer prekären
Situation umzugehen.

vorangegangenen Ausführungen zeigen. Ändern muss
sich etwas bei der Umsetzung von Prävention und
Armutsbekämpfung.
Die Landeskommission zur Prävention von Kinderund Familienarmut in Berlin entwickelt mit zahlrei
chen Akteur*innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Arbeitsagentur und Verbänden passende Maßnahmen
zu einzelnen Schwerpunkten und unterlegt diese mit
Indikatoren, damit messbar wird, in welchem Maß
sie zur Armutsreduzierung beitragen. Doch allein die
Ansammlung einzelner Bausteine wirkt nicht zielge
nau genug, wie die Erfahrungen aus den vergange
nen Jahrzehnten zeigen. Deshalb soll die Wechsel
wirkung zwischen den unterschiedlichen Bereichen,
der existenziellen Versorgung, der gesundheitlichen
Entwicklung und dem Zugang zu Bildung und Teil
habe im Rahmen einer Strategieentwicklung in den
Blick genommen werden. Da geht es um die Verbes
serung von Zugängen zu Unterstützungsangeboten,
um Lotsen, die neue Wege eröffnen, um zielgenaue
Informationen und um passende Leistungen für Fa
milien. Armut ist ein komplexes Thema, das sich für
Kinder in ihrer Entwicklung an allen Ecken und En
den zeigt. Deshalb muss mit strategischen Ansätzen
und einem Blick für angrenzende Problematiken an
die Lösung herangegangen werden. Wir sind in Ber
lin auf einem guten Weg.

Regine Schefels,
Leiterin des Referats Familienpolitik
und Familienförderung der
Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie

Armutsdefinition
__Der politischnormative Ansatz
bemisst Armut nach
einem staatlich
definierten Existenz
minimum. Dieser bildet
sich im Warenkorb der
Hartz IV Regelsätze ab,
aktuell 416 Euro.

NACH MEIER-GRÄWE
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Armut erkennen
und bekämpfen
Armut hat viele Gesichter. Kinder sind
immer die Leidtragenden
von Sabine Bresche

I

Für Menschen mit
wenig Geld ist in
freien Wohnungen
der Reichenberger
Straße längst kein
Platz mehr.

n Berlin lebt jedes dritte Kind in Armut, seine Fa
milie erhält Transferleistungen. Die Armutsquote
der Hauptstadt hat mit über 22 Prozent den stärks
ten Anstieg im bundesweiten Vergleich.
Im Schulalltag zeigt sich Armut unterschiedlich
stark, je nachdem, ob in einer homogenen oder he
terogenen Gruppe unterrichtet wird. Das heißt, Ar
mut wird Fachkräften in einer Brennpunktschule in
Wedding anders begegnen als in einem Gymnasium
in Steglitz-Zehlendorf.
Schauen wir auf die Arbeit in einer sogenannten
Brennpunktschule, treffen wir auf das Phänomen,
dass Fachkräfte sich mit Fragen auseinandersetzen
müssen, die zuallererst nicht unbedingt den Unter
richt betreffen. Kinder kommen zu spät oder unre
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gelmäßig in die Schule, manchmal ohne Frühstück.
Jede*r weiß, wie schwer es fällt, sich mit hungrigem
Magen oder weil man müde ist, zu konzentrieren.
Unangenehm wird es, wenn die notwendigen Mate
rialien für den Unterricht, wie Stifte, Zirkel oder Hef
te, nicht vorhanden oder einfach kaputt sind. Dann
gibt es den kritischen Hinweis darauf, dass wieder
etwas fehlt. Das macht weder Spaß, noch regt es
zum Lernen an.
Familien in sozialen Brennpunkten kämpfen stän
dig dagegen an, nicht als arm zu gelten. Ein typi
sches Beispiel hierfür ist, wenn zu Elterngesprächen
eingeladen wird und Eltern, obwohl sie ALG II bezie
hen, kaum freie Termine haben. Das macht die ge
meinsame Terminfindung schwierig, lässt Fachkräf
te verzweifeln und macht wütend. Dahinter steht die
Angst vor der Ausgrenzung aus unserer Leistungs
gesellschaft und die Scham, sich mit der eigenen
Armut auseinanderzusetzen. Wer berufstätig ist und
einen vollen Kalender hat, muss sich hierfür nicht
rechtfertigen.
Die Folgen von Armut sind für Kinder verheerend.
Sie erleben sich selbst als »wertlos«. Ihre Eltern ver
lieren sie aus dem Blick, weil sie mit ihrer eigenen
Bedürftigkeit beschäftigt sind und in der Schule fal
len sie negativ auf. Dann passiert es schnell, dass
Fachkräfte die Verantwortung übernehmen, obwohl
es nachhaltiger wäre, Eltern einzubeziehen und sie
zu befähigen, Lösungen zu finden. Entscheidend ist
es, Kinder nicht aus dem Sichtfeld zu drängen und
sich selbst zu überlassen. In einer aktuellen Bertels
mann Studie, die sich mit dem Forschungsstand zu
Kinderarmut beschäftigt hat, wurde deutlich, »dass
Kinder aus sozioökonomisch belasteten Familien bei
gleicher Schulleistung schlechtere Noten bekommen,
als Kinder aus höher gestellten Familien«. Das heißt
für Fachkräfte, dass das Wissen um die familiäre Si
tuation von Kindern ihre Einschätzung über deren
Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit zum Negati
ven beeinflussen kann.

Wer arm ist, schämt sich oft dafür
Für Schulen in sozialen Brennpunkten stellt sich die
Frage, was wird benötigt, um die Kinder in ihrem
Selbstbewusstsein und der Selbstwirksamkeit unter
stützen zu können. Dafür braucht es Fachkräfte, die
sich mit dem Thema Armut und ihren Folgen für die
Kinder auskennen, um den Kindern Möglichkeiten
zu schaffen, beim Lernen Spaß und auch Erfolgser
lebnisse zu erfahren. Kreative Methoden oder die
Ausrichtung auf bestimmte Schwerpunkte wie bei
spielsweise Soziale Medien oder Theaterpädagogik
können dann die Kinder auf eine Art ansprechen, die
sie darin motiviert, sich selbst auszuprobieren.
Hinter der Armut stehen immer auch die Scham
und die Angst vor Ausgrenzung. Angst macht oft
sprachlos. Für arme Kinder in heterogenen Gruppen
ist die Situation besonders schwierig. Ein armes
Kind an einem Gymnasium in Steglitz-Zehlendorf
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beispielsweise steht vor dem Problem, dass seine
Armut auffällt. Zwar kann es eher auf eine bessere
Ausstattung in der Schule treffen, aber die Anforde
rungen, auch finanziell mitzuhalten sind hoch. Es
gibt mancherorts Finanztöpfe, aus denen Zuschüsse
gezahlt werden können. Aber um diese in Anspruch
nehmen zu können, muss man sich »als arm outen«.
AG-Angebote, die beispielsweise durch die Schule
eingekauft werden, müssen mit einem regelmäßigen
Beitrag gezahlt werden. Oder es wird überlegt, Klas
senfahrten zu organisieren, die wesentlich teurer
sind, als unbedingt notwendig, weil man den Kin
dern ein besonderes Erlebnis bieten will. In einer
Elternversammlung dann die Kosten für die Fahrt
kritisch zu hinterfragen, braucht ein starkes Selbst
bewusstsein. Im schlimmsten Fall kann es dazu füh
ren, dass Eltern von anderen beim Thema finanziel
le Möglichkeiten eher »mitleidig« angesprochen
werden. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die
Eltern, sondern auch auf ihre Kinder.
Bildung sollte nicht davon abhängig sein, wie viel
Geld jemand hat, sondern sich daran orientieren,
wie Kinder gefördert werden können. Davon sind wir
leider oftmals noch weit entfernt.

Pädagog*innen brauchen
Armutskompetenz

FOTO: BERTOLT PRÄCHT

Das Thema Kinderarmut muss stärker in den Ausbil
dungsplänen und Studiengängen verankert werden,
um angehenden Fachkräften das Wissen über Armut
und ihre Folgen zu vermitteln.
Auch Schulen und andere Bildungseinrichtungen
für Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunk
ten müssen besser ausgestattet werden, zum einen
materiell, zum anderen aber auch mit hochmotivier
ten Fachkräften, die sich durch Armutskompetenz
auszeichnen. Gleichzeitig ist ein reflektierter Um
gang mit dem Thema Armut wichtig, um sensibel
mit Eltern und ihren Kindern umzugehen.
Insbesondere für arme Kinder sind Bildungsinsti
tutionen, wie Kita und Schule, besonders wichtig, weil
dort kompensiert werden kann, was manchen Eltern
nicht möglich ist. Hier kann zumindest der Versuch
auf Chancengleichheit gewagt werden. Die Schere
zwischen Arm und Reich wird konstant größer, ohne
dass dieser Zustand in der politischen Diskussion
ausreichend wahrgenommen und behoben wird. Der
Deutsche Kinderschutzbund hat durch vielfältige
Aktionen bundesweit auf das Thema Kinderarmut
hingewiesen. Die Lage ist ernst und die daraus resul
tierenden Folgen verheerend. Ein schnelles Handeln
ist nötig!

Sabine Bresche, Sozialarbeiterin und
Koordinatorin der Beratungsstelle des
Berliner Kinderschutzbundes
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Wir brauchen eine
Kehrtwende in der
Familienförderung
Das System der Familienförderung benachteiligt
arme Familien. Eine Kindergrundsicherung soll dieses
Problem lösen
von Christiane Reckmann

I

n jedem fünften Kinderzimmer in Deutschland
spielt die Armut mit – seit vielen Jahren, Tendenz
steigend! Zwar ist das Thema Kinderarmut im bil
dungs- und familienpolitischen Bewusstsein ange
kommen. Es wird zumindest viel darüber gespro
chen. Doch viel zu oft drehen sich Diskussionen um
gegenseitige Abgrenzung und um die Frage, was
denn arme Kinder dringender bräuchten: Geld oder
Infrastruktur. Dabei wissen wir aus der Armutsfor
schung, dass arme Familien und ihre Kinder Dreier
lei brauchen: Erstens eine gute, existenzsichernde
Arbeit, zweitens mehr Geld und drittens eine quali
tativ hochwertige und armutssensible Bildung- und
Betreuungsinfrastruktur. Nur so kann es gelingen,
Kinderarmut nachhaltig abzubauen, um sie in einem
so reichen Land wie Deutschland zu beseitigen.
Der Familienlastenausgleich ist derzeit sozial un
gerecht. Wer viel verdient, wird über das Steuersys
tem bis zu 100 Euro pro Monat und Kind stärker
entlastet als armen Kindern im Sozialrecht (Harz IV)
an Unterstützung gewährt wird. Insbesondere bei
den Leistungen, die die sozio-kulturelle Teilhabe von
Kindern sichern sollen – ein Gebot des Bundesver

Foto oben: Die Stadt
muss dafür sorgen,
dass die Schere nicht
weiter auseinader
geht – in diesem
Wohnkomplex
scheint das
gelungen.
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Das Zukunftsforum

Familie e.V. (ZFF)

setzt sich als familien
politischer Fachverband
der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) für eine sozial
gerechte und auf Vielfalt
ausgerichtete Politik für
Familien ein. Das
Bündnis KINDERGRUND
SICHERUNG fordert
einen Systemwechsel in
der Familienförderung.
www.kinderarmut-hatfolgen.de

Das neue Kreuzberg:
Das Carloft in der
Reichenberger Straße ermöglicht es, das
Auto mit in die Wohnung zu nehmen. Ein
Zeichen der Gentrifizierung.

fassungsgerichts – klafft eine große Lücke. Dem
Steuerfreibetrag für Bildung, Erziehung und Ausbil
dung (BEA) in Höhe von 220 Euro pro Monat und
Kind stehen Leistungen nach dem Bildungs- und
Teilhabepaket von durchschnittlich 19 Euro gegen
über. Dabei wissen wir, dass arme Kinder mehr För
derung brauchen, um annähernd die gleichen Chan
cen, vor allem in der Bildung, zu haben. Wer, wie
derzeit der deutsche Staat, das Gegenteil in seinen
Systemen festschreibt, nimmt nicht nur billigend
einen hohen und stagnierenden Anteil von Kinder
armut in Kauf, er*sie muss auch mit den Folgen und
den Kosten leben. Zu diesen gehören Bildungsbe
nachteiligung, höhere Quoten in den Hilfen zur Er
ziehung nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe), gesundheitliche
Folgekosten sowie volkswirtschaftliche Einbußen auf
Grund nicht vorhandener Fachkräfte auf dem Ar
beitsmarkt.

Niemand hätte weniger Geld als heute
Als Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF), dem familien
politischen Fachverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
auf Bundesebene, arbeiten wir seit vielen Jahren in
einem breiten Bündnis aus Verbänden und Wissen
schaftler*innen an unserem Modell einer einkom
mensabhängigen Kindergrundsicherung. Die GEW ist
seit vielen Jahren Teil des Bündnisses. Wir wollen
dabei das System der Familienförderung vom Kopf
auf die Füße stellen und vom Kind aus denken. Alle
Kinder sollen dem Staat gleich viel wert sein, unab
hängig vom sozio-ökonomischen Status ihrer Fami
lien. Unser Modell der Kindergrundsicherung sieht
vor, dass pro Kind und Monat derzeit 619 Euro zur
Verfügung stehen. Am untersten Einkommensrand
wird dieser Betrag voll ausbezahlt. Dies entspricht
circa 16 Prozent mehr Geld in den Familien als
durch aktuelle Transfers erreicht wird. Mit steigen
dem Einkommen wird dieser abgeschmolzen und
endet bei relativ hohen Einkommen bei einem Min
destbetrag von derzeit circa 300 Euro. Dies ent
spricht der Höhe der maximalen Entlastungswirkung
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durch die Kinderfreibeträge im Steuerrecht. Nach
diesem Modell hätte niemand weniger als heute. Al
lerdings wäre die Förderung höher, je geringer das
verfügbare Haushaltseinkommen ist. Das ist unsere
Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit in der Fami
lienförderung.

Geld und Infrastruktur konkurrieren nicht
Bildung und Teilhabe kosten Geld: Kitagebühren,
Schulhefte, aber auch der private Zoobesuch oder
die Urlaubsreise, von denen in der Schule berichtet
werden und die zu positiven Bildungserfolgen füh
ren können. Studien, wie beispielsweise die Lang
zeitstudie zu Kinderarmut des Frankfurter Institut
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik im Auftrag der
Arbeiterwohlfahrt (AWO-ISS Langzeitstudie), zeigen,
dass Kinder aus einkommensarmen Haushalten
deutlich weniger Bildungserfolge haben. Ihre Bil
dungsbiografien sind brüchiger. Sie haben oftmals
kleinere Freundeskreise, können an außerschuli
schen Aktivitäten seltener teilnehmen, machen häu
figer und früher Gewalterfahrungen und vieles mehr.
Gleichzeitig kann eine Bildungseinrichtung, die ent
sprechend sensibel mit dem Thema Armut umgeht,
einiges davon auffangen – aber nicht alles. In unse
rer Gesellschaft ist soziale Teilhabe immer auch mit
Geld verbunden. Daher sagen wir: Arme Kinder brau
chen eine Kindergrundsicherung und eine qualitativ
hochwertige und armutssensible Betreuungs- und
Bildungsinfrastruktur.
Ein Argument, das uns in Diskussionen immer
wieder begegnet, können wir entkräften: Ja, wir kön
nen davon ausgehen, dass zusätzliches Geld in den
Familien in den allermeisten Fällen bei den Kindern
ankommt. Aus zahlreichen Studien, wie der AWO-ISS
Studie, einer Studie des Berliner Beirats für Famili
enfragen zu Kinder- und Familienarmut, der World
Vision Kinderarmutsstudie und vielen weiteren, wis
sen wir, dass Eltern zunächst an sich sparen, bevor
sie an den Kindern sparen. Es mag den einen oder
anderen Fall geben, in dem Verteilungskonflikte in
nerhalb von Familien zu Lasten der Kinder ausgetra
gen werden. Zum einen hat dies aber nicht unbe
dingt mit dem sozio-ökonomischen Status der Fami
lie zu tun. Zum anderen ist für solche Konflikte ein
anderes System, die Kinder- und Jugendhilfe, da.
Auch sie gehört dringend gestärkt!
Als ZFF und als Bündnis KINDERGRUNDSICHE
RUNG sagen wir: Erst durch ausreichend finanzielle
Mittel können sich Familien ausreichend auf Bil
dungsprozesse einlassen und Kinder und Jugendli
che an unserer Gesellschaft teilhaben. Und dann
kann Bildung dazu führen, dauerhaft der Armut zu
entkommen.

Christiane Reckmann,
Vorsitzende des Zukunftsforums
Familie e.V. (ZFF)
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Aus der Zeit gefallen

Die Herkunft sollte nicht den Bildungsweg bestimmen. Zu diesem Zweck
muss auch das BAföG dringend weiterentwickelt werden
von Michael Taugner

D

as Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
trat im Jahr 1971 in Kraft. Die Herkunft der
Menschen sollte nicht ihren Bildungsweg und ihre
berufliche Zukunft bestimmen. Dies bleibt Motivati
on und Anspruch für eine Politik, die sich den Wer
ten der Sozialen Demokratie verpflichtet fühlt. Das
BAföG ist ein zentrales Instrument, um dieses Ziel
zu erreichen.
Seit vielen Jahren sinkt jedoch die Zahl der BAföG-
Empfänger*innen. Nur noch etwa ein Viertel der för
derberechtigten Studierenden erhielten im Jahr 2016
BAföG. Dabei gibt es so viele Studierende wie noch
nie. Das Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) hat dazu darauf hingewiesen, dass
die verfügbaren Zahlen im BAföG-Bericht nicht den
aktuellen Rechtsstand widerspiegeln. Auch würden
laut BMBF aufgrund einer belebten Konjunkturlage
im Arbeitsmarkt weniger Menschen staatliche Unter
stützungsleistungen brauchen. Doch die Arbeits
marktentwicklungen der letzten Jahre sind für viele
Menschen sehr unterschiedlich verlaufen. Das belegt
der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht.

BAföG erreicht Förderbedürftige nicht
Die Haushaltsabschlüsse des Bundes zeigen, dass
das BMBF selbst mit einer anderen Entwicklung ge
rechnet hat. Die für das BAföG eingestellten Haus

haltsmittel wurden seit Jahren nicht vollständig ab
gerufen. Zuletzt verblieben im Jahr 2017 circa ein
Viertel der Mittel für den Zuschussanteil des Studie
renden-BAföG im Geldbeutel des Bundesfinanzmi
nisters. Der Haushaltsplan des BMBFs für das Jahr
2018 sieht für diesen Punkt nun eine Reduzierung
um circa 8 Millionen Euro vor. Der eindeutig gegebe
ne Reformbedarf ist erkannt worden und findet sei
nen Niederschlag im Koalitionsabkommen, in dem
festgehalten worden ist: »Das Ausbildungsförde
rungsgesetz des Bundes (BAföG) wird ausgebaut und
die Leistungen werden deutlich verbessert. Unser
gemeinsames Ziel ist es, die förderbedürftigen Aus
zubildenden wieder besser zu erreichen und bis
zum Jahr 2021 eine Trendumkehr zu schaffen.«

Die Angst, sich zu verschulden
Für die aktuelle Lage gibt es verschiedene Erklärungs
ansätze. Es wird geschätzt, dass 40 bis 60 Prozent
der förderberechtigten Studierenden gar keinen An
trag stellen. In der letzten Sozialerhebung wurde
deutlich, dass viele zu wissen glauben, dass sie, ihre
Ehepartner*in oder ihre Eltern zu viel verdienen oder
zu viel Vermögen haben, um BAföG zu erhalten. Sie
stützen sich dabei auf Erfahrungen Bekannter und
Familienangehöriger. Viele bedenken zum Beispiel
nicht, dass ein studierendes Familienmitglied auf
den eigenen BAföG-Antrag begünstigend wirkt.
Besonders bedenklich ist, dass unter denjenigen,
die keinen Antrag stellen, ein Viertel angeben, dies
aus Angst vor Verschuldung nicht zu machen. In der

Das alte Kreuzberg:
Das Kiez-Cafe »Filou«
sollte nach 20 Jahren
schließen. Der Wider
stand war groß und
hatte Erfolg: Die Betreiber*innen konnten bleiben.
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Gruppe derer, die keinen Antrag stellen, ist der An
teil der Menschen aus einer »niedrigen« Bildungs
herkunft mit 37 Prozent deutlich höher als derer mit
einer »hohen« Bildungsherkunft.
Es gilt, die Informationen über das BAföG und des
sen Berechnung besser aufzubereiten und bekannt
zu machen. Eine Möglichkeit die Antragszahlen zeit
nah zu erhöhen, ist die Aussicht auf einen erfolgrei
chen Antrag. Hierzu sollten die Freibeträge für die
Einkommen der Eltern, der Ehepartner*in und der
Studierenden selbst erhöht werden. Dies ist auch
angesichts der jüngsten Tarifabschlüsse geboten, um
durch die erreichten Lohnsteigerungen nicht einen
BAföG-Anspruch zu verlieren und damit finanziell
schlechter zu stehen, als vor dem Tarifabschluss.
Handlungsbedarf besteht auch bei den verschie
denen Pauschalen. Die Pauschalen für Wohnen, Kran
kenkassen- und Pflegeversicherung sind zu niedrig,
um die tatsächlich anfallenden Kosten zu decken.
Besonders unverständlich ist die verzögerte Hand
lung bei den Pauschalen für die gesetzlichen Kran
kenkassen- und Pflegeversicherungen, weil der Ge
setzgeber diese selbst festlegt.

Mietpreise steigen auch ohne Studierende

Dieses Graffitti in der
Reichenberger lässt
ausreichend Raum
für Interpretationen.

Auch die gestiegenen Wohnkosten sollten verstärkte
Beachtung finden. Die aktuelle Bundesratsinitiative
des Berliner Senats geht in die entsprechende Rich
tung. Die Argumentation, dass Immobilienbesit
zer*innen ihre Mieten erhöhen werden, sobald Stu
dierende eine höhere Wohnpauschale erhalten, ist
sicher nicht völlig unbegründet. Doch würden Ver
mieter*innen auch andere Formen der BAföG-Erhö
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hung abzuschöpfen versuchen. Die aktuelle Miet
preisentwicklung in vielen Städten läuft auch ohne
die Studierenden weiter. Gegen höhere Mieten und
Verdrängung helfen eine funktionierende Mietpreis
bremse und eine effektive Wohnungsbaupolitik – das
BAföG ist das falsche Lasso für das Einfangen davon
galoppierender Mieten.
Auch die Pauschale für den Grundbedarf sollte an
gepasst werden. Derzeit liegt sie unterhalb des un
genügenden Hartz IV-Satzes. Bei der Diskussion über
die Höhe der Pauschalen wäre hilfreich, wenn die Pau
schale für den Grundbedarf anhand eines nachvoll
ziehbaren Modells berechnet und festgelegt werden
könnte. Ihre automatische jährliche Anpassung an
den tatsächlichen Bedarf würde für das BAföG mehr
öffentliches Vertrauen und Verlässlichkeit bedeuten.
Die Frage bleibt, wie das BAföG an die Herausfor
derungen des Lernens von morgen angepasst wird.
Bildungsbiografien werden komplexer. Erwerbs- und
Lernphasen werden sich vermehrt abwechseln oder
sogar überschneiden. Neben der Arbeit und anderen
Verpflichtungen wird noch öfter als heute eine Wei
terbildung, voraussichtlich auch verstärkt in Hoch
schulen, gemacht. Folgerichtig sollte für das BAföG
die Förderhöchstdauer und das Höchstalter bei Stu
dienbeginn neu diskutiert werden.
Und weil lebenslanges Lernen Zeit braucht, ist eine
Öffnung des BAföG für Studierende in einem Teil
zeitstudium zu empfehlen. Zwar können Menschen
heute in einem Teilzeitstudium staatlich gefördert
werden. So können Personen mit einem überdurch
schnittlichen Berufslehrabschluss und ein paar Jahren
Berufserfahrung für ihr Teilzeitstudium beispiels
weise mit dem Aufstiegs-Stipendium des BMBF geför
dert werden. Doch der Unterschied zwischen diesen
zwei Instrumenten ist der Rechtsanspruch. Ein Sti
pendium wird an einen ausgewählten Kreis verge
ben. Das BAföG ist hingegen ein Rechtsanspruch für
alle, die die aufgestellten Kriterien erfüllen. Es ist
deswegen auch das zentrale staatliche Förderinstru
ment in der Bildungslandschaft von morgen.
Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen: Das
BAföG muss flexibler werden, wenn es in die Lebens
realität einer sich verändernden Gesellschaft passen
soll. Dann kann staatliche Unterstützung Bildungs
gerechtigkeit fördern und die Bürger*innen bei der
Bewältigung der zukünftigen Änderungen der Arbeits
welt unterstützen. Dabei ist es nicht entscheidend,
in welchen Einrichtungen die (Weiter-)Bildung ange
strebt wird. Bildungsgerechtigkeit herzustellen be
deutet Zukunftschancen und -gerechtigkeit zu garan
tieren. Langfristig teurer als gute Bildung ist – wie
schon John F. Kennedy bemerkte – nur eins: keine
Bildung. 

Michael Taugner,
Bereich Bildungs- und
Hochschulpolitik bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Viel Neues, wenig Besseres
Vier Jahre Jugendberufsagentur und eine intensivierte Berufs- und
Studienorientierung garantieren keinen erfolgreicheren Berufseinstieg

von Manfred Triebe

S

eit mehr als 40 Jahren gibt es in Berlin
die sogenannte Berufsorientierung
(BO). Schüler*innen sollen orientiert wer
den oder besser noch, sich orientieren im
Gewirr von knapp 400 Ausbildungsberu
fen. Ursprünglich der Arbeitslehre mit
zwei ungeteilten Wochenstunden im 9.
und 10. Jahrgang zugeordnet, ist die Be
rufsorientierung inzwischen zum Selbst
zweck mutiert und überwiegend von jeg
licher Fachkompetenz gelöst.

Neuer Glanz durch neuen Namen
Inzwischen ist die Berufsorientierung
durch die »Berufs- und Studienorientie
rung« (BSO) ergänzt und geadelt worden
und damit auch für Gymnasien hoffähig.
Inhaltlich hat sie damit an Substanz ver

loren. Parallel dazu hat sich die Situation
beim Übergang von Schule zu Beruf auf
einem beklagenswerten Niveau stabili
siert. Nahezu konstant ist die Zahl der
Schüler*innen, die die Berliner Schule in
den letzten 15 Jahren ohne Schulabschluss
verlassen haben, bei etwa zehn Prozent
geblieben. Ihre Perspektiven auf dem Aus
bildungsmarkt sind erbärmlich. Ähnlich
konstant blieb die Zahl der Abbrüche in
den Ausbildungsverhältnissen. Offenbar
waren die Schulabgänger*innen nicht ge
nügend orientiert.
Dies erscheint insofern seltsam, als die
offiziellen Anstrengungen der zuständi
gen Senatsverwaltung für diesen Bereich
im selben Zeitraum kontinuierlich ver
stärkt wurden. Möglicherweise war die
ursprünglich eingeführte Berufsorientie
rung nicht sehr erfolgreich. Man ergänzte
sie deshalb um die »erweiterte« Berufso
rientierung, schuf im Sozialgesetzbuch
eine juristische Verankerung dafür und
wartete auf eine positive Veränderung.

Als diese ausblieb kam zur erweiterten
BO die »vertiefte« BO hinzu. Schließlich
kombinierte man beide und schuf die
»erweiterte, vertiefte« BO. In der Folgezeit
wurden die Ergebnisse zwar nicht besser
aber die Zahl der sogenannten Freien Trä
ger, die sich des Problems annahmen
wuchs bis zur Unübersichtlichkeit. Inzwi
schen gibt es die modern und digital klin
gende »Berliner vertiefte BO 2.0«.

»WAT« ist eben keine bessere
Arbeitslehre
Zeitgleich dazu setzte ein Prozess der Ver
drängung der Arbeitslehre ein. Das Fach,
in dem speziell auch für diesen Bereich
ausgebildete Fachlehrkräfte eine Verbin
dung von Projektarbeit in den Werkstät
ten und der Vorbereitung auf die anste
hende Berufswahl und Berufstätigkeit
herstellten, wurde bis zur Unkenntlich
keit verstümmelt. Durch Umbenennung

FOTO: IMAGO/RUPERT OBERHÄUSER
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hat die Senatsverwaltung auch inhaltlich
die Verbindung von Arbeit und Beruf ge
tilgt. Das Fach heißt seit dem WAT (Wirt
schaft, Arbeit, Technik) und kommt an
den meisten Integrierten Sekundarschu
len im 9. und 10. Jahrgang kaum noch
vor. Gleichzeitig wurden immer neue Kon
zepte für die BSO entwickelt. Schulen mit
»ausgezeichneter« Berufs- und Studien
orientierung erhielten ein Siegel. Dieses
Siegel brachte zwar keine Ausbildungs
plätze, aber es schmückt die Internetsei
te der Schule. Die Wirksamkeit der konti
nuierlich »verbesserten« und »gesteiger
ten« BSO ist, wenn man sie mit den Zah
len der Jugendlichen ohne Schulabschluss
und denen ohne Arbeit und Ausbildung
nach der Schule vergleicht, sehr zweifel
haft.

Evaluation könnte helfen
In einer alten Indianerweisheit heißt es:
Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd
reitest, steige ab. Nun ist die Senatsver
waltung nicht so direkt als der Hort der
Weisheit bekannt. Dort wird offenbar nur
die Dosis eines sich als weitgehend
wirkungslos erwiesenen »Medikamentes«
erhöht. Interessant an der ganzen Ge
schichte ist, dass bisher keines der vielen
Instrumente zu Verbesserung der Berufs
orientierung evaluiert wurde. Wohl wurde
die Jugendberufsagentur (JBA) evaluiert,
aber gerade nicht auf ihre Wirksamkeit
bei der Verbesserung der Situation unse
rer Jugendli
chen hin, sondern lediglich
auf ihre Strukturen.
Auch die für die Arbeit notwendige Ent
lastung gibt es vier Jahre nach Gründung
der JBA für die Akteur*innen an den
Schulen noch immer nicht. Geplant waren
sechs Wochenstunden. Im laufenden
Schuljahr sind sie offiziell von zwei auf
vier gestiegen. Am Grundproblem der Ber
liner Schule hat sich bisher wenig verän
dert: Die Zahl der Schüler*innen, die oh
ne Abschluss die Schule verlassen, ist
von knapp acht Prozent im Jahr vor der
Gründung der JBA auf inzwischen zehn
Prozent gestiegen. Die Quote der Jugend
arbeitslosen ist in Berlin immer noch
bundesweit Spitze und schwankt je nach
zitierter Quelle zwischen neun und zwölf
Prozent.
Zwar soll das Fach WAT das Leitfach für
das Duale Lernen sein, führt aber an den
weitaus meisten Integrierten Sekundar
schulen mit nur noch einer Wochenstun
de in den für die Berufswahl entscheiden
den Jahrgängen 9/10 ein Kümmerdasein.

GLOSSAR
BO – Berufsorientierung als zentraler
Leitgedanke des ehemaligen Faches Ar
beitslehre mit zwei von acht Wochen
stunden in der Sekundarstufe der Haupt
schule und als Wahlangebot in der Re
alschule. Der hohe Praxisanteil in der
Schule hatte eine realistische Berufs
wahlentscheidung ermöglicht.

WAT – Unterrichtsfach Wirtschaft-Ar
beit-Technik; Nachfolgefach des Faches
Arbeitslehre. Aktuell mit ein bis zwei
Stunden in den Klassenstufen 9 und 10.

Duales Lernen – ein Angebot an den

Integrierten Sekundarschulen, das eine
praktische Tätigkeit in verschiedenen
möglichen Formen in Betrieben oder an
der Schule selbst vorhält. Eine beson
dere Form des Dualen Lernens ist das
»Praxislernen«.

JBA – die Jugendberufsagentur ist vor
vier Jahren ins Leben gerufen worden .
Hier arbeiten die Agenturen für Arbeit,
die Job-Center, die Jugendhilfe, die Wirt
schaft und die Schulen zusammen.
BSO – Berufs- und Studienorientierung

ist ein Konzept zur Berufs- und Studien
beratung an Integrierte Sekundarschu
len und Gymnasien, das im Wesentli
chen von Lehrkräften in durchgeführt
wird. Sie erhalten dazu Hilfestellungen
aus der JBA.

Der Fachlehrer*innenmangel in WAT sorgt
dafür, dass in diesem für die Zukunft der
Jugendlichen zentralen Bereich zwar mög
licherweise mit Engagement, aber doch
mit geringer Fachkenntnis und Kompe
tenz geübt wird. Mühe alleine genügt
eben nicht.

Nur ein mehr an Praxis kann
auf Praxis vorbereiten
Natürlich sollen die Jugendberufsagentu
ren in den Bezirken weiterarbeiten, Schü
ler*innen, Eltern, Schulen und auch Un
ternehmen beraten und in Ausbildung
vermitteln. Falsch ist das Konzept nicht,
die relativ ortsnahe Verbundberatung ist
ein großer Fortschritt. Trotzdem sind alle
bisher an den Schulen genutzten Instru

mente der Berufsorientierung auf den
Prüfstand zu stellen.
Nicht ein mehr an Beratung auf der kog
nitiven Ebene, nicht immer differenzier
tere Methoden zur Erfassung der Talente
und Kompetenzen der Jugendlichen, nicht
weitere Auslagerungen von originär schu
lischen Aufgaben an sogenannte Freie Trä
ger darf das Ziel sein. Die Verbindung zu
praktischer Arbeit als erste Vorbereitung
auf eine zielgerichtete Berufs- und Lebens
wegplanung muss in den schulischen
Werkstätten erfolgen. Das weitere Heran
führen an die betriebliche Praxis darf sich
nicht auf die »schulmüden, leistungs
schwachen und kaum motivierten« Schü
ler*innen beschränken, denen das Kon
zept Praxislernen vorbehalten ist. Das ent
wertet praktische Arbeit und stigmatisiert
die so »Behandelten«. Praxislernen muss
zum Grundkonzept für alle Jugendlichen
an den Schulen werden.
Und die dringend Nachwuchs suchen
den Betriebe müssen sich Gedanken über
die Arbeitsbedingungen und die Auszubil
dendenvergütung machen. Mangel an
Auszubildenden herrscht überall dort, wo
die Vergütungen gering und die Arbeits
bedingungen problematisch sind. Und sie
werden in der Ausbildung auch in die pä
dagogische Arbeit einsteigen müssen. Die
Zeiten, in denen Jugendliche die Schulen
so verließen, wie die Unternehmen sie
gerne haben wollten, sind einfach vorbei.
Darüber hinaus muss ernsthaft über
eine Ausbildungsplatzgarantie nachgedacht
werden und darüber, wie Klein- und Kleinst
betriebe unterstützt werden können, denn
sie bilden, wie das So
zio
logi
sche For
schungsinstitut Göttingen aktuell ermit
telte, überproportional Jugendliche mit
schwachen Leistungen und Schulab
schlüssen aus. Sie haben aber oft nicht
die Ressourcen, um die damit einherge
henden Probleme zu stemmen.
Jugendliche ohne Ausbildung kosten
die öffentlichen Haushalte in Deutsch
land pro Jahr rund eineinhalb Milliarden
Euro. Aus den Jugendarbeitslosen von
heute werden mit erhöhter Wahrschein
lichkeit die Langzeitarbeitslosen von mor
gen. Arbeitslosigkeit in jungen Jahren be
günstigt Kriminalität, Antriebslosigkeit
und Gesundheitsprobleme. Diese Milliar
den können sinnvoller in Schule inves
tiert werden.

Manfred Triebe,
Arbeitslehreexperte i.R.
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Verletzte Grundausstattung
Die angeblich verlässliche Grundausstattung für die zukünftige sonderpädagogische
Förderung in den Berliner Schulen wird falsch berechnet. Die Umwandlung der tatsächlichen
Förderquote in eine fiktive ist verantwortungslos und schadet den Schwächsten
Förderbedarf innerhalb eines Bezirks es
sentiell. Inklusion funktioniert nur bei
einer Mischung der Jugendlichen. Ohne
Begrenzung der Kinder mit sonderpäda
gogischem Förderbedarf würden sich
Schulen, die sich zur Inklusion bekennen,
zu verkappten Sonderschulen entwickeln,
während andere Schulen Kinder mit För
derstatus gezielt wegberaten könnten.

ergibt das weniger als ein Kind pro Klas
se. Erst mit einer lmb-Quote von über 50
von Ryan Plocher
Prozent wird angenommen, dass mindes
tens ein Kind pro Klasse Förderbedarf
hat. Es ist eindeutig, dass diese Berech
u Beginn des Schuljahres 2017/18 be
nung absurd gering ist. Das kommt da
gann schrittweise die Einführung der
von, wenn man berlinweite Durchschnitts
werte verwendet.
sogenannten »verlässlichen Grundaus
stattung« für sonderpädagogische Förde
Im Schuljahr 2018/19 werden fast alle
rung in den sonderpädagogischen Förder
neuen siebten Klassen an Integrierten Se
schwerpunkten Lernen, emotional-soziale
kundarschulen (ISS) und Gemein
schafts

Entwicklung und Sprache (LES). Diese Ein Neue Förderquote enthält eine Reihe
schulen in Neukölln das Maximum von
führung erfolgte anhand eines fehlerhaf von Denkfehlern
vier Schüler*innen mit Förderbedarf auf
ten Umkehrschlusses und mehrerer Denk
nehmen. Das ergibt an einer ISS mit einer
fehler bei der Berechnung einer fiktiven Im Laufe der nächsten sechs Jahre soll Klassengröße von 26, eine Förderquote
Förderquote und wird enorme negative die verlässliche Grundausstattung dieses von 15 Prozent. Selbst wenn die Schüler*in
Auswirkungen in der Sekundarstufe ha System ablösen. Eine fiktive Förderquote nen mit Förderbedarf zu gleichen Teilen
ben. Aus einem falschen Idealismus be ersetzt langsam die tatsächliche Förder auch an Gymnasien verteilt würden, läge
züglich der Inklusion erzwingen die GEW quote. Die fiktive Förderquote setzt sich die Quote weit über 5,5 Prozent, was die
und die Senatsverwaltung ein Inklusions zusammen aus der Quote der von Zuzah Senatsverwaltung als höchsten angenom
konzept, das für die Kinder mit besonde lung zu Lernmitteln befreiten Schüler*in menen Anteil angibt.
ren Bedürfnissen schlecht ausgehen wird. nen (lmb-Quote), aus der durchschnittli
Zweitens: Die Senatsverwaltung will die
Da viele Kolleg*innen die heutige Ver chen Förderquote für LES in allen Berliner se Differenz durch eine Nachsteuerungs
teilung der Förderstunden und der Inklu Grundschulen (3,9 Prozent) sowie aus reserve in Bezug auf die Förderquote des
sion nicht gut kennen, schildere ich zum dem Umfang der sonderpädagogischen Schuljahres 2016/17 ausgleichen. In die
Anfang den Ist-Zustand. Für den Förder Förderung der Einzelschule auf Grundla sem Jahrgang jedoch hatten nur wenige
status LES gibt es 2,5 Stunden pro Kind in ge der Daten des Schuljahres 2016/17. Sekundarschulen in Neukölln die Maxi
der Grundstufe und 3 Stunden pro Kind Was in den Sekundarschulen in 2023/24 malzahl von vier Jugendlichen pro Klas
in der Mittelstufe. Ab der Jahrgangsstufe stattfinden soll, wenn die ersten Schü se. Aufgrund der zu geringen Ausstat
drei ist die Anzahl der Kinder mit einem ler*innen aus diesem System ankommen, tung mit Sonderpädagog*innen hatten
nicht alle Schulen die Ressourcen, ausrei
Förderstatus, egal welchem, auf fünf be ist noch nicht entschieden.
grenzt. In der Mittelstufe ist die Anzahl
Diese fiktive Förderquote enthält eine chend zu diagnostizieren. Das heißt, an
auf vier Schüler*innen pro Klasse be Reihe von Denkfehlern. Erstens: Aus der vielen Grundschulen ist der diagnosti
grenzt. Die Überschreitung dieser Grenze lmb-Quote wird ein extrem geringer An zierte Förderanteil in 2016/17 geringer
durch Kinder ohne Diagnose, mit fahrläs teil von Schüler*innen mit Förderbedarf als der echte Anteil gewesen. Diese Schu
sig ausgelaufener Diagnose oder mit ei berechnet (siehe Tabelle). Für eine Schule len werden jedoch aus der Nachsteue
ner späteren Diagnose ist an vielen Schu mit einer lmb-Quote von 40 Prozent wird rungsreserve keine Hilfe bekommen. Da
len bekannt. Jedoch ist diese Begrenzung angenommen, dass 3,5 Prozent der Schü rüber hinaus wird hier das bestehende
auf vier Kinder pro Klasse für die Vertei ler*innen Förderbedarf haben. In einer System aus mehr inklusiven und weniger
lung der Kinder mit sonderpädagogischen Grundschulklasse von 22 Schüler*innen inklusiven Schulen fossilisiert. Die Schu
len, die schon 2016 viele Schüler*innen
diagnostiziert haben, werden im neuen
System besser mit Inklusion umgehen
lmb-Quote
Angenommener Anteil LES
Quartil
können. Die Schulen, die 2016 zu wenig
diagnostiziert haben, müssen mit weni
1
0 % bis unter 25 %
2,5 %
ger Stunden auskommen, egal wie viele
2
25 % bis unter 50 %
3,5 %
Kinder mit besonderen Bedürfnissen die
jeweilige Schule besuchen.
3
50 % bis unter 75 %
4,5 %
Drittens: Es ist ein falscher Umkehr
4
75 % bis 100 %
5,5 %
schluss, die Förderquote an die lmb-Quo
te zu hängen. Es gibt zwar eine Korrelati
Tabelle: Relation der Quote der von Zuzahlung zu Lernmitteln befreiten Schüler*innen (lmb- on zwischen lmb-Quote und Förderquote.
Quote) zum angenommenen Anteil von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Viele Kinder mit Förderstatus sind lern
mittelbefreit. Das heißt aber nicht, dass
Lernen, emotional-soziale Entwicklung, Sprache (LES)
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alle lernmittelbefreite Kinder einen För
derstatus haben. Wenn dieses Prinzip auf
die Sekundarstufe ausgeweitet wird, ist
seine Absurdität besonders deutlich. Es
gibt viele Gymnasien in Berlin mit einer
hohen lmb-Quote. Sie haben aber qua
Schulform nur eine sehr geringe Anzahl
an Schüler*innen mit Förderstatus. Es gibt
auch wiederum inklusive Grundschulen,
Integrierte Sekundarschulen und Gemein
schaftsschulen, die eine geringere lmb-
Quote haben.

FOTO: DOMINIK BUSCHARDT

Die Etikettierung schützt
Die Befürworter*innen dieser verlässlichen
Grundausstattung in der GEW und in der
Senatsverwaltung erwidern, dass es das
Ziel sei, von der Etikettierung weg zu
kommen. Die Etikettierung sei eine Belas
tung für das Kind und eine Diskriminie
rung. Man hat Angst, »behindert« ge
nannt zu werden, egal mit welchem Eu
phemismus. Da es aber keine ausreichen
den Ressourcen für eine universelle indi
viduelle Förderung gibt, wird eine andere
Quote für die Verteilung der geringen
Förderstunden benutzt. Diese Annahme
ist logisch fehlerhaft, zu gering einge
schätzt und wird dazu führen, dass man
che Schulen zu wenige Förderstunden
zugeteilt bekommen.
Die Abschaffung der Koppelung der
För
derstunden an die Diagnostik zeigt
auf, dass die Befürworter*innen der ver
lässlichen Grundausstattung von einer
Art »Beschaffungsdiagnostik« ausgehen.
Die Schulen diagnostizierten nur, um För
derstunden zu bekommen. Wenn man
keine Förderstunden für die Diagnose
bekommt, wird weniger diagnostiziert
werden. Schließlich wird weder die Diag
nose noch der Förderstatus abgeschafft,
nur die Koppelung an die Diagnostik. Die
Verkomplizierung der Diagnostik in die
sem Jahr spricht ebenfalls für dieses Ziel,
dass weniger diagnostiziert werden soll.
Das ist einerseits Hohn für die vielen en
gagierten Kolleg*innen, die sehr aufwen
dige diag
nostische Arbeit leisten und
andererseits im Angesicht der Vorteile
einer Diagnose für die Jugendlichen nur
ignorant.
Zum einen haben viele Kinder mit LES
in der Grundschule schlechte Noten. Kin
der mit Förderstatus werden gesondert in
die Mittelstufe aufgenommen. Ohne Sta
tus haben diese Kinder keine Chance, von
den »besseren« Integrierten Sekundar
schulen mit einem inoffiziellen Noten
durchschnitt aufgenommen zu werden

und werden an die de facto Hauptschulen
verbannt.
Zum anderen sind die Status »Sprache«
und »Emotional-soziale Entwicklung« bei
den Verhandlungen gegenüber außerschu
lischen Partnern, insbesondere dem Ju
gendamt, besonders hilfreich für die Ge
währung der rationierten Leistungen.
Zuletzt und am wichtigsten, wird von
den Inklusionsidealist*innen der Status
»Lernen« am heftigsten kritisiert, denn er
sei ein deutscher Sonderfall. Der Status
ist aber das Produkt des gesamten deut
schen Schulsystems. Selektion in der Mit
telstufe führt zur Benotung in der Grund
schule. Ohne Status werden diese Kinder
schon in den jüngsten Jahren zu einer
schlechten Benotung wegen der Selektion
verdammt. Das demotiviert und führt in
der Mittelstufe zu Schuldistanz. In der Mit
telstufe schützt der Status diese Jugend
lichen davor, die Schule ohne Abschluss
zu verlassen. Er ermöglicht den Besuch
von weiterführenden Schulen, die diesen
Schüler*innen noch zu einem regulären
Schulabschluss verhelfen. Wie zu erwar
ten ist, sind die Plätze an diesen Schulen
denkbar knapp und deshalb nur für Schü
ler*innen mit Förderstatus vorgesehen.
Die Idealist*innen werden erwidern,
dass das System eben fehlerhaft und dis

kriminierend an sich sei. Dem stimme ich
vollkommen zu. Man beginnt jedoch bei
der Reform eines Systems nicht bei den
Schutzmechanismen für die Schwächsten.
Bis alle Schulen eine ausreichende Aus
stattung an Sonderpädagog*innen haben,
bis die Inklusion in die Lehrkräfteausbil
dung praxisnah integriert wird, bis die
Schulbuchverlage die Inklusion umge
setzt haben, bis die Benotung in der Mit
telstufe anhand eines inklusiven Rah
menlehrplans umgesetzt ist und bis alle
Grundschulen die Benotung zwecks Se
lektion abgeschafft haben, ist die Diagno
se von Förderstatus weiterhin notwendig.
Die Etikettierung muss bleiben und die
Förderstunden, egal wie knapp, müssen
sich weiterhin am Kind orientieren. Das
aktuelle Vorgehen ist nichts Weiteres als
eine Kürzung für die Sonderpädagogik in
der naiven Hülle einer Pseudoemanzipa
tion der Bedürftigsten.

Ryan Plocher,
Lehrer an der
Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule, Neukölln
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Im Interesse der Jugendlichen
Die Integration neu zugewanderter Jugendlicher gelingt, wenn alle Beteiligten der Schule eng
zusammenarbeiten. Das können wir in Tempelhof seit über 20 Jahren belegen
von Silke Donath

D

er Beziehungsaufbau war uns an der
Werner-Stephan- und an der Johan
na-Eck-Schule in Berlin-Tempelhof von
Anfang an sehr wichtig. Wir haben deswe
gen alle Sprachlerner*innen zunächst in
einem mitunter mehrsprachigen Aufnah
megespräch kennengelernt, auch um früh
zeitig möglichen Förderbedarf erkennen
zu können.
Im zweiten Teil fand ein Einstufungs
test statt, um zu entscheiden, in welcher
Lerngruppe der Einstieg erfolgen sollte.
Auch wenn es keine absolut homogenen
Lerngruppen gibt, so waren wir doch be
müht, die Zuordnung zu den Niveaustu
fen des Gemeinsamen Europäischen Re
ferenzrahmens transparent darzustellen
und bildeten stets mindestens drei Lern
gruppen für die Schüler*innen (A1 Anfän
ger*innen, A2 Fortgeschrittene, B1 Ler
ner*innen vor dem Übergang in den Re
gelbetrieb).
Die Zuordnung erfolgte nach dem Stand
der Deutschkenntnisse. Die Gruppen waren
deswegen altersheterogen. Neben dem
Deutschunterricht gab es von Beginn an
auch ausgewiesenen Fachunterricht. Sofern
möglich legten wir Wert auf eine größt
mögliche Mischung der Schüler*innen
nach Herkunftsländern, damit die Gruppe
gezwungen war, als gemeinsame Verstän
digungssprache Deutsch zu nutzen.
Um die Gruppen der Sprachlerner*innen
als Teil der Schulgemeinschaft klar erkenn
bar zu etablieren, waren die vielfältigen
Projekt- und AG-Angebote stets für alle
offen. Darüber hinaus fand gemeinsamer
Unterricht mit den Regelklassen in Sport
und den schulinternen STEP-Kursen zur
Entwicklung der Team- und Sozialkompe
tenz in den Klassen 7 und 8 statt.
Unser Modell sah keine schrittweise Teil
integration in bestehende Klassen vor.
Wir richteten eine zusätzliche 9. Klasse
ein, die Schülern*innen aus ehemaligen
Sprachlernklassen vorbehalten war.
Aufgrund der Einbindung der Sprach
lerner*innen in sämtliche Schulaktivitäten
sahen sich die Lerner*innen oder ihre El
tern, dennoch nicht als separiert an.
Gegen die schrittweise Teilintegration

Für ihr Theaterprojekt »Lampedusa« bekam die Johanna-Eck-Schule im Jahr 2015 den Mete-
Ekşi-Preis für ihr besonderes Engagement für ein respektvolles Miteinander verliehen.
sprachen aus unserer Sicht verschiedene
Gründe. Die Schüler*innen aus den Sprach
lernklassen waren beim Übergang in den
Regelbetrieb häufig bereits zwei Jahre
älter als die anderen Schüler*innen. Auf
grund der sehr unterschiedlichen, teil
weise rudimentären Schulerfahrung wa
ren große Lückenschlüsse nötig. Vor dem
Übergang mussten alle eine obligatori
sche Sprachprüfung absolvieren. Im Inte
resse eines optimalen Starts im Regelbe
trieb fand der Übergang immer zu Schul
jahresbeginn statt.

begleiten die Jugendlichen von den ers
ten Schritten in der neuen Sprache bis zum
Schulabschluss in der 10. Klasse. Ziel war
stets, sie gefestigt und mit guter Basis in
die Berufsausbildung oder weiterführen
de Schule zu entlassen. Selten haben uns
Schüler*innen aus den Sprachlernklassen
ohne Schulabschluss verlassen. Meist
zählten sie zu den Jahrgangsbesten.
Im Bewusstsein, dass unser Modell nicht
eins zu eins übertragbar war, aber über
zeugt davon, wollten und wollen wir an
deren Mut machen, im Interesse dieser
oftmals benachteiligten Schüler*innen
gruppe, neue Wege zu gehen.
Um ein so umfassendes Modell dauer
haft erfolgreich umsetzen zu können, ist
eine enge Zusammenarbeit aller Beteilig
ten, insbesondere der pädagogischen Kräf
te, an der Schule unabdingbar. Das Modell
Individuell den bestmöglichen Schulab muss Teil des gesamtschulischen Kon
schluss auch für unsere neu zugewander zeptes sein. Es bedarf der starken Unter
ten Jugendlichen, das war für meine Kol stützung der Schulleitung, zumal immer
legen*innen und mich an der Werner- wieder vehement im Interesse der Ler
Stephan-Schule in Berlin-Tempelhof stets nenden mit pädagogischen Argumenten
ausgewiesenes Ziel. Dafür haben wir dort gegen verwaltungstechnische gekämpft
bereits Anfang der 90er Jahre ein festes werden muss. Hierzu wünschen wir uns
Curriculum für Sprachlerner*innen erar einen stärkeren Austausch zwischen den
beitet und, später dann auch an der Jo Schulen, um so gemeinsam erfolgreich
hanna-Eck-Schule, über die Zeit regelmä eine optimale schulische Bildung dieser
ßig an die wechselnden Rahmenbedin nach wie vor benachteiligten Schüler*in
gungen und gestiegenen Anforderungen nengruppe erreichen zu können. 
angepasst.
Silke Donath, Fortbildnerin
Wesentlicher Aspekt unseres fachlichen
Sprachbildung und
Curriculums war immer auch die Bezie
hungsebene. Alle in diesen Lerngruppen ehemalige stellvertretende
Schulleiterin der
tätigen Lehrkräfte besitzen eine abge
schlossene Ausbildung als Lehrkraft und
Johanna-Eck-Schule

»Wir wollen anderen
Schulen Mut machen.«

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE
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GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG
SEMINARE IM 2. HALBJAHR 2018
Inhalt

Liebe Kolleg*innen,
jedes Jahr begrüßen wir erneut in unseren Berliner Bildungseinrichtungen viele (wenn auch zu
wenige) neue Kolleg*innen und ein großer Teil von ihnen bringt heute andere Qualifikationen
mit als die, die wir gewohnt waren. Gleichzeitig stehen alle Pädagog*innen ständig vor neuen
An- und Herausforderungen; Fortbildung versetzt uns in die Lage, diese bewältigen zu können.
Mit unserem neuen Bildungsprogramm möchten wir einen Beitrag leisten, unsere Kolleg*innen
fit für den Alltag zu machen, neuen Kolleg*innen den Einstieg zu erleichtern, aber auch Zeit
geben, pädagogische Fragen gründlich und im Austausch mit anderen zu durchdenken.
Die Welt um uns verändert sich, auch in Reaktion darauf ist unser Seminarprogramm in den
letzten Jahren unter anderem mit Veranstaltungen zu Antisemitismus, zur pädagogischen
Arbeit mit Geflüchteten oder zur sozialen Diskriminierung (»Klassismus«) politischer geworden.
Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns auf euch!

SEMINARE FÜR
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Das Team der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit:
Doreen Siebernik (Vorsitzende), Tobias Lassen und Fabian Klasse

Alle Mitgliedergruppen
Umgang mit Presseanfragen
Journalist*innen sind immer auf der Suche nach
Ansprechpartner*innen aus der Praxis, die über
ihre Erfahrungen berichten können. Für die Durch
setzung der Anliegen der GEW ist es wichtig,
solche Kontakte vermitteln zu können. Worauf
muss ich achten, wenn mich Journalist*innen
anrufen oder ein Kamerateam vor meiner Schule
steht? Was darf ich überhaupt sagen? Was sind
meine Rechte und Pflichten gegenüber meinem
Dienstherrn? Wie transportiere ich meine Bot
schaft richtig? Wir wollen unsere Mitglieder im
selbstwussten und kompetenten Umgang mit
der Presse schulen.
Für:	GEW-Mitglieder, die für Pressean
fragen zur Verfügung stünden
Leitung:	Markus Hanisch, Caroline Muñoz del Rio
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	4.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2015]

Das »Löwenherztraining« gegen
Gewalt unter Kindern
Das Seminar bietet einerseits verschiedene kon
krete Methoden zur Prävention gegen Gewalt
und Aggression unter Kindern und Jugendli
chen und andererseits die Möglichkeit der Re
flexion des eigenen Einflusses auf das soziale
Miteinander unter Kindern und Jugendlichen.
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	5.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2017]

Einführung in die
Gewaltfreie Kommunikation
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall

T E L. 030 / 21 99 93–0

•

Personalvertretungen & Betriebsräte...... Seite VIII

B. Rosenberg erleichtert es, mit emotionalen
Belastungen und Konflikten im Alltag konstruk
tiv umzugehen, die eigenen Bedürfnisse und
die anderer zu erkennen und auf dieser Grund
lage die eigene Handlungsfähigkeit zu erwei
tern. An die Stelle einer trennenden Debatte
kann ein verbindender Austausch treten. In
dieser Einführung erhalten Sie viele Tipps und
Hinweise zur Umsetzung in der pädagogischen
Praxis. Wir arbeiten prozessorientiert an Bei
spielen der Kursteilnehmer*innen.
Leitung:	Margot Festinori
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	9.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2020]

che Perspektiven gegenüber: Israel, die umlie
genden arabischen Staaten, Migration sowie
arabische und deutsche Familiengeschichten.
Mit dem erarbeiteten Wissen werden wir an
schließend die deutsche Medienberichterstat
tung untersuchen und herausfinden, was der
Nahostkonflikt überhaupt mit unserem Leben
hier zu tun hat.
Leitung:	Tatjana Volpert (Bildungsteam)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	16.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2026]

Fit für den Ruhestand!

Wer freiberuflich unterrichtet oder erzieherisch
tätig ist, sei es im Haupt- oder Nebenberuf, muss
vieles beachten. Das betrifft vor allem Lehrbe
auftragte an Hochschulen und Dozent*innen
in der Erwachsenenbildung. Wir informieren
über die Grundlagen der Gewinnermittlung
(Einkommensteuer), die Rentenversicherungs
pflicht und die Krankenversicherung für selbst
ständige Lehrer*innen.
Für:	Honorarkräfte (Wissenschaft, VHS,
DaF/DaZ-Kurse usw.)
Leitung:	Erwin Denzler (GEW Bayern)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	20.10., 10-16 Uhr, GEW [18-S-2034]

Der Übergang in den Ruhestand ist ein einschnei
dender Schritt in der Biografie und wie alle
Übergänge von freudiger Erwartung und Be
denken begleitet. Endlich kann ich tun und las
sen was ich will, aber wie kann ich mir eine neue
Struktur geben? Wie kann ich neue Kontakte
knüpfen, wenn mir Berufskontakte verloren
gehen? Was will ich noch zu Ende bringen?
Welchen Abschied wünsche ich mir? Damit der
Übergang gelingt, lohnt es, sich in einer Grup
pe, der es genauso geht, darauf vorzubereiten.
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im
Ruhestand
Leitung:	Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	6 Termine ab 12.10., 17-19 Uhr, GEW
[18-S-2022]

Antisemitismus und Nahostkonflikt
Der Nahost-Konflikt ist ein heiß diskutiertes
Thema, dabei ist die Debatte häufig von simpler
Schwarz-Weiß-Malerei geprägt. Einfachen Gut-
Böse-Zuschreibungen stellen wir unterschiedli

FA X – 50

•

www.gew-berlin.de/seminare

•

Steuern und Sozialversicherung
für Honorarlehrkräfte

Percussion – Quelle von Energie
und Lebensfreude
In diesem Seminar gibt es eine Einführung in
Körpergefühl und Rhythmus. Wir trommeln
nach brasilianischem Vorbild auf unterschiedli
chen Trommeln, dabei entsteht ein einzigartiges
Klanggebilde. Ohne Vorkenntnisse wird es un
ter Einsatz von Füßen und Händen gelingen,
rhythmische Strukturen zu erlernen und sie auf

E-M A I L: info@gew-berlin.de
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das Trommeln zu übertragen. Eine gute »Er
dung« über die Füße ist von Vorteil. So werden
wir ein dynamisches, rhythmisches, belebendes
Miteinander erfahren.
Leitung:	Ralph Knappmeier, Leiter der
GEW-Sambagruppe
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:	20.10., 13-17 Uhr, Groove – Zentrum
für Percussion [18-S-2081]

Gesund durch das Berufsleben –
»Work-Life-Balance«
Ziel des Seminars ist es, den Kolleg*innen ver
schiedene Wege aufzuzeigen, um gut für sich
zu sorgen, positiv mit Stress umzugehen, dem
Burn-Out vorzubeugen und vor allem sich die
Freude an der Arbeit zu bewahren. Wir öffnen
den Blick für die kleinen Erfolge, lernen, uns
professionell abzugrenzen, mit beruflichen Ver
letzungen umzugehen und die eigenen Träume,
Wünsche und Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Außerdem lernen wir leichte Yogaübungen
kennen, die uns helfen zu entspannen.
Leitung:	Isolde Lenniger
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	12.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2042]

Stimme – »Sie haben gut reden«
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang und
Wirkung der eigenen Stimme wahrnehmen zu
lernen, sprechend Kraft und Präsenz zu entwi
ckeln sowie Wege zu finden, mit der eigenen
Sprechweise den Verlauf des Unterrichts bzw.
das Gruppengeschehen positiv zu beeinflussen.
Es werden praktische Übungen vermittelt, die
ihr eigenständig im Alltag fortführen und an
wenden könnt.
Leitung:	Margarete Seyd
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2068]

Konflikthafte Elterngespräche

bbz-Schreibseminar
Wie schreibe ich einen interessanten Veranstal
tungsbericht? Wann eignet sich ein Kommen
tar? Und wer wagt sich an die Reportage? In
praktischen Schreibübungen trainieren wir das
Verfassen von Texten und üben, verständlich
und lebendig zu schreiben. Wir entwickeln ge
meinsam Strategien, wie wir unsere Themen in
der Mitgliederzeitung transportieren können.
Das Seminar richtet sich an alle Mitglieder der
GEW BERLIN, insbesondere auch an Erzieher*in
nen und Personalrät*innen, die wir motivieren
wollen, öfter für die bbz zu schreiben.
Für:	GEW-Mitglieder, die für die bbz
schreiben (möchten)
Leitung:	Markus Hanisch, Caroline Muñoz del Rio
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	21.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2055]

Mediation – die Kunst
des Vermittelns
Unterschiedliche Interessen und Auseinander
setzungen gehören zum Leben dazu. Mediation
bietet ein strukturiertes Verfahren des Konflikt
managements und der Konfliktlösung. Das Semi
nar gibt durch Impulsvorträge, interaktive Übun
gen und multimediale Methoden einen Einblick
in das Verfahren. Handlungsansätze und Me
thoden können selbstständig erprobt werden.
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2059]

Aufstehen gegen Rassismus:
Stammtischkämpfer*innen-Seminar
Wir alle kennen das: Auf der Arbeit, im Sport
verein, in der Familie oder auf der Straße fallen
Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Spä
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ter ärgern wir uns, hätten gerne den Mund auf
gemacht. Hier setzt dieser Workshop an. Er soll
Menschen in die Lage versetzen, die Schreckse
kunde zu überwinden, Position zu beziehen und
deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht län
ger hin! In Theorie und Praxis werden gängige
rechte Positionen untersucht und geübt, das
Wort zu ergreifen und für solidarische Alterna
tiven zu Ausgrenzung und Rassismus zu streiten.
Leitung:	N.N. (Aufstehen gegen Rassismus)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	24.11.,10-17 Uhr, GEW [18-S-2060]

•

Elternarbeit ist ein elementarer Bestandteil der
Arbeit in allen pädagogischen Einrichtungen.
Das Seminar möchte Hilfestellungen und neue
Handlungsoptionen bei kniffligen Elterngesprä
chen geben, insbesondere betrachten wir die
unangenehmen Gesprächsanlässe zu den Halb
jahreszeugnissen.
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	18.1., 9-16 Uhr, GEW [19-S-1005]

Bereich Schule
Anleiten im Praktikum
Seminarinhalt siehe Seminar 18-S-2066 im Be
reich Erzieher*innen aus Kitas
Für:	Erzieher*innen an Grundschulen
Zeit/Ort:	17.-18.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S2005]

Wohlfühlberuf Lehrer*in? – meine
Rolle finden
Kaum ein Beruf stellt so vielfältige Erwartungen
an die Persönlichkeit wie der des/der Lehrer*in.
Was ist Ihre Motivation für diesen Beruf, was trägt
Sie durch schwierige Phasen? Damit Sie sich in Ihrer
Rolle wohl fühlen, sprechen wir in dieser Fort
bildung über Ihr persönliches Erscheinungsbild
(z.B. zu Ihnen passende Farben), aber auch über
Ihren Umgang mit Eltern (z.B. in Elterngesprä
chen), den Schüler*innen (z.B. in Konfliktsitua
tionen) und der Gesellschaft (z.B. mit Vorurtei
len, mangelnder Anerkennung). Bitte bringen
Sie hierfür mindestens ein Beispiel mit.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
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Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.9., 17-20 Uhr, GEW [18-S-1115]

Teams führen und
weiterentwickeln
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	21.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2008]

Kinder stark machen!
Resilienz im Alltag fördern
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	25.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2010]

Klasse Klasse – von der Zufallsgemein
schaft zum sozialen Lernverbund
Jede Gruppe kann nur so stark sein wie ihr
schwächstes Glied. In diesem Seminar geht es
darum, soziale Kompetenzen entwickeln und
fördern zu lernen und den fairen und toleran
ten Umgang miteinander zu stärken.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter, Franziska
Kazmierzak
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	26.9., 15-18 Uhr, Lernpraxis
Hoferichter [18-S-2079]

Kinder lösen Konflikte selbst
Konflikte und Meinungsverschiedenheiten ge
hören zum Alltag des Menschen. Für Kinder sind
diese Auseinandersetzungen sogar besonders
wichtig. Sie bieten ihnen die Möglichkeit zur
Weiterentwicklung ihrer sozialen Kompetenzen
und zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
Dieses Seminar gibt Ihnen einen Einblick in mög
liche Lösungsansätze und verschiedene Konzep
te, wie sie die Kinder im Umgang mit Konflikten
im pädagogischen Alltag unterstützen können.
Für:	pädagogisch Tätige an Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	27.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2011]

Herausforderung
Verhaltensauffälligkeit
Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, weisen
damit auf bestehende Probleme hin und schaf
fen zugleich immer wieder neue. Was können
Pädagog*innen tun, damit diese Kinder mit sich
und dem Leben besser zurechtkommen? Wir stel
len Formen, Ursachen und Erklärungsmodelle von
Verhaltensauffälligkeiten dar, vermitteln Beispie
le, wie Pädagog*innen mit schwierigen Kindern
umgehen können, und präsentieren Möglich
keiten der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2013]
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gba
Unser Seminarprogramm wird aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Ein Teil davon kommt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche
Bildung gba der GEW. Diese erarbeitet länderübergreifende Bildungsangebote und koordiniert
und unterstützt die Arbeit der Landesverbände.
Mehr dazu unter: www.gew.de.

Keine Angst vor dem neuen
Rahmenlehrplan
Wie Kompetenzorientierung und Niveaueinstufungen unsere Arbeit erleichtern können: Der
neue Rahmenlehrplan stellt eine Basis für ver
ändertes Lehren und Lernen dar. Kompeten
zorientierung und die Neuorientierung in Ni
veaustufen ermöglichen eine bessere Förderung
und Forderung von Schüler*innen, erleichtern
aber auch eine transparente Bewertung. Wie
das konkret in der Praxis funktionieren kann,
wird im Seminar am Beispiel eines geistes- und
eines naturwissenschaftlichen Fachs (Deutsch/
Biologie) vorgestellt und gemeinsam erprobt.
Für:	Lehrer*innen (Sek I+II)
Leitung:	Dana Kamin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	5.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2018]

Lösungsorientierte Elternarbeit
Wie spreche und kommuniziere ich mit Eltern
zielfördernd? Welches Ohr hört und welcher
Mund spricht gerade? Was möchte ich unbe
dingt vermitteln? Wir gehen von verschiedenen
Gesprächsanlässen (gerne auch von Ihnen mit
gebrachten) aus, und stellen unterschiedliche
zielfördernde Interventionen vor.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	8.10., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2080]

Umgang mit Unterrichtsstörungen
Das Seminar zeigt an ausgewählten Beispielen,
wie man mit Störungen im Unterricht umgehen
kann. Ziel ist es, neue Impulse, Denkanstöße und
Lösungsmöglichkeiten für das eigene Handeln
zu erhalten. Es werden Lösungsoptionen praxis
nah in Form von Rollenspielen getestet und in
dividuell abgestimmt.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	12.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2021]

Was hat Bewegung mit
Lernen zu tun?
Bewegung und Lernen sind auf das Engste mit
einander verknüpft, ihre Wechselwirkung be
stimmt maßgeblich den Entwicklungsverlauf des
Menschen. Das Seminar bietet neben einem
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Überblick über theoretische Erkenntnisse die
Möglichkeit zur Entwicklung von Bewegungs
sequenzen, die in den Lernalltag der Kinder ein
gebettet werden können.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2024]

Einführung in die Klassenmediation
Klassenmediationen sind eine wirksames Inst
rument, um in zerstrittenen Klassen wieder Ver
ständnis und Kooperationsbereitschaft einkeh
ren zu lassen. Es wird eine Vorgehensweise vor
gestellt, die sich in der Schulpraxis bewährt hat
und nur wenige Schulstunden umfasst. Die Teil
nehmer*innen üben die einzelnen Mediations
schritte an eigenen Beispielen.
Für:	(Klassen-)Lehrer*innen (Sek I+II)
Leitung:	Margot Festinori
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.10., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2025]

Eltern können mehr! –
Elterngespräche
Wie kann eine Haltung eingenommen werden,
die einerseits die Eltern ernst nimmt und einen
Zugang zu ihnen ermöglicht, andererseits den
Konflikt mit ihnen wagt, wenn sie eine andere
Sicht der Dinge haben? Wie können wir die
Eltern bei einer vermuteten Kindeswohlgefähr
dung erreichen und für eine gelungene Koope
ration gewinnen? Diese und weitere Fragen
wollen wir anhand von Rollen- und Fallbeispie
len aufgreifen und diskutieren.
Für:	Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen
Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Irina Jahn
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	17.10., 9-16.30, GEW [18-S-1104]

Mein Auftritt als Pädagog*in
Der Umgang mit Schüler*innen wird maßgeb
lich durch den Auftritt der Lehrkraft bestimmt.
Mit theaterpädagogischen Ansätzen werden
Präsenz, Artikulation, Körpersprache – der ganz
heitliche Auftritt der Lehrkraft – gestärkt. So
erlernen Sie systematisch Methoden, die den
Umgang insbesondere mit »schwierigen« Schü
ler*innen erleichtern und ein Lernen und Ar
beiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	18.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2029]

Den Übergang Kita-Grundschule
gestalten
Der Übergang von der Kita in die Schule ist für
alle Kinder eine große Herausforderung. Über
gangsbeauftragte in den Einrichtungen und
Bezirken sollen diesen Prozess begleiten und
Kooperationsverträge abschließen. Im Seminar
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erarbeiten wir, was in den Verträgen verankert
werden sollte und welche Bedingungen den
Übergang für alle Beteiligten begünstigen.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Schulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	18.10., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2030]

Das (Klassen-)Lehrer*innenleben
erleichtern
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die einem das
(Klassen-)Lehrer*innenleben erleichtern: Eltern
briefe zum Ankreuzen, nonverbale Klassenritu
ale, eigenverantwortliche Gruppenorganisation,
Störungsprävention durch gegenseitiges Beob
achten etc. Ich stelle Ihnen einige Methoden
und Techniken aus der Praxis vor. Anschließend
tauschen wir uns in der Gruppe über eigene
erfolgreiche Methoden/Techniken aus und ge
ben Tipps für wiederkehrende Probleme.
Für:	(Klassen-)Lehrer*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	18.10., 17-20 Uhr, GEW [18-S-2031]

Kreative Chaot*innen:
Schulalltagsorganisation und
Zeitmanagement
Sie wollen Ihren Alltag besser organisieren und
können das einfach nicht umsetzen? Sie bewun
dern die Menschen um Sie herum, die alles lo
gisch ordnen und ihren Alltag scheinbar rei
bungslos organisieren? Dann ist dieses Seminar
wie für Sie gemacht. Hier werden Sie ausgewähl
te Stressquellen und Bremsen in Ihrem Handeln
entlarven, einige hilfreiche Methoden und
Hilfsmittel kennenlernen und sich über ein sinn
volles Vorgehen austauschen.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	8.11., 17-20 Uhr, GEW [18-S-2039]

Lernort Praxis – Mentoring für
Erzieher*innen in
berufsbegleitender Ausbildung
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	12.-13.11., 9-16.30 Uhr,
GEW [18-S-2043]

Präsenztechniken (Mein Auftritt
als Pädagog*in Teil II)
Körpersprache, Haltung und Ausdruck stehen
immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt.
Welche Möglichkeiten des Ausdrucks haben wir,
um uns zu vertreten und um »richtig« wahrge
nommen zu werden? Ziel des Seminars ist, die
eigene Wirkung bewusst zu verändern und ein
zusetzen. Durch schauspielerische Techniken wer
den die eigene Präsenz gestärkt sowie Körper
sprache, Wahrnehmung und Selbsteinschätzung
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trainiert. Für eine Teilnahme sind Vorkenntnis
se aus dem Seminar 18-S-2029 erforderlich.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	13.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2044]

Funktionsstellen für Frauen –
Workshop zur individuellen
Karriereplanung
In diesem Workshop wollen wir euch dabei un
terstützen, die Aufgaben und Anforderungen
von Funktionsstellen realistisch einzuschätzen
sowie eure Kompetenzen für Leitungsaufgaben
zu erkennen und zu nutzen. Schwerpunktthe
men sind das »Beratungsgespräch« – eine Un
terrichtsstunde soll fachlich, methodisch und
kollegial besprochen werden – und die »Selbst
präsentation« – hier solltest du bereits einen
konkreten Stellenwunsch mitbringen.
Für:	Lehrerinnen (nur Mitglieder)
Leitung:	Elke Gabriel
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	13.11., 13-18 Uhr, GEW [18-S-2045]

Aggressive Kinder im
Grundschulalltag

Viele Pädagog*innen sind mittlerweile verun
sichert, was eigentlich noch erlaubt ist und was
als Grenzüberschreitung gilt. Wir zeigen eine
Methode, die eine vom Team entwickelte Ver
haltensampel als Ergebnis hervorbringt. Als
grünes Verhalten werden Dinge beschrieben,
die dem Kind nicht unbedingt gefallen, aber
für seine Entwicklung wichtig sind. Gelbes Ver
halten ist nicht erwünscht und schadet dem
Kind, rotes Verhalten stellt eine Kindeswohlge
fährdung dar und kann arbeitsrechtliche Kon
sequenzen haben. Durch das gemeinsame Er
arbeiten der Ampel haben alle Mitarbeiter*in
nen einen persönlichen Bezug dazu und die
Inhalte werden von allen gleich umgesetzt.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Monika Weber
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2051]

Lerntherapeutische Ansätze für
Kinder mit Teilleistungsstörungen

Stressprophylaxe – wie helfe
ich mir selbst?
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2047]

Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang
mit Kindesmisshandlung und -vernachlässigung.
Wie erkenne ich Kindeswohlgefährdung, wo
beginnt sie und wie schätze ich das Risiko einer
Gefährdung ein? Mit wem kooperiere ich und
welche Schritte muss ich gehen?
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Dr. Christine Maihorn
(Kinderschutzzentrum Berlin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2048]

Individuelle Förderplanung
und differenzierende
Unterrichtsgestaltung
In diesem Seminar widmen wir uns dem Drei
klang aus amtlichen Förderplänen, schulinter
nen Förderplänen und differenzierter Unter
richtsplanung. Ein besonderes Augenmerk wird
dabei auf Kinder und Jugendliche mit den För
derbedarfen »geistige Entwicklung« und »Ler
nen« gelegt.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2049]
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Verhaltensampel: Wie
grenzwahrender Umgang in
Einrichtungen gelingen kann

•

Kinder mit Teilleistungsstörungen bekommen
immer häufiger Lerntherapie. Wie kann ich ei
nen Bedarf erkennen und wie arbeiten Lernthe
rapeut*innen? Was wird in der Lerntherapie
erarbeitet und was nicht? Wie kann ich Kind
und Eltern auf diesem Weg helfen?
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2082]

Funktionsstellen – von der
Karriereplanung bis zum
Besetzungsverfahren
Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder auf
Funktionsstellen erfolgreich bewerben können
und dann das entsprechende Amt professionell
und mit Freude ausfüllen. Das Seminar versucht,
dafür zu sensibilisieren und Anregungen für
weitere Qualifizierungsmaßnahmen zu bieten.
Für:	Lehrer*innen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Ralf Schiweck
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	19.11., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2052]

Cyber-Mobbing – Prävention und
Handlungsstrategien
Wie kann Schule dazu beitragen, Kompetenzen
im Umgang mit dem Internet zu vermitteln und
Strategien gegen Cyber-Mobbing zu entwi
ckeln? Das Hauptaugenmerk liegt darauf, wie
das Thema präventiv im Unterricht umgesetzt
werden kann. Dafür werden verschiedene Me
thoden vorgestellt und erprobt.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Stefan Müller, Thomas Wilke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	20.11., 9.30-16.30 Uhr, GEW [18-S-2053]
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Es ist schwer, auf aggressive Kinder in der Schule
pädagogisch sinnvoll einzugehen. Diese Kinder
lösen bei einem selbst oft Ohnmacht und Aggres
sion aus, womit schwer umzugehen ist. Meist fehlt
im Unterrichtsalltag Zeit, sich mit dem verborge
nen Sinn der Aggression beschäftigen zu können.
Erst wenn die Motive der Aggression eines Kindes
reflektiert und verstanden worden sind, kann
über pädagogische Maßnahmen in Bezug auf
die aggressive Störung sinnvoll nachgedacht
werden. Es gibt die Möglichkeit, eigene Erfah
rungen mit aggressiven Kindern an Einzelbei
spielen (Fallbesprechungen) vorzustellen.
Für:	pädagogisch Tätige an Grundschulen
Leitung:	Jana Heyer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	21.11., 9-15 Uhr, GEW [18-S-2054]

»Bist du arm, oder was?«
Klassismus – Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft: In Deutschland ist es vor allem
die soziale Herkunft, die entscheidet, über welche
Zugänge zu Bildung und zu kulturellen und
materiellen Ressourcen ein Kind verfügt. Nicht
die Religionszugehörigkeit, die ethnische Her
kunft oder das Geschlecht, sondern die Schicht
zugehörigkeit bestimmt, in welchem Stadtviertel
ein Kind aufwächst und welche Schulen es besucht,
welche Medien, Musik und Bücher es konsumiert
und schlussendlich, welchen Beruf es ergreifen
und welches Gehalt es einmal verdienen wird.
Dennoch spielt die Diskriminierung aufgrund
der sozialen Herkunft bisher kaum eine Rolle
in gesellschaftlichen und politischen Debatten
oder in der Antidiskriminierungsarbeit.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	22.11., 10-16.30 Uhr, GEW [18-S-2058]

»Darf ich das?« – Schulrecht im
Schulalltag
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt vo
raus, dass wir über fundierte Kenntnisse der
Rechtslage verfügen. In diesem Ganztagssemi
nar werden wir die wichtigsten Regelungen des
Schulrechts behandeln und Handlungsstrategi
en entwickeln, wie wir diese Rechte in konkre
ten Situationen erfolgreich einfordern können.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	M. Eule/L. Pinnig/R. Odarjuk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 (22.11.)
bzw. 25 Euro (6.12.)
Zeit/Ort:	22.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2056]
2. Seminar: 6.12., 17-20 Uhr, GEW [18-S-2073]

Bewegung und Entspannung
in die Grundschule
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensori
schen Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung
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sowie Entspannungsübungen, die in den päd
agogischen Alltag mit Grundschulkindern inte
griert werden können.
Für:	pädagogisch Tätige an Grundschulen
Leitung:	Merete de Kruyf
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	26.11., 9-15 Uhr, GEW [18-S-2061]

Spielen mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	28.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2063]

Antisemitismus in der Schule
Mit Hilfe von Fallanalysen wollen wir Ursachen
für antisemitische Einstellungen unter Schüler*in
nen, Erscheinungsweisen des Antisemitismus,
Reaktionen auf antisemitisches Verhalten sowie
Möglichkeiten von Lehrer*innen, präventiv zu
handeln und angemessen zu reagieren, thema
tisieren. Darüber hinaus soll erörtert werden,
welchen Beitrag einzelne Unterrichtsfächer in
diesem Kontext leisten können. Die »Gemein
same Erklärung des Zentralrats der Juden in
Deutschland und der KMK zur Vermittlung jü
discher Geschichte, Religion und Kultur in der
Schule« soll dabei berücksichtigt werden.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme,
Thomas Thieme, Roland Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.12., 10-16 Uhr, GEW [18-S-2065]

Sprachsensibler Fachunterricht
Der Schlüssel zum Verständnis im Fachunterricht
ist die Unterrichtssprache. Es ist wichtig, die
Stolpersteine zu entdecken und zu beseitigen.
Wir geben Tipps, wie man durch einfache
sprachliche Hilfen das Textverständnis fördern,
durch die Nutzung von Schüler*innenvorstel
lungen Begriffe bilden, sprachliche und inhalt
liche Kompetenzen im Unterricht verknüpfen
und das Argumentieren üben kann.
Für:	Lehrer*innen (v.a. Sek I)
Leitung:	Marco Albrecht
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2069]

Grenzen, Regeln und Vereinbarungen
als Leitplanken des Schulalltags
Wer pädagogische Grenzen für sich und seine
Schüler*innen formulieren will, muss eigene und
fremde Bedürfnisse und die Stolpersteine in der
Formulierung von Anweisungen und Grenzmar
kierungen kennen. Die Definition des eigenen
Arbeitsfeldes soll positiv zur Geltung kommen.
Damit können wir souveräner auftreten, Unterstüt
zung klarer einfordern und Aufgaben delegie
ren. Bitte bringen Sie ein eigenes Beispiel mit.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 17-20 Uhr, GEW [18-S-2070]
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Islam, Islamismus und Muslim
feindlichkeit an Berliner Schulen
Nicht zuletzt durch den Zuzug von Geflüchteten
sind immer mehr Schüler*innen und Pädago
g*innen an Berliner Schulen muslimischen Glau
bens. Viele Schulen bieten islamischen Religi
onsunterricht an. Trotzdem ist eine deutliche
Unsicherheit im Umgang mit dem Islam zu
spüren. Wo sind die berechtigten religiösen
Bedürfnisse und wo beginnt die Agitation isla
mistischer Organisationen? Das Seminar vermit
telt Informationen über den Islam, führt ein in
die Ideologie islamistischer Bewegungen wie
dem IS und beschäftigt sich mit antimuslimi
schen Ressentiments.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	6.12., 10-16.30 Uhr, GEW [18-S-2072]

Urheberrecht in der Schule
Im Unterricht wird regelmäßig mit urheber
rechtlich geschützten Materialien und mit In
formationstechnik (Internet, Materialdatenban
ken, Schulhomepage) gearbeitet. Hier gelten
teilweise enge Grenzen, bei deren Nichtbeach
tung schnell hohe Abmahnkosten anfallen. Das
Abendseminar behandelt den Schutz von Tex
ten, Musik, Fotos, Videos, Karten und techni
schen Darstellungen, die Rahmenbedingungen
bei deren Einstellung in das Schulnetz oder auf
die Homepage sowie die Zulässigkeit von Ko
pien. Behandelt wird auch das Recht am eige
nen Bild.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Michael Eule
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	10.12., 17-19.30 Uhr, GEW [18-S-2075]

Umgang mit Aggression und
Gewalt in der Schule
Ich zeige konkrete Lösungsmöglichkeiten für
klassische Konfliktsituationen aus dem Schulall
tag (z.B. Unterricht, Schulhof, schulfremde Per
sonen) auf, ohne von »richtig« oder »falsch« zu
sprechen. Einerseits behandle ich die rechtlichen
Möglichkeiten und andererseits die verhalten
sorientierte Sichtweise in Bedrohungssituatio
nen. Diese Situationen stelle ich immer wieder
in kleinen Rollenspielen dar und werte sie ge
meinsam mit der Gruppe aus.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen (v.a.
GS/Sek.I)
Leitung:	Werner Mattausch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	14.1., 9-13 Uhr, GEW [19-S-1003]

Berufsanfänger*innen wie auch erfahrene Lehr
kräfte fühlen sich oft gehetzt und überfordert
angesichts der massiven Arbeitsbelastung. Hier
ist gewerkschaftlicher Widerstand gefragt, aber
auch eine gute Selbstorganisation. In diesem
•

www.gew-berlin.de/seminare

Geflüchtete Kinder – zwischen
Trauma und Resilienz
Worin bestehen die besonderen Belastungen
bis hin zu Traumatisierungen, aber auch die
Ressourcen geflüchteter Kinder? Was ist über
haupt ein Trauma und was bedeutet Resilienz?
Welche Herausforderungen ergeben sich da
durch für die pädagogischen Fachkräfte und
welche Hilfen stehen zur Verfügung? Wie kön
nen die Eltern für die Rechte ihrer Kinder sen
sibilisiert werden und wie kann eine Erziehungsund Bildungspartnerschaft zum Wohl des Kindes
gelingen?
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	21.1, 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1008]

Alle sieben Sinne – ein Programm
für Kinder der Kita und Grundschule
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	23.1., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1009]

Koordinierende Erzieher*innen:
Zwischen Praxisalltag und
Leitungsaufgaben
Die Anforderungen an und Belastungen von
koordinierenden Erzieher*innen im Schulalltag
sind immer vielseitiger geworden. Auf der einen
Seite steht die Koordination des Praxisalltags
und auf der anderen Seite sind Leitungskom
petenzen gefragt. In diesem Seminar geben wir
einen Überblick über wesentliche Handlungs
strategien von Leitung und begleiten einen
kollegialen Austausch zum praktischen Alltag.
Für:	koordinierende Erzieher*innen an
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup, Ilona Semke-Braun
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.1., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1010]

Umwelt- und Klimaschutz in
Kita und Grundschule

So schaff‘ ich das! – Zeit- und
Selbstmanagement für Lehrkräfte

FA X – 50

Seminar geben wir einen Überblick über Ver
haltensweisen, die entlastend wirken können.
Eng orientiert am Alltag von Lehrkräften bear
beiten wir u. a. folgende Themen: die Bedeu
tung der Lebensbalance, das Setzen von Priori
täten, systematische Schreibtischorganisation
und Ablage, Selbstmotivation und Zeitmanage
mentmethoden.
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro (erm. 15 Euro), für
Nichtmitglieder 150 Euro
Zeit/Ort:	18.-19.1.19, 9/10-16 Uhr, GEW [19-S1006]

•

siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	13.2., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1011]
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Rahmenlehrplan konkret: Umweltund Klimaschutz im Fachunterricht

Ein kleiner Werkzeugkasten für
Quereinsteiger*innen

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) /
Lernen in globalen Zusammenhängen ist als
»übergreifendes Thema Nr.10« im Rahmenlehr
plan verankert. Wie können z.B. der Zusammen
hang zwischen Ressourcenproblematik, Klima
wandel, Konsumverhalten, Ernährung und
»ökologischem Fußabdruck« in den laufenden
Fachunterricht integriert werden? Es werden
BNE-Materialien und -Methoden im Seminar
vorgestellt und gemeinsam erprobt.
Für:	Lehrer*innen (Sek I+II)
Leitung:	Pia Paust-Lassen (Alice Salomon
Hochschule/Berlin 21 e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.2., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1012]

In diesem Seminar geht es um Fragen, die sich
euch als Quereinsteiger*innen zwangsläufig
stellen: Wie bekomme ich eine Klasse in den
Griff? Wie verhalte ich mich bei Konflikten und
wie kann ich die Eltern mit ins Boot holen? Wie
wende ich Erziehungs- und Ordnungsmaßnah
men an? Wie kann ich meine Schüler*innen
motivieren? Für mehr Sicherheit und Souverä
nität im Unterricht werde ich euch eine Auswahl
an Möglichkeiten vorstellen. Einige davon wer
den wir in Form von Rollenspielen testen. Für
andere bekommt ihr Tipps, wie ihr sie in euren
Unterricht einbauen könnt.
Für:	Quereinsteiger*innen im
Schulbereich
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	9.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2040]

Referendar*innen, Berufsund Quereinsteiger*innen
Weitere Seminare findest du im Bereich Schule!
Die Termine der Erste-Hilfe-Kurse für Referendar*innen im Beamtenverhältnis findest du
ab dem 1.8.2018 unter www.gew-berlin.de/
erstehilfe.php

Präsenz-Vorbild-Stil
Die eigene Lehrpersönlichkeit ist die entschei
dende Größe, ob Unterricht gelingt. In diesem
Seminar erhalten Sie eine methodische Annä
herung an den eigenen Stil, eine Vorstellung
des eigenen Auftretens und einige Definitions
hilfen für den Begriff Vorbild. All das bringt
Sicherheit in der alltäglichen Arbeit, reduziert
Konflikte durch ein klares Auftreten und schont
die eigenen Ressourcen.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	28.9., 15-19 Uhr, GEW [18-S-2012]

»Der Mensch spielt nur« – Eine
theatrale Fortbildung für
Lehrer*innen
Wie agiere ich in meiner Rolle als Lehrer*in auf
meiner Bühne, dem Klassenzimmer? Wie bewusst
führe ich mich (Motivebene), die Schüler*innen
(Beziehungsebene) und den Inhalt (Sachebene)
durch die geplante Stunde? Wie reagiere ich
auf Unvorhergesehenes? Die Fortbildung soll
die eigenen Kompetenzen stärken und die ei
gene soziale Rolle bewusst machen. Persönliche
Beratungen und Reflexion auf die eigene Un
terrichtspraxis runden das Seminar ab.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Markus Kunze, Eva Kessler
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	19.-20.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S2032]
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Prävention und Intervention bei
Konflikten im Schulalltag
Anhand von Fallbeispielen soll verdeutlicht wer
den, welche präventiven Maßnahmen zur Ver
hinderung von Mobbing in Lerngruppen sinn
vollerweise getroffen werden können und müs
sen, aber auch, wie Mobbing-Fällen intervenie
rend begegnet werden kann und muss. Mob
bing im Kollegium, durch Vorgesetzte, in der
Ausbildung soll je nach Zusammensetzung der
Teilnehmer auch Gegenstand des Seminars sein.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme, Roland
Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	10.11., 10-16 Uhr, GEW [18-S-2041]

Einführung in das Kooperative
Lehren und Lernen
Wir lernen die Basiselemente des Kooperativen
Lehren und Lernens kennen und betrachten
Möglichkeiten der kognitiven Aktivierung und
des kooperativen Austauschens. Ein wichtiger
Aspekt sind Individualisierung im Unterricht und
Differenzierungsmöglichkeiten. Alle Methoden
werden durch die Seminarteilnehmer*innen
anhand von Themen aus verschiedenen Unter
richtsfächern selbsttätig durchlaufen.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Marco Albrecht
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2046]

Verbale Angriffe meistern
Im Seminar werde ich Methoden aus dem Im
protheater und dem Coaching vorstellen, die
Möglichkeiten eröffnen, flexibel, situationsge
recht und humorvoll auf verbale Angriffe von
Schüler*innen zu reagieren. Im Praxisteil wer
den wir diese mit Hilfe von Rollenspielen erpro
ben und individuell auf eure Belange abstim
men. Und der Montag kann kommen!

FA X – 50
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Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	30.11., 15-19 Uhr, GEW [18-S-2064]

Unterrichtssteuerung durch
adäquate Impulsgebung
In heterogenen Klassen bzw. Gruppen müssen
die unterschiedlichen Niveaus der Schüler*innen
berücksichtigt werden. Damit die Klasse wäh
rend des Unterrichts aber nicht durchgängig entsprechend der Niveaus - geteilt ist, sollte es
gemeinsame Auswertungs- bzw. Problematisie
rungsphasen geben, an denen sich alle Schü
ler*innen beteiligen können. Wie kann dies
durch fördernde Impulse in vorangehenden
Arbeitsphasen vorbereitet werden? Wie könn
ten solche gemeinsamen Unterrichtsgespräche
strukturiert sein und moderiert werden, so dass
eine Partizipation aller Schüler*innen ermög
licht bzw. erreicht wird?
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme, Roland
Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	15.12., 10-16 Uhr, GEW [18-S-2077]

Einführung in das Referendariat
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch:
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was auf
euch zukommt oder euch einfach nur austauschen
wollt, dann ist dieses Seminar genau das Richtige.
Wir helfen euch, den Begriffswirrwarr zu ent
schlüsseln und geben Tipps und Tricks, wie ihr
euch auf das Referendariat vorbereiten könnt.
Für:	Referendar*innen (Beginn 1.2.2019)
Leitung:	Matthias Jähne, N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	12.1., 10-17 Uhr, GEW [19-S-1002]

Leistungsbewertung im
differenzierten Unterricht
In dieser Fortbildung wollen wir anhand prak
tischer Beispiele erarbeiten und kritisch hinter
fragen, welche Folgen die Differenzierung im
Unterricht für die Leistungsbewertung und Noten
gebung hat. Dabei sollen u. a. folgende Aspek
te berücksichtigt werden: pädagogische Diag
nostik als Voraussetzung für Differenzierungs
maßnahmen, differenzierte Klassenarbeiten, die
Möglichkeiten der Einbeziehung individueller
Entwicklungsstände in die Leistungsbewertung.
Für:	Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme, Roland
Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.1., 10-16 Uhr, GEW [19-S-1007]
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Erzieher*innen aus Kitas
Teams führen und weiter entwickeln
Einer gute Zusammenarbeit im Team ist nicht
selbstverständlich, sondern erfordert Zeit und
Mühe aller Beteiligten. Eine gute Atmosphäre
im Team ist eine entscheidende Voraussetzung
für die Qualität der Arbeit und die Zufriedenheit
und Gesundheit der Mitarbeiter*innen. In diesem
Seminar befassen wir uns mit grundlegenden
Kriterien für eine gute Teamarbeit und lernen
anhand eigener Beispiele aus der Theorie und Pra
xis, Teamprozesse und Dynamiken zu verstehen.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	21.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2008]

Kinder stark machen!
Resilienz im Alltag fördern
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen auf, in
denen sie mit besonderen Schwierigkeiten kon
frontiert werden. Im Erleben und Bewältigen
dieser Probleme können sie persönliche Stärken
und Fähigkeiten (»Resilienz«) entwickeln, die
ihnen für künftige Anforderungen und kritische
Lebensphasen zur Verfügung stehen. Welche
Rahmenbedingungen bieten Kita und Schule
und welche aktiven Hilfen können Pädagog*in
nen geben, um die Kinder bei der Bewältigung
kritischer Lebensphasen zu unterstützen?
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	25.9., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2010]

Herausforderung
Verhaltensauffälligkeit
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	1.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2013]

Entwicklungsgespräche
wertschätzend führen
Regelmäßige Gespräche sind ein wichtiger Be
standteil einer guten und vertrauensvollen Zu
sammenarbeit von pädagogischen Fachkräften
und Familien. Das Entwicklungsgespräch stellt
eine besondere Form des Elterngespräches dar.
Wie bereite ich mich am besten vor? Was muss
bei der Gesprächsführung beachtet werden? In
diesem Seminar werden wir Entwicklungsge
spräche methodisch erarbeitet und die unter
schiedlichen Perspektiven anhand von konkre
ten Beispielen aus der Praxis erörtern.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	2.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2014]

»Nein ich will nicht!«

Kindern bis drei Jahren: Die wichtigsten Schrit
te ihrer emotionalen Entwicklung durchlaufen
die Kinder in ihrer frühsten Kindheit. Sie ent
decken ihre eigene Persönlichkeit, ihren eige
nen Willen und befinden sich häufig in Kon
fliktsituationen mit anderen. Jede dieser Situa
tionen wird mit Emotionen begleitet und for
dert die Kinder in unterschiedlichen Kompe
tenzbereichen heraus. Wir zeigen, wie pädago
gische Fachkräfte die Kinder in dieser
Autonomiephase achtsam begleiten und unter
stützen können.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	4.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2016]

•

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2048]

Verhaltensampel
Wie grenzwahrender Umgang in Einrichtungen
gelingen kann: siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	19.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2051]

Aggressive Kinder im
Grundschulalltag
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	21.11., 9-15 Uhr, GEW [18-S-2054]

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	15.10., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2024]

Rechtsextrem orientierte Eltern
in der Kita

Den Übergang Kita-Grundschule
gestalten

Kinder eignen sich ihre Sicht auf die Welt und
auf andere Menschen von den Erwachsenen an.
Erzieher*innen stehen dann vor der Aufgabe,
mit den Vorurteilen, Diskriminierungen und
Stereotypen umzugehen und dabei ihrem Er
ziehungsauftrag gerecht zu werden. Wie sollte
eine professionelle Arbeitsbeziehung zu rechts
extrem orientierten Eltern aussehen?
Für:	Erzieher*innen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Manja Kasten, Matthias Müller (MBR)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	22.11., 9-16 Uhr, GEW [18-S-1103]

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	18.10., 15-18 Uhr, GEW [18-S-2030]

Lernort Praxis – Mentoring für
Erzieher*innen in
berufsbegleitender Ausbildung
Während der Fortbildung üben wir anhand des
kompetenzorientierten Vorgehens, wie ein
Mentoring geplant, die Arbeitsbeziehung ge
staltet und die Entwicklungsprozesse am Lern
ort Praxis (Kita oder Schule) begleitet, reflektiert
und dokumentiert werden können. Außerdem
geht es um die besonderen Bedingungen und
rechtlichen Grundlagen für die berufsbegleiten
de Ausbildung von Erzieher*innen.
Für:	anleitende Erzieher*innen aus Kitas
und Schulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	12.-13.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S2043]

Stressprophylaxe – wie helfe ich
mir selbst?
Die Teilnehmer*innen lernen, wie Stress entsteht,
welche physiologischen Effekte im Körper aus
gelöst werden und wie die Auswirkungen von
Stress die eigene Gesundheit und Leistungsfä
higkeit beeinträchtigen. Das Finden und Erlernen
eines geeigneten Entspannungsverfahrens er
möglicht es, eine gesunde Balance zwischen An
spannung und Ruhephasen zu erreichen. Wir
stellen die von den Krankenkassen empfohlenen
Entspannungsverfahren Hatha-Yoga, Autogenes
Training und Progressive Muskelrelaxation vor.
Für:	Erzieher*innen aus Kita und
Grundschule
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2047]

Unterstützung und achtsame Begleitung der
emotionalen und sozialen Entwicklung von
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Umgang mit
Kindeswohlgefährdung
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»Mit dem Kind im Dialog« –
Grundlagen der Freinet-Pädagogik
Freinet hat praktische Wege gefunden, den
Alltag im Dialog mit Kindern zu gestalten, sie
an allen für sie wichtigen Angelegenheiten zu
beteiligen, sie besser zu verstehen und sich auf
ihre subjektiven Anliegen, Absichten und Lern
wege einzulassen. Auch für das Leben in der
Kita bietet die Freinet-Pädagogik vielfältige
Impulse, um selbstbestimmtes Lernen und Par
tizipationsmöglichkeiten zu befördern, den
Kindern das Wort zu geben und ein entdecken
des Lernen zu ermöglichen. Wer sich auf den
Weg macht, den Alltag konsequent vom Kind
aus zu gestalten, entdeckt dabei den eigenen
Forschergeist und hat selbst Spaß am Lernen.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
Leitung:	Merete de Kruyf
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	27.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2062]

Spielen mit Kindern mit
besonderem Förderbedarf
Die Modifikation von Spielen ermöglicht Men
schen mit besonderem Förderbedarf, die »Spie
le der anderen« zu verstehen und zu spielen.
Im Praxisteil werden wir spielen und viel Spaß
dabei haben. Hier liegt der Fokus darauf, ge
meinsam die Alltagstauglichkeit der Spiele für
den beruflichen Kontext der Teilnehmer*innen
zu prüfen, Spielideen zu sammeln und mit we
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nig Materialeinsatz tolle Spielideen zu entwi
ckeln.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	28.11., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2063]

Anleiten im Praktikum
Die Anleitung von Praktikant*innen ist eine wich
tige Aufgabe, die von den Erzieher*innen ge
leistet wird. Das Seminar gibt einen Überblick
über die gesetzlichen Grundlagen sowie die Auf
gaben und Pflichten der Anleiter*innen und der
Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie und
Praxis wird an aktuellen Beispielen thematisiert.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	3.-4.12., 9-16.30 Uhr, GEW [18-S-2066]

Geflüchtete Kinder – zwischen
Trauma und Resilienz

Schon in Kita und Grundschule können mit der
Bildung für nachhaltige Entwicklung Kompe
tenzen und Erkenntnisse vermittelt werden, so
dass ökologische und soziale Aspekte in das
Alltagshandeln einfließen. An konkreten Bei
spielen werden Inhalte und Kompetenzen ge
meinsam erschlossen, BNE-Materialien und
Methoden werden vorgestellt und ausprobiert.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Pia Paust-Lassen (Alice Salomon
Hochschule/Berlin21 e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	13.2., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1011]

Studierende an
Erzieher*innenfachschulen
und (Fach-)Hochschulen
Diese Seminare für Studierende findest du im
Internet unter www.gew-berlin.de/seminare

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	21.1., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1008]

Alle sieben Sinne – ein Programm
für Kinder der Kita und Grundschule
Das Seminar stellt ein Programm zur Wahrneh
mungsförderung in Kita und Grundschule vor,
das speziell für den Aufenthalt in Entspannungsund »Snoezelenräumen« entwickelt wurde. Nach
einer theoretischen Einführung zur Wahl der
Mittel und Medien beschäftigen wir uns anhand
von ausgewählten Themen mit der Planung,
dem Aufbau und der Durchführung von Einhei
ten zur Wahrnehmungsförderung.
Für:	pädagogisch Tätige an Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.1., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1009]

Umwelt- und Klimaschutz in
Kita und Grundschule
Der in der Kindheit erlebte Umgang mit Ressour
cen wirkt sich auf das künftige Handeln aus.

Hochschule und Forschung
Zeit-/Aufgabenmanagement und
der Umgang mit Konflikten
Wissenschaft ist mehr als Beruf; es ist leicht, im
Dschungel der Aufgabenfelder den Überblick
über das eigene Zeitmanagement zu verlieren
und aus der »Work-Life-Balance« zu fallen. Wir
erarbeiten anhand einfacher Übungen und In
terventionen gemeinschaftlich Lösungen, die
jede*r Teilnehmer*in für sich nutzen kann, um
die herausfordernde Integration von privaten
und beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten zu
gestalten. Im zweiten Teil geht es darum, wie
man frühzeitig Konflikte erkennt und vermei
det, bestehende Konflikte löst und die Erfah
rungen für die Zukunft nutzbar macht. Schwer
punkte könnten dabei Teamkonflikte oder
Konflikte mit Mitarbeiter*innen oder Vorge
setzten sein.
Für:	wiss. Mitarbeiter*innen an
Hochschulen und
Forschungseinrichtungen

VERANSTALTUNGSORT Die meisten unserer Seminare finden in der Geschäftsstelle der
GEW Berlin in der Ahornstr. 5 in 10787 Berlin (U-Bhf. Nollendorfplatz) statt. Unser Haus ist
leider noch nicht barrierefrei.
ANMELDUNG Bitte melde dich per Internet über unser Anmeldeformular an:

www.gew-berlin.de/seminare

Wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du dich auch per E-Mail, Brief, Fax oder tele
fonisch anmelden. Wir benötigen: Name, Adresse, Telefon, S
 eminarnummer oder -titel;
bei Nichtmitgliedern zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung.
Bei einigen Seminaren gibt es eine ermäßigte Teilnahmegebühr für GEW-Mitglieder im
Referendariat, in Studium oder Ausbildung sowie für arbeitslose Mitglieder. Das ist beim
jeweiligen Seminar angegeben. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie das aktu
elle Seminarprogramm findest du online.

•

FA X – 50

•

www.gew-berlin.de/seminare

Leitung:	Wera Schmidt
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	20.10., 9-16.30, GEW [18-S-2033]

Studieren und dann promovieren?
Die Entscheidung für eine Promotion bedarf
gründlicher Überlegungen und Planungen. Das
Seminar soll euch bei folgenden Fragen helfen:
(Warum) Möchte ich promovieren? Welche Fi
nanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie finde
ich ein geeignetes Thema für die Promotion?
Und was ist bei der Suche nach einer Promoti
onsbetreuung zu beachten?
Für:	Studierende, Absolvent*innen,
Promotionsinteressierte
Leitung:	Sindy Duong, Mechthild v. Vacano
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	15.-16.2., 10-18, GEW [19-S-2013]

Senior*innen
Zwischenbilanz im Ruhestand
Systematisierte Rückschau auf den Ruhestands
verlauf mit Fokus auf das Hier und Jetzt: In ge
meinsam geschaffener wohlwollender und an
regender Gruppenatmosphäre erkunden wir die
Perspektiven und Möglichkeiten der vorfindlichen
»Selbstbilder« für einen positiven Entwurf der nä
heren Zukunft, in ggf. neuer unerwarteter Gestalt.
Für:	GEW-Mitglieder im Ruhestand
Leitung:	Marion Wölki, Günter Ruhrberg-Wölki
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	5.9., 9-16 Uhr, GEW [18-S-2002]

Fit für den Ruhestand!
siehe Bereich Alle Mitgliedergruppen
Zeit/Ort:	6 Termine ab 12.10., 17-19 Uhr, GEW
[18-S-2022]

Gelebte Zeit – eine
autobiografische Spurensuche
Wir nehmen uns Zeit, innezuhalten, dem Ver
lauf des eigenen Lebens Beachtung zu schenken
und Aspekte der eigenen Biografie schreibend
festzuhalten. Neben Anwärmübungen aus dem
kreativen Schreiben wenden wir uns Übungen
zur szenischen Beschreibung autobiografischer
Erinnerungsskizzen zu. Ein weiterer Fokus die
ses Seminars sind die Entwicklung von Charakte
ren und das Schreiben von Dialogen.
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im
Ruhestand
Leitung:	Monika Hassenkamp
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	13.10., 10-16 Uhr, GEW [18-S-2023]

Personalvertretungen
und Betriebsräte
Die Seminare für Personalvertretungen und
Betriebsräte findest du im Internet unter www.
gew-berlin.de/seminare

KINDERBETREUUNG Auf Antrag gewährt die GEW Berlin ihren Mitgliedern einen Zuschuss
zu den Kinderbetreuungskosten. Informationen dazu unter Tel.: 030 – 21 99 93-60/61

T E L. 030 / 21 99 93–0
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Ab fünf Tagen wird es ernst
Die Senatsbildungsverwaltung verschärft zum Sommer die Regeln zum Umgang mit Schulversäumnis.
Was nützt eine solche Maßnahme und welche Mehrarbeit kommt dadurch auf die Pädagog*innen zu?
von Nuri Kiefer

H

auptstadt der Schwänzer« titelte die
Zitty Anfang März. Provokant, aber
angesichts der nackten Zahlen richtig. In
keinem anderen Bundesland schwänzen
so viele Kinder und Jugendliche die Schu
le wie in Berlin. In der zweiten Hälfte des
Schuljahres 2016/17 kamen so 182.400
unentschuldigte Tage bei den Siebt- bis
Zehntklässler*innen zusammen. Dabei
liegt die tatsächliche Zahl wohl um eini
ges höher, weil die Schulen selbst die Da
ten erheben und weitermelden. Und da
diese dann im Schulportal veröffentlicht
werden, hat kein*e Schulleiter*in ein In
teresse, hohe Quoten der Schwänzer*in
nen rechtfertigen zu müssen. Zumal eine
»Schwänzerschule« eher gemieden als
angewählt wird.
Schuldistantes Verhalten ist kein neues
Phänomen. Die Ursachen sind vielfältig.
Daher müssen die Interventionsmaßnah
men auch mehr leisten als lediglich Sank
tion und Strafe. Dabei zeigt sich, dass
jede Schule anders mit Schuldistanz um
geht, obgleich für alle die »Ausführungs
vorschrift Schulbesuchspflicht« gleicher
maßen verbindlich ist. Diese hat bisher
geregelt, dass ab fünf unentschuldigten
Fehltagen pro Halbjahr eine sogenannte
Schulveräumnisanzeige (SVA) beim zu
ständigen Bezirksamt zu erstatten sei.
Doch eine Abfrage bei den Bezirken ergab,
dass diese Verpflichtung höchst unter
schiedlich wahrgenommen wird. In Mitte,
Neukölln und Reinickendorf wurden in
2016/17 die meisten SVA gestellt, in Pan
kow, Tempelhof-Schöneberg und Charlot
tenburg-Wilmersdorf die wenigsten. Dies
hat vor allem mit der unterschiedlichen
Praxis in den Bezirken zu tun. Damit ist
jedoch offensichtlich, dass das wahre
Ausmaß berlinweit deutlich größer ist.

Schulversäumnis bedeutet zusätzliche
Belastung für die Klassenleitungen
Was nützt also die SVA, wenn sie nicht
konsequent eingesetzt wird? Zunächst
einmal hat die SVA den Zweck, auf
Schwänzen zu reagieren. Zum neuen

Schuljahr werden auch einzelne Fehlstun
den addiert. Kommen dadurch ebenfalls
fünf Fehltage zusammen (sechs Schul
stunden ergeben einen Fehltag), ist eben
falls eine SVA auf den Weg zu bringen.
Und zwar »unverzüglich«. Auch das ist
neu. Bislang vergingen oft Wochen, in
Einzelfällen Monate, bis reagiert wurde.
Diese Verschärfung macht daher Sinn,
denn die Karrieren der Schwänzer*innen
beginnen oft schleichend mit einzelnen
Stunden. Je länger man es »laufen« lässt,
desto schwieriger ist der Weg zurück zur
Normalität und je drängender wird die

SCHULHILFEKONFERENZ (SHK)
Die SHK dient zur Koordination der Zu
sammenarbeit der verschiedenen Unter
stützungssysteme und der Entwicklung
eines gemeinsamen Verständnisses der
Situation der betroffenen Schüler*innen.
An einer SHK nehmen neben der Klas
senleitung, einem Mitglied der Schullei
tung, der Schulsozialarbeit, der Sonder
pädagogik und der Schulpsychologie
auch eine*e Vertreter*in des Kinderund Jugendpsychatrischen Dienstes und
des Regionalen Sozialen Dienstes teil.

Frage, was tun die Schüler*innen in der
Zeit, in der sie eigentlich in der Schule
sein sollten. Wo halten sie sich auf? Aller
dings bringt die neue Regelung für die
verantwortlichen Klassenleitungen auch
einen erheblichen Mehraufwand mit sich,
insbesondere an Schulen im sozialen
Brennpunkt, an denen die Fehlzeiten ten
denziell erheblich höher als im Durch
schnitt sind. Wenn in einer Klasse gleich
mehrere Schüler*innen häufiger Schwän
zen, wächst der außerunterrichtliche zeit
liche Aufwand für die betroffene Klassen
lehrkraft massiv an. Denn damit eine SVA
bearbeitet wird, erwartet das bezirkliche
Schulamt im Vorfeld weitreichende Maß
nahmen seitens der Schule. Neben Telefo
naten und persönlichen Gesprächen mit
den Eltern auch einen Hausbesuch, eine
Schulhilfekonferenz (SHK) und eine Bera
tung durch das SIBUZ. Wer weiß, wie
schwierig die Terminierung einer SHK ist

und dass es nicht selten Wochen dauert,
oft weil das Jugendamt völlig überlastet
ist, macht sich zu recht wenig Hoffnung
auf eine schnelle und wirksame Interven
tion. Dies wird auch dadurch verstärkt,
dass es in vielen Fällen Monate dauert,
bis die Schule eine Rückmeldung vom Be
zirk erhält, zu welchen Konsequenzen
die SVA geführt hat. Oft ist in der Zwi
schenzeit bereits eine zweite oder gar
dritte Folgemeldung zum*r selben Schü
ler*in erfolgt.
Die geforderte Einschaltung des sozial
pädagogischen Dienstes kann für Pädago
g*innen ein zeit- und nervenaufreibendes
Unterfangen sein, das mit einer Klassen
leitungsstunde insbesondere an Schulen
im sozialen Brennpunkt völlig unzurei
chend ausgeglichen wird. Die Jugendäm
ter und ihre regionalen sozialen Dienste
(RSD) sind bekanntermaßen notorisch un
terbesetzt. Ständig wechseln die Zustän
digkeiten. Die Fallzahlen und auch die
Schwere der Fälle sind so gelagert, dass
wegen eines einfachen, mehrtägigen Schul
versäumnisses keine Ressourcen da sind.
Schulsozialarbeiter*innen, die inzwischen
an allen Brennpunktschulen im Einsatz
sind, können die Lehrkräfte zwar meist
wirksam unterstützen. Aber auch sie kom
men bei mehreren Dutzend Schwänzer*in
nen schulweit rasch an ihre Grenzen,
wenn sie auch noch andere wichtige Be
reiche ihrers Aufgabenspektrums abde
cken möchten.
Ist eine SVA beim Bezirk angekommen,
werden die Eltern beziehungsweise Per
sonensorgeberechtigten vom zuständi
gen Bezirksamt angeschrieben und zur
Stellungnahme aufgefordert. Außerdem
werden sie darauf hingewiesen, dass
Schulversäumnis eine Ordnungswidrig
keit darstellt, die mit einem Bußgeld be
legt werden kann. Eine Kopie des Schrei
bens geht an die Schulpsychologie und
den zuständigen RSD des bezirklichen
Jugendamtes. Danach wird von Fall zu Fall
entschieden. Eine (gegebenenfalls weitere)
SHK ist in der Regel der nächste Schritt.
Ob und in welcher Höhe ein Bußgeld ver
hängt wird oder es gar zur polizeilichen
Zuführung kommt, hängt wiederum sehr
stark vom jeweils zuständigen Bezirks
amt ab. Möglich ist ein Bußgeld von bis
zu 2.500 Euro. Die Bezirke Neukölln (447),
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Steglitz-Zehlendorf (101), Mitte (86), Rei
nickendorf (82) und Pankow (41) stellten
2016/17 die meisten Bußgeldbescheide
aus. Friedrichshain-Kreuzberg und Trep
tow-Köpenick verzichteten hingegen völ
lig auf diese Maßnahme.

Zeit, um sich um schuldistante
Schüler*innen kümmern zu können
Schulversäumnis hat Folgen, in erster Linie
für die betroffenen Schüler*innen, letzt
endlich aber für die gesamte Gesellschaft.
Denn notorische Schulschwänzer*innen
machen oft keine oder nur schlechte Ab
schlüsse und sind später auf soziale
Transferleistungen angewiesen. Die Ver
waltung springt also viel zu kurz, wenn
sie nunmehr lediglich die Maßnahme SVA
verschärft und somit einseitig den ohne

hin bereits überbelasteten Pädagog*innen
an den Brennpunktschulen noch zusätz
liche Aufgaben und Verantwortlichkeiten
ohne zeitlichen Ausgleich überträgt. Dies
ist mit aller Entschiedenheit abzulehnen!
Die GEW BERLIN fordert daher bereits seit
langem, Klassenleiter*innen an Brenn
punktschulen insgesamt mit mindestens
zwei Abminderungsstunden zu entlasten.
Parallel dazu muss es an diesen Schulen
je hundert Schüler*innen eine volle Stelle
Schulsozialarbeit geben. An den betroffe
nen Grundschulen ist analog auch der
Betreuungsschlüssel zu erhöhen. Nur so
ergeben sich zusätzliche Zeitbudgets, mit
welchen sich die Pädagog*innen vor Ort
in multiprofessionellen Teams effektiv
und nachhaltig um schuldistante Schü
ler*innen kümmern können. Dass dane
ben natürlich endlich der Personaleng
pass bei den Jugendämtern abgebaut und

| JULI/AUGUST 2018

die Fallzahlen deutlich heruntergedreht
werden müssen, versteht sich von selbst.
Ferner müssen bereits erfolgreiche, eva
luierte Schuldistanzprojekte in allen Be
zirken verstetigt und finanziell abgesichert
werden. Alleine nur die Verwaltungsvor
schrift zu ändern, ist Symbolpolitik. Oh
ne weitergehende Maßnahmen und Inves
titionen in Personal und Entlastungsstun
den wird sich die Zahl der Schulschwän
zer*innen nicht signifikant verringern.
Für die gesamtgesellschaftlichen Folgen
trägt die zuständige Landesregierung die
Verantwortung.

Nuri Kiefer,
Leiter der Grundstufe der
Paula-Fürst-Schule
(Gemeinschaftsschule)

»Sie trägt ihr Tuch halt auf’m Kopf«
Hacer Kulac arbeitet als Grundschullehrerin mit Kopftuch in Nordrhein-Westfalen.
Eine Tätigkeit in Berlin ist für sie aufgrund des Neutralitätsgesetzes nicht möglich
von Hacer Kulac

W

as würde es bringen, wenn ich das
Kopftuch ablege? Meinen Glauben
lege ich damit nicht ab, als Kopftuchtra
gende bin ich eine praktizierende Musli
min mit Transparenz. Zudem stellt es
eine Normalität unserer vielfältigen Ge
sellschaft dar. Eine Gesellschaft ist nie
symbol- oder vorurteilsfrei.
Ich bin Hamburgerin und habe in Ham
burg Lehramt für Primar- und Sekun
darstufe I mit meinen Lieblingsfächern
Deutsch, Mathe und Arbeitslehre/Technik
studiert. Ich hatte Professor*innen und
Seminarleiter*innen, die mich in meinem
Berufswunsch sehr bestärkt haben. Der
Hauptgrund für meine Berufswahl war
die Herausforderung, Schüler*innen auf
ihrer Entdeckungsreise zu begleiten. Es
sind meine Hauptziele, ihre natürliche
Neugier aufrecht zu erhalten und ihre
Selbstständigkeit zu fördern.
Nach dem Studium bin ich für das Re
ferendariat in die Hauptstadt gezogen,
weil ich die sechsjährige Grundschule in
Berlin sehr spannend finde. Als Refe
rendarin wurde mir in Berlin gestattet,
das Tuch auf dem Kopf zu tragen, als fer

tige Lehrerin sollte es mir jedoch ver
wehrt werden. Die Debatte um das Neut
ralitätsgesetz nervt und sie ist künstlich.
In der Schulrealität findet sich von dieser
vermeintlichen Problematik keine Spur.
Meine Schüler*innen und ihre Eltern wa
ren mit mir als Fach- und Klassenlehrerin
zufrieden. Die Kinder erzählten zuhause
von meinem Unterricht, das Tuch auf
meinem Kopf hat dabei keine Rolle ge
spielt. Wer sich mit der Thematik fachlich

»Ich kann mich beruflich
nur selbstverwirklichen,
wenn ich so akzeptiert
werde, wie ich bin.«
auseinandersetzt, weiß, dass sich Religio
sität in der Familie bildet und festigt.
Meine Ausbildungsschule war eine
Grundschule in Berlin-Köpenick, der An
teil der Kinder mit deutscher Herkunfts
sprache lag bei circa 90 Prozent. Einige
Kolleg*innen und Eltern waren zunächst
überrascht über mich, ein Kind dachte,
ich sei aus Syrien geflüchtet. Ich hatte mo
tivierende Eltern, vielfältige Schüler*in
nen und zwei demotivierende Mentor*in

nen. Da ich nicht die einzige Referendar
in war, die vergeblich eine professionelle,
qualitativ wertvolle Weiterbildung suchte,
kandidierte ich mit dem Slogan »Schü
ler*innen haben ein Recht auf gut ausge
bildete Lehrer*innen!« bei den Personal
ratswahlen für Berliner Lehramtsanwär
ter*innen. Ich war sehr überrascht, dass
mir so viele ihr Vertrauen als Vorsitzende
aussprachen. Letztendlich wurde ich eine
der stellvertretenden Vorsitzenden, da
sich mein Referendariat dem Ende näher
te. Es war eine sehr bereichernde Zeit, ich
hätte mich gern noch mehr engagiert.
Einmal hat eine Mutter einer vierten
Klasse auf einem Elternabend geäußert,
dass ihre Tochter gerne wissen wolle, wa
rum ich das Tuch trage. Eigentlich war es
ihre eigene Frage. Ich fühlte mich dadurch
nicht angegriffen, ich bin in der Hinsicht
ein relaxter Mensch. Ich stelle mich vor,
aber nicht meine Kleidung. Ich mag per
sönliche Grenzen und möchte das auch
so vorleben. Sie entschuldigte sich im
Anschluss an den Abend. Dann erst er
klärte ich ihr kurz, dass es zu meiner
Identität gehört wie bei jedem Menschen
Name, Sprache und vieles mehr.
Ich kann mich beruflich nur selbstver
wirklichen, wenn ich so akzeptiert werde,
wie ich bin. Und wenn die Frage seitens
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der Schüler*innen kommt, was bisher ganz
selten passiert ist, dann antworte ich in
einem kurzen Satz: »Ich fühle mich so
wohler, hübscher.« Einmal antwortete,
noch bevor ich etwas sagen konnte, ein
anderes Kind aus dem Stegreif für mich:
»Sie trägt ihr Tuch halt auf’m Kopf.«.
Aber viele Schüler*innen interessiert das
gar nicht, und denen muss ich das auch
nicht auf die Nase binden. Ein anderes
Mal musste ich sehr lachen, als nämlich
ein Schüler der dritten Klasse im Sach

ZEICHNUNG: PRIVAT

»Ohne Tuch hatte ich
das Gefühl, meiner Freiheit
beraubt zu sein.«
unterricht seine Forscherfrage wie folgt
formulierte: »Ich möchte wissen, ob Frau
Kulac Haare hat.« Ich fand das genial. Das
Tuch und die weite Kleidung sind ein Teil
von mir, deswegen fällt es den Kindern auf.
Ich habe aus Leidenschaft studiert, ver
halte mich gesetzeskonform, solange das
Gesetz demokratisch ist, zahle Steuern,
möchte, dass mein Land eine vorbildliche
ganzheitliche Bildung ermöglicht. Als
Bürger*innen haben wir Rechte und
Pflichten. Pflicht ist beispielsweise auch
gegenüber Andersdenkenden Toleranz zu
zeigen. Vor allem wir Lehrer*innen soll
ten Toleranz vorleben und uns gegen In
toleranz und Hass aussprechen. Wenn ich
»Schwuler« oder »Hitler« als Schimpfwort
höre, spreche ich mit Schüler*innen dar
über. Das geht gar nicht.
Meine Religion grenzt Frauen nicht aus,
sondern ehrt sie aufs Höchste, räumt ih
nen Sonderrechte ein, verbietet ihnen so
mit auch nicht das Arbeiten. Es ist nicht
der Mann, nicht die Religion, sondern das
Neutralitätsgesetz, was mir das Arbeiten
in Berlin, so wie ich bin, verbietet. Ich ha
be in Hamburg viele kopftuchtragende
Freundinnen, die erfolgreich Lehrerinnen
sind. Es ist also eine Berliner Perspektive.
Ich kenne auch viele kopftuchtragende
Akademikerinnen aus anderen Branchen,
die aus der Arbeitswelt ausgeschlossen
werden. Im Wirtschaftsbereich haben sie
so gut wie keine Chance. Wir Frauen sind
im Jahre 2018 immer noch nicht gleich
berechtigt, haben es schwer in Führungs
positionen aufzusteigen, Kopftuchtragen
de haben es dreimal so schwer. Wie in
allen Ländern ist auch die Frau hierzulan
de meist für die Kindeserziehung zustän
dig. Wenn Frauen abgeschottet werden,
kann es dazu führen, dass ihre Kinder

heute aus zweierlei Gründen: aus religiö
ser Pflicht heraus und aus eigenem Willen,
da ich das, was ich für wertvoll ansehe,
nicht mit jedem teilen möchte. Der Hijab
darf niemandem aufgezwungen und auch
niemandem weggenommen werden. Bei
des ist verwerflich und unnütz.
Ich kenne nicht eine Muslimin, die das
Kopftuch aus Zwang trägt. Und nein, die
meisten tragen das Kopf
tuch auch nicht vorran
gig, um sich vor Männer
blicken zu schützen. Und
nein, muslimische Männer
sind gegenüber den mus
limischen Frauen nicht
bevorzugt. Sie sind ver
pflichtet, ihre Blicke zu
senken. In der Öffentlich
keit gibt es viele so ge
nannte Expert*innen, die
über »den« Islam sprechen
und besser über »die«
Muslime Bescheid wissen,
als diese selbst. Aber »die
Muslime« gibt es nicht.
Menschen haben hybride
Identitäten. Ich habe von
allem etwas und lasse
mich nicht in eine Schub
lade stecken. Ich habe
meinen eigenen Kopf.
Wenn mein Kopftuch
unbedingt als Symbol gel
ten soll, dann ist es ein
Symbol für die Offenheit
unserer Gesellschaft und
Wie ein Kind ihre Lehrerin Frau Kulac und ihr Kopftuch malte.
für mich ein Symbol der

sich abgucken, dass Frauen keine beruf
liche Selbstverwirklichung brauchen und
in Abhängigkeit vom Mann leben müssen.
Unser Land schießt sich ins eigene Bein,
wenn nicht Qualität, sondern Geschlecht,
Herkunft, Religion oder ähnliches im Vor
dergrund stehen.
Die Muslima muss sich ständig erklären,
beweisen und fehlerfrei sein. Ich weiß

nicht, ob es sich für Baptistinnen genau
so verhält. Vielfalt ist gottgewollt und das
ist auch gut so. Menschen brauchen ein
vielfältiges Umfeld, um sich zu verstehen
und zu definieren.
Was ist typisch deutsch? Vielfalt! Ich
wünsche mir eine typisch deutsche Schu
le für meine Kinder. Ich bin gegen die In
strumentalisierung der Religionen für Pol
itik. Wer Zweifel daran hat, dass ich die
religiöse und weltanschauliche Neutrali
tät meiner Schüler*innen gewährleisten
kann, der kann gerne Kameras in die Klas
senzimmer einbauen, damit vor allem
Eltern alles mitverfolgen können. Ich hät
te kein Problem damit.
Seit ich 14 bin, bete und faste ich regel
mäßig. Mit 19 Jahren habe ich mich aus
einem pragmatischen Grund für den Klei
dungsstil entschieden: Das Beten. Mit der
Zeit habe ich festgestellt, dass das Tuch
mich darin unterstützt, mich aufs We
sentliche zu konzentrieren. Ich trage es

»Der Hijab darf niemandem
aufgezwungen und
auch niemandem
weggenommen werden.«
Freiheit. Ich habe es zwischenzeitlich
fürs Arbeiten abgelegt, um zu erleben,
was das mit mir macht. Ohne Tuch hatte
ich das Gefühl, meiner Freiheit beraubt
zu sein: der Freiheit, zu entscheiden,
wem ich wie viel von mir zeige.

Hacer Kulac,
Lehrerin an einer
Grundschule in NRW
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»Digitale Medien allein verbessern nichts«
Im zweiten Teil unseres Interviews gibt der Medienbildungsexperte Michael Retzlaff Empfehlungen
für die Gestaltung des digitalen Wandels in der Schule
Interview: Markus Hanisch

Das Basiscurriculum Medienbildung ist jetzt
seit etwa einem halben Jahr in Kraft. Wie
fällt deine Zwischenbilanz aus?
Retzlaff: Die erfolgreiche Implementie
rung des Basiscurriculums Medienbil
dung (BC MB) ins schulinterne Curricu
lum (SchiC) ist natürlich ein längerer
Prozess. In vielen Kollegien gab es an
fangs aufgrund der oft fehlenden Kom
petenzen und Erfahrungen im Umgang
mit digitalen Medien eine große Verunsi
cherung. Die oft veralteten und nicht
betreuten IT-Infrastrukturen an den
Schulen sowie zu wenig Fortbildungsan
gebote erschweren die konsequente Um
setzung des BC MB im Unterricht. Zum
Glück hatten die Schulen eineinhalb Jah
re Zeit, sich auf die Umsetzung des neu
en Rahmenlehrplans vorzubereiten. In
der Zwischenzeit gibt es viele Kollegien,
die sich – auch durch gezielte Fortbil
dungen oder durch die Unterstützung
von Schulentwicklungsberater*innen –
erfolgreich auf den Weg gemacht haben.
Das freut mich sehr!
Du sprichst die mangelhafte IT-Infrastruktur und das unzureichende Fortbildungsangebot an. Es gibt große Hürden bei der Umsetzung digitaler Bildung. Die Verunsicherung unter den Kolleg*innen ist da doch
verständlich.
Retzlaff: Ich kann die Ängste der Kol
leg*innen nachvollziehen, da sie nicht
auf diese neue Herausforderung vorbe
reitet worden sind. Ich bin aber davon
überzeugt, dass es mehrheitlich um eine
Haltungs- und Ressourcenfrage in den
Kollegien geht. Erschwerend kommt hin
zu, dass sich die Lehrer*innenrolle mit
dem Einsatz digitaler Medien in der
Schule verändern wird. Das Wissensmo
nopol der Lehrer*innenschaft ist auf
grund des jederzeit und an jedem Ort

■■ Teil 1: Ausgangslage (bbz 06/18)
■■ Teil 2: Handlungsorientierung

(bbz 07-08/18)

■■ Teil 3: Vision (bbz 09/18)

Michael Retzlaff (links) bis Oktober 2017 Referatsleiter Medienbildung im Landesinstitut für
Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) und jetzt als freiberuflicher Medienpädagoge im Bereich Medienbildung in der digitalen Welt aktiv. 
FOTO: GEW
verfügbaren Weltwissens so nicht mehr
vorhanden. Zugleich bleibt die Kernauf
gabe der Lehrkräfte, für Bildung und Er
ziehung Verantwortung zu übernehmen.
Bräuchten wir angesichts dessen nicht umfassendere Fortbildungen, um die Kolleg*innen fit zu machen für die Digitalisierung?
Retzlaff: Der umfangreiche Transfor
mationsprozess erfordert eine flächende
ckende Fortbildungswelle für alle Lehr
kräfte und das pädagogische Fachperso
nal. Regelmäßige und zum Teil ver
pflichtende Fortbildungen der Lehrkräfte
sind notwendige Voraussetzungen für die
erfolgreiche Umgestaltung einer Schule.
Wie sollten die Fortbildungen aussehen?
Retzlaff: Sie sollten den Prozess der
Umgestaltung des Lehren und Lernens in
der Schule kontinuierlich begleiten und
aus dem jeweiligen Medienbildungskon
zept sowie unter Berücksichtigung der
vorhandenen Kompetenzen und Bedarfs
lagen des Kollegiums entwickelt werden.
Bei der Umsetzung der im Kollegium
identifizierten Fortbildungsbedarfe emp
fehle ich ein mehrstufiges und flexibles

Verfahren, das verschiedene Formate
berücksichtigt: zum Beispiel schulinter
ne Fortbildungen mit dem gesamten Kol
legium, Fortbildungstage oder -abschnit
te zu ausgewählten Aspekten wie Fragen
des Urheberrechts und Datenschutzes

»Es geht vor allem um die
Haltung und die Ressourcen
in den Kollegien«
und ein regelmäßiger kollegialer Fach
austausch zu erprobten Unterrichtse
quenzen, beispielsweise in Fachkonfe
renzen. Für die Teilnahme an diesen
flexiblen Fortbildungsformaten muss die
Schule natürlich über ein ausreichendes
eigenes Budget verfügen. Die Teilnahme
einer Vertreterin oder eines Vertreters
der Schule sollte mit der Verpflichtung
verknüpft werden, regelmäßig Berichte
über Ergebnisse und Praxisanregungen
für das Kollegium vorzustellen.
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Das klingt angesichts der knappen Personaldecke und der ohnehin schon viel zu
hohen Arbeitsbelastung unrealistisch. Wo
soll die Zeit herkommen für eine solche
Fortbildungswelle?
Retzlaff: Wenn die personelle Grund
ausstattung der Schule nicht gesichert
ist, kann eine umfassende Fortbildung
natürlich nur schwer umgesetzt werden.
Zugleich müssen die bisherigen Formate
von Fortbildungen überdacht werden. Ne
ben der Durchführung bedarfsgerechter
Studientage können auch die Vorberei
tungstage zu Beginn des Schuljahres ge
zielt für Fortbildungen genutzt werden.
Darüber hinaus ist die Frage nach einer
verpflichtenden Fortbildung im Umfang
von ein bis zwei Fortbildungen für jede*n
Kolleg*in pro Schuljahr von den politi
schen Entscheidungsträger*innen bisher
nicht beantwortet worden.
Neben Fortbildung und personellen Ressourcen ist aber auch eine funktionsfähige
IT-Ausstattung zwingend Voraussetzung für
die Umsetzung der ambitionierten Pläne.
Retzlaff: Der Aufbau, die kompetente
Wartung und die regelmäßige Nutzung
einer lernfreundlichen technischen IT-
Struktur sind eine notwendige, aber kei
ne hinreichende Voraussetzung, um das
pädagogische Potenzial des digitalen
Wandels für neue Lernszenarien gewinn
bringend zu nutzen. Entscheidend sind
vielmehr das pädagogische Unterrichts
konzept der Schulen und die Persönlich
keiten und Haltungen der Lehrkräfte
sowie deren Beziehung zu den Schü
ler*innen. Ich teile ausdrücklich die Po
sition von Tina Seidel von der TU Mün
chen, die zu dem Ergebnis kommt, dass
digitale Medien allein die Qualität des
Unterrichts nicht verbessern, ihr aber
auch nicht schaden. Sie kommt zu dem
Ergebnis, das nur im Zusammenspiel mit
einem passenden didaktischen Konzept
digitale Medien ihre innovativen Poten
tiale entfalten können und für pädagogi
sche Herausforderungen wie die Verbes
serung der Lernergebnisse der Schülerin
nen und Schüler, Differenzierung, Indi
vidualisierung des Lernens und Inklusi
on nutzbar werden.
Wie kann denn ein didaktisches Konzept
entwickelt werden? Was ist an den Schulen
bisher passiert?
Retzlaff: Ich sehe die bisherige Ent
wicklung positiv. Diese umfangreiche
Transformation erfordert einen mehrjäh
rigen Prozess der Kommunikation und
inhaltlichen Abstimmung im Kollegium.

Als Erfolgsmodell hat sich die Bildung ei
ner vom Kollegium gewählten Steuer
gruppe erwiesen, die in der Koordinie
rung zwischen den einzelnen Fachkonfe
renzen eine zentrale Aufgabe wahrnimmt
und vom gesamten Kollegium und der
Schulleitung konsequent unterstützt
wird. Es hat sich als gewinnbringend er
wiesen, von den vorhandenen Stärken
und Vorerfahrungen der Schule im Be
reich Medienbildung auszugehen. In ei

»Nur im Zusammenspiel
mit einem passenden
didaktischen Konzept
entfalten digitale Medien
ihre innovativen Potentiale«

nem zweiten Schritt müssen im Schulin
ternen Curriculum entsprechend den
Standards des Basiscurriculums Medien
bildung relevante Unterrichtsinhalte den
einzelnen Fächern zugeordnet werden.
Schulen sind gut beraten, sich über die
eigenen pädagogischen Ziele in der digi
talen Welt im Kollegium zu verständigen,
diese Ziele in einem Medienbildungskon
zept zu formulieren und daraus abgelei
tet einen Medienentwicklungsplan (MEP)
für die Schule zu erarbeiten.
Aber selbst der beste Medienentwicklungsplan lässt sich nicht mit der in den Berliner
Schulen vorhandenen Infrastruktur umsetzen. Oder würdest du da widersprechen?
Retzlaff: Ganz klar: Um die Schüler*in
nen kompetent auf die Herausforderun
gen einer digitalen Welt vorbereiten zu
können, benötigen Schulen umfangrei
che finanzielle und personelle Unterstüt
zung durch Bund, Länder und Kommu
nen. Im Bundeshaushalt stehen aktuell
2,4 Milliarden Euro für den Breitband
ausbau und die Umsetzung der mit den
Ländern vereinbarten Eckpunkte des
Digitalpakts zur Verfügung. Die Ende
2017 im Auftrag der Bertelsmann Stif
tung veröffentlichte Studie »IT-Ausstat
tung an Schulen« weist auf die riesige
Finanzierungslücke bei den Schulträgern
hin. Die berechnete Investitionssumme
für den Auf- und Ausbau einer digitalen
Infrastruktur für Grundschulen und wei
terführende Schulen beträgt laut der Stu
die jährlich rund 2,8 Milliarden Euro.

Die Finanzierung der IT-Ausstattung
stellt eine milliardenschwere Dauerauf
gabe dar. Dazu ist es zwingend notwen
dig, die Bildungsausgaben in Deutsch
land dauerhaft zu erhöhen und sich end
lich an das OECD-Mittel für Bildungsaus
gaben anzupassen. Als ein erster Schritt
sollte das Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern im Bereich Schule
aufgehoben werden, damit die Länder
endlich die dringend notwendigen Fi
nanzierungshilfen vom Bund erhalten
können.
Die Umsetzung digitaler Innovationen
scheitert oft an ganz profanen Dingen:
selbst wenn die technische Ausstattung vorhanden ist, ist sie kaum nutzbar, da die
Geräte schnell veralten oder nicht gewartet
werden können. Müsste die Senatsverwaltung hier nicht deutlich mehr tun als auf
die Bezirke zu verweisen?
Retzlaff: Ja, auf jeden Fall. Lehrkräfte
verfügen über eine pädagogische und
nicht über eine systemadministrative
Ausbildung. Hochkomplexe IT-Systeme
erfordern ein professionelles Konzept
und Instrumente zur Wartung und Pfle
ge, die nicht zum Nulltarif zu erhalten
sind. Die engagierten Kolleg*innen vor
Ort können eine kollegiale Unterstüt
zung leisten, sie sind aber nicht für die
Funktionsfähigkeit komplexer IT-Struk
turen verantwortlich zu machen. Die
Pflege und Verwaltung einer komplexen
digitalen Infrastruktur gehört in die Hän
de ausgebildeter IT-Fachleute, die regel
mäßig und bei Bedarf auch kurzfristig
zur Verfügung stehen und die zudem
sensibel sein müssen für pädagogische
Erfordernisse in der Schule. Die vom Se
nat im April 2018 gestartete zentrale
technische IT-Betreuung und Wartung
für 125 Schulen sind ein erster richtiger
Schritt, um eine zuverlässige technische
Funktionsfähigkeit an den beteiligten
Schulen zu gewährleisten. Zugleich bleibt
die Frage offen, wie die übrigen rund
600 Allgemeinbildenden Schulen digitale
Medien künftig im Unterricht verlässlich
einsetzen. Unter dem Aspekt der Chan
cengleichheit müssen alle Schüler*innen
digitale Lernumgebungen nutzen kön
nen, um die notwendigen Kompetenzen
für die Herausforderungen einer digita
lisierten Welt zu erwerben.
Der dritte und letzte Teil in der nächsten Ausgabe
Mehr zum Medienentwicklungsplan in der OnlineVersion dieser Ausgabe unter www.gew-berlin/bbz
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Bildung ist mehr als Schule
Um sozial benachteiligten Kindern Bildungschancen zu ermöglichen, arbeitet Familienhilfe
auch mit Eltern und zeigt neue Perspektiven auf das Thema Bildung
von Marcus Laugsch

C

hancengleichheit und Überwindung
sozialer Benachteiligung sind heute
zu einem großen Teil mit dem Thema Bil
dung verknüpft. Vergleichsstudien wie
PISA und IGLU haben darauf aufmerksam
gemacht. Die Institution Schule ist da
durch in den letzten Jahren verstärkt in
den gesellschaftlichen Fokus geraten.
Frühe Bildung in Kindertagesstätten und
das Projekt Ganztagsschule sind Initiati
ven, mit denen Bildungsungleichheit be
kämpft werden soll. Außerdem hat die
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe eine
größere Bedeutung erhalten.
Kinder aus sogenannten bildungsfer
nen Familien werden durch die Selektion
in der Schule benachteiligt. In meiner Ar
beit als Familienhelfer muss ich vor allem
mit den Eltern ergänzende Bildungspers
pektiven erarbeiten, die auch außerhalb
von Schule genutzt werden können, um
die ungleichen Voraussetzungen zu kom
pensieren.
Für mich als Familienhelfer stellen sich
die Fragen: was ist Bildung und was sind
außerschulische Anlässe für Bildung? Mit
diesen Fragen versuche ich, die vermeint
lich bildungsfernen Eltern
wieder für das Thema
Bildung in Bezug
auf ihre Kinder

zu öffnen. Hinsichtlich der Einstellung zu
Bildung kommt den Eltern eine große Ver
antwortung zu. Die meisten Eltern mit
denen ich rede, sprechen mit einem ne
gativen Bild über die eigene Schulbiogra
fie. Die Gespräche zeigen, dass die Eltern
eige
ne negative Schulerfahrungen auch
auf die Schulbiografien ihrer Kinder über
tragen. Bildung, durch Schule vermittelt,
hat es hier schwer.

Positive Einstellung zu Bildung wecken
Was also ist nun Bildung und was sind de
ren Anlässe? Bildung im einfachsten Sinne
ist Anregung, so dass das Kind seine Kräf
te entfalten kann. Anlässe für Bildung,
die in der Familie stattfinden können,
sind vor allem Gespräche. Über das Mit
einander-Reden lernt das Kind oder der
Jugendliche zwischenmenschliche Kom
munikation, die essentiell für das Leben
und damit auch Chancengleichheit ist.
Weitere Anlässe sind gemeinsame Aktivi
täten wie beispielsweise Ausflüge und
Urlaube, das Entdecken von Büchern oder
Filmen aber auch immer wieder stattfin
dende Rituale am Esstisch oder ähnli
ches. Wobei Rituale auch gemeinsam aus
gehandelt und an die Lebenswelt ange

passt werden können. Darüber können
Eltern für ihre Kinder und Jugendlichen
soziales Miteinander erfahrbar machen,
welches neben der Kommunikation eben
so essentiell ist und auch zu Chancen
gleichheit beiträgt.

Freude am Lernen durch »Entschulung«
Zur Förderung von Chancengleichheit
und der Überwindung sozialer Benachtei
ligung habe ich als Familienhelfer in Be
zug auf die Arbeit mit vermeintlich bil
dungsfernen Familien unter anderem
folgende Aufgaben: Es gilt zum Einen, die
Bildung im Verständnis der Eltern zu
»entschulen«, um dadurch negative Über
tragungen der eigenen Schulerfahrung zu
stoppen. Entschulen heißt, den Eltern zu
zeigen, dass Bildung nicht allein das Er
gebnis der Pflichtschule ist. Mein Anlie
gen ist es, dass Eltern selbst Anlässe fin
den, in denen sich das Kind beziehungs
weise die Familie bilden kann. Hierzu
müssen die Eltern offen sein für die Fra
gen, welche das Kind an die Welt hat.
Denn das im positiven Sinn neugierige
Kind stellt Fragen über Fragen, die beant
wortet werden wollen. Ich versuche, die
Eltern dahingehend zu öffnen, dass sie
mit oder sogar von ihrem Kind lernen.
Mitunter bringen schon Kinder aus dem
Kindergarten Wissen mit, welches auch
für die Eltern neu ist. Warum fliegen Zug
vögel in V-Formation? Welche verschiede
nen Pinguin-Arten gibt es? Und was ist
das Besondere an ihnen?
Um ihr Kind zu bestärken, müssen die
Eltern Interesse an deren Entdeckung der
Welt zeigen. Auch Eltern, die sehr hohe An
sprüche an ihre Kinder haben, deren Kin
der mitunter einen hohen Leistungsdruck
verspüren, sollten Bildung mehr als Prozess
wahrnehmen und nicht nur auf das Ergeb
nis in Form einer Benotung schauen.

Marcus Laugsch,
Familienhelfer, Kommunikations- und Erziehungswissenschaftler

FOTO: IMAGO/WESTEND61

26

JULI/AUGUST 2018 |

bbzGEWERKSCHAFT

Mach mit!

GESICHTER DER GEW

FOTO: GEW, OBEN: FOTOSTUDIO CHARLOTTENBURG

Die Arbeitsgruppe Bildungsfinanzierung
sucht neue Mitstreiter*innen
Was hat die Bildungsfinanzierung
mit dir zu tun?

Was gewinnst du bei einer Mitarbeit in
der AG Bildungsfinanzierung?

Im Grunde alles! Wenn zu wenig Perso
nal an der Schule und die Arbeitsbelas
tung unerträglich hoch ist, dann, weil
jahrelang zu wenig Pädagog*innen einge
stellt wurden. Wenn es Unruhen an den
Hochschulen gibt, dann, weil prekäre
Jobs auf Kosten der Arbeitnehmer*innen
Sparziele der Unis erfüllen sollen. Wenn
Eltern keinen Kitaplatz finden, obwohl
sie darauf einen Rechtsanspruch haben,
dann, weil der Beruf Erzieher*in nicht at
traktiv ist, weil er unterbezahlt ist, in
Berlin besonders.
Wie viel Personal benötigen wir in Ber
lin eigentlich für eine gute Bildungsar
beit? Welche Bedingungen in den Kitas,
Schulen und Hochschulen sollten abgesi
chert werden und was kostet das? Wie
soll das Problem gelöst werden, wenn für
den Schulbau nun keine ausreichenden
Kredite mehr aufgenommen werden kön
nen wegen der Schuldenbremse? Unsere
Alltagssituation, mit der wir in unseren
Kitas, Schulen und Hochschulen täglich
konfrontiert sind, ist immer eine Folge
der (Unter-) Finanzierung von Bildung!

•	
Grundlegende Kenntnisse über bil
dungsökonomische und wirtschaftspo
litische Fragestellungen,
•	
Kenntnisse über Bildungskosten und
Bildungsausgaben, Haushaltsplanun
gen im Bildungsbereich,
•	
Kenntnisse über politische Informa
tions- und Einflussmöglichkeiten über
parlamentarische (kleine) Anfragen,
Landesstatistiken,
•	Kontakte innerhalb der GEW in Berlin
und im Bund, aber auch zur Politik.

Was bedeutet Mitarbeit konkret?
•	Teilnahme an den monatlichen Treffen
der AG Bifi in der Ahornstraße,
•	arbeitsteilige Recherche und Entwick
lung von Informationsmaterialien und
Argumentationshilfen,
•	arbeitsteilige Vorbereitung und Mitge
staltung von Themenabenden, Fachta
gungen zur Bildungsfinanzierung,
•	eigene Themenanregung und gegensei
tige Information über Fragen der Bil
dungsfinanzierung,
•	
bei Interesse auch Mitarbeit auf Bun
desebene.

Hast du Interesse? Willst du dich weiter
informieren?
Wir planen einen Workshop für Interes
sent*innen im Oktober im GEW-Haus.
Hier wird die AG Bifi sich und ihre Arbeit
vorstellen und interessante Bifi-Themen
beleuchten. Du kannst hier alle Fragen
rund um eine Mitarbeit stellen. Gerne ste
he ich auch für Nachfragen und erläutern
de Gespräche – auch während der Som
merferien – zur Verfügung. Dazu melde
dich einfach per Mail bis 31. August unter
schurig.gew@onlinehome.de

Sven Leuschner

ist 46 Jahre alt und lebt in Berlin. Er fährt
Rad und geht gerne zu Jazzkonzerten. Sven
ist Arbeitspädagoge bei einem Freien Träger der Behindertenhilfe.
Was regt dich zurzeit besonders auf?
Die weltpolitische Lage, insbesondere
in Hinblick auf Syrien, aber auch Trump;
die lebensfremden Äußerungen von Jens
Spahn … In Berlin nervt mich das tägli
che S-Bahn-Chaos und die Verkehrssitu
ation für Radfahrer*innen.

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Das Sinnerfüllende meiner Tätigkeit. Viel
Abwechslung in der täglichen Arbeit, das
gute Miteinander im Team. Die aufre
gende Betriebsratsarbeit.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Die tägliche Lärmbelastung und die aus
meiner Sicht zu lange Wochenarbeitszeit.
Generell ist das Gehaltsniveau im sozia
len Bereich für das Geleistete zu gering.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Abteilung KiJuSo; toller Rechtsschutz
(Hallo Ellen!); etwas bewegen können

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Den Fokus mehr auf die Situation der
Kolleg*innen bei den Freien Trägern zu
richten. In der nächsten TVL-Runde
muss eine Reduzierung der Wochenar
beitszeit und mehr Urlaubstage in An
griff genommen werden.

Welches politische Amt würdest du einen
Monat lang ausüben?

Hartmut Schurig,
für die AG Bifi
der GEW BERLIN

Berliner Finanzsenator – weniger Geld
ins Schuldenloch. Stattdessen Investiti
onen in die wachsende Stadt sowie eine
bessere Refinanzierung der Freien Trä
ger im Sozialbereich.
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Abgehängt
Willkommenslehrkräfte
wurden bei der
Höhergruppierung der
Grundschullehrkräfte
nicht berücksichtigt. Das
liegt auch an der fehlenden
Wertschätzung ihrer Arbeit

von Ulrich Falke

Z

weifelsohne ist die Höhergruppierung
von angestellten Grundschullehrer*in
nen in die E13 ein gutes Verhandlungser
gebnis. Auch dass die in der DDR ausge
bildeten Pädagog*innen nun nicht mehr
ausgeklammert werden, ist ein toller Er
folg. Allerdings sind diese Angleichungen
auch schon lange überfällig. Bei den Ge
hältern von Richter*innen beispielsweise
gab es eine vergleichbare Reform bereits
vor vielen Jahren. Je nach Gerichtszuge
hörigkeit gab es auch bei dieser akademi
schen Berufsgruppe des öffentlichen
Dienstes zuvor ein System von weit auf
gefächerten Eingruppierungen. Nun also
gibt es bald auch bei den Grundgehältern
der Lehrer*innen an öffentlichen Schulen
keine Unterschiede mehr, egal ob die Kol
leg*innen an Gymnasien, Gesamtschulen
oder Grundschulen unterrichten. Das ist
klasse und nur gerecht.
Und doch, eine Gruppe von Lehrkräften
ist bei diesen Verhandlungen nicht be
rücksichtigt worden: die Willkommens
lehrer*innen. Also diejenigen, die bei dem
akuten Lehrer*innenmangel in die Bresche
gesprungen sind, um meist besonders
schwierige Gruppen von Schüler*innen
zu unterrichten. Diese Lehrkräfte zeich
nen sich in der Regel durch ausgeprägte

interkulturelle Kompetenzen aus. Ihr Tä
tigkeitsfeld reicht von Alphabetisierung,
über den behutsamen Umgang mit trau
matisierten Schüler*innen bis zur Betreu
ung und Begleitung von Familien aus al
ler Welt, mit den unterschiedlichsten
Schulerfahrungen. Sie schaffen eine Will
kommenskultur und bieten ihren Schü
ler*innen Orientierung und Sicherheit.
Dabei kommt aus meiner Sicht den Will
kommenslehrer*innen eine besondere Ver
antwortung zu. Sie sind eine Art Visiten
karte, nicht nur für das jeweilige Schul
system, sondern insgesamt für Deutsch
land. Wenn es ihnen gelingt, mit Geduld
und Empathie die neu eingereisten Kin
der und ihre Familien zu empfangen und
für die nächsten Schritte fit zu machen,
beeinflussen sie mit ihrer Kompetenz und
ihrer Haltung entscheidend das Image
dieses Landes.

Verkappter Standesdünkel
Aber ausgerechtet diese Lehrkräfte – ich
bin einer von ihnen – sind bei den Ver
handlungen für eine gerechte Eingruppie
rung von Grundschullehrer*innen unbe
rücksichtigt geblieben. Wie kann das sein?
Meiner Meinung nach lässt sich das am
besten durch Standesdünkel erklären:
Denn typischerweise haben die meist
quer-eingestiegenen Willkommenslehr

kräfte nicht die volle Lehrbefähigung. Sie
werden mit dem Unwort »LovL« klassifi
ziert. »LovL« heißt »Lehrkraft ohne volle
Lehrbefähigung«. Diese vermeintlich feh
lende Lehrbefähigung hat zur Folge, dass
eine schlechtere Entlohnung der Arbeit
als gerechtfertigt angesehen wird.
Dabei konnten wir durch unsere zu Be
ginn des Jahres 2017 initiierten Befragun
gen unter Willkommenslehrkräften – die
Ergebnisse haben wir in der Oktober-bbz
2017 zusammengefasst – darlegen, wie
hoch gerade diese Lehrer*innen speziell
auch für ihren Auftrag qualifiziert sind.
Sie sind somit nicht als Fachkräfte zu be
trachten, denen etwas fehlt, sondern als
Fachkräfte mit einer speziellen Lehrbefä
higung.
Diese Tatsache sollten vor allem die
Verhandlungsführer*innen noch deutli
cher hervorheben. Das Ergebnis für die
Willkommenslehrkräfte muss unbedingt
nachgebessert werden. Und den Begriff
»LovL« sollten wir streichen und stattdes
sen von »Lehrkräften mit alternativer Lehr
befähigung« sprechen. Denn Sprache formt
das Bewusstsein. 

Ulrich Falke,
 illkommenslehrer seit
W
2016 und stellvertretender
Personalrat in
Friedrichshain-Kreuzberg

FOTO: DOMINIK BUSCHARDT
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Die größte Berliner Personalstelle
hat die größten Probleme
Die Zustände in der Personalstelle für Lehrer*innen und weitere Mitarbeiter*innen der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) sind unzumutbar
lität leidet immens, zumal weder Merk
blätter, Checklisten oder Handbücher
überreicht werden, noch systematische
Gruppenunterweisungen stattfinden.

ver.di Betriebsgruppe in der SenBJF

D

ie Personalstelle der SenBJF ist mit
etwa 255 Beschäftigten mit Abstand
die größte Personalstelle im Land Berlin.
Für aktuell rund 47.000 Mitarbeiter*innen
werden dort die Personalakten geführt.
Zurzeit sind von 127 Sachbearbeiter*innen-
Stellen 37 Stellen nicht besetzt. Weiterhin
sind von 92 Stellen auf der Mitarbeiter*in
nen-Ebene 13,5 Stellen unbesetzt.
Da die Verfahren zur Stellenbesetzung
so langwierig sind, springen Bewerber*in
nen zwischendurch ab, bevor sie zur Ver
stärkung eingestellt werden können. Ma
thematisch hat jede*r Sachbearbeiter*in
rund 530 und jede*r Mitarbeiter*in 600
Akten je Vollzeitstellenanteil zu bearbei
ten. In der Realität liegt die Aktenrate
mindestens doppelt so hoch, weil ständig
Stellen unbesetzt sind und Kolleg*innen
durch Urlaub oder Krankheit ausfallen.

FOTO: LASSEDESIGNEN/FOTOLIA

Ein Drittel ist dauerkrank
So wurde zum Beispiel in 2017 von den
etwa 255 Beschäftigten der gesamten Per
sonalstelle 89 Personen ein Präventions
gespräch im Rahmen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements angeboten.
Das bedeutet 89 Mal waren Beschäftigte
länger als 42 Kalendertage im Jahr krank
– immerhin ein Drittel der dort Beschäf
tigten. Die vielen Vakanzen und die Krank
heitsausfälle insgesamt führen dazu,
dass über weite Teile des Jahres nur rund
50 Prozent der möglichen Sach- bezie
hungsweise Mitarbeiter*innen die Aufga
ben für 100 Prozent Personal zu bewälti
gen haben. Dies ist ein Zustand, der im
Interesse der Betroffenen umgehend be
seitigt gehört.
Der Personalmangel führt für das Per
sonal zu immer gleichen Erlebnissen: Man
ruft an – keine*r geht ran. Man schreibt
– niemand antwortet. Man ruft die gesamte
Telefonliste durch – die Kollegin, die end
lich ans Telefon geht, löst große Freude
aus. Leider ist sie nicht zuständig, aber

Hier wird auf Kosten der Leute gespart

man kann endlich die aktuell brennende
Frage stellen und bekommt eine Antwort.
Sie wiederum kommt ihrerseits mit ihrem
Aufgabengebiet nicht weiter. Denn kaum
legt sie auf, erreicht sie der nächste Ver
such einer Dienstkraft, die endlich mal
jemanden in ihrer Personalstelle errei
chen will.
Auf der Seite der Personalstellen-Be
schäftigten ergibt sich: Man will einen
ordentlichen Job machen – kommt aber
kaum hinterher, den aufgelaufenen Berg
abzuarbeiten. Ohne telefonfreie Zeiten
können die anfallenden Aufgaben nicht
in Ruhe erledigt werden. Auch als Neu
ling bekommt man schnell mit: Die Situ
ation ist belastend und wirkt sich auf die
Stimmung aus. Eine grundsätzliche Ände
rung ist nicht in Sicht. Viele wollen
schnell wieder weg, einigen gelingt ein
Wechsel in andere Dienststellen oder Auf
gabenbereiche.
Die steigende Fluktuation bringt wieder
neue Belastungen mit sich, da ständig
neue Kolleg*innen eingearbeitet werden
müssen. Da die »alten Hasen« schon lan
ge am Ende ihrer Kräfte sind, müssen die
Jungen ran. So kommt es, dass Kolleg*in
nen, die selbst erst zwölf Monate da sind,
schon die Neuzugänge anleiten. Die Qua

Auf diese Art verspielt eine Behörde die
Motivation guter Leute; der jungen Men
schen, die gut ausgebildet und mit viel
Elan und Enthusiasmus in unsere Verwal
tung (oder gar in das Berufsleben) ein
steigen; und der Beschäftigten, die viele
Jahre in der Personalstelle einen guten Job
machten und machen, aber ständig über
die Grenze gefordert wurden und nun um
ihre Gesundheit gebracht werden.
Die Finanzverwaltung wertet jährlich
die Kosten-Leistungs-Rechnung aller Ber
liner Verwaltungen aus und stellte fest,
dass die Kosten der Verwaltung einer
Dienstkraft in der SenBJF in 2016 berlin
weit mit Abstand die geringsten waren.
Für die SenBJF wurde ein Wert von 912
Euro je Dienstkraft ermittelt, während
der Mittelwert aus allen Senats- und Be
zirksverwaltungen bei 1.496 Euro lag.
Unsere Forderung an die verantwortli
che Senatorin und den Senat von Berlin:
Sorgen Sie für eine Ausstattung der
Personalstelle der SenBJF, die ihrer Aufga
be und Bedeutung entspricht. Um die Per
sonalakten ordentlich führen zu können,
muss aus unserer Sicht die Aktenrate un
ter 250 je Vollzeitmitarbeiter*in liegen.
Nur dann ist die Arbeit auch im Vertre
tungsfall in guter Qualität zu schaffen.
Unsere Forderung an die verantwortliche
Fachabteilung:
• Sorgen Sie für die rasche Besetzung der
vakanten Stellen, durch zügige Ausschrei
bungen beziehungsweise Schalten von
Dauerausschrei
bungen vakanter Stellen,
zügige Bearbeitung eingegangener Bewer
bungen zur Beschleunigung der Auswahl
verfahren.
• Sorgen Sie für die Schaffung und den
Erhalt einer hohen Arbeitszufriedenheit,
durch qualifizierte, systematische Einar
beitung der neuen Beschäftigten sowie
duch Fort- und Weiterbildungen.
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Nach Betriebsratsgründung geschlossen
Die Zukunft der Beschäftigten der König-Fahad-Akademie ist ungewiss
von Sabine Herzig

S

eit fast 20 Jahren bestand die Kö
nig-Fahad-Akademie in Berlin. In ers
ter Linie wurden an der saudi-arabischen
Schule Kinder von Botschaftsangehörigen
unterrichtet. Aber sie stand auch anderen
Schüler*innen offen und war mit dem Un
terricht in arabischer Sprache als Ergän
zungsschule eingestuft. Dort unterrichte
ten überwiegend Lehrkräfte aus verschie
denen arabischen Ländern. Die GEW BER
LIN hatte an der König-Fahad-Akademie
in den letzten Jahren einen regen Mitglie
derzuwachs. Zum einen gab es große Un
zufriedenheit über das niedrige und sta
gnierende Gehalt. Zum anderen wurden
die Ungleichbehandlungen aufgrund der
unterschiedlichen Herkunftsstaaten so
wie die vorherrschenden Arbeitsbedin
gungen kritisiert.
Die erste Aufforderung zu Tarifver
handlungen im Jahr 2012 lehnte der Ar
beitgeber, der von den Entscheidungen
der saudi-arabischen Botschaft abhängig
ist, von vornherein ab. Die Beschäftigten
hatten sich gleichzeitig entschlossen, ei
nen Betriebsrat zu gründen. Leider mach
te der Arbeitgeber Probleme die Beschäf
tigtendaten zur Wahlvorbereitung her

auszugeben und übte starken Druck auf
den Wahlvorstand aus. Dieser entschied
sich, sein Amt niederzulegen. Damit war
das Thema »Betriebsrat« für etliche Jahre
auf Eis gelegt. Im vorletzten Schuljahr
wurde der Schulbetrieb stark zurückge
fahren, keine saudi-arabischen Lehrkräfte
mehr entsendet und die verbleibenden
Schüler*innen letztendlich in einer Bot
schaftsvilla unterrichtet. Neben den oh
nehin schwierigen Arbeitsbedingungen
zweifelten die Kolleg*innen, ob aufgrund
der engen Räumlichkeiten überhaupt der
Arbeits- und Gesundheitsschutz gewähr
leistet ist. Zudem begann der Arbeitgeber
erste Kolleg*innen zu kündigen.

Leibesvisitationen und
Taschenkontrollen
Dies nahmen die Beschäftigten erneut zum
Anlass, einen Betriebsrat zu gründen.
Diesmal gelang es: Am 11. Dezember 2017
wurde ein dreiköpfiger Betriebsrat ge
wählt. Für die Beschäftigten war es ein
großer Erfolg, endlich eine Interessens
vertretung in ihrem Betrieb zu haben.
Aber die Freude währte nur kurz. Die Be
schäftigten sahen sich neuen Repressali
en ausgesetzt. Der Betriebsrat verwies
auf sein Mitbestimmungsrecht, untersag

Die König-Fahad-Akademie war auf dem Gelände der saudi-arabischen Botschaft angesiedelt. Mitbestimmung und Demokratie sind hier eher selten.

te die Leibesvisitationen sowie Taschen
kontrollen und forderte Informationen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ein.
Der Arbeitgeber focht indes die Wahl des
Betriebsrates an. Im Januar 2018 bestärk
te das Gericht aber die Korrektheit dieser.
Zu einer Entscheidung im Kammertermin
kam es nicht, da der Arbeitgeber den
Rechtsstreit vorher für erledigt erklärte.
Eine Woche später wurden die Beschäfti
gen per SMS informiert, dass es in der fol
genden Woche keinen Schulbetrieb gibt.
Dies wiederholte sich zwei Mal. Danach
erschienen sie wieder zum Dienst, der Zu
gang zum Botschaftsgelände wurde ihnen
aber verweigert. Auf Nachfrage wurde
dem Betriebsrat mitgeteilt, dass der Schul
betrieb gänzlich eingestellt wird.
Die Kolleg*innen wussten bereits vor
her, dass die König-Fahad-Akademie zum
30. Juni 2018 schließen sollte. Zu diesem
Zeitpunkt waren auch alle Arbeitsverträ
ge gekündigt. Dass der Schulbetrieb aber
bereits fünf Monate vorher eingestellt wird,
kam sehr überraschend. Dem Betriebsrat
wurde auch keine Information darüber
gegeben, ob und wie die Schüler*innen
bis Schuljahresende unterrichtet werden.
Es ist davon auszugehen, dass es auch
weiterhin Bedarf geben wird. Ob einfach
eine neue Schule eröffnet oder die Kinder
auf anderem Weg unterrichtet werden,
bleibt abzuwarten.
Für die Beschäftigten bedeutet die Schlie
ßung der Schule eine ungewisse Zukunft.
Sie haben ausschließlich in arabischer
Sprache unterrichtet und mussten keine
Gleichstellung ihres Abschlusses mit einem
deutschen Lehramt beantragen. Die Chan
cen, hier einen Job zu finden, der ihrer
Qualifikation entspricht, stehen schlecht.
Viele Beschäftigte leben seit vielen Jahren
mit ihren Familien in Berlin. Lange muss
ten sie die Ungleichbehandlung hinneh
men und sich immer wieder des Drucks
erwehren, der ausgeübt wurde, wenn sie
sich für ihre Rechte einsetzten. 

Sabine Herzig, Referentin
Vorstandsbereich
Beamten-, Angestelltenund Tarifpolitik

FOTO: IMAGO/ARNULF HETTRICH
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Arbeitszeitkonten
vor Gericht

Das Berliner Verwaltungsgericht hat an der
Abschaffung der Lebensarbeitszeitkonten für
Berliner Lehrkräfte im Jahr 2014 nichts zu beanstanden.
Die GEW BERLIN geht in die nächste Instanz

von Holger Dehring

FOTO: AA+W/FOTOLIA

A

ls im August 2003 die Lebensarbeits
zeitkonten für Lehrkräfte eingeführt
wurden, erfolgte das nicht aus heiterem
Himmel. Mit Unterzeichnung des Anwen
dungs-Tarifvertrages hatten die Berliner
Gewerkschaften Lebensarbeitszeitkonten,
die auf die Verkürzung der Arbeitszeit
bis zum Ruhestand ausgerichtet sind, als
eine Möglichkeit zur Gestaltung der Ar
beitszeit akzeptiert. Noch heute haben
insbesondere Erzieher*innen beträchtli
che Guthaben und können diese für eine
Freistellung vor dem Ruhestand nutzen.
Die Regelung für die Lehrkräfte erfolgte
in vergleichbarer Weise. Gekoppelt an eine
Erhöhung der Wochenarbeitszeit für be
amtete Beschäftigte von 40 auf 42 Stun
den erhöhte sich im Januar 2003 auch die
Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte. Dies
wurde im August 2003 aber nicht zurück
genommen, obwohl die Wochenarbeits
zeit der beamteten Beschäftigten wieder
auf 40 Stunden zurückgeführt wurde. Als
rechnerischer Ausgleich wurden den Lehr
kräften je Schuljahr zwei freie Unterrichts
tage gewährt und fünf Unterrichtstage
auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrie
ben. Dieses Arbeitszeitkonto ist »unmit
telbar« vor Eintritt in den Ruhestand aus
zugleichen.

Auch wenn das Prinzip gleich war, besteht
ein wesentlicher Unterschied. Die Rege
lung für die Erzieher*innen wurde in einem
Tarifvertrag vollständig festgeschrieben.
Dies betrifft beispielsweise den Anspar
zeitraum, die Abgeltungsregelungen und
vieles mehr. Die Lehrkräfteregelung hin
gegen erfolgte einseitig durch den Dienst
herrn und wurde im Jahr 2014 ohne ent
sprechenden Ausgleich einseitig zurück
genommen.
Im Jahr 2007 hat sich das Oberverwal
tungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) in
seiner abschlägigen Entscheidung zu einer
Klage gegen die zum 8. Januar 2003 er
folgte Erhöhung der Pflichtstundenzahl
auch mit der Einführung der Arbeitszeit
kontentage befasst. Da sich jedoch nach
Meinung des OVG die erhöhte Pflicht
stundenzahl im Rahmen der 42 (40)-Stun
den-Woche befindet, bedurfte es keiner
weiteren Betrachtung dafür, da sich die
Gewährung der Arbeitszeitkontentage ja
als Entlastung auswirke.
Eine verschärfte Argumentation hat nun
das Berliner Verwaltungsgericht vorge
nommen. In seinen Entscheidungen vom
März 2018 weist das Gericht darauf hin,
dass die Einführung der Arbeitszeitkon
ten rechtlich nicht notwendig war, son
dern eine politische Ausgleichsmaßnah
me darstellte, die die Akzeptanz der Maß
nahme, also der Erhöhung der Pflicht
stundenzahl, zum Ziel hatte.

Die Verordnung zur Beendigung des wei
teren Aufbaus des Lebensarbeitszeitkon
tos für Berliner Lehrkräfte vom August
2014 sei rechtlich nicht zu beanstanden.
Der Wegfall des weiteren Aufbaus des Ar
beitszeitkontos führe weder zu einer Er
höhung der Wochenarbeitszeit noch zu
einer zusätzlichen Arbeitsbelastung in
nerhalb eines Jahres. Da der Dienstherr
im Gegenzug mit der Einführung von Al
tersermäßigung und der Möglichkeit zur
stundenweisen Reduzierung des vorhan
denen Arbeitszeitkontos arbeitsentlas
tende Maßnahmen geschaffen habe, seien
auch diese als ablehnende Gründe für
den Klageantrag zu berücksichtigen.
Die von der GEW BERLIN unterstützten
Kläger*innen sind weiterhin der Auffas
sung, dass der Berliner Senat mit seiner
Entscheidung vom August 2014 die Gren
zen der Fürsorgepflicht verletzt und einsei
tig – ohne umfassende Betrachtung eventu
eller Ausgleichsmaßnahmen – eine nicht
zu akzeptierende Regelung erlassen hat.
Deshalb haben sie unter Gewährung von
Rechtschutz durch die GEW BERLIN die
Berufung beim Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg eingereicht.

Holger Dehring, Leiter der
Landesrechtsschutzstelle
der GEW BERLIN

31

32

bbz

GLOSSE

| JULI/AUGUST 2018

	 Erwecke
das Kind
in dir!
J

ede dritte Ehe wird geschieden, aber
Verlobungen, Junggesellenabschiede
und Hochzeiten auf Schlössern sind be
liebt wie nie zuvor. Auch meine Nichte
Lena will sich verloben. Aber nicht ein
fach nur so. Sie lädt zu einer Motto-Party
»Wilder Westen«. Die Nichte schickt mir
netterweise einen Link mit, wo ich die
nötigen Utensilien erwerben kann: Hen
rystutzen und Silberbüchse, Lasso und
Stiefel, Bohnenkessel und Lederweste. Ich
habe mich noch nie gern verkleidet. Das
letzte Mal (als Schülerin!) auf einer Fa
schingsparty in der 7. Klasse, wo alle als
Winnetou kamen. Die Adlerfeder habe ich
vor Jahren entsorgt, sonst könnte ich die
noch mal zum Einsatz bringen. Irgendwie
ist ein Trend an mir vorbeigegangen. Man
verkleidet sich jetzt das ganze Jahr über,
nicht nur im Kölner Karneval.
Eine Kollegin beklagt sich: Zu ihrem
Deutschkurs erscheinen kurz vorm Abi
tur nur noch wenige Klienten. »Und die
haben es leistungsmäßig gar nicht nötig.
– Die anderen aber feiern Mottowochen!«
Ziehen seltsame Klamotten an, spielen an
belebten Straßenkreuzungen laute Musik,
konsumieren Alkohol und betteln Auto
fahrer an. Jeden Tag verkleiden sich die
Mottowöchner anders. Was für ein Rie
senspaß am Ende der Schulzeit. Nach
qualvollen 12 oder 13 Schuljahren. (Und
gleich nach dem Abi geht es zum Besau
fen an die Costa Brava. Auch beliebt, weil
preiswert: der Plattensee in Ungarn.) Man
muss für diese Mottowochen noch nicht

mal eigene Ideen entwickeln. Alles findet
sich im Internet: Themen, Kostümvor
schläge und Requisiten. Wie wäre es bei
spielsweise mit einem »Assi-Tag«? Wir
kommen in Jogging-Hosen und mit AL
DI-Tüten in die Schule. Glücklicherweise
bewahrt uns ja das ersehnte Abitur vor
einer solchen Existenz. Oder ein Rent
ner-Tag? Wie sehen wir in 60 Jahren aus?
Es gibt Baby-Motto-Tage, Tier-Motto-Tage,
Märchenfiguren- und Hawaii-Tage. Und
obwohl man sein Geschlecht jetzt flow
mäßig jederzeit wechseln kann, ist der
Mottotag »Rollentausch« immer noch ein
Renner. Eine Rennerin? Was gibt es Lusti
geres als behaarte Männerwaden in High
Heels!? Kulturhistorische Ursprünge der
Mottowochen lassen sich nicht finden.
Angeblich stammt dieses »Jugend-Ritual«
aus den USA. Woher auch sonst. Dahinter
steht das Motto: »Wer will schon erwach
sen werden!«

D

er Drang sich zu verkleiden hat
enorm zugenommen. Früher reich
te es, sich für eine Party ein bisschen zu
stylen und schick anzuziehen. Jetzt muss
man sich auf Themenabende vorbereiten.
Da ist es noch harmlos, dass eine Bekann
te zu ihrem Sommerfest alle Gäste in
Gelbtönen erscheinen lassen möchte. Ich
melde mich krank, obwohl ich gelbe Schu
he mein Eigen nenne. Auch die nächste
Party schwänze ich: »Ball der zwanziger
Jahre«. Dabei schicken die Freunde sogar
die Adresse einer Tanzschule mit, in der

man Last-Minute-Charleston lernen kann.
Das zeitgenössische Streben nach kind
licher Neugier und Unschuld lässt sich in
vielen Bereichen beobachten. Kulturpes
simisten warnen gar vor einer allgemei
nen Infantilisierung, vor Realitätsflucht
und Neo-Biedermeier. Psychologen spre
chen vom »Peter-Pan-Syndrom« und von
einer »One-Age-Gesellschaft«. Ausmalbü
cher für Erwachsene werden millionen
fach verkauft. Groß und Klein liest »Harry
Potter«. Erwachsene beschießen sich beim
Paintball mit Farbpatronen, lassen sich in
Escape-Rooms sperren und gehen auch
ohne kindliche Begleitung in Freizeitparks
und Kindermusicals. Den ewigen Mecke
rern wird empfohlen, doch mal selber ei
nen fröhlichen Regenbogen auszumalen!
Ich will auch wieder zurück in den Kin
dergarten! Man darf nicht immer nur de
struktiv sein. Meine nächste Party steht
unter dem Motto »Am FKK-Strand« oder
»Hexensabbat auf dem Brocken«! Und al
le Gäste müssen Kullerkekse backen und
an einem schönen Mandala-Ausmal-Wett
bewerb teilnehmen. Zu gewinnen gibt es
das Buch »Ewige Kindheit für alle«.



Gabriele Frydrych

Für diese Glosse habe ich mich sogar weitergebildet.
Geholfen haben mir die Texte »Karneval ist überall«
(Kristina Appel in »emotion« Nr. 4 / 2018) und »Die
neue ewige Kindheit« (Nina May in »Sonntag«,
13.5.2016).
Die Autorin weigert sich hartnäckig, ihre satirischen Texte
gendern zu lassen. Beschwerden bitte direkt an sie.
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I

ch danke Dieter sehr für seinen konst
ruktiven Beitrag zur Debatte über die
Arbeitsbelastung an Berliner Schulen. Es
ist doch offensichtlich, dass eine allge
meine Stundenreduzierung für Lehrkräfte
im Augenblick nicht machbar ist. Erst
recht nicht eine um fünf beziehungswei
se sieben Stunden, wie es die Mehrheit
der Landesdelegierten gefordert hat. Das
dogmatische Beharren auf dieser Forde
rung hilft keiner Kollegin und keinem
Kollegen hier und heute weiter. Denn
überall fragen sich die Schulleitungen,
wie sie offene Stellen überhaupt noch be
setzen sollen. Selbst Quereinsteigende
sind inzwischen Mangelware! Von meiner
Gewerkschaft erwarte ich, dass sie die Re
alität wahrnimmt und Forderungen auf
stellt, die vom Senat auch umgesetzt wer
den können. Das heißt nicht, auf die lang
fristige Forderung nach einer Stundenre
duzierung für Lehrkräfte und Erzie
her*innen zu verzichten. Im Augenblick
braucht es aber konkrete Ideen, die zu
einer schnellen Entlastung der Kolleg*in
nen führen. Dieter hat einige gute Vor
schläge gemacht. In diese Richtung zu
denken, bringt uns sicher mehr, als Wol
kenschlösser zu bauen und sich gegen
seitig immer wieder zu versichern: »Wir
haben recht und der Senat ist doof«.



Manuel Honisch, Lehrer im Wedding

»Vorwärts mit der beruflichen Bildung«,
bbz April/Mai 2018

H

ans-Jürgen Lindemann beschreibt,
wie eine Schulverlegung beziehungs
weise -fusion scheitern kann. Nämlich
durch mangelnde Vorbereitung und Be
gleitung durch die Senatsverwaltung. Ein
weiteres Beispiel ist die Fusion 2015 der
Friedrich-List-
Schule in Schöneberg mit
dem OSZ Bürowirtschaft II in Lichtenberg.
Unvorbereitet wurde dies wenige Tage
vor den Weihnachtsferien 2014 (!) verkün
det, im Sommer 2015 formal mit zwei
Standorten vollzogen und im Februar
2016 mit dem Umzug von Schöneberg
nach Lichtenberg abgeschlossen. Die Fu
sion erhielt keinerlei professionelle Be
gleitung. Die offiziell beauftragte Schul
aufsicht hielt sich weitestgehend aus
dem Fusionsprozess heraus und so wur
de personell und strukturell nichts zu
sammengeführt. Der Schulleiter aus Lich
tenberg wurde mit der schwierigen Aufga
be allein gelassen. Die Zusammenfüh
rung der Kollegien gestaltete sich schwie
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rig, sodass in der Folge 30 Kolleginnen
und Kollegen der früheren Friedrich-List-
Schule die fusionierte Schule verließen,
darunter das gesamte Schulleitungsteam
der früheren Friedrich-List-
Schule. Die
Schulaufsicht wurde mit Umsetzungsan
trägen überhäuft, auf die eigentlichen
Gründe wurde nicht eingegangen. Die Si
tuation führte bei den verbliebenen Lehr
kräften zu einer Häufung von Erkrankun
gen. Die früheren hochwertigen vier- bis
sechszügigen Bildungsgänge »Fremdspra
chenkorrespondenten*innen« und »Fremd
sprachensekretäre*innen« sind nur noch
zweizügig. Ein weiterer Bildungsgang steht
mangels Anmeldungen vor dem Aus. Dies
ist nicht verwunderlich, denn mit den Ab
gängen der Kolleginnen und Kollegen ist
die Kernkompetenz stark reduziert. Es
gibt noch weitere Beispiele, bei denen die
Schulaufsicht der beruflichen Schulen bei
Problemen an Schulen nicht reagiert hat.
Das Unvermögen geht zulasten der Be
schäftigten, die oft genug mit psychischen
Folgeproblemen zu kämpfen haben. Und
es geht zulasten der Ausbildungsqualität
und damit letztlich der Allgemeinheit.
Hartmut Hannemann,




ehemals Friedrich-List-Schule

»Das Schulfach Politik kommt«,
bbz April/Mai 2018

W

er aus der Geschichte nichts lernt,
ist gezwungen, sie zu wiederholen«
– und da ich etwas älter bin, hatte ich
schon öfter Gelegenheit, den Wahrheits
gehalt dieses Bonmots ungeklärter Her
kunft zu erfahren. Bereits Anfang der
70er Jahre wurde in Berlin um die politi
sche Bildung in der Schule gerungen. Da
gab es an den neu gegründeten Gesamt
schulen ein Fach für politische Bildung,
Gesellschaftskunde, das die beteiligten
Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozial
kunde integrierte. Das kollektive Aufjau
len der Schulzweige des gegliederten
Systems, der Fachverbände und traditi
onsverhafteter Kolleg*innen muss ich
nicht beschreiben. Bereichert wird die
Diskussion nun um eine neue Stimme.
Gerd Weil vertritt in seinem Artikel die
gut vernetzten Interessenten im Bereich
Ethik, die um ihre Doppelstunde bangen
müssen. Damals versandete der Reform
ansatz in Regelungen wie getrennte Aus
weisung von Teilnoten für Erdkunde, Ge
schichte und Sozialkunde in der Gesell
schaftskunde und der nicht enden woll
enden Diskussion, ob Thema A oder B
einen politischen Aspekt haben durfte,

obwohl es doch der Erdkunde oder der
Geschichte zugeordnet war. … da konn
ten auch Achtklässler*innen sehr grund
sätzlich werden. Nun geht das von vorne
los. Der Schüler*inneninitative »Politik
als Schulfach« mag der Wunsch nach ei
nem Extrafach mit Extranote nachgese
hen werden. Aber wenn ein alter schulpo
litischer Haudegen wie Gerhard Weil sich
auf die naturgemäß fachegoistisch ver
engte Stundenarithmetik der Fachverbän
de einlässt und sich dann bei den Verfü
gungsstunden bedienen möchte, um ein
Fach Politik auszustatten, dann geht mir
das über die Hutschnur. Eine wirksame
politische Bildung ist schließlich nur
denkbar, wenn sie Inhalte und Denkwei
sen der Einzelfächer einschließt und zu
gleich von ihrem Stundenvolumen her
ein projektorientiertes Arbeiten ermög
licht, so wie dies die Grundschulen in
Klasse fünf und sechs seit Jahrzehnten
praktizieren. Die GEW muss naturgemäß
an einer nachhaltig erfolgreichen politi
schen Bildung interessiert sein. Dazu
muss sie sich aber aus dem Argumentati
onsgestrüpp kleinkarierter Fachverbände
und ihrer Steigbügelhalter in der Schul
verwaltung lösen und eigene Konzepte
Thomas Isensee
entwickeln. 

»Erzieher*innen – viel Verantwortung für
wenig Geld«, bbz April/Mai 2018

L

iebe Redaktion der bbz, ich freue mich
immer, wenn ein Beitrag über die Ar
beit der Erzieherinnen in der bbz er
scheint. So auch über den von Vanessa
Jahn in der bbz April/Mai 2018. Jedoch
komme ich nach der gelungenen Aufzäh
lung der vielfältigen Arbeitsbereiche und
Aufgaben der Erzieherinnen zu einem
anderen Fazit: Es wird Zeit, die fatalen
Arbeitsbedingungen und den knappen
Personalschlüssel zu verändern. Was hel
fen 500 bis 1.000 Euro mehr am Monats
ende, wenn mir die Kraft, das Engage
ment und die Freude an der Arbeit fehlen
und ich stattdessen mit Rücken-, Kopfoder Ohrenschmerzen nach Feierabend
nur noch ins Bett gehen kann? Das macht
den Beruf der Erzieherin nicht attraktiv.
Die Bedürfnisse der Kinder haben sich
stark verändert. Unsere Arbeit ist heraus
fordernder, anstrengender und umfang
reicher, als in der Theorie beschrieben
werden kann. Was bringt es mir, wenn
gut ausgebildete Abiturientinnen nach
kurzer Zeit dem Berufsfeld der Erzieherin
den Rücken kehren, weil sie sich dem
Stress der Verantwortung und der Ar
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beitsbelastung nicht ohne gesundheitli
che Risiken (Burn-Out) einzugehen, ge
wachsen fühlen? Eine gute Ausbildung
macht niemanden zum »Übermenschen«.
Die jungen Kolleg*innen benennen den
Lohn genauso wenig als ausschlaggeben
des Kriterium wie die langjährig berufser
fahrenen. Jemand, der Geld verdienen
möchte, ergreift nicht diesen Beruf. Das
Ergebnis der letzten Tarifverhandlung
beinhaltete eine Verlängerung der Ar
beitszeit. Das war für uns alle eine herbe
Enttäuschung. Ältere Kolleginnen verkür
zen zunehmend ihre Arbeitszeit, nehmen
eine zusätzliche Einkommensminderung
für den Erhalt ihrer Gesundheit in Kauf.
Ist der Tarifabschluss ein Zeichen in die
Richtung der Teilzeitarbeit? Es drängt
sich der Eindruck auf, dass es seit dem
Ende des großen Kita-Streiks ein Stillhal
teabkommen gibt, nie wieder für bessere
Arbeitsbedingungen kämpfen zu dürfen.
Ist dem so? Kann und darf die GEW nur
J. Uhnan
Tarife erstreiten?

Filmzensur an Berliner Schulen

A

m 10. Mai 1988 stieß ich in der Aus
leihe der Landesbildstelle (Labi), beim
Studium der Aushänge über Neuerwer
bungen auf vier Karteikarten mit dem
befremdlichen Aufdruck: »Für die Verwen
dung im Unterricht der Berliner Schule
nicht zugelassen«. Der für diese Maßnah
me zuständige Oberschulrat Dr. Mastmann
teilte mir einige Monate später mit, es sei
Aufgabe der Schulverwaltung, Unterrichts
materialien auf ihre Tauglichkeit zu prü
fen. Die Begründung für eine Nichtzulas
sung der Filme werde nicht veröffent
licht. Mein Appell an ihn, »Sie sollten sich
dem Gedanken, dass Entscheidungen
begründet sein müssen und diese Gründe
erfragt werden dürfen, nicht ganz ver
schließen«, wurde ignoriert. Im Septem
ber 1988 wurde eine Neuauflage des Me
dienverzeichnisses der Labi ausgeliefert.
Meine Durchsicht für die Fachbereiche
Politische Weltkunde und Geschichte er
gab, dass fast zwanzig Filme im Unter
richt nicht gezeigt werden durften. Opfer
der Zensur des Schulsenats waren Filme
von erstklassigen Dokumentarist*innen
wie Erwin Leiser, Lea Rosh, Bernward
Wember und Peter Heller. Betroffen waren
Filme über die Themen Atomkrieg, Frie
dens- und Rüstungspolitik, Minderhei
ten-, Sozial-, Umwelt- und Medienpolitik.
Auch Filme über Ausländerfeindlichkeit
und Neonazismus wurden indiziert. Die
Zensor*innen hatten kein Gespür dafür,

dass das Verbot des prämierten Films
»Männerrecht – Frauenleid – Türkinnen in
Deutschland « der in Berlin lebenden Ira
nerin Mehrangis Montazami-Dabui als
ausländerfeindliche und frauenfeindliche
Maßnahme empfunden werden musste.
Viele der indizierten Filme waren von öf
fentlich-rechtlichen Sendern in Auftrag
gegeben und gesendet worden. Viele wa
ren auf internationalen Festivals oder
von unabhängigen Institutionen prämiert
worden. Die Filmzensur in der Berliner
Schule war ein Politikum. Der Abgeordne
te Hans-Joachim Kern (SPD) verlangte im
Rahmen einer Kleinen Anfrage im Abge
ordnetenhaus vom 5. Oktober 1988 die
Begründung des Verbots von 19 Filmen,
die er aufgelistet hatte. Die Antwort des
Senats fiel knapp und unbefriedigend
aus, offenbarte aber in ihrer inhaltlichen
Dürftigkeit die Unhaltbarkeit der Maßnah
me und befeuerte den Protest. So wurde
der Film von Erwin Leiser »Hiroshima –
Erinnern und Verdrängen«, eine Produk
tion für das ZDF, in der Überlebende des
Atombombenabwurfs zu Wort kommen
und über ihre soziale und gesundheitli
che Situation berichten, mit der Bemer
kung abgefertigt: »Die besonders grausa
men Bilder schließen eine Verwendung in
Schulklassen aus.« Auf dem Höhepunkt
des Konflikts brachte Schulsenatorin Lau
rien in einem Interview (SFB, 4. Dezember
1988) ihr tiefes Misstrauen gegenüber
Teilen der Lehrer*innenschaft zum Aus
druck, denen sie Einseitigkeit und »poli
tische Instrumentalisierung« der Schule
vorwarf und die Filmzensur als ein not
wendiges Instrument gegen eine »Politisie
rung« des Unterrichts rechtfertigte.
Der »Perspektive Berlin« e. V. organisierte
im Winter 1988 in Zusammenarbeit mit
der Akademie der Künste zwei öffentli
che Filmvorführungen von inkriminierten
Filmen mit einer anschließenden Podi
umsdiskussion, zu der die Regisseur*in
nen dieser Filme, Expert*innen und auch
Vertreter*innen des Schulsenats eingela
den waren. So wurde am 27. November
1988 im Grips-Theater der Film von Er
win Leiser gezeigt und anschließend über
seine »Nichtzulassung« diskutiert. Für
den Schulsenat war Oberschulrat Stroux,
ein Altphilologe, erschienen, der in der
Diskussion keine gute Figur machte. Er
win Leiser fragte mit Blick auf die Be
gründung der Nichtzulassung seines
Films, was »grausame Bilder« seien und
worin die Aufgabe eines Dokumentar
films bestehe. Inzwischen hatte der Wahl
kampf für die Abgeordnetenhauswahl
begonnen und die Filmzensur war eines
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der Themen, um die hier gestritten wur
de. Die SPD und die Alternative Liste
sprachen sich dabei klar gegen die Film
zensur aus. Der Schulsenat war durch die
öffentliche Diskussion und sein schlech
tes Krisenmanagement zwar erheblich
unter Druck geraten, aber Laurien und
ihre Oberschulräte wollten die Krise aus
sitzen. Das Filmverbot sollte nun alters
spezifisch formuliert werden, am An
spruch, dass der Schulsenat Filme für die
Verwendung im Unterricht zulassen oder
verbieten könne, wurde festgehalten. Die
Wahlniederlage von CDU und FDP ermög
lichte im März 1989 die Bildung einer
rot-grünen Regierung und das Schulres
sort ging an Sybille Volkholz, die ehema
lige Vorsitzende der GEW BERLIN. Am
30.3. 1989 wurde die Kommission aufge
löst und die Filme wurden wieder für den
Unterricht zugelassen.
Hartmut Lindner, Lehrer in Rente


»Träumen wagen« – Info-Veranstaltung
über Rojava am Herder-Gymnasium

N

ach der türkischen Militäroffensive
»Operation Olivenzweig« auf die Stadt
Afrin, scheint die Zukunft für den demo
kratischen Konföderalismus in Nordsyri
en aussichtslos. Doch gerade deswegen
fordern Bahoz und Arif uns dazu auf,
sich nicht nur über das Thema zu infor
mieren, sondern auch aktiv zu werden,«
so lautet es in einem Bericht in der Schü
lerzeitung »Objektiv« des Herder-Gymna
siums. Die beiden Referenten Bahoz und
Arif sind beim Kurdischen Zentrum für
Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, aktiv.
Anfang März 2018 stellten sie rund 50
Schüler*in
nen des Herder-Gymnasiums
das Selbstverwaltungsprojekt im nordsy
rischen Ro
java vor, von dem Afrin der
kleinste Kanton ist. Dort leben mehrheit
lich Kurd*innen mit anderen Bevölke
rungsgruppen friedlich zusammen und
experimentieren mit einem basisdemo
kratischen Rätesystem. Frauen treffen
sich in eigenen Frauenräten und stellen
in allen Räten eine Co-Vorsitzende. Denn
die Gleichberechtigung der Frauen ist ein
wesentliches Ziel. Auch Jugendliche ha
ben einen eigenen Rat. Bahoz Bericht
über das Friedensprojekt klingt wie die
Beschreibung einer Utopie. Ein derartiger
Ausbau von Demokratie und Föderalis
mus in unmittelbarer Nähe von Kriegsge
bieten scheint unmöglich. Vor allem da
durch, dass große Machtinteressen gegen
die Errichtung einer solchen Föderation
stehen. Insbesondere zu diesem Aspekt
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stellten die Schüler*innen Fragen und
diskutierten über Sinn und Chancen des
Projekts. Dabei ging es zum einen um
den deutschen Einfluss etwa durch Waf
fenlieferungen, zum anderen um Mög
lichkeiten sich zu solidarisieren und zu
protestieren. Viele Schüler*innen haben
noch in der Pause mit den Referenten
weiter diskutiert. Die Fra
gen von uns
Schüler*innen drehen sich hauptsächlich
um die Umsetzungsmöglichkeiten eines
solchen Rätesystems über Nordsyrien hi
naus. Einige Schüler*innen kritisierten
das Konzept der Selbstverwaltung. Wäh
rend es die einen unrealistisch finden,
hätten andere gar keine Lust auf soviel
Mitmachen. Dies ist ein Aspekt, der auch
in der Realität in Nordsyrien anzutreffen
ist. Gerade Jugendliche machen oft lieber
etwas anderes. Alles in allem war es eine
sehr interessante Veranstaltung, auch
wenn es einseitige Stellungsnahmen und
Darstellungen gewesen sind. An der De
mokratischen Konföderation und den Me
thoden der kurdischen Selbstverwaltung
wird auch viel Kritik geübt. Wichtig ist,
dass wir die Augen offenhalten und uns
differenziert in den Medien über das wei
tere Geschehen in Syrien informieren.
Jürgen Lipke, Herder-Gymnasium


Ein paar Gedanken nach dem 8. Mai

E

nttäuscht war ich schon, als ich beim
Blick in die heimische Presse recht
wenig über diesen 8. Mai fand, welchen
unser ehemaliger Bundespräsident von
Weizsäcker in seiner anscheinend schon
in Vergessenheit geratenen Rede am 8.
Mai 1985 erstmals so bezeichnete: »Der
8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat
uns alle befreit von dem menschenver
achtenden System der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft.« Und dass er das
mit dem heute wohl notwendig erschei
nenden Hinweis tat: »Wir dürfen den 8.
Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 tren
nen.« Anlässlich dieses hatte ich in der
Spandauer Bertolt-Brecht-Oberschule Ge
legenheit, an einer Gedenkveranstaltung
des Vereins »Zwangsarbeit erinnern« teil
zunehmen, welche von Schüler*innen der
Oberstufe mit Eindrücken von deren Aus
chwitz-Reise und von Auszubildenden
des OSZ Bautechnik gestaltet wurde – die
se fahren seit Jahren in das ehemalige KZ
Mauthausen, helfen dort, die Gedenkstätte
zu renovieren und machen dabei Erinne
rungsarbeit. Dort am Ort gab es außerhalb
der Gräuel der NS-Wächter eines der
schlimmsten NS-Verbrechen jener Zeit,
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bekannt unter dem schlimmen Wort
»Mühlviertler Hasenjagd«. Einen beden
kenswerten Einstieg zur Gedenkveranstal
tung lieferte der Spandauer Bezirks
bür
germeister Kleebank mit seinem Verweis
auf unser in Artikel 2 des Grundgesetztes
garantiertes »Recht auf körperliche Un
versehrtheit«, welches bereits zu Beginn
der 30er Jahre angesichts willfähriger Jus
tiz schon weitgehend nicht mehr existier
te – zumal nach dem sogenannten Er
mächtigungsgesetz willkürliche Verhaf
tung, Folter und Mord politsicher Gegner
staatlich geduldet und sogar gefördert
wurde. Emotionaler Höhepunkt für die An
wesenden war jedoch die Rede des 97-jäh
rigen Auschwitz-Überlebenden Henry
Schwarzbaum, welcher es nach jahrzehn
telangem Schweigen jetzt als seine Auf
gabe ansieht, als einer der letzten Zeit
zeugen der Jugend in den Schulen zu be
richten – über die Verschleppung in ein
Ghetto, über die Ermordung seiner Fami
lie, über Leben und Sterben in Auschwitz,
über Zwangsarbeit und über sein Überle
ben beim Todesmarsch im April 45. Als
Zeuge sagte er noch im Detmolder Han
ning-Prozess aus und er musste erleben,
wie vor seinen Augen ein Mädchen, nach
einem Fluchtversuch von einem SS-Offi
zier erschossen wurde. Aber die immer
noch gängige Entschuldigung für die Be
teiligung an den Morden: »wenn ich es
nicht getan hätte, wäre auch ich erschos
sen worden« – ist hinreichend widerlegt,
und auch Schwarzbaum konnte berichten,
dass der Wachmann, welcher das Mädchen
mit seinem Karabiner erschießen sollte,
sich weigerte – wohl ein Appell an uns al
le heutzutage. Und um diesen 8. Mai und
die Erinnerung an dessen Vorgeschichte
nicht dem Vergessen zu überlassen, möch
te ich einen Vorschlag aufgreifen, welchen
Prof. Dr. Morsch, scheidender Direktor der
»Stiftung Brandenburgische Gedenkstät
ten«, gemacht hat. »Was Berlin braucht,
sind Gedenkstättenlehrer.« Horst Mohr

Wieso Bildungsurlaub? – eine Empfehlung

I

m Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit
steht der Mensch. Um ihn herum wer
den beispielsweise Fach- und Fallgesprä
che geführt, Konzepte entwickelt, Hilfs
angebote installiert, Lernmethoden ent
wickelt, Vorbereitungen für ein selbstän
diges Leben getroffen, Konflikt- und Kri
senmanagement durchgeführt – und Be
ziehungsangebote gemacht. Meine über
30-jährige Erfahrung im stationären Wohn
gruppenbereich mit Schulungen und Fort

ERICH SEI DANK: Seit Jahren führt Kollege Erich
Juhnke aus Lichtenberg sachkundig und unter
haltsam bei Schnee, Regen oder heißer Mai-
Sonne durch besondere Stätten Berlins, diesmal durch Kreuzberg. Beate Huhs überreichte
ihm zu seiner 25. historischen Stadtführung
ein kleines Dankeschön der GEW. FOTO: PRIVAT

bildungen »rund ums Kind« haben mich
als Pädagogen wachsen und zum Exper
ten in Sachen Erziehung werden lassen.
Ich weiß, was gut für den anderen ist, was
ihm hilft und was ihn weiterbringt. Mich
selbst habe ich dabei oft aus den Augen
verloren, meine Arbeit über mein Wohl
befinden gestellt. Ich, oder besser mein
Körper, haben zwar eigene Methoden ent
wickelt, mit der Arbeitsbelastung umzu
gehen – doch war das ausreichend? Ein
deutig »Nein«! Freizeit diente der Regene
rierung, doch oft waren Schlaffheit, Er
schöpfung oder Krankheiten die Folge,
ich musste ja wieder »funktionieren«
können. Das »Helfersyndrom« wollte be
dient werden, auch oder gerade mit dem
Preis der Selbstausbeutung. Der Körper
funktioniert über einen langen Zeitraum
perfekt, macht mit, steckt das weg – so
scheint es jedenfalls. Mittel- bis langfris
tig aber setzt er die Grenzen, reagiert mit
Stresssymptomen, Herz-Kreislauf-Proble
men, Schlafstörungen, Gereiztheit, nicht
mehr abschalten können. Muss ich wirk
lich immer am Limit arbeiten, 100 Pro
zent bringen oder ist es nicht klüger –
und vor allem gesünder – eine Reserve zu
haben, wenn es drauf ankommt? Um die
sen Kreislauf zu durchbrechen, hätte ich
früher anfangen müssen, auf mich zu
achten, also Grenzen zu erkennen, besser
gar nicht erst erreichen, mir Gutes tun,
mich in den Mittelpunkt stellen, einfach
egoistisch sein. So kam ich dazu, mein
Recht auf Bildungsurlaub zu nutzen, auch
wenn ich schon im letzten Jahrtausend
damit hätte anfangen sollen. Meine Emp
fehlung: Bildungsurlaub jung buchen, um
im Alter »frisch« zu bleiben. Hary Kock
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Das Impro-Festival der Gorillas war 2018 etwas Besonderes: mit Künstler*innen aus allen 28 EU-Ländern feierten die
Gorillas ein Fest der Verschiedenheit der Kulturen und ein Fest der Gleichheit der Nationen
FOTO: JITKA BAREŠOVÁ

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
»Magdeburg hieß früher Madagas- Mit einer Eröffnungsshow im Thekar« im Grips-Podewil – eine wun ater Ratibor begannen die Gorillas
derbare Mischung: die enge ihr internationales »Improfestival
Freundschaft der beiden sechs 2018«. Nicht nur aufgrund der
jährigen Kumpel Frankie und Lars;
Streit zwischen den Eltern von
Lars, eine überforderte Mutter, der
»die Hand ausrutscht«. Kurz ent
schlossen zieht Frankie bei seinem
Kumpel und Schulfreund ein, will
bei ihm bleiben, bis es ihm wieder
besser geht. Dazu zeigt das Büh
nenbild aus beweglichen Wänden
immer wieder überraschende
Projektionen. Besonders eindrucks
voll gezeichnet sind die überfor
derte und reumütige Mutter und
Kumpel Frankie mit seinem No
tizheft, in das er seine Erfahrungen
in kurzen Merksprüchen einträgt.
Gut gelungen auch die Integration
der Musik ins Spiel: Es ist fast, als
habe das Klavier eine »Stimme«
bekommen und nehme an den
Auseinandersetzungen teil. Ab
sechs Jahren
Ibsens rätselhaft-versponnene »Frau
vom Meere« wird bei Rambazamba
als »Die Frauen vom Meer« noch
weiter verrätselt; besonders reiz
voll der Kontrast zwischen jugend
lich-salopper und weitschwingenderwachsener Spiel- und Sprech
weise – fast so etwas wie eine Aus
einandersetzung zwischen Rea
lismus und Romantik. Ab Sek II

Teilnehmer*innen aus Amsterdam,
Athen, Bologna, Budapest, Buka
rest, Lissabon, London, Lyon, Mal
ta, Prag, Riga, Stockholm, Zagreb,
Zypern uvm. ist das Festival ein
politisches Ereignis, sondern auch
durch die Thematik »Our Lives:
Mauern, Orte, Meilensteine, Ge
meinschaft ...«, die Leitfrage »What
constituates our life in Europe?«
und noch einmal akzentuiert durch
das Publikum, das immer wieder
aufgefordert ist, Impulse für die
Impro-Szenen zu formulieren. Das
ergab schon bei der Eröffnung ein
Feuerwerk von Einfällen zwischen
grotesk und besinnlich; weitere
Aufführungen folgen mit unter
schiedlichen Formaten. Ab 16

Jahren

»Malala« im Atze-Musiktheater:
eine besondere Lebensgeschichte,
eine ferne Kultur, eine uns frem
de gewalttätige Gegner*innen
gruppe – die »Taliban«. Ein Atten
tat, internationale Organisationen
und der Friedens-Nobelpreis – all
das ist in der Atze-Aufführung für
Kinder und Jugendliche zu ver
mitteln – eine wahrlich nicht ein
fache Aufgabe, die freilich vom
Atze-Musiktheater auf der Studi

obühne magistral gemeistert wird.
Zu Beginn des Stücks ist Malala
11 Jahre alt; sie geht gern zur
Schule, liebt das Lernen; ihr Vater,
mit dem sie sich wunderbar ver
steht, ist zugleich ihr Lehrer; die
Taliban aber sind resolut gegen
Mädchenbildung; sie zerstören
Mädchenschulen, wollen sie schlie
ßen. Als Malala sich öffentlich
gegen sie wendet, organisieren
sie ein Attentat auf Malala im
Schulbus. Malala kämpft aber
weiter für das Recht von Mädchen
auf Bildung – für autonomes Den
ken und Verständigung, gegen
Gewalt, Unterdrückung, Dogma
tismus. Mit 17 Jahren erhält sie
den Friedens-Nobelpreis, mit 20
wird sie Uno-Friedensbotschafte
rin. Ab 10 Jahren

Hans-Wolfgang Nickel

BÜCHER
Das erste Mal

In Pssst! konnten die Leser*innen
bereits Violas Gedanken und Ge
fühle über Identität und alles, was
dazu gehört, kennenlernen. Hier
für erhielten die Autorin Annette
Herzog und Illustratorin Katrine
Clante 2017 mehrfache Auszeich
nungen, unter anderem die Nomi
nierung für den Deutschen Ju
gendliteraturpreis in der Sparte
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Kinderbuch. Aber auch für den
Nachfolgeband darf man gespannt
bleiben. Unter dem Titel Herzsturm
– Sturmherz wird erneut eine Fa
cette aus Violas Leben beleuchtet.
Dieses Mal dreht sich alles um die
erste Liebe. Das Besondere dabei
ist, dass sich für die zweite Er
zählung das Team aus Annette
Herzog und Katrine Clantes Un
terstützung von Rasmus Bregnhøi
geholt hat. Damit erhält Violas Ge
schichte eine zusätzliche Perspek
tive. Diese personifiziert sich zu
gleich in Storm, in den sich Viola
Hals über Kopf verliebt. Wie sich
die erste Liebe für Viola anfühlt
und mit welchen Hochs und Tiefs
Storm diese Zeit erlebt, zeigt die
Graphic Novel in zwei unterschied
lichen Leserichtungen. Collagen
artig setzt das Team die einzelnen
Stationen dieser hormonellen und
emotionalen Achterbahnfahrt zwei
er Heranwachsender in Szene.
Wünsche, Ängste, Weisheiten und
Fakten zum Thema Liebe wechseln
sich gegenseitig ab und zeichnen
ein der Romantik enthobenes Bild.
Der spontane Strich, in welchem
die Zeichnungen das Thema illus
trieren, unterstützt den realis
tischen Charakter. Herzsturm bie
tet den Leser*innen ab 12 Jahren
dabei Violas Seite der Geschichte.
Wird das Buch aber gewendet,
zeigt sich in Sturmherz Storms
Perspektive. Die Erzählstruktur

der Graphic Novel materialisiert
damit für die Leser*innen auf be
sondere Weise, immer auch die
andere Seite berücksichtigen und
sich dabei in das Gegenüber hin
einversetzen zu können.
Farriba Schulz,


AG Jugendliteratur und
Medien der GEW BERLIN

Annette Herzog: Herzsturm – Sturmherz. Illustrator*innen: Katrine Clante und
Rasmus Bregnhøi. Peter Hammer Verlag 2018, 128 Seiten.
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LesePeter im Juli und August

Und dann platzt das Bild!

Mit »Und dann platzt der Kopf«
gewann Christina Röckl 2015 den
Deutschen Jugendliteraturpreis
in der Sparte Sachbuch. In ihrem
neuesten Bilderbuch »platzt« nicht
der Kopf, sondern das Bild. Die
Künstlerin dekonstruiert in ihrem
2018 erschienenen Werk in Bild
und Text alte Kindheitsmythen.
Der Titel »Kaugummi verklebt den
Magen«, aber auch das hierzu
gestaltete Cover mit zerplatzender
Kaugummiblase kündigt diese
Auseinandersetzung bereits an.
Die Illustratorin kombiniert in
ihrem Buch die unterschiedlichen
Stilelemente der Kunst so expe
rimentell miteinander, dass der
Eindruck entstehen könnte, auch
im Bild werden die Autoritäten
vom Sockel gestoßen. Bewahrpä
dagogische Notlügen wie »Beim
Schielen bleiben die Augen stehen«
bleiben auf diese Weise nicht ver
schont, sondern werden humorvoll
enttarnt. Wenn lustige Eumel im
Kittel sachkundig mit dem Zeige
stock ihre Fakten präsentieren,
parodiert Christina Röckl damit
auch das Genre des Sachbuchs.
Neben Popelläusen, schwarzen
Füßen wegen Cola-Konsums und
Taubenkot als Haarwuchsmittel,
darf natürlich auch die Drohung,
»Beim übermäßigen Starren auf
den Bildschirm werden die Augen
viereckig« nicht fehlen. Von der
Visualisierung des Sehvorgangs
bis hin zur Auflösung des Bildes
in einzelnen Pixeln, beleuchtet die
Illustratorin die Lüge auf Text- und
Bildebene so weit, bis sich Fakten
und Pixel im Chaos auflösen. Kin
der wie Erwachsene werden mit
diesem ästhetisch anspruchsvollen
Bilderbuch dazu angeregt, auch
über das Medium hinaus, Fakten
zu hinterfragen. Das Besondere
dieses Buches zeichnet sich aller
dings in der unglaublichen Lust
am Fabulieren aus. Farriba Schulz,

AG Jugendliteratur und
Medien der GEW BERLIN

Christina Röckl: Kaugummi verklebt den
Magen. Kunstanstifter Verlag 2018, 52
Seiten.

Im Juli erhält den LesePeter das
Sachbuch »Auf der Hummelwiese
– Das große Herbarium« von Ste
fan Casta und Maj Fagerberg. »Auf
der Hummelwiese« ist ein Sam
melsurium heimischer Wald- und
Wiesenblumen. Kurze Sachtexte
und kleine Legenden verteilen sich
auf den Seiten und informieren
die Leser*innen sehr vielseitig.
Zwischen den filigran gestalteten
Zeichnungen befinden sich Leer
seiten, auf die getrocknete Pflan
zen eingeklebt werden können.
Somit dient dieses Buch gleich
zeitig als Herbarium. Am Ende gibt
es noch Tipps zum Anlegen des
Herbariums und zum Pressen von
Pflanzen. Eine Kurzbiografie zu
Carl von Linné, auch »König der
Blumen« genannt, rundet dieses
kleine Kunstwerk ab. Die einzig
artige Aufmachung sowie das
Verschmelzen von Text und Bildern
machen dieses Buch zu etwas ganz
Besonderem. Erschienen bei Fi
scher-Sauerländer Verlag, Frankfurt
2018. ISBN 978-3-7373-5528-5. 83
Seiten, 22,00 Euro. Ab 7 Jahren.
Im August erhält den LesePeter
das Bilderbuch »Stadt am Meer«
von Joanne Schwartz und Sydney
Smith. Das Leben ist vorgezeich
net für die Menschen in der Stadt
der Bergleute: oben das Meer, tief
unten der Kohleabbau, an Land
die graue Stadt der Arbeiter*innen
familien. So war das schon immer,
so wird das immer bleiben. Ein
Junge erzählt lakonisch von seinem
immer gleichen Tagesablauf. Ein
ganz herausragendes Buch! Über
setzt ist es aus dem Englischen
von Bernadette Ott.

Aladin, Hamburg 2018, ISBN978-3-84890144-9. 52 Seiten, 18 Euro. Ab 4 Jahren.

AKTIVITÄTEN
L’Chaim – Auf das Leben!

Vom 30. August bis 30. September
präsentiert die Kreuzberger Ini
tiative gegen Antisemitismus
(KIgA) in Kooperation mit der
Jugendfreitzeiteinrichtung Düppel
und dem Haus der Jugend Zeh
lendorf die Ausstellung »L’Chaim
– Auf das Leben! Die Vielfalt jü
dischen Lebens in Berlin entde
cken«. Die Ausstellung porträtiert
auf Deutsch, Englisch und Arabisch
den Alltag von Jüdinnen* und
Juden*, die Berlin heute als ihre
Heimat bezeichnen. In acht The
menfilmen von 15 bis 20 Minuten
geben 37 Menschen unterschied
licher Herkunft, Sozialisation und
Interessen – vom Gemeinderab
biner bis zum Punk – Auskunft

über ihren Bezug zu Berlin und
Deutschland, zu Beruf, Familie,
Sexualität und dem Verhältnis zur
Religion. In der Ausstellung kön
nen Workshops zu den Themen
Judentum, Antisemitismus, Iden
tität und Zusammenleben mit
Schüler*innen durchgeführt wer
den. Unterrichtsmaterialien zur
Vor- und Nachbereitung finden
sich auf www.lchaim.berlin. Voran
meldungen für Führungen und
Workshops unter: ausstellung@
kiga-berlin.org.

ANZEIGE

Ihre SchülerInnen als Forscher
und Forscherinnen für einen
Vormittag auf dem Jugendforschungsschiff am Tegeler See!

Vision Kino Kongress

Unser Angebot: Im Rahmen von
• Fachexkursionen
• Wandertagen
• Projekttagen
•	Auf Grundlage der Rahmenlehrpläne
•	Für Grund- und Leistungskurse der
Biologie geeignet
können Ihre SchülerInnen bei uns die
Ökologie des Tegeler Sees erforschen.
In Form eines Stationsunterrichts werden
•	physikalische Untersuchungen

Stadtführung ehemalige
MfS-Zentrale

•	biologische Untersuchungen

VISION KINO lädt zum siebten Mal
zum Kongress »Vision Kino 18«
ein. Die Konferenz zu Film, Kom
petenz und Bildung findet vom
21. bis 23. November 2018 im
Kaisersaal in Erfurt statt. Die
Schwerpunkte sind die mit der
Digitalisierung verbundenen He
rausforderungen für Kino und
Schule sowie die Filmbildung im
Vorschulalter, im ländlichen Raum
und im europäischen Rahmen. In
Podien, Gesprächen und Work
shops werden diese Themen ver
tieft. Die Teilnahme am Kongress
ist kostenlos. Die Anmeldung zum
Kongress ist ab sofort unter htt
ps://tinyurl.com/ möglich.

»STASI contra Kiez« heißt eine
Stadt-Führung in der ehemaligen
MfS-Zentrale, die der BÜRGERKO
MITEE 15. JANUAR e.V., der Verein
zur Aufarbeitung der DDR- und
Stasi-Geschichte, veranstaltet.
Führungen erfolgen durch eine*n
Historiker*in oder Zeitzeug*innen.
An jedem ersten Sonntag im Mo
nat um 15.30 Uhr. Treffpunkt: Vor
dem Haupteingang des StasiMuseums. Dauer rund 90 Minuten.
Gruppenführung nach Terminab
sprache möglich. Mehr Informa
tionen unter www.buergerkomi
tee1501berlin.de.

Fit für den Ruhestand

Das Seminar »Fit für den Ruhe
stand?!« findet von Oktober 2018
bis März 2019 einmal im Monat
freitags am 12.10., 9.11., 7.12.,
11.1., 15.2. und 8.3. von 17 bis
19 Uhr statt. Programm und An
meldung im Seminarprogramm
in der Heftmitte.

Herbstradtour

Die Herbstradtour der GEW ist
eine Jubiläumstour. Es ist die 25.
in unserer Reihe. Sie findet dies

•	chemische Untersuchungen

bei uns durchgeführt.
Weitere mögliche Bausteine sind:
•	Ornithologie
•	Erneuerbare Energien (Solar- und
Windkraft)
•	Fischbestimmung
•	Saprobienindex
•	Szenario (Auswirkungen eines fiktiven Chemieunfalls) ist für höhere
Klassen möglich.
Sie/Ihr seid interessiert, Kontakt:
anfrage@jugendforschungsschiff.com
www.jugendforschungsschiff.com
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mal am 8. September 2018 ganz
tägig statt. Das Ziel wird noch
bekanntgegeben.

AUSSCHREIBUNGEN
Schulbuch des Jahres 2019 für
die Sekundarstufe II

Was ist ein gutes Schulbuch für
die Oberstufe? Bis zum 31. Juli
2018 können alle Personen, Verlage
oder Institutionen, die Bildungs
medien produzieren oder nutzen,
Lehrwerke zur Begutachtung als
»Schulbuch des Jahres 2019« vor
schlagen. In diesem Jahr sind
Schulbücher in den Kategorien
Sprachen, Gesellschaft und MINT
für die Sekundarstufe II gesucht.
Mit dem Preis »Schulbuch des
Jahres« zeichnen das Georg-EckertInstitut, der Didacta Verband und
die Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb Herausgeber*innen
sowie Autor*innen aus und wür
digen Lehrwerke, die Mut zu in
haltlichen, didaktisch-methodischen
sowie gestalterischen Innovationen
zeigen und die Herausforderungen
des kompetenzorientierten Lernens
aufnehmen. Anmeldung und wei
tere Informationen unter: https://
tinyurl.com/y8qzybns

MATERIALIEN
Gegen Klischees in Schulbüchern

Schulbücher werden häufig zum
Politikum. Daher haben die UNESCO
und das Georg-Eckert-Institut (GEI)
Leitlinien erarbeitet, wie die The
men Religion, Gender und Kultur
in Schulbüchern abgebildet wer
den können, um Vielfalt, gegen
seitigen Respekt und eine Erzie
hung zum Frieden zu fördern. Im
April 2018 erschien die Handrei
chung zum Planen, Erstellen und
Beurteilen von Lehrmitteln mit
dem Titel Schulbuchinhalte inklu
siv gestalten: Religion, Gender und
Kultur im Fokus. Die drei thema
tischen Schwerpunkte Religion,
Gender und Kultur wurden im
Rahmen eines Expertentreffens
am Hauptsitz der UNESCO im
September 2012 definiert. Die
Publikation richtet sich zwar haupt
sächlich an Verfasser*innen von
Schulbüchern sowie an Lehrkräfte.
Darüber hinaus könnte sich der
Leitfaden jedoch auch für Verlage,
politische Bildungsakteur*innen
und alle an der Ausbildung von
Lehrkräften Beteiligten als hilfreich
erweisen. Verlage kön
nen den
Leitfaden in jeder Entwicklungs
phase – vom Konzept bis hin zum
fertigen Lehrbuch – heranziehen.
Vor allem aber sollen seine Nut

zer*innen in den verschiedensten
pädagogischen Zusammenhängen
durch die Entwicklung entspre
chender Lehr- und Lernmittel zur
kritischen Auseinandersetzung
ermutigt und zur Bekämpfung
von Stereotypen befähigt werden.
Der Leitfaden dient dabei als
Checkliste zur Analyse vorhande
ner Schulbuchtexte und als Grund
lage für Änderungsvorschläge für
zukünftige Ausgaben. Die Publi
kation steht unter freier Lizenz
und kann kostenlos im Internet,
in deutsch- und englischsprachi
ger Version heruntergeladen wer
den. Die Verfasser*innen des Leit
fadens erhoffen sich eine Verbes
serung von Schulbüchern, die
Vielfalt darstellen und frei von
Vorurteilen sind. Schulbuchinhalte
inklusiv gestalten: Religion, Gender
und Kultur im Fokus, ISBN 97892-3-000062-2  Catrin Schoneville

Kita-Broschüre zu Kindern mit
Fluchterfahrung

Das Diakonische Werk BerlinBrandenburg hat eine neue Bro
schüre für den Umgang mit ge
flüchteten Kindern im Kita-Alltag
herausgegeben. Die Handreichung
mit dem Titel »Kultursensible
Kita-Pädagogik« enthält Praxis
einblicke sowie entwicklungspsy
chologische, sprachwissenschaft
liche und rechtliche Aspekte. Sie
ist eine Publikation vom Diako
nischen Werk Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.V. und
der Evangelischen Hochschule
Berlin im Rahmen des Projektes
»Berliner Modellkitas für die In
tegration und Inklusion von Kin
dern aus Familien mit Fluchter
fahrung«. Die Handreichung
finden Sie als Download unter:
www.integration-kitas.de

Salafismus als jugendkulturelles
Phänomen

Mit Filmen und Materialien für
die Bildungsarbeit zum Thema
Salafismus richten sich ufuq.de
und die Hamburger Hochschule
für angewandte Wissenschaften
(HAW) an pädagogische Fachkräf
te in Schule und Jugendarbeit.
»Schwestern und Brüder im Is
lam?« ist der Titel des aus drei
Kurzfilmen mit Übungen für den
Unterricht bestehenden Moduls.
Im Mittelpunkt der Filme stehen
biografische, politische und re
ligiöse Motive von Menschen, die
der salafistischen Szene nahe
standen und sich wieder von ihr
abgewendet haben. Ziel des Mo
duls ist es, pädagogischen Fach
kräften Materialien zur Verfügung

zu stellen, die es ihnen ermögli
chen, Jugendliche und junge Er
wachsene für die Hintergründe
des Salafismus zu sensibilisieren
und Räume zu schaffen, in denen
sie über die vom Salafismus auf
geworfenen Fragen sprechen und
alternative Antworten entwickeln
können. Der pädagogische Ansatz
dabei zielt auf die Förderung von
Ambiguitätstoleranz, Urteilskom
petenzen und Meinungsbildung.
Mehr unter: http://www.ufuq.de/
modul-3/

INTERNET
Unterrichtsanregungen zur
Bundeswehr im Ausland

»Autonome Drohnen – legitim und
effizient?« Diese Frage greift Netz
debatte, das Weblog der Bundes
zentrale für politische Bildung
auf. Dort gibt es Hintergründe,
Positionen und einen Ort zum
Diskutieren. Konträre Meinungen
als Grundlage für Unterrichtsvor
schläge von Nursel Yagbasin-Ku
balla siehe: http://www.bpb.de/
267165; Themenblätter zu Frieden
und Sicherheit sind hier zu finden:
http://www.bpb.de/170690

Such-Tool für freie
Bildungsmaterialien

Die Webseite www.OERhörnchen.
de bietet eine Suchmaske zum
Auffinden freier Bildungsmateri
alien, auch »Open Educational
Resources« (OER) genannt. Das
»OERhörnchen« durchsucht ver
schiedene Plattformen und filtert
auch nach Lizenzen. Man gibt auf
der Plattform einfach einen Such
begriff ein, wählt aus, welche
deutschsprachigen OER-Angebote
oder weiteren Webseiten durch
sucht werden sollen und legt einen
Lizenzfilter fest – etwa »ausschließ
lich nach Inhalten mit OER-kom
patibler Lizenz suchen«. Nach
Festlegen der Auswahlkriterien
leitet das OERhörnchen zu den
passenden Google-Ergebnissen
zum Thema weiter. Derzeit un
terstützt nur Google das Filtern
nach Lizenzen. OERhörnchen.de
ist Open Source und kann ange
passt und verändert werden.
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Senior*innen/Junge Alte

Donnerstag, 30. August: Besuch
des Konzentrationslagers Ravens
brück (ganztägig). Wir fahren mit
dem RE 5 bis Fürstenberg. Ca. 25
Minuten Fußweg. Treffpunkt: 9:30
Uhr Hauptbahnhof am Infoschal
ter (Südseite, Europaplatz). Abfahrt
9:42 Uhr. Zustieg in Gesundbrun
nen (9:49 Uhr) möglich. Die Füh
rungskosten übernimmt die GEW.
Fahrt mit Brandenburg-BerlinTicket (29 Euro für 5 Personen)
oder Senioren-Ticket. Anmeldung
bis 23. August erforderlich! Kon
takt: Rainer Witzel, Tel.: 932 63
90, E-Mail: rainer.witzel@gmx.de

Senior*innen Pankow

Dienstag, 21. August 2018, 11:00
Uhr: Wir schauen uns unter Füh
rung von Frau Friedrich die Schön
heiten bei einer Wanderung um
den Weißen See an. Treff: 10:30
Uhr vor dem Bad. Anfahrt: mit
der Tram 4 bis »Weißen See«/In
dira-Gandhi-Str. Kosten: 3 Euro.
Verantwortlich: Kolln. Blaschke

GEW-Singkreis

25. Juli; 8. und 22. August; 5. Sep
tember um 17:30 Uhr im GEW-Haus
in der Kantine; Kontakt: Claudia
Reuter, Tel.: 3914787 und Luis von
Simons, Tel.: 6 92 86 39.

GEW-Chor

18. Juli; 1., 15. und 29. August
GEW-Haus, Ahornstr. 5; Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel.: 4 71 61 74
und Eva Besler, Tel.: 8 33 57 27.

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen

25. Juli um 14:30 Uhr im Café
»Ulrichs« schräg gegenüber dem
GEW-Haus.
Wenn du über die Angebote für GEWSenior*innen auf dem Laufenden
sein möchtest, schicke eine Mail an
seniorinnen@gew-berlin.de

MITMACHEN IN DER
GEW-SAMBAGRUPPE

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

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

Info: 033923 7400

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 41,80 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die
neue »Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

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

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

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

LEIDEN SIE UNTER IHREM GEWICHT?
Die Tagesklinik Pacelliallee im Süden Berlins ist auf die
Behandlung stark übergewichtiger Menschen spezialisiert.
In angenehmer Atmosphäre und mit individueller Beratung
bieten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Therapieprogramm. Für Privatversicherte & Selbstzahler.

www.klinik-pacelliallee.de/adipositas
030 / 120 820 00
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DAS GEW-HAUS IM JULI/AUGUST 2018

09. Juli 19.00 Uhr Literaturkreis
11. Juli 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
18. Juli 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
08. Aug 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
13. Aug 19.00 Uhr Literaturkreis
15. Aug 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
21. Aug 18.00 Uhr Junge GEW
		
Ort: LAIKA, Emserstr. 131, 12051 Berlin
22. Aug 16.30 Uhr AG Arbeitsentlastung
22. Aug 18.00 Uhr AG Lesben
		
Ort: Sonntags-Club, Greifenhagener Str. 28, 10437 Berlin
23. Aug 18.00 Uhr Kita AG
23. Aug 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
30. Aug 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien
30. Aug 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
04. Sep. 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen

VERANSTALTUNGEN
WAS STECKT IM HOCHSCHULGESETZ?
Die rot-rot-grüne Koalition hat sich eine große Novelle
des Berliner Hochschulgesetzes vorgenommen. Für
viele Hochschulangehörige ist das Gesetz eine BlackBox, obwohl es die Grundlagen für die interne Organisation der Hochschulen regelt. Unsere Veranstaltung
am 13. Juli von 16.30 bis 19.30 Uhr im GEW-Haus will
einen Überblick über die Inhalte des Gesetzes geben
und Kritikpunkte diskutieren.

WIR WÜNSCHEN EUCH
EINEN SCHÖNEN SOMMER!
Im August wird wie üblich keine bbz erscheinen. Bis
September wünschen wir euch daher einen schönen
und erholsamen Sommer!

Für ein respektvolles Miteinander – der Mete-Ekşi-Preis 2018

GRAFIK: GRAPH DRUCKULA

Aktivitäten und Engagement für ein respektvolles
und friedliches Miteinander müssen anerkannt
und belohnt werden. Deswegen:
• Bewerbt Euch selbst um den
Mete-Ekşi-Preis bis Freitag,
5. Oktober 2018!
• Nominiert Einzelne oder Gruppen
bis Freitag, 31. August 2018!
Schickt Eure Bewerbungen oder 
Nominierungen in Papier- oder
in elektronischer Form an:
Mete-Ekşi-Fonds, c/o GEW Berlin
Ahornstraße 5, 10787 Berlin
mef@gew-berlin.de
Formulare und weitere Informationen unter
www.mete-eksi-preis.de

GEW-Haus | Ahornstraße 5 | 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz)
Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr | Telefonsprechzeiten ab 10 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

